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I. 

 

Vor einiger Zeit hat mich Birgit Homburger gefragt, ob ich nicht die Rede für 

heute Abend übernehmen möchte. Ich habe gerne zugesagt, aber etwas 

leichtfertig, wie ich zugebe. Ein paar Tage nach meiner Zusage dämmerte mir, 

dass der Tag der Rede ja der Montag nach der zweiten Runde der 

Präsidentschaftswahl in Frankreich sein würde. Und ich fragte mich, ob man 

diese Rede im Vorheraus überhaupt schreiben könne. Denn der Ausgang der 

Wahl war damals ja völlig ungewiss. Alles Mögliche schien möglich, mit jeweils 

dramatischen Konsequenzen.  

 

Und damit sind wir schon mitten im Thema, über das ich heute zu Ihnen 

sprechen möchte. Wir leben in Zeiten, wo die Dinge sich schlagartig ändern und 

in vielen Fällen – zumindest aus herkömmlicher Sicht – den unwahrschein-

lichsten Ausgang nehmen. Das führt dann dazu, dass man eine Prognose 

darüber, wie es weitergeht, vorsichtshalber besser nicht mehr riskiert.  

 

Keins der großen Ereignisse der vergangen zehn Jahre wurde vorhergesehen. 

Vom Ausbruch der Finanzkrise 2008, der anschließenden Euro-Krise über den 

arabischen Aufstand und Ausbruch des Krieges in Syrien zur Invasion der Krim 

und dem Bürgerkrieg in der Ostukraine und der Flüchtlingskrise 2015, dem 

Brexit-Votum, dem Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl bis zum 

Putschversuch in der Türkei und dem jüngsten Referendum dort.  

 

Jedes dieser Ereignisse überraschte. Die Demoskopen, die Geheimdienste, die 

Ratingagenturen – sie alle wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Die Gefahr 

falsch zu liegen (und sich zu blamieren) ist heute so dramatisch groß, dass man 

die Voraussage nicht mehr wagt und sich lieber in Allgemeinplätze flüchtet. 
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In der politischen Praxis führt dies dazu, dass man seit geraumer Zeit bevorzugt 

„auf Sicht fährt“. Wir reagieren nur auf das, was als nächstes kommt. Das mag 

eine Strategie sein für Luxemburg oder Liechtenstein. Für ein Land wie 

Deutschland ist das auf Dauer keine Lösung.  

 

 

II. 

 

Wie gehen wir also um mit dieser Welt, die plötzlich so unberechenbar 

geworden ist und sich in weiten Teilen in Aufruhr befindet? Wie soll man sich 

mit dem Kompass durchs Gelände finden, wenn die Kompassnadel plötzlich 

verrücktspielt? Eine gängige Reaktion ist der sorgenvolle Hinweis: Weil die 

Geschichte plötzlich wieder da ist, stehe nun unsere Generation vor viel 

schwereren Entscheidungen, als sie unsere Väter und Mütter in der 

Nachkriegszeit treffen mussten.  

 

Um es kurz zu machen: das halte ich für weinerlichen Humbug. Auch in der 

alten Bundesrepublik stand es oft Spitz auf Knopf. Westbindung oder 

Neutralität? Konfrontation oder Entspannung? Viel von dem, was damals 

spektakulär gelungen ist, hätte auch spektakulär schiefgehen können. Denken 

wir nur an die in Frieden und Freiheit vollzogene deutsche Einheit. Eine 

historische Sensation! Seien wir also nicht larmoyant.  

 

Wenden wir uns lieber den Problemen zu. Für das, was sich jetzt abspielt, 

brauchen wir Mut und kühle Intelligenz. Noch sehen wir nur erste Trends und 

Umrisse. Doch was wir sehen, das hat es in sich. Kürzlich hat ein seriöser 

britischer Politiker den Spaniern allen Ernstes Krieg angedroht, falls der Status 
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Gibraltars geschliffen werden sollte. Da bleibt einem das Lachen im Halse 

stecken. Und mehr als das. 

 

Hinter uns liegt ein langes halbes Jahrhundert, in dem wir davon überzeugt sein 

durften, dass wir – im Westen, in Deutschland – für immer und ewig auf der 

Seite der Sieger sind. Wirtschaftlich, politisch, militärisch. Das nach 1989 

ausgerufene Ende der Geschichte meint ja nichts anderes als den endgültigen 

und weltweiten Sieg der liberalen und westlichen Ordnung. Heute kommt uns 

eine solche Einschätzung als Hybris vor. Es steht die tatsächliche Möglichkeit 

des Scheiterns im Raum.  

 

In einer solchen Situation ist es kein Zufall, wenn man Parallelen zur Geschichte 

zieht. Man will die Fehler der Vergangenheit ja nicht ein zweites Mal machen. 

Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts war die Welt mindestens die Welt so 

global und durchlässig wie heute. Warum ging all das schief? Vor drei Jahren 

erinnerten wir an den Ausbruch des ersten Weltkrieges. Droht uns heutigen 

Europäern ein Rückfall in solch finstere Zeiten? Neuerdings ist auch viel von 

Weimar die Rede. Wiederholt sich womöglich, was 1933 geschehen ist? 

Können demokratische Mehrheitsentscheidungen ins Verderben führen? 

Wieder andere sehen in der neuen Macht- und Bündnispolitik Russlands eine 

Rückkehr in die Welt der Allianzen Bismarcks. Dem türkischen Präsidenten 

Erdogan werden osmanische Großmachtfantasien unterstellt. Nach der Wahl 

Trumps sagten viele den USA einen Rückfall in den Isolationismus voraus wie 

nach dem Ersten Weltkrieg. Und überhaupt Syrien. Was sich dort abspielt, wird 

gerne mit dem Dreißigjährigen Krieg in Europa verglichen. 

 

Die Aufzählung solcher Beispiele ließe sich fortführen. All das ist wahr. Mir 

scheint, es bereitet manchem sogar eine fast dekadente Lust darüber 
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nachzudenken, was alles noch schiefgehen könnte. Bevorzugt am 

Sonntagnachmittag mit einem Glas Weißwein und einem historischen Buch in 

der Hand. Wirklich weiterhelfen tut es nicht. Wir wissen schon, dass es 

prinzipiell besser ist, einen Weltkrieg zu vermeiden, den freien Welthandel zu 

verteidigen oder die Demokratie und den Rechtsstaat nicht zur Disposition zu 

stellen.  

 

Der Punkt ist nur: So lehrreich die Geschichte ist, unsere eigene Zukunft folgt 

ihren eigenen Mustern. Und das Verzwackte daran ist: Welche das sind, wissen 

wir natürlich nicht genau. Trotzdem ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass 

wir uns in eine halbwegs vernünftige Richtung bewegen. Das beschreibt das 

Dilemma, in dem die Politik sich heute bewähren muss. Wir müssen uns dabei 

mächtig ins Zeug legen. Wir alle wollen einmal in Ruhe, bei auskömmlichem 

Einkommen und guter medizinischer Versorgung unseren Ruhestand genießen 

- und unsere Kinder und Enkel sollen eine Zukunft haben, die diesen Namen 

verdient. Darum geht es im Kern. So schlicht ist das.  

 

III. 

 

Doch an welchen Aufgaben entscheidet sich das? 

Dazu fünf Anmerkungen. 

 

Erstens: Europa steht am Scheideweg, vielleicht sogar auf der Kippe.  

 

Die Lage Europas ist – trotz des positiven Wahlausgangs in Frankreich - 

dramatischer, als wir es uns eingestehen. Das klassische Modell der 

europäischen Integration hat sich festgefahren. Die Brüsseler Entscheidungs-

mechanismen drehen sich im Kreis, führen zu immer verzweigteren 
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Kompromiss-Paketen. Europa ist in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

übergriffig. Die Mitgliederstruktur der Union ist brüchig: Wir halten es für 

unverantwortbar, abgelehnte Asylbewerber nach Bulgarien zurückzuschicken, 

weil sie dort so schlecht behandelt werden, gleichzeitig sitzen die Bulgaren am 

Ratstisch, wenn Fragen der Kapitalmarktregulierung beschlossen werden. Die 

Wertebasis der Union bröckelt, es laufen Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Polen und Ungarn. Und erst die Geldpolitik. Wenn einmal doch die Zinswende 

kommt und die Politik des lockeren Geldes beendet wird, steht der Euro 

endgültig vor der Existenzfrage. Dringend notwendige Verbesserungen durch 

Vertragsänderung dagegen sind illusorisch, weil es dafür aufgrund der 

notwendigen Einstimmigkeit nicht die geringste Chance gibt. Zum ersten Mal 

hat mit dem Vereinigten Königreich sogar ein Mitgliedstaat den Austritt aus der 

Union beantragt. Alles Alarmsignale!  

 

Ein geeintes Europa ist für uns Deutsche von existenzieller Bedeutung. Hier 

muss die allererste Priorität unserer Politik liegen. Mit den alten 

Beschwörungsformeln, Sprachregelungen und Litaneien kommen wir nicht 

länger über die Runden. All das zu Zeiten, wo es an der Südflanke der Union 

brennt, der Osten Europas unter dem Druck Russlands steht, und in Asien China 

sich mit den USA einen Wettstreit um die Vorherrschaft liefert. Wer sichert in 

einer solchen Welt unsere Handelswege? Wer sorgt dafür, dass wir weltweit 

Zugang zu den Märkten haben? 

 

Zweitens: Wir Deutschen müssen heraus aus unserer Komfortzone.  

 

Wie durch ein Wunder sind die schlimmsten Ereignisse der vergangenen Jahre 

mehr oder weniger an uns vorübergegangen.  
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Wir waren nicht beteiligt am Irakkrieg 2003. Wir haben dank einer klugen 

Politik und starker Unternehmen die Finanzkrise 2008 gut überstanden. Aus der 

darauffolgenden Eurokrise sind wir sogar gestärkt hervorgegangen.  

 

Unser allseits beklagter Leistungsbilanzüberschuss ist ja auch kein Ausweis von 

Schwäche. Wir haben eine Million Flüchtlinge bei uns aufgenommen. Wir 

blieben bislang – zumindest verglichen mit Frankreich und trotz des Berliner 

Anschlags vom Dezember - von den allerschlimmsten Auswirkungen des 

islamistischen Terrors verschont. All das ist ein Segen, es hat mit Leistung zu 

tun und mit Glück. Wir sind aber nicht die Glückskinder der Weltgeschichte. 

Was viele bei uns nicht richtig reflektieren, ist die Tatsache, dass dies nicht auf 

immer so weitergehen wird und weitergehen darf. Auf uns kommt es an. In 

Europa und ein stückweit sogar in der Welt. Wenn wir wollen, dass um uns 

herum Stabilität herrscht, dann müssen wir uns engagieren. Nicht mit der 

berüchtigten deutschen Besserwisserei. Europa braucht Deutschlands Führung 

und Solidarität. Dazu gehört, dass starke Länder wie unseres schwerere Lasten 

auf ihre Schultern nehmen als schwächere Partner. Das gehört dazu, wenn man 

eine Großmacht ist. Ohne uns wird es dauerhaft keine Sicherheit an Europas 

Außengrenzen geben – im Osten wie im Süden. Deshalb dürfen wir - um nur ein 

Beispiel zu nennen - nicht den Hauch eines Zweifels lassen, dass wir in der Not 

auch militärisch für die Sicherheit des Baltikums einstehen werden.  

 

Drittens: Ungleichheit – gefühlte wie tatsächliche - führt zu Instabilität. 

Innerhalb von Gesellschaften und zwischen Nationen und Ländern.  

 

Der Bundesrepublik ist es gelungen, durch ein ausgreifendes System der 

sozialen Sicherung das Fundament für eine im weltweiten Vergleich ziemlich 
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einmalige gesellschaftliche Stabilität zu legen. Kapital und Arbeit standen bei 

uns über Jahrzehnte in einem auskömmlichen Verhältnis zueinander.  

 

Diese Balance hat Schaden genommen. Zumindest in der subjektiven 

Wahrnehmung vieler Menschen. Darin steckt natürlich viel Einbildung. Noch 

nie ging es den Menschen in Deutschland so gut. Aber auch subjektive 

Wahrnehmungen sind Realitäten, in der Politik sogar immer. Denn 

Wahrnehmungen und Gefühle leiten Wähler. Es ist fast wie mit den 

Kanarienvögeln, die ein kommendes Erdbeben wittern. Die Menschen bei uns 

ahnen schon, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Sie möchten aber, dass 

sich trotzdem möglichst nichts ändert. Dennoch muss die Politik den Wandel 

vorantreiben. 

 

An dieser Stelle kommen – das will ich Ihnen jetzt nicht ersparen – die 

Wirtschaftselite und ihre nicht immer rühmliche Vorbildfunktion ins Spiel. 

Etwas mehr Bescheidenheit täte gut. Sie stehen hier in einer echten 

Verantwortung.  

 

Doch spannen wir den Boden über Deutschland hinaus. Unsere nationalen 

Verlustängste treffen auf viel größere Entwicklungen: die tektonische 

Neuausrichtung der Weltwirtschaft und - damit verbunden - eine internationale 

Wanderungsbewegung von historischem Ausmaß. Vom Herbst 2015 bis zum 

Frühjahr 2016 sind fast eine Million Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten zu 

uns gekommen. Es ist ein glückliches Wunder, mit welcher 

Aufnahmebereitschaft unsere Gesellschaft diesen Menschen begegnet.  
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Aber machen wir uns nichts vor: dies verschärft für viele Einheimische noch 

einmal die Konkurrenz um Wohnraum, Arbeitsplätze und Mittel, denn auch der 

Sozialstaat gibt jeden Euro nur einmal aus.  

 

Wir müssen diese Dinge nüchtern und ideologiefrei betrachten. Es ist eine 

enorm weitreichende Tatsache, dass die Einkommensmöglichkeiten im 

weltweiten Maßstab eklatant ungleich verteilt sind. Das ist dank der Social 

Media inzwischen für jedermann – ob am Hindukusch oder in der Sahelzone - 

sichtbar. Und so haben sich buchstäblich Millionen Menschen auf den Weg 

gemacht. Das sind mutige Leute, die oft das Beste für ihre Familien wünschen. 

Wir sollten uns eines moralischen Urteils über sie enthalten, solange wir selbst 

die Segnungen unseres Wohlfahrtsstaates und seiner Infrastruktur genießen.  

 

Zugleich ist allerdings auch richtig, dass sich das Ausmaß der globalen 

Ungleichheit nicht durch die Migration in hiesige Sozialsysteme beseitigen lässt. 

Deshalb werden wir den Zuzug kontrollieren und strikt beschränken müssen – 

und zwar beginnend an der europäischen Außengrenze.  

 

Viertens: Recht und Rechtsprechung werden vom Tempo der Veränderung 

überfordert. 

 

Jeder demokratische Rechtsstaat muss den Wandel in Gesellschaft und 

Wirtschaft abbilden und gestalten. Dies geschieht durch die Gesetzgebung in 

den Parlamenten und durch die Rechtsprechung der Gerichte. Wir waren 

hierbei in der Bundesrepublik über Jahrzehnte außerordentlich erfolgreich.  

 

Doch plötzlich verkehren sich die Verhältnisse. Was in der Vergangenheit eine 

Wohltat war, erweist sich zunehmend als Hemmschuh. Der rasante Wandel 
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unserer Zeit führt immer häufiger dazu, dass das bestehende Recht und mehr 

noch die Rechtsprechung die neue Wirklichkeit nicht mehr abbilden und 

dadurch zunehmend ins Leere laufen.  

 

Ich nenne als Beispiel mein derzeitiges Arbeitsgebiet, die Sicherheit. Wir leiden 

hier unter selbstauferlegter staatlicher Machtlosigkeit. Mit gefährlichen 

Konsequenzen. 

 

Ein anderes Beispiel ist das Aufenthalts- und Asylrecht: Hier haben wir de facto 

ein Einwanderungsrecht durch die Hintertür geschaffen. Da ist massiver 

Änderungsbedarf. Im Grunde müssen wir ein ganzes Rechtsgebiet neu 

strukturieren. Das könnte zum Beispiel eine schöne Aufgabe für eine künftige 

Schwarz-Grüne Bundesregierung sein.  

 

Fünftens: Unser heutiger wirtschaftlicher Erfolg ist kein Blankoscheck für die 

Zukunft.  

 

Die Ausgangslage ist ermutigend. Unsere industrielle Basis hat sich als Asset in 

der Krise erwiesen. Wir Deutsche haben in den vergangenen Jahren mehr als 

andere in Forschung und Entwicklung investiert. Was sollen erst Länder wie 

Italien oder Rumänien sagen, wenn wir uns schon dauernd Sorgen machen?  

 

Aber lassen wir uns nicht einlullen von unserem Haushaltsüberschuss, von 

Rekordsteuereinnahmen und historischen Höchstständen an der Börse. Es ist 

alles andere als ausgemacht, dass wir unseren wirtschaftlichen und 

technologischen Spitzenplatz halten werden.  
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Dort wo Zukunft fabriziert wird, geben inzwischen oft andere den Ton an. 

Google hat im Suchgeschäft einen Marktanteil von fast neunzig Prozent, 

Facebook kommt beim mobile social traffic auf fast achtzig Prozent, Amazon 

beherrscht den e-book-Markt. 

 

Auch unsere Unternehmen haben viel anzubieten, dafür haben wir das schöne 

Schlagwort Industrie 4.0 erfunden. Ist es aber tatsächlich ein Naturgesetz, dass 

nur wir Deutschen und vielleicht die Japaner vernünftige Autos bauen? Die 

Antwort auf diese Frage überlasse ich Ihnen.  

 

Retten wird uns am Ende vor allem Eines: Kluge Köpfe, die Ideen haben aus 

denen sich reale Wertschöpfung gewinnen lässt. Hier haben wir weiter massiv 

Nachholbedarf, an der Spitze und in der Breite. Jedes Jahr geht eine hohe Zahl 

junger Männer ohne Abschluss von der Schule, viele von ihnen mit 

Migrationshintergrund. Das ist volkswirtschaftlicher Irrsinn, und es ist 

gesellschaftspolitisch brandgefährlich. 

 

*** 

 

Ich höre an dieser Stelle auf mit meiner Aufzählung. Sie merken aber schon: Es 

ist nicht so, dass es für Politik keine Aufgaben gäbe. Stattdessen streiten wir 

aber bei uns darüber, ob wir eine Katzensteuer brauchen oder in Kantinen ein 

Veggie-Tag eingeführt wird. Ich empfehle Ihnen – wir haben jetzt ja Wahljahr – 

an einem Sonntagnachmittag und gern auch mit einem guten Glas Wein zu 

prüfen, welche Wahlprogramme die genannten fünf Problemfelder 

adressieren. Dabei nehme ich meine eigene Partei nicht aus. Bilden Sie sich 

selbst ein Urteil. 
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III. 

 

Ich habe versprochen, über politische Strategie zu sprechen. Was ist nun der 

Nenner, auf den sich all das bringen lässt? Wenn Sie mit meiner bisherigen 

Analyse halbwegs einverstanden sind, dann liegt die Antwort auf der Hand. Die 

Zeit des business as usual kommt an ihr Ende.  

 

Ironischerweise führt ausgerechnet der Wahlausgang in den USA vor Augen, 

wie prekär die Lage ist. Seither verstärkt sich nicht nur in Peking, Moskau oder 

Teheran der Eindruck, dass auch andere Konfigurationen möglich sind. 

Demokratie, Rechtsstaat und Markt sind nicht länger zwingend miteinander 

verbunden. Es lassen sich andere Lösungen vorstellen, und sie werden in der 

politischen Debatte zunehmend aggressiv vorgetragen. 

 

Um es mit einer gewissen Brutalität zu sagen: Wir stehen vor der Systemfrage.  

 

Wir müssen uns fragen: Haben die freiheitliche Demokratie westlicher Prägung 

und die ihr verbundene internationale Ordnung, die ja beide unsere 

Vorherrschaft zementieren, hat all das eine Zukunft? Wir können uns an den 

Fingern einer Hand abzählen, was es bedeutet, wenn wir diese Frage mit nein 

beantworten. 

 

Es geht jetzt nicht mehr um irgendwelche Paketlösungen bei Koalitionsgipfeln 

oder Europäischen Räten. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir bis zur 

Mitte dieses Jahrhunderts nicht hinweggefegt werden und etwas anderes an 

unsere Stelle tritt, und sei es das Chaos.  

 

Die Angriffe kommen von Innen und Außen. 
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Da ist zunächst der sogenannte Populismus. Er diskreditiert die Demokratie als 

eine verlogene Veranstaltung des Establishments. Anstatt die Freiheit zu 

verteidigen, zieht der Populismus ihr überall Grenzen. Er träumt von der 

Vergangenheit, Konzepte für die Zukunft bietet er nicht an. Stattdessen 

offeriert er überall nur einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und er 

konstruiert einen Gegensatz zwischen den Menschen und einer angeblich 

verrotteten Elite. Merkwürdigerweise stammen viele Anführer der Populisten 

selbst aus dem von ihnen so verachteten Establishment.  

 

All das ist übrigens nicht besonders neu. Schon Platon und Aristoteles haben 

sich den Kopf zerbrochen, wie man solchen Verführern entgegentreten kann. 

Im Kern geht der Streit um die Frage, wer im Besitz der Wahrheit ist. Das ist 

nicht wenig, wenn heutzutage schon ein amerikanischer Präsident Fakten 

leugnet, die offenkundig sind.  

 

Es wird aber noch komplizierter: Weltsichten und Wertsetzungen fallen ja nicht 

vom Himmel fallen, sie werden gesellschaftlich ausgehandelt und politisch 

garantiert durch Verfahren und Institutionen. Genau dieser Abmachung 

verweigern die Populisten sich. Sie begeben sich damit außerhalb der 

verabredeten Spielregeln, sogar des Spielfelds.  

 

Es gibt viele Gründe, dass es so weit kommen konnte. Einer davon ist, dass es 

keine dominierende, strukturierte Öffentlichkeit mehr gibt, in der die 

klassischen Leitmedien den Ton vorgeben. Mit Hilfe der social media sind 

parallele Öffentlichkeiten entstanden, die sich als Gegenwelten begreifen. „Wir 

sind das Volk“, rufen die Demonstranten bei Pegida und spielen damit auf den 

Widerstand gegen das DDR-Regime an. Und der schon erwähnte amerikanische 
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Präsident erklärt, er sei gekommen, den Sumpf von Washington auszutrocknen 

und die Macht zurück in die Hände des Volkes zu legen. 

 

Es ist kein Signal der Entwarnung, dass die Populisten auch Wahlen verlieren, 

wie jetzt in Frankreich oder davor in den Niederlanden. Es tröstet auch nicht, 

dass Populisten dort versagen, wo sie an der Regierung sind. Eine populistische 

Regierung wird eigenes Scheitern durch immer weitere Zuspitzung kaschieren. 

Schuld sind immer die anderen. Ist ein Konflikt nicht zu gewinnen, dann wird er 

eskaliert. 

 

Diese gefährliche Unart der Eskalation – und viel Sympathie füreinander – 

verbindet die Populisten mit den zweiten gefährlichen Gegnern der 

freiheitlichen Demokratie, den Autokraten. Während der Populismus uns von 

innen bedroht, kommt die Gefahr durch die Autokraten von außen. 

 

Autokratische Regimes überall auf der Welt – von Peking, über Moskau bis 

nach Ankara - setzen auf die Macht des Apparates. An die Stelle von Recht und 

Gesetz treten willkürliche Dekrete. In autoritären Staaten werden Konflikte 

unterdrückt, Minderheiten haben keinen Stellenwert, Einschüchterung und 

Gewalt sind politische Instrumente der ersten Wahl.  

 

Wir Deutschen haben erst kürzlich erlebt, wie wir zur Zielscheibe von Präsident 

Erdogan wurden. Einiges lässt vermuten, dass Russland in den vergangenen 

Tagen versucht hat, den Wahlausgang in Frankreich zu beeinflussen. Jeder von 

Ihnen kann mühelos weitere Beispiele ergänzen. 
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IV. 

 

Was ist zu tun? Die Antwort lautet: Populistischen Verführern wie 

autokratischen Herrschern begegnen wir am besten, indem wir strikt an 

unseren freiheitlichen Werten festhalten. Und indem wir die Probleme lösen, 

die den Nährboden für den Erfolg der Populisten bereiten. Anbiederung 

hingegen wird als Zeichen der Schwäche gedeutet.  

 

Wir dürfen keine falschen Kompromisse machen. Im Inneren ist ein Ausgleich 

mit den Feinden unserer Verfassung nicht möglich. Gegner der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung müssen bekämpft werden, sie sind 

grundsätzlich nicht koalitionswürdig.  

 

Jegliche Einmischung von außen müssen wir zurückweisen. Gerade jetzt im 

Vorfeld der Bundestagswahl. Es entscheiden nur wir selbst und niemand sonst, 

auch nicht in Moskau oder Ankara, wohin unser Land geht. Trotzdem werden 

wir auch künftig zur Lösung bestimmter Probleme und im Interesse der 

Stabilität mit autoritären Regimes kooperieren - und uns im Einzelfall sogar auf 

sie stützen müssen. Das ist nicht schön und populär ist es auch nicht. Die Welt 

ist halt nicht immer so, wie wir Deutsche sie uns gerne ausmalen.  

 

Finden wir uns damit ab – und sorgen wir lieber dafür, dass bei uns daheim die 

Dinge in eine gute und vernünftige Richtung gehen. Das wird uns keiner 

abnehmen. Am Ende sind immer wir es, auf die es ankommt: Menschen aus 

Fleisch und Blut. Menschen, die in Freiheit Entscheidungen treffen. Menschen, 

die Verantwortung tragen, auch wenn sie persönlich dafür einmal kürzertreten. 
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Spaß, Wohlstand und Selbstoptimierung sind nicht die einzigen Kriterien, an 

denen wir unser Leben ausrichten sollten. Da gibt es auch noch so etwas wie 

Werte – und da ist die Pflicht oder sogar das Opfer. Gott sei Dank, müssen wir 

unsere Werte heutzutage nicht auf dem Schlachtfeld verteidigen. Ein wenig 

bürgerschaftliches Engagement und eine klare staatsbürgerliche Haltung tun es 

auch. 

Gerade wir Eliten sind hier in der Pflicht. Mokante Kommentare über die 

angebliche Hilflosigkeit der Politik, helfen dagegen nicht. Gestatten Sie mir 

auch diesen Hinweis. Ich weiß, das klingt alles ziemlich pathetisch, vielleicht 

sogar altmodisch. Ich bin trotzdem nicht als Prediger zu Ihnen gekommen, 

sondern als politischer Analyst.  

Wir Deutsche müssen begreifen, dass es jetzt um die Wahrung unseres 

Wohlstands und um die Verteidigung unserer Freiheit geht. Dafür müssen wir 

kämpfen. An jedem einzelnen Tag, in jedem Gespräch, bei jeder Begegnung. 

Dabei muss die Politik führen. Das ist wahr. Aber die Unternehmen müssen 

mitziehen. Gewinnen können wir nur miteinander. Wenn wir diesen Kampf 

verlieren, wird in Europa und auf der Welt nichts mehr so sein, wie es uns lieb 

und teuer ist. 

Das zu sagen, bin ich heute zu Ihnen gekommen. Sogar ganz honorarfrei. 

Kämpfen wir miteinander, weil es etwas zu bewahren gibt. Und lassen wir uns 

dabei nicht ins Bockshorn jagen. Noch kämpfen wir aus einer Position der 

Stärke. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht packen. 

Wir müssen es nur tun und wollen. 


