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DIE NEUVERMESSUNG DER WELT

2005 er schien das Buch »Die Ver mes sung der Welt« 
von Da ni el Kehl mann. Es be schreibt die beiden Jahr-
hun dert ge stal ten Ale xan der von Hum boldt und Carl 
Fried rich Gauß, den Na tur for scher und den Ma the-
ma ti ker, wie sie das Wis sen ih rer Zeit vo ran treiben. 
Eu ro pä i sche Auf lä rung, Ord nung und Welt be herr-
schung gin gen an der Schwel le vom 18. zum 19. Jahr -
hun dert Hand in Hand.

Rund 200 Jah re spä ter sind wir Zeit zeu gen  einer 
Neu ver mes sung der Welt. »Die Welt sucht nach neu er 
Ord nung« – auf die se For mel brachte es Frank-Wal-
ter Stein meier, als er vor zehn Jah ren von  einer Neu-
ver mes sung der in ter na ti o na len Po  litik sprach. In 
der Tat: über all Un ord nung und Un si cher heit, tech-
ni scher Fort schritt und so zi a le Brü che, ra sante In ter-
na ti o na  lisie rung und gleich zeitig ver bit terte Re na tio-
na  lisie rung. Mit die sen Wi der sprü chen tritt uns die 
Welt des 21. Jahr  hun derts ent ge gen.

Eu ro pa hat an glo ba ler po  litisch-öko no mi scher 
Do mi nanz ver lo ren. Die An teile an der Welt be völ ke-
rung ver schie ben sich. Hatte die Eu ro pä i sche Uni on 
in ih rer heu ti gen Aus deh nung im Jahr 1993 noch 481 
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Mi l  lio nen Ein woh ner und re prä sen tierte da mit 9 Pro-
zent der Welt be völ ke rung, so entsprechen die heu ti-
gen 505 Mil  lio nen Bür ge rin nen und Bür ger Eu ro pas 
nur noch 7 Pro zent der Welt be völ ke rung. Wenn un-
se re heute ge bo re nen Kin der 30 Jah re alt sind, wird 
der An teil Eu ro pas an der Welt be völ ke rung des Jah-
res 2050 nur noch 5 Pro zent be tra gen. Der An teil 
Chi nas be trägt heute 20 Pro zent, der von In di en 18 
Pro zent und der La tein a me ri kas 9 Pro zent. Auch die 
wirt schaft  lichen Ge wichte ver schie ben sich: Der EU-
An teil an der welt weiten Wirt schafts leis tung be trug 
1993 noch mehr als 30 Pro zent, heute sind es nur noch 
22  Pro zent, wäh rend der EU-An teil an den Welt so-
zial aus ga ben bei fast 40 Pro zent liegt. Der An teil Chi-
nas am glo ba len BIP stieg im sel ben Zeit raum von 
2,4 auf mehr als 15 Pro zent. Das zeigt  einen ra san ten 
Auf stieg. Und auch In di ens An teil an der Welt wirt-
schafts leis tung stieg von  einem auf jetzt 3 Pro zent.

Na tür lich wol len die wach sen den Re gi o nen nicht 
weiter hin nur Markt platz für den Ver kauf west  licher 
Gü ter und Dienst leis tun gen sein. Wer bis lang Ent-
wick lungs- und Schwel len land war, will selbst zum 
Pro du zen ten und Tech no lo gie ex por teur wer den. 
Auch wer den Welt re gi o nen, die  eine glo ba le Be völ-
ke rungs mehr heit ver tre ten, nicht mehr hin neh men, 
dass  eine Min der heit in den hoch ent wi ckel ten Län-
dern den Groß teil knap per na tür  licher Res sour cen für 
sich be an sprucht. Die se Zie le sind ra ti o nal und ver-
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nünft ig. Denn nach dem sich die Na ti o nen Asi ens, Af-
ri kas oder La tein a me ri kas im letz ten Jahr hun dert von 
den west lich-at lan ti schen Ko lo ni al mäch ten in zum 
Teil blu ti gen Kämp fen be freit ha ben, wol len sie sich 
auch aus Ar mut und öko no mi scher Ab hän gig keit be-
freien. Nie mand wird sie da ran hin dern können.

Die se »neue öko no mi sche Welt« geht seit eini gen 
Jah ren mit  einem Er lah men des glo ba len Han dels 
ein her. Lan ge wuchs der Welt han del weit stär ker als 
die Welt wirt schaft: nach 1990, mit dem Fall des Ei ser-
nen Vor hangs, in fast al len Jah ren mehr als dop pelt so 
stark, mit Wachs tums ra ten von bis zu 10 Pro zent und 
mehr. Seit 2012 ist das aber kaum noch der Fall. Glo-
ba les Wirt schafts wachs tum und Zu nah me des glo ba-
len Han dels lie gen zwi schen 2,5 und 3,5 Pro zent und 
so mit na he zu gleichauf. Zu den Ur sa chen ge hö ren si-
cher die Re zes si on und Wachs tums schwä che Eu ro-
pas nach der Fi nanz markt kri se, denn der Han del der 
EU-Staa ten un ter einan der geht in die Sta tis tik mit ein. 
Aber auch ein Trend zum Markt ver schluss ist zu nen-
nen: Po  liti sche Kri sen in Eu ro pas Nach bar schaft oder 
auch in Ost a si en wir ken sich ne ga tiv aus. Pro tek ti o-
nis ti sche Maß nah men ha ben wie der zu ge nom men, 
durch die die Län der sich ge gen glo ba le Kon kur renz 
ab schir men, in ter na ti o na le In ves to ren dis kri mi nie-
ren oder bin nen wirt schaft  liche Al ter na ti ven för dern. 
So wohl die USA als auch Chi na ha ben ihre Roh stoff-
im porte ge senkt. Und Chi na be zieht mehr Vor leis-
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tun gen für das pro du zie ren de Ge wer be aus dem eige-
nen Land. Die ser Trend kann für Deutsch land als 
Ex port na ti on er heb  liche Kon se quen zen ha ben, wenn 
wach sen de und be völ ke rungs dy na mi sche Län der Im-
porte durch Ei gen pro duk ti on er set zen und zu gleich 
Ex por te, auch Hoch tech no lo gie ex por te, steigern. Es 
ist schließ lich kein Na tur ge setz, dass Deutsch land 
und Eu ro pa auf im mer au to ma tisch zu den größ ten 
Ge win nern der Glo ba lisie rung ge hö ren.

Fol gen schwer wäre die ser Trend für uns, weil er 
die oft un aus ge spro che ne und we nig be dachte Be din
gung un se res Wohl stands mo dells be trifft: Deutsch-
land er wirt schaft et aus Ex port über schüs sen mit na-
he zu al len Teilen der Welt  einen er heb  lichen Teil 
seiner So zi al aus ga ben. Was ge sche hen wird, wenn 
wir an wirt schaft  licher Stär ke ver lie ren, ist leicht 
aus zu ma len: neue Ver teilungs kämp fe. Meine Er fah-
rung ist, dass da bei im mer die so zi al Schwä che ren 
 ver lie ren.

Die glo ba len Ge wichte zwi schen dem Wes ten und 
den auf stre ben den Mäch ten ver schie ben sich nicht 
zu letzt po  litisch. Eu ro pa, aber auch die USA ver lie-
ren an Ein fluss. Mehr noch, die Bünd nis se des Wes-
tens selbst ste hen vor  einer Be wäh rungs-, viel leicht 
 einer Zer reiß pro be. Schier end lo se Kri sen, Krie ge 
und Bür ger krie ge im Na hen und Mitt le ren Osten 
eben so wie in Süd ost- und Ost eu ro pa, dra ma ti sche 
Flücht lings be we gun gen, wie wir sie seit dem Zweiten 
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Welt krieg nicht mehr ge se hen ha ben, wach sen de Ge-
gen sät ze in Eu ro pa und der nicht mehr un denk ba re 
po  liti sche Zer fall der Eu ro pä i schen Uni on – all dies 
stellt die nach 1945 und 1989 ge wach se ne Si cher heits-
ord nung in fra ge. Selbst in ner halb der Eu ro pä i schen 
Uni on gibt es heute Län der, die Rechts staatlichkeit 
und Me di en freiheit ein schrän ken. Das Ver hält nis 
zwi schen dem Wes ten und Russ land fällt in alte und 
neue Mus ter der Kon fron ta ti on und Ab gren zung zu-
rück. Auch die Tür kei wen det sich von West eu ro pa 
ab, und auch sie ent wi ckelt zu neh mend au to ri tä re 
Macht struk tu ren, die in ein Span nungs ver hält nis mit 
den Wer ten der NATO ge rät, der sie selbst an ge hört. 
Und die NATO muss sich im mer wie der fra gen, wie 
 eine zu kunfts fähi ge Stra te gie für das Bünd nis aus-
se hen kann. Kön nen wir weiter be den ken los wie an 
an de re NATO-Part ner Rüs tungs gü ter in die Tür kei 
lie fern, wenn die se zur in ne ren Un ter drü ckung ge-
braucht wer den?

Aber  eine zu kunfts fä hi ge Stra te gie für das Bünd nis 
ist noch nicht ge fun den. Die Atom macht Chi na wie-
de rum  – wirt schaft lich mo dern, po  litisch keine De-
mokratie – tritt mit  einem glo ba len Macht an spruch 
auf, der sich in Auf rüs tung und in Grenz kon flik ten 
mit den Nach barn ge nau so off en bart wie in staat lich 
ge steu er ten Über nah men west  licher High tech-Un-
ter neh men, um in Be sitz und Kont rol le stra te gisch 
re le van ter Hoch tech no lo gie zu kom men.
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Eine po  liti sche Vor macht stel lung des Wes tens je-
den falls wird bei den teils selbst be wuss ten, teils 
schon ag gres si ven Auf steigern im mer mehr als An-
ma ßung wahr ge nom men. Hin ter »west  lichen Wer-
ten« ver mu tet man, und das nicht im mer zu Un recht, 
dop pelte Stan dards und ver bor ge ne Wirt schafts in-
te res sen. Im mer hin ha ben sich die in ter na ti o na len 
Fo ren zur Ge stal tung der Glo ba lisie rung ver än dert. 
Die 1975 etab lier ten Treff en der G7 wa ren – mit Aus-
nah me Ja pans – mit den USA, Deutsch land, Frank-
reich, Groß bri tan ni en, Ita  lien und Ka na da noch ein 
Klub des Wes tens. Die Auf nah me Russ lands 1998 
wur de in fol ge des Uk ra i ne-Kon flikts und der rus-
si schen An ne xi on der Krim 2014 sus pen diert. Je-
doch ist die 1999 voll zo ge ne Grün dung der G20, der 
20 wich tigs ten In dust rie- und Schwel len län der, zu 
de nen auch Chi na, In di en, In do ne si en, Sau di-Ara-
bi en, Süd af ri ka, Bra si  lien und Me xi ko ge hö ren,  eine 
not wen di ge Kon se quenz aus der Neu ver mes sung 
der Welt. Auch wenn in die sem gro ßen Fo rum die 
Wert vor stel lun gen he te ro ge ner und die In te res sen 
kon flikt reicher sind und auch wenn der Kon sens 
schwie ri ger zu er reichen ist, spie gelt es die neu en 
wirt schaft  lichen und po  liti schen Re a  litä ten der Glo-
ba lisie rung. Wir kön nen da hin ter nicht zu rück, und 
wir soll ten es auch nicht wol len, denn die Be mü hun-
gen um  eine neue und ge rech te re Ord nung der Welt 
ha ben nur dann Aus sicht auf Er folg und Ver bind lich-



13

keit, wenn dort, wo ent schie den wird, alle Welt re gi-
o nen auf Au gen hö he am Tisch sit zen. Auch des halb 
setzt sich Deutsch land ge mein sam mit  einer Grup pe 
von Staa ten für  eine Re form des Si cher heits rats der 
Ver ein ten Na ti o nen ein.

Trotz dem steht die Fra ge im Raum, wel che Stim me 
und wel che So  lida ri tät un ter einan der die rechts staat-
lich ver fass ten De mo kra ti en in  einer neu ver mes se-
nen Welt ha ben soll ten. Der Be griff des »Wes tens« ist 
ja pri mär keine ge o gra fi sche An ga be, son dern  eine 
ide el le. Er steht, wenn man al len kul tu rel len Chau-
vi nis mus und die ko loni alis ti sche Ver gan gen heit ab-
zieht, auch und ge ra de für die uni ver sell gül ti gen 
Men schen rech te. Die ser Kom pass wird als leiten de 
Idee für die Zu kunft noch wich ti ger, wenn alte 
Macht ge fü ge wan ken und über komm ene in ter na ti o-
na le Sys te me ver blas sen.

Den Mit tel punkt die ser Wer te- und De mo kra tie-
ge mein schaft des Wes tens bil den seit dem Ende des 
Zweiten Welt krie ges die trans at lan ti schen Be zie hun-
gen. Der po  liti sche Vor rang die ser Wer te gemein-
schaft steht je doch nicht erst seit der Wahl Do nald 
Trumps zur Dis po si ti on. Si cher lich hat der letzte 
Prä si dent schafts wahl kampf mit prä ze denz los frem-
den feind  lichen und na ti o na lis ti schen Pa ro len zur 
Ent frem dung zwi schen den USA und Eu ro pa beige-
tra gen. Doch auch un ter dem bei uns mit weitem Ab-
stand po pu lärs ten US-Prä si den ten Ba rack Ob ama 
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hat es zu nächst  eine Ent frem dung zwi schen den USA 
und Eu ro pa ge ge ben.

Mit seiner Rede vom »pivot to asia« hatte US-Prä-
si dent Ob ama die Blick rich tung der USA ge än dert: 
Ame ri ka sei  eine »pa zi fi sche Na ti on«, so Ob ama. 
Die se Rede war so be deu tend wie weiland Ken ne dys 
Satz »Ich bin ein Ber  liner«, des sen Freiheits- und De-
mo kra tie pa thos die gan ze Be deu tung der trans at lan-
ti schen Ver bun den heit ent hielt. Die USA des 21. Jahr -
hun derts, das war die Bot schaft, hö ren auf,  eine 
ex klu siv trans at lan ti sche Na ti on zu sein. Nicht nur die 
öko no mi schen In te res sen der USA in Asi en sind da-
bei treibend, son dern auch die Be völ ke rungs ent wick-
lung. Heute ha ben noch et was mehr als 60 Pro zent 
der US-Bür ger eu ro pä i sche Vor fah ren. In 30 Jah ren 
wer den sie in der Min der heit sein ge gen über Ame-
ri ka nern mit af ri ka ni schen, asi a ti schen oder la tein-
ame ri ka ni schen Wur zeln. Auch das ver än dert die po -
liti sche Ori en tie rung. Groß bri tan ni en üb ri gens wird 
in die sem Pro zess wohl ler nen müs sen, dass es im mer 
we ni ger »spe zi el le« Bin dun gen zu den USA gibt, die 
den Bri ten  eine Son der rol le er mög  lichen, und dass 
sie Eu ro pa am Ende mehr brau chen als um ge kehrt.

Die wach sen de Ent fer nung zwi schen den USA 
und Eu ro pa hat auch et was mit Miss ver ständ nis sen 
über fai res »bur den sharing« im Bünd nis zu tun. Das 
Brutto in lands pro dukt der Ver einig ten Staa ten ist mit 
18 Bil  lio nen US-Dol lar an nä hernd gleich groß wie 
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das der Eu ro pä i schen Uni on. Wa rum also, fra gen 
ame ri ka ni sche Stim men, sol len die USA weiter hin 
den weit aus über wie gen den Teil der Si cher heits- und 
Ver teidi gungs kos ten Eu ro pas über neh men?

Letzt lich ist die Si cher heits ga ran tie der USA für 
Eu ro pa ein Nach kriegs mo dell des Zweiten Welt kriegs, 
das jetzt mit eini gen Jahr zehn ten Ver spä tung aus läuft. 
Man muss und sollte die se Ver än de rung nicht zu al-
ler erst auf den Rüs tungs sek tor be zie hen. Wich ti ger 
ist die Be reit schaft Eu ro pas,  eine ge mein sa me Au-
ßen po  litik zu ent wi ckeln. Aber  – das liegt den pro-
gres si ven Par teien Eu ro pas schwer im Ma gen – auch 
bei der Ver teidi gungs fä hig keit und -be reit schaft der 
west  lichen De mo kra ti en wird Eu ro pa mehr Ver ant-
wor tung über neh men müs sen. UN-Man date ge gen 
Völ ker mord durch set zen, Frie dens ein sät ze tat kräft ig 
un ter stüt zen, Waff en still stands ab kom men nicht nur 
über wa chen, son dern not falls auch er zwin gen oder 
sich Ter ro ris mus, Ver skla vung und Er nied ri gung von 
Men schen not falls auch mit mi  litä ri schem Schutz 
ent ge gen stel len  – das al les über las sen wir Eu ro pä er 
bis lang oft an de ren.

Und es stimmt auch: Mi  litä ri sche Ge walt al lein 
löst keinen Kon flikt, Waff en schaff en keinen dau er-
haft en Frie den. Rich tig ist auch, dass es nicht sel ten 
die Feh ler der Ver gan gen heit sind, die Ar mut, Bür-
ger krieg und auch Krieg erst mög lich ge macht ha ben. 
Aber was hilft die se rück b lickend rich ti ge Er kennt nis 
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den je ni gen, die heute die zi vi len Op fer sind und jetzt 
drin gend Schutz brau chen? Wir sind eben leider auch 
Zeit zeu gen des sen, wie der Ver zicht auf mi  litä ri schen 
Schutz Raum schaff en kann für die Aus breitung von 
Krieg und Ter ror durch skru pel lo se Macht ha ber und 
ihre Ver bün de ten. Un se re Waff en lie fe run gen an die 
kur di schen Pesch merga zum Schutz der Jes iden im 
Nord irak ge scha hen in dem Be wusst sein, dass auch 
die Be reit schaft und die Fä hig keit zum Schutz vor 
Ge walt, Mord und Völ ker mord ge bo ten sein kann. 
So sehr wir die In ter ven ti ons po  litik der USA im Na-
hen Osten kri ti siert ha ben, so sehr muss Eu ro pa da-
ran ge le gen sein, dass an de re Ak teu re nicht ein durch 
die Ab we sen heit der USA ent ste hen des Va ku um mit 
eige ner Macht pro jek ti on und mi  litä ri scher Ge walt 
fül len. Russ land zeigt ge ra de, dass es dazu be reit und 
in der Lage ist. Was da bei ent ste hen kann, zeigt uns 
täg lich das Beispiel Sy ri en. Das Trau ma der mi  litä ri-
schen In ter ven ti o nen in Af gha nis tan (mit deut scher 
Be tei ligung) und im Irak (ohne deut sche Be tei ligung) 
hat so wohl in den USA wie auch in Eu ro pa je des ro-
buste En ga ge ment ver hin dert  – von der Durch set-
zung  einer Flug ver bots zo ne zu Be ginn des Kon flikts 
bis zur Be tei ligung an der Si che rung  eines Waff en still-
stands. Nie mand hat die Zu rück hal tung des Wes tens 
in Sy ri en so konsequent ge nutzt wie Russ land. Eine 
mög  liche Ver stän di gung des neu en ame ri ka ni schen 
Prä si den ten Do nald Trump mit dem rus si schen Prä-
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si den ten Wla di mir Pu tin mag man chen auf at men 
las sen, weil Ent span nung zwi schen die sen beiden 
ato ma ren Mi  litär mäch ten nur gut sein kann. Wenn 
die Kon se quenz da raus aber die si cher heits po  liti sche 
Auft eilung der Welt un ter den au to ri tä ren Mäch-
ten Russ land und (im asi a ti schen Raum) Chi na wäre 
und die Ver einig ten Staa ten zwi schen Iso la ti o nis mus 
und Schwä chung des west  lichen Bünd nis ses schwan-
ken, kann das nicht im In te res se des de mo kra ti schen 
Eu ro pas sein. Wenn wir nicht wol len, dass Eu ro pa in 
seiner eige nen Nach bar schaft im Na hen und Mitt le-
ren Osten an den Rand ge drängt wird, müs sen wir 
un se re Ein stel lung zu die ser Re gi on ver än dern. Nicht 
zu al ler erst mi  litä risch, son dern vor al lem in un se rer 
in ne ren Hal tung. Die ara bi sche Welt weit ge hend auf 
ihre Rol le als Roh stoff ie fe rant zu re du zie ren und sie 
an sons ten den ge o po  liti schen Stra te gi en Drit ter zu 
über las sen, kann keine Lö sung sein. Die Men schen 
und ihre Län der dür fen nicht Ob jekte öko no mi scher 
In te res sen sein, son dern sie müs sen als gleich be rech-
tig te Nach barn ver stan den wer den. So wie die Eu ro-
pä i sche Uni on  eine ak ti ve Nach bar schafts po  litik zu 
Ost eu ro pa be treibt, muss sie dies ver stärkt auch zum 
ara bi schen Raum und Nord af ri ka tun.

Ins ta bi  lität, Krieg und in ne rer Auf ruhr in der ara-
bi schen Welt – Prob le me, die uns seit Jahr zehn ten vor 
Au gen ste hen, die vie le aber mit  einem re sig nie ren-
den Ach sel zu cken ab zu tun sich an ge wöhnt zu ha ben 
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scheinen – ha ben uns jetzt, in den ver gan ge nen zehn 
Jah ren und seit 2015 mit  einer Dra ma tik wie nie zu-
vor seit dem Zweiten Welt krieg, mit Hun dert tau sen-
den Men schen an un se ren eige nen Gren zen ein ge-
holt. Sie ha ben uns mit der hu ma ni tä ren Ka tast ro phe 
von Flucht und Heimat lo sig keit im 21. Jahr  hun dert 
kon fron tiert, die zur dunk len Seite der Glo ba lisie-
rung ge hört. Denn es ist nicht nur Sy ri en, wo Krieg 
und Ver treibung  eine gan ze Ge sell schaft zer ris sen hat. 
65 Mil  lio nen Men schen sind nach An ga ben der UN 
welt weit auf der Flucht und su chen Si cher heit und 
wirtschaftliche Perspektiven. Auch Af ri ka und La-
tein a me ri ka sind Welt re gio nen, aus de nen Mil  lio nen 
die Flucht an tre ten. Noch  eine Zahl des UN-Flücht-
lings hilfs werks muss  einen in Eu ro pa be schä men: 
90 Pro zent al ler Flücht lin ge fin den Auf nah me in an-
de ren ar men und ins ta bi len Län dern, wo sie die oh-
ne hin be ste hen den Kon flikte noch ver schär fen. Eu-
ro pa steht vor  einem Mo ment der Wahr heit: Wie viel 
po  liti sche Kraft und fi nan zi el le Mit tel ist der wohl-
ha bendste Kon ti nent der Welt zu ge ben be reit, um 
Flucht ur sa chen des Bür ger krie ges, der Nah rungs mit-
tel knapp heit oder der öko lo gi schen Kri se ein zu däm-
men? Und  eine noch här te re Fra ge: Wie vie le Men-
schen in Not sind wir trotz Ri si ken für un se re in ne re 
Si cher heit auf zu neh men be reit? Wenn wir un se re hu-
ma ni tä re Iden ti tät nicht auf ge ben wol len, müs sen wir 
viel ge ben und vie le auf neh men.



19

Es zählt zu den Wi der sprü chen un se rer Tage: In 
 einer Zeit der Schwä che Eu ro pas brau chen wir mehr 
und mehr seine Stär ke. Wir brau chen Eu ro pa als An-
ker für das in ter na ti o na le Bünd nis der De mo kra ti en 
und Rechts staa ten, denn die Be dro hung der Men-
schen rechte hat über all zu ge nom men. Wir brau-
chen Eu ro pas Ein heit und Stär ke, um der neu en 
welt weiten au to ri tä ren He raus for de rung ein an de res 
so zi a les und  libe ra les Mo dell des Zu sam men le bens 
in Viel falt ent ge gen zu set zen. Wir brau chen Eu ro pas 
Hand lungs fä hig keit au ßen- und si cher heits po  litisch 
eben so wie ent wick lungs- und frie dens po  litisch. Wir 
brau chen Eu ro pas So  lida ri tät nach in nen, da mit wir 
über haupt ge mein sam han deln kön nen und da mit 
die Dä mo nen des Na ti o na lis mus nicht zu rück keh ren, 
aber auch nach au ßen, um die ge rechte Ge stal tung 
der Glo ba lisie rung po  litisch wir kungs voll vo ran brin-
gen zu kön nen.

Vor dem Hin ter grund  einer Re vo lu ti on der glo ba-
len Ord nung ste hen die Mit tel schich ten in zahl reichen 
Län dern un ter Druck, ma te ri ell, aber auch kul tu rell. 
Die tech no lo gi sche Zeiten wen de der Di gi ta lisie rung, 
die wirt schaft  liche Kon kur renz in der In dust rie, die 
po  liti sche An fech tung der etab lier ten in ter na ti o na len 
Macht des Wes tens und auch die Zu mu tun gen  einer 
Ein wan de rungs ge sell schaft ver stär ken Ohn machts-
ängs te. Job ver lust, Macht ver lust, Kon troll- und O ri en-
tie rungs ver lust, Ver lust oder  Ge fähr dung von  so zi a ler 
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Iden ti tät – die Ver un si che rung hat vie le Na men und 
Di men si o nen. Der neue na ti o na lis tisch-au to ri tä re 
Ton und die Wahl er fol ge der ra di ka len Rech ten sind 
nur so zu ver ste hen. Die Au to ri tä ren schü ren die Wut 
und ins tru men ta lisie ren sie. Mit hem mungs lo ser Rhe-
to rik und re ak ti o nä ren Pa ro len mo bi  lisie ren sie ge gen 
die etab lierte Po  litik und tra gen Bür ger kriegs stim-
mung auch in un se re Ge sell schaft.

Die Fra ge »Was tun?« treibt kon ser va ti ve ganz ge-
nau so wie so zi a le De mo kra ten um. Sie alle ste hen in 
der Ver ant wor tung für die Zu kunft des Rechts staa tes 
und der ihn tra gen den Werte von Freiheit und Gleich-
heit. Der An fang muss jetzt ge macht wer den. Star ke, 
mu ti ge und ehr  liche Ge rech tig keits po  litik ist ge for-
dert! Die Au to ri tä ren ma chen sich die Ent täu schung 
vie ler Men schen über die ge wach se ne Un gleich heit 
und die un gleiche Ver teilung der Las ten zu nut ze  – 
Reiche rech nen sich vor dem Fi nanz amt arm, mitt le re 
Ar beit neh me rein kom men wer den voll be steu ert; An-
teils eig ner sau gen das Ka pi tal aus den Un ter neh men, 
Ar beits plät ze und Ein kom men ge hen ver lo ren; das 
Ma na ge ment be kommt beim Crash hohe Ab fin dun-
gen, die Ar beit neh mer nicht ein mal  einen So zi al plan. 
Die im mer stär ker wer den de Dis tanz zwi schen der 
wirt schaft  lichen und po  liti schen Füh rung und den 
Bür gern hat nicht nur mit der Komp le xi tät der Welt 
und der Komp  liziert heit ih rer Deu tung, sie hat vor al-
lem mit der so zi a len Kluft zu tun, die E liten und Bür-
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ger trennt. Gro ße Teile der E liten in Wirt schaft, Wis-
sen schaft, Po  litik und auch in den Me di en wa ren es, 
die drei Jahr zehnte lang er zähl ten, dass die Un ter wer-
fung un ter den al les be herr schen den Wett be werb und 
die Ver wer tungs ge set ze der Glo ba lisie rung al ter na tiv-
los sei. »Pass dich an!« war die Pa ro le. Und das po -
liti sche Kon zept dazu war das der »markt kon for men 
De mo kra tie«, wie An ge la Mer kel ein mal sag te. Men-
schen las sen sich aber nicht ein fach das Rück grat bre-
chen und zu Mün deln der Markt mächte ma chen. Da 
er klä ren sie eher dem Freihan del den Krieg und wäh-
len die na ti o na le Ab schot tung. Wer der Wut auf das 
Es tab lish ment auf die Spur kom men will, hier liegt sie.

We ni ger Un gleich heit und mehr Zu sam men halt. 
We ni ger Hoch mut und Be leh rung ge gen über nor ma-
len Bür gern, da für weit mehr Ent schlos sen heit bei 
der Ver tre tung ih rer In te res sen. Das ist  eine Ant wort 
auf die Ge fähr dung der De mo kra tie.

Die Po  litik zur Ver teidi gung und Er neu e rung un-
se rer De mo kra tie muss  einen wirt schaft  lichen Kern 
ha ben. Wir müs sen wirt schaft  lichen Wohl stand er-
mög  lichen und ge rechte Teil ha be am Ha ben und Sa-
gen or ga ni sie ren. Ar beit und Ein kom men sind Säu len 
der Si cher heit für breite Schich ten, auf die wir größ-
ten Wert le gen müs sen. Sie ma chen un ab hän gig von 
Ver sor gungs sys te men, die erst ein mal je den durch-
leuch ten, gän geln und krän ken. Der Wert der Ar beit 
hat auch et was mit Stolz zu tun. Ein schließ lich pa ri-
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tä tisch fi nan zier ter kol lek ti ver So zi al ver si che run gen, 
die bei Ar beits lo sig keit und Rente eigen tums gleiche 
An sprü che bie ten.

Wirt schaft  licher Wohl stand ist des halb un ab ding-
bar für so zi a le Sta bi  lität. Deutsch land kann von 
Glück sa gen, dass wir  eine an hal ten de Pe ri o de sin-
ken der Ar beits lo sig keit er le ben. 43,5 Mil  lio nen Men-
schen  – im Jahr 2017 mög  licher weise 44 Mil  lio nen 
Men schen – sind in Deutsch land in Ar beit, und zwar 
nicht mehr steigend in pre kä rer Be schäft i gung, son-
dern in steigen der so zi al ver si che rungs pflich ti ger 
Be schäft i gung, mit steigen den Re al löh nen, mit der 
stärks ten Ren ten er hö hung seit 20 Jah ren. Wir ha ben 
die nied rigste Ar beits lo sig keit seit 26 Jah ren. Das ist 
das Pfund, mit dem wir wu chern und das es uns er-
laubt, die ge wal ti ge Auf ga be der Flücht lings in teg ra-
ti on ohne Steu er er hö hun gen und ohne gro ße Ver-
teilungs kämp fe zu be wäl ti gen.

Da mit die se Ent wick lung an hält, müs sen wir mehr 
in ves tie ren. Das ist wich ti ger als Steu er sen kun gen mit 
der Gieß kan ne, die meis tens die je ni gen am meis ten 
be güns ti gen, die es am we nigs ten brau chen. Das In-
ves ti ti ons vo lu men des Bun des haus hal tes hat sich in 
den letz ten drei Jah ren um ein Drit tel er höht. Da für 
ha ben wir uns ein ge setzt. Wir ha ben  eine ge wal ti ge 
Ent las tung der kom mu na len Haus halte mit Grö ßen-
ord nun gen er reicht, die es in der Ge schichte der Re-
pub lik bis her noch nicht ge ge ben hat. Län der und 
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Kom mu nen wur den in die ser Le gis la tur pe ri o de mit 
70 Mil  liar den Euro aus dem Bun des haus halt ent las tet. 
Das ist des halb ent scheidend, weil die größte In ves-
ti ti ons tä tig keit in der Re gel in den Kom mu nen statt-
fin det. Vor al lem auch dort, wo es um die Zu kunft 
der Kin der geht. Wir ha ben  einen gi gan ti schen Sa-
nie rungs stau von 34 Mil  liar den Euro im Be reich un-
se rer Schu len. Wir müs sen mehr Geld für Bil dung 
auf wen den, und es ist gut, dass es mit hil fe der Bund-
Län der-Fi nanz ver hand lun gen ge lun gen ist, das Ko o-
pe ra ti ons ver bot zwi schen Bund und Län dern in der 
Bil dung we nigs tens im In ves ti ti ons be reich zu lo ckern. 
Das macht den Weg frei für ein gro ßes Schul sa nie-
rungs pro gramm – ein Pro gramm der Hoff nung! Die 
bes ten Schu len müs sen in den schwie rigs ten Stadt-
teilen ste hen. Dort brau chen wir sie als die Leucht-
tür me un se rer Ge sell schaft.

Die Neu ver mes sung und Re vo lu ti o nie rung der 
Welt, wie wir sie ken nen, reicht tief in den All tag un se-
rer Be trie be hi nein. Die Di gi ta lisie rung ver än dert fast 
al les. Nicht mehr al lein die Ver fü gung über die klas-
si schen Pro duk ti ons mit tel ist Vo raus set zung für wirt-
schaft  lichen Er folg, son dern im mer mehr die Kon-
trol le über und die Fä hig keit zum Um gang mit gro ßen 
Men gen an Daten. Wir le ben im mer mehr in  einer 
daten ge trie be nen Öko no mie. Die in dust ri el len Kern-
kom pe ten zen  eines Lan des wie Deutsch land – das Be-
herr schen von re a len Pro duk ten und  her kömm  lichen 
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Dienst leis tun gen – reichen nicht mehr aus, um wirt-
schaft  lichen Er folg zu si chern. Über die Kom mu ni ka-
ti on von Ma schi nen un ter einan der und auf den di gi-
ta len Platt for men ent steht neue Wert schöp fung und 
zieht sie von den klas si schen Pro duk ten und Dienst-
leis tun gen ab. Wer die se neu en Wert schöp fungs ket ten 
nicht ver steht und nicht zu nut zen weiß, bleibt zu rück, 
und sein Pro dukt wird zur »Commo dity«,  einem aus-
tausch ba ren Mit tel zum Zweck.

Das wird zu neh mend so gar am Beispiel der wich-
tigs ten deut schen Leit in dust rie, der Au to mo bil in-
dust rie, deut lich, die zu Un recht als un ein nehm ba re 
Bas ti on von »made in Germ any« gilt. Dort sind ein-
schließ lich der Zu lie fe rer heute 814 600 Men schen be-
schäft igt. Zu über durch schnitt lich gu ten Löh nen und 
mit si che ren Ar beits plät zen. Was pas siert aber mit 
der Nach fra ge nach Au tos, mit den Kun den bezie hun-
gen der Her stel ler und ih ren Ren di ten, wenn im mer 
mehr Men schen auf Daten platt for men ge hen, weil sie 
ein Auto nicht mehr selbst be sit zen, son dern Mo bi -
lität bu chen wol len? Und zwar sehr fle xi bel: wäh rend 
der Wo che  eine an de re als am Wo chen en de, im Som-
mer  eine an de re als im Win ter? Goo gle und Co, nicht 
mehr VW, Audi, Daim ler oder BMW wer den zur ers-
ten Ad res se der Kun den. Dies ist in un se ren Groß-
städ ten schon zu be sich ti gen.

Was pas siert mit den Zu lie fe rern? Noch dra ma ti-
scher wird das Bild, wenn man sieht, dass sich zeit-
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gleich mit der Di gi ta lisie rung des Au to mo bil sek tors 
 eine zweite In no va ti on, die wir öko lo gisch wol len 
und för dern, Bahn bricht: die E lekt ro mo bi  lität. Ein 
Ver bren nungs mo tor be steht aus rund 1400 Teilen, die 
her ge stellt, ge lie fert und ver baut wer den müs sen. Ein 
Elekt ro mo tor nur noch aus rund 200 Teilen. E-Au tos 
brau chen ins ge samt nur noch 50 Pro zent der Kom po-
nen ten her kömm  licher Fahr zeu ge. Nie mand kann si-
cher sa gen, wie vie le Ar beits plät ze ent fal len, wie vie le 
Zu lie fer be trie be schlie ßen, aber die Prog no sen ver-
heißen nichts Gu tes. Be rich tet wird, dass ein Sechs tel 
der Jobs in der Mo to ren fer ti gung ver schwin det.

Wir wer den die se Trends nicht auf al ten und soll ten 
es auch nicht ver su chen. Sie sind die Zu kunft, scho-
nen Res sour cen und schüt zen das K lima. Der Ge sell-
schafts ver trag zur Si che rung von wirt schaft  lichem 
Er folg und so zi a lem Frie den be ruht in Deutsch land 
ja ge ra de da rauf, dass sich die Po  litik nie ge gen tech-
no lo gi sche Trends, Pro duk ti vi täts steige run gen oder 
ge gen die Steige rung wirt schaft  licher Wett be werbs-
fä hig keit ge stellt hat. Im Ge gen teil: Durch In ves ti ti-
o nen in For schung und Ent wick lung, Inf ra struk tur-
ent wick lung und steu er  liche An reize wur den und 
wer den da für die Rah men be din gun gen im mer wie-
der neu ver bes sert. Die da durch er mög lichte wirt-
schaft  liche Dy na mik ist mit ih ren Wachs tums eff ek ten 
in der Re gel in der Lage, neue Be schäft i gungs al ter-
na ti ven für die je ni gen zu schaff en, die durch die 
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 tech no lo gi sche Mo der ni sie rung ih ren Ar beits platz 
ver lie ren. Wir soll ten bei all dem aber nicht die Grö ße 
der He raus for de rung und die Ver un si che rung der 
Men schen in  einer sol chen his to ri schen Trans for ma-
ti on un ter schät zen. Des halb ist es rich tig, dass zum 
Mo dell Deutsch land, zur So zi a len Markt wirt schaft 
die sicht ba re Hand des Staa tes ge hört: dass wir ak-
ti ve Wirt schafts po  litik für hohe und gut ent lohnte 
Be schäft i gung ma chen, Märkte re gu lie ren, In ves ti ti o-
nen mo bi  lisie ren, Nach fra ge sti mu lie ren, Ta rif struk-
tu ren stär ken, Qua  lifi zie rung fi nan zie ren und die 
so  lida ri sche so zi a le Ab si che rung exis ten zi el ler Le-
bens ri si ken si cher stel len.

De mo kra tie po  litik kann sich aber auf ma te ri el le 
In te res sen nicht be schrän ken. Denn oft sind es Fra-
gen der Iden ti tät, der Kul tur und des Res pekts, die 
da rü ber ent scheiden, ob un se re Ge sell schaft zu sam-
men hält. So geht es bei der öko lo gi schen Trans for ma-
ti on der Wirt schaft nicht al lein um die Zu kunft der 
In dust rie ar beits plät ze. Es geht da rum, über haupt ein-
mal wie der ohne Ar ro ganz und Bes ser wis se rei hin-
zu hö ren und mit den Leu ten zu spre chen statt ih nen 
zu pre di gen. Es geht da rum, dass die Ent scheider die 
Le bens re a  lität der Be troff e nen be greifen. Da ran fehlt 
es heu te. Wer sich vom po  liti schen Ü ber bie tungs-
wett be werb beim K lima schutz be droht fühlt, weil er 
ent we der in der Braun koh le ver stro mung seinen Ar-
beits platz hat oder in  einem In dust rie zweig wie der 
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Stahl in dust rie, fin det für seine An lie gen kaum noch 
Ge hör. Wel che po  liti sche Par tei traut sich noch, die se 
In te res sen zu ver tre ten? Sie wer den als gest rig ver un-
glimpft und de le gi ti miert. Nicht ohne Grund ha ben 
die In dust rie ge werk schaft en Sor ge, dass selbst in ih-
rer Mit glied schaft das Po ten zi al für Rechtsp opu lis ten 
wächst.

Die Ent frem dung zwi schen den Bil dungs-, Kul-
tur- und Ver dienst e  liten und gro ßen Teilen der rest -
lichen Be völ ke rung ent steht heute auch durch  einen 
mo ra  lischen Dün kel, der  einer Ver ach tung nor ma ler 
Men schen na he kommt und sie sa lon fä hig macht. Wer 
Pri vat sen der kon su miert, be kommt zu hö ren, das sei 
»Un ter schich ten fern se hen«. Wer keinen »gen der-sen-
sib len« Wort schatz hat, wird als frau en feind lich ver-
schrien. Wer über den Be griff »Men schen mit Mig ra-
ti ons hin ter grund« stol pert und im Su per markt nach 
»Ne ger küs sen« fragt, wer raucht oder Fleisch isst, 
wird im po  liti schen Deutsch land schnell zum Au ßen-
seiter er klärt. Das treibt Na ti o na lis ten und Popu lis ten 
nicht we ni ge Frust rierte in die Arme.

Selbst das über ra gend wich ti ge so zi al de mo kra-
ti sche Ver spre chen vom »Auf stieg durch Bil dung« 
ge rät in seiner Ab so lut heit in Ge fahr, die nicht 
aka de mi schen Le bens we ge von Ver käu fe rin nen, 
Hand werks ge sel len oder Al ten pfle ge rin nen ab zu-
wer ten. Für uns So zi al de mo kra ten ist die ses Ver spre-
chen von gro ßer in halt  licher, aber auch emo ti o na ler 
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Be deu tung, weil vie le von uns ge nau die sen ge sell-
schaft  lichen Auf stieg durch die so zi al de mo kra ti schen 
Bil dungs re for men im eige nen Le ben er lebt ha ben. 
Doch heute bringt die ses Ver spre chen nicht mehr so 
gut zum Aus druck, wo rum es geht: näm lich da rum, 
dass alle Men schen wirk lich gleiche Chan cen für ein 
selbst be stimm tes Le ben ha ben müs sen in  einer Ge-
sell schaft der gleichen Freiheit, der gleichen Men-
schen wür de, in der es mög lichst kein »Oben« und 
»Un ten« mehr gibt. Da für die po  liti schen Be din gun-
gen zu schaff en, ist die dau ern de Auf ga be der So zi al-
de mo kra tie.

Eman zi pa to ri sche Po  litik hat viel mit Mensch lich-
keit, mit Em pa thie und mit ge dul di ger Auf lä rung 
zu tun, nichts aber mit ab weisen der po  liti scher Kor-
rekt heit. Bei all dem – von po  liti schen Groß pro jek ten, 
die sich nicht mehr ver ge wis sern, wel che Kos ten sie 
für die Be troff e nen ha ben, über die Spra che bis zum 
Ha bi tus  – wächst die Spal tung zwi schen »de nen da 
oben« und »uns hier un ten«. Wenn wir nicht auf pas-
sen, er le ben wir die Rück ab wick lung der Volks par-
teien auf grund kul tu rel ler Ent frem dung.

Fra gen der Iden ti tät sind es nicht zu letzt, die auch 
gut ver die nen de Men schen mit Ei gen heim zu den 
ra di ka len Rech ten treiben. In Mann heim-Wall stadt, 
 einem gut bür ger  lichen Vier tel mit 1,6 Pro zent Ar-
beits lo sig keit, im wohl ha ben den Ba den-Würt tem-
berg ge le gen, er zielte die AfD 18 Pro zent. Das The ma 



29

wa ren »die Frem den«, die Flücht lin ge. Da rauf zu re a-
gie ren, in dem Aus einan der set zun gen um rück sichts-
lo ses Be neh men, Frau en ver ach tung oder re  ligi ö sen 
Ext re mis mus von Aus län dern aus der öff ent  lichen 
De batte oder der Be richt er stat tung ge drängt wer den, 
weil man der Frem den feind lich keit nicht noch Vor-
schub leis ten will, be wirkt al ler dings nur das Ge gen-
teil. Sol che Tabus spie len den Rechts ext re men in die 
Hän de. Auch hier müs sen wir  eine kla re und ehr  liche 
Spra che fin den: Un se re Iden ti tät ist die  einer mo-
der nen Ge sell schaft und  eines Rechts staa tes, der das 
Recht durch setzt. Gleich gül tig keit oder ein Re la ti vis-
mus der Werte füh ren zur Spal tung der Ge sell schaft 
in Pa ral lel le bens wel ten. Nie mals ge ben wir gleiche 
Rechte für Frau en, für Ho mo se xu el le oder Men-
schen an de rer Her kunft preis. Wir kämp fen für sie 
und mit ih nen, egal, wer sie an greift, sei es nun ein 
Rechts ext re mist oder ein Isla mist. Ohne die se ent-
schie den freiheit  liche und res pekt vol le Hal tung, mit 
der wir für die im mer und für je den gül ti gen Grund-
rechte un se rer Ver fas sung ein tre ten, kann kein Ein-
wan de rungs land den in ne ren Frie den wah ren. Ge nau 
die se Hal tung ist es dann aber auch, mit der wir den 
gut bür ger  lichen neu en Rech ten, die sen Wöl fen im 
Schafs pelz, sa gen: Wir las sen nicht zu, dass ihr un-
ser Land in die Zeit vor Wil ly Brandt zu rück ver setzt – 
oder gar vor Kon rad Ade nau er! Wir sa gen euch: 
Ohne Mit ge fühl und So  lida ri tät mit de nen, die in Not 
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zu uns kom men, wäre un ser Land see len los. Schließ-
lich kön nen wir in der Hoff nung der Flücht lings kin-
der auf ein bes se res Le ben un se re eige nen Hoff nun-
gen wie der ent de cken.

Der An fang muss bei uns selbst ge macht wer-
den. In dem Maße aber, in dem wir un se re De mo-
kra tie er neu ern, die eu ro pä i schen Ge sell schaft en ge-
recht ge stal ten und ih ren in ne ren Frie den be wah ren, 
in die sem Maße kön nen wir auch po  litisch stark und 
glaub wür dig für Frie dens po  litik nach au ßen ein-
tre ten. In  einer Welt, in der nichts mehr si cher und 
selbst ver ständ lich ist, muss Deutsch land, muss Eu-
ro pa mehr in ter na ti o na le, ja glo ba le Ver ant wor tung 
schul tern. Ein ge ein tes Eu ro pa, mit Deutsch land in 
seiner Mit te, soll aber vor al lem als zi vi le Frie dens-
macht mit den Mit teln wirt schaft  licher und so zi a-
ler Ent wick lung, öko lo gi scher Mo der ni sie rung und 
 eines nicht nur freien, son dern auch fai ren Han dels 
nach bes ten Kräft en mit wir ken an  einer neu en Ord-
nung der Si cher heit in  einer neu ver mes se nen Welt. 
In die ser Ord nung wird keine Na ti on auf über komm-
ene Vor rechte po chen kön nen. Aber eben so wird sich 
auch keine be leidigte Groß macht als neu er ag gres si-
ver He ge mon auf wer fen dür fen. Mehr Gleich heit ist 
ein gu ter Kom pass für den in ne ren eben so wie den 
glo ba len Frie den.


