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Grundsätzliche Weichenstellung

Wir sind alle, unabhängig vom 
eigenen Wohlgefühl oder Nicht-
Wohlgefühl, umgetrieben von der 
Frage: Was können wir eigentlich 
gemeinsam für Deutschland und 
für Hamburg tun? Und viele Men-
schen haben Ideen – und wollen 
das zeigen: dieses Land und auch 
diese Stadt können noch viel mehr 
aus sich machen, als es im Moment 
der Fall ist. Lassen Sie mich dazu 
zwei Aspekte nennen:
Ich bin überzeugt, dass wir uns in 
Deutschland gegenwärtig in einer 
Entscheidungssituation befinden, 
wie sie nach dem Zweiten Welt-
krieg selten da gewesen ist. Wie bei 
der Gründung der Bundesrepublik 
geht es jetzt um eine grundsätz-
liche Weichenstellung. Denn wir 
stehen vor der Erfordernis, dafür 
zu sorgen, dass unser Land inter-
national konkurrenzfähig bleibt. 
Ich bin überzeugt davon, dass 
Deutschland wegen des Fleißes 
der Menschen, ihres Engagements 
und ihrer Bildung, aber auch ihres 
Patriotismus wegen unglaubliche 
Potenziale hat. Aber wir sind in 
den letzten 50 Jahren in einigen 
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Bereichen teilweise bequem, teil-
weise selbstzufrieden, teilweise 
unkritisch geworden - mit dem 
Ergebnis, dass wir die Potenziale, 
die dieses Land hat, nicht nutzen 
können. 
[...] 
Denn verglichen mit dem, was die 
Generation unserer Eltern in den 
Nachkriegsjahren geleistet hat, sind 
alle Probleme, die wir jetzt haben, 
mit Sicherheit lös-
bar. Nur sind dazu 
unglaubliche Ver-
änderungen und 
Anstrengungen 
notwendig. Nach 
meiner Erfahrung 
sagen immer alle: „Jawoll, so ist 
es. Wir brauchen tiefgreifende 
Änderungen, wir brauchen tief-
greifende Einschnitte, vieles muss 
anders werden, überall. Aber nicht 
bei mir!“ Und das ist ein Riesen-
problem, vor dem wir stehen. Das 
gilt für Hamburg genauso wie für 
Berlin, über alle Parteigrenzen 
hinweg. 
[...]
Eine Politik zum Schutz des Ein-

zelhandels muss so ausgerichtet 
sein, dass sie diejenigen Gewer-
betreibenden stärkt, die bereits 
existieren, und dass sie bestehende 
Einzelhandelszentren unterstützt. 
Denn es sollen nicht neue Zentren 
geschaffen werden, die zu Lasten 
derjenigen gehen, die heute schon 
Einzelhandel betreiben. Und das ist 
ein Punkt, der mir wirklich sehr am 
Herzen liegt, weil ich überzeugt 

bin, dass es neben 
dieser Erosion im 
gewerblichen Be-
reich auch darum 
geht, viele kleine-
re Betriebe und 
Familienbetriebe 

zu schützen, die seit Generationen 
ihre Waren anbieten. Eine Stadt lebt 
in der Tat auch davon, dass es So-
lidarität gibt – eine Stadt ist nicht 
nur für die Starken da, sondern 
auch für die Schwachen. 
[...]
60 kleinere und mittlere Firmen mit 
über 2000 Arbeitsplätzen entstan-
den als Dienstleister und Zulieferer 
von Airbus. Es geht nicht um das 
große Airbus-Unternehmen, das aus 

Toulouse gelenkt wird, sondern es 
geht auch darum, eine vernünftige 
Substanz für die kleinen und mittle-
ren Betriebe zu schaffen: Industrie, 
Gewerbe, Handwerk auf der einen 
Seite, aber auch der Einzelhandel 
auf der anderen Seite.
[...]
Ich bin überzeugt, dass das, was die 
Bundesregierung mit der Agenda 
2010 begonnen hat, erst der Anfang 
und nicht das Ende ist. Da dürfen 
wir uns nicht täuschen. Vermutlich 
macht das, was dort angestrebt 
wird, erst 30, 40 Prozent der Verän-
derungen aus, die notwendig sind. 
Da ist noch einiges erforderlich. 
Und ich wünsche mir, dass es 
möglich ist, über Parteiinteressen 
hinweg, über Eitelkeiten hinweg, 
über Machtinstinkte hinweg, über 
nächste Wahltermine hinweg, auch 
aus patriotischer Pflicht, diese Din-
ge, die notwendig sind, gemeinsam 
hinzukriegen. Hinterher können wir 
uns gerne wieder im politischen 
Wettbewerb ‚zoffen’. Nur befürch-
te ich, dass wir nicht mehr viel Zeit 
haben, das zu schaffen, weil uns die 
Zeit im Wohlstand davonläuft. 
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„Dieses Land und auch die-
se Stadt können noch viel 
mehr aus sich machen, als 
es im Moment der Fall ist.“


