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Die transatlantischen  
Beziehungen: Eine 
Partnerschaft der Freiheit, 
für die Freiheit 
 
Otto Schily, Bundesminister des Innern 
 
Europa befindet sich in einer Krise. Darüber kann man 
nicht schweigen, wenn man von transatlantischen Bezie-
hungen sprechen will. Denn eine starke Partnerschaft 
braucht starke Partner. Daher zunächst eine kurze Vorver-
ständigung zur Lage Europas. 
Die Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und 
den Niederlanden ist unbestreitbar ein herber Rückschlag 
für den europäischen Einigungsprozeß. Wenn zwei Grün-
dungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft „Nein“ sa-
gen – erst „Non“, wenige Tage später „Nee“ –,  dann 
scheint die Zukunft der EU erst einmal in dunkle Wolken 
gehüllt. 
Wäre die Lage nicht so ernst, würde ein Amerikaner den 
Europäern wohl am besten einen Rat von Yogi Berra über 
den Atlantik zurufen. Der immer zu Späßen aufgelegte 
Baseball-Star soll einmal gesagt haben: „When you get to a 
fork in the road – take it.“ Das Problem ist nur: Wir wissen 
heute nicht einmal genau, wie die Gabelung der Wege 
aussieht und wohin Europas Wege führen könnten. 
Gewiß: Es sind nicht die ersten Hürden auf dem Weg zu 
einer starken Europäischen Union, die wir derzeit bekla-
gen. Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsge-
meinschaft, das Veto de Gaulles gegen einen Beitritt der 
Briten, das erste „Nein“ der Dänen zum Vertrag von Maa-
stricht – noch immer hat das Projekt Europa danach neue 
Wege gefunden und neue Dynamik gewonnen.  
Wir dürfen uns daher nicht in eine Untergangsstimmung 
treiben lassen. Ein Scheitern des Verfassungsvertrages 
wäre nicht das Ende Europas und der europäischen Eini-
gungsbemühungen. 
Wir sollten die aktuellen Schwierigkeiten aber ebensowenig 
unterschätzen. Die erweiterte EU ist größer und vielstimmi-
ger geworden, die gemeinsame Verständigung im Kreis 
von 25 Mitgliedstaaten bei weitem schwieriger als zuvor. 
Gerade daher sind die institutionellen Reformen, wie der 
Vertrag als neuer Grundvertrag für die Union sie vorsieht, 
für die Zukunft unerläßlich. Fatal wäre es jedoch, panikartig 
das bereits Erreichte zur Disposition zu stellen. Manches 
Geschwätz und Krisengerede von vermeintlichen Experten 
in diesen Tagen sollte weniger Beachtung in den Medien 
erfahren. 
Vor allem sollten wir uns nicht darin beirren lassen, daß der 
Euro – allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz – ein 
enormer Erfolg ist. Die Währungsunion dürfen wir nicht 
aufs Spiel setzen, denn sie ist nicht nur von großer wirt-
schaftlicher, sondern auch von großer politischer Bedeu-
tung. Wer politisch ernst genommen werden will, für den 
bleiben eine Auflösung der Währungsunion und eine Auf-
gabe des Euro außerhalb jeder vernünftigen Diskussion. 
Jedes törichte Gerede zu diesem Thema nutzt allenfalls 
einigen Spekulanten. 
Auch im Bereich der inneren Sicherheit kann und darf sich 
Europa keinen Rückschritt leisten. Die Europäische Union 
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ist längst nicht nur ein großer Wirtschaftsraum von erhebli-
cher Anziehungskraft auf unsere Nachbarstaaten. Europa 
ist zugleich der weltweit größte Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts. 
Mit mehr als 450 Millionen Menschen ist die EU derzeit um 
mehr als die Hälfte bevölkerungsreicher als die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die Erweiterung von 15 auf 25 Mit-
gliedstaaten war – ungeachtet mancher Probleme – eine 
große Leistung, die uns viele  positive und weit reichende 
Perspektiven bietet. 
Im historischen Vergleich ist die europäische Geschichte 
der vergangenen Jahrzehnte ein erstaunlicher und einzig-
artiger Erfolg. 
Zu Beginn des dritten Jahrtausends zeichnet sich unser 
Subkontinent ungeteilt aus durch die Errungenschaften der 
europäischen Geschichte: Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, Hochkultur und Allgemeinbildung, 
verbreiteten Wohlstand und soziale Sicherung, beständige 
Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Und es besteht 
die begründete Hoffnung, daß in Europa dauerhaft keine 
Kriege mehr geführt werden. 
Dennoch fehlt es vielen Europäern an Selbstbewußtsein. 
Vor zwei Wochen habe ich vor Studenten an der Humboldt-
Uni das Bild benutzt, daß sich manche so fühlen mögen 
wie die junge Europa auf dem Rücken des Stieres, der sie 
zu neuen Ufern trägt. (Und Rodeoreiten zählt bekanntlich 
nicht zu unseren typischen Freizeitbeschäftigungen.) 
Wir Europäer – und erst recht wir Deutschen – verlegen 
uns allzu oft lieber auf das Zaudern und Zögern, anstatt 
tatkräftig das Neue zu erkunden. Mehr Selbstbewußtsein, 
Mut und Zuversicht täte uns sicher gut – und ein wenig 
mehr amerikanischer Pragmatismus und Optimismus. 
Mark Twain hat einmal behauptet: „There is no sadder 
sight than a young pessimist – except an old optimist.“ Das 
ist wenig schmeichelhaft für mich, denn auch im fortge-
schrittenen Alter bleibe ich dem Optimismus treu. Ich glau-
be aus Erfahrung und aus Überzeugung an ein starkes und 
stabiles Europa, an ein Europa, das eine friedensstiftende, 
freiheitsfördernde, verantwortungsvolle, wirkungsreiche 
und verlässliche Rolle in der Welt spielen kann und spielen 
muß. 
Sechzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 
auch in Zukunft dürfen wir nicht aus dem Gedächtnis verlie-
ren, wem wir zuallererst diese glückliche Entwicklung der 
Geschichte verdanken. 
Welches Leben hätten wir Europäer in den letzten sechzig 
Jahren ohne den Beitrag Amerikas führen können? 
Wir haben den Nationalsozialismus und Faschismus nur 
überwinden, wir haben Demokratie, Freiheit und Wohlstand 
in Europa nur gewinnen können, weil Tausende von jungen 
Amerikanern für diese Ziele ihr Leben geopfert haben. Das 
dürfen wir und das werden wir Deutschen und das wird 
Europa Amerika niemals vergessen. 
Und wir Deutsche sollten uns zugleich daran erinnern, daß 
es die Amerikaner waren, die uns nach dem Krieg als erste 
die Hand zur Versöhnung gereicht haben. 
Ich erinnere mich sehr genau daran, daß die amerikani-
schen Soldaten, die in Garmisch-Partenkirchen einrückten, 
ihre Essensrationen mit uns, den halbverhungerten Kin-
dern, geteilt haben. Ich erinnere mich an die Care-Pakete, 
ich erinnere mich an die von Amerikanern organisierte 
Schulspeisung und viele ähnliche Hilfeleistungen aus Ame-
rika. 
Es waren Amerikaner, ohne die sich Freiheit und Demokra-
tie in Europa nicht hätten entwickeln und behaupten kön-
nen. Es waren Amerikaner, ohne die Europa seine Teilung 
nicht überwunden und seine Einheit nicht erlangt hätte. 
Das ist die Substanz einer vertrauensvollen Partnerschaft 
und festen Freundschaft, die auch durch gelegentliche 

Meinungsunterschiede nicht in Gefahr gebracht werden 
kann. 
Was können und was wollen wir nun gemeinsam errei-
chen? 
In dieser Frage steckt eine Prämisse: Dass wir, Europa und 
Amerika, überhaupt gemeinsam handeln wollen. 
Aber daran kann es meines Erachtens gar keinen Zweifel 
geben. Der amerikanische und der europäische Traum sind 
kein Gegensatz, wie ihn neuerdings manche herbeireden 
wollen. 
Die jüdisch-christlichen Wurzeln sind unsere gemeinsamen 
Wurzeln. Die Aufklärung ist unser gemeinsames europä-
isch-amerikanisches Erbe. Wir teilen gemeinsame Werte, 
und wir haben – neben mitunter konkurrierenden – auch 
gemeinsame Interessen. 
Dabei geht es um vitale Interessen beider Seiten, vor allem 
Sicherheitsinteressen, die wir nur in einer dauerhaften 
strategischen Partnerschaft verfolgen können. 
Aus diesem Grund stehen deutsche Soldaten ebenso wie 
amerikanische in Afghanistan. Wir versuchen gemeinsam 
zu verhindern, daß Iran zu einer militärischen Atommacht 
wird. Wir versuchen gemeinsam, den Friedensprozeß im 
Nahen Osten zu fördern. 
Und wenn wir das transatlantische Verhältnis als strategi-
sche Partnerschaft verstehen, dann muß auch die Rolle 
der Türkei erwähnt werden. Aus amerikanischer Sicht – 
das hat Außenministerin Rice gestern Abend noch einmal 
bekräftigt – gehört die Türkei zu Europa und in die Euro-
päische Union. 
In dieser wichtigen Frage gibt es völlige Übereinstimmung 
zwischen der deutschen und der amerikanischen Regie-
rung: Ein Beitritt der Türkei liegt im gemeinsamen strategi-
schen Interesse Europas und Amerikas. (Aber leider wird 
bei uns von manchen das geostrategische Denken lieber 
dem innenpolitischen Kalkül geopfert.) 
Im gemeinsamen Interesse haben beide Seiten des Atlan-
tiks zuletzt sowohl die so genannte „orange Revolution“ in 
der Ukraine als auch die „Zedern-Revolution“ im Libanon 
erfolgreich unterstützt – friedliche, gewaltfreie Revolutionen 
für die Freiheit. 
Der wichtigste Wert, den gerade wir Europäer – so hoffe 
ich –   nach der leidvollen Erfahrung von Diktatur und Ty-
rannei nicht hoch genug zu schätzen wissen, ist der Wert 
der Freiheit. Und wir wissen ebenfalls aus eigener Erfah-
rung, daß Freiheit erkämpft und verteidigt werden muß. Ich 
erinnere mich noch sehr gut an die Inaugural Address von 
Präsident John F. Kennedy im Jahre 1961: „Jede Nation 
soll wissen“, so sagte er, „gleichgültig, ob sie uns wohlge-
sonnen ist oder nicht, daß wir jeden Preis zahlen, jede 
Bürde auf uns nehmen, keine Mühsal scheuen, jeden 
Freund unterstützen, uns jedem Gegner entgegenstellen 
werden, um das Überleben und den Erfolg der Freiheit zu 
sichern.“ 
Damals ging es für uns zuallererst um das Überleben und 
den Erfolg der Freiheit in Europa. Die Europäer in Ost und 
West, vor allem die Menschen im geteilten Deutschland 
und hier in Berlin, waren sehr dankbar für Kennedys deutli-
che Worte. 
Wie reagieren wir heute auf Amerikas Entschlossenheit, 
Überleben und Erfolg der Freiheit in der Welt zu sichern? 
Aus meiner Sicht reagieren viele Europäer zu verhalten 
und kritisch, oft geradezu mißtrauisch. 
Unsere amerikanischen Freunde verdienen jedoch unser 
Vertrauen und unsere Unterstützung, wo immer sie sich für 
die Ausbreitung von Freiheit und Demokratie einsetzen. 
Das muß uns nicht daran hindern, im freundschaftlichen 
Dialog in bestimmten Einzelfragen unterschiedliche Posi-
tionen zu vertreten. Was den Irak-Krieg angeht, gab es 
solche unterschiedlichen Positionen. (Allerdings hätte der 
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Dialog bei allen Meinungsunterschieden manchmal auch 
etwas freundschaftlicher ausfallen können.) 
Lassen wir das jetzt auf sich beruhen, und schauen wir 
nach vorn: 
Nun gilt es ein Land neu aufzubauen, damit es nicht im 
Bürgerkrieg versinkt. Ein Land, in dem die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen und Religionen friedlich miteinander 
leben können. Ein Land, in dem die Menschen künftig ohne 
Angst über ihr Schicksal selbst bestimmen können. Ein 
Land, in dem die Menschenrechte (auch für Frauen!) gel-
ten, so daß alle Bürgerinnen und Bürger in Freiheit leben 
können. Ein Land, in dem eine demokratisch gewählte 
Regierung das Gemeinwesen zum Wohle aller zur Entfal-
tung kommen läßt. Ein Land schließlich, das als gutes 
Beispiel auf seine Nachbarn ausstrahlen kann und in der 
ganzen arabischen Welt die Hoffnung auf eine Zukunft in 
Freiheit und mit demokratischer Selbstbestimmung wach-
sen läßt. 
Die Wahlen Ende Januar und die hohe Wahlbeteiligung 
waren ein ermutigendes Signal. Dass die Irakerinnen und 
Iraker ungeachtet aller Mord- und Terrorgefahr ihr Wahl-
recht ausgeübt haben, verdient unser aller Hochachtung 
und Bewunderung. 
Der demokratische Neuanfang im Irak wird auch von 
Deutschland unterstützt. Wenn auch nicht militärisch, so 
doch durch die Ausbildung von Polizei- und Streitkräften, 
durch Ausstattungshilfen und einen substantiellen Schul-
denerlaß, und nicht zuletzt – sofern dies gewünscht wird – 
durch umfangreiche Begleitung und Beratung des Verfas-
sungsprozesses. 
Der beste Weg zum Frieden in der Welt ist die Ausbreitung 
von Freiheit und Demokratie. Bekanntlich führen Demokra-
tien keine Kriege gegeneinander. Die Befriedung nach 
innen durch die Praxis demokratischer Freiheiten wirkt 
auch nach außen friedensstiftend.  
Die Hoffnung auf die Ausbreitung von Freiheit und Demo-
kratie sollte nicht als weltfremder „demokratischer Idealis-
mus“ belächelt werden. Es ist ein Idealismus, der die Welt 
verändert und tatsächlich schon verändert hat. 
Die Zahl der freien Staaten in der Welt hat in den vergan-
genen Jahrzehnten stetig zugenommen. Binnen dreißig 
Jahren, von 1973 bis 2003, hat sie sich von 44 auf 88 ver-
doppelt. (Quelle: Freedom House) Und die Zahl der Staa-
ten, in denen demokratische Wahlen abgehalten werden, 
liegt heute sogar schon bei 119, also fast zwei Drittel aller 
Staaten in der Welt. 
Freiheit ist ansteckend. Und der demokratische Idealismus 
ist in Wirklichkeit ein Realismus. 
Aber Freiheit und Demokratie sind oft genug gefährdet. Sie 
verschaffen sich nicht von alleine Geltung. Sie müssen 
errungen und verteidigt werden. Wer nicht mehr für die 
Freiheit anderer kämpfen, wer Demokratie nicht exportie-
ren will, der macht sich selbst und seine eigenen Werte 
unglaubwürdig. 
Streiten können und müssen wir selbstverständlich jeweils 
über die Wege, um die Durchsetzung dieser Werte zu 
erreichen. Es gehört ja gerade zu den demokratischen 
Tugenden, die wir von den Amerikanern gelernt haben, 
sich über Sachfragen streiten zu können, ohne die Freund-
schaft in Frage zu stellen. 
Wir sollten daher keine falschen Gegensätze konstruieren. 
Dass die Vereinigten Staaten die militärisch überlegene, 
einzig verbliebene Supermacht sind, ist eine Tatsache. Wir 
können sie und sollten sie unseren amerikanischen Freun-
den nun wahrlich nicht zum Vorwurf machen. 
Wir müssen vielmehr gegenseitig lernen, unsere jeweils 
unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzend einzusetzen. Mit 
seinem weltweiten Engagement in der Entwicklungspolitik 
und zur Stärkung der Zivilgesellschaften leistet Europa 

einen herausragenden Beitrag zum Ausgleich von Konflik-
ten und zur Überwindung von Armut und Elend in der gan-
zen Welt. Auch das ist eine Strategie – und zwar langfristig 
eine sehr aussichtsreiche – zur Förderung von Freiheit und 
Demokratie. 
In der Vielzahl einzelner, national betriebener Projekte, 
bleibt vielleicht für Pathos wenig Platz. Dennoch ist Europa 
eine große Gemeinschaft Freiheit exportierender Staaten. 
Und wir sollten dies auch als Gemeinschaft mit den Verei-
nigten Staaten von Amerika verstehen. 
Denn das transatlantische Verhältnis ist eine Partnerschaft 
der Freiheit, und zugleich für die Freiheit. 
Das ist der Kern unseres Wertefundaments, es ist die mo-
ralische Grundlage unserer strategischen Partnerschaft. 
Vielleicht klingt das in manchen Ohren zu pathetisch. Aber 
wenn wir nach New York kommen und aus der Ferne die 
Freiheitsstatue sehen; wenn wir uns dann erinnern, wie 
viele Menschen vor der Nazi-Diktatur und anderen Schrek-
kensherrschaften nach Amerika geflüchtet sind und in der 
hochgereckten, steinernen Fackel tatsächlich das Licht der 
Freiheit erblickten: Können wir dann als Europäer und als 
Deutsche wirklich noch von Freiheit gänzlich emotionslos 
sprechen? 
Tatsächlich aber findet das aktuelle Freiheitspathos von 
jenseits des Atlantiks hierzulande kaum ein positives Echo, 
am ehesten noch in den jungen Demokratien Osteuropas. 
„Freiheit“, schreibt in diesen Tagen der in Stanford lehren-
de Romanist Hans-Ulrich Gumbrecht, „Freiheit ist heute 
kein Wort, mit dem man in Europa Staat machen 
kann.“(Hans-Ulrich Gumbrecht, Ein Haarriß in der westli-
chen Kultur. Was Amerikaner und Europäer heute unter 
„Freiheit“ verstehen. In: IP, Juni 2005, S. 22-30.) Er dia-
gnostiziert einen „Haarriß in der westlichen Kultur“, der in 
der divergierenden Praxis der Freiheit bei Europäern und 
Amerikanern erkennbar sei. 
Eine unterschiedliche Auffassung von Freiheit könnte in der 
Tat der tiefer liegende Grund dafür sein, daß viele Europä-
er fremdeln, wenn sie amerikanischem Freiheitspathos 
begegnen. 
Ich will an dieser Stelle nicht – wie Gumbrecht –
philosophiegeschichtlich mit Locke und Rousseau argu-
mentieren. Ich meine aber, daß wir unser Freiheitsver-
ständnis ernsthaft reflektieren und gegenseitig wieder an-
nähern sollten. 
Aus meiner Sicht heißt das: Wir Europäer und wir Deut-
sche sollten unseren Begriff von Freiheit ruhig etwas stär-
ker amerikanisieren. Das Gleichheitsstreben, so wichtig es 
sein mag, darf die Freiheit nicht erdrücken. 
(Es ist ein Anlaß zur Sorge, wenn es stimmt, was manche 
französischen Zeitungen berichten, daß das „Non“ der 
Mehrheit der Franzosen zu dem europäischen Verfas-
sungsvertrag mit einer Grundstimmung zu tun hat, die 
mehr egalitäre und weniger freiheitliche Politik einfordert.) 
Mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative, mehr Indivi-
dualität und Kreativität können unserer Gesellschaft nicht 
schaden. Im Gegenteil: Sie sind die Voraussetzung für 
mehr Dynamik und neue Impulse. 
Das gilt in der Wirtschaft, die zwar auch ihre Regeln 
braucht, die aber nicht nach demokratischen Prinzipien 
organisiert werden kann. Zumal in der Europäischen Union 
müssen wir darauf achten, daß freies Unternehmertum 
nicht dem Übereifer supranationaler Regulierung zum Op-
fer fällt. 
Wir sollten stärker auf die Selbstorganisation der Wirtschaft 
vertrauen, die allerdings dieses Vertrauen umgekehrt durch 
ein entsprechendes Maß an Verantwortung rechtfertigen 
muß. Kräfte der Freiheit müssen nicht, wie es manchmal 
heißt, irgendwie „entfesselt“ werden; sie müssen sinnvoll 
zum Einsatz kommen. 
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Wenn Wirtschaft erfolgreich sein will, muß sie vom Grund-
satz her immer auch auf das Interesse des anderen Wirt-
schaftspartners und nicht ausschließlich auf das Eigenin-
teresse gerichtet sein. In diesem Sinne ist der Wirtschaft 
das Prinzip der sozialen Verantwortung immanent. Oder, 
anders ausgedrückt, die Marktwirtschaft funktioniert da-
durch, daß die Akteure im wirtschaftlichen Geschehen 
jeweils wechselseitig die Interessen des anderen mit den 
eigenen zu verbinden wissen. 
So bedeutsam die unternehmerische Freiheit im Sinne von 
Erfindungsgeist, Ideenreichtum und Kreativität ist: Das 
eigentliche wirtschaftliche Geschehen folgt weder dem 
Prinzip der Freiheit noch der Gleichheit, sondern einem 
dritten Prinzip, das neben Freiheit und Gleichheit zu den 
Grundforderungen der französischen Revolution gehört, 
nämlich dem Prinzip der Brüderlichkeit. 
Manchem unter Ihnen wird dieser Gedanke fremd sein. 
Damit kein Mißverständnis entsteht: Gemeint ist nicht ein 
sentimentaler, moralisierender Begriff, sondern ein an der 
Wirklichkeit orientiertes organisierendes und gestaltbilden-
des Prinzip. Wer sich ohne Vorurteil auf die Wirtschafts-
wirklichkeit einläßt, wird sich der Erkenntnis nicht ver-
schließen können, daß die Wirtschaft nur dann eine positi-
ve Entwicklung nimmt, wenn in möglichst umfassender 
Weise die Interessen und Bedürfnisse der Wirtschaftssub-
jekte miteinander vernetzt werden, was übrigens – unge-
achtet aller Schwierigkeiten und Streßfaktoren – am ehe-
sten in der globalisierten und damit entgrenzten Weltöko-
nomie gelingen kann und hoffentlich gelingen wird. 
Der eigentliche Bereich der Freiheit ist Bildung, Kunst, 
Erziehung und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Uni-
versitäten, Forschungseinrichtungen, die gesamten kultu-
rellen Institutionen, müssen von staatlicher Bevormundung, 
aber auch von der Beherrschung durch bestimmte wirt-
schaftliche Interessen freigehalten werden. Je mehr Frei-
heit für das Geistesleben zustande kommt, umso mehr wird 
es Kreativität, Leistungsvermögen und Leistungsbereit-
schaft hervorbringen, was wiederum Staat und Wirtschaft 
zugute kommt. 
Wir können auch in dieser Hinsicht von Amerika viel lernen. 
Ein Beispiel unter vielen sind die äußerst erfolgreichen 
Stiftungsuniversitäten, aber auch andere so genannte 
„Non-Profit“-Organisationen, wie etwa die Carnegie-
Stiftung, das „MoMA“ und viele andere Kultur- und For-
schungseinrichtungen in freier Trägerschaft. 
Bei uns in Deutschland wird der Wert der Freiheit ja vor 
allem in der Freizeit hochgehalten. „Freie Fahrt für freie 
Bürger“ sowie die Freiheit, in Restaurants und Diskotheken 
zu rauchen, scheinen uns – anders als den Amerikanern – 
noch immer wichtiger zu sein, als Freiheit in anderen Be-
reichen, in denen sogleich ungezügelter Sozialdarwinismus 
gewittert wird. 
Ich bin aber überzeugt, daß sich die Freiheitsbegriffe von 
Amerikanern und Deutschen, von Europäern und Amerika-
nern, aufeinander zu bewegen werden. Auf keinen Fall 
sollten wir versuchen, sie gegeneinander ausspielen. Un-
sere Gemeinsamkeiten sind inzwischen so groß, unsere 
wirtschaftliche und kulturelle Verflechtung ist inzwischen so 
eng, daß sich die Politik nicht davon entfernen darf und 
nicht entfernen wird. 
 Im 21. Jahrhundert muß Freiheit frei von Ideologie gedacht 
werden können. 
Die „best practice“, das rechte Verhältnis von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit (Solidarität), muß fallweise 
erprobt und bei Bedarf verbessert werden. 
Dabei können wir auf beiden Seiten des Atlantiks von ein-
ander lernen. Eine engagierte Partnerschaft und eine le-
bendige Freundschaft ist ein ständiger Lernprozeß, bei 

dem sich beide Partner in der Praxis gemeinsamer Projek-
te fortentwickeln. 
Diesen Lernprozeß praktizieren wir seit Jahren bei der 
ausgezeichneten Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen mit 
meinen amerikanischen Kollegen. Diese Zusammenarbeit 
ist sehr erfolgreich und hat die Sicherheit unserer Bürge-
rinnen und Bürger diesseits und jenseits des Atlantiks er-
heblich verbessert. Ein sichtbares Zeichen für diese enge, 
vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit war die 
Tatsache, daß Präsident George W. Bush bei seiner Pres-
sekonferenz anläßlich seines Deutschlandbesuchs diese 
Zusammenarbeit an erster Stelle besonders gewürdigt hat. 
Die Realität ist also weit entfernt von dem, was in der Öf-
fentlichkeit zuweilen als Zustand der transatlantischen 
Beziehungen dargestellt wird. Ich werde mich gewiß hüten, 
in diesem Kreis mich mit Medienkritik hervorzutun. Ganz im 
Gegenteil: Heute Abend werden hervorragende Journali-
sten zu recht für ihre gute Arbeit ausgezeichnet. 
Ich habe lediglich die Bitte, dem Publikum die transatlanti-
schen Beziehungen auch in ihrer Vielfalt darzustellen. 
Gerade diese Vielfalt zeigt die Vitalität und Stärke unserer 
Partnerschaft, genauer: unserer Partnerschaften. Denn die 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika sollen – meines Erach-
tens – die bestehenden transatlantischen Beziehungen der 
einzelnen Staaten nicht ersetzen, sondern konstruktiv 
ergänzen. (Sinnvoll ist dies etwa im militärischen Bereich, 
wo die EU ihre Kapazitäten noch stärker zusammenfassen 
sollte und in Zukunft vielleicht kollektiv in die Nato einbrin-
gen kann.) 
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind und bleiben nicht 
nur Deutschlands wichtigster strategischer Partner in der 
Welt. Wir sind einander auch biographisch eng verbunden: 
Fast ein Viertel aller Amerikaner hat deutsche Vorfahren. 
(Übrigens habe ich vor einigen Monaten entdeckt, daß im 
neunzehnten Jahrhundert auch einige Schilys nach Ameri-
ka ausgewandert sind und sich in South Dakota angesie-
delt haben.) Umgekehrt haben nach dem Weltkrieg rund 
16 Millionen US-Soldaten mit ihren Familien in Deutschland 
gelebt. Zahllose persönliche Beziehungen, beruflich wie 
privat, überspannen heute den Atlantik. 
Die Arthur-F.-Burns-Fellowship trägt dazu bei, daß dieses 
Netz noch enger und auch in Zukunft tragen wird. Ich dan-
ke allen, die das Programm unterstützen und danke auch 
allen Alumni, die sich auf die transatlantische Erfahrung 
eingelassen haben. 
Ich hoffe, daß es für sie jeweils eine Erfahrung der Freiheit 
war – der Freiheit, Möglichkeiten des anderen zu erkunden 
und dabei die eigenen Denk- und Handlungsräume zu 
erweitern und sich vielleicht auch von früheren Denk- und 
Handlungsgewohnheiten zu verabschieden. 
Als Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika 
schrieb, attestierte er den demokratischen Nationen eine 
größere Liebe zur Gleichheit als zur Freiheit. Aber wir kön-
nen ein Zitat, das er auf die Gleichheit münzte, heute auf 
die Freiheit übertragen: „Es ist unumgänglich, daß alle 
unsere Zeitgenossen, die die Unabhängigkeit und die Wür-
de ihrer Mitmenschen herstellen und sichern wollen, sich 
als Freunde der [Freiheit] erweisen, und das einzig taugli-
che Mittel, sich als dieser Freund zu erweisen, ist es, ein 
solcher zu sein.“( Alexis de Tocqueville, Über die Demokra-
tie in Amerika, Stuttgart 1954, S.103 (anstelle von „Freiheit“ 
steht im Original „Gleichheit“). 
Es ist die Erfahrung der Freiheit, die für uns so lebenswich-
tig und kostbar ist wie die Luft zum Atmen. In unserer 
transatlantischen Partnerschaft sind wir auf die Verteidi-
gung und die Erweiterung der Freiheit verpflichtet – als 
Freunde der Freiheit, für die Freiheit. 


