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Deutschland ist ein starkes Land. Weil unsere Eltern und Großeltern fleißig waren und weil sich auch 

heute die allermeisten Menschen in unserem Land anstrengen und zusammenhalten. Aber wie wird 

es morgen sein? Werden auch unsere Kinder in einem starken und im Vergleich mit vielen anderen 

Ländern der Welt sozial sicheren Land leben können? 

Die Welt ändert sich schnell, viel schneller als früher. Und sie ist unsicher geworden. Obwohl 

wir doch dachten, dass die Welt nach dem Fall der Mauer endlich sicherer würde. 

Auf einmal ist der Krieg zurück in Europa. Die Ukraine ist nur eineinhalb Flugstunden von uns entfernt. 

Und die Terroristen aus dem Irak oder Libyen sind nur durch ein paar Seemeilen von uns getrennt. 

Was können wir also tun, um stark und sicher zu bleiben? 

Erstens zusammenhalten in Europa. Auch wenn es schwer fällt und schwierig ist. Selbst das starke 

Deutschland wird in ein paar Jahren gegenüber den neuen Riesen in der Welt – China, Indien, 

Lateinamerika – zu klein sein, um gehört zu werden. Unsere Kinder haben entweder eine europäische 

Stimme oder keine Stimme in der Welt. 



Die Generationen vor uns hatten es nach den beiden Weltkriegen viel schwerer als wir, dieses 

Europa aufzubauen. Es wäre doch gelacht, wenn wir Europa heute nicht zusammen halten 

könnten! 

Zweitens: Selbst als Europäer alleine sind wir zu klein, denn der Anteil der Europäer an der 

Weltbevölkerung sinkt. In China und Indien leben heute 2,6 Milliarden Menschen, im Jahr 2050 

werden es drei Milliarden sein. In Deutschland schrumpfen wir dagegen von heute 80 Millionen auf 

dann 75 Millionen. Die Welt wächst in Asien und sie wird kleiner bei uns. Die Chinesen sprechen 

selbstbewusst von einem „asiatischen Jahrhundert“. 

Wenn wir also die Balance in der Welt halten wollen, brauchen wir Partner. Zu allererst die USA. 

Vieles an dem, was dort geschehen ist, kritisieren wir. Vom Irak-Krieg bis zu den US-Geheimdiensten. 

Aber wahr ist auch: keine Region der Welt ist uns kulturell und wirtschaftlich so nah wie die 

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist deshalb wichtig. Auch und gerade 

im Handel. 

Europa und die USA sind die größten Handelsräume der Welt. Und gerade Deutschland lebt vom 

Export – ein Viertel unserer Arbeitsplätze hängt davon ab! Und trotzdem gibt es viele Barrieren gerade 

für kleine und mittelständische Unternehmen. Unnötige Zölle und Doppelregulierungen machen den 

Handel unnötig teuer. Allein die deutsche Autoindustrie muss jedes Jahr eine Milliarde Euro 

ausgeben, um gute Autos aus Deutschland in die USA exportieren zu können. Das Geld wäre besser 

aufgehoben in der Entwicklung von preiswerten Elektromotoren. 

Deshalb wollen wir diese Handelsbarrieren mit den USA und auch mit Kanada abbauen. Dafür 

brauchen wir die Freihandelsabkommen. 

Übrigens nicht nur mit den USA, sondern irgendwann auch mit Russland. Wir wollen den Krieg in der 

Ukraine endlich beenden, denn er ist eine Tragödie für die Menschen dort. Aber wir brauchen danach 

auch Russland wieder als Partner. Freier Handel mit Russland schafft neue Bindungen und Wohlstand 

auf beiden Seiten. Und das hilft Krieg zu verhindern. 

Es mag heute wie eine Illusion klingen, eine Freihandelszone zwischen Lissabon, Wladiwostok und 

New York zu schaffen, aber Willy Brandts Ostpolitik startete auch in den dunkelsten Zeiten des kalten 

Krieges und war am Ende doch erfolgreich und ermöglichte die deutsche Wiedervereinigung. 

Genau so optimistisch und selbstbewusst dürfen wir Deutschen auch heute sein. Denn nur mit 

den USA und Russland zusammen wird es Europa auf Dauer schaffen, die wirtschaftliche und 

politische Balance in diesem neuen „asiatischen Jahrhundert“ zu halten. 

Niemand muss Angst vor diesen Freihandelsabkommen haben: Sie werden nicht die Sozial-, Umwelt- 

oder Verbraucherschutzstandards in Deutschland und Europa absenken. Und es wird auch keinen 

Zwang zur Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen geben. Im Gegenteil: dort wo deutsche 

Städte die Wasser- oder Abwasserbeseitigung, die Krankenhausversorgung oder die Kindergärten 

privatisiert haben, können sie das jederzeit wieder rückgängig machen. 

Außerdem werden wir dafür sorgen, dass bei Streitigkeiten über den Freihandel keine privaten 

Schiedsgerichte in Geheimverhandlungen entscheiden. So war das früher. Aber zu modernem 

Freihandel gehört, dass Streitigkeiten vor ordentlichen Gerichten oder in öffentlich-rechtlichen 

Schiedsverfahren geklärt werden. Mit Berufsrichtern statt teuren privaten Anwaltskanzleien, mit 

Berufungsinstanzen statt „schnellen Prozessen“, und am besten mit echten Handelsgerichtshöfen statt 

Schiedsgerichten der Privatwirtschaft. 

Wir Deutsche und Europäer können selbstbewusst an eine neue Partnerschaft mit den USA 

und hoffentlich auch bald wieder mit Russland heran gehen. Wir haben etwas zu bieten: Und das 

ist nicht nur unsere technologische Stärke oder unsere Wirtschaftskraft. Wir haben der Welt auch die 



Erfahrung von Freiheit, sozialer Marktwirtschaft, Solidarität und von Demokratie anzubieten. Das hat 

unser Land stark gemacht. 

Wir haben übrigens auch viele der Umweltzerstörungen unserer Industrialisierung wieder repariert. Im 

Rhein schwimmen heute fast alle Fischarten wieder, die wir vor der Industrialisierung dort hatten. Wir 

steigen aus der gefährlichen Atomenergie aus und schaffen sogar Tausende neue Arbeitsplätze bei 

den erneuerbaren Energien. Wir sind ein Industrieland und kümmern uns trotzdem engagiert um 

Klimaschutz. 

Alle diese Erfahrungen können uns selbstbewusst machen und wir können sie allen in der Welt 

anbieten, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. 

Das vielleicht wichtigste: wir können die Erfahrungen anbieten, wie man trotz vieler Kriege wieder zu 

einem friedlichen Kontinent zusammen findet. In weniger als einer Generation. Meine Oma sang noch 

das Lied „Der Franzos mit der roten Hos“ und sie meinte den „deutschen Erbfeind Frankreich“. Für 

meinen Vater waren die Polen nur die „Polacken“. Ich gehöre der ersten Generation an, die in Europa 

in Frieden geboren wird und vermutlich im Frieden sterben wird. Krieg kenne ich nur aus dem 

Fernsehen. Für alle unsere Eltern, Großeltern und alle davor war er bittere Realität. Für manche sogar 

zweimal im Leben. 

Wenn wir Mut haben, selbstbewusst sind und mit anderen zusammen arbeiten, dann werden 

Deutschland und Europa auch für unsere Kinder und Enkel eine gute, weltoffene und sichere 

Heimat bieten.  
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