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Es ist mir eine Ehre, in der berühmten Churchill-Aula und dann auch noch über Europa zu 
Ihnen sprechen zu dürfen. Und für einen Alemannen hat es immer auch einen besonderen 
Reiz, vor Schweizer Zuhörern über Europa zu sprechen. 
 
Ich werde öfter gefragt, was eigentlich anders ist, da ich nun nach einem zeitlichen Abstand 
von 15 Jahren wieder in dasselbe Amt gekommen bin, in dem ich schon einmal war. Ist es 
gleich geblieben? Ist es anders? Meine Antwort ist immer, dass ich im Gegensatz zu der Zeit 
von 1989 bis 1991 heute viel stärker mit Beziehungen zu anderen Ländern, mit europäischen 
und internationalen Fragen beschäftigt bin. Ich bringe als Innenminister ein Drittel meiner 
Zeit mit europäischen und internationalen Dingen zu. Fragen der Sicherheit, der 
Terrorismusbekämpfung brauchen internationale Zusammenarbeit. Fragen der 
Migrationsteuerung, der Bekämpfung illegaler Migration sind nur europäisch zu lösen. 
 
Wir hatten bei der Fußball-Weltmeisterschaft – Sie bereiten sich ja gerade auf die 
Europameisterschaft 2008 vor – ausländische Polizeibeamte, auch Schweizer Polizeibeamte, 
in ihren Uniformen und mit allen Rechten und Pflichten von deutschen Polizeibeamten bei 
uns im Einsatz. Das wäre vor 15 Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Und es war in der Tat 
auch so, dass die deutschen Länderpolizeien sich im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 
nicht so richtig vorstellen konnten, dass man Polizeibeamte aus anderen Ländern mit den 
exekutiven Befugnissen von Polizeibeamten in Deutschland Dienst tun lässt. Ich habe den 
Polizisten, auch Ihren Schweizern, für die Zeit ihres Einsatzes in Deutschland kurzerhand die 
Befugnisse von deutschen Bundespolizeibeamten verliehen. Es hat wunderbar funktioniert. 
Britische Fußballfans, mit denen man ja gelegentlich bestimmte Erfahrungen gemacht hatte, 
sahen am Frankfurter Flughafen gleich nach der Landung britische Bobbys – und zwar solche, 
die sie schon von kritischen Spielen in England her kannten. 
 
Das Beispiel zeigt, dass wir heute ganz neue Formen der polizeilichen Zusammenarbeit 
haben. Warum aber gibt es diese internationale Vernetzung? Wir sind mit dem Ende der 
europäischen Teilung, dem Zusammenbruch der staatssozialistischen Systeme und damit dem 
Ende der Zweiteilung der Welt, aber auch durch die Entwicklung der 
Kommunikationstechnologien in einen Prozess der Globalisierung und Beschleunigung 
geraten, wie wir ihn früher für unvorstellbar gehalten hätten. Wir sind heute in vielen 
Bezügen auch unseres täglichen Lebens in einem Maße von Entwicklungen in allen Teilen 
dieser Welt unmittelbar betroffen - im Guten wie im Schlechten, meistens stellen wir ja nur 
die Bedrohungen heraus -, wie es noch vor wenigen Jahrzehnten kaum denkbar schien. 
 
Manchmal frage ich mich, worüber wir eigentlich klagen. Es ist heute ganz selbstverständlich, 
dass wir mit allen Teilen der Welt im Austausch leben. Wir erfahren alles, was in allen Teilen 
der Welt passiert, in real time durch die Kommunikationsmedien und -technologien. Wir 
reisen in alle Teile der Welt. Früher waren wir schon stolz, wenn wir in die Schweiz gereist 
sind. Ich bin in Hornberg im Schwarzwald aufgewachsen. Für Menschen, die wie ich in den 
50er Jahren im Schwarzwald gelebt haben, war der Zürcher Flughafen das größte 
Ausflugsziel – ein Konfirmandenausflug im Bus an den Zürcher Flugplatz. Das war ungefähr 
das Größte, was man sich vorstellen konnte. Damit können Sie heute einen Konfirmanden im 



Schwarzwald nicht mehr so recht beeindrucken. Auch das ist Globalisierung.  
 
Wir müssen diese Verflechtungen und neuen Aufgaben stärker wahrnehmen. Dass wir sie 
wirtschaftlich haben, braucht man nicht lange zu betonen, obwohl sie uns im Alltag 
manchmal Schwierigkeiten bereiten. Als Innenminister hatte ich vor 16 Jahren auch einiges 
mit der Deutschen Einheit zu tun. Ich musste damals den Vertrag zur Deutschen Einheit 
entwickeln, die konzeptionellen Vorstellungen bündeln und auch die Verhandlungen führen. 
Viele sagen, seit der Deutschen Einheit sei es mit der Angleichung der Lebensverhältnisse 
schwieriger geworden. Nach meiner Überzeugung haben aber viele der wirtschaftlichen und 
auch sozialen Probleme, die wir in den neuen Bundesländern noch immer stärker haben, als 
wir es uns damals vorstellen konnten, in Wahrheit gar nicht so sehr mit der 
Wiedervereinigung zu tun, sondern damit, dass die neuen Länder, die nicht wettbewerbsfähig 
waren, dem Prozess der Globalisierung in einem Maße ausgesetzt wurden, wie wir es in 
seinen Auswirkungen und mit seinen Schwierigkeiten nicht vorhergesehen haben. 
 
Wenn wir uns anschauen, wie die internationalen Finanzmärkte heute Entwicklungen in allen 
unseren Ländern vorantreiben, merken wir, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Wenn 
wir daran denken, dass wir mit chinesischen Partnern um den Schutz geistigen Eigentums 
ringen müssen, dass Russland demnächst in die WTO aufgenommen wird, dass Deutschland 
im nächsten Jahr nicht nur die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, sondern auch 
in der G 8 übernehmen wird, wenn wir die Verflechtungen auf den Energiemärkten und die 
Energieknappheit hinzunehmen, wenn wir hören, dass das größere Problem bei der Erdgas- 
und Erdöllieferung aus Russland wahrscheinlich das ist, dass Russland angesichts seiner 
Lieferverpflichtungen nicht die Förderkapazitäten hat, um den heimischen Markt 
entsprechend zu bedienen, oder wenn wir sehen, wie sich die Chinesen in Afrika und 
Lateinamerika Rohstoffe und Energievorräte sichern, dann erkennen wir, wie sehr heute alles 
mit allem zusammenhängt. 
 
Ich bin immer ganz traurig, wenn ich im Flugzeug über die Alpen fliege und das Wetter so ist, 
dass man hinuntersehen kann. Dann sieht man nämlich im Abstand von wenigen Jahren die 
Folgen der klimatischen Veränderungen. Die vollziehen sich ja offensichtlich schneller, als 
wir noch vor 20 Jahren geglaubt haben. Und wir wissen, auch das hat mit globalen 
Beziehungen zu tun. Wir in den westlichen Industrieländern sind ja selbst die 
Hauptschuldigen. 
 
Es hat keinen Sinn, lange darüber zu klagen, dass die internationale Konkurrenz auch zur 
Verschiebung von Arbeitsplätzen führt. In Deutschland ist der Spruch „Geiz ist geil“ einer der 
erfolgreichsten Werbeslogans. Solange wir Menschen so sind, dass man mit einem solchen 
Slogan erfolgreich Werbung machen und seine Umsätze erhöhen kann, muss man sich auch 
nicht wundern, dass wir in dieser neuen Konkurrenz mit Menschen stehen, die zu ganz 
anderen Bedingungen zu arbeiten bereit und motiviert sind. Wir haben eine völlig neue 
Konkurrenzsituation. Und wir sind nicht am Ende dieser Entwicklung, sondern bestenfalls 
mittendrin. Technologische und wirtschaftliche Fortschritte tragen noch das ihre dazu bei. 
 
Das alles heißt, dass wir schnelleren Veränderungen unterworfen sind. Angesichts der 
weltumspannenden Kommunikation führt es dazu, dass das Potenzial für Spannungen und 
Konflikte ungeheuer wächst. Wir sind von den Bedrohungsszenarien in allen Teilen der Welt 
betroffen – ob im Libanon, der ja nun noch relativ nahe liegt, ob in Südostasien oder wo auch 
immer. 
 
Wir haben nicht mehr die großen militärischen Bedrohungen, die wir aus den Zeiten des 



Kalten Krieges kennen. Wir haben eine ganz andere Sicherheitslage, die nicht wirklich 
erfreulicher ist und durch Stichworte wie asymmetrische Kriegsführung, failing states, 
internationaler Terrorismus bestimmt wird. In der Tat ist die Bedrohung der Zivilisationen 
durch dieses ungeheure Potenzial an Spannungen, an kulturellen und religiösen 
Auseinandersetzungen eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
 
Man wird sich nicht allzu sehr darüber wundern dürfen, wenn man bedenkt, dass heute sechs 
und demnächst 9 bis 10 Milliarden Menschen – so sind die vorsichtigen Prognosen bis Mitte 
dieses Jahrhunderts – auf dieser Erde leben, von denen der Großteil eben in 
Lebensverhältnissen steckt, die nicht nur von denen in Zürich, sondern auch von denen in 
Deutschland weit entfernt sind. 
 
Diese Menschen haben aber eine Vorstellung davon, wie wir leben. Und diese Vorstellung ist 
großartiger als die Wirklichkeit. Das ist auch eine Erfahrung der deutschen Teilung. Solange 
die Menschen in der DDR die Bundesrepublik nur über das Fernsehen kannten, dachten sie, 
dass es das Paradies auf Erden sei. Seit sie in der Bundesrepublik leben, schätzen sie die Lage 
doch etwas anders ein. Aus fernen Ländern betrachtet, sind wir die beati possidentes dieser 
Welt. 
 
Es kommen noch all die unterschiedlichen kulturellen und zivilisatorischen Erfahrungen und 
Prägungen, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hinzu, die wir nicht nur in der 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern der Dritten und Vierten Welt sehen, sondern 
die wir auch in dem Verhältnis der Weltreligionen zueinander empfinden. Wobei wir 
natürlich beachten müssen, dass wir die Trennung von religiöser Glaubenswahrheit und 
politischer Überzeugung im christlich geprägten Europa erst in einem Prozess über viele 
Jahrhunderte, über Reformation und Aufklärung und nach furchtbaren Auseinandersetzungen 
und Religionskriegen erreicht haben. 
 
Dieser Modernitätsgewinn, den wir in Europa mit einem hohen Preis bezahlt haben, ist in 
Teilen der islamischen Welt erst noch zu erzielen. Und wenn man sich beispielsweise 
anschaut, wie viele Bücher in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten ins Arabische 
übersetzt worden sind – die Zahlen sind beklagenswert gering –, so sieht man, dass hier ein 
großes Potenzial für Spannungen liegt. Auch müssen wir an die Auseinandersetzungen 
innerhalb des Islams denken, der ja mindestens so vielfältig wie die Christenheit ist. Und die 
feudalen Verhältnisse innerhalb der islamischen Welt sind mindestens so schwierig, wie sie es 
in Europa in den schwierigen Zeiten waren. Das alles entlädt sich natürlich leicht in 
Konflikten. Aber warum sollte ein deutscher Innenminister davon überrascht sein, wenn er die 
Geschichte seines eigenen Landes kennt? Wir haben keinen Grund zur Überheblichkeit. 
 
Mit unserer moderneren Lebensart sind wir aber für manche Fundamentalisten ein 
wunderbares Zielobjekt, um Frustration oder Hass auf uns zu projizieren. Wir sehen also 
Spannungen und Konflikte ohne Ende. Wir können gar nicht anders, als unsere Politik stärker 
auf diese Entwicklungen in der Welt auszurichten. Und das heißt nach meiner Überzeugung, 
dass wir, die wir in der westlich geprägten Welt, also in Europa, in Nord-Amerika und in ein 
paar anderen Industrieländern leben, im Grunde in einem stärkeren Maße darauf angewiesen 
und verpflichtet sind, unsere Möglichkeiten und Potenziale so zu bündeln, dass wir in die 
Lage kommen, auch in dieser enger vernetzten Welt mit der ihr eigenen 
Entwicklungsdynamik unsere Interessen zu vertreten. Ich habe keine Scheu, mit 
protestantischem Pathos zu formulieren: Dazu müssen wir unsere Verantwortung in dieser 
Welt und gegenüber dieser Welt wahrnehmen. 
 



Wir Europäer haben zu diesem Zustand der ungeheuer beschleunigten Welt mehr Ursachen 
im Guten wie im Schlechten geliefert als jeder andere Kontinent – zumal wenn man davon 
ausgeht, dass die Amerikaner in ihrer Zivilisation ja letzten Endes Kinder Europas sind, wenn 
sie uns inzwischen auch etwas über den Kopf gewachsen zu sein scheinen. Wenn wir zudem 
noch an die europäischen Taten und Untaten aus der Kolonialzeit denken und an unseren 
Beitrag zur technisch-wissenschaftlichen Dynamisierung der Welt, dann sollten wir nicht nur 
jedes Interesse daran haben, uns dafür zu engagieren, dass diese Welt nicht aus den Fugen 
gerät, weil die beati possidentes immer mehr zu verlieren haben als die Habenichtse – und die 
Habenichtse wissen das ganz genau –, sondern auch, weil wir eben die Verantwortung für 
diesen Zustand der Welt tragen. 
 
Ich glaube nicht, dass wir Geschehnisse wie die in Ruanda und Burundi in den 90er Jahren in 
der Zukunft hinnehmen können. Gerade diskutieren wir wieder darüber, wie lange wir die 
Zustände in Darfur noch ertragen wollen. Wenn wir die Bilder sehen, wie Menschen aus 
Afrika von hemmungslosen Menschenhändlern auf kaum seetaugliche und völlig überladene 
Boote verfrachtet werden, um unter Lebensgefahr über das Mittelmeer oder den Atlantik nach 
Europa geschleust zu werden, müssen wir reagieren und das Menschenmögliche tun, wenn 
wir unseren eigenen Ansprüchen genügen wollen. 
 
Die weltumspannende Kommunikation entkräftet heute jede Ausrede, die da sagt, wir hätten 
es nicht gewusst. Insofern haben wir nicht nur Interessen, sondern auch eine Verantwortung, 
wenn wir unsere Vorstellungen menschlichen Lebens, menschlicher Ordnung, menschlichen 
Miteinanders bewahren wollen. Das müssen wir nach außen tun, indem wir die Möglichkeiten 
europäischer Politik – nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch in vielen 
anderen Bereichen – bündeln, indem wir versuchen, zu einem möglichst großen Maß an 
Gemeinsamkeit mit unseren atlantischen Partnern und Verbündeten zu kommen. 
 
Im Übrigen müssen wir nach meiner Überzeugung auch dafür werben, dass wir zu einem 
großen Maß an gemeinsamer Politik aller zivilisierten Mächte kommen, dass wir vielleicht 
auch stärker, als wir es bisher getan haben, die Chance nutzen, um über den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen für Stabilität in der Welt zu sorgen. Die Chancen dafür sind besser, als 
manche Skeptiker glauben. Wenn wir es schaffen, dass Europäer und Amerikaner im 
Weltsicherheitsrat an einem Strang ziehen und dabei Russland als gleichberechtigten Partner 
einbinden, dann werden nach meiner festen Überzeugung auch die Chinesen den 
Weltsicherheitsrat kaum langfristig blockieren, weil sie sich nicht allein in der Position des 
Bremsers sehen wollen. 
 
Als ich vor einigen Wochen mit meinem russischen Ministerkollegen über Zusammenarbeit in 
der Terrorismusbekämpfung sprach, habe ich ihn gefragt, welches Format der 
Zusammenarbeit ihm am liebsten sei: die bilaterale zwischen Russland und Deutschland, eine 
Kooperation zwischen Russland und der Europäischen Union oder aber die Zusammenarbeit 
von Europäischer Union, Russland und den Vereinigten Staaten. Seine Antwort war über 
jeden Zweifel erhaben: Das Beste wäre ein Zusammengehen von Russland, Europa und 
Amerika. 
 
Wenn wir das nun pars pro toto nehmen für die politische Situation insgesamt, so heißt es, 
dass wir mehr Chancen haben, die Sicherheitsrisiken in dieser Welt einigermaßen zu 
beherrschen, wenn wir zu einer Zusammenarbeit der großen zivilisierten Mächte, also auch 
mit China, mit Indien und mit anderen Ländern gelangen, weil die großen Risiken unserer 
Zeit im Grunde alle in einer vergleichbaren Weise bedrohen. 
 



Das gilt besonders für die Herausforderungen durch das, was man internationalen Terrorismus 
nennt. Dieser internationale Terrorismus markiert eine neue Form der Konfliktaustragung, die 
die Grundlagen des völkerrechtlichen Acquis in Frage stellt. Der Staat hat das Monopol auf 
Kriegsführung inzwischen wieder verloren, das er sich seit dem Westfälischen Frieden – 
jedenfalls in Europa – mühsam erworben hatte. Diese Tendenz verstärkt sich immer mehr. Sie 
hat viel mit der Problematik von failing states und warlords zu tun. 
 
Und es geht hier nicht um eine kleine Bande von Kriminellen, die man nur zu verhaften 
braucht, um seine Ruhe zu haben. Ich glaube vielmehr, dass die asymmetrische Kriegsführung 
für die vorhersehbare Zeit die bestimmende Form sein wird, in der gewalttätige Konflikte 
ausgetragen werden, sofern es zur Austragung kommt. Das macht die Welt weniger 
berechenbar und die Risiken größer, und es erfordert mehr Zusammenarbeit – und zwar 
Zusammenarbeit in der konkreten Sicherheitspolitik wie in der Prävention. Deswegen müssen 
wir unsere Fähigkeiten bündeln. 
 
Als es um die Frage des Vollzugs der UNO-Resolution 1701 im Libanon ging, hatten wir in 
Deutschland eine Debatte über die Frage, ob sich die Bundesrepublik überhaupt an der 
Umsetzung dieser Resolution mit einem militärischen Beitrag beteiligen solle. Solche 
Debatten sind in Deutschland schon deshalb immer etwas schwierig, weil den Deutschen der 
Gebrauch militärischer Mittel aus guten historischen Gründen heute schwerer fällt, als es uns 
früher gefallen ist. Wir werden gelegentlich aufgefordert, in dieser Frage ein wenig gelassener 
zu werden. Ich erinnere aber daran, dass die Zeiten, in denen Deutschland im Umgang mit 
militärischer Macht nicht so zimperlich war, nicht die Besten waren – auch und vor allem 
nicht für unsere europäischen Nachbarn.  
 
Jedenfalls wurde anlässlich des Libanoneinsatzes die Besorgnis geäußert, dass die 
terroristische Bedrohung in Deutschland größer würde, wenn sich die Bundesmarine daran 
beteiligt, etwa den Waffenschmuggel in den Libanon zu verhindern. Ich glaube, dass diese 
Bedenken im Ergebnis falsch sind. Denn ich glaube, dass wir uns daran beteiligen müssen, die 
Ursachen von Terrorismus einzudämmen, wenn wir den Terrorismus erfolgreich bekämpfen 
wollen. Ich habe gar nicht die Hoffnung, dass wir sie beseitigen können, aber es wäre ein 
großer Fehler, nicht zumindest an der Eindämmung mitzuwirken. 
 
Also müssen wir unseren Anteil leisten, um international mehr Stabilität zu erreichen. Und 
das können wir nur gemeinsam als Europäer tun. Kein europäisches Land ist dazu allein in 
der Lage, auch die Deutschen nicht. Jedes Land für sich ist dazu zu klein. Gemeinsam aber 
haben wir ein hinreichendes Potenzial. Gemeinsam haben wir Europäer im Übrigen auch ein 
hinreichendes Potenzial, um von unseren amerikanischen Partnern und Freunden gehört zu 
werden. 
 
Wir haben in dieser Frage ja oft so eine Art Arbeitsteilung. Wir sind wunderbar, wenn es 
darum geht zu wissen, was die Amerikaner falsch machen und wie sie es richtig machen 
könnten. Gelegentlich fragen uns die Amerikaner nach unserer Meinung. Wir sagen dann, 
dass Entscheidungen multilateral fallen müssten. Am Ende läuft es aber irgendwie darauf 
hinaus, dass wir multilateral entscheiden wollen, was die Amerikaner unilateral umsetzen 
sollen. Nun kann man es den Amerikanern nicht allzu übel nehmen, dass sie allein 
entscheiden, wenn sie ohnehin allein handeln sollen. 
 
Wer aber will, dass die Amerikaner weniger unilateral entscheiden – was man übrigens, wenn 
man ein Freund Amerikas ist, auch wollen muss, denn die Vereinigten Staaten werden mit 
unilateralen Entscheidungen nicht glücklich –, wer will, dass sie sich stärker mulilateralen 



Entscheidungswegen – was immer das im Einzelnen bedeutet – anvertrauen, der muss bereit 
sein, einen fairen Anteil der multilateralen Entscheidungen auch selbst zu vollziehen. Das ist 
die Voraussetzung, anders geht es nicht. Und das heißt, dass Europa auch in diesem Sinn ein 
stärkerer Partner werden muss. Wenn wir größere Chancen für Stabilität in einer Welt voller 
schneller Veränderungen und voller Risiken haben wollen, brauchen wir in Zeiten der 
Globalisierung mehr europäische Politik nach außen. 
 
Auch nach innen können wir heute, wo innerhalb des europäischen Schengenraumes keine 
Grenzen mehr kontrolliert werden, Sicherheit nicht mehr in den Grenzen des Nationalstaates 
gewährleisten. Wir brauchen ein Mehr an polizeilicher Zusammenarbeit. Das ist nicht nur 
eine Frage der Abschaffung der Kontrolle von Personen und Waren an den Binnengrenzen. 
Selbst wenn wir noch die Außengrenzen kontrollieren, sollten wir die Erfolgsquote unserer 
Kontrollen nicht überschätzen. Wer bei den Millionen von Grenzübertritten glaubt, dass die 
Kontrollen tatsächlich jeden Versuch eines illegalen Grenzübertritts verhindern könnten, 
braucht schon ein ziemlich hohes Maß an Gottvertrauen. Deswegen brauchen wir andere, 
intensivere Formen polizeilicher Zusammenarbeit. Das Wichtigste ist dabei, dass wir 
grenzübergreifende Zusammenarbeit als etwas Selbstverständliches annehmen, denn nur so 
kann sich ein belastbares gegenseitiges Vertrauen entwickeln. 
 
Das gilt auch für die Bewältigung von Migrationströmen – ob legalen oder illegalen. Die 
Spanier sind in diesem Jahr deutlich kritisiert worden, weil sie eine halbe Million Illegale auf 
einen Schlag legalisiert haben und weil jeder, der ein wenig von Migrationbekämpfung 
versteht, weiß, dass so ein Pull-Effekt entsteht und die Nächsten nur umso schneller kommen. 
Schaut man sich an, woher die Migranten in Spanien kommen, dann sieht man, dass der 
Großteil aus Lateinamerika stammt. Die zweitgrößte Gruppe kommt immer noch nicht aus 
Afrika. Das erscheint nur in den Medien so. Die zweitgrößte Gruppe kommt aus 
Südosteuropa. Und die kommen in aller Regel nicht über das Meer, sondern auf dem 
Landweg. Längst sind wir nicht nur Ziel der Migration in Europa, sondern auch 
Durchgangsländer. Auch das müssen wir bei der europäischen Zusammenarbeit nach innen 
beachten. 
 
Wir brauchen die europäische Zusammenarbeit nach innen übrigens auch, wenn wir uns mit 
dem Problem beschäftigen, wie wir es heute, wo Menschen mit so ganz unterschiedlicher 
historischer und kultureller Erfahrung und religiöser Prägung viel dichter als in früheren 
Jahrhunderten zusammenleben, schaffen, ein offenes gesellschaftliches Miteinander zu 
ermöglichen. Natürlich steht hier der Dialog der Religionen, insbesondere unser Verhältnis 
zum Islam und die Tatsache, dass der Islam mehr und mehr ein Teil Europas geworden ist, im 
Vordergrund. 
 
Deswegen habe ich mich dafür entschieden, mit der Deutschen Islam Konferenz einen auf 
Dauer angelegten Dialog zu suchen zwischen dem Staat und einer Vertretung der Muslime, 
die erst noch geschaffen werden muss, weil der Islam ja im Unterschied zu den christlichen 
Kirchen nicht institutionalisiert ist. Aber wenn wir in Deutschland eine Partnerschaft nach 
unseren staatskirchenrechtlichen Erfahrungen mit den Muslimen begründen und auch 
islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen organisieren wollen, brauchen wir ein 
partnerschaftliches Verhältnis. 
 
So versuchen wir auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Spannungen zwischen 
Menschen unterschiedlicher Religion oder unterschiedlicher religiöser Identität nicht zu 
gewalttätigen Konflikten eskalieren, sondern dass Vielfalt als Bereicherung und friedlich 
beherrschbar empfunden wird. Eine Welt, die näher zusammenrückt, braucht neue Formen 



von Verständnis, Akzeptanz und Toleranz, um es miteinander auszuhalten. 
 
Man muss dabei auch die Zahlen der weltweiten Bevölkerungsentwicklung im Auge behalten. 
Ich habe in der Schule noch gelernt, dass die Weltbevölkerung rund zwei Milliarden 
Menschen umfasst. Und ich habe auch gelernt, dass diese Zahl ziemlich stabil sei. Heute sind 
wir klüger. Und wenn wir auch noch daran denken, dass wir heute länger leben, so verschärft 
sich die Situation noch einmal deutlich. Die Formulierung, dass wir immer älter werden, ist 
übrigens nur begrenzt richtig. Wir leben länger, denn wir altern erst später. 
 
Wir haben in Europa relativ niedrige Geburtenzahlen. Gerade in den islamisch geprägten 
Ländern ist die Entwicklung hingegen völlig umgekehrt. 60 Prozent der Bevölkerung in 
Algerien sind nicht älter als 30 Jahre. Die Dynamik ist ungeheuer groß, und die Perspektiven 
für diese jungen Menschen – die ziemlich genaue Vorstellungen haben, wie man in Europa so 
lebt – sind nicht eben aussichtsreich. Und so muss es niemanden wundern, dass hier 
Radikalisierungspotenziale ohne Ende liegen. Diese Radikalisierungsprobleme sind längst 
auch bei Menschen angekommen, die bei uns in Europa aufwachsen sind, aber das Gefühl 
haben, nicht fair behandelt oder unterdrückt zu werden, was ja der klassische Urgrund von 
Radikalisierungs- und Fundamentalisierungsprozessen ist. Deswegen haben wir auch 
zunehmend mit Problemen des homegrown Terrorismus zu tun. 
 
Oft höre ich von europäischen Kollegen, dass sie mich um die mehrheitlich türkische 
Herkunft der in Deutschland lebenden Muslime beneiden, da diese weniger für 
Fundamentalismen anfällig seien als andere Muslime. Inzwischen haben wir aber auch in 
Teilen der türkischstämmigen Bevölkerung der zweiten und dritten Generation erkennbare 
Ansätze zur Fundamentalisierung und Radikalisierung. Im Übrigen haben wir in Deutschland 
recht viele Konvertiten, die zum Islam übergetreten sind. Das sind Menschen, die seit 
Urzeiten in Deutschland leben. Warum auch nicht konvertieren? Aber natürlich wissen wir 
aus der Geschichte von Katholiken und Protestanten, dass ein Teil der Konvertiten zu einer 
besonderen „Glaubenstreue“ neigt – um es vorsichtig zu sagen. 
 
All diese Entwicklungen erfordern ein hohes Maß an Zusammenarbeit auch nach innen. Das 
bringt uns zu der Frage, wie wir Zusammenarbeit praktisch organisieren, damit sie auch 
funktioniert. Und das führt mich zu einem Thema, das wir am vergangenen Freitag im 
Deutschen Bundestag behandelt haben, wo wir über die Reform des Föderalismus in Bezug 
auf die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern diskutierten. 
 
Dabei ist es in Deutschland so, dass die öffentliche Meinung nicht wirklich 
föderalismusfreundlich ist. Da ist die Schweiz reifer, sich ihrer selbst sicherer. Bei uns gibt es 
die Tendenz, bei größeren Problemen immer nach zentralen Regelungsinstanzen zu rufen. So 
hatten wir in der letzten Woche eine erhitzte Debatte über ein mögliches Rauchverbot. Und da 
mussten solche Puristen wie der Innenminister – der gemeinsam mit der Justizministerin auch 
Verfassungsminister ist – sagen, dass der Bund nach der Ordnung des Grundgesetzes in dieser 
Frage keine Regelungskompetenz besitzt. Die liegt nämlich bei den Ländern. Darauf wurde 
erwidert, dass das eine faule Ausrede sei, schließlich sei das Rauchen ja ein so schlimmes 
Problem. Wenn man aber nun vor lauter Betroffenheit die verfassungsrechtlichen 
Begrenzungen vergisst, ist man schnell auf einem gefährlichen Weg. 
 
Wenn man konsequent das Prinzip verfolgt, dass große Probleme einer zentralen Regelung 
bedürfen, ist ja eigentlich auch Deutschland nicht zentral genug. Wenn ich das Rauchen in 
Deutschland regle, dann kann ich in Lörrach rauchen und in Basel nicht, oder umgekehrt. 
Also muss es Europa machen. Aber eigentlich macht auch das keinen Sinn. Dann kann man 



links des Bosporus rauchen, rechts aber nicht. Also können wichtige Fragen nur durch die 
UNO gelöst werden. Spätestens dann aber werden selbst die Zentralisten sagen: Um Gottes 
willen, warum sollen uns über den Weg der UNO anderthalb Milliarden Chinesen 
vorschreiben, ob wir in Lörrach rauchen oder nicht. 
 
So sind wir bei dem Phänomen, dass in dieser aufregenden Welt der Globalisierung und der 
schnellen, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in Wahrheit das Bedürfnis nach Nähe, 
nach Orientierung wieder wächst. Und deswegen ist der Föderalismus das richtige 
Organisationsprinzip. Wir müssen uns nur darauf verständigen, welche Ebene was regeln soll. 
 
Ich glaube, dass die Außen- und Sicherheitspolitik in Europa besser aufgehoben ist als in den 
Nationalstaaten. Und ich glaube, dass Rauchverbote auf regionaler Ebene besser geregelt 
werden können als auf der Ebene der UNO. Aber darüber muss man sich verständigen. Wenn 
man es vernünftig angeht und die Europäisierung nicht zu einer Aushöhlung etwa der 
kommunalen Selbstverwaltung oder der regionalen Vielfalt führt, sondern Identitäten, auch 
Teilidentitäten erhalten bleiben, dann hat man eine Chance, gute Ergebnisse zu erzielen. 
 
Das ist das Gegenstück zu neuen Entwicklungen im Völkerrecht, die darauf reagieren müssen, 
dass der Staat sein Monopol zur Kriegsführung verloren hat. Die alten Unterscheidungen 
gelten nicht mehr. Und wenn das so ist, kommen wir zu neuen Mischformen staatlicher 
Organisation. Damit fallen wir im Grunde ein Stück weit auf Erfahrungen zurück, die wir 
schon vor Napoleon und vor dem Westfälischen Frieden in Europa gemacht haben, wo nicht 
alles auf die nationalstaatliche Organisation ausgerichtet war. Die historische Spanne, in der 
der Nationalstaat die allumfassende politische Organisationsebene war, ist eine relativ kurze 
Zeit gewesen, und sie hat durch Übersteigerungen in zwei Weltkriegen ihre Legitimität selbst 
ein wenig fragwürdig gemacht. 
 
Heute reicht die nationalstaatliche Ebene zur Regelung vieler Probleme nicht mehr aus. 
Deswegen versuchen wir die Dinge besser zu organisieren. Das betrifft auch das mühsame 
Ringen um den Europäischen Verfassungsvertrag, wo wir noch nicht am Ende sind. 
 
Wohlstandsländer kranken daran, dass sie Veränderungen nicht eben wohlgesonnen 
gegenüberstehen. So gut geht es uns bei allen Klagen selbst in Deutschland, dass wir 
eigentlich jede Veränderung des Besitzstandes fürchten. Es ist übrigens auch ein Kennzeichen 
einer älter werdenden Gesellschaft, dass sie eher versucht, das Vorhandene zu verteidigen als 
sich Neuem anzuvertrauen. Die Welt, die Geschichte wird uns aber keine Alternative lassen. 
Wir schaffen es besser in einem Europa, das sich hinreichend organisiert.  
 
Das bringt mich zu meiner letzten Bemerkung und der Frage, was das alles für die Schweiz 
bedeutet. Ich kann nicht in Zürich sprechen, ohne auch hierzu meine Meinung in aller 
diplomatischen Zurückhaltung zu sagen. Ich habe schon oft gesagt, dass das Tor zur 
Europäischen Union für die Schweiz offen steht. Aber es ist nicht so, dass jemand zieht. Die 
Schweiz muss schon selber wollen. Solange sie nicht will, kommen wir auch so gut zurande. 
Wir können alle Probleme lösen – mit Ausnahme des Flughafens. Wir respektieren jede 
Entscheidung des Schweizer Souveräns. Sie stehen unter keinem Druck von außen. 
 
Allerdings bin ich überzeugt, dass es mehr und mehr Entscheidungen geben wird, die die 
Schweiz genauso betreffen wie Deutschland, Italien, Polen oder Dänemark –ob die Schweiz 
nun Mitglied der Europäischen Union ist oder nicht. Deshalb würde ich, wenn mich jemand 
um Rat fragte, anfangen, darüber nachzudenken, wie lange ich es ertragen wollte, dass andere 
entscheiden, ohne dass ich daran mitwirken kann, ich die Folgen aber genauso zu spüren 



bekäme. Unter diesem Gesichtspunkt würde ich noch einmal in mich gehen. 
 
Ich glaube, dass für die vorhersehbare Zeit die Richtung bestimmend bleibt, dass wir immer 
stärker von Entwicklungen außerhalb unserer Länder betroffen werden, dass wir in 
umfassendere Komplexe eingebunden sind, dass Entscheidungen außerhalb unserer 
nationalen Souveränität getroffen werden, dass wir vieles gar nicht mehr staatlich regeln 
können. Man könnte endlos darüber reden, dass die nationalen Gesetzgeber in zahllosen 
Politikfeldern vom Wettbewerb mit anderen Ländern bestimmt werden. 
 
Wir sind von Entwicklungen in allen Teilen der Welt stärker betroffen und müssen deshalb 
vielfältige, auch flexiblere Organisationsformen finden – hierzu gehören auch 
Nichtregierungsorganisationen, die in ihrem Ansatz immer wichtiger werden –, um zu einer 
gewissen Ordnung zu kommen. Und eines der wichtigen Instrumente und 
Organisationsformen auf diesem Weg ist der mühsame, oft schwierige Prozess der 
europäischen Einigung, der in vielerlei Hinsicht unvollkommen ist – das will ich überhaupt 
nicht bestreiten –, der in der Erfahrung des europäischen Alltags auch durch Mangel an 
Effizienz, ganz sicher durch einen Mangel an Transparenz und durch Probleme 
demokratischer Legitimation geprägt ist und der dennoch in seiner ganzen Mühsal 
alternativlos richtig ist. 
 
Auch die Erweiterung der Europäischen Union ist alternativlos richtig. Manche in 
Deutschland sehen das anders. Ich muss dem energisch widersprechen. Die Vorstellung, dass 
15 Jahre nach Ende des Kalten Krieges in Deutschland unsere Nachbarn noch immer nicht in 
der Europäischen Union wären, obwohl wir die deutsche Wiedervereinigung den Polen, den 
Tschechen und den Ungarn mehr als uns selbst verdanken, ist vollkommen absurd. Dann 
bräuchte man auch den Eisernen Vorhang wieder, um das wirtschaftliche und soziale Gefälle 
zu kontrollieren. Deswegen ist die Integration des Teils, der von Europa künstlich abgespalten 
war, trotz aller Verwerfungen, die damit verbunden sind, die einzige mögliche Lösung, um 
Europa insgesamt zu stabilisieren und voranzubringen. Je besser dieser Prozess der 
Stabilisierung auch in Osteuropa gelingt, umso besser auch für die wohlhabenden Länder in 
Mittel- und Westeuropa. 
 
Die Schweiz hat aus vielerlei Gründen in diesem Europa eine relativ geschützte Position, die 
auch niemand ernsthaft bestreitet oder irgendwie in Frage stellen will. Aber da Sie von den 
europäischen Entwicklungen mit betroffen sind, werden Sie zunehmend über die Frage 
nachdenken – das sage ich Ihnen voraus –, ob Sie nicht auch mitgestalten wollen, was Sie 
betrifft. Nach meiner Überzeugung wird die Entwicklung Europas in den kommenden Jahren 
eher vielfältiger werden, weil eine Europäische Union mit 27 und mehr Mitgliedern flexiblere 
institutionelle Regelungen braucht, als mancher sich heute vorstellt. 
 
Ich weiß, dass sich die Schweiz stärker und aufmerksamer als die größeren europäischen 
Länder für die europäische Debatte und Entwicklung interessiert. Wenn man Schweizer 
Zeitungen liest, hat man oft das Gefühl, dass sie viel weniger introvertiert sind als die 
Zeitungen in anderen europäischen Staaten – so wie ja auch die Fähigkeit, Fremdsprachen zu 
lernen, offenbar bei Angehörigen kleinerer Staaten besser entwickelt ist als bei Angehörigen 
größerer Länder. Insofern hat die Schweiz eine lange und tiefe europäische Tradition – nicht 
nur die Churchill Aula, sondern das ganze Land.  
 


