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Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um einen Kodierbaum handelt, der zwischen 2004 und 2008 

entstanden und im Herbst 2008 auf CD als Anhang meiner Dissertationsschrift „Entidealisierte 

Weltordnungspolitik unter multipolaren Bedingungen? Eine Rekonstruktion der grundlegenden 

Handlungsregeln deutscher Außenpolitik nach der Vereinigung“ in zwanzig gedruckten Exemplaren 

veröffentlicht wurde, jedoch aus Kostengründen nicht in der leicht überarbeiteten, im VS Verlag erschienenen 

Version des Buches abgedruckt bzw. in elektronischer Form mitgeliefert werden konnte. 
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K101 Überzeugungen mit Blick auf kleine Staaten1 

K101a Eng befreundete Partner 

K1-E1 „Ich beglückwünsche Sie, Herr Präsident, zu ihrer Wahl in dieses hohe Amt. Sie 

führen die Außenpolitik eines mit uns eng befreundeten Landes. Malta arbeitet mit uns beim 

                                                 
1
  „Blau“ markierte Sequenzen weisen noch einen starken Bezug zu einer zweiten Kategorie auf. Da Strauss 

empfiehlt jede Sequenz nur einer Kategorie als Beleg unterzuordnen, soll dadurch gekennzeichnet werden, dass 

im Bedarfsfall dieser Sequenz zwecks „Stützung“ einer Erklärung „verschoben werden kann“. In ganz seltenen 

Fällen können Sequenzen „lila“ markiert werden, wenn sie interessante Belegstellen für mehr als zwei 

Kategorien darstellen. 

 



Aufbau der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa partnerschaftlich zusammen. Die 

Leitung dieser Generalversammlung ist bei Ihnen in guten Händen.“(Genscher 1990; S. 

1201); 

K101b Enge Verbundenheit 

K1-E2 „Ich freue mich, dass mit Lichtenstein ein uns eng verbundenes Land jüngstes 

Mitglied dieser Völkerfamilie geworden ist.“(Genscher 1990; S. 1201); 

L101c Tapferkeit, Dankbarkeit 

 „Mein Dank gilt auch dem tapferen ungarischen Volk, das als erstes den Eisernen Vorhang 

geöffnet hat.“(Genscher 1990; S. 1202); „Zum einen besteht eine politische Verpflichtung zur 

ökologischen Stabilisierung gegenüber den Staaten Ost- und Mitteleuropas, die durch ihr 

Handeln Freiheit und Demokratie in Europa und damit auch in Deutschland möglich gemacht 

haben“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 66); 

 

„Auch die Vorstellung, dass ausgerechnet das vereinte Deutschland, das seine 

Einheit nicht zuletzt Polen, Tschechien und Ungarn verdankt, seine Verfassung jetzt 

ändert, um eine Volksabstimmung über die Osterweiterung abzuhalten, halte ich 

angesichts dieser Tatsache und der Verantwortung für unsere Geschichte für völlig 

inakzeptabel“ (Fischer 2000b); 

 

    

 „Lassen Sie uns nicht vergessen, wie sehr wir diesen großen Erfolg von 

Kopenhagen nicht zuletzt dem mutigen Kampf der Menschen in Polen, in Ungarn, in 

Tschechien und in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern zu verdanken 

haben. Wir haben diesen Erfolg aber auch - das möchte ich nachdrücklich 

unterstreichen - der Zivilcourage der Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland zu 

verdanken, einer Courage, die sie motiviert hat, gegen diktatorische Willkür zu 

kämpfen, wodurch sowohl die Einheit unseres Landes als auch die Einheit Europas 

ermöglicht wurde“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

K102 Überzeugungen mit Blick auf Zeit, Wandel, Prozesse, Veränderung 

 

Kommentar [M1]: Vom Dank für die 
östlichen Nachbarn und der Idee, dass deren 

Kampf die deutsche Einheit ermöglichte, ist 

nicht viel übrig geblieben, statt dessen hat 
die Zivilcourage der Deutschen die Einheit 

Deutschlands und Europas ermöglicht. 



K102a Grundlegender Wandel der Lage, Anpassung an neue Zeit 

„Diese dichte Abfolge von hochrangigen Begegnungen der Führer der westlichen Welt ist 

einerseits Folge des „tiefgreifenden und historischen Wandels“, der sich in Europa und 

weltweit vollzieht; andererseits beweist sie die politische und ökonomische Wechselwirkung, 

die sich für alle Gipfelteilnehmer aus den internationalen Veränderungen ergeben“ (Kohl 

1990b, S. 791); 

K2-E1 „Herr Präsident, in dem letzten Jahr hat sich die Lage in Europa grundlegend verändert 

und damit auch die Lage in Deutschland.“(Genscher 1990, S. 1201); 

. Die Bundesregierung wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung 1991 entscheiden, welche 

Maßnahmen aus dem „Attraktivitätsprogramm“ angesichts der neuen sicherheitspolitischen 

Lage entbehrlich geworden sind“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 16); 

„Ihre Ausbildung zum Offizier vollzieht sich ja in einer Zeit, die durch einen ungewöhnlichen 

historischen Umbruch und weitreichende politische Veränderungen geprägt ist. Daraus 

erwachsen Folgerungen für die künftige Sicherheitspolitik, für unsere Bundeswehr und nicht 

zuletzt das Selbstverständnis des Soldaten“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

 

 „Die historische Dimension des politischen Umbruchs hat die internationale Situation 

grundlegend verbessert“ (VPR 1992, S. 1); „In einer Phase epochalen Wandels sind noch 

nicht alle langfristig wirkenden Parameter voll ausgeprägt. Der Entwicklungsverlauf wird von 

einer Vielzahl von Einflussgrößen gesteuert, die sich einer dauerhaft gültigen Beurteilung 

entziehen. Unsere Verteidigungspolitik steht in der Spannung zwischen den Unsicherheiten 

des Übergangs und dem Bedarf an langfristiger Orientierung. Zukunftsorientierte Konzepte 

müssen einerseits eine tragfähige Grundlage und Planungssicherheit für den überschaubaren 

Zeitraum bieten. Andererseits müssen sie als Teil eines dynamischen Übergangsprozesses als 

Management des Übergangs begriffen werden“ (VPR 1992, S. 2); 

„Vor dem Hintergrund der europäischen Integration gewinnt die Partnerschaft mit 

Nordamerika eine neue Qualität. In Zeiten dramatischen Wandels steht unsere in Jahrzehnten 

bewährte transatlantische Partnerschaft für politische Kontinuität“ (Rühe 1993, S. 494); 

 

„Wir wollen die Gelegenheit nutzen, die vielfältigen und tiefgreifenden Veränderungen der 

jüngsten Zeit, die ganz Deutschland betreffen, für eine grundsätzliche Erneuerung zu nutzen. 

Politisch bewährte Rezepte der Vergangenheit werden den vor uns liegenden 

Herausforderungen nicht mehr gerecht. Wir müssen mit Phantasie und Mut neue Wege gehen. 

Viele gewohnte Verfahrensweisen, Normen und Strukturen sind heute nicht mehr tragfähig, 

Kommentar [H2]: Seite: 1 
Die Floskel der „grundlegenden 

Veränderung“ erscheint beinahe 

alternativlos zu sein. 

Kommentar [M3]: Diese ausführliche 
Sequenz präsentiert die Vorstellung der 

Verfasser über den Verlauf sozialer 
Prozesse. Das hier dominant repräsentierte 

Bild beschreibt, den Wandel als 

dynamischen Übergangsprozess für den 
Unsicherheit charakteristisches Element ist. 

Es sind noch nicht alle Wirkparameter voll 

ausgeprägt, was auf der Annahme basiert, 
dass dies zu einem späteren Zeitpunkt, nach 

Beendigung des Übergangsprozesses, der 

Fall sein wird. Es wird also nach dem 
Umbruch eine Situation entstehen, in der 

die Übergangsphase von einer klar 

definierten Phase der Stabilität abgelöst 
werden wird. Bis dahin, bleibt der Politik 

nur das Management des Übergangs. 



um unser gemeinschaftliches Leben zu gestalten. Deshalb ist ein Umbau unseres 

Gemeinwesens geboten“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 3); 

 

„Jeder spürt, dass wir in einer Phase dramatischer Veränderungen unserer Welt leben“ (Kohl 

1995, S. 110); 

„Meine Damen und Herren, an der Schwelle des 21. Jahrhunderts erlebt die Welt erneut eine 

tiefe historische Zäsur. Das Ende des Kalten Kriegs hat keineswegs das „Ende der 

Geschichte“ gebracht. Im Gegenteil – die Geschichte hat sich in  Bosnien, in Ruanda, in 

Tschetschenien zurückgemeldet – mit blutigen Konflikten, wie wir sie jedenfalls in Europa 

für nicht mehr möglich gehalten haben. Auch wirtschaftlich, technologisch verändert sich die 

Welt wie im Zeitraffer. Der wirtschaftliche Aufbruch im asiatisch-pazifischen Becken ist 

vergleichbar mit dem Prozess, den Europa am Ende des 19. Jahrhunderts durchlief“ (Kinkel 

1995e, S. 888);  

 

„Wer mit der Zeit gehen will, muss bereit zum Wandel bleiben. Zu seinem 125. Geburtstag 

präsentiert sich das Auswärtige Amt jung und wandlungsbereit, zukunftsoffen und 

leistungsbewusst. Dieser Dienst hat Glückwünsche verdient“ (Kinkel 1995f, S. 45); 

„Die Handlungsbedingungen nationaler Politik haben sich in den vergangenen Jahren 

grundlegend gewandelt und werden sich in Zukunft weiter verändern“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 2); 

 

    

  „Wichtig ist, dass wir unsere nationale Politik den Bedingungen der Globalisierung 

anpassen“ (Bundesregierung 1999);  

 

 

„Die Frage der Friedenssicherung stellt sich heute unter gänzlich veränderten Bedingungen 

als in der Gründungsphase der VN.“(Fischer 1999, S. 1); „Der Sicherheitsrat muss den neuen 

weltpolitischen Realitäten angepasst...werden“(Fischer 1999, S. 2); 

„Insofern liefe also jede gewollte Verzögerung oder gar Verhinderung der EU-Erweiterung 

lediglich auf einen politisch und ökonomisch gefährlichen und teuren Umweg hinaus, an 

dessen Ende, durch die Realitäten und Risiken erzwungen, schließlich dann eines Tages doch 

die Erweiterung stünde“ (Fischer 1999b, S. 4); 

Kommentar [M4]: Die in diesem 
Passus repräsentierten Vorstellungen von 
Kontinuität/Wandel und Krise/Routine sind 

der pragmatistischen Handlungstheorie zum 

Verwechseln ähnlich. Angesichts solcher 
eindeutigen Veränderungsankündigungen 

und –Wahrnehmungen ist es äußerst 

erstaunlich, dass die These von der 
Kontinuität deutscher Außenpolitik sich 

überhaupt solange behaupten konnte. 

Kommentar [M5]: Die Entwicklungen 
in der Welt werden als in einem 

Beschleunigungsprozess befindlich 
begriffen.  

Kommentar [M6]: Hier drückt Fischer 
kristallklar die Vorstellung „Anpassung 

oder Untergang“ aus, also die 

Unaufhaltbarkeit des Weltenlaufes, den 
aufzuhalten nur Leid und Kosten 

verursache, letztlich aber selbstverständlich 

unmöglich sei. 



„Allein das Europa der Integration ist zukunftsfähig, und allein dieses Europa wird die 

Widersprüche unseres Kontinents friedlich lösen und die Europäische Union zugleich in einer 

sich dramatisch verändernden Welt zum politischen gestaltenden Subjekt machen können“ 

(Fischer 1999b, S. 11); 

 

  „Zugleich ist aber die Notwendigkeit einer Neugewichtung nicht zu leugnen. Der 

europäische Einigungsprozess, die Globalisierung, die Instabilitäten einer Welt im 

Umbruch, können nicht ohne Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik bleiben“ 

(Fischer 2000b); 

 

 

    

  „Mir liegt daran, deutlich zu machen, dass sich Deutschland in den vergangenen 

drei Jahren noch weit darüber hinaus verändert hat. Wir standen vor der enormen 

Aufgabe - vor dem Hintergrund der Herstellung nicht nur der erfolgten staatlichen 

Einheit, sondern der wirtschaftlichen und auch sozialen Einheit - , den Anschluss an 

die Veränderungen in der Welt, die mit dem Begriff Globalisierung beschrieben 

werden, nicht zu verpassen, sondern im Gegenteil vorne weg zu sein bei der 

Reaktion auf die veränderten Bedingungen an der ökonomischen Basis unserer 

Gesellschaft“ (Schröder 2002b); 

 

  „Mir liegt daran, dass vor einem internationalen Forum einmal deutlich wird, wie weit 

wir mit den Traditionen der alten Bundesrepublik in der Außen- und Sicherheitspolitik 

gebrochen haben. Eine der - durchaus guten - Traditionen vor dem Hintergrund der 

Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und des Faschismus in Deutschland war, eine 

Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben, die auf die Teilnahme an militärischen 

Interventionen verzichtete. Das war gleichsam ein Stück Konsens in der alten 

Bundesrepublik, die man etwas liebevoll als “Bonner Republik” bezeichnet hat. 

Die Veränderungen in der Welt haben uns dazu gezwungen, über diese Frage neu 

nachzudenken. Der Hinweis, als ein geteiltes Land nicht volle Verantwortung auch im 

internationalen Maßstab übernehmen zu können, stand uns nicht mehr zur 

Verfügung. Wir waren glücklich darüber. Als Folge dessen hatten wir Außen- und 

Sicherheitspolitik zu verändern; denn unsere Partner in Europa, aber auch überall in 

der Welt erwarteten Solidarität in einem nicht eingeschränkten Sinne und erwarteten 

Kommentar [M7]: Systemische 
Umbrüche wirken sich unmittelbar auf 

deutsche Außenpolitik aus. 

Kommentar [M8]: Es galt sich den 

Veränderungen in der Welt anzupassen, um 
den Anschluss nicht zu verlieren. 



- als Ultima Ratio gewiss, aber ohne Einschränkungen - auch Teilnahme an 

gemeinsamer militärischer Intervention.  Ich hoffe, dass deutlich geworden ist, 

welches Maß an Veränderung in der operativen Politik damit möglich geworden ist, 

aber auch, welches Maß an Veränderung im Bewusstsein des Volkes zugleich 

Voraussetzung und Konsequenz dessen gewesen ist. Wir haben das mit unseren 

Partnern geleistet - allen voran zusammen mit unseren französischen Partnern - , an 

bestimmten Stationen der Außen- und Sicherheitspolitik: im Kosovo, später in 

Mazedonien und jetzt auch in Afghanistan im Rahmen der Vereinten Nationen, aber 

auch durch unsere Bereitschaft, aktiv an “Enduring Freedom” und damit an der 

militärischen Bekämpfung des Terrors teilzunehmen. Das war gleichsam der außen- 

und sicherheitspolitische Aspekt der Reaktion und des Sich- Einstellens auf 

veränderte Bedingungen in der Welt“ (Schröder 2002b); 

 

„Deutschland ist in der Welt mit einer Vielzahl neuer Herausforderungen 

konfrontiert.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Durch den 9. November 1989 hat sich Deutschlands Rolle in der Welt langfristig 

gewandelt und der 11. September 2001 hat die Sicherheit in der Welt insgesamt 

dramatisch verändert“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

VPR für ein verändertes sicherheitspolitisches Umfeld“(VPR 2003, S. 18);“Neue 

sicherheitspolitische Risiken und Chancen verlangen veränderte Fähigkeiten.“(VPR 2003, S. 

18); „Das sicherheitspolitische Umfeld Deutschlands ist durch veränderte Risiken und neue 

Chancen gekennzeichnet.“(VPR 2003, S. 19); „Die von dieser Regierung 1999 eingeleitete 

umfassende Reform der Bundeswehr war eine überfällige, zwingend notwendige Konsequenz 

auf die völlig veränderten Anforderungen an die Bundeswehr und ihre vielfältigen 

Erfahrungen im Einsatz.“(VPR 2003, S. 6); 

„Wir sind in den vergangenen Jahren Zeuge und Betroffene weit reichender Veränderungen 

der sicherheitspolitischen Situation in Europa und in der Welt geworden. Das internationale 

Umfeld Deutschlands ist heute ein völlig anderes als noch vor zehn Jahren.“(VPR 2003, S. 6); 

„Mit diesem Dokument (VPR; Anm. U.R.) werden die Konsequenzen gezogen aus der 

grundlegend veränderten sicherheitspolitischen Situation in Europa und der Welt.“(VPR 

2003, S. 1);  

Kommentar [M9]: An keiner anderen 

Stelle wird der Bruch mit der Tradition der 
Bonner Republik derart deutlich. In seiner 

Klarheit nicht mehr zu überbieten, stellt der 

Bundeskanzler fest, dass es an der Zeit sei, 
endlich zu verdeutlichen, wie weit dieser 

Bruch geht. Er beschreibt hier, dass für die 

Durchsetzung dieser veränderten 
Interventionspolitik, die Voraussetzungen 

erst mühselig im Laufe der Zeit geschaffen 

worden sind, da das Bewusstsein des 
deutschen Volkes für eine solche neue 

Politik nicht bereit gewesen sei. Nicht der 
Wille der Bürger hat den Kurs der Politik 

bestimmt, sondern der Kurs der Politik den 

Willen der Bürger. 

Kommentar [U10]: Woher stammen 
diese NEUEN Herausforderungen? Welche 

Logik liegt dem zugrunde? Welches 

Weltverstehen, -Modell ist hier thematisch? 

Kommentar [M11]: Interessanterweise 
wird inzwischen mit dem 9.11.1989 vor 

allem ein Wandel der deutschen Weltrolle 

verbunden, obwohl damals durchaus auch 
die Weltsicherheitssituation dramatisch 

verändert wurde.  Jedenfalls ist der Wandel 

allgegenwärtig. 

Kommentar [H12]: Seite: 1 
Umfeld hat sich verändert, daher neue VPR. 

Auch hier eine recht einfache Kausallogik. 

Kommentar [H13]: Seite: 1 

Ebenfalls sehr einfache Kausallogik. 
Risiken und Chancen sind umweltabhängig. 

Kommentar [H14]: Seite: 1 
Wie Schopenhauer sagt, das einzig 
Konstante in der Welt ist der Wechsel. 

Schon 1992 war von enormen 

Veränderungen der Situation gesprochen 
worden. Fraglich ist, ob hier noch immer 

genauso stark ein realistisches Paradigma 

wirksam ist, oder ob sich im Detail die 
Perspektive verändert hat. Präziser gefragt: 

Hat sich das  Erklärungsangebot, also die 

Theorie der Verfasser von Wandel 
verändert? 

Kommentar [H15]: Seite: 1 
Genauso wie bei der Richtlinie von 1992 

wird die „grundlegend veränderte 
sicherheitspolitische Situation“ als Auslöser 

für die Formulierung einer neuen VPR 

benannt. 



Jeder in Europa spürte sofort nach dem terroristischen Angriff auf Amerika: Dies wird die 

Welt verändern (Fischer 2004, S. 2); 

„Unser sicherheitspolitisches Umfeld hat sich seit dem Umbruch von 1989/90 grundlegend 

gewandelt. Deutschland und Europa stehen vor gänzlich anderen Herausforderungen als zur 

Zeit der Teilung unseres Kontinents. Das ist und spätestens seit dem 11. September 2001 

bewusst geworden“ (Bundesregierung 2004, S. 6); „Mit der Europäischen Sicherheitsstrategie 

spricht die EU, nach den Differenzen im Irak-Krieg, wieder mit einer Stimme. Sie dient der 

strategischen Positionsbestimmung nach dem doppelten Paradigmenwechsel von 1989/90 und 

dem 11. September 2001“ (Bundesregierung 2004, S. 25); 

„Die Bedingungen für internationale Sicherheit und Stabilität haben sich in den letzten 15 

Jahren grundlegend verändert.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

„Was folgt aus den veränderten Rahmenbedingungen für die Rolle Deutschlands im 

internationalen System?(Mützelburg 2005, S. 35); „Alle diese Organisationen müssen 

kontinuierlich den sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden, um ihren 

Aufgaben und Zielen gerecht werden zu können. Neue Herausforderungen erfordern nicht nur 

neue Antworten, sie erfordern zum Teil auch neue Strukturen.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

„Die neuen Herausforderungen erfordern auch in anderen multilateralen Strukturen 

Anpassungen.“(Mützelburg 2005, S. 39); 

„Der Sicherheitsrat muss die Realitäten der Welt von heute widerspiegeln, um 

handlungsfähiger zu werden.“(Mützelburg 2005, S. 36f); 

„Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, 

demographischer Wandel und der Veränderungsdruck der Globalisierung verlangen große 

politische Anstrengungen, um heutigen und künftigen Generationen ein Leben in Wohlstand 

zu sichern“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 10); 

„Die gegenwärtige Krise der EU begreifen wir als Chance, das europäische Projekt an den 

Anforderungen unserer Zeit auszurichten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

„Das künftige Aufgabenspektrum der Bundeswehr sowie dessen strukturelle Konsequenzen 

werden ganz wesentlich durch die sicherheitspolitischen Entwicklungen bestimmt“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 131); 

„Ich glaube, dass wir alle nach dem Ende des Kalten Krieges – das ist immer schon 

mindestens 15, 16 Jahre her – immer noch mit völlig neuen Herausforderungen leben und 

vielleicht auch manchmal die Wechselwirkungen zwischen diesen Herausforderungen auch 

noch gar nicht vollständig erfasst haben. Da schließe ich mich ein“ (Merkel 2006, S. 1); 

 

Kommentar [M16]: Einfache 
Kausallogik: 9/11 führt zur Veränderung 
der Welt. 

Kommentar [M17]: Eindeutige 
WANDEL-Hypothese bezüglich der 

internationalen, systemischen Bedingungen 
von Außenpolitik. 

Kommentar [M18]: Erneut wird die 
Überzeugung offenbar, dass sich das 

System grundlegend verändert hat und dass 
daraus eine Veränderung der deutschen 

Rolle hervorgegangen ist. 

Kommentar [M19]: ANPASSUNG-

AN-RAHMENBEDINGUNGEN-Konzept; 
Sensibilität für den Unterschied von neuen 

Antworten bei unveränderten Institutionen 

und der Reform der Strukturen der 
Institutionen. 

Kommentar [M20]: Zentraler Passus, 

denn es wird sowohl erneut die 
realpolitische Perspektive deutlich, als auch 

die Betonung des Wandels der Welt und 
auch die Relevanz der Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M21]: Neben dem Ende 
des Ost-West-Konflikts und dem 

11.09.2001 tritt also auch die 

Globalisierung als Ursache eines 
Veränderungsdrucks auf. 

Kommentar [M22]: Die Zeit macht 
eine Neuausrichtung der EU notwendig. 

Gewissermaßen stellt diese Idee, einen 
Hybrid zwischen Anpassungskonzept und 

Gestaltungsfähigkeit der Akteure dar. 

Kommentar [M23]: Auch Merkel greift 
16 Jahre nach dem Ende des Ost-West-

Konflikts das Bild der völlig neuen 
Herausforderungen auf. Sie unterlässt es in 

dieser Sequenz auf die Chancen 

hinzuweisen. 



    

 „Es ist im Übrigen ein revolutionärer Schritt, dass wir uns nach fast 50 Jahren 

europäischer Einheit – Sie können zurzeit in Brüssel den mindestens sechs Meter 

hohen Berg aufeinander gestapelter Papiere besichtigen, die den gesamten Acquis 

communautaire beinhalten; all das ist in 50 Jahren entstanden – entschließen, 

angesichts einer sich dramatisch verändernden Welt einmal nachzuschauen, ob man 

etwas ändern oder wegnehmen kann. Auch das gehört zu Europa“ (Bundesregierung 

2006); 

 

„Vor zehn Jahren hätte man das Thema “Energieaußenpolitik” wahrscheinlich lange 

erklären müssen. Heute verändert die Sorge um Rohstoffvorräte und – nicht nur Öl 

und Gas – weltweit die Gewichte“ (Steinmeier 2006c); 

 

 

K102b Anbruch einer neuen Zeit 

K2-E2 „Herr Präsident wir spüren die Signale einer neuen Zeit nicht nur in Europa, sondern 

auch bei den Bemühungen um die Lösung der Regionalkonflikte, von zentralamerika bis nach 

Afghanistan, von Kambodscha bis Korea.“(Genscher 1990, S. 1204); „Eine neues Konzept 

des Zusammenlebens der Staatengemeinschaft dieser Welt gewinnt Gestalt. Es gründet auf 

dem Bewusstsein der globalen Hersausforderungen und der globalen Interdependenz.“(S. 

1203);“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Der historische Umbruch unserer Tage hat Glaubwürdigkeit und Ertrag des Dienstes unserer 

Soldaten verdeutlicht“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

    

  „Damit ist die Frage nach der deutschen Außenpolitik im 21. Jahrhundert aber noch 

nicht beantwortet. “Der Sturm ist in die Zeit gefahren” - selten traf dieses Wort Ludwig 

Uhlands so zu wie heute. Wir leben mitten in einer Zeitenwende“ (Kinkel 1998);    

  _“Der Fall der Berliner Mauer war das Fanal für den Beginn eines neuen Zeitalters - 

der Globalisierung“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

Kommentar [M24]: Die Welt des 
Jahres 2006 befindet sich in einem 
dramatischen Veränderungsprozess. 

Kommentar [M25]: Innerhalb von nur 
10 Jahren ist ein ganz neues Thema, 
nämlich „Energieaußenpolitik“ auf die 

Agenda gelangt. Das Thema verändert die 

Gewichte der Weltpolitik. 

Kommentar [H26]: Seite: 1 

Wir (die vergemeinschaftete Welt) spüren  
(emotionale Ebene, Empfindung) die 

Signale einer neuen Zeit... Wer sendet diese 

Signale, die Zeit selbst? Gehen vom 
Zeitenlauf signale aus? Worin 

unterscheiden sich neue und alte Zeiten? 
Was macht den Unterschied aus? 

Kommentar [M27]: An anderer Stelle 
wurde bereits die Idee analysiert, 

Deutschland wäre verantwortlich für das 
Ende des Kalten Krieges. Hier erscheint das 

gleiche Motiv in abgewandelter Form. Die 

Globalisierung nahm ihren Ursprung im 
Fall der Berliner Mauer! 



K102c soziale Prozesse als Triebfeder von Entwicklung, oder: Wie es zur 

deutschen Einheit kam, fortlaufende Entwicklung 

K8-E2 „Die Dynamik des KSZE-Prozesses und die umwälzenden Reformen in der 

Sowjetunion unter der Führung Michail Gorbatschows haben schließlich die Überwindung 

der Trennung Europas und damit auch Deutschlands ermöglicht.“(Genscher 1990, S. 1202); 

 

„Die weltpolitischen Entwicklungen seit dem Tag der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. 

Oktober 1990 – also vor gerade sieben Monaten – hat den Deutschen wenig Zeit gelassen, 

sich an ihre neue Rolle zu gewöhnen“ (Kohl 1991, S. 446); 

 

„Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen für die Bewältigung dieser Aufgabe bleiben 

aber kompliziert; sie verschließen sich eindimensionalem Wunschdenken ebenso wie jeder 

sicheren Prognose. Europa geht derzeit durch eine schwierige und teilweise widersprüchliche 

Übergangsphase, deren Dauer und Verlauf noch nicht absehbar sind“ (Stoltenberg 1991, S. 

565); „Das ist als erstes die Atlantische Allianz, die in einer durch hegemoniale 

Machtansprüche und vielfältige Konflikte gefährdeten Welt das einzig voll funktionierende 

System bleibt, das für uns fortdauernde Sicherheit im dynamischen Prozess des Wandels 

gewährleistet“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Meine Damen und Herren, es gibt kein perfektes Rezept für endgültige politische Strukturen 

im euro-atlantischen Raum“ (Rühe 1993, S. 494); 

 

    

  „Zum einen ist angesichts der tiefgreifenden Veränderungen unseres Umfeldes und 

der Stellung unseres Landes 10 Jahre nach der deutschen Einheit und nach dem 

Umzug von Bundestag und Bundesregierung nach Berlin die Zeit reif geworden für 

eine strategische Überprüfung unserer außenpolitischen Interessen und 

Schwerpunkte. Hierfür sind Ihre Kenntnisse und Erfahrungen unverzichtbar“ (Fischer 

2000b); 

 

„Wir alle spüren, dass sich die Rolle Deutschlands zu verändern beginnt. Am 

deutlichsten ist dies mit unserer Beteiligung an dem Krieg im Kosovo geworden, der 

eine entscheidende und in seinen Auswirkungen noch gar nicht absehbare 

historische Zäsur für unser Land darstellt und mit dem das seit langem erhobene 

Kommentar [H28]: Seite: 1 
Besondere Bedeutung des KSZE-Prozesses, 

der positiv als dynamisch attribuiert wird. 

Diese Sequenz verweist noch auf eine 
zweite zentrale Überzeugung, hier: 

Bedeutung des KSZE-Prozesse, jenseits 

jener unter der Sie nun als Beleg dient. 
 

Kommentar [M29]: Kohl, ganz der 
Historiker, spricht also von weltpolitischen 

Entwicklungen. 

Kommentar [M30]: Stoltenberg macht 

in dieser Sequenz kenntlich, dass für ihn die 
Welt und deren politische Prozesse äußerst 

komplexer Natur sind, weshalb er die Idee 

sicherer Prognosen ablehnt. Gleichzeitig 
macht er jedoch auch kenntlich, dass er die 

damalige Situation als eine Art 

Ausnahmezustand empfindet, an dessen 
Ende sich wieder ruhigere Zeiten 

anschließen werden. Dieses Motiv, der 

Glaube daran, die Welt würde sich von sich 
aus erneut auf Richtung einer weniger 

schwierig zu überblickenden Lage 

bewegen, also die Auswirkungen des 
Bebens nachlassen und die Welt wieder 

wohl geordnet erscheinen, kann als 
Grundannahme deutscher Außenpolitik bis 

in die Gegenwart gelten. Obwohl zuletzt, 

also in den letzten Jahren möglicherweise 
sich die Idee Bahn bricht, dass die 

automatische Abnahme von Komplexität 

und Chaos im Anschluss an eine 
Revolutionäre Entwicklungsphase eine 

Illusion sei und statt dessen die Welt in 

einem permanenten Prozess befindlich sei, 
dessen Komplexität völlig unabhängig von 

Großereignissen  immer weiter zunimmt. 

Kommentar [M31]: Es wird in dieser 
Sequenz erneut evident, dass die 
außenpolitischen Praktiker den 

dynamischen Prozess des Wandels als 

unbestreitbare Bedingungsgrundlage ihres 
eigenen Handelns angenommen haben.  

Kommentar [M32]: Fischer vertritt die 
Überzeugung, dass es wichtig sei, die 

eigenen strategischen Überzeugungen 
gelegentlich zu hinterfragen. Hierfür 

möchte er, ganz im Sinne eines 

pragmatistischen Ansatzes, die Erfahrungen 
der im Ausland eingesetzten Beamten 

nutzbar machen. 



Postulat nach der gewachsenen Verantwortung zu konkreter Politik wurde“ (Fischer 

2000b); 

 

    

  „Wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass tief greifende Veränderungen oft 

nur durch langfristige Prozesse erreicht werden können. Das glückliche Ende des 

Kalten Krieges ist eben auch ein Erfolgsbeweis für die Politik der Eindämmung und 

der Abschreckung. Ohne dass je eine militärische Option zu Gebote gestanden 

hätte, konnten am Ende die Ziele von Freiheit, Frieden und Rechtsstaatlichkeit 

erreicht werden. Entscheidend war in diesem Prozess das beharrliche Eintreten für 

unsere Werte und Prinzipien im Rahmen des Bündnisses“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

“Wenn es die Verfassung schon gäbe und wir hätten es wieder mit einem Ereignis wie dem 

11. September zu tun, glauben sie wirklich, dass die nationalen Reflexe in der Reaktion der 

europäischen Länder weniger deutlich hervorträten? Das ist meines Erachtens schon heute so, 

dazu bedürfte es nicht der Verfassung. Die Verfassung ist doch kein Seminarprojekt der 

politischen Theorie, sondern eingebettet in historische Prozesse. Schon heute würde bei einer 

vergleichbaren Herausforderung völlig anders reagiert werden. Und in der Verfassung stecken 

künftig ja Initiativrechte ganz anderer Art für die gemeinsame Außenpolitik“ (Fischer 2004, 

S. 4); 

 

    

  „Ich teile nicht alles, was mein Vorredner gesagt hat. Aber in einem Punkt hat er 

Recht: “Abrüstung” klingt wie ein Stichwort aus einer vergangenen Zeit. Ich bin mir 

sicher, dass bei einer solchen Debatte noch vor 20 Jahren nicht nur die unteren 

Ränge des Hauses sehr viel voller gewesen wären, sondern auch die Presse- 

tribünen. Das Bedrohungsgefühl hat sich hierzulande offensichtlich verändert. Vor 15 

Jahren, nach dem Ende der Blockauseinandersetzungen und mit Herstellung der 

europäischen Einheit, hat die Furcht vor Bedrohung nachgelassen. Man begann zu 

hoffen, dass sich die Bedrohung durch Massenvernichtungsmittel in Europa ver- 

flüchtigt oder irgendwie von selbst erledigt. Das war ein böser Trugschluss. Der 

Atomtest in Nordkorea vor zehn Tagen hat – darauf haben bereits viele hingewiesen 

Kommentar [M33]: Fischer spürt, dass 
sich Deutschland Rolle zu verändern 
beginnt. Es handelt sich also nicht um einen 

abrupten Sprung, sondern um eine 

langsame Entwicklung. 

Kommentar [M34]: Tiefgreifende 
Veränderungen können oftmals nur durch 

langfristige Prozesse erreicht werden. 

Kommentar [M35]: Erstaunlich klare 
Abfuhr des Außenministers an unsere 

Disziplin. Bereits einige Zeilen zuvor hatte 
er gesagt: „Es geht um einen 

Entwicklungsprozess“. Er bezeichnet hier 

erneut die Verfassung als eingebettet in 
historische Prozesse. Für ihn erscheint es 

selbstverständlich zu sein, dass durch 

historische Prozesse Lerneffekte erzielt 
werden, die das Handeln der Akteure 

beeinflussen. Im Gegensatz dazu scheint er 

„politische Theorie“ als den weltfremden 
Versuch zu begreifen, immergültige 

ahistorische Erklärungsschablonen für 

Akteursverhalten anzubieten. Fischer und 
der amerikanische Pragmatismus. 



– die Menschen aufgerüttelt. Wir erleben nun, dass das Zeitalter der Atomwaffen 

ganz offensichtlich nicht vorbei ist. Im Gegenteil: Manche Machthaber wie die in 

Nordkorea setzen ganz offenkundig darauf, sich mit atomaren Machtspielen wieder 

einen Platz in der Weltpolitik zu verschaffen“ (Steinmeier 2006d); 

 

„Beim Festakt im März haben wir deutlich gemacht, nichts von all dem – von Frieden 

und Freiheit, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit -, nichts von all dem ist 

selbstverständlich. Alles muss immer aufs Neue gestärkt und verteidigt werden. 

Stillstand bedeutet Rückschritt“ (Merkel 2007); 

 

K102d Dramatische Umbrüche als Erdbeben 

„Dabei sind die dramatischen Umbrüche der politischen Landkarte noch längst nicht zum 

Stillstand gekommen. Die Auswirkungen des Bebens können wir noch nicht voll abschätzen, 

und auch Nachbeben können wir nicht ausschließen“ (Kinkel 1992, S. 160); „Mit dem Fall 

von Mauer und Eisernem Vorhang hat die bipolare Weltordnung ein Ende gefunden.“(Kinkel 

1993, S. 913);  

„Der 11. September 2001 und seine Folgen haben das internationale System erschüttert und 

eine neue Gefährdungslage geschaffen, die sich auch in unserer Verteidigungspolitik 

niederschlagen muss.“(VPR 2003, S. 6);“ „Die Anschläge vom 11. September 2001 haben die 

zivilisierte Welt in ihrer Gesamtheit zutiefst erschüttert. Nachfolgende Terroranschläge haben 

das Bewusstsein für die asymmetrischen Gefährdungen geschärft, die jederzeit, an jedem Ort 

der Welt erfolgen und sich gegen jeden richten können.“(VPR 2003, S. 20);  „Der 11. 

September ist das Menetekel, das die Abgründe der neuen Gefahren markiert.“(Mützelburg 

2005, S. 34); 

K102e Das Ende des Ost-West-Konflikts ermöglicht...  

K102e1 Das Ende des Ost-West-Konflikts und die Regionalkonflikte in der Dritten Welt 

„Das Ende des Ost-West-Konflikts hat auch auf der Südhalbkugel den Weg geebnet zur 

Lösung von Konflikten, die über Jahrzehnte unlösbar erschienen. Im Nahen Osten, im 

Südlichen Afrika oder in Kambodscha gehen die Konfliktparteien aufeinander zu in einer 

Weise, wie es in den Zeiten der ideologischen Stellvertreterkämpfe undenkbar gewesen 

wäre.“(Kinkel 1992, S. 160); „Und die Staatengemeinschaft versucht heute, in einer neuen 

Gemeinsamkeit, in neuen Anläufen unter Führung der Vereinten Nationen und regionaler 

Abmachungen wie der KSZE der mit dem Ende der Blöcke leider aufgeflammten zahllosen 

Kommentar [M36]: Steinmeier greift 
hier das Bild der „vergangenen Zeit“ auf, 

einer Zeit, in der andere Themen aktuell 

waren, als in der Gegenwart. Er spricht hier 
von einem offensichtlich veränderten 

Bedrohungsgefühl der Bevölkerung, was ja 

kenntlich macht, dass er davon ausgeht, 
dass sich die Einstellungen der Gesellschaft 

zu bestimmten Fragen- und 

Problemstellungen über Zeit verändern 
können. In gewisser Weise schlüpft er in 

die Rolle des Sozialwissenschaftlers und 

deutet die Entwicklung der letzten 15 Jahre 
zur Frage der Abrüstung 

Kommentar [M37]: Merkel macht hier 
deutlich, dass alle sozialen Sachverhalte, ja 

sogar die Grundwerte zeitlichen Einflüssen 
unterliegen und immer wieder neu gestärkt 

und verteidigt werden müssen, so wie die 

Sozialwissenschaften 
Reproduktionsprozesse beschreiben 

würden. Frieden, Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit, das macht sie damit 
kenntlich, sind nicht selbstverständlich, 

oder ewig gegeben, sie können verloren 

gehen. Von der Endlichkeit und 
Anfälligkeit demokratischer Werte. 

Kommentar [M38]: Während Genscher 
mit dem Begriff der „Signale einer neuen 
Zeit“ insgesamt eher ein positiv 

konnotiertes Bild des Wandels zeichnet, 

betont Kinkel mit dem Begriff  des 
„Bebens“ die Unkontrollierbarkeit der 

Entwicklung. Es entsteht also ein 

ambivalentes Bild des Wandels, zwischen ...

Kommentar [M39]: Der Fall der 
Mauer, also ein deutsch-deutsches Ereignis 

führte kausal (gemeinsam mit dem Fall des 

Eisernen Vorhangs) zum Ende der 
bipolaren Weltordnung. Ist es da nicht 

naheliegend, dass Deutschland als Ursache 

dieser Veränderung nun auch bei der 
Gestaltung der neuen Weltordnung beteiligt 

sein möchte? (WICHTIGE IDEE!!!) ...

Kommentar [H40]: Seite: 1 
9-11 als Kausalfaktor, der Reaktion 
zwingend, unausweichlich erforderlich 

macht. Deterministisches Bild oder nur 

starke Metapher für 
Handlungsnotwendigkeit? 

Kommentar [H41]: Seite: 1 
Was ist die „zivilisierte Welt“, wen zählt 

der Verfasser dazu? Bild der omnipräsenten 
Gefährdung wird gezeichnet. Was natürlich 

auch als Argumentations grundlage für 

einen weltweiten Einsatz der BW dienen 
soll. 

Kommentar [M42]: Passend zur 
systemischen Analyseebene, werden 
gewissen Ereignissen kausale Kräfte 

zugeschrieben, die einen enormen Einfluss 

auf die systemischen Bedingungen von 
Außenpolitik nehmen.  

Kommentar [M43]: Konzept der 
STELLVERTRETERKÄMPFE wird 

eingeführt, das eigentlich dem Bild der 
„alten Dämonen“ widerspricht. Schließlich 

gibt es ausreichend Grund zur Annahme, 

dass die Kriege im Süden ihre je spezifische 
Motivlage aufweisen und nicht allein vom 

Ost-West-Gegensatz gelenkt und ausgelöst 

worden sind. 



Konflikten nationaler und ethnischer Minderheiten und der religiösen Konflikte Herr zu 

werden.“(Kinkel 1993, S. 914); „Nach Auflösung der bipolaren Ordnungsstruktur gewinnen 

regionale Krisen und Konflikte und nicht-militärische Risiken an Virulenz und Brisanz“ (VPR 

1992, S. 7); 

„Die Eisglocke des bipolaren, atomar geladenen Ost-West-Konflikts hatte nationalistische, 

ethnische, religiöse und andere Spannungen gleichsam eingefroren. Diese Spannungen haben 

sich seitdem – auf dem Balkan, im Kaukasus, in Afghanistan und Zentralasien, in Indonesien 

und in Afrika – zum Teil explosiv entladen.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

K102e2 Das Ende des Ost-West-Konflikts und die Vereinten Nationen 

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat mit großer Genugtuung die wachsende 

Autorität der Vereinten Nationen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts zur Kenntnis 

genommen.“(S. D385); 

 

K102e3 Das Ende des Ost-West-Konflikts als Ursache der Wende zum Guten 

„Ein solches einzigartiges Geschenk war der Fall von Mauer und Stacheldraht in Berlin, in 

Deutschland, in ganz Europa. Das Ende des Ost-West-Konflikts hat die Welt von der Angst 

vor dem großen nuklearen Inferno befreit, es hat die Bürde des Rüstungswettlaufs von uns 

genommen und allen Völkern neue Chancen eröffnet – für Selbstbestimmung, friedliche 

Zusammenarbeit und eine nachhaltige globale wirtschaftliche Entwicklung.“(Kinkel 1995c, S. 

10); 

 „Die gewaltigen politischen Umwälzungen in Europa und die Überwindung des sich global 

auswirkenden Kalten Krieges haben auch zu neuen Chancen für Sicherheit und Stabilität 

geführt.“(VPR 2003, S. 21); 

 

K102f Die Welt ist, was wir daraus machen 

„Unsere gemeinsame Standfestigkeit und Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt: Nach dem 

Umbruch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa beginnt ein neues Zeitalter im Zeichen von 

Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie“ (Kohl 1991, S. 441); 

„Gerade heute – in einer Zeit großen Wandels – geht es um die Wahrung der Kontinuität. 

Zwar hat der politische Umbruch in Europa die Konfrontation zwischen Ost und West 

abgebaut, und die Sicherheitslage auf unserem Kontinent hat sich trotz verbleibender Risiken 

Kommentar [M44]: Zunächst fällt 
erneut die Bedeutung der KSZE ins Auge, 
danach aber, und viel wichtiger, die 

Tatsache, dass Kinkel das Ende des Ost-

West-Konflikts (oder das Ende der Blöcke) 
als Ursache oder unabhängige Variable 

einsetzt, um sämtliche Entwicklungen 

(Wirkungen) in der Folgezeit, jedenfalls bis 
zum Zeitpunkt der Rede zu erklären. 

Andererseits scheint es ja nachgerade der 

Sinn von Politik zu sein, nicht systemischen 
Ereignissen die alleinige Verantwortung 

von Politiken einzuräumen, sondern eine 

eigene Gestaltungskapazität zu unterstellen. 
Es bleibt jedoch unklar, wie sehr Kinkel 

annimmt, dass die Gestaltung der Welt a) 

durch Großereignisse wie das Ende des 
Kalten Krieges verursacht wird oder b) dies 

eine Frage menschlicher Entscheidungen 

sei. Politik zwischen Gestaltung und 
systemischer Determiniertheit. 

Kommentar [M45]: Es wird das Bild 
des Stillstands und der Kontinuität während 

des Kalten Krieges gezeichnet und das Bild 
der plötzlichen Eruption an dessen Ende. Es 

ist ein Bild von Stasis vs. Explosion. 

Kommentar [M46]: Dem Ende des 

Ost-West-Konflikts wird erneut eine 
kausale Kraft zugeschrieben, die in diesem 

Fall als Erklärung für die gewachsene 

Autorität der VN dient. Das Ende des Ost-
West-Konflikts als Kausalkraft. 

Kommentar [M47]: Der Passus enthält 

zweierlei KONZEPTE. Erstens, wird 
einmal mehr der Ost-West-Konflikt zur 

kausalen Kraft mit ungeheuren 
Auswirkungen erklärt. Zweitens, und das ist 

besonders zentral, wird die Vorstellung 

geäußert, dass der Fall der Berliner Mauer, 
die Einigung Deutschlands das Ende des 

Ost-West-Konflikts herbeigeführt hat. 

Letztlich liegt also die Ursache für die 
Überwindung des Ost-West-Gegensatzes in 

Deutschland. Deutschland als Überwinder 

des Ost-West-Konflikts. 



spürbar verbessert; gleichwohl ist das Bündnis, dem gerade wir, die Deutschen, so viel 

verdanken, in keiner Weise überflüssig geworden“ (Kohl 1991, S. 443); 

„Vergessen wir nicht: Wir – die Staaten – werden die Weltorganisation bekommen, die wir 

verdienen!“(Kinkel 1992, S. 163); „Die Bundesregierung hat zusammen mit ihren Partnern 

auf den revolutionären Wandel in Europa primär mit politischen und wirtschaftlichen 

Konzepten geantwortet.“(Kinkel 1993, S. 913); „Die VPR verdeutlichen, welche Chancen in 

der Gestaltungsfunktion genutzt, welche Risken und Gefahren in der Schutzfunktion bewältigt 

werden müssen, um die Grundwerte Deutschlands zu bewahren, seine Interessen 

durchzusetzen und der militärischen Sicherheitsvorsorge zeitgemäße Inhalte zu verleihen“ 

(VPR 1992, S. 1f); „Nach der Überwindung des Ost-West-Konflikts brechen bisher 

unterdrückte, nicht auf dem ideologischen Gegensatz beruhende Konflikte gewaltsam auf“ 

(VPR 1992, S. 8); 

Sicherheitspolitik für unsere Zeit muss alle gestalterischen Möglichkeiten wahrnehmen, um 

den positiven internationalen Entwicklungsverlauf weiterzuführen“ (VPR 1992, S. 10); 

„Wir müssen daher auf den bewährten Institutionen aufbauen, sie pragmatisch an künftige 

Erfordernisse anpassen, ihre inhärenten Möglichkeiten entwickeln und alle Kräfte 

synergetisch zur Wirkung bringen“ (VPR 1992, S. 15); 

„Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und den damit zusammenhängenden grundlegenden 

politischen, wirtschaftlichen und militärischen Veränderungen in Europa und weltweit sowie 

dem Inkrafttreten des EU-Vertrages haben sich für die Union einerseits neue 

Herausforderungen und Aufgaben ergeben. Andererseits hat sie sich neue 

Handlungsmöglichkeiten und Instrumente geschaffen“ (Europabeauftragte 1994, S. 16); 

„Heute, an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts, müssen wir aus den Erfahrungen der 

letzten fünfzig Jahre die richtigen Lehren ziehen. Was hinter uns liegt, können wir nicht mehr 

ändern. Was vor uns liegt, müssen wir bessermachen, beeinflussen, gestalten.“(Kinkel 1995c, 

S. 10); 

 

    

 „Meine Damen und Herren, wenige Jahre vor der Jahrtausendwende befinden wir 

uns in Europa in einer Übergangsphase von historischer Tragweite. Nach dem 

Wegfall des Eisernen Vorhangs, dem Zusammenbruch des Kommunismus und der 

friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands eröffnen sich für unseren Kontinent 

Möglichkeiten eines neuen Miteinanders. Diese gilt es, durch den weiteren Aufbau 

Europas zu nutzen“ (Kohl 1996); 

Kommentar [M48]: Für Kohl ist es 
offensichtlich dringlichste, aber mögliche, 
Aufgabe in einer Zeit großen Wandels, die 

Kontinuität zu wahren. Also Routinen in 

einer Zeit des Krise zu festigen, hierbei 
unterstellt er der Politik offensichtlich 

Gestaltungsmöglichkeiten jenseits eines 

reinen schicksalhaft Getriebenseins. 

Kommentar [M49]:  Die VN ist das, 
was die Staaten daraus machen. Die Welt 

als Ergebnis staatlicher Gestaltung. 

Kommentar [M50]: Die „zeitgemäßen 
Inhalte verweisen einmal mehr auf das 

grundlegende Konzept der Möglichkeit der 
Anpassung der Handlungsregeln an die 

veränderte Situation. Es ist das Bild einer 

sich fortlaufend verändernden Politik in 
einer fortschreitenden Welt. 

Kommentar [M51]: „Überwindung“ 
klingt ganz und gar nicht nach 

zwangsläufiger Entwicklung oder 
Naturgewalt. 

Kommentar [M52]: Klar lineares 
Zeitmodell. Es geht von einer 

abgeschlossenen Vergangenheit aus. Das 

Konzept des BESSERMACHENS und des 
BEEINFLUSSENS und GESTALTENS 

gibt Aufschluß auf die Akteurskonzeption 

Kinkels. Es gibt zwar die kausalen Kräfte, 
die z.B. durch das Ende des Ost-West-

Konflikts ausgelöst werden, doch darin 

haben Menschen die Möglichkeit des 
Gestaltens. 

Kommentar [M53]: Die 
Übergangsphase eröffnet neue 
Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Klare 

Überzeugung nach dem Muster: Die Welt 

ist das, was wir daraus machen. 



 

    

  “Groß ist das Werden umher”, so hat Hölderlin, der ja vor 200 Jahren hier in Bad 

Homburg im Sinclair- Haus lebte, einmal in einer seiner Elegien geschrieben. Dies 

Wort könnte für unsere Zeit stehen. Es ist eine Zeit umwälzender Veränderungen, 

eine Zeit, in der sich vieles bewegt - und eben auch vieles bewegen lässt. Nutzen wir 

diese Chance mit jener Offenheit, jenem Aufbruchsgeist, die in so vielen Werken 

Hölderlins zu spüren sind“ (Kohl 1997); 

 

„Die Globalisierung kam nicht über uns wie ein Naturereignis. Die Politik hat 

nationalstaatliche Grenzen und Märkte geöffnet, um neue Freiheitsräume zu eröffnen 

- für die Menschen und für die Wirtschaft. Aber auch im Zeitalter der Globalisierung 

lösen sich die Probleme nicht von allein - die Politik ist weiter gefordert“ (Kinkel 

1998); 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird den notwendigen Wandel der internationalen Beziehungen 

mit eigenen Vorschlägen und Impulsen mitgestalten. Angesichts der neuen ökonomischen, 

technologischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen wird sie ihre Außen- und 

Sicherheitspolitik als Beitrag zur globalen Zukunftssicherung entwickeln“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41); „Die neue Bundesregierung wird die 

Entwicklungspolitik entlang diesen Leitzielen reformieren, weiterentwickeln und effizienter 

gestalten und die entwicklungspolitische Kohärenz mit anderen Ressorts sicherstellen“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

„Die Entwicklung der ärmeren und ärmsten Staaten darf nicht allein der „unsichtbaren Hand“ 

des globalen Marktes überlassen werden. Der Mensch, nicht der Markt, muss ins Zentrum der 

Globalisierungsdebatte rücken. Dies wird eine stärkere Steuerung auch auf politischer Ebene 

erfordern.“(Fischer 1999, S. 4f); 

„Darüber hinaus lassen die geopolitischen Realitäten auch gar keine ernsthafte Alternative zu. 

Wenn dies richtig ist, dann hat die Geschichte 1989/90 bereits über das OB der 

Osterweiterung entschieden, allein das WIE und das WANN muss noch gestaltet und 

entschieden werden“(Fischer 1999b, S. 4); 

 

Kommentar [M54]: Einmal mehr 
erklärt Kohl die Welt als Arrangement von 
Möglichkeiten und Veränderungen. 

Kommentar [M55]: Es fällt auf, dass 
die „neue“ BR sich augenscheinlich gerade 

in Abgrenzung zur „alten“ BR definiert. 
Dabei erscheint ein Signum des „Neuen“ zu 

sein, Zukunft aktiv gestalten zu wollen. 

Außenpolitik „entwickelt“ sich hier nicht 
unabhängig von menschlichen Plänen, 

sondern „wird entwickelt“. 

Kommentar [M56]: Erneut klarer 

Verweis auf die Möglichkeit der 
Einflussnahme auf die Entwicklung. 

Kommentar [M57]: MENSCH vs. 
System oder MARKT Konzept. Sehr nahe 

an 2U Modell. 

Kommentar [M58]: Interessanter 
Hybrid zwischen Determiniertheit des 
politischen Geschehens durch 

geschichtliche Prozesse und geopolitische 

Realitäten einerseits und der Idee, dass die 
politischen Akteure wenigstens noch einen 

Einfluss auf das WIE und WANN der 

Entwicklungen üben können. 



  „Lebendige Beziehungen wie die transatlantischen Beziehungen unterliegen 

selbstverständlich Veränderungen. Die Welt ändert sich und damit werden diese 

Beziehungen vor neue Herausforderungen gestellt und müssen entsprechend 

angepasst werden. Dies führte immer zu Diskussionen, zu unterschiedlichen 

Positionen, aber letztendlich hat das Bündnis seine Kohäsion gewahrt. Es gab 

gemeinsame Entscheidungen; dies wird auch in Zukunft so sein“ (Fischer 2001); 

 

    

 „ Wir haben nicht erst durch die Attentate von New York, Washington, Djerba, Bali 

und zuletzt Moskau schmerzlich erfahren müssen, dass die Modernisierungs- und 

Verflechtungsprozesse unserer heutigen Welt weder zwangsläufig friedlich verlaufen 

noch automatisch zu mehr Freiheit und Demokratie führen. Umso größer ist unsere 

Verpflichtung, den Prozess der Globalisierung nicht nur anzunehmen, sondern ihn 

auch aktiv politisch zu gestalten“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

„Dem vagen Unbehagen über unkontrollierbar erscheinenden globale Prozesse muss eine 

informierte Debatte entgegengestellt werden, in der auch klar wird, welche 

Einwirkungsmöglichkeiten wir haben.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir uns dafür einsetzen, den Prozess der 

Globalisierung gerecht zu gestalten und die Armut global zu bekämpfen“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 13); 

„Sie ist eine Wertegemeinschaft. Aber was wiederum bedeutet das im 21. Jahrhundert? Das 

kann ich nicht einfach aus der Geschichte des Kalten Krieges weiterleiten, sondern darüber 

muss ich neu nachdenken“ (Merkel 2006, S. 3); 

„Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass wir in aller Offenheit, in aller Transparenz 

darüber sprechen, wie ein Völkerrecht aussehen muss, das den Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts entspricht. Wir entwickeln das gesamte gesetzliche Regelwerk weiter. Das ist 

die Entwicklung der gesamten Rechtsgeschichte. Wir können nicht sagen: Was einmal richtig 

war, ist angesichts aller neuen Bedrohungen wieder richtig“ (Merkel 2006, S. 5); 

K102g Unterschiedliche Vorstellungen / Kontingenz der Handlungsregeln 

„In einer dynamische Übergangszeit existieren zwangsläufig unterschiedliche Vorstellungen, 

wie sich das „eine und freie Europa“ schließlich konkret entwickeln soll.“(VPR 1992, S. 15);“ 

Kommentar [M59]: Wenn Politik als 
Geflecht von Beziehungen verstanden wird, 
das permanenten Veränderungen unterliegt, 

so unterliegen Politiken einem permanenten 

Veränderungsdruck. 

Kommentar [M60]: Damit gibt 
Schröder/ die BR zu verstehen, dass bislang 

die Überzeugung handlungsleitend gewesen 
sei, dass die Modernisierungsprozesse 

zwangsläufig friedlich verlaufen würden 

und AUTOMATISCH zu mehr Freiheit und 
Demokratie führen. Dieser Automatismus 

stellt sich nun als Irrglaube da und muss 

durch die aktive politische Gestaltung der 
Globalisierung ersetzt werden. 

Kommentar [M61]: Zentrale Passage 
über die Vorstellungen des Verfassers über 

das Zusammenspiel von Akteur und 
Struktur. Es wird hier im Gegensatz zu 

vielen anderen Texten, weniger stark die 

Allmacht des Systems oder des Ganges der 
Geschichte betont und vielmehr die 

Möglichkeit ins das Geschehen gezielt 

einzugreifen. Dies ins „Geschehen“ 
einzugreifen ist natürlich mit dem 

Machtbegriff verbunden. Der Verfasser 

vermittelt den Eindruck Deutschland 
verfüge über das Potential den Weltlauf 

verändern zu können, statt nur darauf zu 

reagieren. 

Kommentar [M62]: Merkel bezieht 
sich hier auf die Zukunft der NATO. Indem 

sie klar macht, dass nicht die Geschichte die 

Zukunft bestimmt, sondern das Nachdenken 
einen wichtigen Einfluss darauf nimmt, ja 

dass Nachdenken über Vergangenheit und 

Zukunft von besonderer Bedeutung sind, 
macht sie kenntlich, dass die Welt nicht als 

determiniert erlebt, sondern die Menschen 

diese gestalten können und daher zum 
Nachdenken verpflichtet sind. 

Kommentar [M63]: Hier zeichnet 
Merkel das Bild der sich „entwickelnden“ 
Regelwerke, als Handlungsregeln qua 

Erfahrung entlang historischer Prozesse. 

Kommentar [H64]: Seite: 1 
 Der Terminus „zwangsläufig verschiedene 
Vorstellungen“ ist hochinteressant, denn er 

macht kenntlich, dass die Verfasser von 

kontingenten Entwicklungspfaden und 
widerstreitenden Positionen ausgehen. 

Kontingenz der Handlungsregeln und 

Situationsinterpretationen. 



 

K102h kontinuierlicher Zeitfluss; sich öffnende und schließende 

Möglichkeitenfenster 

„Diese Aufgabe wird von Tag zu Tag dringlicher, denn weitere Anforderungen des UNO-

Generalsekretärs werden auf uns zukommen. Die Welt und ihre Konflikte warten nicht, bis 

wir sozusagen unser Haus in Ordnung gebracht haben.“(Kinkel 1993, S. 917); „Heute, an der 

Schwelle eines neuen Jahrhunderts, müssen wir aus den Erfahrungen der letzten fünfzig Jahre 

die richtigen Lehren ziehen. Was hinter uns liegt, können wir nicht mehr ändern. Was vor uns 

liegt, müssen wir bessermachen, beeinflussen, gestalten.“(Kinkel 1995c, S. 10); 

„Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die Mitgliedstaaten die Chance zur 

Stärkung der Vereinten Nationen ergreifen oder ob sich das „window of opportunity“ wieder 

– und dann wohl für sehr lange Zeit – schließt.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

 

K102i Die Rückkehr der Geschichte 

„Auch in Europa werden Konflikte akut. Alter Nationalismus zeigt neue, schreckliche 

Formen. Nirgends wird dies deutlicher als im ehemaligen Jugoslawien“ (Rühe 1993, S. 494); 

    

 „Das Zweite ist, dass man in diesem Rahmen in der Tat so etwas wie eine 

Konferenz für Sicherheit und Stabilität ins Auge fassen sollte, aber nicht in der 

Perspektive des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, sondern in der Perspektive 

europäischer Integration“ (Fischer 2001b); 

 

„Nicht umsonst sind in Jugoslawien die europäischen Vergangenheiten wieder an die 

Oberfläche gekommen: Berlin und Wien gegen Paris und London. Zur Regelung bedurfte es 

abermals des Einsatzes Amerikas“ (Fischer 2004, S. 1); 

„Die eigentliche Spaltung der EU begann am 12.9.2001. Wir stellten fest, dass die 

europäischen Nationen entsprechend ihren alten nationalen Reflexen handelten. Die EU war 

für diese strategische Dimension von Krieg und Frieden damals offensichtlich noch nicht 

gebaut“ (Fischer 2004, S. 1); 

 

Kommentar [M65]: Die Welt wartet 
nicht auf Deutschland. Das politische 
System schreitet permanent zeitlich voran. 

Fortschreitende Zeit, oder: Die Welt wartet 

nicht. 

Kommentar [M66]: Klar lineares 
Zeitmodell. Es geht von einer 

abgeschlossenen Vergangenheit aus. Das 
Konzept des BESSERMACHENS und des 

BEEINFLUSSENS und GESTALTENS 

gibt Aufschluß auf die Akteurskonzeption 
Kinkels. Es gibt zwar die kausalen Kräfte, 

die z.B. durch das Ende des Ost-West-

Konflikts ausgelöst werden, doch darin 
haben Menschen die Möglichkeit des 

Gestaltens. 

Kommentar [M67]: Interessant ist, dass 
keinerlei Gründe dafür angegeben werden, 
weshalb eines solches „window of 

opportunity“ exisitieren sollte und weshalb 

gerade die konkrete Möglichkeit einer 
Reform des Rates und der VN über Zeit 

unwahrscheinlicher wird und nicht 

wahrscheinlicher. 

Kommentar [M68]: Auch wenn Fischer 
den im Jugoslawienkonflikt sich 

ausdrückenden Nationalismus mit den 
Nationalismen des frühen 20. Jahrhunderts 

im restlichen Europa vergleicht, so macht er 

doch deutlich, dass die Idee des 
Nationalismus von der Idee der Integration 

als Leitmotiv in Europa abgelöst worden 

ist. Aus diesem Grund empfiehlt er, nicht 
alte Maßstäbe und Instrumente an eine 

veränderte Situation heranzutragen.  

Kommentar [M69]: Bereits 2004 

vertritt Fischer die These von der Rückkehr 
der Geschichte. Damit macht er kenntlich, 

dass er historischen Erfahrungen, 

Rollenkonzeptionen und kulturellen 
Verhaltensmustern, auch wenn diese als 

eigentlich bereits „überwunden“ oder „ad 

acta“ gelegt zu sein schienen, ein 
plötzliches, wirkmächtiges Comeback 

zutraut. 

Kommentar [M70]: Alte nationale 
Reflexe als handlungsleitende Regeln. 



K102k Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Wandel 

„Die Nordatlantische Versammlung ist in den letzten Jahren ein Schrittmacher der 

Verständigung und neuer Offenheit gewesen; sie hat verbunden, was unsere Zeit bestimmt – 

Kontinuität und Wandel“ (Rühe 1993, S. 494); 

 

K102l Kontinuität dt. Außenpolitik 

    

 „Das Wort von der “Berliner Republik” wirft die Frage auf: Beginnt mit den Umzug 

von Bonn nach Berlin ein neuer Abschnitt in der deutschen Außenpolitik? Sicher ist: 

Berlin wird ein anderes hauptstädtisches Leben hervorbringen, als das Bonn möglich 

war. Dennoch sage ich als Außenminister: Die Grundorientierungen der deutschen 

Außenpolitik hängen nicht vom Sitz des Parlaments und der Regierung ab. Sie 

werden bestimmt durch die Vorgaben unseres Grundgesetzes und unsere nationalen 

Interessen: Frieden, Freiheit und Wohlstand. Artikel 1 des Grundgesetzes bindet 

auch die Außenpolitik an die Achtung der Menschenwürde. Und nach der Präambel 

soll Deutschland als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden 

in der Welt dienen“ (Kinkel 1998);     

 „Diese Prinzipien werden auch Richtschnur für unsere Außenpolitik bleiben, wenn 

sie von Berlin aus gestaltet wird. Nirgendwo ist deutsche Geschichte so präsent wie 

in Berlin, nirgendwo mahnt sie uns so eindringlich, den Versuchungen nationaler 

Machtpolitik zu widerstehen“ (Kinkel 1998); 

 

„Doch trotz dieser und anderer Umwälzungen in den vergangenen Jahren darf nicht 

übersehen werden, dass die Kräfte der Kontinuität für die deutsche Außenpolitik viel 

bestimmender bleiben als der Wandel, und das ist gut so. Die Grundkonstanten - 

Lage, Interessen, Werte und Geschichte - sind die gleichen geblieben.“ (Fischer 

2000b); 

Kommentar [M71]: Das Konzept von 
Kontinuität und Wandel wurde bislang (30. 
Fall!) noch an keiner Stelle so deutlich 

ausformuliert. Was genau ist die 

Nordatlantische Versammlung? Wurde 
1966 gegründet und hat ihren Sitz in 

Brüssel. Das Ziel ist die „echte 

demokratische Kontrolle der Streitkräfte“, 
auch wenn NATO und NATO-PV getrennte 

Organisationen sind. Sie setzt sich aus 

Parlamentariern der 26 Mitgliedstaaten und 
der 13 assoziierten Staaten zusammen. Der 

NATO-Generalsekretär nimmt nach 

Rücksprache mit dem Nordatlantikrat an 
den Sitzungen der Nordatlantischen 

Versammlung teil und deren Präsident 

wendet sich im NAC an die Staats- und 
Regierungschefs der NATO. 

Kommentar [M72]: Kinkel selbst stellt 
fest, dass mit der Verlegung des 

Hauptstadtsitzes die Frage nach der 
Veränderung beziehungsweise Kontinuität 

deutscher Außenpolitik aufgeworfen wird. 

Er verweist auf sogenannte 
„Grundorientierungen“ deutscher 

Außenpolitik, die für Stabilität und 

Kontinuität deutscher Außenpolitik Sorge 
tragen würden. Diese Grundorientierungen 

seien abhängig vom Grundgesetz UND den 

nationalen Interessen. Kinkel scheint diese 
Interessen unter Frieden, Freiheit und 

Wohlstand zu subsumieren. Dennoch fällt 

auf, dass neben das positive 
Verfassungsrecht, dessen Inhalte schriftlich 

niedergelegt und allen Interessierten zur 

Lektüre offen stehen, noch etwas zweites 
tritt, nämlich das weitaus dubiosere und 

keinesfalls klar greifbare „nationale 

Interesse“. Neben die drei genannten 
Wertorientierungen tritt noch die Achtung 

der Menschenwürde und das Ziel als 

„gleichberechtigtes Glied  in einem 
vereinten Europa dem Frieden in der Welt 

zu dienen“. 

Kommentar [M73]: Der Begriff der 
„nationalen Machtpolitik“ als offensichtlich 

negativ konnotierte Idee erscheint ein 

deutsches Spezifikum zu sein. Wie kann die 
Außenpolitik eines Nationalstaats denn je 

nicht auch immer zugleich „nationale 

Machtpolitik“ sein? Hier scheint ein 
frommer Wunsch Vater des Gedankens zu 

sein, der mit politischen Wirklichkeiten 

nichts gemein hat. 

Kommentar [M74]: Fischer betont die 
Kontinuität deutscher Außenpolitik als 

dominante Eigenschaft im Vergleich zum 

Wandel. 



 

 

K103 Überzeugungen hinsichtlich der EG bzw. später der  EU 

K103a Überzeugungen hinsichtlich des Verhältnisses von Deutschland und 

Europa 

K103a1 Schicksalsgemeinschaft Deutschland-Europa 

K3-E1 „Herr Präsident, in dem letzten Jahr hat sich die Lage in Europa grundlegend verändert 

und damit auch die Lage in Deutschland. Niemals wurde deutlicher, wie sehr das Schicksal 

der Deutschen mit dem Europas verbunden ist. Die Einheit Deutschlands ist ein Schritt zur 

Einheit Europas.“(Genscher 1990, S. 1201); „Mit ihnen (den Bürgern der DDR, Anm. UR) 

zusammen freuen wir uns nun auf die deutsche Einheit. Wir wissen, sie bringt auch Europa 

seine Einheit.“(Genscher 19900, S. 1202); „Wir Deutschen waren uns immer bewusst: Nur 

der Frieden und nur die Überwindung der Spaltung Europas können uns die Einheit unseres 

Landes bringen.“(Genscher 1990, S. 1202); „Mehr als 40 Jahre Teilung Deutschlands und 

Europas haben Spuren hinterlassen, deren Überwindung großer politischer und 

wirtschaftlicher Anstrengungen bedarf.“(Genscher 1990, S. 1203); „Wir werden über der 

Einheit Deutschlands die Einheit des ganzen Europa nicht vergessen.“(Genscher 1990, S. 

1203); 

„Die Bedeutung des Gipfels in Dublin geht indes weit über die Frage der deutschen Einheit 

hinaus. Es ist offenkundig, dass sich der Prozess der deutschen Einheit als ein Katalysator für 

die Beschleunigung der Integration Europas auf dem Weg zur Politischen Union erweist“ 

(Kohl 1990, S. D290); 

„Der grundlegende Wandel, dessen Zeugen wir alle seit dem Herbst 1989 sind, bestätigt für 

uns Deutsche auch die Richtigkeit einer Politik, deren Grundlagen Konrad Adenauer in den 

fünfziger Jahren gelegt hat. Diese Politik beruht auf der Überzeugung, dass die deutsche 

Einheit und die Einheit Europas zwei Seiten derselben Medaille sind. Es ist die Vision eines 

freien und vereinten Deutschland in einem freien und vereinten Europa“ (Kohl 1991, S. 443); 

„Nach den großen Umwälzungen in Europa und der Wiederherstellung der deutschen Einheit 

beginnt mit dem Inkrafttreten des Vertrages über die Europäische Union eine neue Phase der 

europäischen Integration“ (Europabeauftragte 1994, S. 1); 

„Die mit diesem Urteil jetzt eröffnete Normalisierung unserer außenpolitischen 

Handlungsfähigkeit ist auch ganz wesentlicher, wichtiger weiterer Schritt hin zum vereinten 

Kommentar [H75]: Seite: 1 
Interessante Reihenfolge: Einer 

Veränderung in Europa folgt eine 

Veränderung in Deutschland sinnlogisch 
nach und nicht umgekehrt. 

Kommentar [H76]: Seite: 1 
die europäisch-deutsche 

Schicksalsgemeinschaft wird beschworen. 
Die Vorstellung die Einheit Deutschlands 

sei ein Schritt zur Einheit Europas ist zwar 

überzeugend, ist aber gewissermaßen die 
Antithese der zuvor geäußerten 

Überzeugung, die Entwicklung 

Deutschlands folge der Entwicklung 
Europas. Statt dessen wird nun deutlich, 

dass Genscher davon überzeugt ist, die 

deutsche und europäische Entwicklung 
beeinflussten sich stark wechselseitig und 

lassen sich als Schicksalsgemeinschaft 

eigentlich nicht ernsthaft voneinander 
unterscheiden. 

Kommentar [H77]: Seite: 1 
Das Wort „bewusst“ verweist auf ein 
rationales Kalkül hin. Gemäß Genscher war 

das Bekenntnis zum Frieden und der Kampf 

gegen die Spaltung Europas eine Strategie, 
die dem Ziel diente, den Deutschen die 

Einheit ihres Landes zu bringen. Frieden 

und europäische Einheit werden hier als 
Mittel zum Zweck verstanden. Zumindest 

ist dies eine schlüssige Lesart dieser 

Sequenz. Jedenfalls bleibt die Frage 
unbeantwortet, wie mit diesen Strategien 

verfahren werden soll, nachdem das Ziel 

erreicht ist. Frieden also bloß Mittel zum 
Zweck? 

Kommentar [H78]: Seite: 1 
Deutschland und Europa waren geteilt, eine 

sinnlogische Komposition, die eine in-eins-
Setzung von D. und Europa ermöglicht. 

Kommentar [H79]: Seite: 1 
In der positiven Lesart handelt es sich um 

die erneute Selbstverpflichtung Europa zu 
dienen und nicht allein dem deutschen 

Interesse. In der negativ konnotierten Lesart 

handelt es sich um die Androhung des 
deutschen Primats über die Gestaltung des 

Europas der Zukunft. 

Kommentar [M80]: Kohl zeichnet das 

Bild der besonderen Bedeutung der 
deutschen Einheit für die europäische 

Integration. Kein Wunder, wenn 
Deutschland sich auch in der Folge stets als 

besonders verantwortlich für die 

europäische Integration empfindet. 

Kommentar [M81]: Untrennbare Seiten 
der gleichen Medaille: deutsche und 

europäische Einheit und Freiheit. 

Kommentar [M82]: Die deutsche 
Vereinigung galt als wichtiges Element 
einer vorgängigen, nunmehr 

abgeschlossenen Phase des 

Integrationsprozesses. 



Europa, das wir ja alle anstreben, und ein Riegel gegen alle Bestrebungen einer 

Renationalisierung der Außen- Sicherheitspolitik“ (Bundesregierung 1994b, S. 658); 

„Auch und gerade nach dem Ende des Kalten Krieges und auch gerade nach der deutschen 

Wiedervereinigung halten wir Deutsche entschieden an der Fortführung der europäischen 

Einigung fest. Es gilt jener knappe Satz Konrad Adenauers, wonach deutsche Einheit und 

europäische Einigung zwei Seiten derselben Medaille sind“ (Kohl 1995b, S. 454); 

    

  „Europa ist unser Schicksal - politisch und wirtschaftlich. Eine handlungsfähige 

Europäische Union mit starken, demokratisch kontrollierten Institutionen liegt in 

unserem wohlverstandenen Interesse“ (Kinkel 1998); 

 

 

K103a2 Gleichberechtigung in Europa als Verzicht auf Machtpolitik 

K3-E2 „Als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa wollen wir dem Frieden der 

Welt dienen. Diese Verpflichtung aus der Präambel unseres Grundgesetzes bestimmt unsere 

Politik. Sie ist die Absage an Machtpolitik, sie bedeutet Politik der Verantwortung.“(Genscher 

1990, S. 1201); „Deutschland kennt und anerkennt seine Verantwortung für eine bessere 

Zukunft Europas. Wir wollen nicht ein deutsches Europa, sondern ein europäisches 

Deutschland.“(Genscher 1990, S. 1202); „Mit unserem gewachsenen ökonomischen und 

politischen Gewicht streben wir nicht nach mehr Macht, sondern unsere Lage im Herzen 

Europas weist uns mehr Verantwortung zu. Wir stellen uns dieser Verantwortung, wir sind 

uns ihrer bewusst“ (Genscher 1990b, S. 1273); „Wir zählen zu dieser Verantwortung auch die 

Bereitschaft zur Übertragung wiedergewonnener Souveränität auf gemeinsame Institutionen, 

auf europäische, aber auch auf zwischenstaatliche. Das bedeutet eine Politik: - für den Weg 

der Europäischen Gemeinschaft hin zur Wirtschafts-, Währungs- und Politischen Union; - für 

die Unterstützung der Reformen in ganz Mittel-Ost-europa, einschließlich der Sowjetunion; - 

für die Entwicklung der KSZE hin zu konföderativen Strukturen in ganz Europa; - für die 

Entwicklung eines neuen, zukunftsgerechten euro-amerikanischen Verhältnisses“ (Genscher 

1990b, S. 1273); 

„Für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Bosniens bedarf es einer wirklichen internationalen 

Gemeinschaftsaktion. Die Europäische Union – und natürlich Deutschland als Mitglied der 

Europäischen Union – wird dabei mitwirken.“(Kinkel 1995b, S. 11); 

„Die europäische Integration, die in jenen Tagen begann, war die Antwort weitsichtiger 

Männer und Frauen auf die schrecklichen Erfahrungen in der ersten Hälfte dieses 

Kommentar [M83]: Erschreckend an 
dieser Sequenz ist vor allen Dingen die als 
selbstverständlich präsentierte 

Überzeugung, es würden Bestrebungen zur 

Renationalisierung der Außen- und 
Sicherheitspolitik vonstatten gehen. 

Kommentar [M84]: Das bedeutet, 
Genscher interpretiert die Formel vom 

„gleichberechtigten Glied“ nicht mehr als 
Staatsziel, sondern als Verpflichtung zur 

Zurückhaltung. Der Verweis auf den 

Verzicht auf Machtpolitik kann also am 
Vorabend der Vereinigung nur bedeuten, 

dass er es für notwendig erachtet, den 

europäischen Partnern zu garantieren, 
Deutschland werde auch zukünftig nicht 

mehr, sondern „gleiche Rechte“ für sich 

reklamieren. Gleichberechtigung als 
Zurückhaltung. 

Kommentar [H85]: Seite: 1 
WICHTIGE SEQUENZ! Zunächst wird aus 
dem Grundgesetz nahezu wörtlich zitiert, 

danach wird darauf verwiesen, dass diese 

Verpflichtung das Handeln bestimmt, also 
die handlungsleitende Überzeugung 

darstellt. Doch damit gibt sich Genscher 

nicht zufrieden, statt dessen formuliert er 
eine Interpretation dieser Überzeugung als 

Absage an Machtpolitik in Form einer 

Politik der Verantwortung. D.h. 
Verantwortungspolitik ist das Gegenteil, die 

Abkehr von Machtpolitik. 

Kommentar [H86]: Seite: 1 
Verantwortung für die Zukunft Europas. 
Erstmals kann mit dem 

Verantwortungskonzept, das hier mit 

Zukunft verknüpft wird, auch die Idee der 
Gestaltungsmacht verbunden werden. 

Genscher nimmt dieser Idee jedoch die 

nationale Spitze indem er die Vorstellung 
eines europäischen Deutschlands 

platziert.So soll also ein europäisches ...

Kommentar [M87]: Genschers 

Unterscheidung von „Gewicht“ und 
„Macht“ fußt auf der Annahme, 

Machtausübung wäre moralisch 

verwerflich. Während die 
Gewichtszunahmen unvermeidlich mit der 

Einigung einher geht, soll Machtpolitik 

dennoch vermieden werden. Genschers 
Machtverständnis ist also erheblich 

normativ aufgeladen und stellt der ...

Kommentar [M88]: Genscher führt an 
dieser Stelle aus, was er mit seiner Idee der 

Verantwortungspolitik genau meint. Im 

Kern steht der Transfer eines Teils der 
eigenen Souveränität auf  europäische und 

zwischenstaatliche Institutionen. Hierzu 

zählt Genscher die EG, die es in eine Union 
zu entwickeln gelte, die KSZE und das 

euro-atlantische Verhältnis. 

Verantwortungspolitik ist für Genscher ...

Kommentar [M89]: DEUTSCHLAND 
als MITGLIED der EU; An dieser Stelle 

werden keine weiteren Adjektive 

eingesetzt. Deutschland ist also 
gleichberechtigtes Mitglied der EU, kein 

besonderes Mitglied. Da es aber in diesem 

Zusammenhang um die Bereitstellung 
erheblicher Finanzmittel geht, ist dieser 

Verweis auf die Gleichberechtigung 

natürlich auch so zu verstehen, dass ...



Jahrhunderts. Sie war immer gedacht als eine Abkehr von der nationalstaatlichen 

Machtpolitik des vergangenen Jahrhunderts, einer Politik, auf der kein Frieden ruhte. Die 

Politik der rein hegemonialen Betrachtung hat bis zur Mitte dieses Jahrhunderts immer wieder 

zu gefährlichen Instabilitäten geführt, sie hat zu den europäischen Bruderkriegen beigetragen“ 

(Kohl 1995b, S. 454); 

 

K103a3 Deutschlands europäische Berufung und „besondere Verantwortung“ 

 „Wir betrachten unseren Beitrag zum Neuaufbau Europas als Investition in unsere eigene 

nationale und europäische Zukunft. Darin sehen wir unsere europäische Berufung.“(S. 1203); 

„Unser ökonomisches und politisches Gewicht und unsere Lage im Herzen Europas weisen 

uns hier eine besondere Verantwortung zu. Wir stellen uns dieser Verantwortung (Genscher 

1990, S. 1203).  K6-E5 „Das souveräne, demokratische und freiheitliche Deutschland wird 

der Einheit, der Stabilität und dem Fortschritt Gesamteuropas verpflichtet sein.“(Genscher 

1990, S. 1203); „Das souveräne, demokratische und freiheitliche Deutschland in der 

Europäischen Gemeinschaft wird der Einheit, der Stabilität und dem Fortschritt 

Gesamteuropas verpflichtet sein“ (Genscher 1990b, S. 1273); 

„Der europäische Weg hat uns zur deutschen Einheit geführt, Europa bleibt unser Ziel und 

unsere Berufung. Wir bitten die Völker Europas, die deutsche Verpflichtung, die in dieser 

Berufung liegt, anzunehmen“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

 Das Grundgesetz verpflichtet deutsche Politik dem Ziel, Europa zu einen und dem Frieden 

der Welt zu dienen“ (VPR 1992, S. 5); „Ohne Deutschland ist es unmöglich, die 

osteuropäischen Völker zu integrieren. Ohne Deutschland wird es keine Sicherheitsstruktur in 

und für Europa geben, die auch die Sicherheitsinteressen der jungen Demokratien befriedigt. 

Ohne Deutschland werden die durch kommunistische Kommandowirtschaft ruinierten Staaten 

ökonomisch und sozial nicht gesunden; denn nur mit Deutschland wird die Europäische 

Gemeinschaft ihre politisch-ökonomische Dynamik entfalten und als Kraftquelle für den 

wirtschaftlichen Gesundungsprozess ganz Europas bereitstehen können. In dieser Situation ist 

Deutschland eine maßgebliche Bezugsgröße für die Politik seiner Partner“ (VPR 1992, S. 7); 

    

  „Die Frontstadt des Kalten Krieges ist zum Bauplatz für die Deutsche Einheit und 

zur Drehscheibe des zusammenwachsenden Europas geworden. Das 

Brandenburger Tor ist nicht mehr Symbol der Teilung, es steht für eine bessere 

Zukunft. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir nur von Freunden umgeben. 

Was mit Frankreich gelang, kann und wird jetzt auch mit Polen und der 

Kommentar [M90]: Für Kohl steht im 
Kern der europäischen Integration, die Idee 
der Abkehr von nationalstaatlicher 

Machtpolitik. Interessant ist die 

Formulierung „rein hegemoniale 
Betrachtung“, denn dies lässt eigentlich nur 

den Schluss zu, dass die „rein hegemoniale 

Betrachtung“ durch etwas ersetzt worden 
ist, was noch immer hegemoniale Elemente 

trägt, jedoch durch andere Überzeugungen 

gemäßigt wurde. 

Kommentar [M91]: Dieses Konzept 
der „besonderen Verantwortung“ aufgrund 

des ökonomischen und politischen 

Gewichts steht offensichtlich in einem 
gehörigen Spannungsverhältnis zur Idee der 

„Gleichberechtigung in Europa als Verzicht 

auf Machtpolitik“. Denn zum Konzept von 
„Verantwortung“ gehört immer bereits eine 

Vorstellung davon, über welche Potentiale 

der Akteur verfügt und wozu er diese 
einsetzt. Verantwortung und Macht sind 

nicht voneinander zu trennen. Insofern stellt 

Genschers Absage an Machtpolitik von 
vorne herein eine sich selbst 

widersprechende Formel dar. 

Kommentar [H92]: Seite: 1 

Genscher lässt die deutsche Zukunft mit 
Europa verschmelzen. Man hätte auch 

schreiben können, die Zukunft 
Deutschlands liegt in Europa. Dabei 

unterscheidet er jedoch in eine nationale 

und eine europäische Zukunft, die also 
nicht völlig identisch sein können. Es 

handelt sich also um zwei verschiedene 

Dimensionen der Zukunft, die allgemeine ...

Kommentar [M93]: Was genau 
bedeutet „Gesamteuropa“?  

Kommentar [M94]: Damit ist dann 
auch klar, dass Genscher zwischen EG und 

Gesamteuropa unterscheidet. Letzteres 
umschließt alle europäischen Staaten wie 

sie beispielsweise in der KSZE oder dem 

Europarat integriert sind einschließlich 
Russlands. Das Verhältnis zu 

Gesamteuropa scheint über Zeit immer 

weniger als deutsche Verpflichtung und ...

Kommentar [M95]: Worum genau 
bittet Genscher hier? Einerseits geht es 

darum, die deutsche Leistungen aufgrund 

der besonderen, wahrscheinlich historisch 
bedingten Berufung – anzunehmen. 

Andererseits schwingt in diesem Passus 

nicht allein das Motiv des uneigennützigen 
Helfers und Dieners Europas mit, sondern 

natürlich auch der Anspruch auf Führung. ...

Kommentar [M96]: Das hört sich so 
an, als sei Deutschland dazu in der Lage 

und berufen Europa aus eigener Kraft zu 

„einen“. Dann wäre die Einigung Europas 
ein Ziel, dass Deutschland alleine erreichen 

kann, möglicherweise gegen den Willen der 

anderen europäischen Staaten. Deutschland 
als „Einer Europas“. 

Kommentar [M97]: Diese „ohne 
Deutschland“-Passage liefert hervorragende 

Erkenntnisse. Indem die Verfasser 
auszählen welche Ziele „ohne“ Deutschland 

nicht erreichbar sind, formulieren sie die 

Überzeugung: „Nur mit Deutschland“ wird 
es diese bessere Zukunft geben. Statt also 

das Konzept des Dieners der europäischen 

Sache fortzuschreiben, wird hier der ...



Tschechischen Republik gelingen - eine historische Chance! Wir wollen sie gestalten 

- hier von Berlin aus, der vielleicht europäischsten aller europäischen Städte“ (Kinkel 

1998); 

 

 

„Klar ist, Deutschland wird als wirtschaftsstärkstes EU-Mitglied auch künftig seine 

europäische Verantwortung tragen und größter Nettozahler bleiben“ (Fischer 1999b, S. 3); 

„Deutschland trägt aufgrund seiner Geschichte sowie seines politischen und wirtschaftlichen 

Gewichts eine besondere Verantwortung für den Erhalt und die Entwicklung des europäischen 

Integrationswerks“ (Koalitionsvereinbarung 2005, S. 126); 

 

 

K103a4 Deutschlands Größe als Gradmesser seiner Verantwortung 

„Unser Anteil an EG-Beobachtermissionen entspricht unserer Größe und Verantwortung 

innerhalb der Gemeinschaft. Wir sind mit dem zweitstärksten Kontingent an den Missionen 

beteiligt, mit denen die Nachbarstaaten Serbiens und Montenegros bei der Überwachung der 

Sanktionen unterstützt werden. Den gleichen Zweck wird die Polizei- und Zollaktion der 

WEU zur Unterstützung des Embargos auf der Donau erfüllen. Wir werden dort mit vier 

BGS- und Zollbooten und ca. 50 Mann von Zoll und Polizei den größten personellen und 

materiellen Beitrag leisten, damit die Donau endlich nicht mehr zum Embargobruch 

missbraucht wird.“(Kinkel 1993, S. 915); „Wir haben die Chance, Frieden und Fortschritt in 

und für Europa entscheidend voranzubringen. Zugleich aber müssen wir neue Verantwortung 

übernehmen. Unser Land besitzt aufgrund seiner politischen und wirtschaftlichen Potenz eine 

Schlüsselrolle für die Fortentwicklung der europäischen Strukturen“ (VPR 1992, S. 6); 

 

K103a5 die deutsch-französische Freundschaft als Kern Europas 

„Der Kern dieser einmaligen Verbindung europäischer Demokratien ist die enge deutsch-

französische Freundschaft.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Zu ihr bekennen wir uns als einer bleibenden Grundlage aller deutschen Außenpolitik. Mit 

dem 3. Oktober 1990 werden alle Deutschen in die Europäische Gemeinschaft und in die 

deutsch-französische Verbindung einbezogen sein.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Wichtigstes Ziel der Europapolitik der Bundesregierung ist die Festigung der Europäischen 

Union durch konsequente Anwendung des EU-Vertrages und ihre Weiterentwicklung im 

Innern wie nach Außen. Hierbei kommt der deutsch-französischen Zusammenarbeit als 

Kommentar [M98]: Berlin als 
„Drehscheibe“ des zusammenwachsenden 
Europas. Das Brandenburger Tor 

symbolisiert für Kinkel eine bessere 

Zukunft. Was ja erneut den Anspruch die 
Welt zu einem besseren Ort zu machen, 

kennzeichnet. Auch die Idee Berlin sei 

vielleicht die „europäischste aller Städte“ 
erscheint einigermaßen abwegig, wenn man 

sie mit den GG-Gedanken der 

„Gleichberechtigung“ kontrastiert. Hier 
schwelgt Kinkel darin Berlin und 

Deutschland als Mittelpunkt, als Symbol, 

als Gestalter des neuen Europas zu 
zeichnen, also auf seine besondere Stellung 

und Rang unter den europäischen Nationen 

zu verweisen und betreibt eben gerade ...

Kommentar [M99]: Interessante 
Nuance, aber die BR ist weiterhin bereit 

ihre Verantwortung zu tragen, also die 

finanzielle Last zu schultern oder zu 
„ertragen“. Dies klingt schon wesentlich 

weniger enthusiastisch, als 1990. Eine 

genauere Analyse der Redewendung rund 
um den Verantwortungsbegriff wird 

wahrscheinlich äußerst spannende 

Ergebnisse zeitigen! 

Kommentar [M100]: Diese Sequenz 
verdeutlicht den besonderen 

Geltungsanspruch der BR für Deutschland 
in Europa. Das zentrale Motiv der 

Europäischen Union, derart offensichtlich 

bereits im Namen des Projektes verankert, 
ist die Integration. Die BR schreibt dem 

deutschen Staat eine besondere 

Verantwortung für das Gelingen des 
Integrationswerkes zu. Darin drückt sich die ...

Kommentar [M101]: Größe und 
Verantwortung werden in einen 

Sinnzusammenhang gestellt. 
Augenscheinlich geht es hier nicht um 

territoriale Größe, sondern um Potential, 

wie materielle Ressourcen. Der Anteil der 
Verantwortung die Deutschland erwächst 

verhält sich also proportional zu seiner 

Größe!!! Wenn hier noch Verantwortung 
als Verpflichtung verstanden wird mag ...

Kommentar [M102]: Es ist 
offensichtlich, dass immer wenn 

„Verantwortung“ übernommen werden 
muss, es letztlich um das Einfordern von 

Gestaltungsmitsprache, letztlich um Macht 

geht. 

Kommentar [H103]: Seite: 1 
Obgleich das Bekenntnis zur deutsch-

französischen Freundschaft verständlich 
und fruchtbar ist, steht doch der Anspruch 

Teil eines intimen europäischen Kerns zu 

sein, im Widerstreit mit der Idee der 
Gleichberechtigung, wie sie das GG 

verankert hat. Genschers Vorstellungsnetz 

ist an dieser Stelle offensichtlich gespalten ...

Kommentar [H104]: Seite: 1 
Wenn zuvor noch die NATO als fester 

Ehebund erschien, ist nun die Frage fällig, 

ob Deutschland polygam sei? Denn hier 
wird die bleibende „Verbindung“ zwischen 

Deutschland und Frankreich deutlicher zur 

Konstante deutscher Außenpolitik erhoben, 
als alle anderen bislang erwähnten 

Beziehungen. Sogar jeder einzelne Bürger 

nimmt an dieser Verbindung teil, es ist kein ...



Kernelement des europäischen Integrationsprozesses auch in Zukunft besondere Bedeutung 

zu“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 44); 

„Wir wollen die Vernetzung europäischer militärischer Kapazitäten in der Westeuropäischen 

Union und im Bündnis. Ein Beispiel hierfür ist das auf deutsch-französische Initiative 

geschaffene Eurokorps“ (Kinkel 1995d, S. 95); 

„Wir Deutschen verstehen die große Enttäuschung der Japaner über die Wiederaufnahme von 

Nukleartests. Unsere Bevölkerung empfand ganz ähnlich. Wir haben unseren französischen 

Freunden in Paris auch deutlich gesagt, was wir von diesen Tests halten. In der Öffentlichkeit 

hat sich die Bundesregierung allerdings zurückgehalten. Dafür bitte ich um Verständnis – 

Frankreich ist schließlich unser engster Partner und Freund. Das deutsch-französische 

Verhältnis trägt die europäische Einigung. Es darf nicht beschädigt werden. Außerdem hat 

und Frankreich in schwierigsten Zeiten der Teilung unseres Landes und Berlins mit den 

anderen Alliierten Sicherheit gewährt“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

 

    

  „Dabei bleibt für uns das Verhältnis zu Frankreich von zentraler Bedeutung - auch 

nach dem Umzug vom Rhein an die Spree“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Und wie damals, nach dem Ende dieses letzten großen europäischen Krieges, der 

wie fast immer auch ein deutsch- französischer Krieg gewesen war, wird es bei 

diesem letzten Bauabschnitt der Europäischen Union, nämlich ihrer Osterweiterung 

und der Vollendung der politischen Integration, ganz entscheidend auf Frankreich 

und Deutschland ankommen“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Zwei historische Entscheidungen haben das Schicksal Europas zur Mitte des 

letzten Jahrhunderts grundsätzlich zum Besseren gewendet:...Zweitens, das Setzen 

von Frankreich und Deutschland auf das Prinzip der Integration, beginnend mit der 

wirtschaftlichen Verflechtung“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Dieses fast revolutionär zu nennende neue Prinzip des europäischen 

Staatensystems ging von Frankreich und seinen großen Staatsmännern Robert 

Kommentar [M105]: Verweis auf 
deutsch-französische Initiativfunktion im 

größeren thematischen Zusammenhang der 

Politischen Union Europas. 

Kommentar [M106]: Klare Festlegung: 
Frankreich ist der engste Partner und 

Freund! Das deutsch-französische 
Verhältnis trägt die europäische Einigung 

und darf daher keinesfalls beschädigt 

werden. Dies eröffnet die Möglichkeit eine 
klare Prioritätenfolge deutscher 

Außenpolitik zu bestimmen an deren Spitze 

das deutsch-französische Verhältnis steht 
(stand?). Auch der Befund der deutschen 

Wahrnehmung, Deutschland und 

Frankreich wären verantwortlich für die 
europäische Einigung verdeutlicht erneut, 

den damit einhergehenden Anspruch auf 

Führung und Bedeutung. 



Schuman und Jean Monnet aus. Seine schrittweise Verwirklichung von der 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bis zur Schaffung des 

Binnenmarkts und der gemeinsamen Währung beruhte in allen Stadien seiner 

Entwicklung zentral auf der deutsch- französischen Interessenallianz. Diese war 

allerdings niemals exklusiv, sondern für andere europäische Staaten immer offen, 

und so sollte es bis zum Erreichen der Finalität auch bleiben“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Wir werden Frankreich mit all unseren Kräften dabei unterstützen, in Nizza zu 

einem substantiellen und erfolgreichen Ergebnis zu gelangen. Deutschland und 

Frankreich bilden gemeinsam den Motor der europäischen Integration, und dieses 

ganz besondere Verhältnis ist in seiner europäischen Funktion auch nicht 

austauschbar. Es ist für die Zukunft Europas von allergrößter Bedeutung, dass wir 

diesen Integrationsmotor wieder auf volle Touren bringen konnten“ (Fischer 2000b); 

 

„Der sechste Punkt betrifft die Abstimmung in Europa, vor allen Dingen mit 

Großbritannien und Frankreich. Ein Punkt, den Volker Rühe überhaupt nicht erwähnt, 

ist, wie die “Ahnungen des Volker” in Paris tatsächlich ankommen. Wenn wir seine 

Position vertreten würden, bräuchten wir uns mit Frankreich gar nicht mehr 

abzustimmen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben das Gegenteil 

getan“ (Fischer 2001); 

 

 

 

 

 

 

„Wir wollen den europäischen Einigungsprozess weiter vorantreiben. In den Mittelpunkt 

unserer europäischen Politik stellen wir die Erweiterung und weitere Vertiefung der 

Europäischen Union. Dabei wird auch in Zukunft der deutsch-französischen Zusammenarbeit 

eine zentrale Rolle zukommen, da beide Länder aus einer gemeinsamen Verantwortung 

heraus immer wieder wichtige Impulse für die europäische Einigung gegeben haben. Der 40. 

Jahrestag des Elysée-Vertrags wird die Gelegenheit bieten, die europäische Integration mit 

Kommentar [M107]: Fischer räumt 
hier also ein, dass Frankreich und dessen 
frühere Staatsmänner die Initiatoren der 

Prinzips der europäischen Integration 

gewesen sind. Er betont dabei die 
Zentralität der deutsch-französischen 

Interessenallianz als Motor der 

Entwicklung. 

Kommentar [M108]: Sehr 

selbstbewusst werden Frankreich und 
Deutschland als Motor der europäischen 

Integration bezeichnet. Aufschlussreich ist 

der Hinweis, dass der Motor wieder auf 
Touren gebracht werden konnte, was 

bedeutet, dass dieser eine Weile lang 

untertourig gelaufen sein muss. 

Kommentar [M109]: Deutschland hat 
sich in der wichtigen Frage der NMD-

Position mit Frankreich abgestimmt. 



gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlägen weiter 

voranzubringen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 78); 

 

    

 „Wir haben in Brüssel gesehen, dass wir ohne ein gemeinsames deutsch- 

französisches Vorgehen - auch wenn gelegentlich schmerzhafte Kompromisse 

gemacht werden müssen - ein Europa der Bürger, dessen Nutzen aus Vertiefung und 

Erweiterung allen Europäern zugute kommen soll, nicht werden schaffen können“ 

(Bundesregierung 2002b); 

 

    

  „Es ist klar: Wir werden dabei weiterhin eng mit Frankreich zusammenarbeiten. Es 

hat sich auch in den letzten Wochen gezeigt, dass dann, wenn Frankreich und 

Deutschland gemeinsam vorgehen, nicht nur diese beiden Länder Nutznießer sein 

werden, sondern ganz Europa. Bei allen Schwierigkeiten und gelegentlichen 

Interessengegensätzen, die es natürlich in dieser Beziehung ebenfalls gibt, ist eines 

deutlich geworden: Die Partner in Europa erwarten, dass die deutsch- französische 

Zusammenarbeit im Interesse Europas funktioniert. Das ist eine Erwartung, die wir 

nicht enttäuschen dürfen und für die wir immer wieder Interessengegensätze, die es 

natürlich ebenfalls gibt, überwinden müssen und - das hat sich in Brüssel, 

Kopenhagen und anderswo gezeigt - auch überwinden können“ (Bundesregierung 

2002c); 

 

    

  „Für uns steht die Solidarität mit der Türkei und die Solidarität in der Allianz außer 

Frage; doch wir halten – anders als die Opposition – die Aktionseinheit mit 

Frankreich gerade in der jetzigen Situation für unverzichtbar. Wir sagen daher 

deutlich: In der deutschen Politik kann es niemals darum gehen, diese Solidarität mit 

Frankreich aufzukündigen. Wir alle wollen die Entwaffnung des Irak. 

Unterschiedlicher Meinung sind wir hinsichtlich der Wahl der Mittel zur Durchsetzung 

und der Zeitvorstellung zur Erreichung des Ziels“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

Kommentar [M110]: Besondere 
Betonung der gemeinsamen 
VERANTWORTUNG von Frankreich und 

Deutschland. Die beiden Staaten werden als 

Impulsgeber beschrieben. Fortschritte beim 
Einigungsprozess sind das zuerst genannte 

Ziel. 

Kommentar [M111]: Hier ist also von 
„schmerzlichen Kompromissen“ die Rede. 

Es scheint so, als hätte die BR eine alte 
Lektion neu lernen müssen, nämlich dass 

ohne deutsch-französische Einigkeit eine 

Reform der EU nicht möglich ist. 

Kommentar [M112]: Deutlich wird vor 
allem, dass die damalige Lage der deutsch-

französischen Beziehungen von 

Interessengegensätzen bestimmt wurde 
(GAP). 

Kommentar [M113]: Der deutsch-
französischen Zusammenarbeit wird hier im 

Laufe der Irak-Krise gegenüber der 
deutsch-amerikanischen Beziehung klar der 

Vorrang gegeben.  



„Deutschland und Frankreich haben ihren Partnern 2002 und 2003 wichtige Vorschläge zur 

Weiterentwicklung der ESVP unterbreitet. Diese gemeinsamen Vorschläge finden sich in dem 

von Konvent und Regierungskonferenz entwickelten Verfassungsentwurf im Wesentlichen 

wieder:“ (Bundesregierung 2004, S. 28); 

„Nein, beide Staaten sind heute natürlich aufs engste verbunden. Der deutsch-französische 

Motor und die Annäherung unserer Staaten bleiben von zentraler Bedeutung“ (Fischer 2004, 

S. 1); 

 

„Die deutsch-französische Zusammenarbeit bleibt als wichtiger Impulsgeber unverzichtbar 

und wird den Interessen unserer Partner in der Europäischen Union gerecht werden“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

 

K103a6 Bewertung der deutschen Beiträge / der deutschen Rolle für Europa  

„Die Chancen, die die Einheit Deutschlands birgt, werden sich zum Wohle der Menschen bei 

uns in der Bundesrepublik, in der DDR und in Europa entfalten“ (Kohl 1990, S. D294); 

„Mit unseren humanitären Leistungen im ehemaligen Jugoslawien stehen wir von allen 

europäischen Staaten an der Spitze. Wir haben unter den EG-Staaten mit Abstand die meisten 

Flüchtlinge aufgenommen. Der bislang von Bundesregierung, Bundesländern und privaten 

Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellte Finanzbedarf beläuft sich inzwischen auf fast 540 

Millionen DM. Wir können uns mit diesen Beiträgen wahrhaftig sehen lassen.“(Kinkel 1993, 

S. 915); 

„Ein weiterer Schwerpunkt wird die Vorbereitung der nach dem Vertrag über die Europäische 

Union vorgesehenen Regierungskonferenz 1996 sein. Von dieser Konferenz müssen wichtige 

Impulse für die Weiterentwicklung der Union ausgehen. Dies betrifft vor allem die im Vertrag 

festgelegte weitere Vergemeinschaftung von Politikbereichen, die Erweiterung der 

Mitentscheidung des Europäischen Parlaments und institutionelle Fragen sowie Fortschritte in 

Richtung auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik und gegebenenfalls gemeinsame 

Verteidigung. Eine solche Konferenz bedarf einer intensiven Vorbereitung, die unter 

deutscher Präsidentschaft aufgenommen werden sollte“ (Europabeauftragte 1994, S. 25); „Die 

Bundesregierung möchte während der deutschen Ratspräsidentschaft mit guten 

Arbeitsfortschritten die Dynamik im Aufbau Europas beschleunigen und das Vertrauen der 

Bürger in die Europäische Union stärken“ (Europabeauftragte 1994, S. 26); 

„Die neue Bundesregierung wird in der europäischen Umweltpolitik eine Vorreiterrolle 

übernehmen. Schon während der deutschen Ratspräsidentschaft wird die ihre Bemühungen 

Kommentar [M114]: Motor-Metapher 
findet zwar Verwendung, wird aber durch 
den Verweis auf die noch immer vonstatten 

gehende weitere Annäherung – was 

gleichwohl so klingt, als sei die 
Annäherung noch ausbaubedürftig – 

eingetrübt. 

Kommentar [M115]: Im Vergleich zur 
Fassung von 2002 deutlich abgemilderte 

Betonung der deutsch-französischen 
Beziehungen in Europa. Statt dessen wurde 

der Verweis auf die Interessen der anderen 

europäischen Partner hinzugefügt. 
Tendenziell abnehmende Bedeutung des 

deutsch-französischen Motors 

beziehungsweise weniger offensive 
Betonung dieser Sonderbeziehung.  

Kommentar [M116]: Und da ist er 
wieder, der deutsche Fluch: immer müssen 

wir an der Spitze stehen wollen!! 
Deutschlands Drang zur Spitze! Von 

Gipfelstürmern und Spitzenreitern. 

Kommentar [M117]: Wie verträgt sich 
dieses Argument mit dem Konzept der 

Selbstbescheidung und 
Gleichberechtigung? Wieso ist es Kinkel so 

wichtig an der „Spitze“ zu stehen? 

Kommentar [M118]: Die 
Bundesregierung sieht sich also berufen 

eine Regierungskonferenz im Rahmen einer 
Ratspräsidentschaft vorzubereiten, die erst 

zwei Jahre später erfolgen soll. Obwohl die 
Gründe für dieses sich „Berufen-Fühlen“ 

nicht ausgesprochen werden, ist der letzte 

Passus äußerst aufschlussreich: „Eine 
solche Konferenz bedarf einer intensiven 

Vorbereitung, die unter deutscher 

Präsidentschaft aufgenommen werden 
sollte“. Offensichtlich glauben die 

Verfasser, Deutschland verfüge über 

besondere Fähigkeiten und Möglichkeiten, 
die dem Gelingen einer solch 

entscheidenden Wegmarke besonders 

zuträglich seien. Besondere Fähigkeiten 
Deutschlands. 

Kommentar [M119]: Dieser letzte Satz 
der gemeinsamen Erklärung der 

Europabeauftragten der Ressorts stärkt den 
Eindruck, dass Deutschland sich als 

Integrationsmotor, als Katalysator, als 

Beschleuniger der Entwicklung begreift. 



intensivieren, dem Prinzip der Nachhaltigkeit im Binnenmarkt durch Initiativen zur Stärkung 

des grenzübergreifenden Umweltschutzes und des Integrationsprinzips Geltung zu 

verschaffen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41f); 

„Zentrale Aufgabe des deutschen Ratsvorsitzes ist es, die Union in ihren Strukturen und 

Verfahren darauf vorzubereiten, aus einer westeuropäischen zu einer gesamteuropäischen und 

zugleich global handlungsfähigen Union zu werden“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Der deutsche Vorsitz wird dabei darauf achten, dass keine Lösung auf Kosten der 

schwächsten EU-Partner zustande kommt, sondern dass auf dem Europäischen Rat Ende 

März eine gleichgewichtige Lösung erreicht wird“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Hierzu wollen wir während unserer Präsidentschaft eine Initiative ergreifen. Es geht uns 

darum, die Legitimität und die Identität der Europäischen Union zu festigen“ (Fischer 1999b, 

S. 9); 

    

  „Bitte verstehen Sie aber auch, dass die Umsetzung selbst der besten Vorschläge 

im politischen Geschäft Zeit braucht. Vertrauensbildung heißt auch, 

Missverständnisse auszuräumen. Dazu gehört die häufige Forderung an 

Deutschland, in der EU “leadership” zu demonstrieren. Diese Forderung geht an der 

Wirklichkeit vorbei. Die Mehrheit im Brüsseler Ministerrat lässt sich mit “leadership” 

nicht erzwingen. Das gilt auch - und gerade - für Deutschland. Der Europäische Rat 

in Nizza hat allen vor Augen geführt, wie heikel dieses Thema ist. Aber ich möchte 

Sie beruhigen: Deutschland versteht seine Stimme in Brüssel durchaus einzubringen 

- wenngleich etwas weniger spektakulär als andere das tun“ (Müller 2001b); 

 

  „Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika sind für die 

Bundesrepublik Deutschland auch unter einem letzten Gesichtspunkt von zentraler 

Bedeutung: Wenn sich die Vereinigten Staaten von Amerika zurückziehen oder ihre 

Präsenz in Europa verringern würden, würde dies Deutschland in eine Rolle drängen, 

die wir uns weder wünschen noch anstreben sollten. Auch unter dem Gesichtspunkt 

der inneren Balance - nicht nur der äußeren Sicherheit - sind die Vereinigten Staaten 

von Amerika für uns von überragender Bedeutung. Insofern werden wir an der 

Erneuerung der transatlantischen Beziehungen intensiv arbeiten“ (Fischer 2001); 

 

 

 

Kommentar [M120]: Einmal mehr 
sieht die BR ihre Aufgabe darin, einen 
neuen Kurs maßgeblich mitzugestalten und 

die Strukturen der EU zu bestimmen. Der 

Führungs- und Gestaltungsanspruch ist 
evident. 

Kommentar [M121]: Fischer spielt 
einmal mehr an das Gleichgewichtskonzept 

an und betont das deutsche Engagement für 
die Interessen der „Kleinen“. 

Kommentar [M122]: Die BR möchte 
also an der Konstruktion der europäischen 

Identität entscheidend mitwirken. 

Kommentar [M123]: Müller appelliert 
hier an die amerikanischen Partner 

Verständnis dafür aufzubringen, dass 

Deutschland innerhalb der EU nicht die 
Führungsrolle für sich lautstark 

beansprucht, weil dies gerade im Falle 

Deutschlands äußerst problematisch wäre. 
Statt dessen verleiht Müller seiner 

Überzeugung Ausdruck, dass Deutschland 

auch ohne öffentliche Führungsansprüche 
und lautstarken Befehlston, seiner 

Führungsrolle innerhalb der EU trotzdem 

gerecht wird. 

Kommentar [M124]: Sollten die USA 
sich aus der Rolle der europäischen 

Ordnungsmacht zurückziehen, würde dies 
Deutschland automatisch (qua universeller 

Gesetzmäßigkeit des Mächtespiels) in eine 
Rolle drängen, die nicht wünschenswert sei. 

Die Rolle der Übermacht in Europa möchte 

die BR für Deutschland unbedingt 
verhindern. 



„Deutschland hat in den vergangenen Jahren bei den Beschlüssen der EU zur Ausgestaltung 

der ESVP eine Schlüsselrolle gespielt. Die Umsetzung der europäischen Streitkräfteziele und 

die Beseitigung erkannter Fähigkeitsdefizite im nationalen und europäischen Rahmen sowie 

die Bereitstellung der angezeigten militärischen Fähigkeiten und Mittel sind Maßstab dafür, 

wie Deutschland und seine Partner ihre Verantwortung im Rahmen der EU 

wahrnehmen.“(VPR 2003, S. 24); „Gleichzeitig trägt die Bundeswehr durch die 

multinationale Zusammenarbeit im europäischen und im NATO-Rahmen wesentlich zur 

Integration und Vertrauensbildung in Europa bei und fördert das politische Ziel einer 

eigenständigen europäischen Handlungsfähigkeit.“(VPR 2003, S. 28); 

„Damit die EU ihrer Verantwortung als sicherheitspolitischer Akteur gerecht werden kann, 

muss es Klarheit über Ziele und Mittel geben. Die Europäische Sicherheitsstrategie, die im 

Dezember 2003 verabschiedet wurde, formuliert erstmals entsprechende Leitlinien für die 

EU. Deutschland hat hieran entscheidend mitgearbeitet und sich dafür eingesetzt, dass die 

Strategie die Bedeutung des Völkerrechts sowie die Rolle der Vereinten Nationen betont“ 

(Bundesregierung 2004, S. 5); „Deutschland leistet einen wichtigen und allseits anerkannten 

Beitrag zur ESVP. Durch die Reform der Bundeswehr werden in Zukunft die Anforderungen 

von EU und NATO noch besser erfüllt werden können“ (Bundesregierung 2004, S. 5); „Als 

Geburtsstunde der ESVP gilt der Europäische Rat Köln vom Juni 1999“ (Bundesregierung 

2004, S. 10); „Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 2003 die Europäische 

Sicherheitsstrategie mit dem Titel „Ein sicheres Europa in einer besseren Welt“ 

verabschiedet. Deutschland hatte sich frühzeitig für die Erarbeitung eines solchen Papiers 

eingesetzt und wesentliche Impulse gegeben“ (Bundesregierung 2004, S. 24); 

Wir wollen das Europa der Bürgerinnen und Bürger stärken, die deutsche Europapolitik auf 

Basis eines fairen Miteinanders von größeren und kleineren Staaten gestalten und den 

Menschen auf unserem Kontinent Hoffnung für ihre Zukunft geben“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 126); 

„Deutschland wird im ersten Halbjahr 2007 die Präsidentschaft in der Europäischen Union 

übernehmen. In entscheidender Zeit stehen wir in besonderer Verantwortung für das 

europäische Projekt. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Präsidentschaft 

zu einem Erfolg zu führen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

„Deshalb treten wir dafür ein, die Ratifizierung des Europäischen Verfassungsvertrages über 

das erste Halbjahr 2006 hinaus fortzuführen und unter deutscher Präsidentschaft im ersten 

Halbjahr 2007 neue Anstöße zu geben“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 127); 

 

Kommentar [H125]: Seite: 1 
Zunächst fällt die angeberische Betonung 
der deutschen Schlüsselrolle auf. Danach 

formuliert der Autor den deutschen 

Maßstab für die 
Verantwortungswahrnehmung der EU-

Staaten. Diese ist abhängig von der 

Umsetzung der Streitkräfteziele. Hier wird 
deutlich, dass Deutschland sich selbst 

„Bestnoten“ attestieren würde, was diese 

Umsetzung angeht und anderen 
europäischen Staaten wahrscheinlich 

schlechtere „Noten“ zusprechen würde. Der 

Verantwortungsbegriff, könnte hier derart 
konstruiert sein, dass die Macht in Form 

von Mitsprache und Gestaltungsmacht 

kausal von der Bereitschaft abhängig sei, 
die Streitkräfteziele zu erreichen. 

Kommentar [H126]: Seite: 1 
Auch hier werden zwei Konzepte 

verdeutlicht a) Deutschlands Beitrag zur 
Integration Europas und b) die 

Notwendigkeit des Aufbaus einer 

eigenständigen europäischen 
Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M127]: Zunächst wird 
einmal mehr deutlich, dass es das zentrale 
Ziel Deutschlands ist, dafür Sorge zu 

tragen, dass die EU ihrer „Verantwortung 

als sicherheitspolitischer Akteur“ 
nachkommen kann. Immer deutlicher wird 

der Zusammenhang von Gestaltungsmacht 

und Verantwortung deutlich. So dass, diese 
Sequenz eigentlich besagt, dass es dem 

deutschen Engagement zu verdanken ist, 

wenn Europa bald zu einer Weltmacht wird, 
denn Deutschland hat „entscheidend“ daran 

mitgearbeitet. Einen zusätzlichen Claim 

steckt die Bundesregierung mit Blick auf 
das Völkerrecht und die Vereinten Nationen 

ab. Es klingt so, als wäre Deutschland 

innerhalb der EU hinsichtlich dieser beiden 
Felder federführend, bzw. der stärkste 

Befürworter der Stärkung der Bedeutung 

dieser Institutionen. 

Kommentar [M128]: Die Verfasser 
legen Wert darauf die Geburtstunde der 

ESVP mit dem Europäischen Rat in Köln 

zu verbinden. Da jeweils die gastgebenden 
Regierungen stark am Agenda Setting des 

Rats beteiligt sind, ist der „Stolz“ auf die 

eigene Rolle bei der Entstehung der ESVP 
durchaus nicht unbegründet. Allein fraglich 

bleibt, wie sich dieser Verweis auf die 

nationale Rolle bei der Ausgestaltung 
Europas mit der Idee des europäischen ...

Kommentar [M129]: Im Titel der 
maßgeblich von Deutschland mitgeprägten 

Strategie wird das Ziel der deutschen 
Europapolitik evident. Es geht immer auch 

um die Schaffung einer besseren Welt unter  
europäischer Führung. 

Kommentar [M130]: Auch wenn diese 
Lesart sicherlich ein wenig überspitzt ist, so 

geht aus dieser Sequenz doch offensichtlich 
die Überzeugung der BR hervor, dass sie 

dazu berufen sei, den Europäern Hoffnung 

zu geben. Hoffnung geht sonst in der Regel 
von religiösen Führern aus. 

Kommentar [M131]: Erneut ein klarer 
Hinweis auf den deutschen 

Führungsanspruch innerhalb der EU. 



    

  „Ich glaube, dass Deutschlands Aufgabe auch aufgrund seiner geografischen Lage 

darin bestehen sollte, Mittler und ausgleichender Faktor zu sein. Genau dies werden 

der Außenminister und ich am Freitag praktizieren, wenn wir nach Polen reisen, zu 

unserem zweiten großen Nachbarn“ (Bundesregierung 2005b); 

 

    

  „Wir unterstützen aus vollem Herzen die Lissabonstrategie, nach der das A und O in 

einer Welt zunehmender Widersprüche wirtschaftlicher Erfolg, Erfolg bei Innovation, 

Wachstum und Arbeitsplätzen, ist. Wir werden unser Gewicht in vielen Bereichen in 

Europa nur einbringen können, wenn erst einmal wir zeigen, dass wir ein 

wirtschaftlich erfolgreiches Modell haben, das im Sinne der sozialen Marktwirtschaft 

gleichzeitig menschlich ist und soziale Verantwortung gewährleistet. Unsere Aufgabe 

ist es, aktiv an der Lissabonstrategie mitzuarbeiten. Es ist wichtig, zu überlegen, wo 

sich Europa Wachstumsfesseln angelegt hat“ (Bundesregierung 2006); 

 

„Damals, im Jahr 2007, hat das vereinte Europa nach kräftezehrenden und 

nervenaufreibenden Diskussionen am Ende die Weichen richtig gestellt; damals, im Jahr 

2007, da hat die Europäische Union den richtigen Weg in eine gute Zukunft eingeschlagen. 

Das war, ist und bleibt unser Auftrag, unser Auftrag für die Zukunft. Deutschland wird sich 

dafür auch nach der Präsidentschaft mit ganzer Kraft einsetzen“ (Merkel 2007); 

 

 

 

K103a7 Überzeugungen des Nutzens des integrierten/erweiterten Europas für 

Deutschland 

„Der damit verbundene Sicherheitsgewinn kommt vor allem Deutschland zugute. 

Deutschland liegt nicht mehr in unmittelbarer Reichweite eines zur strategischen Offensive 

und Landnahme befähigten Staates. Das deutsche Sicherheitsdilemma der Nachkriegszeit – 

der Widerspruch zwischen schützender nuklearer Abschreckung und der Gefahr, nukleares 

Schlachtfeld zu werden – hat sich aufgelöst. Deutschland ist nicht mehr länger Frontstaat. 

Statt dessen ist es heute ausschließlich von Verbündeten und befreundeten Partnern umgeben“ 

(VPR 1992, S. 4); 

Kommentar [M132]: Wenn die 
Mittellage früher als Quelle großer 

außenpolitischer Probleme Deutschlands 

galt, so wird sie inzwischen als besonders 
positiver Faktor ins Feld geführt. Jedenfalls 

ist klar, dass der Faktor „Geographie“ trotz 

des Endes der europäischen Landkriege und 
Eroberungszüge keineswegs aus den 

politischen Gleichungen entfernt worden 

ist. Interessant ist auch, dass Merkel auf das 
Bild des ehrlichen Maklers zurückgreift, 

dies jedoch nicht durch besondere 
Verhandlungskompetenzen erklärt, sondern 

durch die geographische Lage. 

Kommentar [M133]: Das deutsche 
Gewicht in Europa ist abhängig davon, ob 

sich Deutschland als Vorbild in 
wirtschaftlichen und sozialen Fragen 

erweist. Die Führungsrolle ist also nicht 

allein abhängig von Machtpotentialen, 
sondern von erfolgreichen Strategien. 

Kommentar [M134]: Diese Sequenz 
kann auch bedeuten, dass Deutschland auch 

nach der Präsidentschaft die Führungsrolle 
in Europa weiter ausüben möchte. 

Kommentar [M135]: Es ist erstaunlich, 
wie schwer es fällt, die Konzeptüberschrift 

zu bilden. Der Gedanke, Deutschland könne 

von Europa profitieren wollen, also die 
europäische Einigung auch als rationales 

Programm zum eigenen Nutzen anzusehen 

erscheint im Vergleich zu den altruistischen 
Beitrags-Konzepten abwegig. Aber es 

erscheint doch selbstverständlich  zu sein, 

dass Deutschland auch bei der Integration 
Europas eigene Interessen verfolgt. 

Deutschlands Nutzen und Profit vom 

geeinten Europa. 



„Wir Deutschen haben mehr Nachbarn als alle anderen in Europa. Was in unserer 

Nachbarschaft geschieht, berührt uns sehr unmittelbar, und das gilt auch umgekehrt. Gerade 

deshalb haben wir ein ganz besonderes elementares nationales Interesse an einer 

Europäischen Union, der eines Tages alle unsere Nachbarn angehören“ (Kohl 1995b, S. 454); 

„Dass Deutschland europäisch denkt, heißt jedoch nicht, dass wir nur bis zum europäischen 

Tellerrand sehen oder die Pflege der für uns lebenswichtigen bilateralen Beziehungen 

vernachlässigen. Das neue Asien-Konzept der Bundesregierung zeigt, dass wir sehr wohl 

wissen, wo unsere Interessen liegen“ (Kinkel 1995e, S. 891); 

    

  „Wir Deutsche haben darüber hinaus ganz spezifische Gründe, weshalb wir mehr 

als andere das vereinte Europa brauchen. Wir haben mehr Nachbarn als jedes 

andere Land in Europa. Was dort geschieht, berührt uns unmittelbar - und 

umgekehrt. Gerade wir verdanken der europäischen Einigung vieles. Deutschland 

hat ein elementares nationales Interesse daran, dass eines Tages alle seine 

Nachbarn der Europäischen Union angehören“ (Kohl 1996); 

 

    

 „Die Öffnung des Bündnisses nach Osten entspricht dem vitalen Interesse 

Deutschlands. Man muss kein strategisches Genie sein, um dies zu verstehen; es 

reicht ein Blick auf die Landkarte. Auf Dauer ist es nicht haltbar, wenn Deutschlands 

Ostgrenze die Grenze zwischen Stabilität und Instabilität in Europa ist. Deutschlands 

Ostgrenze kann nicht die Ostgrenze von Europäischer Union und NATO bleiben. 

Entweder wir exportieren Stabilität oder die Instabilität kommt zu uns“ (Rühe 1996); 

 

    

  „Renationalisierung und die Abkehr von der Integrationspolitik würde Deutschland, 

dem Land in der Mitte Europas mit den meisten Nachbarn, am meisten schaden. Und 

wer glaubt, in Brüssel mit Kraftmeierei und Oberlehrergehabe deutsche Interessen 

durchsetzen zu können, würde bald ein böses Erwachen erleben. Nur gemeinsam 

mit unseren Partnern, nicht gegen sie können wir die Zukunft gewinnen“ (Kinkel 

1998); 

 

 

 

Kommentar [M136]: Hier wird klar, 
dass im Kern deutscher Außenpolitik die 
Förderung eigener nationaler Interessen 

steht und nicht genuin europäischer 

Interessen. Deutschland fördert die EU, da 
dies in seinem nationalen Interesse liegt. 

Das nationale Interesse ist das Maß aller 

Dinge. 

Kommentar [M137]: Das ist ein 
starkes Bild, indem sich ein zentrale Motiv 

deutscher Außenpolitik versteckt hält, das 
mit Gutmenschentum nichts gemein hat, 

nämlich die streng rationale Einsicht, dass 

es im deutschen Interesse liegt, die 
Nachbarregionen, ja die ganze Welt zu 

stabilisieren, um nicht selbst destabilisiert 

zu werden. Stabilisierungspolitik als 
Selbstschutz. 

Kommentar [M138]: Hier zeichnet 
Kinkel zwei verschiedene Alternativen, die 

er für unterschiedlich nutzbringend für 
Deutschland erklärt. Interessant ist hierbei 

weniger das klare Bekenntnis zur 

europäischen Integration, sondern die 
zweite skizzierte Möglichkeit, nämlich die 

der Renationalisierung, der Abkehr von der 

Integrationspolitik, einer Politik der 
Kraftmeierei und des Oberlehrergehabes. 

All´ diese uneingestandenen Eigenschaften 

und Neigungen deutscher Außenpolitik sind 
also prominent (schließlich spricht kein 

anderer als der Außenminister selbst diese 

Themen an) im Diskurs präsent. 



 

„Die politische Klugheit, aber auch das nationale Eigeninteresse aller Mitgliedstaaten 

gebieten es, dass wir es zu dieser Alternative erst gar nicht kommen lassen dürfen, sondern 

wir müssen stattdessen gemeinsam und energisch die Chancen der gelungenen Einführung des 

Euro nutzen“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Wir sind entschlossen, die großen Chancen, die für Deutschland in der Erweiterung der 

Europäischen Union liegen, zu nutzen“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 78); 

 

    

 „Dabei wissen wir: Gerade uns Deutschen bieten sich mit der Vertiefung und der 

Erweiterung der Europäischen Union großartige politische wie ökonomische 

Möglichkeiten“ (Bundesregierung 2002b);  

 

    

  „Wir können ruhig darauf hinweisen - es wäre im Gegenteil nicht richtig, diese 

Tatsache zu verleugnen - , dass die in Kopenhagen beschlossene Erweiterung der 

Europäischen Union auch sehr stark im nationalen Interesse Deutschlands liegt. 

Gerade die Tatsache, dass die deutschen Interessen heute mit den Hoffnungen, mit 

den Erwartungen und mit den Interessen der Völker Europas übereinstimmen, 

beweist die historische Dimension der Beschlüsse von Kopenhagen und ermöglicht 

uns, die sich bietenden großartigen Chancen zu nutzen“ (Bundesregierung 2002c);   

  

  „Trotz weltweiter Abschwächung haben die mittel- und osteuropäischen Staaten 

jährliche Wachstumsraten, die mit knapp vier Prozent deutlich über dem EU- 

Durchschnitt liegen. Die Beitrittsländer zählen damit zu den dynamischsten 

Wachstumsregionen in der Welt. Das ist nicht zuletzt eine Chance für unsere 

Wirtschaft; denn wir sind auf diesen Märkten, was sowohl die direkten Investitionen 

als auch den Handel angeht, fast überall die Nummer eins. Ich sage es noch einmal - 

vor allem an diejenigen, die gegenüber dem Erweiterungsprozess skeptisch sind 

oder mit ihm Ängste verbinden - : Darin liegen nicht zuletzt für unsere Wirtschaft und 

damit für Arbeitsplätze auch und gerade in Deutschland enorme Chancen.  

Die Vorteile für unsere Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

liegen auf der Hand. Beschleunigtes Wachstum steigert die Importnachfrage dieser 

Länder und verbessert auf diese Weise unsere Exportchancen. In diesem 

Kommentar [M139]: Das Gelingen der 
EU liegt im Eigeninteresse aller 

Mitgliedstaaten. 

Kommentar [M140]: Möglicherweise 
sowohl an die europäischen Partner als auch 
an die eigene Bevölkerung adressierte 

Einschätzung der Lage: Deutschland bieten 

sich großartige Möglichkeiten durch 
Erweiterung UND Vertiefung der Union. 

Kommentar [M141]: Es wird also nach 
wie vor zwischen deutschen und 

europäischen Interessen unterschieden. 
Dabei gilt die Tatsache, dass diese im Fall 

der EU-Erweiterung identisch gelagert sind 

als Glücksfall für Europa. 



Zusammenhang nur eine Zahl, die mir wichtig ist: Bereits heute ist der Außenhandel, 

den wir mit diesen Ländern betreiben, im Volumen höher als der Außenhandel, den 

wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika haben“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

 

„Deutschland profitiert von dieser Entwicklung in Europa.“(VPR 2003, S. 21); 

„Aber gerade die deutsche Wirtschaft macht gute Geschäfte mit vielen Beitrittsländern. Das 

werden wir hoffentlich auch weiter tun. Aber es kann nicht funktionieren nach der Devise: 

Die Erweiterung ist ein deutsches Projekt, deshalb muss Berlin zahlen, gleichzeitig den 

Stabilitätspakt auf Punkt und Komma einhalten“ (Fischer 2004, S. 7); 

„Die Förderung des europäischen Integrationsprozesses war daher – unabhängig von der 

jeweiligen Regierung – ein Merkmal deutscher außenpolitischer Kontinuität. Ein starkes, 

einiges Europa, das als „global player“ seine Werte und Ziele vertreten kann, liegt stets auch 

in deutschem Interesse.“(Mützelburg 2005, S. 39); 

 

„Insbesondere Deutschland – seine Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt 

das – hat – ökonomisch wie politisch – ein großes Interesse daran, dass dieses 

Europa zusammengeführt wird, dass es zusammenbleibt, dass es nicht nur als Markt 

existiert, auf dem das Wirtschaften stattfindet, sondern auch als politische Union, 

also integriert und als ein besonderes Gesellschaftsmodell existiert, das 

ökonomische Effizienz mit sozialer Sensibilität verbindet“ (Bundesregierung 2005); 

 

    

  „Aber gleichermaßen hat diese Regierung für Deutschland im Blick, dass dieses 

unser Land ökonomisch in ungeheurer Weise von einem gemeinsamen Markt 

profitiert. Wir sind in all den Ländern, um die es geht – sowohl in denjenigen, die 

beigetreten sind, als auch in denjenigen, mit denen verhandelt wird –, im Handel die 

Nummer eins. Wir haben unserer Außenwirtschaft und der damit 

zusammenhängenden Arbeitsplätze wegen das größte Interesse daran, dass dieses 

Europa als ein einiges, integriertes Europa funktioniert. Gerade in einer Situation wie 

der jetzigen kommt es darauf an – daran haben wir aus politischen Gründen das 

allergrößte Interesse –, dass man bei dem Unterfangen nicht nachlässt, dieses 

Kommentar [M142]: Interessant ist, 
dass ausgerechnet die Außenhandelsbilanz 

mit den USA als Vergleichsfolie 

herangezogen wird. Es drängen sich 
Assoziationen auf, welche die USA als 

Vergangenheit, Osteuropa aber als Zukunft 

interpretieren. Es wird außerdem evident, 
dass in den neuen EU-Mitgliedern vor 

allem Wirtschaftspartner gesehen werden, 

durch deren Beitritt sich die deutschen 
Exportchancen weiter verbessern. 

Kommentar [M143]: Fischer macht 
durch seine Darstellung deutlich, dass die 
anderen EU-Partner eben genau diese 

Meinung vertreten, also die Erweiterung der 

EU vorrangig als deutsches Projekt 
angesehen wird, was ja exakt mit der bisher 

vorgenommenen Interpretation der Daten 

harmoniert. Tatsächlich widerspricht 
Fischer selbst ja eigentlich gar nicht dieser 

These, sondern beschwert sich viel eher 

darüber, dass in der konkreten Situation von 
der Bundesregierung verlangt werde, den 

Stabilitätspakt streng einzuhalten. 

Deutschland profitiert in besonderem Maße 
von Erweiterung der EU. 

Kommentar [M144]:  Dennoch bleibt 
ein Deutsches Interesse in einem einigen 
Europa erhalten, was kenntlich macht, dass 

nicht die völlige Integration angestrebt 

wird. 

Kommentar [M145]: Erneut wird das 
besondere Interesse Deutschlands an der 

europäischen Integration unterstrichen und 
die Entwicklung nach dem Zweiten 

Weltkrieg, der hier als Kontrastfolie gilt, als 

besonders positiv beschrieben. Angesichts 
der bevorstehenden innereuropäischen 

Auseinandersetzungen signalisiert hier aber 

die Bundesregierung auch, dass die 
Kompromissbereitschaft recht groß sein 

wird. Dies erscheint aus einer rational 

inspirierten bargaining Perspektive 
einigermaßen unklug zu sein. 



Europa durch Erweiterung und Integration zu einem Ort dauerhaften Friedens und 

dauerhaften Wohlergehens seiner Menschen zu machen. Das und nichts anderes ist 

unser Ziel. An dem werden wir unbeirrt festhalten“ (Bundesregierung 2005); 

 

 

 

„Die Europäische Union ist Garant für politische Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in 

Deutschland und Europa. Nur gemeinsam können die Europäer ihre Interessen erfolgreich 

wahren“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

„Mit der bisherigen Erweiterung wurde ein großer Schritt zur Überwindung der 

schmerzhaften Trennung unseres Kontinents getan. Dies ist gerade auch für Deutschland ein 

Gewinn“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 129); 

 

 

 

K103a8 zunehmende Bedeutung Europas für deutsche Außenpolitik 

„Deutsche Sicherheitspolitik wird zunehmend im Rahmen der EU formuliert und umgesetzt. 

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union (GASP) und die ESVP als ihr 

integraler Bestandteil sind in Bezug auf Dichte der Abstimmung und Substanz stetig 

wichtiger geworden“ (Bundesregierung 2004, S. 6); 

 

K103a9 Die Lösung der deutschen Frage: In Mitten von Freunden und PArtnern 

„Deutschland hat wieder seine „Mittellage“ in Europa eingenommen – aber es ist, erstmals in 

seiner Geschichte, von Partnern und Freunden umgeben. Denn anders als in früheren 

Jahrhunderten ist die „deutsche Frage“ gelöst. Mit diesen Partnern und Freunden ist es im 

Prozess der europäischen Integration durch ein immer enger werdendes Netzwerk politischer, 

wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen verbunden.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

 

K103a10 Besondere Bedeutung der Staaten der Euro-Zone 

„Eine besondere Rolle bei der Modernisierung Europas kommt den Staaten der Euro-Zone zu. 

Durch engere Abstimmung ihrer Politiken können sie maßgeblich dazu beitragen, Europas 

Handlungsfähigkeit und Reformbereitschaft unter Beweis zu stellen“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 128); 

 

Kommentar [M146]: Einmal mehr 
erklärt die Bundesregierung offen, dass 

Deutschland ökonomisch von der 

europäischen Einigung und Erweiterung am 
stärksten profitiert. Dabei wird erneut klar, 

dass Frieden und Wohlstand zusammen 

gehören. Frieden dient der ökonomischen 
Entwicklung und schafft dadurch 

Wohlstand. 

Kommentar [M147]: MITTELLAGE-
Konzept. Was bedeutet das alte Mittellage-

Konzept? Jochen Köhler: „Vom 

Sonderbewusstsein in der Mittellage zur 
Westorientierung“, in: Die neue deutsche 

Ideologie: Einsprüche gegen die 

Entsorgung der Vergangenheit, hg. Von W. 
Eschhagen zu finden unter: 

www.comlink.de/cl-

hh/m.blumentritt/agr22.htm. Dort wird das 
Mittellage Konzept als Idee des ewig-

unentrinnbaren Schicksals Deutschlands 

beschrieben, „als „das Schicksal seiner 
geographischen Lage“. Im gleichen Beitrag 

wird auch auf die zwischen 1871 und 1945 

dominanten Ideen der „Weltstellung des 
Deutschtums“  dem „Reichs-Mythos“ als 

Vorstellung des Übergangs der römischen 

Imperiumsidee auf Preußen, die Idee des 
Militarismus als „Schlagader der Nation“, 

die Idee der „tiefen Todesmystik, die 

bereits der deutschen Romantik eigen 
gewesen war. Mittellage verweist historisch 

auf die Erfahrungen des dreißigjährigen 

Krieges, der Kontrolle Deutschlands durch 
Frankreich und Schweden. Im Kern steht 

die banale Idee, der besonderen Bedrohung 

aufgrund der geographischen Lage. Der 
Erste und Zweite Weltkrieg können als 

Versuche verstanden werden, die Mittellage 

durch Hegemonie zu sprengen. Der gleiche 
Aufsatz verweist auf die 1916 von Friedrich 

Naumann geäußerte Vorstellung der 

Wirtschaftsunion eines geeinten 
Mitteleuropas. „Er habe „ein solches 

Mitteleuropa propagiert, da das deutsche 

wie das österreichisch-ungarische 
Kaiserreich für sich allein zu klein seien, 

um „große“ Politik machen zu können“. 

Friedrich Naumann schreibt in seinem 1915 
erschienen Buch „Mitteleuropa“: „Und wie 

jedes Kunstwerk bestimmt wird durch den 

Künstler und den Stoff, so erwächst der 
Großstaat aus der führenden Nation und den 

begleitenden Völkern, aus den Ideen und 

Sitten der Herrschenden und den Qualitäten 
der Beherrschten“;  Unter 

http://phase2.nadir.org/rechts.php?artikel=2
17%print=#u8  schreiben Irene Sedow und 

Gerhard Cerni unter dem Titel 

„Kontinuitäten und Motive deutsch-
europäischen“ Denkens unter anderem über 

die Paneuropa Idee von Richard Nikolaus 

Graf Coudenhove-Kalergie, die Paneuropa 
als Mittel zum Zweck der nationalen ...

Kommentar [M148]: Auch wenn in 
den bisher analysierten Quellen noch kein 

Hinweis auf die Idee des Kerneuropas 
aufgetaucht ist und die Bedeutung des 

deutsch-französischen Motors seitens der 

großen Koalition nicht mehr allzu stark 
betont zu werden, so scheint dieser Passus, 

eine neue Variante der immer gleichen Idee 

des Europas der unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten darzustellen. Welche 

Staaten – neben UK - werden hier explizit 

herausgenommen? 

http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr22.htm
http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr22.htm
http://phase2.nadir.org/rechts.php?artikel=217%25print=#u8
http://phase2.nadir.org/rechts.php?artikel=217%25print=#u8


K103a11 Deutschland als Anwalt der Osterweiterung 

„Deutschland bleibt aus all diesen hier genannten Gründen Anwalt einer zügigen 

Osterweiterung der Europäischen Union. Wir wollen die Beitrittsverhandlungen während 

unserer Präsidentschaft mit großem Nachdruck voranbringen. Die noch nicht verhandelnden 

Kandidaten müssen eine faire Chance erhalten, zu den anderen aufzuschließen, die 

Überholspur muss frei bleiben, Heute ist es noch zu früh, um ein Datum für den Beitritt zu 

setzen. Wenn aber Licht am Ende des Verhandlungstunnels zu sehen ist nach dem absehbaren 

Verhandlungsfortschritt und unter der Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses der 

Agenda 2000 im kommenden März – wohl gegen Ende 1999 oder während des Jahres 2000 –, 

dann wird die Benennung eines konkreten Abschlussdatums durchaus sinnvoll, wenn nicht 

gar zwingend werden, um die Verhandlungen zügig zum Abschluss führen zu können“ 

(Fischer 1999b, S. 5); 

 

K103a12 Interessenkonkurrenz zwischen den europäischen Partnern und Vorrang 

deutscher Interessen 

    

„Jeder muss in diesem Land begreifen: Wenn wir uns zusätzlich zu dem, was wir in 

Europa vereinbaren – das ist oft schon bürokratisch genug; das muss ich leider 

sagen –, Lasten aufbürden, dann haben wir gegenüber unseren europäischen 

Mitbewerbern keine fairen Chancen. Wir wollen aber bei aller Freundschaft zu allen 

anderen Ländern, dass in Deutschland Arbeitsplätze entstehen. Das ist die Aufgabe 

einer Bundesregierung. Dafür müssen wir sorgen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

K103b Deutsche Vorstellungen von der zukünftigen Gestaltung Europas 

K103b1 langfristig orientierte Vorstellungen von der Finalität Europas; notwendige 

nächste Schritte, Einheit und Vielfalt; Europa der Integration, europäische 

Ordnungspolitik 

K3-E3 „Wir wollen in der Europäischen Gemeinschaft die Wirtschafts- und Währungsunion, 

und wir wollen die Politische Union.“(Genscher 1990, S. 1202);  „Wir wollen ein 

solidarisches und partnerschaftliches Europa, das die Zukunftserwartungen aller europäischen 

Völker erfüllt. Solidarität und Partnerschaft sollen gelten und nicht Rivalität und 

Vorherrschaft.“(Genscher 1990, S. 1203); 

Kommentar [M149]: Fischer 
bezeichnet Deutschland selbst als „Anwalt 
der Osterweiterung“. Aus diesem Vergleich 

lassen sich zahlreiche Schlüsse zu: So wird 

damit offensichtlich, dass im Rahmen der 
„Gerichtsverhandlung“ eben auch Gegner 

der Osterweiterung in der EU existieren 

müssen, da es ansonsten keiner 
Anwaltstätigkeit bedürfte. Gleichzeitig 

drückt die BR dadurch aus, dass sie über 

bestimmte Kenntnisse und eine besondere 
Position verfügen, die es möglich machen 

als Anwalt erfolgreich zu sein. Die 

Metapher vom „Licht am Ende des 
Tunnels“ verleiht der Sequenz einen nahezu 

messianischen Anstrich. Deutschland 

erscheint hier als Führer, als Moses, der 
aufgrund eigener Fähigkeiten eine Schar 

Hoffender ins gelobte Land führen wird. 

Kommentar [M150]: Erstmals wird in 
einer der analysierten Reden (71!) der 

Vorrang deutscher Interessen, wie 

beispielsweise der Erhalt und Ausbau von 
Arbeitsplätzen, im Vergleich zu den 

Interessen der anderen europäischen Staaten 

offen deklariert. Es handelt sich also um 
eine Situation der Kooperation bei 

gleichzeitiger Interessenkonkurrenz. 

Kommentar [H151]: Seite: 1 
Wir zur Bestätigung oder Unterstreichung 

der Vorstellung des europäischen 

Deutschlands, formuliert Genscher die 
politische Union als Ziel Deutschlands. 

Kommentar [H152]: Seite: 1 
Einerseits signalisiert das Wort „wir 

wollen“ eine klare Entschlossenheit, eine 
deutliche Positionierung innerhalb des 

Diskurses, an dem letztlich natürlich auch 

die Frage nach dem Machtpotential des 
Sprechers geknüpft ist. Wenn der 

Luxemburgische Ministerpräsident 

identische Worte spräche, würde dies einen 
anderen Effekt zeitigen und auch eine 

andere Bedeutung aufweisen. Genscher 

formuliert eindeutig, dass das Denken in 
Macht, Rivalität und Hegemonie überholt 

ist und zukünftig durch Kooperation ersetzt 

werden soll. 



„Die Europäische Union muss nach den Prinzipien der Subsidiarität und des Föderalismus 

verfasst sein. Ziel ist ein lebendiger Föderalismus, von dem Bürgernähe nach innen und 

Solidarität nach außen ausstrahlt und der damit die Union handlungsfähig macht und den 

Menschen näher bringt“ (Genscher 1990b, S. 1273); „Die Europäische Gemeinschaft ist ein 

Kernelement und Nukleus der neuen gesamteuropäischen Entwicklung. Je schneller wir die 

Europäische Union vollenden, desto mehr fördern wir die Einheit Gesamteuropas“ (Genscher 

1990b, S. 1274); „Europa vermag seiner Verantwortung nach außen nur gerecht zu werden, 

wenn es im Innern stark ist. Es gibt keine sinnvolle Alternative zu einer hochintegrierten 

Europäischen Gemeinschaft, im Gegenteil: Die letzten Wochen und Monate haben immer 

wieder deutlich gemacht, wie wenig der nationale Rahmen geeignet ist, die wichtigsten 

übergreifenden Aufgaben, wie in der Wirtschaft und Ökologie, der Energie, der 

Verkehrswege und der Telekommunikation zu lösen“ (Genscher 1990b, S. 1274); 

„Wir wollen die Europäische Gemeinschaft vollenden zur Europäischen Union. 

Zielstrebigkeit und Entschlossenheit, europäische Gesinnung und europäische Verantwortung 

müssen sich bei der Gestaltung dieses Werkes erweisen“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

„Wir wollen mitwirken am Bau einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung für Europa, 

die alle Völker unseres so lange geteilten Kontinents in gemeinsamer Freiheit zusammenführt. 

Wir wollen jetzt die politische Einigung, den Bau der Vereinigten Staaten von Europa“ (Kohl 

1991, S. 442); „Diese Grunderfahrung ist für uns Deutsche aber auch eine großartige 

Ermutigung, uns mit ganzer Kraft der Fortsetzung des europäischen Einigungswerkes zu 

widmen. Unser Ziel ist die Schaffung der Einheit Europas – dessen, was Winston Churchill in 

seiner berühmten Züricher Rede von 1946 einmal die „Vereinigten Staaten von Europa“ 

nannte“ (Kohl 1991, S. 443); „Genauso wichtig für uns Deutsche sind jetzt vergleichbare 

Fortschritte auf dem Weg zur Politischen Union“ (Kohl 1991, S. 444); „Die Vertiefung der 

Integration ist angesichts des grundlegenden Wandels in Europa aber nur ein Teil unserer 

Aufgabe. Die Europäische Gemeinschaft ist nicht das ganze Europa. Sie muss grundsätzlich 

für andere europäische Länder offen sein. Das heißt nicht, dass wir morgen oder übermorgen 

alle Länder Europas aufnehmen können. Aber das bedeutet, dass wir niemanden ausgrenzen 

dürfen, wenn die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft 

gegeben sind“ (Kohl 1991, S. 444); „Dabei ist der Dialog zwischen der Transatlantischen 

Allianz und den Staaten Ost-Mitteleuropas nur ein Element eines umfassenden 

Sicherheitskonzepts. Weitere Elemente sind die Annäherung an die Europäische 

Gemeinschaft durch eine Assoziierung mit der Perspektive einer späteren Vollmitgliedschaft 

Kommentar [M153]: Genscher 
formuliert klar das Ziel des „lebendigen 
Föderalismus“ für die EG begleitet vom 

Prinzip der Subsidiarität. Diese Vorstellung 

von der Finalität Europas scheint bis heute 
einigermaßen stabil zu sein. 

Kommentar [M154]: Zum damaligen 
Zeitpunkt schien die EG der 12 als 

Kernelement des e i n e n Europas, das sich 

durch gemeinsame Werte definierte und zu 
dem die Bundesregierung neben den 

Mitgliedstaaten des Europa Rates und den 

europäischen KSZE Mitgliedern explizit 
auch die Sowjetunion rechnete. Das 

Konzept der Einheit Europas scheint über 
die Jahre verloren gegangen zu sein, 

gemeinsam mit dem relativen 

Bedeutungsverlust der KSZE/OSZE. An die 
Stelle der Einheit Europas ist die sukzessive 

Erweiterung der EU getreten. 

Kommentar [M155]: Es existiert keine 
Alternative zu einer hochintegrierten 
EG/EU. 

Kommentar [M156]: Eine eindeutige 
Positionierung des deutschen Kanzlers, sehr 

früh nach der Vereinigung, beim ersten 
Staatsbesuch in den USA nach der Wend. 

Er formulier nicht weniger als die 

„Vereinigten Staaten von Europa“ als Ziel 
deutscher Europapolitik. Schon die Nähe 

zum Signifikanten „Vereinigte Staaten von 

Amerika“ zeigt doch an, dass Kohl damit 
einen Bundesstaat vor Augen hat, der sich 

mit den USA vergleichen lässt. Es ist die 

offene Ankündigung des Entstehens eines 
ebenbürtigen europäischen Partners. 

Kommentar [M157]: Und erneut 
verweist Kohl auf das Konzept der 

„Vereinigten Staaten von Europa“, diesmal 
verweist er noch auf Churchills Rede in 

Zürich. Hierzu sollte das Kontextwissen 

angereichert werden, um dadurch 
möglicherweise noch besser zu verstehen, 

was für ein Europa Kohl vor Augen hatte. 

Kommentar [M158]: Erneut bleiben 
die „Grenzen“ der EG/EU unbenannt. Das 

herrschende Kriterium für die Aufnahme ist 

die politische und wirtschaftliche 
Entwicklung der potentiellen Kandidaten. 



ebenso wie der Ausbau und die Pflege der Beziehungen zum Europarat, der ersten wichtigen 

europäischen Organisation der Nachkriegszeit“ (Kohl 1991, S. 445); 

„Wir wollen die politische Union in der Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft 

erreichen und am Aufbau einer stabileren und offeneren Staatengemeinschaft in ganz Europa 

mitwirken“ (Stoltenberg 1991, S. 565); „Neben der NATO wird eine zur Europäischen Union 

weiterentwickelte Europäische Gemeinschaft ein Eckpfeiler der europäischen Stabilität und 

eine wesentliche Größe der künftigen europäischen politischen Struktur unseres Kontinents 

sein“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Mit der Schaffung der Europäischen Union versucht die Europäische Gemeinschaft eine 

Jahrhundertchance für ganz Europa am Schopf zu packen. Es ist die Vision eines wirklich 

vereinten Europas. Das „Ja“ unserer französischen Freunde zu dieser Union hat uns die 

Chance zur Verwirklichung dieses großen Ziels erhalten“ (Kinkel 1992, S. 160); „Die 

Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union ist eine entscheidende 

Kraft des gesamteuropäischen Einigungsprozesses. Konzeptionell umfasst die 

gemeinschaftliche Politik der Union alle wesentlichen Felder der Politik“ (VPR 1992, S. 5); 

„Dabei decken sich unsere Einflussmöglichkeiten mit den wichtigsten Gestaltungsaufgaben 

und Chancen im Europa der Zukunft: Vertiefung und Erweiterung der europäischen 

Union...“(VPR 1992, S. 7); 

„Für Deutschland ist klar: Der mit Maastricht vorgezeichnete Weg zu einer Europäischen 

Union, die alle Bereiche der Politik umfasst, ist ohne Alternative. Die Integration Europas zu 

vertiefen u n d zu erweitern, ist jetzt die entscheidende Aufgabe für uns alle. Das freie Europa 

endet nicht an Oder und Neiße“ (Rühe 1993, S. 493); „Das macht nur Sinn, wenn wir ganz 

Europa zu einer strategischen Einheit verbinden. Es kommt jetzt besonders darauf an, die 

erfolgreiche Entwicklung in Mittelosteuropa unumkehrbar zu machen. Wir müssen in 

unserem eigenen Interesse die Stabilitätszone des Westens so weit wie möglich nach Osten 

ausdehnen. Dazu brauchen wir ein abgestimmtest und ausgewogenes Gesamtkonzept. Ein 

Konzept, das den Möglichkeiten des Bündnisses entspricht, das pragmatisch umgesetzt 

werden kann und das die Sicherheitsbedürfnisse aller Betroffenen berücksichtigt – im 

gesamten Raum zwischen Vancouver und Wladiwostok“ (Rühe 1993, S. 494); 

„Noch konkurrieren verschiedene Visionen des „einen Europa“ miteinander“ (Rühe 1993, S. 

494); 

„Der Vertrag über die Europäische Union muss jetzt in allen Bereichen umgesetzt, der 

erreichte Integrationsstand gesichert und die Unionspolitiken müssen fortentwickelt werden. 

Kommentar [M159]: Für Stoltenberg 
gesellt sich die zur EU gewandelte EG 
neben die NATO, deren Vorrang 

gewissermaßen voraus gesetzt wird. Die 

Reichweite der EU ist auf Europa begrenzt. 

Kommentar [M160]: VISION des 
WIRKLICH VEREINTEN EUROPAS. 
Hier wird noch eine ganz anderes Ergebnis 

des Integrationsprozesses angestrebt, als 

dann z.B. 2005.  

Kommentar [M161]: Es ist interessant, 
dass Rühe ausgerechnet auf die deutsch-

polnische Grenze nach dem Zweiten 

Weltkrieg verweist, um sein Argument zu 
entfalten, dass das freie Europa auch die 

ehemaligen europäischen Mitglieder des 

Warschauer Paktes umfassen solle. Es 
existieren ja noch ganz andere Grenzen und 

Ungarn, die Tschechische Republik und die 

Slowakische Republik haben ja mit diesem 
Grenzverlauf gar nichts zu tun. 

Möglicherweise symbolisiert sich aber im 

Verweis auf gerade diese Grenze zur 
Versinnbildlichung der EU-Expansion eine 

ganz bestimmte andere Idee. Nämlich die 

Idee, dass zwar Deutschland sich nicht 
mehr jenseits von Oder und Neiße 

erstrecken kann, doch das stellvertretend für 

die Vergrößerung des Deutschen Reiches, 
sich nun das unter deutscher Führung 

stehende freie Europa ausbreitet. Expansion 

des „freien Europas“ als Kompensation des 
deutschen Weltmachtstrebens. 

Kommentar [M162]: Der Begriff der 
„strategischen Einheit“ wurde bereits an 
anderer Stelle als machtpolitische bzw. 

geopolitische Figur erkannt. Es geht dabei 

um Handlungskapazität, um Führung und 
geopolitische Interessverfolgung. Hier wird 

also erneut das Ziel proklamiert, ganz 

Europa zu einer strategischen Einheit zu 
verbinden. Auch das Bekenntnis, es sei im 

„eigenen Interesse, die Stabilitätszone des 

Westens so weit wie möglich nach Osten“ 
auszudehnen, verweist auf das 

Expansionskonzept der BR mit Blick auf 

Europa als Weltmacht. Der von der NATO 
zu stabilisierende Raum (als unmittelbare 

Einflusszone), der ja nicht unbedingt nur 

Mitglieder, sondern wie in der Sequenz 
selbst formuliert, auch „Betroffene“ Nicht-

Mitglieder umfassen kann, soll von 

Vancouver bis Wladiwostok reichen! Hier 
wird also ein Herrschaftsgebiet skizziert, 

dass die gesamte nördliche Halbkugel der 

Welt umspannt. 



Dazu gehören die bürgernahe Ausgestaltung der Union und die Stärkung der demokratischen 

Strukturen auf Unionsebene. Die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips wird zu 

Dezentralisierung und Deregulierung und damit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und 

der Eigenverantwortung führen“ (Europabeauftragte 1994,S. 2); „Weiterer wichtiger 

Schwerpunkt ist die Bewahrung von Frieden und Sicherheit durch den Ausbau der 

Außenbeziehungen der Europäischen Union, insbesondere der gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik. Auch in der auswärtigen Politik kann niemand die Probleme mehr allein 

auf nationaler Ebene lösen. Nur wenn es der Europäischen Union gelingt, in immer mehr 

Bereichen eine zusammenhängende Außenpolitik aus einem Guß zu entwickeln, besteht die 

Chance, dass Europa weiterhin in der Welt seine Interessen wahren kann“ (Europabeauftragte 

1994, S. 4); „Aufgabenerfüllung auf Unionsebene muss auf das begrenzt werden, was nicht 

ausreichend durch die Mitgliedstaaten und daher wegen ihres Umfangs- oder ihren 

Mitwirkungen – besser auf Unionsebene zu erreichen ist. Die europäische Integration darf 

allerdings nicht durch Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip in Frage gestellt werden“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 6); „Das Subsidiaritätsprinzip ist ein wesentliches Element in der 

Fortentwicklung der weiteren europäischen Integration. Eine wichtige Aufgabe der deutschen 

Präsidentschaft wird deshalb sein, die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 

sicherzustellen, um für mehr Bürgernähe der Entscheidungen in der Union und die Wahrung 

der Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten zu sorgen. Den Mitgliedstaaten muss auch ein 

ausreichender Spielraum verbleiben, der ihnen eine die besonderen regionalen Gegebenheiten 

berücksichtigende Anwendung und Durchführung des Gemeinschaftsrechts erlaubt. Dies gilt 

besonders im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik. Auch die Ausgaben der Union 

unterliegen dem Subsidiaritätsprinzip. Die Prüfung von EG-Vorhaben unter dem 

Gesichtspunkt der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 3 b Abs. 2 und 3 EG-

Vertrag bezieht sich nicht nur darauf, auf welcher Ebene – auf derjenigen der Mitgliedstaaten 

oder auf Unionsebene – Maßnahmen getroffen werden sollen, sondern auch auf die Frage, 

welche Rechtsform und Intensität Maßnahmen der Gemeinschaft haben sollen. Das 

Subsidiaritätsprinzip ist auch bei Durchführungsregelungen der Union zu berücksichtigen. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist nicht nur auf künftige Maßnahmen der Europäischen 

Gemeinschaft, sondern auch auf das bestehende Gemeinschaftsrecht anzuwenden. Die 

Bundesregierung wird während der deutschen Präsidentschaft auch der Anpassung an 

geltenden Rechtsvorschriften an das Subsidiaritätsprinzip besondere Aufmerksamkeit widmen 

und sich für eine rasche Prüfung der Vorschläge einsetzen, die die Kommission zur 

Umsetzung ihres Subsidiaritätsberichts vom November 1993 vorlegen wird. Ferner wird sie 

Kommentar [M163]: Es wird deutlich 
wie sehr die BR am Fortschreiten des 
Integrationswerk interessiert war. Aus der 

Sequenz lest sich aber auch herauslesen, 

dass eine Umsetzung des EU-
Vertragswerkes nicht als Selbstläufer 

angesehen wurde und sogar Rückschritte 

für möglich erachtet worden sind, vor 
denen das Erreichte „gesichert“ werden 

sollte. Interessant sind die Betonung der 

Bürgernähe, der Demokratisierung der 
Strukturen und des Subsidiaritätsprinzips. 

Letzteres soll zu „Dezentralisierung“ und 

„Deregulierung“ führen. Was verraten diese 
Forderungen über die deutschen 

Integrationsziele? 

Kommentar [M164]: Hier entsteht 

unter Rückgriff auf die erodierende 
Problemlösungskompetenz des 

Nationalstaates das Bild des 

Zusammenschlusses qua Notwendigkeit. 
Nur gemeinsam lassen sich europäische 

Interessen wahren. 

Kommentar [M165]: Hier wird ein 
Spannungsverhältnis zwischen 

Subsidiaritätsprinzip einerseits und 
Integration andererseits offensichtlich. 

Zwischen Subsidiaritätsprinzip und 

fortschreitender Integration. 



darauf hinwirken, dass die Berichte, die die Kommission 1994 dem Europäischen Parlament 

und dem Rat aufgrund der Interinstitutionellen Vereinbarung von 1993 sowie im 

Europäischen Rat am 9./10. Dezember 1994 in Essen erstatten soll, rechtzeitig vorliegen und 

eingehend geprüft werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 24f); 

„Die Koalition will den bisherigen Kurs ihrer interessenwahrenden und wertorientierten 

Außenpolitik entschlossen fortsetzen. Die politische Einigung Europas, gestützt auf das 

Prinzip der Subsidiarität, entscheidend voranzutreiben, bleibt dabei ihr vorrangiges Ziel“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 4); „Wir wollen die Einheit Europas in Freiheit vollenden. 

Deutschland hat sich für die europäische Integration entschieden. Nur in einem vereinten 

Europa kann der Friede auf Dauer gesichert werden. Nur ein vereintes Europa kann im 

Wettbewerb der Kontinente erfolgreich bestehen. Nur in einem vereinten Europa können wir 

die weiteren zentralen Herausforderungen der Zukunft bewältigen: den Schutz der Umwelt, 

die technologische Erneuerung der Wirtschaft, die Kontrolle der Zuwanderung und den 

Kampf gegen das organisierte Verbrechen (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 43); 

„Zur Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit, zur Sicherung ihrer demokratischen Legitimität und 

zur Erhöhung der Transparenz europäischen Handelns wie auch zur Vorbereitung auf die 

Aufnahme weitere Mitgliedstaaten muss die EU institutionell weiterentwickelt werden. Die 

Bundesregierung wird die erforderliche institutionelle Reform der Europäischen Union bei 

der Regierungskonferenz 1996 entschlossen angehen. Sowohl die Gemeinsame Außenpolitik 

als auch die Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz müssen vertieft und in den 

gemeinschaftlichen Rahmen eingeordnet werden. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union müssen in gleicher Weise an der fortschreitenden europäischen Integration teilnehmen 

können, jedoch darf die Verweigerung einzelner Mitgliedstaaten Integrationsfortschritte nicht 

aufhalten“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 45); „Durchsetzung des Subsidaritätsprinzips. 

Die Bundesregierung tritt für ein freiheitlich-demokratisches, föderales und dem Grundsatz 

der Subsidiarität verpflichtetes Europa der Bürger ein. Dies bedeutet unter anderem: - Strikte 

Anwendung und Konkretisierung des Subsidiaritätsgrundsatzes in Artikel 3 b EGV, wonach 

die Gemeinschaft nur tätig wird, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 

Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und 

daher wegen ihres Umfanges oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht 

werden können; - Ständige Fortschreibung der Subsidiaritätsliste der Bundesregierung, d.h. 

Überprüfung von Vorschriften auf ihre Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip, 

einschließlich der Streichung derjenigen Vorschriften, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 

vereinbar sind. Die Bundesregierung wird bei der Regierungskonferenz 1996 auf eine klare 

Kommentar [M166]: Es dürfte sich 

lohnen diese äußerst lange Passage 
eingehend zu analysieren. Zunächst einmal 

wird das Subsidiaritätsprinzip als 

wesentliches Element der Fortentwicklung 
der Integration bezeichnet, also nicht als 

dessen Gegenspieler. Das 

Subsidiaritätsprinzip, so wird hier 
nahegelegt, unterstützt die Integration. Das 

Prinzip soll zwei zentrale Wirkungen 

erzielen, a) für mehr Bürgernähe bei den 
Entscheidungen sorgen und b) für die 

Wahrung der Eigenständigkeit der 

Mitgliedstaaten sorgen. Gerade 
letztgenannter Punkt ist besonders 

bedeutsam. Es ist also Ziel der deutschen 
Ratspräsidentschaft das S-Prinzip zu 

unterstützen, da dies wichtig für den Erhalt 

der Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten ist. 
Gleichzeitig wird ein Spielraum bei der 

Umsetzung des Gemeinschaftsrechts 

eingefordert, um die regionalen 
Begebenheiten der Mitgliedstaaten 

berücksichtigen zu können. Dies sei im 

Feld der Agrarpolitik besonders wichtig. 
Der Passus „auch die Ausgaben der Union“ 

unterliegen dem Prinzip scheint ebenfalls 

von besonderer Relevanz zu sein. Soll das 
bedeuten, dass alle anfallenden Kosten 

zunächst einmal von den Mitgliedstaaten 

eigenverantwortlich getragen werden 
sollen, bevor EU-Mittel angefordert werden 

können? Das würde bedeutet, dass das S-

Prinzip besonders dem nationalen Interesse 
Deutschlands dienen würde, da er als 

größter „Zahler“ in der EU besonderes 

Interesse an der Minimierung der dort 
anfallenden Lasten haben muss, eben 

besonders auch im finanzintensiven Bereich 

der GAP. Letztlich wäre dann die starke 
Betonung des S-Prinzip eng definierten 

nationalen Interessen geschuldet. 

Kommentar [M167]: Das Prinzip der 

Subsidiarität scheint im Verlauf der Jahre 
immer weiter an Gewicht verloren zu 

haben. Hier wird es noch als Leitmotiv der 

deutschen Europapolitik vorgestellt. 

Kommentar [M168]: In der 
Formulierung „wir wollen die Einheit 

Europas in Freiheit vollenden“ klingt eine 

enorme Parallele zum bisherigen 
Verfassungsziel der Vereinigung 

Deutschlands in Frieden und Freiheit mit. 
Das Konzept des Wettbewerbs der 

Kontinente ist erstaunlich offen angelegt 

und stellt in dieser Form ein Novum dar. 
Gerade auch deswegen, weil hier keine 

Ausnahmen (Amerika) formuliert wurden 

und die ansonsten üblichen Verweise auf 
Kooperation und die EINE Welt 

unterbleiben. Als vier zentrale 

Herausforderungen gelten: Umweltschutz, 
Wirtschaftsreform, Zuwanderungskontrolle, 

Kampf gegen das organisierte Verbrechen. 

Kommentar [M169]: Es geht daraus 
hervor, dass sich einige Mitgliedstaaten 
dem Fortschreiten der europäischen Union 

verweigerten. Die Bundesregierung reagiert 

hierauf mit dem Vorschlag, die 
Gesamtentwicklung nicht von einzelnen 

Staaten abhängig zu machen, sondern von 

der Zustimmung einzelner abzukoppeln. 



Abgrenzung der Aufgaben zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten 

hinwirken. Hierzu werden auch die Überprüfung bestehender vertraglicher Kompetenzen im 

Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip (Beispiele: Fremdenverkehr, 

Katastrophenschutz) sowie die Präzisierung von Artikel 3 b EGV durch Umkehr der 

Beweislast gehören (Streichung der letzten Satzhälfte:“...und daher wegen ihres Umfangs 

oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 46); 

„Für mich ist die Vision eines geeinten Europas erst dann vollendet, wenn sowohl die 

Wirtschafts- und Währungsunion als auch die Politische Union Wirklichkeit geworden sind. 

Eine Politische Union aber ist nicht ohne eine gemeinsame Identität in der Außen-, in der 

Sicherheits- und schließlich auch in der Verteidigungspolitik vorstellbar“ (Kinkel 1995d, S. 

95); 

„Diese Union muss ein festes Haus sein. Ein lockerer Zusammenschluss, etwa nach Art einer 

gehobenen Freihandelszone, ist mit Sicherheit keine Antwort auf die Herausforderungen der 

Gegenwart und der Zukunft. Sie birgt vor allem das Risiko in sich, dass plötzliche 

Stimmungsschwankungen oder natürliche Gegensätze, die auch unter Freunden und Partnern 

auftreten, einzelne Länder in die Isolation führen – mit den negativen Konsequenzen, die wir 

endlich überwunden haben wollen. Die Europäische Union hat die machtpolitischen 

Rivalitäten in Europa überwinden helfen. Wir sind jetzt dabei, meine Damen und Herren, in 

den nächsten zwei Jahren mit dem Folgevertrag von Maastricht den Prozess des Baus des 

Hauses Europa irreversibel zu machen. „Irreversibel“ heißt für mich, dass man später wohl 

über das Tempo der Integration in einzelnen Politikbereichen diskutieren kann, dass sich aber 

die Richtung nicht mehr verändern lässt. Das ist unser und vor allem mein ganz persönliches 

Ziel“ (Kohl 1995b, S. 454); 

 

„Meine Damen und Herren, ich habe die deutsch-japanische Partnerschaft bewusst in den 

europäischen Rahmen gestellt. Die europäische Union wird mehr und mehr zu unserem 

Handlungsrahmen. Wir sehen dies nicht als Beschneidung von Souveränität, sondern als 

Zugewinn von Handlungskraft auf höherer Ebene. Unser Ziel ist: Eine gemeinsame 

europäische Währung, die so stabil ist wie die D-Mark und eine Gemeinsam Außen- und 

Sicherheitspolitik, die das hält, was ihr Name verspricht. Wir fahren diesen Kurs nicht 

unseren Nachbarn zuliebe, sondern weil er in unserem vitalen Interesse liegt“ (Kinkel 1995e, 

S. 891); 

 

Kommentar [M170]: Das 
Subsidiaritätsprinzip wird ausführlich 

thematisiert und die gegenwärtige Situation 

als unbefriedigend erklärt. Es bleibt der 
Eindruck haften, dass die Bundesregierung 

bei aller Integrationsrhetorik durchaus an 

der nationalstaatlichen Souveränität so weit 
wie möglich festhalten möchte. 

Subsidiaritätsprinzip stärkt tendenziell die 
einzelnen Mitglieder und nimmt der 

Brüsseler-Zentrale Kompetenzen. 

Kommentar [M171]: Kinkels Vision 
vom geeinten Europa zielt also vor allem 
auf die Politische Union, die sich durch eine 

gemeinsame Außen-, Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik kennzeichnet. 

Kommentar [M172]: Die Idee der 

„Irreversibilität“ erscheint doch ziemlich 
naiv zu sein, bzw. mehr vom Wunsch als 

von der Vernunft bestimmt. Kein sozialer 

Prozess ist je irreversibel. Warum ist es der 
BR so wichtig, die Union auf ewig 

festzuschreiben? Manifestiert sich hier die 

modifizierte auf ganz Europa bezogene Idee 
des 1000jährigen Reiches? 

Kommentar [M173]: Wunderbare 
Belegstelle für die handlungsleitende 
Überzeugung der deutschen 

außenpolitischen Elite mit Blick auf das 

Verhältnis von Deutschland und Europa. 
Deutschland strebt nicht aus 

„Nachbarschaftsliebe“ nach der  

Europäische Union, sondern aus eigenen 
„vitalen Interessen“. Es geht nicht darum 

Souveränität abzugeben oder Macht 

einzubüssen, sondern um den „Zugewinn 
von Handlungskraft“ auf höherer Ebene. 

Hierbei gewinnt nicht die EU an 

Handlungskraft, sondern die daran 
partizipierenden Länder partizipieren an 

diesem Zugewinn an Handlungsmacht auf 

„höherer Ebene“. Deutschland profitiert 
hierbei am deutlichsten und stärksten und 

kann innerhalb der EU offensichtlich die 

eigenen „vitalen Interessen“ durch den 
Zugewinn an Handlungskraft auf höherer 

Ebene noch besser verfolgen, als durch das 

Beharren auf nationalstaatliche 
Souveränität. Deutschland fördert die EU-

Integration nicht aus Idealismus, sondern 

aus machtpolitischem Kalkül.  



    

  „Es gibt keine vernünftige Alternative zu einem immer engeren Zusammenschluss 

der europäischen Völker. Wir alle brauchen das vereinte Europa. Die Politik der 

europäischen Einigung ist in Wirklichkeit die Frage von Krieg und Frieden im 21. 

Jahrhundert. Der Nationalismus hat - denken wir nur an die ersten fünfzig Jahre 

dieses Jahrhunderts - unserem Erdteil großes Leid gebracht.    

  “Der Nationalismus, das ist der Krieg.” So hat es auch mein verstorbener Freund 

Francois Mitterand am 17. Januar 1995 vor dem Europäischen Parlament in 

Straßburg gesagt. Fehlt der Schwung zur Fortsetzung des europäischen 

Einigungswerkes, dann gibt es nicht nur Stillstand, sondern auch Rückschritt. Wir 

wollen - und das sage ich mit Nachdruck für die große Mehrheit der Deutschen - aber 

kein Zurück in den Nationalstaat alter Prägung. Er kann die großen Probleme des 21. 

Jahrhunderts nicht lösen“ (Kohl 1996); 

    

 „Es ist aber auch ein Gebot der Vernunft, dass wir Deutsche uns immer wieder 

bewusst machen, wie unsere Nachbarn uns sehen. Dieses Bild wird auch heute noch 

durch historische Belastungen geprägt, aber auch durch die Bevölkerungszahl von 

80 Millionen Menschen und Wirtschaftskraft des vereinten Deutschland. Deutsche 

Außenpolitik muss deshalb klar zu den Grundsätzen und Zielen der europäischen 

Einigung stehen. Es ist daher das Ziel der von mir geführten Bundesregierung, den 

europäischen Einigungsprozess entschlossen voranzubringen und ihn unumkehrbar 

zu machen“ (Kohl 1996); 

 

    

 „Wir haben in der Vergangenheit lange darüber diskutiert, ob wir dieses Europa als 

einen Bundesstaat oder einen Staatenbund bauen wollen. 

Ich habe dabei früher - in Anlehnung an Churchills berühmte Rede in Zürich - von 

den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen. Diese Bezeichnung, das sage ich 

ganz offen, war irreführend. Sie hat bei Teilen der Öffentlichkeit die Vorstellung 

hervorgerufen, wir wollten so etwas wie die Vereinigten Staaten von Amerika auf 

europäischem Boden schaffen. Genau dies wollen wir nicht. Aber wir müssen 

gleichwohl das vereinte Europa schaffen - wirtschaftlich und monetär, politisch und 

kulturell. Ich bin Vacláv Havel sehr dankbar für seine kluge Rede gestern vor dem 

Deutschen Bundestag. Der Begriff der “Heimat”, den er darin so trefflich beschrieben 

Kommentar [M174]: Für Kohl stellt 
also das Projekt der europäischen 

Integration die Abkehr vom 
Nationalstaatsgedanken und damit vom 

Krieg in Europa dar. Er zeichnet in dieser 

Rede auch das Bild des „möglichen 
Rückschritts“ durch Stillstand, was ein 

sozialwissenschaftlich recht naives Bild ist, 

jedoch durchaus seine abschreckende 
Wirkung nicht verfehlt. 

Kommentar [M175]: Kohl zeichnet 
hier das allgemein akzeptierte Bild der 

Einbindung der deutschen Potentiale in ein 

unumkehrbares Europa, die dem Ziel der 
Milderung der Ängste der europäischen 

Partner vor den Potentialen Deutschland 

dient. Es ist jedoch keineswegs so, dass dies 
die einzige Interpretation dieses Vorgehens 

ist. Statt dessen haben die deutschen 

Nachbarn, allen voran die Polen, gerade vor 
der deutschen Dominanz in einer 

integrierten EU Angst, weshalb sie weiteren 

Integrationsschritten eher skeptisch 
gegenüber stehen. 



hat, ist ein Grundpfeiler des vereinten Europa; Heimat, Vaterland, Europa - das ist 

der Dreiklang der Zukunft“ (Kohl 1997); 

 

    

 „Wir wollen ein stabiles Europa bauen, das allen Stürmen standhalten kann und in 

dem sich die Menschen geborgen fühlen. Um dies zu erreichen, brauchen wir vor 

allem den Willen zum gemeinsamen Handeln - und Institutionen, die handlungsfähig 

sind“ (Kohl 1997); 

 

    

  „Ich bleibe dabei, dass die Kommunen in Europa eine sehr viel stärkere 

Entscheidungskompetenz haben müssten. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, in 

denen es schlicht und einfach töricht wäre, Reglementierungen auf europäischer 

Ebene einzufordern. Dieser Standpunkt hat übrigens nichts mit einer gelegentlich 

unterstellten Renationalisierung der Europapolitik zu tun. Es kommt darauf an, dass 

wir ein vernünftiges Gleichgewicht aller Entscheidungsebenen erreichen. Ich denke, 

wenn wir uns die bunte Vielfalt Europas, seine Traditionen und kulturellen Prägungen 

erhalten wollen, geht das nur, wenn wir das Subsidiaritätsprinzip ernst nehmen“ (Kohl 

1997); 

 

    

„Der Friedensgedanke ist und bleibt das Bewegungsgesetz der europäischen 

Integration. Gerade angesichts manch kritischer Stimmen zum Prozess der 

europäischen Einigung müssen wir uns den Blick für das große Ziel über das 

Tagesgeschäft hinaus bewahren“ (Kohl 1997); 

 

    

 „Aber wir sind noch nicht am Ende des Weges. Es soll niemand glauben, dass wir 

nun die Hände in den Schoß legen könnten. Wenn der Schwung zur Fortsetzung des 

europäischen Einigungswerks erlahmt, dann führt dies nicht nur zum Stillstand, 

sondern zum Rückschritt!“ (Kohl 1997); 

 

    

Kommentar [M176]: Kohls 
Klarstellung mit Blick auf den von ihm in 
Anlehnung an Churchill verwendeten 

Begriff der Vereinigten Staaten von Europa, 

ist letztlich alles andere als klar. Ob er nun 
einen Bundesstaat oder einen Staatenbund 

präferiert wird nicht deutlich, genauso 

wenig wie die Gründe für die Ablehnung 
des zuvor verwendeten Begriffs. 

Kommentar [M177]: Für Kohl steht 
also die Handlungsfähigkeit der EU im 
Vordergrund. EU soll AKTEUR werden, 

statt STRUKTUR bleiben. 

Kommentar [M178]: Interessant ist der 
Hinweis, dass das Subsidiaritätsprinzip 

etwas mit Renationalisierung der 
Europapolitik zu tun haben könnte, dass 

dies zumindest gelegentlich unterstellt 

werde. Dies wäre natürlich eine völlig 
andere Erklärung für die deutsche 

Unterstützung des S-Prinzips, 

interessanterweise jedoch mit ähnlichem 
Ergebnis, nämlich der Verfolgung eng 

definierter nationale Interessen. 



 „Sicher ist: Niemand in Europa will die Nationalstaaten durch einen europäischen 

Zentralstaat ersetzen. Ohne die Vielfalt seiner Nationen wäre Europa wie ein Körper 

ohne Seele“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union ist von zentraler Bedeutung für die 

deutsche Politik. Die neue Bundesregierung wird den europäischen Integrationsprozess 

deshalb mit neuen Initiativen vorantreiben und die deutsche Ratspräsidentschaft im 1. 

Halbjahr 1999 nutzen, um der Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union neue 

Impulse zu verleihen. Besonderes Augenmerk wird sie darauf legen, Reforminitiativen auf 

nationaler und europäischer Ebene miteinander zu verknüpfen“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 41); „Nur durch die Weiterentwicklung zu einer Politischen Union sowie einer 

Sozial- und Umweltunion wird es gelingen, den Menschen Europa wieder näher zu bringen 

und die Europäische Union bürgernah zu gestalten“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41); 

„Bei der Ausübung ihrer Kompetenzen muss die Europäische Union das Subsidiaritätsprinzip 

wahren“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42); „Die neue Bundesregierung wird die Initiative 

ergreifen, um den europäischen Verträgen eine Grundrechtcharta voranzustellen. In den 

Prozess der Diskussion und Ausarbeitung will die Bundesregierung das Europäische 

Parlament, die nationalen Parlamente und möglichst viele gesellschaftliche Gruppen 

einbeziehen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42);  

„Mit dem 1. Januar 1999 und der Einführung des Euro, der gemeinsamen Währung durch 11 

Mitgliedstaaten, hat Europa einen historischen, ja vielleicht sogar revolutionären Schritt 

getan, der dem europäischen Integrationswerk eine neue Qualität verleihen wird. Zum ersten 

Mal in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses, jener fast wunderbar zu 

nennenden Antwort der Völker Europas auf Jahrhunderte eines prekären Gleichgewichts der 

Mächte auf diesem Kontinent und gewaltsamen Hegemoniebestrebungen und furchtbaren 

Kriegen, wurde aus dem Kernbereich nationalstaatlicher Souveränität jetzt ein wesentlicher 

Teil – die Währungssouveränität – auf eine europäische Institution übertragen. Dieser Akt 

Kommentar [M179]: Klare Ablehnung 
eines europäischen Zentralstaats, was 

jedoch noch erheblichen Spielraum in der 

tatsächlichen Ausgestaltung lässt, die 
einmal mehr nicht klar umrissen wird. 

Finalitätsvisionen bleiben offen und 

absichtlich unterspezifiziert. Absichtliche 
Nicht-Festlegung. 

Kommentar [M180]: Die BR „treibt 

voran“, begreift sich also selbst als 
„treibende“ Kraft der europäischen 

Integration. Dieser 1998 geschriebene Satz, 

weist mit Blick auf die Bedeutung der 
Ratspräsidentschaft eine erstaunliche 

Parallele zu 2007 auf. 

Kommentar [M181]: Ziele: Politische 
Union, Sozialunion, Umweltunion. 

Kommentar [M182]: Deutsche 
Initiative einer europäischen 

Grundrechtscharta im Rahmen einer 

europäischen Verfassung. 



schafft in der Tat eine neue politische Qualität. Währung, Sicherheit und Verfassung, das sind 

die drei wesentlichen Souveränitäten der modernen Nationalstaaten, und mit der Einführung 

des Euros wurde ein erster Schritt zu ihrer Vergemeinschaftung in der EU getan. Man wird 

wohl erst mit einigem zeitlichen Abstand die ganze Bedeutung dieses Schrittes für Europa 

und die internationale Politik begreifen können“ (Fischer 1999b, S. 1); „Freilich hat bis heute 

die EU nur teilweise den Charakter eines politischen Subjekts, und demnach wird aus der 

Vergemeinschaftung der Währung gegenüber den noch fehlenden politischen und 

demokratischen Gemeinschaftsstrukturen ein Spannungsfeld entstehen, dessen Dynamik den 

gegenwärtigen Status Quo bereits in naher Zukunft erschüttern wird“ (Fischer 1999b, S. 1); 

„Meines Erachtens werden jene Beobachter Recht behalten, die anlässlich der Einführung des 

Euro darauf hinwiesen, dass die gemeinsame Währung sowohl große Chancen als auch 

mindestens ebenso große Risiken für die EU enthielte, und zwar je nachdem, wie sich die 

Mitgliedstaaten zu dem weiteren politischen Vergemeinschaftungsprozeß verhalten würden. 

Chancen sahen sie dann überwiegend, wenn die Einführung des Euro für weitere substantielle 

Schritte zur Vergemeinschaftung bis hin zur Vollendung der politischen Union genutzt würde. 

Die Einführung würde sich aber dann als ein großes Risiko erweisen, wenn in der Logik 

dieses kühnen Schrittes durch die EU nicht weitere ähnlich, kühne Schritte zur Vollendung 

der Integration – und das umfasst auch zwingend die schnellstmögliche Erweiterung der 

Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa – folgen würden“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Langfristig müssen wir uns die Frage nach den Zielen und Methoden der weiteren 

Integration stellen. Wir sind in der Europäischen Union über vierzig Jahre lang nach der 

Methode Monnet, einer genialen Methode, verfahren: Schritt für Schritt mehr Integration, 

ohne Blaupause für das Endziel. Diese Methode war äußerst erfolgreich. Die in den fünfziger 

Jahren gesteckten Ziele „Nie wieder Krieg, wirtschaftlicher Wiederaufbau und Prosperität“ 

haben wir erreicht“ (Fischer 1999b, S. 7); „Mit der Einführung des Euro ist die wirtschaftliche 

und monetäre Integration weitgehend abgeschlossen. Nur wenige Bereiche – wie eine engere 

Koordinierung der Steuerpolitiken, für die sich Deutschland einsetzt – fehlen noch. Warum 

wollen wir also mit der Integration fortfahren? Ich sehe hierfür zwei zentrale Gründe: Weil 

sich im Zeitalter der Globalisierung die europäischen Nationalstaaten – selbst die größeren 

unter ihnen – nicht alleine werden behaupten können – nur vereint werden wir Europäer den 

Herausforderungen der Globalisierung begegnen können-, und weil der Export von Stabilität 

in unsere Nachbarregionen für Europa nicht nur eine historisch-moralische Aufgabe ist, 

sondern auch in unserem ureigenen Interesse liegt. Präventive Krisenverhütung ist immer 

besser, billiger und vor allem humaner als akute Krisenbewältigung“ (Fischer 1999b, S. 7); 

Kommentar [M183]: Die Einführung 
des Euros bezeichnet Fischer als neue 

Qualität des Integrationsprozesses. 

Interessant sind auch die drei 
gekennzeichneten Elemente der 

Souveränität des modernen Nationalstaats: 

Währung, Sicherheit und Verfassung. Dies 
erklärt natürlich die immense Bedeutung 

des „Verfassungsbegriffs“ im 

Zusammenhang mit dem neuen Vertrag für 
Europa. 

Kommentar [M184]: Aus der 
Beschreibung des Status Quo lässt sich 
ableiten, welches Ergebnis des 

Einigungsprozesses der BR vorschwebt, 

nämlich ein voll entwickeltes politisches 
Subjekt. 

Kommentar [M185]: Als positiv 
bewertetes Ziel setzt Fischer die 

„Vollendung der politischen Union“ ein. 
Das klingt nach der Idee der Formung eines 

Bundesstaates, der neben der 

Währungssouveränität auch für Sicherheit 
und Verfassung zuständig sein soll. 

Kommentar [M186]: Sehr klares 
Bekenntnis dazu, dass die Methoden und 

Ziele der Integration seit geraumer Zeit 
hinterfragt oder thematisiert wurden. Genau 

dies unterstützt den bislang vom Verfasser 

gewonnenen Eindruck, dass die Ziele der 
Integration vage und unbestimmt sind. 

Fraglich ist jedoch, wie Fischer zur 

Annahme gelangt, die Ziele „nie wieder 
Krieg“ seien erreicht worden, gerade 

angesichts des Kosovo-Konfliktes. 

Kommentar [M187]: Indem Fischer 
die Frage aufwirft, weshalb nach der 

erfolgten wirtschaftlichen und monetären 

Integration weitere Integrationsschritte 
unternommen werden sollten, macht er 

kenntlich, dass dies keine rhetorische, 

sondern eine tatsächlich im Diskurs 
bedeutsame Fragestellung ist. Die Gründe, 

die er für die Fortsetzung des 

Integrationswerks angibt, sind die 
schwindende Macht der Nationalstaaten 

aufgrund der Globalisierung und die 

Notwendigkeit der präventiven 
Krisenverhütung in den Nachbarregionen 

aufgrund historisch-moralischer 

Verpflichtungen und der ureigenen 
Interessen. Gerade diese Gegenüberstellung 

von „historisch-moralischen“ 

Verpflichtungen und „ureigenen Interessen“ 
ist äußerst spannend, da angesichts der 

bisherigen Befunde sehr viel dafür spricht, 

dass das letztgenannte Motiv dominant und 
das erstgenannte nicht mehr als ein äußerst 

seltenes und im Zeitverlauf immer seltener 

werdendes Lippengeständnis ist. 



„Die größten Defizite innerhalb der Europäischen Union bestehen heute im Bereich der 

politischen Integration und der europäischen Demokratie. Wie können wir hier 

vorankommen? Nach Maastricht und Amsterdam wird sich die Frage nach einer europäischen 

Verfassung viel intensiver stellen als früher. Eine solche öffentliche Diskussion in den 

Mitgliedstaaten wird neue Impulse für die politische Integration bringen“ (Fischer 1999b, S. 

7f); „Es geht mir dabei zunächst eher um Inhalte und Ziele als um die Aufarbeitung 

rechtlicher Grundlagen. Die Vorstellung von der gemeinsamen europäischen Zukunft, von der 

Finalität Europas, ist heute diffus. Hier könnte eine Diskussion über die Verfasstheit Europas 

Klarheit und Orientierung schaffen. Wichtige Zukunftsfragen stehen unbeantwortet im Raum. 

Welche Idee – und für mich ist diese Frage von zentraler Bedeutung, weil sie letztendlich die 

Seele des zukünftigen Europa ausmachen wird – vermag die Menschen künftig für Europa zu 

mobilisieren? Welche Kompentenz-Balance soll im Dreieck Europa, Nation und Region 

herrschen? Wo brauchen wir mehr, wo vielleicht weniger Europa? Wo liegen die Grenzen 

Europas? Wie können wir die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit fördern und 

die demokratische Legitimation der Europäischen Union und ihrer Institutionen stärken? Auf 

diese Fragen verlangen die Menschen zu Recht eine Antwort. Wir alle werden uns ihnen 

stellen müssen“ (Fischer 1999b, S. 8); „Wenn wir die Europäische Union zu einem starken 

und durchsetzungsfähigen Subjekt machen wollen, müssen wir sie in vier zentralen 

Politikbereichen stärken. Erstens: Europa braucht mehr Demokratie. Die 

Entscheidungsprozesse in der Union müssen transparenter und für die Menschen 

nachvollziehbarer werden. Der Bürger muss endlich erkennen können, wer, was und mit 

welcher  Legitimation in Brüssel beschließt“ (Fischer 1999b, S. 8); 

„Während wir, die Außenminister Spaniens und Deutschlands und unsere Delegationen, zur 

Vorbereitung wichtiger Entscheidungen der Europäischen Union über das Europa des 21. 

Jahrhunderts, das Europa der Integration, verhandelten, musste sich die Konferenz zugleich 

um Lösungen für das Europa der Vergangenheit, das Europa des Nationalismus und des 

Krieges bemühen. Dies historische Zerrissenheit Europas wurde an diesem Tag in Madrid 

sinnfällig demonstriert, zugleich aber auch die vor uns liegende historische Aufgabe klar 

gemacht. Beide Alternativen sind gegenwärtig die Realität Europas. Aber wir, das Europa der 

Integration, dürfen dem Europa der Vergangenheit keine Zukunftschancen einräumen, denn 

das wäre ein großes Unglück für unseren Kontinent. Allein das Europa der Integration ist 

zukunftsfähig, und allein dieses Europa wird die Widersprüche unseres Kontinents friedlich 

lösen und die Europäische Union zugleich in einer sich dramatisch verändernden Welt zum 

politischen gestaltenden Subjekt machen können. Am europäischen Haus der EU haben 

Kommentar [M188]: Fischer spricht 
bereits 1999 die Verfassungsidee an. 

Kommentar [M189]: Besonders 
bemerkenswert ist die Feststellung, die 

Vorstellungen von der Finalität Europas 
seien „diffus“. Dies trifft nämlich gemäß 

der eigenen Befunde in gleichem Maße 

auch für die seitens der BR geäußerten 
Vorstellungen. Fischer schließt an diesen 

Befund eine Reihe von offenen Fragen an. 

Er fragt sich, welche Idee von Europa in der 
Lage sei, die Menschen zu mobilisieren. Er 

fragt nach der Kompetenzverteilung 

zwischen EU, Nation und Region, nach den 
Grenzen der EU, er fragt nach Maßnahmen 

zur Förderung der Entstehung einer 

europäischen Öffentlichkeit und einem 
Mehr an demokratischer Legitimation. Dies 

macht also gewissermaßen den Kern der 

Überzeugungen mit Blick auf ungelöste 
Aufgaben der EU aus. 

Kommentar [M190]: Fischer jedenfalls 
möchte die EU zu einem starken und 

durchsetzungsfähigen Subjekt machen, also 
zu einem mächtigen Subjekt. 



mittlerweile mehrer Generationen politisch erfolgreich gebaut- Es wird die Aufgabe unserer 

Generation sein, dieses Europa der Integration zu vollenden“ (Fischer 1999b, S. 11); 

 

„Die europäische Integration war die Antwort auf Jahrhunderte eines prekären 

Gleichgewichts der Mächte auf diesem Kontinent, das immer wieder in verheerende 

Hegemonialkriege umschlug, die in den beiden Weltkriegen zwischen 1914 und 1945 

kulminierten. Der Kern des Europagedankens nach 1945 war und ist deshalb die 

Absage an das Prinzip der balance of power, des europäischen 

Gleichgewichtssystems und des Hegemonialstrebens einzelner Staaten, wie es nach 

dem Westfälischen Frieden von 1648 entstanden war, durch eine enge Verflechtung 

ihrer vitalen Interessen und die Übertragung nationalstaatlicher Souveränitätsrechte 

an supranationale europäische Institutionen“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Man kann es gegenwärtig fast mit den Händen greifen, dass zehn Jahre nach dem 

Ende des Kalten Krieges und mitten im Beginn des Zeitalters der Globalisierung die 

europäischen Probleme und Herausforderungen sich zu einem Knoten geschürzt 

haben, der innerhalb der bestehenden Vorgaben nur noch sehr schwer aufzulösen 

sein wird: Die Einführung der gemeinsamen Währung, die beginnende 

Osterweiterung der EU, die Krise der letzten EU- Kommission, die geringe Akzeptanz 

von europäischem Parlament und europäischen Wahlen, die Kriege auf dem Balkan 

und die Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik definieren 

nicht nur das Erreichte, sondern bestimmen auch die zu bewältigenden 

Herausforderungen“ (Fischer 2000, 1  ); 

 

    

  „Quo vadis Europa? fragt uns daher ein weiteres Mal die Geschichte unseres 

Kontinents. Und die Antwort der Europäer kann aus vielerlei Gründen, wenn sie es 

gut mit sich und ihren Kindern meinen, nur lauten: Vorwärts bis zur Vollendung der 

europäischen Integration. Für einen Rückschritt oder auch nur einen Stillstand und 

ein Verharren beim Erreichten würde Europa, würden alle an der EU beteiligten 

Mitgliedstaaten und auch alle diejenigen, die Mitglied werden wollen, würden vor 

allem also unsere Menschen, einen fatal hohen Preis zu entrichten haben. Dies gilt 

ganz besonders für Deutschland und die Deutschen“ (Fischer 2000); 

Kommentar [M191]: Fischer 
unterscheidet also in das „Europa der 
Vergangenheit“ und in das „Europa der 

Zukunft“. Interessanterweise schreibt er 

jedoch, durchaus im Einklang mit der 
theoretischen Figur des 

Möglichkeitenraums, beide 

konkurrierenden Alternativen als 
gegenwärtig, so dass eine klare Zuordnung 

von Vergangenheit und Zukunft hier also 

irreführend ist. Allerdings ist ja deutlich, 
dass es hier um den normativ aufgeladenen 

Ausdruck eines gewünschten Ausgang der 

Entwicklung handelt. Nationalismus und 
Krieg sollen der Vergangenheit angehören, 

Frieden und Integration aber die Zukunft 

bestimmen. 

Kommentar [M192]: Fischer 
beschreibt hier also die Vergangenheit als 
vom balance of power Prinzip bestimmt, 

also einem Gleichgewichtssystem, das 

immer wieder durch Hegemoniestreben neu 
gefunden werden musste. Diesem System 

der nach Hegemonie strebenden 

Nationalstaaten setzt er das heutige System 
verflochtener Interessen und die 

Übertragung nationalstaatlicher 

Souveränitätsrechte an gemeinsame 
supranationale Institutionen gegenüber. 

Kommentar [M193]: Für Fischer 
steckt die EU also zehn Jahre nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts und zu 

Beginn des Zeitalters der Globalisierung 
(WAS FÜR SICH GENOMMEN BEREITS 

EIN INTERESSANTES KONSTRUKT 

DARSTELLT, Wann hat denn die 
Globalisierung begonnen?) vor großen 

Problemen steht, die mit den bisherigen 

Strukturen nicht mehr zu lösen sind. 
Besonders die Krise der letzten 

Kommission scheint dabei ernsthafte 

Zweifel an den bestehenden 
Arbeitsbedingungen genährt zu haben. 

Kommentar [M194]: Das Motiv des 
Vorwärts bis zur Vollendung der 

europäischen Integration macht deutlich, 

dass Fischer diese Entwicklung für 
alternativlos erachtet. Worin der „fatal hohe 

Preis“ bestünde oder aufgrund welcher 

Konsequenzen dieser anfiele, bleibt jedoch 
unthematisch. Doch die Deutschen und 

Deutschland – so Fischer – müssten mit 

dem größten Schaden rechnen. 



 

    

„Und gleichzeitig, um diese historische Herausforderung bewältigen und die neuen 

Mitgliedstaaten integrieren zu können, ohne dabei die Handlungsfähigkeit der EU 

substantiell infrage zu stellen, müssen wir den letzten Baustein in das Gebäude der 

europäischen Integration einfügen, nämlich die politische Integration“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums musste sich die EU nach Osten 

öffnen, sonst hätte sich die Idee der europäischen Integration selbst ausgehöhlt und 

letztlich zerstört. Warum? Ein Blick nach dem ehemaligen Jugoslawien zeigt uns die 

Konsequenzen, auch wenn sie nicht immer und überall zu ähnlich extremen 

Entwicklungen geführt hätten. Eine auf Westeuropa beschränkte EU hätte es 

dauerhaft mit einem gespaltenen Staatensystem in Europa zu tun gehabt: in 

Westeuropa die Integration, in Osteuropa das alte Gleichgewichtssystem mit seiner 

anhaltend nationalen Orientierung, Koalitionszwängen, klassischer Interessenpolitik 

und der permanenten Gefahr nationalistischer Ideologien und Konfrontationen. Ein 

gespaltenes europäisches Staatensystem ohne überwölbende Ordnung würde 

Europa dauerhaft zu einem Kontinent der Unsicherheit machen, und auf mittlere 

Sicht würden sich diese traditionellen Konfliktlinien von Osteuropa auch wieder in die 

EU hinein übertragen. Gerade Deutschland wäre dabei der große Verlierer. Auch die 

geopolitischen Realitäten ließen nach 1989 keine ernsthafte Alternative zur 

Osterweiterung der europäischen Institutionen zu, und dies gilt erst recht im Zeitalter 

der Globalisierung“ (Fischer 2000); 

 

    

  Fragen über Fragen, auf die es allerdings eine ganz einfache Antwort gibt: den 

Übergang vom Staatenverbund der Union hin zur vollen Parlamentarisierung in einer 

Europäischen Föderation, die Robert Schuman bereits vor 50 Jahren gefordert hat. 

Das heißt nichts geringeres als ein europäisches Parlament und eine ebensolche 

Regierung, die tatsächlich die gesetzgebende und die exekutive Gewalt innerhalb 

der Föderation ausüben. Diese Föderation wird sich auf einen Verfassungsvertrag zu 

gründen haben“ (Fischer 2000);     

Kommentar [M195]: Was versteht 
Fischer unter „politischer Integration“? 

Kommentar [M196]: Hier führt 
Fischer aus, weshalb die konsequente 

Osterweiterung der EU alternativlos 

gewesen ist. Er geht davon aus, dass sich 
ansonsten in Osteuropa das alte 

Gleichgewichtssystem etabliert hätte, was 

nicht nur diese Region, sondern auch 
Westeuropa bleibend destabilisiert hätte.  

Kommentar [M197]: Fischer nimmt 
sich in der „unmöglichen“ Rolle als 

Privatmann die Freiheit, Gedanken über ein 

mögliches Ziel des europäischen 
Einigungsprozesses öffentlich zu äußern. Er 

sieht im Übergang vom Staatenverbund hin 

zur „vollen Parlamentarisierung“ einer 
„Europäischen Föderation“ die 

anstrebenswerte Lösung der europäischen 

Zukunftsfrage. Diese Förderation soll die 
gesetzgebende und die exekutive Gewalt 

ausüben und sich auf einen 

Verfassungsvertrag gründen. 



  „Freilich erhebt sich gegen diese einfache Lösung sofort der Vorwurf der nicht 

vorhandenen Machbarkeit. Europa sei kein neuer Kontinent, sondern voll mit 

unterschiedlichen Völkern, Kulturen, Sprachen und Geschichten. Die Nationalstaaten 

seien nicht wegzudenkende Realitäten, und je mehr die Globalisierung und 

Europäisierung bürgerferne Superstrukturen und anonyme Akteure schaffen, um so 

mehr werden die Menschen an ihren Sicherheit und Geborgenheit vermittelnden 

Nationalstaaten festhalten“ (Fischer 2000);    

  „Nun, alle diese Einwände teile ich, denn sie sind richtig. Deshalb wäre es ein nicht 

wieder gut zu machender Konstruktionsfehler, wenn man die Vollendung der 

politischen Integration gegen die vorhandenen nationalen Institutionen und 

Traditionen und nicht unter deren Einbeziehung versuchen würde. Ein solches 

Unternehmen müsste unter den historisch- kulturellen Bedingungen Europas 

scheitern. Nur wenn die europäische Integration die Nationalstaaten in eine solche 

Föderation mitnimmt, wenn deren Institutionen nicht entwertet oder gar verschwinden 

werden, wird ein solches Projekt trotz aller gewaltigen Schwierigkeiten machbar sein. 

Anders gesagt: die bisherige Vorstellung eines europäischen Bundesstaates, der als 

neuer Souverän die alten Nationalstaaten und ihre Demokratien ablöst, erweist sich 

als ein synthetisches Konstrukt jenseits der gewachsenen europäischen Realitäten. 

Die Vollendung der europäischen Integration lässt sich erfolgreich nur denken, wenn 

dies auf der Grundlage einer Souveränitätsteilung von Europa und Nationalstaat 

geschieht. Genau dieses Faktum aber steckt hinter dem Begriff der “Subsidiarität”, 

der gegenwärtig allenthalben diskutiert und von kaum jemandem verstanden wird“ 

(Fischer 2000); 

 

    

  „Was hat man sich nun unter dem Begriff der “Souveränitätsteilung” vorzustellen? 

Wie gesagt, Europa wird nicht in einem leeren politischen Raum entstehen, und ein 

weiteres Faktum unserer europäischen Realität sind deshalb die unterschiedlichen 

politischen Nationalkulturen und deren demokratische Öffentlichkeiten, getrennt 

zudem noch durch die allfälligen Sprachgrenzen. Ein europäisches Parlament muss 

deswegen immer ein Doppeltes repräsentieren: ein Europa der Nationalstaaten und 

ein Europa der Bürger. Dies wird sich nur machen lassen, wenn dieses europäische 

Parlament die unterschiedlichen nationalen politischen Eliten und dann auch die 

unterschiedlichen nationalen Öffentlichkeiten tatsächlich zusammenführt.  

Kommentar [M198]: Doch Fischer 
fordert keinen Bundesstaat, sondern eine 

Souveräntitätsteilung von EU und 
Nationalstaat, aufgrund des oftmals 

missverstandenen Subsidiaritätsprinzips.  



Dies lässt sich meines Erachtens erreichen, wenn dieses europäische Parlament 

über zwei Kammern verfügt, wobei eine Kammer durch gewählte Abgeordnete 

besetzt wird, die zugleich Mitglieder der Nationalparlamente sind. So wird es keinen 

Gegensatz zwischen nationalen Parlamenten und europäischem Parlament, 

zwischen Nationalstaat und Europa geben. Bei der zweiten Kammer wird man sich 

zwischen einem Senatsmodell mit direktgewählten Senatoren der Mitgliedsstaaten 

oder einer Staatenkammer analog unseres Bundesrates zu entscheiden haben. In 

den USA wählen alle Staaten zwei Senatoren, in unserem Bundesrat hingegen gibt 

es eine unterschiedliche Stimmenzahl“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Ebenso stellen sich für die europäische Exekutive, die europäische Regierung, 

zwei Optionen. Entweder entscheidet man sich für die Fortentwicklung des 

Europäischen Rats zu einer europäischen Regierung, das heißt, die europäische 

Regierung wird aus den nationalen Regierungen heraus gebildet, oder man geht, 

ausgehend von der heutigen Kommissionsstruktur, zur Direktwahl eines Präsidenten 

mit weitgehenden exekutiven Befugnissen über. Man kann sich hier aber auch 

verschiedene Zwischenformen dazu denken“ (Fischer 2000); 

 

    

 „Die klare Zuständigkeitsregelung zwischen Föderation und Nationalstaaten in 

einem europäischen Verfassungsvertrag sollte die Kernsouveränitäten und nur das 

unbedingt notwendig europäisch zu Regelnde der Föderation übertragen, der Rest 

aber bliebe nationalstaatliche Regelungskompetenz. Dies wäre eine schlanke und 

zugleich handlungsfähige Europäische Föderation, voll souverän und doch auf 

selbstbewussten Nationalstaaten als Glieder dieser Föderation beruhend“ (Fischer 

2000); 

 

    

  „Auch in der europäischen Finalität werden wir also noch Briten und Deutsche, 

Franzosen und Polen sein. Die Nationalstaaten werden fortexistieren und auf 

europäischer Ebene eine wesentlich stärkere Rolle behalten als dies die 

Bundesländer in Deutschland tun. Und das Prinzip der Subsidiarität wird in einer 

solchen Föderation künftig Verfassungsrang haben“ (Fischer 2000);  

Kommentar [M199]: Fischer spricht 
sich also bei der Ausgestaltung der 

zukünftigen Struktur der EU-Legislative für 
ein Zweikammersystem nach 

amerikanischen oder deutschen Vorbild 

aus. 

Kommentar [M200]: Fischer spekuliert 

hier über mögliche Gestaltungswege einer 
echten europäischen Regierung. 

Kommentar [M201]: Indem Fischer 
die Rolle der Nationalstaaten in seinem 

Föderationsmodell mit der Rolle der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland 
vergleicht, macht er kenntlich, dass ihm das 

deutsche System als Vergleichsfolie und 

Maßstab dient.  



 

    

 „Bis in der Vergangenheit dominierte im wesentlichen die “Methode Monnet” mit 

ihrem Vergemeinschaftungsansatz in europäischen Institutionen und Politiken den 

europäischen Einigungsprozess. Diese schrittweise Integration ohne Blaupause für 

den Endzustand war in den Fünfziger Jahren für die wirtschaftliche Integration einer 

kleinen Ländergruppe konzipiert worden. So erfolgreich dieser Ansatz dort war, für 

die politische Integration und die Demokratisierung Europas hat er sich als nur 

bedingt geeignet erwiesen. Dort, wo ein Voranschreiten aller EU- Mitglieder nicht 

möglich war, gingen deshalb Teilgruppen in wechselnden Formationen voraus, wie in 

der Wirtschafts- und Währungsunion oder bei Schengen.  

Liegt also in einer solchen Differenzierung, einer verstärkten Zusammenarbeit in 

Teilbereichen, die Antwort auf die doppelte Herausforderung von Erweiterung und 

Vertiefung? Gerade in einer erweiterten und zwangsläufig auch heterogeneren Union 

wird eine weitere Differenzierung unverzichtbar werden. Sie zu erleichtern, ist 

deshalb auch ein zentrales Ziel der Regierungskonferenz“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Allerdings wird eine immer stärkere Differenzierung auch neue Probleme 

aufwerfen: einen Verlust von europäischer Identität, an innerer Kohärenz sowie die 

Gefahr einer inneren Erosion der EU, wenn nämlich neben die Klammer der 

Integration immer größere Bereiche intergouvernementaler Zusammenarbeit treten 

sollten. Schon heute ist eine wohl innerhalb ihrer eigenen Logik nicht mehr zu 

lösende Krise der “Methode Monnet” nicht mehr zu übersehen. 

Jacques Delors sowie Helmut Schmidt und Valéry Giscard d´Estaing haben deshalb 

in jüngster Zeit versucht, auf dieses Dilemma neue Antworten zu finden. Nach den 

Vorstellungen von Delors soll eine “Föderation der Nationalstaaten”, bestehend aus 

den sechs Gründungsländern der Europäischen Gemeinschaft, einen “Vertrag im 

Vertrag” schließen, mit dem Ziel einer tiefgreifenden Reform der europäischen 

Institutionen. In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen von Schmidt und 

Giscard, die allerdings anstatt der sechs Gründungsmitglieder von den Euro- Elf 

Staaten als Zentrum ausgehen. Bereits 1994 hatten Karl Lamers und Wolfgang 

Schäuble die Schaffung eines “Kerneuropa” vorgeschlagen, das allerdings einen 

entscheidenden Geburtsfehler hatte, nämlich die Vorstellung eines exklusiven 

Kommentar [M202]: Fischer 

beschreibt die Integrationsmethode 
„Monnet“, die im Kern induktiv angelegt 

war, also eine schrittweise Integration 

vorsah. Diese Methode hält Fischer für die 
politische Integration nur für bedingt 

geeignet. Statt dessen propagiert er die 

Methode einer verstärkten Zusammenarbeit 
in Teilbereichen. 



“Kerns”, der noch dazu das Gründungsland Italien ausschloss, anstatt eines für alle 

offenen Integrationsmagneten“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Wenn angesichts der unabweisbaren Herausforderung der Osterweiterung die 

Alternative für die EU tatsächlich Erosion oder Integration heißt und wenn das 

Verharren in einem Staatenverbund Stillstand mit all seinen negativen Folgen 

bedeuten würde, dann wird, getrieben durch den Druck der Verhältnisse und der von 

ihnen ausgelösten Krisen, die EU innerhalb der nächsten Dekade irgendwann vor 

der Alternative stehen: Springt eine Mehrheit der Mitgliedstaaten in die volle 

Integration und einigt sich auf einen europäischen Verfassungsvertrag zur Gründung 

einer Europäischen Föderation? Oder, wenn dies nicht geschieht, wird eine kleinere 

Gruppe von Mitgliedstaaten als Avantgarde diesen Weg vorausgehen, d.h. ein 

Gravitationszentrum aus einigen Staaten bilden, die aus tiefer europäischer 

Überzeugung heraus bereit und in der Lage sind, mit der politischen Integration 

voranzuschreiten? Die Fragen würden dann nur noch heißen: Wann wird der richtige 

Zeitpunkt sein? Wer wird teilnehmen? Und wird sich dieses Gravitationszentrum 

innerhalb oder außerhalb der Verträge herausbilden? Eines jedenfalls ist dabei 

sicher: ohne engste deutsch- französische Zusammenarbeit wird auch künftig kein 

europäisches Projekt gelingen“ (Fischer 2000); 

 

    

 „Mir sind nun die institutionellen Probleme im Hinblick auf die jetzige EU durchaus 

bewusst, die ein solches Gravitationszentrum mit sich bringen würde. Deshalb würde 

es entscheidend darauf ankommen, sicherzustellen, dass das in der EU Erreichte 

nicht gefährdet, diese nicht gespalten und das die EU zusammenhaltende Band 

weder politisch noch rechtlich beschädigt werden darf. Es müssten Mechanismen 

entwickelt werden, die eine Mitarbeit des Gravitationszentrums in der größeren EU 

ohne Reibungsverluste erlauben“ (Fischer 2000); 

 

    

„Ein solcher Gravitationskern muss also ein aktives Erweiterungsinteresse haben und 

er muss Attraktivität für die anderen Mitglieder ausstrahlen. Folgt man dem 

Grundsatz von Hans Dietrich Genscher, dass kein Mitgliedstaat gezwungen werden 

Kommentar [M203]: Für Fischer wirft 
die Methode der verstärkten 
Zusammenarbeit also der stärkeren 

Differenzierung auch Probleme für die 

Kohärenz und Identität der EU auf. Die 
Idee des Kerneuropa wird kurz vorgestellt, 

in der Version von Lamers/Schäuble 1994 

allerdings verworfen. 

Kommentar [M204]: Für Fischer 

existieren nur zwei mögliche 
Entwicklungswege: a) eine Mehrheit bejaht 

die Förderation oder b) ein kleiner Kreis 

von Staaten bildet als Avantgarde ein 
Integrationsgravitationszentrum. Dabei 

stellt sich für Fischer dann die Frage, ob 

diese Kerngruppe sich innerhalb oder 
außerhalb der bestehenden Verträge 

entwickeln wird. Die deutsch-französische 

Zusammenarbeit aber bleibt notwendige 
Bedingung für jedwedes europäisches 

Projekt. 

Kommentar [M205]: Zunächst wird 
deutlich, dass Fischer ganz im Gegensatz zu 

den sonst immer wieder behaupteten 

Unumkehrbarkeit durchaus die Möglichkeit 
der Erosion der EU für realistisch erachtet. 

Ganz besonders die Idee des 

„Gravitationszentrums“ enthält ein solches 
Potential. Dabei wirkt sich dieses 

Integrationsgravitationszentrum wie ein 

schwarzes Loch aus, das die anderen 
Nationalstaaten früher oder später zur 

Mitgliedschaft „zwingt“. Hier wird 

deutlich, dass es sich dabei vor allem um 
das Interesse der Bundesregierung handelt, 

eine europäische Förderation zu errichten, 

auch gegen den Widerstand anderer 
europäischer Partner. Selbst wenn die Idee 

Deutschland würde diese Föderation 

politisch maßgeblich dominieren oder 
führen, sich als falsch erwiese, so ist 

trotzdem richtig, dass die Durchsetzung 

einer solch weitreichenden 
Integrationsbewegung entlang deutscher 

Wünsche und gegen den Widerstand 

anderer Länder geschehen würde. 



kann, weiter zu gehen, als er es kann oder wünscht, aber dass derjenige, der nicht 

weitergehen möchte, auch nicht die Möglichkeit hat, die anderen daran zu hindern, 

dann wird sich die Gravitation innerhalb der Verträge herausbilden, ansonsten 

außerhalb“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Die historische Bedeutung der Integration besteht darin, dass durch sie die alten 

Gespenster Europas, Hegemonialstreben, militärische Suprematie, prekäre 

Gleichgewichte und Koalitionen, Diktatur und Unterdrückung Geschichte geworden 

sind. Haben wir damit alles erreicht? Ich meine keineswegs! Es sprechen vielmehr 3 

gewichtige Argumente dafür, die Integration weiter fortzuführen: die Erweiterung der 

EU, der politische Integrationsdruck durch die Einführung des Euro und die 

Globalisierung der Welt, in der sich Europa nur als auch politisch vereinte Kraft 

wirksam wird behaupten können“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Mit den Beschlüssen von Helsinki hat die EU die Weichen in Richtung einer Union 

von bis zu 30 Mitgliedern gestellt. Ich habe in meiner Humboldt- Rede ausgeführt, 

dass dies nur zweierlei bedeuten kann, entweder Erosion durch den Verlust von 

Handlungsfähigkeit, oder aber weitere Integration, durch den Umbau der 

Institutionen, Vollparlamentarisierung und Souveränitätsteilung zwischen Europa und 

den Nationalstaaten in einem Verfassungsvertrag“ (Fischer 2000b); 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Die Bundesregierung setzt sich für eine europäische Verfassung ein und unterstützt den von 

ihr initiierten Konventsprozess. Die Reformen müssen auf eine stärkere Demokratisierung der 

EU, die Sicherung der Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen in einer erweiterten 

EU und eine Fortentwicklung des europäischen Gesellschaftsmodells zielen. Die erweiterte 

Kommentar [M206]: Das klingt 
beinahe wie eine Drohung! Wer 
Deutschland aufhält, muss ertragen, dass 

Deutschland außerhalb der Verträge 

weitergeht.  

Kommentar [M207]: Als Ergebnisse 

der europäischen Integration verbucht 
Fischer: Das Ende des Hegemonialstrebens, 

der militärischen Suprematie, prekäre 

Gleichgewichte und Koalitionen, Diktatur 
und Unterdrückung. Der 

Integrationsprozess muss jedoch fortgesetzt 

werden, weil die Erweiterung der EU dies 
nahe legt, die gemeinsame Währung einen 

Integrationsdruck erzeugt und die 

Globalisierung Europa zur Einigkeit 
zwingt, da sich die einzelnen Staaten nicht 

behaupten können. 

Kommentar [M208]: Indem Fischer 
nun in einer offiziellen Rede als 

Außenminister auf die Inhalt der 

Humboldtrede referiert, macht seine 
Einschränkung der Gültigkeit dieser Rede 

obsolet. Erneut fasst er die bestehenden 

Entwicklungsoptionen unter den Topoi 
„Erosion“ vs. „Integration“ zusammen. 



Union muss politisch führbar bleiben. Notwendig ist eine klarere Kompetenzabgrenzung 

zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten und eine klarere Gewaltenteilung 

auf europäischer Ebene. Bei der Weiterentwicklung der EU darf jedoch der bereits erreichte 

Integrationsstand bei den Institutionen, beim Binnenmarkt, bei der Wirtschafts- und 

Währungsunion und bei der Rechtsangleichung nicht in Frage gestellt 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 78); „ Die Grundrechtscharta soll 

rechtsverbindlicher und einklagbarer Bestandteil der Verfassung werden. Die Europäische 

Kommission muss zu einer starken, politisch verantwortlichen Exekutive ausgebaut werden. 

Der Präsident der Kommission sollte vom Europäischen Parlament gewählt werden. Das 

Europäische Parlament muss durch die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens und 

seiner Budgetrechte gestärkt werden. Die Handlungsfähigkeit der erweiterten EU wird nur 

sicher sein, wenn der Ministerrat grundsätzlich mit Mehrheit entscheidet“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 78); 

„Die EU ist der Kern des europäischen Stabilitätsraums. Für ihre politische Glaubwürdigkeit 

und Durchsetzungsfähigkeit ist es unabdingbar, dass sie umfassend in allen Politikbereichen 

handlungsfähig wird.“(VPR 2003, S. 24); 

„Die ESVP ist daher ein entscheidender Schritt zur Vertiefung der Integration und zur 

Erweiterung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Europas. Ziel ist die Schaffung 

einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion als Teil einer voll entwickelten 

Politischen Union.“(VPR 2003, S. 24); „Gleichzeitig trägt die Bundeswehr durch die 

multinationale Zusammenarbeit im europäischen und im NATO-Rahmen wesentlich zur 

Integration und Vertrauensbildung in Europa bei und fördert das politische Ziel einer 

eigenständigen europäischen Handlungsfähigkeit.“(VPR 2003, S. 28); 

„Daher müsste sich die EU insgesamt zunächst als Staat konstituieren, ein schwieriger, 

komplexer und sicher langer Weg, dessen erfolgreiches Ende niemand garantieren kann. 

Vorstellungen hinsichtlich einer solchen Verfassung und Struktur der künftigen EU, die 

lebhafter Bestandteil unserer innenpolitischen Diskussion sind, werden nicht von allen 

unseren Partnern geteilt.“(Pleuger 2003, S. 689); 

„Worauf bezieht sich Ihr Satz, Sie würden heute Inhalte aus Ihrer Humboldt-Rede vom Jahr 

2000 anders formulieren?: Es ist die Frage, ob eine kerneuropäische Perspektive außerhalb 

der Verfassung im heutigen Europa noch Bestand haben könnte. Die Idee eines 

Gravitationszentrums oder einer Avantgardegruppe ist im Verfassungsvertrag umgesetzt in 

Gestalt der strukturierten Zusammenarbeit und der verstärkten Zusammenarbeit. Die Idee der 

Gravitation muss man nicht ad acta legen. Aber die verstärkte Zusammenarbeit wird sich 

Kommentar [M209]: Deutschland 
schreibt sich selbst die Initiativgebung beim 

Konventprozess zu. Das könnte auch 

erklären, weshalb gerade die deutsche 
Exekutive das Scheitern der Referenden in 

F und NL so „persönlich“ genommen hat. 

Als Ziele/Probleme werden identifiziert: 
STÄRKERE DEMOKRATISIERUNG 

DER EU, SICHERUNG der 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT der 
erweiterten EU, FORTENTWICKLUNG 

eines EUROPÄISCHEN 

GESELLSCHAFTSMODELLS. Gerade bei 
letzterem Punkt bleibt unklar, was damit 

gemeint sein könnte. Der BEGRIFF 

„FÜHRBAR BLEIBEN“ bedeutet wohl die 
Handlungsfähigkeit gewährleisten indem 

Führung möglich bleibt. Dies ist vor dem 

Hintergrund der Hegemoniefrage ein 
interessanter Aspekt. Denn es wird die 

Frage aufgeworfen, wie und von wem die 

EU bislang geführt worden ist? Für die 
FÜHRBARKEIT sind a) die klare 

Kompetenzabgrenzung zwischen EU und 

Mitgliedstaaten und b) eine klarere 
Gewaltenteilung auf europäischer Ebene 

notwendig. D.h. auf beiden Ebenen 

bestehen erhebliche Defizite. Als 
Integrationserfolge, die es zu bewahren gilt 

, gelten a) der Binnenmarkt, b) die 
Wirtschafts- und Währungsunion und c) die 

Rechtsangleichung. 

Kommentar [M210]: Soll es auch 
nicht-einklagbare Teile der Verfassung 
geben? Die EU soll zunehmend 

Staatscharakter aufweisen, denn nur so lässt 

sich die Forderung verstehen, die 
Kommission solle zu einer „starken, 

politisch verantwortlichen Exekutive 

ausgebaut werden“. Dies besagt aber auch, 
dass die Kommission dies zur Zeit noch 

nicht ist. STÄRKUNG des Parlaments und 

KOPPLUNG von 
HANDLUNGSFÄHIGKEIT und 

MEHRHEITSENTSCHEID IM 

MINISTERRAT. 

Kommentar [H211]: Seite: 1 
Inwiefern ist die ESVP für die politische 

Glaubwürdigkeit und 

Durchsetzungsfähigkeit der EU 
entscheidend? Was steckt hinter diesen 

Bildern? Zunächst scheint es sich um die 

Annahme zu handeln, die Macht der EU sei 
abhängig von ihrem militärischen 

Drohpotenzial. 

Kommentar [H212]: Seite: 1 

Hier wird voll umfänglich die „Vision“ im 
Sinne eines langfristig zu erreichenden 

europäischen Endzustands formuliert. Diese 

Vision sieht nicht weniger, als eine voll 
entwickelte Politische Union und in deren 

Rahmen die Schaffung einer Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungsunion vor. 

Kommentar [H213]: Seite: 1 
Auch hier werden zwei Konzepte 

verdeutlicht a) Deutschlands Beitrag zur 
Integration Europas und b) die 

Notwendigkeit des Aufbaus einer 

eigenständigen europäischen 
Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M214]: Pessimistische 
Einschätzung der FINALISIERUNG der 

EU. 



kaum noch auf ein Kerneuropa beziehen, weil die meisten Mitgliedstaaten jeweils mitmachen 

wollen. Nicht alle werden können, ganz wenige werden nicht wollen. Aber es werden fast 

immer Mehrheiten sein, also nicht kleine Staatengruppen“ (Fischer 2004, S. 1); 

„Wo liegen die Veränderungen? Aus meiner Sicht ist eine dritte Dimension in Europa 

hinzugekommen: die strategische Dimension. Sie verbindet sich mit den beiden Daten 9. 

November 1989 und 11. September 2001. Zum ersten Mal sind wir in Jugoslawien mit dieser 

strategischen Dimension konfrontiert worden. Das war keine Konfrontation im Rahmen des 

Ost-West-Konflikts mehr. Nicht umsonst sind in Jugoslawien die europäischen 

Vergangenheiten wieder an die Oberfläche gekommen: Berlin und Wien gegen Paris und 

London. Zur Regelung bedurfte es abermals des Einsatzes Amerikas. Aus meiner Sicht ist 

klar, dass das historische Projekt einer europäischen Ordnung drei Dimensionen hat: eine 

historische, eine pragmatische und nun auch eine strategische. Die Überwindung der deutsch-

französischen Feindschaft durch die Integration war der Inhalt der historischen Dimension. 

Und die ist abgeschlossen? Nein, beide Staaten sind heute natürlich aufs engste verbunden. 

Der deutsch-französische Motor und die Annäherung unserer Staaten bleiben von zentraler 

Bedeutung. Die heutige Realität der Union besteht aber zudem auch aus der Überwindung des 

Ost-West-Gegensatzes. Das wird am 1. Mai mit dem Beitritt von acht mittel- und 

osteuropäischen Staaten sowie Malta und Zypern augenfällig. Neben diese integrative 

Dimension trat die von Schuman und Monnet erdachte pragmatische: die Integration der 

ökonomischen Interessen. 1989 kam dann die dritte Dimension hinzu, die ich die strategische 

Dimension nennen möchte. Es zeigte sich, dass sich die Union nicht länger nur im 

Schlagschatten des Ost-West-Konfliktes entwickeln konnte, wo die strategische Last an 

Amerika abgegeben war. Und die Ausrichtung dieser strategischen Dimension, die am „9.11.“ 

zutage trat, wurde durch den „11.9.“ wesentlich definiert. Und durch den Irak-Krieg dann 

wieder dementiert? Nein, nicht dementiert, im Gegenteil. Der Irak-Krieg hatte ganz andere 

Wirkungen. Der „11.9.“ hat die Schwächen Europas offengelegt. Die eigentliche Spaltung der 

EU begann am 12.9.2001. Wir stellten fest, dass die europäischen Nationen entsprechend 

ihren alten nationalen Reflexen handelten. Die EU war für diese strategische Dimension von 

Krieg und Frieden damals offensichtlich noch nicht gebaut. Jeder in Europa spürte sofort nach 

dem terroristischen Angriff auf Amerika: Dies wird die Welt verändern. Aber dass die 

Europäer sich nach einem Angriff auf ihren wichtigsten Partner sofort zusammengesetzt und 

eine strategische Analyse angestellt hätten – das ist nicht geschehen. Wir waren nicht 

dialogfähig, wo wir es hätten sein müssen, als die Konflikte aufbrachen, was dann definitiv in 

Kommentar [M215]: Für Fischer ist 
die Idee des Kerneuropa identisch mit den 
Begriffen Avantgarde oder 

Gravitationszentrum. Er sieht diese Idee im 

Verfassungsvertrag durch die Instrumente 
der strukturierten und verstärkten 

Zusammenarbeit umgesetzt. Allerdings 

würden an diesen Integrationsschritten stets 
eine große Mehrheit von Mitgliedern 

teilnehmen wollen und keine kleine Gruppe 

von Kernstaaten, weshalb der Begriff des 
Kerneuropas nicht mehr treffen würden. 

Kommentar [M216]: Fischer macht 
kenntlich, dass zwischen dem 9.11.89 und 

dem 11.9.2001 eine strategische Dimension 
der Europäischen Integration ersichtlich 

geworden ist, die neben die historische und 

pragmatische Dimension getreten ist. Der 
Gedanke, die deutsch-französische 

Aussöhnung wäre gleichbedeutend mit dem 

Erreichen der notwendigen historischen 
Aussöhnung als historische Bedingung der 

Integration, also mehr als bloß ein 
wichtiges Element dieser historischen 

Aussöhnung Europas, mag erneut als 

Hinweis auf die enorme 
Bedeutungszuschreibung der eigenen Rolle 

Deutschlands für die europäische 

Entwicklung und das Integrationswerk 
dienen. Deutsch-französische Freundschaft 

als Kern der Europäischen Integration. 

Kommentar [M217]: Integration der 
mittel- und osteuropäischen Staaten dient 
der Überwindung des Ost-West-

Gegensatzes. 

Kommentar [M218]: Als zweite 
Dimension fügt Fischer also die 
„pragmatische“ Dimension ein, die er als 

die Sphäre der ökonomischen 

Interessensintegration versteht. 

Kommentar [M219]: Für Fischer 
wurde mit dem Ende des Ost-West-

Konflikts die strategische Integration 

Europas notwendig, allerdings wurde dies 
seiner Meinung nach bis zum 11.9.2001 

übersehen. Er beschreibt die strategische 

Dimension als jenen Teil der politischen 
Integration, die es der EU ermöglicht als 

außenpolitischer Akteur ordnend in das 

Weltgeschehen einzugreifen. Dies war 
unter amerikanischer Führung bis zum 

9.11.1989 nicht notwendig. Da Fischer 

zuvor, wahrscheinlich völlig zurecht, die 
Bedeutung des Jugoslawien-Konflikts für 

die „Entdeckung“ oder für das 
Gewahrwerden der strategischen 

Dimension der Europäischen Integration 

unterstrichen hat, nun aber die Bedeutung 
des 11.9.2001 betont, bleibt unklar, zu 

welchem Zeitpunkt er den Beginn des 

Reflektierens über die Notwendigkeit einer 
strategischen Dimension der Europäischen 

Integration datiert. 

Kommentar [M220]: Nach Bekunden 
des Außenministers begann die „Spaltung 
Europas“ mit dem 12.9.2001, weil die EU 

noch nicht über eine integrierte strategische 

Dimension verfügte. An dieser Feststellung 
ist besonders interessant, dass Fischer von 

einer Spaltung der EU im Jahr 2001 redetet, 

von der er zum Zeitpunkt des Interviews 
(veröffentlicht am 6.3.2004) noch immer 

ausging. Strategische Spaltung der EU nach 

dem 11.9.2001.  



der Irak-Krise der Fall war. Das mangelnde strategische Bewusstsein bei uns selbst führte zur 

mangelnden strategischen Dialogfähigkeit mit dem Partner Amerika“ (Fischer 2004, S. 1); 

„Aber je weiter Sie diese EU dehnen, desto geringer die Handlungsfähigkeit. Einspruch. Wir 

dürfen nicht den Fehler begehen, den die Westdeutschen im Zuge der Wiedervereinigung 

gemacht haben: Klar, wir freuen uns riesig, die Mauer ist weg – aber sonst hat sich nicht viel 

geändert. Es wird eine größere Bundesrepublik-West. Das war ein verstehbarer 

Konservatismus im Denken, weil die Bundesrepublik im Westen damals ein eher 

veränderungskonservatives Land war. Ich frage mich, ob wir mit der alten EU-Devise 

„Erweitern und Vertiefen“ nicht denselben Fehler machen: dass wir unser Einfamilienhaus 

EU-West weiter bauen, und die anderen kommen dazu – aber wir bauen einfach weiter. Aber 

vertiefen heißt doch gerade, entscheidungsfähig zu sein in Situationen, in denen die Interessen 

unterschiedlicher werden? Da kommt mein Widerspruch, und zwar in zwei Stufen: Wenn wir 

uns für einen Moment ein Klein-Europa – Deutschland, Frankreich und ein paar andere 

Länder – vorstellen, in dem die Entscheidungen einfacher sind, wie würde sich der Rest 

Europas organisieren? Als Hinterhof? Oder würden nicht sofort Antihegemonialreflexe 

wirksam? Dann wären wir unter erweiterten Bedingungen wieder im alten europäischen 

Staatensystem – mit all seinen Reibungsverlusten. Die erhöhte Entscheidungsfähigkeit eines 

kleinen Europas würde sich also als Schein erweisen. Kleineuropäische Vorstellungen greifen 

nicht mehr; die Bedingungen haben sich verändert. Heißt das, Vertiefung ist historisch 

erledigt? Nein. Da kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt. Der Europäische Konvent 

hat eine Verfassung erarbeitet, die für unsere Generation und darüber hinaus ein Optimum 

dessen ist, was man an Integration erreichen kann, die auch dynamisch genug ist, aus sich 

heraus wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden. Aber man kann Entscheidungsfähigkeit 

doch nicht per Institution garantieren. Es muss ein gemeinsamer Wille, ein europäischer Wille 

dahinterstecken. So lange die EU keine Finalitätsdebatte führt...Das sehe ich im Licht des 

Verfassungskonvents anders. Die hat sie geführt und entschieden! Das war die 

Finalitätsdebatte im Konvent. Diese hat die verschiedenen europäischen Traditionen 

zusammengeführt: die der sechs Gründungs-Europäer, der Südeuropäer mit ihrer anderen 

Erfahrung der überwundenen Diktaturen, der pragmatischen Nordeuropäer, der 

hinzukommenden Europäer, die die Erfahrungen der sowjetischen Diktatur über fünf 

Jahrzehnte erdulden mussten. Diese großen Traditionszüge haben die Finalitätsdebatte im 

Brüsseler Konvent gestaltet“ (Fischer 2004, S. 3); 

„Sie haben gesagt, die asymmetrischen Bedrohungen sind nur dann beherrschbar, wenn man 

in kontinentalen Größenordnungen denkt und handelt. Und ihre Vergleiche waren Amerika, 

Kommentar [M221]: Für Fischer gilt 
die „alte Devise Erweitern und Vertiefen“ 

als problematisch. Noch bleibt jedoch 
unklar, was er an ihre Stelle rücken möchte. 

Kommentar [M222]: Fischer präzisiert 
seine Ablehnung des alten Konzepts indem 
er klar zu verstehen gibt, „kleineuropäische 

Lösungen“ würden aufgrund der 

veränderten Lage nicht mehr greifen. 
Absage an Kerneuropa. 

Kommentar [M223]: Für Fischer stellt 
also das in der Verfassung vorgesehene 

Instrument der Verstärkten 
Zusammenarbeit das Optimum an 

Integration dar. 

Kommentar [M224]: Die sogenannte 
„Finalitätsdebatte“ wird im Großen und 
Ganzen von zwei verschiedenen 

Vorstellungen geprägt, einerseits der Idee 

des Intergouvernementalismus und 
anderseits der Förderation, wobei für 

letztere der gemeinsame Wille zur 

Identifikation mit dem Bund als 
Voraussetzung angenommen wird. 

deGaulle  schlug ein Europa der 

Vaterländer vor, Churchill hingegen 
schwebten die Vereinigten Staaten von 

Europa vor. Das CAP in München 

identifiziert drei verschiedene Lösungen des 
Problems: a) flexible Kooperationen, b) 

Integration in Kernthemen, ansonsten aber 

Verstärkte Zusammenarbeit sowie c) 
Kerneuropa plus X.  Das Konzept der 

Verstärkten Zusammenarbeit oder aber des 

Europas der verschiedenen 
Geschwindigkeiten hat an Bedeutung 

gewonnen. Das Ergebnis des 

Verfassungskonvents wurde als 
„Beseitigung der bisherigen Säulenstruktur“ 

hin zu einer bundesstaatlichen Entwicklung 

bewertet, wobei mit Blick auf das politische 
System der Bundesrepublik dort das Prinzip 

der „umgekehrten Bundesstaatlichkeit“ 

gelte, da die „Kompetenz-Kompetenz“ und 
Souveränität bei den Mitgliedstaaten 

verbliebe. Für Fischer ist also die 
Finalitätsdebatte im Zuge der 

Konventsarbeit erfolgt und als Ergebnis 

stellt sich die Verfassung dar. Das von ihm 
gezeichnete Bild der verschiedenen 

politischen Kulturen ist besonders 

vielsagend, denn es verweist darauf, dass er 
zunächst einmal auf die trennenden 

Erfahrungswelten verweist, vor deren 

Hintergrund das Ergebnis der 
Finalitätsdebatte eben als auf lange Zeit 

besehenes „Optimum“ dessen erscheinen 

muss, was realistischer Weise erreicht 
werden kann. Er unterscheidet in die „sechs 

Gründungseuropäer“, die „Südeuropäer mit 

ihrer anderen Erfahrung der überwundenen 
Diktaturen“ – wobei hier ja gerade 

besonders interessant ist, dass er 

Deutschland offensichtlich nicht zu dieser 
Gruppe zählt - , die „pragmatischen 

Nordeuropäer“ und die „hinzukommenden 

Europäer mit ihren Erfahrungen er 
sowjetischen Diktatur“.  Verschiedene 

politische Kulturen der EU. Optimum an 

Integration ist erreicht. 



China, Indien, Russland, also Nationalstaaten. Was bedeutet das für die Europäer, wohin 

müssen die denn gehen, im Sinne einer staatsähnlichen Verdichtung? Und warum bedarf es 

überhaupt einer kontinentalen Dimension, um irgendwelche Konflikte beherrschen zu 

können? Das will ich ihnen genau sagen: weil wir sonst nicht oder nur sehr eingeschränkt 

handlungsfähig sein werden, und zwar in sicherheitspolitischer, strategischer und in 

ökonomischer Hinsicht. Deswegen hat die EU doch den gemeinsamen Markt, die gemeinsame 

Währung und die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik geschaffen. Tatsache ist, dass 

wir 1991 mit den jugoslawischen Erbfolgekriegen die Erfahrung machen mussten, dass dieser 

Kontinent nicht zwei unterschiedliche Grundsätze für die Ordnung in einem Staatensystem 

aushält. Ein Europa des Nationalismus kann nicht koexistieren mit einem Europa der 

Integration, ohne dass wir nicht einen erheblichen Preis zu zahlen haben. Was war die 

Konsequenz? Über den Stabilitätspakt für den Balkan den Weg zu öffnen nach Brüssel und 

die Region auf das Europa der Integration zu orientieren. Heute sind wesentliche Teile des 

Konfliktpotentials des Balkans zwar noch immer da, aber die Orientierung ist eine andere. 

Das meine ich mit kontinentaler Größenordnung“ (Fischer 2004, S. 4f); 

 

  „Die erste besteht darin, dass man in durchaus populistischer Weise vorhandene 

Schwierigkeiten diskutiert und beschreibt, um das Integrationskonzept Europas über 

diese Schwierigkeiten mindestens infrage zu stellen, wenn nicht sogar ernsthaft zu 

gefährden.  

Die zweite Reaktionsmöglichkeit ist, das Projekt Europa weiterhin als ein einiges, alle 

Europäer und alle europäischen Länder umfassendes Projekt, als ein integratives 

Projekt, zu begreifen und auf dieser Basis die aufgetretenen Schwierigkeiten zu 

lösen und das, was noch vor uns steht, offensiv anzugehen“ (Bundesregierung 

2005); 

 

    

 „Insbesondere Deutschland – seine Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt 

das – hat – ökonomisch wie politisch – ein großes Interesse daran, dass dieses 

Europa zusammengeführt wird, dass es zusammenbleibt, dass es nicht nur als Markt 

existiert, auf dem das Wirtschaften stattfindet, sondern auch als politische Union, 

also integriert und als ein besonderes Gesellschaftsmodell existiert, das 

ökonomische Effizienz mit sozialer Sensibilität verbindet“ (Bundesregierung 2005); 

 

Kommentar [M225]: Für Fischer steht 
fest, dass zwei konkurrierende 

Ordnungsmodelle für Europa Bestand 
haben, nämlich a) die Idee des Europas des 

Nationalismus und b) die Idee des Europas 

der Integration. Unter Verweis auf 
Jugoslawien macht er kenntlich, welche 

enormen Kosten und Probleme mit der 

Konkurrenz dieser Modelle verbunden sind 
und für welches er plädiert. Diese 

Überzeugung wird in diesem Satz 

zusammengefasst: „Ein Europa des 
Nationalismus kann nicht koexistieren mit 

einem Europa der Integration, ohne dass 

wir nicht einen erheblichen Preis zu zahlen 
haben“. Unterläuft aber die derzeitige 

Entwicklung nicht genau diese 

Überzeugung und unterstützt die 
französische Idee des 

intergouvernementalen Europas?  

Kommentar [M226]: Die 
Bundesregierung zeichnet angesichts der 

Referendenkrise im Sommer 2005 also 
erstmals die zuvor kategorisch für 

unmöglich erklärte Möglichkeit, dass der 

Integrationsprozess ernsthaft gefährdet 
werden könne. Dabei werden die 

„aufgetretenen“ Schwierigkeiten zunächst 

nicht ausbuchstabiert, jedoch als äußerst 
bedeutsam gekennzeichnet. 

Kommentar [M227]: Für die 
Bundesregierung steht also unverändert die 

politische Union im Kern ihrer 

Bemühungen, mit gemeinsamen 
Gesellschaftsmodell, das sowohl 

ökonomisch effizient als auch sozial 

sensibel ist. 



 

„Europa gründet auf der richtigen Verbindung von Einheit und Vielfalt. Unterschiedliche 

zivilisatorische und kulturelle Erfahrungen sind der Reichtum Europas“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 126); 

 

    

 

 

 

 

„Machen wir das in einem freundschaftlichen Wettbewerb, weil wir wissen, dass Wettbewerb 

uns hilft, aber machen wir es im entscheidenden Fall dann um des Wertes der Freiheit immer 

noch miteinander, um andere Kräfte in eine richtige Richtung zu lenken? Oder zerteilen wir 

uns in lauter kleine Einzelteile? Mit diesen Problemen haben wir es in der Europäischen 

Union zu tun“ (Merkel 2006, S. 2); 

„Die europäische Integration ist das Fundament unserer gemeinsamen Zukunft. Sie muss 

dynamisch weiterentwickelt werden“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

 

„Natürlich – wir haben es erst wieder bei den Beschlüssen des EU-Rates gesehen: Es wird 

immer wieder Ausnahmeregelungen geben, es wird immer wieder Fälle geben, in denen 

einzelne Mitgliedstaaten entscheiden, sich an bestimmten Politiken nicht oder zunächst nicht 

beteiligen zu wollen, während andere – aber im Rahmen der Verträge – schon einmal 

vorangehen. Das ist aber etwas anderes als ein so genanntes Europa der zwei 

Geschwindigkeiten. – Lassen Sie es mich ganz offen sagen: Davon halte ich nichts. – Das darf 

nicht das Ziel unserer Politik sein, sonst werden wir neue Gräben in Europa aufreißen und das 

Europäische Parlament schwächen. Es ist jede Mühe und Anstrengung wert, wieder und 

wieder den gemeinsamen Weg aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu suchen“ 

(Merkel 2007); 

 

 

K103b2 deutsche Überzeugungen / Ziele mit Blick auf die Entwicklung einer 

europäischen Verteidigungsidentität 

„Es liegt in der Logik dieser Entwicklung, in eine verstärkte Integration Sicherheit und 

Verteidigung durch eine entsprechende Ausgestaltung des Vertragswerkes miteinzubeziehen. 

Kommentar [M228]: Für Merkel steht 
die Integration der EU noch immer vor 

großen Problemen, die durch 
Interessenpartikularismus geprägt sind. 

Kommentar [M229]: Merkel lehnt die 
Idee des „Europas der zwei 

Geschwindigkeiten“ ab. Ein solches 

Vorgehen würde Gräben aufreißen und das 
Europäische Parlament schwächen. Das 

Parlament würde in einem solchen Fall 

wahrscheinlich geschwächt werden, da die 
Parlamentarier jener Mitgliedstaaten, die 

dem „langsameren Teil“ Europas 

angehören, nicht mehr die gleichen 
Interessen vertreten würden, wie die 

Mitglieder des „schnelleren Teils“, so dass 

das EINE Parlament ZWEI verschiedenen 
Unionen dienen würde. 



In einer Europäischen Union, die diesen Namen verdient, ist eine nationale militärische 

Autonomie nicht mehr vorstellbar“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen Sicherheitsinteressen leiten:...(4) Vertiefung 

und Erweiterung der europäischen Integration einschließlich der Entwicklung einer 

europäischen Verteidigungsidentität...“ (VPR 1992, S. 3); „Damit ist die Europäische Union 

auch zentrales Element der künftigen europäischen Sicherheitsstruktur. Es liegt in der Logik 

des Einigungsprozesses, Europa auch in der Außen- und Sicherheitspolitik handlungsfähig zu 

machen – mit dem Ziel einer europäischen Verteidigung einschließlich militärischer 

Strukturen. Für Europa öffnet sich damit die Chance, seine eigenen Sicherheitsinteressen 

verantwortlich wahrnehmen zu können – dies in enger Partnerschaft mit den USA“ (VPR 

1992, S. 5f); „Dies zu verhindern, erfordert neben politischen Maßnahmen zur Förderung der 

Nachbarschaftsstabilität und zur Verhinderung neuer regionaler Rüstungswettläufe vor allem 

eine ausgeprägte Fähigkeit zum europäischen Krisen- und Konfliktmanagement. Dazu 

gehören auch das Bereitstellen militärischer Potentiale“ (VPR 1992, S. 9); „Die politische 

Integration zur Europäischen Union ist Grundvoraussetzung für eine tragfähige europäische 

Sicherheitsarchitektur. In der Union konkretisiert sich nicht nur das Streben Europas nach 

Einheit, Freiheit und Wohlstand. Sie steht auch für den Willen der Europäer, ihre ureigenen 

Sicherheitsinteressen gemeinsam zu wahren und dazu handlungsfähig zu werden“ (VPR 1992, 

S. 12); „Das Sicherheitskonzept der WEU wird stärker an ihre wachsende Bedeutung für die 

Europäische Union und die neuen Herausforderungen von Krisenbewältigung und 

Konfliktverhütung anzupassen sein. Die WEU muß dazu auf europäische Streitkräfte 

zurückgreifen und diese führen können. Streitkräfte und Führungsstrukturen können aus 

europäischen Kräften der NATO, aus multinationalen Kooperationsformen sowie aus 

nationalen Quellen bereitgestellt werden“ (VPR 1992, S. 12); „Grundsätzlich soll die 

Unionsmitgliedschaft zur WEU-Mitgliedschaft führen. Dies gilt auch für neue Mitglieder der 

Europäischen Union. Uneingeschränkt kommen dafür zunächst die EFTA-Staaten in Betracht. 

Allerdings können Staaten, die noch nicht den ökonomischen Standard der Union erreichen, 

wohl aber die Kriterien für eine Sicherheitspartnerschaft erfüllen, durch neue Formen der 

WEU-Assoziierung an der Verantwortung für die europäische Integration teilhaben und ihren 

nationalen Anpassungsprozess stabilisieren. Prioritäten für eine solche Zusammenarbeit 

besitzen aus die mittelosteuropäischen Staaten. Zur Aufrechterhaltung der 

Integrationsdynamik müssen daher flexible Arrangements mit Beitrittsperspektive entwickelt 

werden“ (VPR 1992, S. 13); 

Kommentar [M230]:  Die 
Formulierung „es liegt in der Logik“ ist im 
außenpolitischen Diskurs immer dann 

präsent, wenn eine Entwicklung als 

unvermeidbar verstanden wird, oder 
verstanden werden soll. Die Logik der 

Unvermeidbarkeitslogik. Es darf ruhig als 

besonders interessanter Befund gelten, dass 
der Bundesverteidigungsminister die Idee 

der nationalen militärischen Autonomie mit 

den Ansprüchen der Europäischen Union 
für unvereinbar hält. Ende der nationalen 

militärischen Autonomie aufgrund EU-

Entwicklung. 

Kommentar [M231]: Der Begriff des 

„Krisen- und Konfliktmanagements“ taucht 
erstmalig im Diskurs auf. 

Kommentar [M232]: Hier wird der 

„Wille“ der Europäer und deren 
„ureigenste“ Sicherheitsinteressen 

beschworen. Adressat dieser Nachricht sind 

die USA. 

Kommentar [M233]: Der Aufbau 
eigener europäischer Führungsstrukturen 

war zwischen NATO und EU am heftigsten 

umstritten. 

Kommentar [M234]: Das Ziel der 
möglichst erfolgreichen und zügigen 
Integration der MOE-Staaten in die EU und 

WEU wird deutlich. 



„Der weitere Ausbau der operativen Rolle der WEU erfordert eine militärpolitische und 

strategische Schulung der zivilen und militärischen Führungskräfte Europas im Sinne der 

Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität. Das WEU-Institut für 

Sicherheitsstudien sollte daher in Abstimmung zwischen WEU und EU zu einer Europäischen 

Sicherheitsakademie ausgebaut werden, die als Klammer zwischen Sicherheitspolitik (in der 

EU) und Verteidigungspolitik (in der WEU) dienen könnte“ (Europabeauftragte 1994, S. 16f); 

„Durch die Überführung des bisherigen europäischen Gremiums für Rüstungskooperation, der 

Independant European Programme Group (IEPG) als Western European Armements Group in 

den Rahmen der WEU wurden der europäischen Rüstungskooperation neue Impulse 

verliehen, die sich in der geplanten Gründung einer europäischen Rüstungsagentur 

niederschlagen, die zukünftig für europäische Rüstungsprojekte zuständig sein soll. Eine 

sinnvolle Rüstungskooperation erfordert allerdings auch die Schaffung eines gemeinsamen 

Rüstungsmarktes in der Union als Grundlage einer europäischen Rüstungspolitik. Eine 

gemeinsame Studiengruppe von Union und WEU sollte gebildet werden, um die 

Überlegungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Rüstungskooperation sowie zur 

Entwicklung eines europäischen Rüstungsmarktes aufeinander abzustimmen“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 17); 

„Die Bundesregierung wird sich einsetzen für:...Stärkung der operativen Fähigkeiten der 

WEU; - Entwicklung einer eigenständigen europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität durch umfassenden Ausbau der WEU als europäischen Pfeiler des 

Atlantischen Bündnisses und als Verteidigungskomponente der EU“ (Koalitionsvereinbarung 

1994, S. 44); 

„Für mich ist die Vision eines geeinten Europas erst dann vollendet, wenn sowohl die 

Wirtschafts- und Währungsunion als auch die Politische Union Wirklichkeit geworden sind. 

Eine Politische Union aber ist nicht ohne eine gemeinsame Identität in der Außen-, in der 

Sicherheits- und schließlich auch in der Verteidigungspolitik vorstellbar. Unser Ziel ist es 

daher, die Westeuropäische Union zur Verteidigungskomponente der Europäischen Union 

und zum europäischen Pfeiler innerhalb des Bündnisses auszubauen. Wir wollen die 

Vernetzung europäischer militärischer Kapazitäten in der Westeuropäischen Union und im 

Bündnis. Ein Beispiel hierfür ist das auf deutsch-französische Initiative geschaffene 

Eurokorps“ (Kinkel 1995d, S. 95); 

„Die Westeuropäische Union muss eine operative Rolle als Instrument der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union übernehmen. Ein erstes Beispiel ist 

die Polizeiunterstützung der Westeuropäischen Union bei der Administration von Mostar. 

Kommentar [M235]: Was ist aus der 
Idee der Europäischen Sicherheitsakademie 
geworden? 

Kommentar [M236]: Hier wird also 
deutlich, wie wichtig der Marktgedanke 

beim Vorhaben der gemeinsamen 
europäischen Rüstungskooperation ist. 

Nicht Kooperation allein ist Sinn und 

Zweck, sondern es bedarf der 
Anstrengungen zur Schaffung eines 

gemeinsamen Marktes. 

Kommentar [M237]: 1995 ist also die 
Idee des europäischen Pfeilers im Bündnis 

noch klar dominant. 



Wichtige Handlungsfelder der Westeuropäischen Union können künftig das militärische 

Krisenmanagement im Auftrag der Europäischen Union sein, aber beispielsweise auch die 

Entwicklung einer gemeinsamen Rüstungspolitik“ (Kinkel 1995d, S. 95); 

    

  „Europa muss künftig bereit sein, bei Aufgaben der europäischen und 

internationalen Krisenbewältigung mehr Verantwortung zu übernehmen. Hierbei 

kommt der WEU eine wichtige Rolle zu, sowohl als europäischer Pfeiler des 

Atlantischen Bündnisses als auch als Verteidigungskomponente der Europäischen 

Union. Ohne eine Verteidigungskomponente wird das Werk der europäischen 

Einigung immer unvollständig bleiben“ (Kohl 1996); 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird sich bemühen, die WEU auf der Basis des Amsterdamer 

Vertrages weiterzuentwickeln“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); „Die Koalition 

unterstützt aktiv die Bemühungen um den Zusammenschluss der europäischen Luft- und 

Raumfahrtindustrie. Die transnationale europäische Rüstungsindustrie wird für ihre 

Exporttätigkeit einem verpflichtenden europäischen Verhaltenskodex unterworfen. Die neue 

Bundesregierung wirkt darauf hin, dass ein Transparenzgebot und der Menschenrechtsstatus 

möglicher Empfängerländer dabei als Kriterien enthalten sein sollen“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 46); 

    

  !Am 1. Mai wird der Amsterdamer Vertrag inkrafttreten. Damit schaffen wir Europäer 

uns die Grundlage für eigenständiges sicherheitspolitisches Handeln. Die 

sogenannten Petersberg- Aufgaben der WEU, nämlich humanitäre und 

Rettungseinsätze, friedenserhaltende und friedenschaffende Maßnahmen, werden 

dann Bestandteil der gemeinsamen Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Die 

EU wird gegenüber der WEU die Leitlinienkompetenz zur Durchführung dieser 

militärischen Aufgaben erhalten - ein entscheidender Schritt zur Verzahnung von 

WEU und EU. Der zukünftige Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik wird zentraler europäischer Ansprechpartner in allen Fragen der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sein. Ihm werden Instrumente zur 

frühzeitigen Krisenerkennung und auch zur Strategieplanung zugeordnet“ (Scharping 

1999); 

 

Kommentar [M238]: Was ist aus 
diesem noblen Ansinnen eines 

gemeinsamen Kodexes geworden? Wurden 
der Menschenrechtsstatus wirklich 

Kriterium der europäischen 

Rüstungsexportentscheidungen?Tatsächlich 
trat 1998 der EU.Kodex für 

Rüstungsexporte in Kraft, doch dessen 

Regeln „reichten kaum über das Niveau des 
kleinsten gemeinsamen Nenners hinaus“, so 

Matthias Dembinski / Barbara Schumacher 

im HSFK-Report 9/2005: Wie Europa dem 
Rüstungsexport Schranken setzt, S. 3. Die 

Autoren beschreiben jedoch eine in der 

Folge „ungeahnt Dynamik“ die vom Kodex 
ausgegangen sei und die mit „der 

Konstellation nationalstaatlicher Interessen 

nicht zu erklären“ sei. Die Verfasser 
beschreiben die Lage nach dem Golf-Krieg 

1991 als Situation, in der eine internationale 

Verregelung der Exportkontrolle möglich 
schien. Doch die Gespräche zu einem 

Kontrollregime für den Transfer 

konventioneller Waffen zwischen den P5 
scheiterten im Sommer 1992, nachdem die 

USA F15-Kampfflugzeuge an Taiwan 

lieferte. Die im Mai 1998 erreichte 
europäische Regelung im Rahmen des 

Kodexes geht auf eine Initiative der neuen 

britischen Labour-Regierung zurück, die 
angesichts der enormen britischen 

Rüstungsverkäufe im Vorfeld des 

Golfkrieges unter erheblichem Druck der 
Öffentlichkeit stand, gleichzeitig aber 

verhindert wollte, dass andere europäische 

Staaten den britischen Anteil des 
Geschäftes übernahmen. Aus diesem Grund 

strebte die britische Regierung einen 

europäischen Kodex an, dem sich auch die 
französischen Partner anschließen konnten, 

da sie in einer gemeinsamen europäischen 

Rüstungsexportpolitik die einzige 
langfristige Möglichkeit sahen der 

aggressiven amerikanischen 
Rüstungsexportpolitik etwas 

entgegensetzen zu können (Ebd. S. 19f); 

Deutschland befürwortete des europäische 
Kontrollsystem aufgrund der eigenen 

Interesselage, die eine Diskriminierung der 

eigenen Wirtschaft aufgrund der 
unterschiedlichen nationalen 

Kontrollsysteme möglichst vermeiden 

wollte (Ebd. S. 18); Sie stellen fest : „In 
dem Zielkonflikt, einerseits als 

gleichberechtigter Partner bei 

transnationalen Rüstungskooperationen 
mitwirken, andererseits die hohen 

deutschen Kontrollstandards erhalten zu 

wollen, stellte Deutschland das 
Kooperationsinteresse“ über die 

Durchsetzung der nationalen Exportregeln“ 

(Ebd. S. 15f); Im Rahmen multilateraler 
Rüstungsprojekte gefertigte Waffen 

unterliegen nicht dem deutschen 

Exportregime, so lieferte Euro-Missile an 
dem MBB zu 50% beteiligt gewesen war 

20.000 Raketen nach Indien und den Irak 

(Ebd. S. 16);  



 

„Drittens: Zur Verwirklichung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gehört eine 

europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität“ (Fischer 1999b, S. 10); 

„Dieses Thema hat durch die Initiative Tony Blairs in Pörtschach und das französisch-

britische Treffen in St. Malo neue Impulse bekommen. Die Schaffung einer europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungsidentität könnte nach dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- 

und Währungsunion von großer Wichtigkeit für die weitere Vertiefung der Europäischen 

Union werden. Wir werden uns in unserer Doppelpräsidentschaft in Europäischer Union und 

WEU mit Nachdruck darum bemühen, diese neue Dynamik seit Pörtschach zu nutzen. Bis 

zum Europäischen Rat in Köln wollen wir einen Bericht über die Möglichkeiten der 

Fortentwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität erarbeiten“ 

(Fischer 1999b, S. 10); 

„Wir wollen die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu einer Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungsunion (ESVU) fortentwickeln. Dies umfasst verstärkte 

Integration bei Streitkräften und Rüstung einschließlich der Bündelung von Fähigkeiten und 

Arbeitsteilung mit dem Ziel integrierter, mit der NATO interoperabler Streitkräfte, eine 

europäische Rüstungskooperation sowie die Einführung der verstärkten Zusammenarbeit für 

die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).(Koalitionsvereinbarung 2002, 

S. 79); 

    

  „Deshalb ist es so bedeutsam, dass wir in Kopenhagen den Weg für die 

europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik endgültig frei gemacht haben. 

Wenn ich “Weg” sage, dann meine ich das auch; denn von Abschluss kann noch 

keine Rede sein. Erfolg und Stärke unseres neuen Europas werden eben auch daran 

gemessen werden, wie wir krisenhaften Entwicklungen in der eigenen Nachbarschaft 

und in einer von Unsicherheiten und Instabilitäten gekennzeichneten Welt begegnen“ 

(Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

„Der Stabilitätsraum Europa wird durch eine breit angelegte, kooperative und wirksame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU gestärkt.“(VPR 2003, S. 8); „ Die 

sicherheitspolitische Integration der EU und die daraus entstehende Handlungsfähigkeit sind 

ein Kernelement bei der Sicherung von Frieden und Stabilität in Europa. Mit der 

Kommentar [M239]: Insgesamt 
erscheint die Position noch ziemlich 
zurückhaltend. 

Kommentar [M240]: ESVP soll sich in 
eine ESVU entwickeln. Konzepte der 

VERSTÄRKTEN INTEGRATION, 
BÜNDELUNG von FÄHIGKEITEN und 

ARBEITSTEILUNG. Das Ziel sind 

europäische, integrierte Streitkräfte, die 
DARÜBER HINAUS aus noch mit der 

NATO interoperabel sein sollen! Die 

Priorität der EU-Dimension ist klar 
erkennbar. Weitere Konzepte: 

EUROPÄISCHE 

RÜSTUNGSKOOPERATION, 
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT. 

Kommentar [M241]: Erfolg und Stärke 
Europas werden von anderen Mächten auch 

daran bemessen werden, wie sehr es dazu in 
der Lage ist, selbst für Sicherheit und 

Stabilität in seiner Region und seinem 

Umfeld zu sorgen. Militärische Kapazitäten 
zur Sicherheitsvorsorge und –Durchsetzung 

als Maß der Stärke Europas. 



Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) stärkt die EU ihr 

Instrumentarium zum gemeinsamen Handeln in der Konfliktverhütung und 

Krisenbewältigung, auch über Europa hinaus.“(VPR 2003, S. 21); 

„Die ESVP ist daher ein entscheidender Schritt zur Vertiefung der Integration und zur 

Erweiterung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit Europas. Ziel ist die Schaffung 

einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion als Teil einer voll entwickelten 

Politischen Union.“(VPR 2003, S. 24); „Europäische und transatlantische Bündelung 

nationaler Mittel ist Vorgabe für die Rüstungskooperation. Gemeinsame Planung, 

gemeinsame Beschaffung, gemeinsamer Betrieb von Waffensystemen und gemeinsame 

Ausbildung stecken den Rahmen ab für das, was durch europäische Integration und 

Herausbildung der ESVP sicherheitspolitisch notwendig und möglich ist und sich bereits in 

einer effizienteren europäischen Rüstungskooperation manifestiert. Die Arbeiten zur 

Entwicklung einer europäischen Rüstungsagentur werden vorangetrieben.“(VPR 2003, S. 27); 

„Die Spaltung im Irak-Konflikt hat bei den Europäern die Erkenntnis gefördert, die 

strategische Dimension auszufüllen. Mit der neuen Strategie, dem „Solana-Papier“ haben wir 

jetzt erstmals die Voraussetzung dafür geschaffen. Die Entwicklung der europäischen 

Sicherheitspolitik, besonders auch der militärischen Fähigkeiten, ist dabei ein ganz wichtiger 

Faktor“ (Fischer 2004, S. 2); 

„Ziel der ESVP ist es, das Instrumentarium europäischer Außen- und Sicherheitspolitik zu 

ergänzen und der EU eine Handlungsfähigkeit im zivilen und militärischen 

Krisenmanagement zu geben“ (Bundesregierung 2004, S. 4); 

„Deutsche Prioritäten. Folgende Punkte sind aus deutscher Sicht von besonderer Bedeutung 

für die Praxis und die weitere Entwicklung der ESVP: *weitere Stärkung der 

Handlungsfähigkeit der EU in Bezug auf Konfliktprävention und Krisenbewältigung; 

*Nutzung der ESVP als ein Element im Rahmen des gesamten Spektrums des EU-

Instrumentariums und auf Grundlage eines Gesamtansatzes (z.B. zur Unterstützung von 

Friedensprozessen); *Gleichberechtigte Entwicklung ziviler und militärischer Fähigkeiten; 

*Konzentration auf Krisen in Europa und in unserer „Nachbarschaft“ (wobei es ausdrücklich 

keine geografische Einschränkung für ESVP-Einsätze gibt); *Aktive Nutzung und Stärkung 

der strategischen Partnerschaft zwischen EU und NATO; *Sicherstellen von Multinationalität 

bei Vorbereitung und Durchführung von ESVP-Einsätzen, damit der europäische Charakter 

dieser Einsätze deutlich wird; *Perspektivische Weiterentwicklung der ESVP zu einer 

„Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion (ESVU)“ (Bundesregierung 2004, S. 30); 

Kommentar [H242]: Seite: 1 
Erstmals wird die ESVP direkt erwähnt. 
Der Beisatz :„auch über Europa hinaus“, 

erscheint besonders bedeutsam.  

Kommentar [H243]: Seite: 1 

Hier wird voll umfänglich die „Vision“ im 
Sinne eines langfristig zu erreichenden 

europäischen Endzustands formuliert. Diese 

Vision sieht nicht weniger, als eine voll 
entwickelte Politische Union und in deren 

Rahmen die Schaffung einer Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungsunion vor. 
Hierzu ist es interessant in Erfahrung zu 

bringen, wie das BverfG-Urteil im Oktober 

1993 zur künftigen Ausgestaltung der EU 
entschieden hat (Bundesstaat, Staatenbund 

oder Staatenverbund). „Das 
Bundesverfassungsgericht hat die 

Europäische Union 1993 als 

„Staatenverbund“ charakterisiert, ohne dies 
zu definieren“ (Zitiert nach RD Dr. 

Hölscheidt, Fachbereich XII (Europa); Der 

Aktuelle Begriff Nr. 10/2000, Europäische 
Union: Staatenverbund – Föderation – 

Bundesstaat?, verfügbar unter: 

www.bundestag.de/bic/analysen/2000/10_2
000.pdf , rev. 07.03.2007.). Die gleiche 

Quelle erklärt: „Dem Konzept vom 

Kerneuropa, dem Europa der 
konzentrischen Kreise bzw. dem Europa der 

variablen Geometrie liegt der Gedanke zu 

Grunde, dass bei einer kleinen Zahl von 
Mitgliedstaaten ein hohes Maß an 

Konvergenz und an politischer 

Übereinstimmung über die Ziele des 
Integrationsprozesses herrscht. Es 

differenziert räumlich: Um einen festen 

inneren Kern legen sich Ringe weniger 
dichter Integration.“ Generell gilt also, dass 

die EU als Staatenverbund Elemente eines 

Bundesstaates (Parlament) und zugleich ...

Kommentar [H244]: Seite: 1 
Die deutsche Kooperationsstrategie 

fokussiert eindeutig, trotz Nennung der 

transatlantische Dimension, auf die ESVP. 

Kommentar [M245]: Solana-Papier= 
ESS. Es wird der Gedanke aufgegriffen, 

dass durch eine Krise Fortschritt entstanden 

ist. Diese Grundhaltung war in den Berliner 
Gesprächen ebenfalls anzutreffen. Es 

erscheint – bei aller Plausibiltät dieser 

letztlich pragmatistisch informierten 
Überlegung – durchaus lohnenswert 

darüber nachzudenken, inwiefern es 
sinnvoll ist, diese Vorstellung von der 

Notwendigkeit der Krise für den Fortschritt 

in den Stand einer Gesetzmäßigkeit zu 
erheben. Ein wenig mehr Abduktion, also 

die künstliche Vorwegnahmen von Krisen ...

Kommentar [M246]: Zunächst ist es 
erstaunlich, wie deutlich „deutsche 
Prioritäten“ angesprochen werden. Die Idee 

der „gleichberechtigten Entwicklung ziviler 

und militärischer Fähigkeiten“ scheint 
besonders originell zu sein, da sie in den 

VPR keine Erwähnung gefunden hat. Die 

aktive Nutzung der Partnerschaft von EU 
und NATO kann auch so verstanden 

werden, dass die europäischen Partner 

zukünftig die gemeinsam gestellten NATO-
Ressourcen auch vermehrt bei der 

Verfolgung genuin europäischer Interessen 

einsetzen sollten! Die Verfasser formulieren ...



„Nicht Gleichgewicht – das Konzept Bismarcks -, sondern europäische Integration hat sich als 

der Königsweg zur Sicherheit in Europa erwiesen.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

 „Europa muss handlungsfähiger gegenüber den sicherheitspolitischen Herausforderungen 

unserer Zeit werden. Mit der Verabschiedung der Europäischen Sicherheitsstrategie im 

Dezember 2003 hat sich die EU konzeptionell auf die neuen globalen Herausforderungen 

eingestellt. Jetzt geht es um die Implementierung, d.h. die Anpassung gerade auch der 

militärischen Strukturen der EU-Mitgliedstaaten an die neuen Aufgaben. Dazu gehören die 

Ausrichtung auf Teilnahme an internationalen Friedensmissionen und auf Bereitstellung von 

schnellen Reaktionskräften im EU-, NATO- und UN-Rahmen sowie eine überzeugende 

Arbeitsteilung innerhalb der EU und der NATO.“(Mützelburg 2005, S. 39); 

„Wir setzen uns für die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie ein. Sie verbindet 

eine vorausschauende Friedenspolitik, Fähigkeiten zur Prävention und das Setzen auf 

Verhandlungslösungen bei Konflikten mit dem Ausbau der Fähigkeiten zu gemeinsamen 

militärischen Handeln“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

„Der Vorsitz strebt ferner weitere Schritte der militärischen Zusammenarbeit in der 

langfristigen Perspektive einer gemeinsamen europäischen Verteidigung an“ 

(Bundesregierung 2007, S. 21f); „Die Fähigkeit der EU, zivile und militärische Instrumente 

zur Krisenvorbeugung und –bewältigung einzusetzen, soll u.a. im Rahmen der Planziel-

Prozesse (Streitkräfteplanziel 2010, Ziviles Planziel 2008) gestärkt werden. Besonders 

Augenmerk gilt den schnell verlegbaren, europäischen Gefechtsverbänden, die vom 1. Januar 

2007 an für Einsätze in Krisengebieten zur Verfügung stehen. Bei der Planung und 

Durchführung von ESVP-Operationen soll die zivil-militärische Koordinierung gestärkt 

werden, um die autonome Handlungsfähigkeit der ESVP zu verbessern. Das ab Anfang 2007 

einsatzbereite Operationszentrum wird bei Bedarf aktiviert werden“ (Bundesregierung 2007, 

S. 23); 

 

K103b3 Europa muss zum globalen Akteur werden; Europa steht vor globalen 

Herausforderungen 

„Europa muss aber auch die Fähigkeit entwickeln, als gestaltende Kraft und global wirkender 

Akteur maßgeblich an der Lösung der großen weltweiten Zukunftsaufgaben mitzuwirken“ 

(VPR 1992, S. 5); „Zugleich steht Europa vor globalen Herausforderungen, deren 

Risikodimension sich langsam zu erschließen beginnt“ (VPR 1992, S. 5);  „Dabei decken sich 

unsere Einflussmöglichkeiten mit den wichtigsten Gestaltungsaufgaben und Chancen im 

Europa der Zukunft:...Entwicklung Europas zum globalen Akteur...“ (VPR 1992, S. 7); „Nur 

Kommentar [M247]: Mützelburg stellt 
unter Beweis, dass er zwischen 
REALISTISCHEN und 

INSTITUTIONALISTISCHEN Ansätzen 

unterscheiden kann. 

Kommentar [M248]: Teilnahme an 
EU, NATO und UN-Einsätzen vorgesehen, 
die Reihenfolge gibt einmal mehr 

Aufschluss über die Priorität. Der letzte 

Satz spricht von Arbeitsteilung innerhalb 
der EU und der NATO. Es bleibt unklar, ob 

diese Arbeitsteilung zwischen den beiden 

Systemen kollektiver Sicherheit erfolgen 
soll, oder je darin zwischen den 

Mitgliedern. Jedenfalls ist das Konzept der 

Einbindung der EU-Kräfte in die NATO gar 
nicht thematisch, genauso wenig wie die 

Frage nach dem Verhältnis von EU und 

NATO und die Frage der 
Kommandostrukturen. 

Kommentar [M249]: Die Frage welche 
Konzepte die deutsche Sicherheitspolitik 

zentral anleiten und zu welchen 
Verschiebungen es in diesem Punkt im 

Zeitverlauf gegeben hat, ist bedeutsam. 
Hier werden vorausschauende 

Friedenspolitik, Präventionsfähigkeiten, 

Verhandlungslösungen und Fähigkeiten 
zum gemeinsamen militärischen Handeln 

genannt. 

Kommentar [M250]: BR hält also an 
der Perspektive einer gemeinsamen 
europäischen Verteidigung fest. 

Kommentar [M251]: Einsatzfähigkeit 
der ESVP soll gestärkt werden, dabei gilt 

den schnellen Gefechtsverbänden besonders 

Augenmerk. Ziel ist die Verbesserung der 
autonomen Handlungsfähigkeit der ESVP. 

Das Operationszentrum (vor dem 

Hintergrund der Führungs- und 
Planungsstrukturdebatte mit der NATO 

interessant!) ist bereits einsatzbereit. 

Kommentar [M252]: Zunächst 
verweist das Wort „muss“ auf die 

besondere Bedeutung dieser Forderung. Die 
Worte „Fähigkeit“, „gestaltende Kraft“, 

„global wirkender Akteur“, „mitzuwirken“ 

verbindet alle miteinander eine Idee, 
nämlich die Formulierung der Forderung 

Europa solle Weltmacht werden, ohne den 

Begriff „Macht“ zu verwenden. Europa als 
Weltmacht. 

Kommentar [M253]: Erneut wird das 
Ziel der zu begründenden europäischen 

Großmacht benannt. 



als Politische Union kann Europa auf Dauer im weltweiten Kontext bestehen und zu einem 

gestaltenden Faktor werden“ (VPR 1992, S. 12);  

„Die Union muss sich bei der Bewältigung der großen aktuellen Aufgaben auf globale 

Herausforderungen und Risiken einstellen: Tiefgreifende Umstrukturierungen der 

Weltwirtschaft, politische Umbrüche in vielen Teilen der Welt, die Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen, die Erhaltung einer gesunden Umwelt und das starke 

Bevölkerungswachstum in verschiedenen Kontinenten werfen grundlegende Fragen auf. Vor 

diesem Hintergrund wird sich die deutsche Präsidentschaft für eine erfolgreiche Rolle der 

Europäischen Union in der Weltpolitik einsetzen, indem das gemeinschaftliche Handeln 

entschlossen gestärkt wird“ (Europabeauftragte 1994, S. 2f); 

    

  „Wir brauchen Europa aber auch damit unser gemeinsames Wort in der Welt 

Gewicht hat. Wir können unsere gemeinsamen Interessen nur dann angemessen zur 

Geltung bringen, wenn wir mit einer Stimme sprechen und unsere Kräfte bündeln. 

Und wir brauchen Europa, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu bleiben. Nur 

gemeinsam können wir uns im weltweiten Wettbewerb mit den anderen großen 

Wirtschaftsräumen behaupten“ (Kohl 1996); 

 

    

  „Nur Europa verfügt über die “kritische Masse”, um die globalen Entwicklungen 

spürbar beeinflussen zu können. Nur in und mit Europa können wir Deutschen 

unsere Interessen zur Geltung bringen. Allen Europa- Skeptikern sage ich deshalb: 

In der multipolaren Welt brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Europa. Die 

Einigung Europas ist nicht nur die Lehre aus der Vergangenheit - sie ist auch der 

Schlüssel zu unserer Zukunft“ (Kinkel 1998); 

 

    

 „Um so weniger kann sich die Europäische Union auf Dauer mit der Rolle des 

Wirtschaftsriesen zufriedengeben. Sie muss als Politische Union mit einer Stimme 

sprechen, wenn sie als “global player” die Weltordnung des 21. Jahrhunderts 

mitbestimmen will. Wir Europäer haben ein elementares Interesse an offenen 

Märkten. Wir wollen ein kooperatives Verhältnis zwischen den großen Staaten und 

Regionen der Welt. Die Europäische Union braucht deshalb eine Gemeinsame 

Kommentar [M254]: „Gestaltender 
Faktor“ meint Machtfaktor. Gestalten heißt 
Macht ausüben. 

Kommentar [M255]: Das Ziel der 
Etablierung einer europäischen Weltmacht 
wird klar formuliert. 

Kommentar [M256]: Kohl stellt die 
Entwicklung der EU zur Weltmacht als 

notwendige Bedingung dar, um den 
politischen und wirtschaftlichen 

Machtverschiebungen in der Welt etwas 

entgegnen zu können, um die eigene Macht 
zu wahren und der wirtschaftlichen 

Konkurrenz standhalten zu können. Die EU 

ist also auch eine Antwort auf äußere 
Bedrohung der westlichen Dominanz. 

Kommentar [M257]: Erneuter Beleg 
für die unbedingte Vermeidungsregel des 

Machtbegriffs. Statt dessen wird hier von 
„kritischer Masse“ gesprochen (vgl. Physik: 

Was bedeutet dort kritische Masse??).Für 

Kinkel geht es also um die Bündelung von 
Machtpotentialen in einer multipolaren 

Welt. 



Außen- und Sicherheitspolitik und mehr gemeinsames Handeln in den Bereichen 

Recht und Inneres“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Dem großen englischen Historiker Arnold Toynbee verdanken wir die Einsicht: In 

der Geschichte behaupten sich auf Dauer nur die Kulturen und Völker, die auf neue 

Herausforderungen zukunftsfähige Antworten finden. Die Herausforderung des 

Kalten Krieges haben wir gemeistert. Deutschland ist vereint, und das Tor zur 

friedlichen Einheit Europas ist weit geöffnet. Aber Urlaub von der Geschichte gibt es 

nicht. Jetzt geht es für uns Deutsche darum, in und mit einem friedlich geeinten 

Europa die Globalisierung zu gestalten“ (Kinkel 1998);  

 

 

 

„Mit der Vergemeinschaftung des Geldes hat sich Europa auch für einen eigenständigen Weg 

in die Zukunft und – in enger Verbindung mit unseren transatlantischen Partnern – für eine 

eigenständige Rolle in der Welt von morgen entschieden“ (Fischer 1999b, S. 1); 

„Zentrale Aufgabe des deutschen Ratsvorsitzes ist es, die Union in ihren Strukturen und 

Verfahren darauf vorzubereiten, aus einer westeuropäischen zu einer gesamteuropäischen und 

zugleich global handlungsfähigen Union zu werden“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Viertens: Wir wollen die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union 

stärken. Nur eine Union, die außenpolitisch handlungsfähig ist, kann den Frieden in Europa 

sichern und ihr wachsendes Gewicht auf der Weltbühne zur Geltung bringen. Selbst die 

großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden zur Vertretung ihrer Interessen und 

zur Wahrung des Friedens in einer sich mehr und mehr globalisierenden Welt immer weniger 

in der Lage sein“ (Fischer 1999b, S. 5); 

„Auch die globale Friedenssicherung bedarf der Legitimierung durch die multilateralen 

Organisationen. Dies setzt allerdings auch politische Subjekte voraus, die willens und dazu in 

der Lage sind, das internationale politische System durch ihr Gewicht als Friedensordnung auf 

der Grundlage des Völkerrechts multilateral gemeinsam mit anderen Partnern zu gestalten. 

Hierin besteht eine weitere wichtige, zentrale Herausforderung des Europas der Zukunft“ 

(Fischer 1999b, S. 10); 

 

    

Kommentar [M258]: Es wirkt 
nachdem die Analyse soweit fortgeschritten 
ist (Stand 25.06.2007) bereits keineswegs 

mehr überraschend, dass es das Ziel der BR 

ist, Europa zum „global player“ der 
Weltordnung zu entwickeln. 

Kommentar [M259]: Zunächst 
präsentiert diese Sequenz einen erneuten 

Beleg für den Einfluss wissenschaftlicher 
Ideen auf Politik. Besonders wichtig ist 

aber die sich hier bahnbrechende 

Grundüberzeugung, dass es zukünftig um 
die Gestaltung der Globalisierung „in und 

mit“ einem friedlich geeinten Europa ginge. 

Kommentar [M260]: Fischer spricht 
nicht von einer „eigenständigeren“, sondern 

einer „eigenständigen“ Rolle in der Welt. 
Ja, vor allem spricht er sehr früh in seiner 

Rede von der Weltrolle Europas. 

Kommentar [M261]: Fischer möchte 

also die EU zu einer „global 
handlungsfähigen“ Union machen. 

Kommentar [M262]: Die EU soll ihr 
wachsendes Gewicht zur Geltung bringen. 

Mit welchen Zielen dies erfolgen soll bleibt 

unausgesprochen. EU als global player. 

Kommentar [M263]: Besonders 
deutliche Beschreibung der Vorstellung der 

zukünftigen Rolle Europas in der Welt. 

Europa als Weltfriedengestalter. 



 „Das bedeutet auch ein Europa, das mehr auf Nachbarschaft und 

Interessenausgleich als auf Konflikt und Dominanz setzt, auf fairen Wettbewerb statt 

auf erbarmungslose Konkurrenz. Dieses neue Europa will weder Superstaat noch 

Supermacht sein. Es wird seine Erfahrungen und Fähigkeiten in den internationalen 

Beziehungen selbstbewusst, aber ohne Überheblichkeit zur Geltung bringen. Es wird 

und es muss Exporteur von Stabilität werden. Das ist der Hintergrund“ 

(Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

 „Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen Einwohnern, die ein Viertel 

des Bruttosozialproduktes weltweit erwirtschaften, ist die europäische Union zwangsläufig 

ein globaler Akteur...Sie sollte daher bereit sein, Verantwortung für die globale Sicherheit und 

für eine bessere Welt mit zu tragen“ (Bundesregierung 2004, S. 4); 

„Die Förderung des europäischen Integrationsprozesses war daher – unabhängig von der 

jeweiligen Regierung – ein Merkmal deutscher außenpolitischer Kontinuität. Ein starkes, 

einiges Europa, das als „global player“ seine Werte und Ziele vertreten kann, liegt stets auch 

in deutschem Interesse.“(Mützelburg 2005, S. 39); 

 

    

 „Ich sage auch ganz bewusst: Das ist kein Gegensatz dazu, dass wir ein 

selbstbewusstes Europa sein wollen. Ein selbstbewusstes Europa muss aber ein 

starker und vor allen Dingen auch ein einiger Partner sein, wenn es darum geht, die 

Interessen von Sicherheit, Frieden und Menschenrechten durchzusetzen“ 

(Bundesregierung 2005b); 

 

    

 „Wir überwachen die Friedensprozesse in der indonesischen Provinz Aceh. Wir 

haben als Europäische Union im Quartett eine ganz wichtige Rolle im 

palästinensisch- israelischen Konflikt übernommen. Das Engagement im Kongo bei 

der Absicherung der Wahlen reiht sich in die Verantwortlichkeiten ein. Was heißt 

das? Das heißt, Europa hat gelernt: Es muss eingreifen, bevor es zu spät ist, bevor 

es zu dramatischen Konflikten kommt, bevor wieder Hungersnöte auftreten wie in der 

Region der Großen Seen in Afrika. Europa kann seinen Anspruch, ein Wertesystem 

Kommentar [M264]: In dieser Sequenz 
wird der Möglichkeitenraum europäischer 

Weltpolitik abgesteckt und zwar indem die 

BR erklärt, was gewollt ist und was 
ungewollt sei. Wobei stets klar ist, dass 

beide Optionen generell im Rahmen der 

Möglichkeiten stünden. Europa soll also ein 
guter Nachbar sein, der auf 

Interessenausgleich setzt und nicht auf 
Konflikt und Dominanz. Anstelle 

erbarmungsloser Konkurrenz geht es um 

fairen Wettbewerb. Europa will weder 
Supermacht noch Superstaat sein, sondern 

Exporteur von Stabilität und dabei 

selbstbewusst aber nicht überheblich sein. 
Man stelle sich für einen kurzen Moment 

vor, der Bundeskanzler hätte gesagt: Europa 

wird mehr auf Konflikt und Dominanz 
setzen, als auf Nachbarschaft und 

Interessenausgleich. Es geht um 

erbarmlungslose Konkurrenz und nicht um 
fairen Wettbewerb. Europa will ein 

Superstaat, ja eine Supermacht sein“. Es ist 

doch angesichts dieser für „unmöglich“ 
erachteten Alternative hoch spannend, dass 

der Kanzler dies jedenfalls als Alternative 

zur eigentlich befürworteten Politik 
beschreibt und damit deutlich macht, dass 

sie eben gerade nicht „undenkbar“ oder 

„unmöglich“ ist.  

Kommentar [M265]: Die Annahme der 
EU als globaler Akteur wird dem 

Dokument vorangestellt. Das Konzept der 

Kopplung von wirtschaftlichem Potential  
und Verantwortung wird erneut evident. 

Die Sequenz „für eine bessere Welt“ passt 

wunderbar in die Analyse der 
Selbstbeschreibung als „Weltverbesserer“. 

Kommentar [M266]:  Mützelburg 
unterscheidet in deutsche und europäische 

Interessen, die sich jedoch ergänzen 
beziehungsweise teilweise deckungsgleich 

sind. Das Ziel Europa zum „global player“ 

also zur Weltmacht auszugestalten wird 
unverblümt zum deutschen Staatsziel 

erklärt und als Merkmal von Kontinuität 
gekennzeichnet. 

Kommentar [M267]: Die Kanzlerin 
formuliert das Ziel, Europa zu einem 

selbstbewussten Akteur machen zu wollen, 
der stark und einig sein soll. Es geht ihr 

darum, dass nur ein solches Europa als 

Partner der USA akzeptiert werden wird. 



zu haben, nicht mehr allein bei sich durchsetzen; wenn wir es mit diesem 

Wertesystem ernst meinen, dann müssen wir vielmehr da helfen, wo andere allein 

nicht klarkommen. Das ist die Konsequenz aus dem von uns erhobenen Anspruch“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Wir werden immer wieder merken: Wir sind als Partner gewünscht, gefragt. 

Angesichts dessen runzelt manch einer die Stirn und fragt: Können wir das alles 

leisten? Aber ich sage ganz bewusst: Wenn wir unsere Art, zu leben und zu 

wirtschaften, zu einer Art machen wollen, mit der wir uns auch in der Welt 

Anerkennung und Durchsetzung verschaffen, dann werden wir uns vor den 

Verantwortungen und Herausforderungen in der Welt nicht drücken können. Deshalb 

müssen wir auch wirtschaftlich stark sein. Wenn wir Politik gestalten wollen – die 

Angst der Menschen ist, dass Politik nicht mehr die gestaltende Kraft hat –, dann 

müssen wir das durchsetzen und dürfen wir uns nicht drücken. Wenn wir uns 

drücken, dann wird das so verstanden, als würden wir vor den Herausforderungen 

kapitulieren, und das wäre genau das Falsche“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Unsere Politik muss die Kraft haben, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. 

Wir müssen an die Kraft von Frieden in Freiheit, von Demokratie und von 

Menschenrechten glauben, die auf der ganzen Welt verwirklicht werden sollten. Mit 

unserer Politik auf der Grundlage dieser unglaublich großen Erfolgsgeschichte 

müssen wir die Zukunft gestalten. 

Menschen wie Schuman, de Gaulle, Adenauer und viele andere standen damals vor 

unglaublich großen Trümmern; aber sie hatten Visionen. Wir haben ein starkes 

Fundament, auf dem wir aufbauen können. Wir haben eine jahrzehntelange 

Erfolgsgeschichte. Heute gibt es neue Bedrohungen, neue Herausforderungen und 

mehr Wettbewerb. Aber mit unserer Geschichte und unserem Selbstbewusstsein, 

das wir einbringen, können wir es schaffen, aus Europa auch im 21. Jahrhundert 

eine Erfolgsgeschichte zu machen. Ich jedenfalls bin entschlossen, gemeinsam mit 

der Bundesregierung und mit Ihnen das zu tun“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

Kommentar [M268]: Für die Kanzlerin 
ist die Konsequenz des europäischen 
Wertesystems der Einsatz der EU auch dort, 

wo andere allein nicht klarkommen. Es geht 

also um weltweite Einflussnahme, ja um die 
Projektion der europäischen Ideologie im 

Wettbewerb der Ideen mit dem Ziel 

weltweiter Durchsetzung der eigenen 
Handlungsmaximen und Werte. 

Kommentar [M269]: Etwas 
unverblümter übersetzt, reklamiert Merkel 

hier die weltweite Durchsetzung des 
europäischen Wertesystems, das es 

durchzusetzen gilt. Hierbei spielt natürlich 

wirtschaftliche Stärke eine wichtige Rolle. 
Statt sich vor den Herausforderungen zu 

drücken, gilt es sich durchzusetzen. 

Kommentar [M270]: Merkel 
beschwört die Kraft von Frieden und 

Freiheit, also die Kraft der europäischen 

Ideale und formuliert erneut die Absicht, 
dass diese „auf der ganzen Welt 

verwirklicht werden sollten“. Die Zukunft 

muss europäisch gestaltet werden! Auch 
wenn mehr Wettbewerb im Kampf der 

Ideale existiert, werden sich die Europäer 

mit ihrem „Selbstbewusstsein“ durchsetzen. 



  „Lassen Sie mich noch einmal unterstreichen: Es geht um einen Frieden stiftenden 

Auftrag der Bundeswehr. Ich glaube, es wird zu wenig wahrgenommen, dass Europa 

– sei es Frankreich, Italien, Spanien, seien es andere europäische Nationen – zum 

ersten Mal einen essenziellen Beitrag zur Friedenssicherung im Nahen Osten leistet. 

Es geht um die Unterstützung und Umsetzung der UN- Resolution 1701. Ich glaube, 

nur auf dieser Grundlage besteht eine Chance für eine friedliche, politische Lösung in 

Nahost. Es entspricht unserer Wertorientierung, aber auch unseren internationalen 

und europäischen Verpflichtungen und liegt in unserem nationalen Interesse, dass 

wir diesen Einsatz leisten“ (Jung 2006);  

 

 

 

 

 

 

„Nach außen hat sich die Union zu einer globalen Handelsmacht und zu einem gewichtigen 

Faktor in der internationalen Politik entwickelt“  (Bundesregierung 2007, S. 4); 

„Europa muss aber auch zeigen, dass es in einer globalisierten Welt Politik nach innen wie 

nach außen gemäß seinen Wertvorstellungen gestalten kann. Die Europäische Union will ihre 

Vorstellungen einer nachhaltigen, effizienten und gerechten wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ordnung in den globalen Gestaltungsprozess einbringen und damit das 

europäische Lebensmodell bewahren. Dabei gilt gerade heute: Nur gemeinsam ist Europa 

stark genug, um im internationalen Umfeld zu bestehen. Nur gemeinsam wird Europa 

gelingen“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

„Europa wird sein Gewicht nur dann zur Geltung bringen können, wenn es wirtschaftlich 

stark und dynamisch ist“ (Bundesregierung 2007, S. 5); 

„Europa ist gemessen an seiner Wirtschaftskraft der größte Binnenmarkt der Welt. Das 

Potential dieses Marktes gilt es zur Steigerung des Wachstums und der Schaffung neuer 

Arbeitsplätze zu nutzen“ (Bundesregierung 2007, S. 6); 

„Europas Wohlstand und politisches Gewicht in der Welt fußen entscheidend auf den 

Erfolgen europäischer Unternehmen auf den Weltmärkten. Die EU ist mit 20% Anteil am 

Welthandel der größte Handelspartner und verfügt damit über einen Einfluss, der weit über 

die Möglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten hinausreicht. Der internationale Handel 

fördert unsere Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum. Dabei fällt der 

Kommentar [M271]: Europa leistet 
erstmals einen essentiellen Beitrag zur 

Friedenssicherung im Nahen Osten. 

Kommentar [M272]: Die Verfasser 
unterscheiden das europäische Potential als 
ökonomische Weltmacht von dem der EU 

als politischer Großmacht. Die Sequenz 

dient jedenfalls als schöner Beleg für die 
machtbezogene Selbstwahrnehmung der 

EU seitens der BR. 

Kommentar [M273]: Es wird 
offensichtlich, dass die deutsche 
Europapolitik im viel stärkeren Maße als in 

den früheren Jahren einen globalen Bezug 

hat. Europa wird als Gestaltungsmacht im 
Konzert und in Konkurrenz mit anderen 

Weltmächten und –Regionen begriffen. Ziel 

ist es das gemeinsame europäische 
Lebensmodell zu bewahren. Dieses 

Lebensmodell wird also als etwas 

besonders schützenswertes begriffen, 
gerade wohl auch im Vergleich zu 

alternativen Lebensmodellen. Das genau 

Verhältnis von europäischen Lebensmodell 
und etwaigen Konkurrenten bleibt 

insgesamt eher unklar, doch da es das 

eigene Modell zu schützen gilt, scheinen 
die Verfasser jedenfalls von einer vagen, 

oder potentiellen Bedrohung auszugehen. 

Es entsteht so das Bild verschiedener 
Werte- und daran geknüpften 

Lebensvorstellungen, die miteinander im 

Wettstreit befindlich, um die globale 
Gestaltungsmacht ringen. Europa als 

Lebensmodell im Existenzkampf mit 
konkurrierenden Vorstellungen. 

Kommentar [M274]: Erneuter Beleg 
wie dominant inzwischen das 

machtpolitische Streben im deutschen EU-
Diskurs geworden ist. 

Kommentar [M275]: Die Bezüge auf 
„die Welt“ haben deutlich an Zahl 

zugenommen und sind in ihrer Qualität 
deutlich „selbst- und machtbewusster“ 

geworden. Zusammenhang von „Selbst- 

und Machtbewusst“. 



Fortentwicklung fairer multilateraler Regeln für die weitere Stärkung der europäischen 

Wettbewerbsfähigkeit eine Schlüsselrolle zu“ (Bundesregierung 2007, S. 22); 

 

„Nur wenn wir gemeinsam und gezielt handeln, haben wir Europäer Aussichten, unsere 

Anliegen in der Welt zur Geltung zu bringen. Dies haben auch die Gipfel gezeigt, die wir 

während unserer Präsidentschaft mit den nicht der EU angehörenden G8-Partnern abgehalten 

haben: mit den USA, Russland, Japan und Kanada. Dabei wurden neben den 

Klimaschutzbeschlüssen weitere langfristig bedeutsame Vereinbarungen getroffen: zur 

verstärkten regulatorischen Zusammenarbeit mit den USA und mit Kanada, zur Einrichtung 

eines Energiefrühwarnsystems und eines Investitionsdialogs mit Russland, zur besseren 

Durchsetzung des Schutzes des geistigen Eigentums mit Japan“ (Merkel 2007); 

 

 

K103b4 Stabilisierung Osteuropas; Erweiterung der EU 

„Wir stehen hier vor einer umfassenden politischen Aufgabe. Die Lösung dieses Problems 

lässt sich nicht auf die Frage einer eventuellen Mitgliedschaft Ungarns, der CSFR oder Polens 

im Bündnis verkürzen. Noch weniger taugen unselige Begriffe einer schlimmen 

Vergangenheit, in der die Länder und Völker Ost-Mitteleuropas mit Begriffen wie „Glacis“ 

oder „Cordon Sanitaire“ zu Objekten einer zynischen Machtpolitik wurden“ (Kohl 1991, S. 

445);  

„Die Staaten Mittel- und Osteuropas und die GUS-Staaten haben einen Anspruch darauf, mit 

ihren sicherheitspolitischen Sorgen nicht allein gelassen zu werden und an dem sich neu 

herausbildenden Gefüge von Institutionen mitzuwirken. Mehr noch: europäische Sicherheit 

macht diese Zusammenarbeit unabdingbar“ (Genscher 1992, S. 264); 

„„Dabei decken sich unsere Einflussmöglichkeiten mit den wichtigsten Gestaltungsaufgaben 

und Chancen im Europa der Zukunft:...Stabilisierung der östlichen Reformprozesse...“(VPR 

1992, S. 7); 

„Großer Bedeutung kommt dem termingerechten Beitritt von Österreich, Finnland, Norwegen 

und Schweden am 01.01.1995 zu. Die Erweiterung stärkt die Union politisch und 

wirtschaftlich. Diese bewährten Demokratien mit ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

und ihren historisch gewachsenen Beziehungen zu Osteuropa sind der Union eine 

hochwillkommene Bereicherung“ (Europabeauftragte 1994, S. 4f); „Den Abschluss der 

Beitrittsverhandlungen mit den EFTA-Staaten unter griechischer Präsidentschaft 

vorausgesetzt, wird sich die deutsche Präsidentschaft für das Inkrafttreten der Beitrittsakte 

Kommentar [M276]: Hier wird also 
das politische Gewicht der EU vor allem 
mit dem Einfluss europäischer 

Unternehmen erklärt. Die EU als 

Wirtschaftsgigant verfügt über einen 20% 
Anteil am Welthandel. Die EU hat daher 

ein Interesse an der Fortentwicklung fairer 

multilateraler Regeln des internationalen 
Handelns, zur „weiteren Stärkung“ der 

europäischen Wettbewerbsfähigkeit 

(FÄHIGKEIT!). 

Kommentar [M277]: Ziel ist es die 
europäischen Anliegen in der Welt zu 

Geltung zu bringen. Dies kann nur 
gemeinsam gelingen. 

Kommentar [M278]: Was bedeutet 
„Glacis“ und „Cordon Sanitaire“? 

Kommentar [M279]: Genscher 
verdeutlicht also, dass die Sicherheit 

Europas auch davon abhängig ist, die 

Sicherheitsbedürfnisse der ehemaligen 
Ostblockstaaten zu gewährleisten. 

Kommentar [M280]: Hier wird das 
Bild der Erweiterung als machtpolitische 

Expansion rekonstruiert. 



zum 01.01.1995 einsetzen. Eine schnelle und praxisorientierte Integration der vier 

Beitrittsländer in die Europäische Union wird zu wirtschaftlichen Impulsen führen, die 

mithelfen können, die Rezession zu überwinden. Eine gelungene Erweiterung beweist die 

Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft und verstärkt ihr Gewicht in der Weltpolitik“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 20); 

„In Umsetzung der in Kopenhagen und Korfu gefassten Beschlüsse: Stabilisierung der 

Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa durch ihre Heranführung an die EU mit dem Ziel 

ihrer Aufnahme, sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, 

S. 43); 

„Für die Zukunft heißt das: Eine auf Demokratie und Marktwirtschaft gegründete 

Friedensordnung für ganz Europa wird nur möglich sein, wenn wir auch die Reformstaaten in 

Mittel- und Osteuropa in diese Strategie der Verflechtung der Interessen einbeziehen. Dies 

bedeutet eine dreifache Herausforderung: - Wir müssen die Europäische Union nach Osten 

erweitern, damit auch dort Wachstum und Wohlstand die Grundlage für politische Stabilität 

bieten können; - wir müssen die NATO nach Osten erweitern, weil es ohne äußere Sicherheit 

keine wirtschaftliche Entwicklung geben kann; - wir müssen das Verhältnis zu Russland und 

den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion konstruktiv gestalten“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

„Die Erweiterungsprozesse von NATO und Europäischer Union müssen Elemente eines 

einheitlichen Konzepts sein. Unterschiedliche Geschwindigkeiten sind möglich; aber es sollte 

innerhalb einer erweiterten Europäischen Union nicht zu Zonen unterschiedlicher Sicherheit 

kommen. Die Erweiterung von Europäischer Union und NATO kann nicht durch einen 

Federstrich erfolgen: Es geht darum, die Verflechtung wirtschaftlicher und 

sicherheitspolitischer Interessen auch mit künftigen Mitgliedern in einem längerfristig 

angelegten Prozess herzustellen“ (Kinkel 1995d, S. 94); „Den großen Erwartungen der 

künftigen Mitglieder von Europäischer Union und NATO setzen wir unsererseits feste 

Erwartungen entgegen: Demokratie und Marktwirtschaft müssen in den Beitrittsstaaten fest 

verankert sein, sie dürfen keine ungelösten Territorialkonflikte oder Minderheitenprobleme in 

die Allianz hineintragen, sie müssen bereits sein, sich konstruktiv am Aufbau einer 

gesamteuropäischen Friedensordnung zu beteiligen. Für die dem Bündnis beitretenden 

Staaten müssen dieselben Rechte und Garantien, aber auch die gleichen Pflichten wie für die 

„alten“ NATO-Mitglieder gelten“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

 

    

Kommentar [M281]: Herrlich 

offensichtlich, ja explizite Bestätigung des 
bisherigen Annahme, dass die Erweiterung 

der EU vorrangig eine machtpolitische 

Expansion der EU darstellt und etwaige 
normativ aufgeladenere Bezüge, wie 

Einheit, das EINE Europa, Frieden und 

Freiheit etc. nur von nachgeordneter 
Bedeutung sind. 

Kommentar [M282]: Als Ziel für die 
Erweiterung der EU nach Osten wird 
politische Stabilität genannt. Politische 

Stabilität als zentrales Motiv für 

„Osterweiterung“ der EU. Da in der 
gleichen Sequenz ja auch die Idee 

präsentiert wird, dass Stabilität und äußere 

Sicherheit notwendige Bedingungen für 
wirtschaftliche Entwicklung darstellen, 

kann also daraus geschlossen werden, dass 

die BR auf die Stabilisierung Osteuropas 
aus vorrangig ökonomischen Erwägungen 

zielt. 

Kommentar [M283]: Es wird 
offensichtlich, dass die BR ein enormes 
Interesse daran aufweist, dass alle neuen 

EU-Mitglieder auch zugleich NATO-

Mitglieder werden und umgekehrt. Es 
würde sich lohnen zu erforschen, wie sich 

dieses Interesse im Verlauf der Zeit 

entwickelt hat, gerade weil ja später 
durchaus ein Argument für die autonome 

europäische Verteidigung lautete, dass nicht 

alle Mitglieder der EU auch NATO-
Mitglied seien. Unterstellt man hier, was 

aufgrund der bisherigen Ergebnisse völlig 

legitim ist, ein sich in dieser Forderung 
verbergendes eng definiertes nationales 

Interesse, so liegt der Schluss nahe, dass 

vor allem die „europäische Bank“ innerhalb 
der NATO vergrößert werden sollte, also 

der Einfluss der EU auf die NATO-

Politiken und –Reformen. Die NATO soll 
jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt 

exklusiv für die Sicherheit sorgen, die EU 

hingegen für wirtschaftlichen Wohlstand. 
Vor dem hier gezeichneten Hintergrund ist 

es also durchaus interessant festzustellen, 

dass trotz der von der BR stark betonten 
Verflechtung ökonomischer und 

sicherheitspolitischer Interessen, sehr wohl 

Unterschiede in diesen beiden Feldern 
bestehen. Während die NATO-Mitglieder 

durch den NATO-Vertrag klare 

wechselseitige Verpflichtungen 
eingegangen sind, existiert auf 

wirtschaftlicher Ebene –trotz der enormen 
Transaktionsdichte und Interdependenz der 

transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen-  

kein vergleichbares Element überregionaler 
ökonomischer Vergemeinschaftung. 

Während also durch den deutschen 

Vorschlag die Verpflichtungen der 
nordamerikanischen Partner innerhalb der 

NATO potentiell größer werden und das 

Ernstfallrisiko, zumindest potentiell auch 
für einen Konflikt mit Russland durch die 

Aufnahme der osteuropäischen Staaten in 

die NATO zunehmen, gilt für die ...

Kommentar [M284]: Erwartungen vs. 
Erwartungen. Die EU-Mitgliedstaaten 

erwarten von den potentiellen 

Erweiterungskandidaten vor allem eine 
feste Verankerung von Demokratie und 

Marktwirtschaft, was die Prioritäten der BR 

kennzeichnet. 



 „Ich widerspreche deshalb all jenen Stimmen, die sagen, für eine Erweiterung sei die 

Zeit noch lange nicht reif. Natürlich brauchen wir eine wirkungsvolle, umfassende 

Reform der Europäischen Union - das, was man unter “Vertiefung” der europäischen 

Integration versteht. Wir brauchen aber auch die Erweiterung. Nicht von ungefähr ist 

bereits in der Präambel des Vertrags von Maastricht von einer immer engeren Union 

“der Völker Europas” die Rede. Wir wollen ein Europa schaffen, in dem alle Europäer 

ein Zuhause finden können und in dem sie teilhaben an der gelebten Freiheit, der 

wirtschaftlichen Entwicklung und kulturellen Vielfalt unseres Kontinents“ (Kohl 1997); 

 

    

  „Die Erweiterung der Stabilitätszone Europäische Union nach Osten entspricht 

unseren vitalen Interessen - politisch und wirtschaftlich. Schon heute sind wir größter 

Handelspartner der Staaten in Mittel- und Osteuropa - mit steigender Tendenz. 

Letztlich wird die Integration der Wachstumsmärkte in Mittel- und Südosteuropa mit 

hundert Millionen Verbrauchern die “kritische” Masse Europas im Wettbewerb der 

Weltregionen erhöhen. Die Erweiterung der Europäischen Union ist eine 

Zukunftsinvestition in sichere Arbeitsplätze und soziale Stabilität“ (Kinkel 1998);  

 

  „Stabilitätsexport muss die Europäische Union auch nach Süden leisten. Von 

Algerien über den Nahen Osten bis Afghanistan ist sie von einem Krisenbogen 

umgeben. Was dort passiert, betrifft uns unmittelbar. Im Mittelmeerraum lebten 1950 

zwei Drittel der Bevölkerung entlang des Nordufers - in 25 Jahren wird das Verhältnis 

umgekehrt sein. Deshalb strebt die Europäische Union eine euro- mediterrane 

Partnerschaft mit unseren Nachbarn rund um das Mittelmeer an, einschließlich einer 

Freihandelszone bis zum Jahre 2010. Deshalb ist die Europäische Union größter 

Geber im nahöstlichen Friedensprozess. Und darum ist es für uns so wichtig, dass 

wir die Türkei als strategisches Scharnier in der Region auf Europa- Kurs halten“ 

(Kinkel 1998); 

 

 

„Die historische Chance der Erweiterung der Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa 

muss entschlossen genutzt werden. Die neue Bundesregierung wird die europäische Union 

aktiv dabei unterstützen, durch eine wirksame Heranführungsstrategie und solidarische Hilfen 

Kommentar [M285]: Klare Position 
Kohls pro Erweiterung. Gleichzeitig liefert 
er aber auch ein Stimmungsbild dieser Tage 

in dieser Frage mit, dass keineswegs 

einheitlich ist. Offensichtlich waren viele 
auch gegen die Erweiterung der EU 

eingestellt. 

Kommentar [M286]: Erweiterung der 
EU nach Osten entspricht also den „vitalen 

Interessen“ Deutschlands. Es geht um die 
Erhöhung der „kritischen Masse“ (vgl. die 

bisherige Interpretation), also um die Macht 

der EU im „Wettbewerb der Weltregionen“ 
Es wird also klar, dass ERWEITERUNG 

immer auch machtpolitische EXPANSION 

bedeutet. Spannend ist dann die Frage, 
weshalb das Erweiterungsprojekt – gerade 

mit Blick auf die Türkei – vorerst nicht 

mehr mit der gleichen Entschlossenheit 
weiter verfolgt wird. 

Kommentar [M287]: Kinkel will die 
Türkei nicht auf EU-, sondern auf Europa-

Kurs halten. 



zur ökonomischen und demokratischen Stabilisierung der mittel- und osteuropäischen Länder 

beizutragen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42); 

„Die Einführung würde sich aber dann als ein großes Risiko erweisen, wenn in der Logik 

dieses kühnen Schrittes durch die EU nicht weitere ähnlich, kühne Schritte zur Vollendung 

der Integration – und das umfasst auch zwingend die schnellstmögliche Erweiterung der 

Europäischen Union nach Ost- und Mitteleuropa – folgen würden“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Wir müssen deshalb die politische Aktionsfähigkeit der EU stärken und ihre innere 

Verfassung auf die neuen Aufgaben ausrichten. Die um neue Mitgliedstaaten vergrößerte 

politische Union muss von nun an unser Kompass sein. Sie ist die logische Konsequenz der 

Wirtschafts- und Währungsunion“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Zentrale Aufgabe des deutschen Ratsvorsitzes ist es, die Union in ihren Strukturen und 

Verfahren darauf vorzubereiten, aus einer westeuropäischen zu einer gesamteuropäischen und 

zugleich global handlungsfähigen Union zu werden“ (Fischer 1999b, S. 2); 

„Drittens: Wir wollen und müssen die Erweiterung der Europäischen Union schnellstmöglich 

voranbringen. Die EU darf nach dem Ende des Kalten Krieges nicht auf Westeuropa 

beschränkt bleiben, sondern es liegt im Wesen der europäischen Integrationsidee, dass sie 

gesamteuropäisch angelegt ist“ (Fischer 1999b, S. 4); „Darüber hinaus lassen die 

geopolitischen Realitäten auch gar keine ernsthafte Alternative zu. Wenn dies richtig ist, dann 

hat die Geschichte 1989/90 bereits über das OB der Osterweiterung entschieden, allein das 

WIE und das WANN muss noch gestaltet und entschieden werden“ (Fischer 1999b, S. 4); 

„Die Süderweiterung der Europäischen Union war ein großer ökonomischer und auch 

politisch demokratischer Erfolg. Wirtschaftliche Prosperität und demokratische Stabilität 

waren das Ergebnis der Süderweiterung für die damaligen Beitrittsländer und Gesamteuropa, 

und genau diesen Erfolg muss die Osterweiterung der Europäischen Union wiederholen. Nur 

durch den Beitritt der mittel- und osteuropäischen Partner lassen sich Wohlstand, Frieden und 

Stabilität für ganz Europa dauerhaft sichern“ (Fischer 1999b, S. 4); „Insofern liefe also jede 

gewollte Verzögerung oder gar Verhinderung der EU-Erweiterung lediglich auf einen 

politisch und ökonomisch gefährlichen und teuren Umweg hinaus, an dessen Ende, durch die 

Realitäten und Risiken erzwungen, schließlich dann eines Tages doch die Erweiterung 

stünde“ (Fischer 1999b, S. 4);  

„Wenn wir uns jetzt auf das Herstellen der Erweiterungsfähigkeit der EU-Strukturen 

konzentrieren – und der erfolgreiche Abschluss der Agenda 2000 ist dazu unverzichtbar -, so 

heißt das nicht, die Erweiterung auf die lange Bank zu schieben. Das genaue Gegenteil ist 

Kommentar [M288]: Das Ziel der 
Erweiterung der EU wird als historische 
Chance begriffen. Die Motivation der 

beziehungsweise der erhoffte Effekt dieser 

Erweiterung wird nicht thematisch 
gemacht. Die an anderer Stelle angebotene 

Lesart, die Erweiterung sei vor allem als 

machtpolitische Expansion zu begreifen ist 
jedenfalls mit dieser Sequenz vollauf 

kompatibel. 

Kommentar [M289]: Fischer fordert 
die „schnellstmögliche“ Erweiterung der 
EU nach Ost- und Mitteleuropa. 

Kommentar [M290]: Das Ziel ist also 
die Erweiterung der EU und deren 
„politische Union“. 

Kommentar [M291]: EU soll also eine 
gesamteuropäische Union werden. 

Kommentar [M292]: Aus dieser 
Sequenz geht hervor, dass durchaus 

widerstreitende Vorstellungen über die 
zukünftige Ausgestaltung der EU 

existieren. Einigen schwebt vor, die EU auf 

Westeuropa zu beschränken, anderen wie 
zum Beispiel der BR erscheint es 

notwendig, die Integration 

„gesamteuropäisch“ auszurichten. Offen 
bleibt in diesem Zusammenhang dann 

dennoch, was unter „gesamteuropäisch“ zu 

verstehen sei. 

Kommentar [M293]: Fischer spricht 
selbst von „Osterweiterung“ der EU. Diese 

ist alternativlos. 

Kommentar [M294]: Fischer drückt 
drei wichtige Überzeugungen in dieser 

Sequenz aus: a) Demokratie und Wohlstand 

sind anstrebenswerte Ziele, b) die beiden 
hängen miteinander zusammen und c) der 

Erfolg in Südeuropa lässt sich in Osteuropa 

wiederholen. 



vielmehr richtig“ (Fischer 1999b, S. 5); „Erweiterungs- und Beitrittsfähigkeit müssen parallel 

vorankommen“ (Fischer 1999b, S. 5); 

 

    

  „Was vor uns liegt, wird alles andere als einfach werden und unsere ganze Kraft 

erfordern, denn wir werden in der nächsten Dekade die Ost- und Südosterweiterung 

der EU zu wesentlichen Teilen zuwege bringen müssen, die letztlich zu einer 

faktischen Verdoppelung der Mitgliederzahl führen wird“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Erstens: Die schnellstmögliche Erweiterung. Diese wirft schwierige 

Anpassungsprobleme für Beitrittsländer wie für die EU selbst auf. Sie löst zudem bei 

unseren Bürgern Sorgen und Ängste aus: Geraten ihre Arbeitsplätze in Gefahr? Wird 

durch die Erweiterung Europa noch undurchsichtiger und unverstehbarer für die 

Bürger? So ernsthaft wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen müssen, wir 

dürfen darüber nie die historische Dimension der Osterweiterung aus den Augen 

verlieren. Denn diese ist eine einmalige Chance, unseren über Jahrhunderte 

kriegsgeschüttelten Kontinent in Frieden, Sicherheit, Demokratie und Wohlstand zu 

vereinen.  

Die Erweiterung liegt gerade für Deutschland im obersten nationalen Interesse. Die in 

Deutschlands Dimension und Mittellage objektiv angelegten Risiken und 

Versuchungen werden durch die Erweiterung bei gleichzeitiger Vertiefung der EU 

dauerhaft überwunden werden können. Hinzu kommt: die Erweiterung - siehe die 

Süderweiterung der EU - ist ein gesamteuropäisches Wachstumsprogramm. Gerade 

die deutsche Wirtschaft wird von der Erweiterung einen hohen Gewinn für 

Unternehmen und Beschäftigung davontragen. Deutschland muss daher weiter 

Anwalt einer zügigen Osterweiterung bleiben. Zugleich muss die Erweiterung 

sorgfältig und nach Maßgabe des Beschlusses von Helsinki vollzogen werden“ 

(Fischer 2000); 

 

    

  „Das nächste wichtige strategische Ziel für die EU ist nun die Erweiterung. Sie ist 

eine zwingende Konsequenz des Endes des Kalten Krieges. Wir werden dieses 

historische Projekt so zügig wie möglich voranbringen. Dabei müssen die 

Kommentar [M295]: Fischer betont in 
seiner gesamten Rede die besondere 

Bedeutung der Agenda 2000 als 

unverzichtbar. Was genau war die Agenda 
2000? 

Kommentar [M296]: Zwei weitere 
„Fähigkeiten“, „Beitritts- und 

Aufnahmefähigkeit“ werden benannt. 

Kommentar [M297]: Fischer 
wiederholt klar, dass es im obersten 

nationalen Interesse Deutschlands läge, die 
Erweiterung der EU voranzutreiben, da dies 

einerseits die objektiv bestehenden, der 

Mittellage geschuldeten Risiken endgültig 
überwindet und außerdem gerade der 

deutschen Wirtschaft großen Gewinn 
bringen wird.  



Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft und den Arbeitsmarkt ernstgenommen 

werden. Dies darf aber nicht zu einer Verzögerung der Erweiterung führen, sondern 

muss notfalls durch entsprechende Übergangsfristen aufgefangen werden. Auch die 

Vorstellung, dass ausgerechnet das vereinte Deutschland, das seine Einheit nicht 

zuletzt Polen, Tschechien und Ungarn verdankt, seine Verfassung jetzt ändert, um 

eine Volksabstimmung über die Osterweiterung abzuhalten, halte ich angesichts 

dieser Tatsache und der Verantwortung für unsere Geschichte für völlig 

inakzeptabel“ (Fischer 2000b); 

 

    

 „Dieses Europa muss sich erweitern, und zugleich muss es vertieft werden”. Anders 

ausgedrückt: “Europa” und “mehr Europa” sind unsere Antworten auf die 

Herausforderung der Globalisierung. Hier liegt der Grund dafür, dass wir mit unseren 

Partnern zusammen eine Erweiterung Europas unterstützen; nicht nur, um Märkte in 

Osteuropa verfügbarer zu machen, sondern, weil wir damit die Vision verfolgen, 

Europa - und zwar das ganze Europa - auf Dauer zu einem Ort wirtschaftlicher 

Prosperität und vor allen Dingen dauerhaften Friedens zu machen. Das geht eben 

nur durch die Erweiterung einerseits, und, um dieses erweiterte Europa politisch 

führbar zu halten, durch mehr - und nicht weniger - Integration andererseits. Mir liegt 

daran zu verdeutlichen, dass nach unserer festen Überzeugung die europäische 

Perspektive nicht ein Modell ist, das andere blind übernehmen könnten, sondern sie 

unsere spezifische Antwort auf die Herausforderungen ist, die mit der Globalisierung 

verbunden sind“ (Schröder 2002b); 

 

    

  „Kein Zweifel: In Kopenhagen haben wir ein neues Kapitel in der europäischen 

Geschichte aufgeschlagen. Mit der endgültigen Überwindung der gewaltsamen 

Teilung unseres Kontinents ist das europäische Werk jedenfalls insoweit vollendet 

worden“ (Bundesregierung 2002c); 

 

    

 „Wer zu Europa gehören will, der muss die gemeinsamen Werte teilen: 

Menschenwürde, Demokratie, Grundrechte, Rechtsstaat und natürlich Völkerrecht“ 

(Bundesregierung 2002c); 

Kommentar [M298]: Die Erweiterung 
der EU als zwingende Konsequenz des 
Endes des Kalten Krieges. Fischer erkennt, 

dass die Erweiterung Probleme für die 

deutsche Landwirtschaft und den 
Arbeitsmarkt aufwirft, doch hier geht das 

Gesamtinteresse vor Partikularinteressen. 

Kommentar [M299]: 2002 befürwortet 
die BR also noch die Politik des sowohl-

als-auch mit Blick auf Erweiterung und 
Vertiefung. Als wichtiges Motiv scheint 

durch, die Märkte in Osteuropa verfügbarer 

machen zu wollen.  

Kommentar [M300]: Schon in seiner 
Eingangsbemerkung hatte Schröder das 

europäische Einigungswerk für vollendet 
erklärt. Hier scheint sich, gerade mit Blick 

auf die spätere Entwicklung, also der 

Wendepunkt der deutschen 
Integrationspolitik abzubilden. Das 

europäische Einigungswerk ist vollendet, 

Hinweise auf das ehemalige Jugoslawien 
oder die Türkei oder Ukraine fehlen zur 

Gänze. 

Kommentar [M301]: Die 
Mitgliedschaft zur EU ist also nicht 
geographisch, sondern politisch definiert 

und zwar über das Bekenntnis zu den 

europäischen Werten. 



 

    

 „Der Europäische Rat hat Rumänien und Bulgarien, die wichtige Fortschritte 

gemacht haben, eine Perspektive für das Jahr 2007 eröffnet. Es wird einzig und 

allein auf die Beitrittsfähigkeit nach den festgelegten Kriterien ankommen. Dass es 

auf die Beitrittsfähigkeit nach den 1993 in Kopenhagen festgelegten Kriterien 

ankommt, ist ein ganz wichtiger Grundsatz für die Bewertung auf uns zukommender 

europäischer Politik und dahinter stehender Wünsche; denn genau nach diesem 

Prinzip wird der Beitrittswunsch der Türkei behandelt werden. 

Wir haben auch in diesem Fall in enger Abstimmung mit unseren französischen 

Freunden die Beitrittsperspektive für die Türkei beim Kopenhagener Gipfeltreffen 

konkretisieren können. Im Dezember 2004 werden wir über einen Beschluss zur 

Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu diskutieren haben. Es wird nur dann eine 

positive Entscheidung geben, wenn die Türkei bis dahin auf der Basis von 

Feststellungen, die die Kommission treffen wird, die noch anstehenden Aufgaben 

beim Aufbau eines demokratischen Gemeinwesens auch wirklich bewältigt hat.  

Dass die Türkei, wenn sie es will und diese Kriterien in der Sache - ich will das 

betonen - , also in der Staatspraxis, erfüllt werden, ihren Platz in Europa finden wird, 

ist aufgrund der historischen Erfahrungen und der politischen Realität im 21. 

Jahrhundert möglich und sicher auch nötig.  

Die Türkei kann, wenn ihre Bürgerinnen und Bürger es wirklich wollen, eine wichtige, 

vielleicht die wichtigste Brücke zwischen Kontinentaleuropa auf der einen Seite und 

dem östlichen Mittelmeerraum auf der anderen Seite werden. Als Mitglied der NATO 

erfüllt die Türkei diese Rolle militärstrategisch bereits jetzt.  

Wer die Mitgliedschaft der Türkei im Bündnis gutheißt, ihre Zugehörigkeit zu Europa 

als Perspektive unter den klar definierten Bedingungen jedoch ausschließt, der 

verhält sich widersprüchlich und - ich muss das auch an dieser Stelle sagen - verletzt 

die Kontinuität deutscher Europapolitik, die von allen meinen Vorgängern im Amt 

geprägt worden ist. Diese Kontinuität darf - davon bin ich überzeugt - gerade im 

deutschen Interesse nicht wahltaktischen und parteipolitischen Motiven geopfert 

werden.    

  Die Türkei hat jetzt die Gelegenheit, zu beweisen, dass eine moderne Gesellschaft 

und eine demokratische Verfassung in islamisch geprägten Gesellschaften möglich 

und zum Besseren der Menschen auch in der Staatspraxis durchsetzbar sind. Eben 

Kommentar [M302]: Zum Thema 
Türkeibeitritt ist es der BR wichtig zu 

betonen, dass hier nicht mit zweierlei Maß 
gemessen wird, sondern die gleichen 

Kriterien angelegt werden, wie bei den 

osteuropäischen Beitrittskandidaten. 

Kommentar [M303]: Insgesamt wirkt 
das Werben für eine türkische EU-

Mitgliedschaft stark von rationalen 

Kalkülen bestimmt, gleichwohl so, als sei 
es keine leichte oder eindeutige 

Entscheidung, schon gar nicht eine klare 

Herzensangelegenheit oder aber völlig 
unstrittig. Statt dessen wird besonders auf 

die strategischen Vorteile und die 

Brückenkopffunktion der Türkei 
hingewiesen. 

Kommentar [M304]: Es muss also 
zunächst erstmals unter Beweis gestellt 
werden, dass eine „moderne Gesellschaft 

und eine demokratische Verfassung“ in 

islamischen Ländern möglich ist. Daraus 
spricht die Annahme, dass möglicherweise 

das eine sich nicht mit dem anderen 

verträgt. 



deshalb noch einmal: Wir machen dieses Angebot nicht, weil andere es wünschen. In 

diesem Zusammenhang muss ich übrigens darauf hinweisen, dass es keineswegs so 

ist, dass die Debatte über die Türkei und Europa, soweit sich unsere Freunde in 

Amerika daran beteiligt haben, auf die jetzige Administration beschränkt geblieben 

wäre. Wir haben diese Diskussion im Vorfeld von Helsinki, als Bill Clinton 

amerikanischer Präsident war, natürlich mit gleicher Intensität geführt wie jetzt auch. 

Deswegen ist die ganze Aufregung darüber etwas, was sich vor diesem Hintergrund 

mindestens relativiert. 

Um es noch einmal klar zu machen: Europa - Deutschland ist dabei - macht dieses 

Angebot nicht, weil andere es für richtig halten, sondern wir machen dieses Angebot, 

weil es im europäischen und damit auch im deutschen Interesse ist. Ich betone auch: 

Wir werden die Fortschritte der Türkei nicht allein daran messen, was Gesetz ist, 

sondern daran, was Staatspraxis ist. Unsere türkischen Freunde wissen dies und sie 

werden deshalb auch sehr genau auf die Umsetzung eben jener Kriterien achten, die 

über die Realisierung des Beitrittswunsches beziehungsweise des Wunsches zur 

Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt - denn exakt darüber und nicht über 

den Beitritt an sich wird geredet werden - entscheiden. 

Schließlich muss klargestellt werden: Wer am Thema des Beitritts der Türkei so 

etwas wie einen neuen Kulturkampf nach dem Motto “Christliches Abendland gegen 

Islam” anzetteln will, der will den Menschen weismachen, Muslime ließen sich aus 

unseren Kulturen und Gesellschaften heraushalten oder seien nicht in der Lage, die 

demokratischen Kriterien mit den Grundsätzen ihres Glaubens in Übereinstimmung 

zu bringen. Ich halte eine solche Denkweise für falsch, ja für gefährlich, denn 

Muslime gehören in allen europäischen Gesellschaften zum selbstverständlichen 

Alltag in eben diesen Gesellschaften.    

  Was im Innern gilt, das trifft auch für Europa insgesamt zu: Wer den Türken in der 

Türkei die Demokratiefähigkeit pauschal abspricht, der kann nicht ernsthaft um das 

demokratische Engagement etwa türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in 

Deutschland werben. Im Verhältnis verschiedener Kulturen, Religionen und 

ethnischer Gruppen zueinander geht es - jedenfalls nach unserer Auffassung - immer 

um ein und dasselbe: um Toleranz, um friedliches Zusammenleben und um 

Integration“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

Kommentar [M305]: Es wurde zu 
diesem Zeitpunkt also darüber diskutiert, ob 
der EU-Beitritt der Türkei nur auf Wunsch 

der USA erfolgt, oder aber ob die Europäer 

selbst daran ein Interesse haben können. 

Kommentar [M306]: Hier weist die 
Rede eine Inkosistenz auf, da ja Schröder 

diesen Gedanken ja selbst kurz zuvor offen 
ausgesprochen und die Türkei in die Rolle 

desjenigen gerückt hat, der das Gegenteil zu 

beweisen haben. 



 

„Die Türkei sprengt aber dann den kontinentalen Kontext. Das tut sie nicht. Die Türkei-Frage 

ist komplex, gehen wir sie Schritt für Schritt an. Die Türkei hat die strategische Bedeutung 

einer Brücke, und zwar auch im neuen Kontext des Staatensystems in einer Konfliktstruktur 

im 21. Jahrhundert. Sie meinen Brücke zu den zentralasiatischen Staaten und zum Mittleren 

Osten? Zu der Krisenregion des Nahen und Mittleren Ostens ist für mich noch etwas anderes 

von Bedeutung. Wir haben vierzig Jahre Verflechtung, vierzig Jahre Orientierung der Türkei 

auf die EU, vierzig Jahre Versprechungen. Sie spielen auf das Assoziationsabkommen von 

1963 an? Wenn wir heute den Türken sagen, eure Perspektive ist nur die einer privilegierten 

Partnerschaft, dann sollte man lieber gleich ehrlich sagen: Ihr kommt nicht rein. Das wird 

man dann abwägen müssen mit der neuen strategischen Situation. Das würde die Türkei 

zurückwerfen mit ungewissem Ausgang. Die Türkei wäre wieder auf sich selbst gestellt, mit 

all den negativen Konsequenzen, die das hat, in einer Situation, in der wir zugleich vor der 

strategischen Herausforderung stehen, einen neuen größeren Mittleren Osten zu schaffen. Das 

wäre auch eine klare Ansage: Letztendlich hat der Islam in Gestalt des islamischen Landes 

Türkei zwar privilegierte Beziehungen zu Europa, aber die EU ist doch ein Christenclub. Das 

ist es, machen wir uns doch nichts vor. Wenn man hierfür ist, sollte man das der Türkei so 

sagen – und die Konsequenzen tragen. Ich teile diese Auffassung nicht. Nun sagen Sie völlig 

zu Recht, das muss balanciert werden mit dem, was die europäische Perspektive der Türkei 

bedeutet. Wird sie bedeuten, dass die Union dadurch gefährdet wird? Nein, das sehe ich nicht. 

Wir reden über eine langfristige Perspektive. Wir reden über die Modernisierungsperspektive, 

die funktionieren muss, wir reden nicht über einen kurzfristigen Prozess. Die Türkei weiß, das 

die Finanzmöglichkeiten der Union  begrenzt sind. Ministerpräsident Erdogan hat in seiner 

Berliner Rede gesagt: Die Frage der Verbindung von Islam und Demokratie, von Islam und 

moderner Gesellschaft, das ist die Kernfrage der neuen strategischen Bedrohung. Das ist eure 

Nachbarschaft, das ist meine Nachbarschaft, das ist aber die europäische Nachbarschaft nicht 

irgendwo im Pazifik, sondern nebenan. Erdogan hat gesagt, es hänge an der festen 

europäischen Verankerung der Türkei, ob dieses gelingt. Und wenn dieses gelingt, dann ist 

dieses ein strategischer Sieg im Kampf gegen die terroristische Bedrohung“ (Fischer 2004, S. 

5); 

 

    

  „In wenigen Tagen werden zehn neue, größtenteils mittel- und osteuropäische 

Staaten in die Europäischen Union eintreten. Die Spaltung unseres Kontinents, die 

Kommentar [M307]: Für Fischer ist 
die Integration der Türkei in die EU 

abhängig von der Beantwortung der Frage, 
ob sich die EU als „Christenclub“ 

identifizieren möchte, oder nicht. Er 

plädiert für die Integration der Türkei in die 
EU, da er hierdurch einen strategischen 

Sieg gegen den Terrorismus erblickt und 

einen enormen Fortschritt bei der Aufgabe 
der den Islam und die Demokratie zu 

verbinden. Er schreibt der Türkei insgesamt 

eine strategische Schlüsselposition bei der 
Konstruktion eines „größeren Mittleren 

Ostens“ zu. Was bedeutet das Konzept des 

„Größeren Mittleren Ostens“? 



nach zwei furchtbaren Kriegen die vergangenen Jahrzehnte geprägt hat, wird dann 

end- gültig Vergangenheit sein. Ich nutze auch hier die Gelegenheit, um deutlich zu 

machen: Diese unglaubliche historische Chance, die wir mit diesem Prozess 

verbinden können und dürfen, überwiegt alles, was es an schmerzlichen 

Entscheidungen, an Belastungen und Schwierigkeiten, etwa beim ökonomischen 

Zusammenwachsen, geben könnte. Es ist wichtig, dass die wirtschaftlichen, die 

kulturellen und die politischen Eliten unseres Landes unablässig darauf hinweisen, 

dass diese historische Chance, die die heutige Generation von Politikerinnen und 

Politikern hat und an der sie mitarbeiten darf, dieses Europa zu einem Ort 

dauerhaften Friedens und dauerhaften Wohlergehens seiner Menschen zu machen, 

nicht verpasst werden darf. Ich bin mir sicher, dass diejenigen, für die wir das auch 

tun, nämlich für unsere Kinder und deren Kinder, uns schreckliche Vorwürfe machen 

würden, wenn wir wegen kleinlicher Bedenken, in welchen politischen Feldern auch 

immer, diese Chance nicht entschieden nutzen würden. Ich bin davon überzeugt, 

dass es notwendig und richtig ist“ (Schröder 2004); 

 

 

    

 „Ich warne all diejenigen, die jetzt meinen, man könnte die eingegangenen 

Verpflichtungen wenn nicht auflösen, so doch zumindest auf die lange Bank 

schieben. Ich warne davor, den Rumänen und Bulgaren, mit denen wir Verträge 

abgeschlossen haben, zu sagen, dass es uns Leid tut, dass wir die eingegangenen 

Verpflichtungen nicht erfüllen können, weil die Referenden in Frankreich und in den 

Niederlanden nicht so ausgegangen sind, wie sich die Europäer das wünschten. Ich 

warne deshalb davor, weil die Rückkehr zu alten Nationalismen und zu mehr als dem 

die sichere Konsequenz in diesen Ländern wäre. Es würde zu einer Rückkehr zu 

alten Nationalismen, zum Verlust der ökonomischen Möglichkeiten und damit zu 

mehr statt weniger Schwierigkeiten für Europa und auch Deutschland, das sich 

mittendrin befindet, kommen“ (Bundesregierung 2005); 

 

    

  „Wer sich einmal anschaut, was wir als Europäer und besonders als Deutsche in 

den Konflikten auf dem Balkan zu leisten haben und welche materiellen 

Anforderungen gestellt werden, der wird sehr schnell ausrechnen können, dass 

Kommentar [M308]: Durch den 
Beitritt der 10 neuen „mittel- und 

osteuropäischen Staaten“ wird die Spaltung 
Europas endgültig, also ein für alle Mal 

Vergangenheit sein. Damit wiederholt 

Schröder das Konzept der Irreversibilität 
des europäischen Einigungsprozesses. 

Schröder macht dann eine Gesamtrechnung 

dieses Prozesses auf und kommt dabei zu 
dem Ergebnis, dass die historischen 

Chancen alles überwiegen, was 

möglicherweise an ökonomischen 
Belastungen und Schwierigkeiten entstehen 

könnte. Es wird deutlich, dass der Kanzler 

es als Aufgabe der deutschen Eliten 
begreift, die Bevölkerung von der 

Richtigkeit des Einigungsprozesses und den 

damit verbundenen Chancen zu 
überzeugen. Schröder verzichtet dabei auf 

das Argument, Deutschland würde 

besonders von Europa auch ökonomisch 
profitieren. Statt dessen benennt er als 

wichtigstes Motiv den dauerhaften Frieden 

und das Wohlergehen aller in Europa. Es 
wird deutlich, dass die Bevölkerung von 

diesen Ideen bislang noch nicht hinreichend 

überzeugt ist. Gerade die letzte Sequenz, in 
der er noch einmal erklärt, dass er von der 

Richtigkeit und Notwendigkeit des 
Prozesses überzeugt sei, macht kenntlich, 

dass diese Politik noch immer unter einer 

besonderen Begründungsverpflichtung 
stand. 

Kommentar [M309]: Hier wird 
deutlich, dass angesichts der Erweiterung 

der EU inzwischen zwei widerstreitende 
Strömungen existierten. Einerseits jene, die 

eine Fortsetzung des Erweiterungskurses als 

den deutschen Interessen förderlich 
verstanden und andererseits jene, die vor 

dem Hintergrund der Referendenkrise eine 

kontinuierliche Erweiterung ablehnten. Die 
Bundesregierung verweist auf die 

„ökonomischen Möglichkeiten“, die mit der 

Erweiterung einhergehen und auf die 
Stabilisierungswirkung, von der besonders 

das „mittendrin“ gelegene Deutschland 

profitiere.  



Frieden in einem sehr umfassenden Sinne allemal preiswerter ist als solche 

Konflikte, die wir alle kennen“ (Bundesregierung 2005); 

 

    

  „Im Prinzip gilt das Gleiche für die Türkei. Wir haben hier darüber debattiert. In 

diesen Debatten ist deutlich geworden, dass wir der Türkei – vorneweg die 

Regierung Kohl, massiv unterstützt vom Abgeordneten Glos, gegen manchen Zweifel 

auf der Seite der demokratischen Linken im Hause – immer wieder versichert haben: 

Wenn die Bedingungen durch eine entsprechende Reformpolitik und durch die 

Klärung eures Verhältnisses zu Zypern erfüllt sind, dann werden 

Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Diese lange Diskussion wurde schon 

über 40 Jahre geführt. 

Dann hat man erklärt: Man kann sich ja eines Besseren besinnen. Das ist aber in der 

internationalen Politik ein bisschen schwierig, weil sich natürlich sehr viele auf die 

Gültigkeit von Vereinbarungen und Zusagen verlassen haben. Außerdem gilt das, 

was wir gesagt haben. Gelänge es, eine Beziehung zwischen einem nicht 

fundamentalistischen islamischen Land, der Türkei, und der europäischen Aufklärung 

herzustellen und wirksam werden zu lassen – das kann nur in europäischen 

Zusammenhängen geschehen –, wäre das sowohl ökonomisch als auch politisch ein 

Segen für die Sicherheit Europas und auch für die Sicherheit unseres Landes“ 

(Bundesregierung 2005); 

 

 

 

 

„Eine umsichtige Erweiterungspolitik, die die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union 

nicht überfordert, ist ein wichtiger Beitrag zu Frieden und Stabilität auf unserem Kontinent. In 

diesem Zusammenhang gewinnt der Ausbau einer ambitionierten und differenzierten 

Nachbarschaftspolitik der EU an Bedeutung. Mit der bisherigen Erweiterung wurde ein 

großer Schritt zur Überwindung der schmerzhaften Trennung unseres Kontinents getan. Dies 

ist gerade auch für Deutschland ein Gewinn. Wir stehen zu den eingegangenen 

Verpflichtungen. Mit Rumänien und Bulgarien sind die Beitrittsverhandlungen 

abgeschlossen. Der Zeitpunkt der Mitgliedschaft Rumäniens und Bulgariens ist an die 

Erfüllung klar definierter Voraussetzungen gebunden. Eine Entscheidung über die 

Kommentar [M310]: Hier wiederholt 
die BR ihre Argumentation, der zur Folge 
ein umfassender Frieden in Europa ganz 

besonders aufgrund der ansonsten enormen 

materiellen Anforderungen gerade im 
deutschen Interesse liegen müsse. 

Kommentar [M311]: Hier wird 
deutlich, dass sich im deutschen 

außenpolitischen Diskurs die Frage des EU-
Beitritts der Türkei ebenfalls gewandelt hat 

und inzwischen der Beitritt nicht mehr 

unangefochtenes Ziel deutscher 
Außenpolitik ist. Schröder liefert ferner ein 

Argument für die Irrrelevanz von 

Regierungswechseln für die Kontinuität von 
Außenpolitik. Schließlich müssen sich die 

Staaten untereinander auf die „Gültigkeit 

von Vereinbarungen und Zusagen 
verlassen“ können. So dass zwar durch eine 

neue Regierung neue Akzente innerhalb des 

Möglichen gesetzt werden und insofern ein 
Wandel durchaus vonstatten geht, jedoch 

gleichzeitig noch immer nicht das 

Unmögliche möglich wird, also 
beispielsweise eine radikale Abkehr von 

zuvor zugesagten Politiken. Gerade der 

Beitritt der Türkei , also die Integration 
eines nicht fundamentalistischen 

islamischen Landes, galt jedoch der 

amtierenden Bundesregierung als große 
Möglichkeit einen Sicherheitsgewinn für 

Europa zu verbuchen. 



Ratifizierung des Beitrittsvertrages mit Bulgarien und Rumänien werden wir im Lichte der 

Fortschrittsberichte und Empfehlungen der Europäischen Kommission treffen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 129); „Wir begrüßen, dass Beitrittsverhandlungen mit Kroatien 

aufgenommen worden sind. Wir halten fest an der europäischen Perspektive auch für die 

anderen Staaten des westlichen Balkans, wie sie auf dem Europäischen Rat in Thessaloniki 

beschlossen wurde“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 129); „Deutschland hat ein besonderes 

Interesse an einer Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen zur Türkei und an einer 

Anbindung des Landes an die Europäische Union. Die am 3. Oktober 2005 aufgenommenen 

Verhandlungen mit dem Ziel des Beitritts sind ein Prozess mit offenem Ende, der keinen 

Automatismus begründet und dessen Ausgang sich nicht im Vorhinein garantieren lässt. 

Dieser stellt wirtschaftlich, demographisch und kulturell eine besondere Herausforderung dar. 

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die in der Türkei eingeleiteten Reformanstrengungen. 

Wir wollen die demokratische, rechtstaatliche und wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, 

mit der wir auch in der NATO eng verbunden sind, nach Kräften fördern. Die im 

Verhandlungsmandat und in der Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer 

Mitgliedstaaten von 21. September enthaltenen Bedingungen einschließlich der 

Aufnahmefähigkeit der EU müssen strikt beibehalten werden. Dazu gehört entsprechend den 

Kopenhagener Kriterien auch die Ausübung der Grundfreiheiten unter Einschluss der 

Religionsfreiheit. Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei nicht in der Lage sein, 

alle mit einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten, muss 

die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis zur EU weiter entwickelt, 

möglichst eng an die europäischen Strukturen angebunden werden“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 129f); 

 

    

  „Deshalb müssen wir ganz besonders Wert darauf legen, dass Staaten, die der 

Europäischen Union beitreten werden, alle Bedingungen uneingeschränkt erfüllen 

müssen. Das muss die Voraussetzung sein, wenn wir Erweiterungen der 

Europäischen Union vornehmen wollen.  

So haben wir es auch in unserer Koalitionsvereinbarung festgelegt: Die am 3. 

Oktober 2005 aufgenommenen Verhandlungen der Europäischen Union mit der 

Türkei mit dem Ziel des Beitritts sind ein Prozess mit offenem Ende, der keinen 

Automatismus begründet und dessen Ausgang sich nicht im Vorhinein garantieren 

lässt. Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die Türkei nicht in der Lage sein, alle 

Kommentar [M312]: Wenn früher die 
Idee der Erweiterung per se als Mittel zu 

Frieden und Stabilität Europas verstanden 

wurde, so gilt es nun dabei die 
„Aufnahmefähigkeit“ der EU nicht zu 

überfordern. Statt EU-Beitritt sollen die 

Nachbarn in eine ambitionierte 
Nachbarschaftspolitik eingebunden werden. 

Hier wird das Ende des EU-

Erweiterungsprozesses erstmals ins Auge 
gefasst an dessen Stelle eine 

Nachbarschaftspolitik treten soll. Wie sehr 

sich die grundlegende Haltung gewandelt 
hat, macht der Verweis auf die bestehenden 

Verpflichtungen deutlich. Neben die bereits 

„eingegangenen“ Verpflichtungen, so 
scheint die BR ausdrücken zu wollen, 

sollen zunächst keine weiteren treten. 

Kommentar [M313]: Nachdem in der 
vorgängigen Sequenz das Ende der EU-

Erweiterungspolitik festgeschrieben worden 

ist, werden hier noch kurz einige 
Ausnahmen formuliert, die sich auf die 

Balkan-Staaten beziehen. 

Kommentar [M314]: Der Begriff der 
„Anbindung“ meint nicht Integration. 
Anbindung ist nur möglich, wenn der 

Angebundene Staat und die EU, an die 

angebunden werden soll, voneinander 
getrennte Strukturen darstellen. 

Kommentar [M315]: Der Beitritt der 
Türkei zur EU ist keineswegs garantiert. 

Kommentar [M316]: Als 

Herausforderung werden sonst nur 
besondere Problemfälle bezeichnet. 

Kommentar [M317]: Es wird 
offensichtlich, dass sich die BR die 

Anbindung der Türkei anstelle ihrer 

Integration in die EU wünscht. Der Begriff 
der „Aufnahmefähigkeit“ erinnert an die 

Idee der „Bündnisfähigkeit“ oder 

„Handlungsfähigkeit“.  Im Sprachspiel der 
deutschen Außenpolitik werden solche 

Eigenschaften mit dem Fähigkeitsbegriff“ 

belegt, die von ganz besonderer Relevanz 
sind.  



mit einer Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen voll und ganz einzuhalten, so 

muss die Türkei in einer Weise, die ihr privilegiertes Verhältnis zur Europäischen 

Union weiterentwickelt – das wollen wir alle –, möglichst eng an die europäischen 

Strukturen gebunden werden. Das ist eine Aufgabe, die sich über die nächsten Jahre 

erstrecken wird. Wir stehen zu den Vereinbarungen, so wie sie von der 

Vorgängerregierung getroffen wurden. “Pacta sunt servanda” muss das Prinzip 

europäischen Vertrauens sein. Aber dieser Prozess wird mit besonderer 

Aufmerksamkeit zu beobachten sein“ (Bundesregierung 2005b); 

 

    

 „Erweiterung und Vertiefung – beides sind Fragestellungen, die sich jetzt in einer 

völlig neuen Dimension stellen, weil Europa attraktiv ist, weil viele Mitglied dieser 

Europäischen Union werden wollen, weil wir aber auch sagen müssen, wer das kann 

und wer das nicht kann und welches Angebot wir machen, um nicht als eine 

abgeschlossene Burg wahrgenommen zu werden“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Der zweite große Punkt ist die Frage der Erweiterung. Hier will ich ausdrücklich 

sagen: Das, was versprochen ist, wird – da bewegen wir uns alle in einer Kontinuität 

– umgesetzt. Dabei sind allerdings auch die Kriterien klar, unter denen Beitritte 

erfolgen können. Wir werden in der nächsten Woche den Fortschrittsbericht zu 

Bulgarien und Rumänien erhalten. Ich denke, es ist klar, dass Bulgarien und 

Rumänien Mitglieder der Europäischen Union werden. Aber ich erwarte von der 

Europäischen Kommission auch, dass sie in ihrem Fortschrittsbericht die Defizite klar 

benennt.  

Wir helfen den Ländern nicht, wenn wir die Defizite einfach unter den Teppich kehren 

und davon ausgehen, dass die Europäische Union und die europäische Idee sie 

schon zudecken werden. Ich gehe auch davon aus, dass die Europäische 

Kommission Vorschläge machen wird, wie diese Defizite zu beheben sind. 

Wichtig ist auch, dass Beitrittsverhandlungen keine Einbahnstraße sind. Die Kriterien 

müssen erfüllt werden. Das gilt für Kroatien genauso wie für die Türkei. Es gibt auch 

keine Koppelgeschäfte. Nur weil zwei Länder am gleichen Tag die 

Beitrittsverhandlungen begonnen haben, müssen sie sie nicht auch am gleichen Tag 

Kommentar [M318]: Nach Schröders 
uneingeschränkter Solidarität mit den USA 
fordert Merkel nun von den neuen EU-

Mitgliedstaaten die uneingeschränkte 

Erfüllung sämtlicher Beitrittbedingungen. 
Doch darüber hinaus, soll die Aufnahme 

der Türkei auch dann nicht stattfinden, 

wenn „die EU nicht aufnahmefähig“ sei. 
Der Begriff der „Aufnahmefähigkeit“ ist 

äußerst interessant und auch die 

Janusköpfige Argumentation sich einerseits 
an die Verträge halten zu wollen, 

andererseits aber auch eine Aufnahme für 

den Fall auszuschließen, da sich zwar die 
Türkei uneingeschränkt an die Bedingungen 

halten würde, die EU selbst sich aber als 

„nicht aufnahmefähig“ erweisen sollte. 

Kommentar [M319]: Hier wird 
deutlich, dass die EU keineswegs jedem 

offen stehen soll. Statt dessen können 

einige Mitglieder werden, unter bestimmten 
Bedingungen, andere jedoch auf keinen 

Fall, da sie es eben nicht „können“. Merkel 

selbst stellt bereits das Bild der 
„abgeschlossenen Burg“ in den 

Diskursraum, bzw. nimmt auf dieses Bild 
bezug und stärkt dadurch diese neue 

Beschreibung der 

Erweiterungsentwicklung. 



abschließen. Jedes Land hat ein Anrecht darauf, so behandelt zu werden, wie es 

sich selber darstellt. 

Es war richtig, dass die Europäische Union die Verhandlungen über ein Stabilitäts- 

und Assoziationsabkommen mit Serbien und Montenegro erst einmal unterbrochen 

hat, weil dort keine Kooperation mit dem Haager Gerichtshof für Kriegsverbrechen 

stattfindet. Auch solche Signale müssen ausgesandt werden: Beitritte gibt es nicht zu 

jedem Preis, sondern die Bedingungen, die für die Europäische Union gelten, 

müssen erfüllt werden“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Da wir nicht alle, die Mitglied werden wollen, aufnehmen können, werden wir die 

Nachbarschaftspolitik weiterentwickeln. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin 

zutiefst davon überzeugt, dass wir das nicht einfach mit 

Handelsassoziierungsabkommen machen können. Wir werden diesen Staaten eine 

verstärkte politische Kooperation anbieten müssen, die aber nicht in jedem Falle eine 

Vollmitgliedschaft bedeuten kann. Ich habe begründet, warum Europa 

handlungsfähig sein muss. Ein Gebilde, das keine Grenzen hat, kann nicht in sich 

schlüssig handeln und eine bestimmte Verfasstheit haben. Das müssen wir uns klar 

vor Augen führen und deshalb Grenzen ziehen“ (Bundesregierung 2006); 

 

 

 

 

 

 

„Die deutsche Präsidentschaft wird den Erweiterungsprozess unter Berücksichtigung der 

Aufnahmefähigkeit der EU fortsetzen und sich an den Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rats vom Dezember 2006 orientieren. Die laufenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 

und Kroatien wird Deutschland nach Maßgabe der Fortschritte der Kandidaten bei der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen fördern“ (Bundesregierung 2007, S. 22); 

„Die EU-Beitrittsperspektive und ihre weitere Konkretisierung durch den Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozess – bei strikter Einhaltung der Kriterien des Stufenplans der Kommission 

und unter Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit der EU – bleibt für die Stabilisierung des 

Balkans unersetzlich. Dies gilt angesichts des zu erwartenden politischen Wandels in Kosovo 

Kommentar [M320]: Die 
Bundeskanzlerin verweist zunächst einmal 
darauf, dass sie an den von der 

Vorgängerregierung formulierten 

Versprechungen gegenüber Bulgarien, 
Rumänien, Kroatien und der Türkei 

festhalten wird. Dies gleich als erste 

Einlassung zum Thema Erweiterung zu 
platzieren, verweist darauf, wie umstritten 

gerade dieses Kontinuitätsbekenntnis 

gewesen sein muss und macht darüber 
hinaus auch deutlich, dass über weitere 

Beitritte zur Zeit (mit Ausnahme Serbien 

und Montegro) nicht gesprochen werden 
kann. Die Beitritte sollen erst dann 

erfolgen, wenn alle Bedingungen der EU 

erfüllt worden sind. Die Dimension der 
Vorteile der Beitritte für die EU bleibt 

gänzlich unthematisch. 

Kommentar [M321]: Merkel möchte 
klare Grenzen für die EU ziehen, damit 

diese zu einem klar verfassten Akteur 
werden kann. Klar definierte Grenzen sind 

hier also Bedingung für 

Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M322]: Erneuter Verweis 
auf die Aufnahmefähigkeit der EU. Da 

neben Kroatien und der Türkei keine 

weiteren Staaten als mögliche 
Beitrittskandidaten Erwähnung finden, wird 

erneut deutlich, dass das Thema 

Erweiterung sich historisch erledigt hat. 



und der vollzogenen Unabhängigkeit Montenegros in besonderem Maße für Serbien. Die 

Verhandlungen über die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen der EU mit Serbien, 

Montenegro und mit Bosnien und Herzegowina könnten während der deutschen 

Präsidentschaft abgeschlossen werden“ (Bundesregierung 2007, S. 22); 

 

 

K103b5 Fortentwicklung der euro-atlantischen Institutionen; Verhältnis von ESVP und 

NATO 

„Zu dem neuen Europa gehört auch die enge Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und den nordamerikanischen Demokratien“ (Genscher 1990b, S. 

1275); 

„Lassen Sie mich zwei Dinge unmissverständlich feststellen: - Meine Regierung will das 

bestehende und bewährte Atlantische Bündnis in keiner Weise geschwächt oder gar durch 

eine eigene europäische Struktur ersetzt sehen; - Meine Regierung wendet sich entschieden 

gegen alle Überlegungen, partielle Zuständigkeiten zu schaffen, die dem Prinzip der 

Unteilbarkeit unserer gemeinsamen Sicherheit zuwiderlaufen und die nur dazu führen würden, 

den transatlantischen Sicherheitsverbund aufzulösen“ (Kohl 1991, S. 444); „Bei der 

gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik geht es uns nicht um ein Entweder-

Oder, sondern um ein Sowohl-Als-auch: Die Westeuropäische Union bietet sich an, sowohl 

zur Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz wie auch zur Entwicklung einer 

sicherheitspolitischen Dimension in der Gemeinschaft“ (Kohl 1991, S. 444); „Wir Deutschen 

wollen, dass der sicherheitspolitische Dialog zwischen Europa und Nordamerika über diese 

Fragen vertrauensvoll und intensiv geführt wird – zwischen der Europäischen Gemeinschaft, 

der Westeuropäischen Union und der NATO. Die Transatlantische Erklärung vom November 

1990 ist hierfür ein guter Wegweiser“ (Kohl 1991, S. 444); 

„NATO und europäische Politische Union sollen sich sinnvoll ergänzen. Sie sind deshalb 

komplementär zu organisieren, nicht in einem institutionellen Konkurrenzverhältnis“ 

(Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Dabei decken sich unsere Einflussmöglichkeiten mit den wichtigsten Gestaltungsaufgaben 

und Chancen im Europa der Zukunft:...Fortentwicklung der euro-atlantischen Institutionen“ 

(VPR 1992, S. 7);  

„Europa braucht eine sicherheitspolitisch handlungsfähige Europäische Union. Eine auf das 

erweiterte Aufgabenspektrum ausgerichtete NATO mit guten Beziehungen der Europäischen 

Kommentar [M323]: Mit der 
Ablehnung der Idee, die NATO durch eine 

eigene europäische Struktur ersetzen zu 
wollen, macht Kohl kenntlich, dass solche 

Überlegungen angestellt wurden. Genauso 

erhellend wirkt sich die zweite Feststellung 
in Form der Ablehnung partieller 

Zuständigkeiten aus, denn auch hier muss 

gelten, dass andere Kräfte solche 
„Überlegungen“ anstellten. Kohl hält diesen 

Gedanken das „Prinzip der Unteilbarkeit 

der gemeinsamen Sicherheit“ entgegen.  

Kommentar [M324]: Für Kohl war die 
Sicherheitsstrategie also doppelt angelegt, 

beziehungsweise das Entstehen einer 

sicherheitspolitischen Dimension der 
Gemeinschaft sollte immer gleichzeitig 

auch die europäische Säule der Allianz und 

damit die Allianz selbst stärken. Das 
Konzept des Sowohl-als-auch ist vollgültig 

wirkmächtig und wird dem entweder-oder-

Denken vorgezogen. 

Kommentar [M325]: Klarer Verweis 
auf die Bedeutung eines fortgesetzt 

vertrauensvollen Verhältnisses zwischen 
Amerika und Europa. Was genau wurde in 

der Transatlantischen Erklärung erklärt? 

Was lässt sich an Kontextwissen gewinnen, 
wenn man erfragt, weshalb zu diesem 

Zeitpunkt diese Erklärung abgeben worden 

ist? 

Kommentar [M326]: Stoltenberg 
fordert die Komplementarität von NATO 

und EU ein, nicht deren Konkurrenz. 



Union zu den USA und Kanada bildet die Grundlage, um die WEU als 

Verteidigungskomponente der Europäischen Union komplementär zur NATO auszubauen“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 4); „Außerdem geht es um die Festigung der Partnerschaft zu den 

USA. Die Jahrzehnte bewährte enge Zusammenarbeit muss auch für Frieden und Stabilität in 

ganz Europa und der Welt genutzt werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); 

„Die epochalen Veränderungen in Europa nach dem Ende des Kalten Krieges erfordern eine 

neue europäische Sicherheitsarchitektur und eine neue Art der kooperativen Sicherheit, in 

welche die Europäische Union mit der von ihr angestrebten europäischen Verteidigungs- und 

Sicherheitsidentität ein konstitutives Element ist. Im Ausbau der Beziehungen zur WEU als 

ihre Verteidigungskomponente schafft die Europäische Union die Voraussetzungen für die 

Übernahme von mehr Verantwortung in Sicherheits- und Verteidigungsfragen in einem Netz 

sich gegenseitig verstärkender Institutionen“ (Europabeauftragte 1994, S. 16); 

„Einen besonderen Stellenwert genießt die Vertiefung der umfassenden Zusammenarbeit der 

Europäischen Union mit den USA und Kanada auf der Grundlage der Transatlantischen 

Erklärung. Die seit Jahrzehnten bewährte enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den 

USA muss weiter vertieft werden. Gemeinsam mit den USA werden Frieden und Stabilität in 

Mittel- und Osteuropa sowie in anderen Regionen der Welt gefördert. Ziel muss es sein, die 

Entwicklung zu mehr Demokratie und Wohlstand durch Dialog und Zusammenarbeit 

abzusichern“ (Europabeauftragte 1994, S. 18f); 

 

„Die transatlantischen Beziehungen zu den USA und Kanada bleiben der Eckpfeiler 

europäischer Politik. Das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und den USA in 

Berlin im Juli d.J. bestätigte die Entschlossenheit, die transatlantischen Beziehungen weiter zu 

stärken.“(Kinkel 1994, S. 1116); 

„Das Nordatlantische Bündnis und der transatlantische Sicherheits-Verbund bleiben 

unverzichtbare Grundlage deutscher und europäischer Sicherheit. Gemeinsam mit der EU 

bildet die NATO eines der Fundamente einer dauerhaften und gerechten europäischen 

Friedensordnung. Wir unterstützen die schrittweise Erweiterung der NATO, die in engem 

Zusammenhang mit der Erweiterung der EU (und der WEU) zu sehen ist. Die Erweiterung 

der NATO um neue Mitglieder muss Teil eines gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts sein. 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 48); 

„Die Vereinigten Staaten werden ihr Engagement auf dem Kontinent, das Europa so sehr 

braucht, nur aufrechterhalten, wenn die Europäer größere Eigenverantwortung übernehmen. 

Kommentar [M327]: Gute 
Beziehungen zu den nordamerikanischen 

NATO-Partnern werden als Grundlage 

identifiziert, um die WEU auszubauen. 
Dabei soll die WEU „komplementär“ zur 

NATO sein. 

Kommentar [M328]: Wieso muss die 

Partnerschaft gefestigt werden? Ist sie 
momentan nicht fest? 

Kommentar [M329]: Obwohl die 
NATO hier nicht explizit erwähnt wird, so 
ist sie hier natürlich mit angesprochen. Die 

europäische Sicherheit soll zukünftig also 

durch kooperative Sicherheit gewährleistet 
werden. Hierbei spielt die ESVI eine 

wichtige Rolle, so wie es scheint als 

autonomes Element eines Netzes sich 
„gegenseitig verstärkender Institutionen“, 

wie z.B. der NATO. 

Kommentar [M330]: Erneut fällt die 
besondere Betonung des „besonderen 

Stellenwerts“ ins Auge. Dies scheint nicht 
ohne Grund zu erfolgen. Recht geschickt 

werden die gemeinsamen Werte 

„Demokratie“ und „Wohlstand“ ins Spiel 
gebracht. 

Kommentar [M331]: Worin besteht 
der Unterschied zwischen einem 

„Eckpfeiler“ und einem „Grundpfeiler“? 

Die Schilderung des Gipfeltreffens von EU 
und USA macht den Anspruch auf 

GLEICHRANGIGKEIT deutlich. 

Kommentar [M332]: Worin besteht 
der Unterschied zwischen 

„Nordatlantischem Bündnis“ und 
„transatlantischem Sicherheits-Verbund“? 

Das gleichberechtigte Verhältnis von EU 

und NATO mit Blick auf die europäische 
Sicherheit ist bereits thematisch. 

Besonderes Augenmerk wird der 

Erweiterung der NATO eingeräumt, die mit 
der Erweiterung der EU einher geht. Hier 

schleicht sich die Idee ein, dass die 

Bundesregierung die Erweiterung der 
NATO nicht allein aus 

sicherheitspolitischen Gründen sowie 

wegen der bisherigen Frontlage besonders 
unterstützt, sondern möglicherweise auch, 

um das Gewicht Europas innerhalb der 

NATO zu stärken. 



Der Ausbau der operativen Fähigkeiten der WEU und die Schaffung des Eurokorps waren 

wichtige Schritte auf diesem Weg“ (Bundesregierung 1994b, S. 659); 

 

„Der Schlüssel für ein halbes Jahrhundert des Friedens, der Demokratie und des Wohlstands 

in Westeuropa lag in der gewachsenen Verflechtung der vitalen nationalen Interessen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Atlantischen Allianz. Verflechtung der 

Interessen, das heißt: die Prosperität Frankreichs, Großbritanniens oder der USA ist 

entscheidend auch für unseren eigenen Wohlstand. Die nationale Sicherheit unserer Partner ist 

ein zentrales Interesse Deutschlands, und umgekehrt“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

„Europa und Amerika sind nicht nur eine Verteidigungsgemeinschaft, sondern auch eine 

zivilisatorische Gemeinschaft. Henry Kissinger hat recht, wenn er – wie viele andere auf 

beiden Seiten des Atlantiks – eine neue Qualität der europäisch-amerikanischen Beziehungen 

fordert, die künftig eine stärkere politische und eine größere wirtschaftliche Komponente 

aufweisen müssen. Wir sollten den Mut haben, uns die Schaffung eines transatlantischen 

Binnenmarktes als langfristiges Ziel zu setzen“ (Kinkel 1995d, S. 96); 

 

„Es ist ein Prozess, in dem wir in Europa und in Deutschland auch eine schrittweise 

Entwicklung der Erweiterung der Europäischen Union nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

sehen. Beides steht nicht direkt, aber indirekt in einem sehr engen Zusammenhang. Die 

Erweiterung der NATO ist Teil eines gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts, damit nicht 

neue Grenzen und neue Gräben in Europa entstehen. Deswegen ist die intensive Partnerschaft 

zu Russland – und ich benenne hier auch die Ukraine – in diesem Zusammenhang besonders 

wichtig. NATO und Europäische Union müssen ihre Kräfte bündeln, nicht zuletzt bei dem 

gemeinsamen Ziel, in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, die wir früher so ganz 

vereinfacht den Warschauer Pakt nannten, alles zur Unterstützung für die jungen Demokratien 

zu tun“ (Kohl 1995, S. 110); 

 

„Ich füge hinzu: Wir wollen in diesem Haus auch ein dauerhaftes Wohnrecht für unsere 

amerikanischen Freunde haben“ (Kohl 1995b, S. 455); 

 

„Auch die NATO hat entschieden, sich neuen Mitgliedern zu öffnen. Die 

Erweiterungsprozesse von EU sowie WEU und NATO so zu gestalten, dass sie sich 

gegenseitig ergänzen und verstärken, dass aber weder Kohärenz noch Funktionsfähigkeit 

dieser Institutionen leidet, wird eine unserer zentralen Aufgaben sein. Die Erhaltung einer 

Kommentar [M333]: Die USA 
forderten von ihren europäischen 
Verbündeten nach dem Ende des Ost-West-

Konflikts größere Eigenverantwortung ein, 

nicht zuletzt um die eigenen Ressourcen zu 
entlasten. Für die BR war die Präsenz der 

USA in Europa nach wie vor zwingend 

notwendiger Bestandteil der europäischen 
Sicherheitsarchitektur. 

Kommentar [M334]: Es wird deutlich, 
dass die BR das transatlantische Bündnis 

als Grundlage von Wohlstand, Prosperität 
und Sicherheit versteht. Sicherheit und 

Prosperität als zentrale Ziele der 

transatlantischen Kooperation. 

Kommentar [M335]: Europa und 
Amerika als „zivilisatorische 

Gemeinschaft“. Erneute Erwähnung von 
Henry Kissinger. Die Schaffung des 

transatlantischen Binnenmarktes wird als 

langfristiges Ziel formuliert. 

Kommentar [M336]: Kohl beschreibt 
hier die Tatsache, dass das Ende des Ost-

West-Konfliktes nicht allein die Expansion 
der NATO, sondern auch der EU nach 

Osten zum Ergebnis hatte. Das 

Spannungsverhältnis wird zwar erkennbar, 
doch Kohl versucht äußerst geschickt, 

davon abzulenken. Doch der Verweis auf 

die Notwendigkeit die Kräfte bündeln zu 
müssen, macht ja bereits kenntlich, dass 

dies keineswegs einem Automatismus 
unterliegt und vor allem, dass EU und 

NATO je unterschiedliche Kräfte, mit 

unterschiedlichen und gemeinsamen Zielen 
darstellen. 

Kommentar [M337]: Die 
Wohnrechtmetapher ist vielsagend. 

Wohnrecht wird nur an jene ausgesprochen, 
die selbst in der Regel nicht mehr 

Eigentümer eines Hauses sind, es aber 

früher einmal gewesen sind. Das würde 
bedeuten, Europa gehört nun den Europäern 

und nicht mehr den Amerikanern, aber sie 

sollen als Gäste bleiben dürfen. 
Interessanter Weise stellt sich hier die 

Frage, wie lange, denn im Gegensatz zu 

älteren Herrschaften, denen Wohnrecht 
eingeräumt wird, unterliegen Staaten nicht 

dem natürlichen Alterungs- und 

Sterbeprozess. 



vitalen atlantischen Allianz und einer substantiellen Präsenz der USA in Europa bleiben 

Grundbedingungen unserer Sicherheit und der Stabilität Europas“ (Kinkel 1995f, S. 43); 

 

    

  „Durch ihren substantiellen Beitrag zur internationalen Friedenstruppe haben die 

Vereinigten Staaten klargestellt, dass Frieden und Stabilität in Europa ein 

gemeinsames, transatlantisches Anliegen ist. Der Einsatz vieler tausend 

amerikanischer Soldaten zur Abstützung des Friedens im ehemaligen Jugoslawien 

zeigt, dass die Amerikaner zu ihrem Engagement in Europa stehen. Dafür sind wir 

Europäer ihnen dankbar“ (Kohl 1996); 

 

    

 „Schlankere und flexiblere Strukturen des Bündnisses sind aber auch nötig, um die 

weitere Entwicklung und Ausgestaltung der europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität voranzubringen. Europa muss künftig in der Lage sein, 

militärische Aufgaben in Einzelfällen in Abstimmung mit dem Atlantischen Bündnis 

selbst zu erfüllen“ (Kohl 1996); 

 

    

  „Meine Damen und Herren, die europäischen Bemühungen zur Stärkung der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dürfen nicht zu einer Schwächung der 

transatlantischen Partnerschaft führen. Wir müssen beides tun: Europa 

Handlungsfähigkeit geben und die transatlantischen Bindungen festigen. Diese 

haben uns über vierzig Jahre ein Leben in Frieden und Freiheit gesichert. Sie sind 

und bleiben für die Sicherheit und Stabilität in Europa von vitaler Bedeutung“ (Kohl 

1996); 

 

    

  „Die andere ist mehr grundsätzlicher Art und ist an die europäischen Verbündeten 

gerichtet; sie betrifft deren künftige Rolle in der Atlantischen Allianz: Nur wenn 

Europa bereit und fähig ist, einen größeren Anteil an der Last und Verantwortung für 

gemeinsame Sicherheitsinteressen zu übernehmen, kann es mit einer erneuerten 

transatlantischen Partnerschaft rechnen, die in die Zukunft trägt“ (Rühe 1996);     

Kommentar [M338]: Aus der Sequenz 
geht das Konkurrenzverhältnis von NATO 
und EU bzw. WEU und später ESVP 

hervor. Beide nehmen Mitglieder des 

ehemaligen Ostblocks in ihre Reihen auf 
und Kinkel geht wie selbstverständlich 

davon aus, dass es problematisch sein wird, 

die Kohärenz und Funktionsfähigkeit dieser 
Organisationen durch die entstehende 

Konkurrenz nicht leiden zu lassen. 

Kommentar [M339]: Kohl greift das 
DANKBARKEITS-MOTIV gegenüber 
Amerika auf. Es ist also erst nach 1996 

verloren gegangen. Ferner begrüßt er das 

fortgesetzte Engagement der USA in 
Europa und erklärt Stabilität in Europa zum 

gemeinsamen Anliegen. 

Kommentar [M340]: Hier wird die 
europäische Autonomie so vorsichtig wie 

möglich thematisiert. Europa soll in 
EINZELFÄLLEN in ABSTIMMUNG mit 

dem Bündnis Aufgaben erfüllen können. 

Kommentar [M341]: Das eine tun, 
ohne das andere zu lassen. 

Kommentar [M342]: Es ist also 
offensichtlich, dass die USA im Zuge des 
Jugoslawienkonflikts den Europäern erklärt 

haben, dass diese zukünftig selbst verstärkt 

für Sicherheit in ihrem Haus sorgen 
müssen. Dass die Europäer diesen 

Aufforderung nachkamen war also 

gewünscht, nicht jedoch, dass sie dies mit 
einer immer autonomeren Position und 

Führungsstrukturen der ESVP parallel zur 

statt innerhalb der NATO machten. 



  „Die NATO- Strukturen müssen so fortentwickelt werden, dass mit Zustimmung des 

Nordatlantikrates Stäbe, europäische Streitkräfte wie auch Kräfte und Mittel aus der 

Bündnisstruktur für europäische Zwecke eingesetzt werden können. Europäisch 

geführte Operationen innerhalb der NATO- Kommandostruktur sind eine logische 

Konsequenz der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität, die wir alle 

wollen. Die NATO muss deshalb künftig bereits im Frieden solche Operationen 

vorbereiten  in Planung, Stabsarbeit, Ausbildung und Übungen“ (Rühe 1996); 

 

    

  „In Europa gibt es heute weder irgendwelche Anzeichen von Anti- Amerikanismus 

noch nennenswerte politische Kräfte, welche die Präsenz der USA in Frage stellen 

oder fordern, dass Europa eine von den Vereinigten Staaten losgelöste 

Sicherheitsidentität entwickeln sollte. Das Gegenteil trifft zu. Amerikas Engagement 

auf unserem Kontinent fand in Westeuropa niemals mehr Befürworter als heute. Und 

wenn Sie nach Osteuropa reisen, werden Sie schnell feststellen, dass Amerikas 

Präsenz und Engagement dort genauso befürwortet wird  vielleicht sogar noch 

stärker. Ganz Europa hat die Vereinigten Staaten nicht nur als temporäre 

Schutzmacht während des Kalten Krieges begriffen, sondern als dauerhafte 

europäische Macht akzeptiert“ (Rühe 1996); 

 

    

  „Die ökonomische Supermacht Europäische Union muss in Zukunft in der Lage 

sein, im Krisenfall - siehe Bosnien/Kosovo - selbst für Stabilität zu sorgen, ohne 

immer gleich nach unseren amerikanischen Freunden zu rufen“ (Kinkel 1998);  

    

  „Die Krisen auf dem Balkan machen überdeutlich: Ohne die NATO ist dauerhafte Stabilität 

in Europa nicht denkbar“ (Kinkel 1998);  

 

    

  „Mit unseren amerikanischen Freunden sind wir uns einig: Zum neuen strategischen 

Konzept der NATO gehört eine ausgewogene europäisch- amerikanische 

Partnerschaft. Europa kann und muss heute mehr Verantwortung für Sicherheit im 

eigenen Haus übernehmen. Wir brauchen deshalb eine europäische Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität als europäischer Pfeiler der Atlantischen Allianz. Deshalb 

Kommentar [M343]: Die europäischen 
Einheiten sollten also innerhalb der NATO-

Strukturen eingesetzt werden. Dies 

unterscheidet sich natürlich erheblich von 
der später erfolgenden Entwicklung 

autonomer europäischer 

Führungsstrukturen. 

Kommentar [M344]: Diese 
Wahrnehmung kontrastiert signifikant mit 

der späteren Entwicklung!! 

Kommentar [M345]: Schöne Passage, 
denn hier macht Kinkel kenntlich, dass es 

die Überzeugung der BR ist, dass es sich 

für eine wirtschaftliche Supermacht nicht 
geziemt, militärisch auf die Hilfe Dritter 

angewiesen zu bleiben. Stark ist auch der 

Begriff der wirtschaftlichen Supermacht, 
zumal im gleichen Satz die USA 

angesprochen werden, so dass hier der 

Gegensatz von militärischer und 
wirtschaftlicher Supermacht und letztlich 

deren Konkurrenz thematisch ist. 



muss die WEU im Krisenfall selbst unter Rückgriff auf NATO- Ressourcen handeln 

können“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Die NATO ist das Fundament und der Garant für Stabilität und Sicherheit in Europa 

- “our institution of choice”, wie unsere amerikanischen Freunde sagen. Es gibt keine 

andere Organisation in Europa, die eine Krise, wie wir sie gegenwärtig erleben, auch 

nur annähernd so effektiv bewältigen kann. 

Und auch im 21. Jahrhundert bleibt die Atlantische Allianz Kern und Motor der euro- 

atlantischen Friedensordnung. Dafür gibt es im wesentlichen zwei Gründe: Zum 

einen hat sich die Allianz seit dem Ende des Ost- West- Konfliktes in einem 

umfassenden Anpassungsprozeß auf die neue geopolitische Lage eingestellt. Zum 

anderen hat das Bündnis einen Prozess des Dialogs und der Kooperation mit 

unseren Nachbarn im Osten und im Süden eingeleitet, der die Allianz zu einem 

Stabilitätsanker für ganz Europa werden lässt“ (Scharping 1999); 

 

    

 „Meine Damen und Herren, das klare Bekenntnis zur Allianz muss mit der 

Bereitschaft der Europäer korrespondieren, stärker eigene Verantwortung in 

europäischen Belangen zu übernehmen. Unsere amerikanischen Freunde erwarten 

zu Recht, dass Europa solidarisch einen größeren Teil der Lasten selbst übernimmt - 

insbesondere da, wo europäische Interessen und Verantwortlichkeiten zuallererst 

betroffen sind. Der europäische Pfeiler wird deshalb im Rahmen einer 

ausgewogeneren transatlantischen Partnerschaft mehr Gewicht erhalten - ganz 

praktisch und konkret. Noch sind wir nicht in der Lage, dieser Verantwortung 

umfassend gerecht zu werden. Es fehlt am politischen Willen wie auch an den 

Instrumenten, europäische Interessen entschlossen und wirksam zu vertreten“ 

(Scharping 1999);     

  „Im Kern geht es dabei um zwei parallele Prozesse: Zum einen wollen wir die 

europäische Handlungsfähigkeit innerhalb der Atlantischen Allianz stärken. Und zum 

anderen werden wir eine eigenständige europäische Handlungsfähigkeit innerhalb 

der EU entwickeln. 

Kommentar [M346]: ESVI als Pfeiler 
innerhalb der NATO, der unter Rückgriff 
auf NATO-Strukturen handeln kann. 

Kommentar [M347]: Angesichts der 
Kosovo-Erfahrung erscheint die NATO der 

BR auch zukünftig als DER Stabilitätsanker 
in Europa. 

Kommentar [M348]: Klarer Befund: 
Wunsch der USA nach Übernahme 

europäischer Verantwortung seitens der EU 

(Kostenübernahme); Klares Bekenntnis zur 
NATO als Grundlage und darauf aufbauend 

Errichtung eines europäischen Pfeilers. 



Künftig wollen wir Europäer eigenverantwortlich militärische Operationen zur 

Krisenbewältigung mit und auch ohne Rückgriff auf Kräfte und Mittel der NATO 

durchführen können“ (Scharping 1999); 

 

    

  „Wir sind froh darüber, dass in den entscheidenden Punkten volles Einvernehmen 

mit unseren amerikanischen Freunden besteht. Dabei ist ganz klar: Eine 

Gruppenbildung im Bündnis oder gar ein Konkurrenzunternehmen zur NATO wird es 

nicht geben. Das habe ich zuletzt in Washington noch einmal sehr deutlich gemacht“ 

(Scharping 1999); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit der Vergemeinschaftung des Geldes hat sich Europa auch für einen eigenständigen Weg 

in die Zukunft und – in enger Verbindung mit unseren transatlantischen Partnern – für eine 

eigenständige Rolle in der Welt von morgen entschieden“ (Fischer 1999b, S. 1); 

„Die kollektive Verteidigung wird weiterhin Aufgabe der NATO bleiben. Aber die 

Europäische Union muss auch die Fähigkeit zu einem eigenen militärischen 

Krisenmanagement entwickeln, wann immer aus Sicht der EU ein Handlungsbedarf besteht 

und die nordamerikanischen Partner sich nicht beteiligen wollen“ (Fischer 1999b, S. 10); 

 

    

  „Das Geschilderte war und ist seit vielen Monaten die Position der 

Bundesregierung. Auf dieser Grundlage werden wir die Gespräche mit unseren 

Kommentar [M349]: In dieser Sequenz 
wird dann deutlich, dass neben dieses 

Bekenntnis zur NATO noch ein zweiter 

Prozess treten soll, der auf die Errichtung 
sicherheitspolitischer Autonomie abzielt. 

Kommentar [M350]: Abduktion: Es 
wird jetzt immer deutlicher, dass Politik 
eben gerade das Verändern und 

modifizieren bestehender Strukturen 

darstellt, beziehungsweise die Schaffung 
neuer Strukturen. Dabei werden 

Möglichkeiten verändert, neue geschaffen, 

bestehende verschwinden oder werden 
eingeschränkt oder aber modifiziert. Indem 

Scharping hier darauf verweist, dass es 

„eine Gruppenbildung im Bündnis oder gar 
ein Konkurrenzunternehmen zur NATO“ 

nicht geben wird, macht er nur deutlich, 

dass strukturell nun genau die 
Möglichkeiten für eine solche Entwicklung 

geschaffen wurden. Seine 

Willensbekundung mag subjektiv seiner 
persönlichen Hoffnung und Absicht für die 

zukünftige Entwicklung ausdrücken, doch 

dies ändert nichts an der Tatsache, dass sich 
die objektiven Möglichkeitsbedingungen 

drastisch verändert haben. So stellt jeder 

ausdrücklich Hinweis darauf, was NICHT 
der Fall ist, immer eine ungetrübte 

Beschreibung objektiv gegebener 
alternativer Möglichkeiten dar und je 

heftiger diese abgelehnt werden, umso 

stärker ist es, dass diese Möglichkeiten sich 
auch praktisch Geltung verschaffen. 

Interessant ist auch der Begriff des 

„Konkurrenzunternehmens“, da dies die 
Interpretation unterstützt, dass es sich bei 

der  NATO und ESVP um 

Sicherheitsagenturen handelt, die letztlich 
in das umfassendere Spiel ökonomischer 

Planungen und Strebungen eingewoben ist.  

Kommentar [M351]: Die Erklärung 
der Autonomie wird also zu diesem 
Zeitpunkt noch mit der Bekenntnis zur 

Kontinuität der transatlantischen 

Partnerschaft kombiniert. Möglicherweise 
ist aber „echte“ Partnerschaft ohnehin nur 

unter autonomen Subjekten möglich. 

Kontinuität der transatlantische 
Partnerschaft trotz Autonomie. 

Kommentar [M352]: Fischer bleibt 
also genau bei der NATO-Vorrang Position. 



amerikanischen Partnern weiterführen. Nun lassen Sie mich in dieser Debatte noch 

einen Punkt im Zusammenhang mit der ESVP ansprechen: Ich teile nicht die Ängste 

in Washington, die Ängste der Vereinigten Staaten, obwohl ich sie verstehe. Die 

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik richtet sich nicht gegen die NATO. 

Natürlich bleibt die NATO für die strategische Sicherheit und für die 

Verteidigungsfähigkeit unseres Kontinents und damit unseres Landes von zentraler, 

überragender Bedeutung. Deswegen hat die Bundesregierung seit Beginn der ESVP 

alles getan, Mechanismen zu entwickeln, damit es keine Doppelstrukturen, sondern 

eine Vertrauensbildung in Form einer gemeinsamen engen Kooperation und 

Zusammenarbeit gibt. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist auf 

die Petersberger Aufgaben, auf Krisenmanagement und Konfliktbewältigung 

fokussiert und eben nicht auf die strategische Verteidigung. Das sind meines 

Erachtens wichtige Gesichtspunkte“ (Fischer 2001); 

 

 

„Die durch die Allianz gewährleistete Mitwirkung der Vereinigten Staaten von Amerika 

bleibt eine der Voraussetzungen für Sicherheit auf dem Kontinent.“(Koalitionsvereinbarung 

2002, S. 73);  

„Dadurch leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Gestaltung der gesamteuropäischen 

Friedensordnung und verknüpft die Sicherheit Europas mit der Sicherheit 

Nordamerikas.“(VPR 2003, S. 23); „Die ESVP ist kein Ersatz für, sondern eine notwendige 

Ergänzung zur NATO, die die Allianz stärkt und den Kern eines europäischen Pfeilers der 

Allianz bildet. Bereits heute verstehen sich EU und NATO als strategische Partner bei der 

internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung.“(VPR 2003, S. 21); „Die Kräfte, 

die der NATO und der EU angezeigt werden, stehen beiden Organisationen zur 

Verfügung.“(VPR 2003, S. 24); „Die fortschreitende Erweiterung und Vertiefung der 

euroatlantischen Sicherheitsstrukturen schaffen einen weltweit einzigartigen Stabilitätsraum. 

Die Öffnung von NATO und EU für neue Mitglieder festigt Sicherheit und Stabilität, verlangt 

aber auch, mehr Pflichten zu übernehmen.“(VPR 2003, S. 21);  „Zweitens: Der 

Stabilitätsraum Europa wird durch eine breit angelegte, kooperative und wirksame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU gestärkt. Auch die Globalisierung macht ein 

voll handlungsfähiges Europa erforderlich. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

beruht auf der strategischen Partnerschaft mit der Nordatlantischen Allianz und ermöglicht 

Kommentar [M353]: Fischer macht 
deutlich, dass die Amerikaner im Jahr 2001 

Angst vor der ESVP hatten, ja er geht noch 
weiter, er kann diese Ängste sogar 

verstehen, auch wenn er sie nicht teilt. Das 

ist eine wirklich interessante Einlassung, 
die in ihrer negativsten Lesart sogar als 

Drohung verstanden werden kann. ESVP 

und NATO werden hier nicht mehr als 
einerseits Säule (ESVP) eines größeren 

Ganzen (NATO) beschrieben, sondern als 

getrennte Phänomene, die enger 
Kooperation und Zusammenarbeit 

bedürfen. Die ESVP wird hier noch auf die 

sogenannten Petersberger Aufgaben, also 
Krisenmanagement und Konfliktewältigung 

beschränkt. Die NATO soll Instrument 

strategischer Verteidigung bleiben. 

Kommentar [M354]: Als besonders 
wichtig wird die Beteiligung der USA an 

der europäischen Sicherheit bewertet. 

Kommentar [H355]: Seite: 1 
Nette kleine, letztlich jedoch kaum 

weitreichende Bekenntnisformulierung. Die 

NATO als „verknüpfende“ Institution von 
Europa und Nordamerika hingegen 

unterstreicht die Lesart von der eigentlichen 

Autonomie der EU, denn nur was nicht 
verbunden ist, muss verknüpft werden. 

Kommentar [H356]: Seite: 1 
HOCHINTERESSANTE Passage! ESVP 

kein Ersatz, sondern „notwendige“ 
Ergänzung zur NATO. Dabei bleibt 

unausgeleuchtet, worin diese 

Ergänzungsfunktion besteht. Außerdem 
zeichnet diese Formulierung das Bild von 

ESVP und NATO als zwei getrennter 

Instrumente und nicht als ein einheitliches 
Ganzes, dem eine subordinierte zusätzliche 

Komponente eingebaut werden soll. Doch 

dieses zusätzliche Instrument stärkt die 
NATO und bildet, obwohl davon 

unterschieden gleichzeitig den Kern des 

europäischen Pfeilers in der NATO. Das 
bedeutet, so wie die USA nicht vollends in 

der NATO ausgehen, wird auch die ESVP 

nicht in der NATO aufgehen. Das Wort 
„Autonomie“ findet hier jedoch keine 

Verwendung, schwebt jedoch 

unausgesprochen in diesem Diskursiven 
Zusammenhang. Diese Lesart findet 

deutliche Unterstützung durch die 

Ausbreitung der Idee der „Strategischen 
Partnerschaft“ zwischen EU und NATO. ...

Kommentar [H357]: Seite: 1 
Hiermit kommt rein formal zum Ausdruck, 

dass die deutschen Fähigkeiten 
gleichermaßen der EU, wie der NATO zur 

Verfügung stehen. Das dahinter verborgene 

Problem der „doppelten-Helme“ bleibt 
hingegen unthematisiert. 

Kommentar [H358]: Seite: 1 
Eine HOCHinteressante Wortschöpfung, 
die so in 1992 noch nicht vorgekommen ist. 

Die offene Frage des Verhältnisses von 

NATO und EU und die deutsche Position in 
dieser Frage, werden in dieser VPR durch 

ein paritätisches Gewichten beider 

Institutionen bei Umgehung der strittigen 
Detailfragen gelöst. Darüber hinaus 

verweist das Wort „Euroatlantische ...

Kommentar [H359]: Seite: 1 
GAAANZ zentrale Sequenz!!  



selbstständiges europäisches Handeln, wo die NATO nicht tätig sein muss oder will.“(VPR 

2003, S. 22); 

„Wie passt das zum amerikanischen Konzept vom „erweiterten Nahen Osten“? Die Antwort, 

welche die EU auf die strategische Bedrohung formuliert, wird sehr stark unser Verhältnis zu 

Amerika definieren. Ich sehe da eine Chance für eine erneuerte transatlantische Partnerschaft 

für das 21. Jahrhundert. Hätten Sie über dieses Thema mit der gleichen Dringlichkeit und dem 

gleichen Engagement nachgedacht, wenn es die amerikanische Irak-Politik nicht gegeben 

hätte? Ja. Wir haben schon vorher intensiv darüber nachgedacht. Ich erinnere mich an 

Gespräche mit dem damaligen französischen Außenminister Hubert Vedrine nach dem 11. 

September 2001. Er hat damals schon gesagt, dass jetzt zwei Dinge anstehen: ein Ende des 

Taliban-Regimes in Afghanistan und eine Lösung des Nahost-Konflikts. Und dann, auf der 

Grundlage dieses Legitimitätsgewinns, eine große, umfassende Reform des gesamten Region. 

Er hatte recht. Warum haben wir die Regierung Bush nicht beim Portepee gefasst und gesagt, 

wir wollen mit euch diese Diskussion führen? Ich könnte Ihnen dazu manches sagen. Aber da 

müssen Sie auf meine Memoiren warten. Ich möchte keinen neuen Streit, deshalb nützt das 

Zurückblicken nichts. Mir geht es um etwas anderes. Wir haben ein Dreieck, in dem wir 

strategische Weichen stellen können. Das Dreieck heißt: feste europäische Verankerung der 

Türkei, das ist ganz entscheidend für die Transformationsperspektive. Wir haben die Frage 

eines zweiten strategisch zentralen Landes, Irans, nämlich ob dort in den kommenden Jahren 

die innere Demokratisierung gelingt. Wir haben als drittes eine dauerhafte Lösung des 

Nahost-Konflikts. Das alles wird nur gelingen, wenn die EU dabei einen Part von wachsender 

Bedeutung spielt. In allen Fragen. Und wenn wir darüber zu einer transatlantischen 

Neudefinition gelangen, dann haben wir die notwendigen Konsequenzen gezogen aus dem 

„11.9.“ und aus unseren Differenzen in Sachen Irak“ (Fischer 2004, S. 6); 

„Die strategische Partnerschaft von EU und NATO ist und bleibt eine unverzichtbare 

Voraussetzung für das Gelingen der ESVP. EU und NATO stehen nicht etwa in Konkurrenz, 

sondern ergänzen sich gegenseitig. Nur gemeinsam können die Demokratien Europas und 

Nordamerikas, die den beiden Organisationen angehören, ihre Sicherheit gewährleisten. Eine 

dynamische ESVP stärkt den europäischen Pfeiler der Allianz und damit auch die NATO als 

Ganzes“ (Bundesregierung 2004, S. 5); „Die ESVP soll die NATO nicht ersetzen, sondern 

ergänzen. Die Aufgabenteilung zwischen den beiden Organisationen ist klar: Die EU soll „in 

den Fällen, in denen die NATO als Ganzes nicht beteiligt ist“, in der Lage sein, eigene 

militärische Operationen einzuleiten und durchzuführen. Dabei gibt es zwei Varianten: EU-

geführte Operationen unter Rückgriff auf Mittel und Fähigkeiten der NATO (Beispiel 

Kommentar [H360]: Seite: 1 

Zunächst fällt das Konzept des 
„Stabilitätsraums Europas“ auf. Woher 

stammt es, wird es 1992 bereits erwähnt, 

wozu dient es? Die erste Sequenz 
begründet, weshalb die ESVP eine 

sinnvolle Institution ist. Die 

„Globalisierung“ wird als ein zweites 
Argument ins Feld geführt, das den Sinn für 

die ESVP verdeutlichen soll. Der Sinn der 

ESVP liegt augenscheinlich darin 
begründet, dass ein „handlungsfähiges 

Europa“ erforderlich ist.  

also: die Globalisierung macht ein voll 
handlungsfähiges Europa notwendig und 

dazu dient die ESVP. Die Betonung auf 

„VOLL handlungsfähig“ verschärft den 
Eindruck, dass neben anderen Instrumenten 

eben auch eine militärische 
Handlungsfähigkeit benötigt wird, diese 

Argumentation rekurriert deutlich auf die 

ESVP-Schrift der Bundesregierung. Für die 
ESVP ist die „strategische Allianz“ (Begriff 

KLÄREN!!!) zur NATO grundlegend. 

Dabei ist vor allem interessant, dass das 
„europäische Pfeiler“-Modell unerwähnt 

bleibt. Statt dessen sind ESVP und NATO 

getrennte Institutionen, die partnerschaftlich 
verbunden sind. Diese deutliche Betonung 

der europäischen Autonomie wird noch 

durch den Passus bezüglich des 
„selbstständigen europäischen Handeln(s)“ 

verstärkt. Schließlich bedeutet 

„selbstständig“ hier nicht weniger als die 
„Autonomie“ der ESVP von der NATO, 

dies wird noch einmal verstärkt durch die 

Abwandlung (ÜBERPRÜFEN) der 
Formulierung der möglichen ...

Kommentar [M361]: Für Fischer  
basieren politische Partnerschaften 

offensichtlich auf der Existenz eines 
gemeinsam als solchen wahrgenommenen 

Problems. Die strategische Bedrohung die 

von der Region des „erweiterten Nahen 
Ostens“ ausgeht, scheint für Fischer 

ausreichend Potential aufzuweisen, m die 

transatlantische Partnerschaft im 21. 
Jahrhundert anzutreiben und zu erhalten.  

Gemeinsame Interessen als Grundlage von 

Partnerschaft! 

Kommentar [M362]:  Die neue 
Nahost-Strategie umfasst aus Sicht Fischers 

drei Elemente: i) Türkei-EU-Verankerung, 

ii) Demokratisierung des Iran und iii) 
dauerhafte Lösung des Nahost-Konflikts. 

Hierbei müsse die EU künftig eine größere 
Rolle spielen, dies sei die Voraussetzung 

für eine erfolgreiche transatlantische 

Neudefinition. Größere Rolle der EU als 
Bedingung für die „transatlantische 

Neudefinition“. Es gilt das Kontextwissen 

um die Konzepte „erweiterte Naher Osten“ 
(USA) und „größerer Mittlerer Osten“ 

(Fischer?) anzureichern.  

Kommentar [M363]: Indem die 
Verfasser darauf  hinweisen, dass zwischen 
NATO und ESVP kein 

Konkurrenzverhältnis besteht, wird 

ersichtlich, dass durchaus auch gegenteilige 
Annahmen hierzu im Diskursraum 

existieren. Ferner wird auf die gemeinsam 

geteilte Staatsform der Demokratie als 
Bindemittel verwiesen und das Bild des 

europäischen Pfeilers innerhalb der NATO 

etabliert. 



Operation Concordia in Mazedonien) und solche ohne Rückgriff (Beispiel Operation Proxima 

in der Demokratischen Republik Kongo). Letztere Kategorie wird als „autonome“ Operation 

bezeichnet. Sie ist vor allem dann zu erwarten, wenn es um einen Einsatz von begrenzter 

Größe und Dauer geht und wenn rasches Handeln angezeigt ist“ (Bundesregierung 2004, S. 

20);  „Die meisten Mitgliedstaaten von EU und NATO gehören beiden Organisationen an und 

haben daher ein Interesse an Komplementarität und der Schaffung von Synergien“ 

(Bundesregierung 2004, S. 21); „Ein starkes Bündnis erfordert leistungsfähige Partner auch in 

Europa. Aus deutscher Sicht soll eine dynamische ESVP den europäischen Pfeiler der Allianz 

und damit auch die NATO als Ganzes stärken“ (Bundesregierung 2004, S. 21); 

„Auch die Bedeutung der Strategischen Partnerschaft zwischen EU und NATO wird 

angemessen reflektiert“ (Bundesregierung 2004, S. 26); 

„Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Ziele: Die Verbesserung der Vorbereitung von EU-

Operationen unter Rückgriff auf NATO-Mittel und –Fähigkeiten. Dies soll durch die 

Einrichtung einer EU-Arbeitseinheit beim NATO-Hauptquartier SHAPE und von SHAPE-

Verbindungselementen beim EU-Militärstab geschehen. Damit werden die Kernelemente des 

Berlin-Plus-Paktes bekräftigt und die Verbindung zwischen NATO und EU im Hinblick auf 

Operationen mit Rückgriff auf Mittel und Fähigkeiten der Allianz gestärkt. *Die Stärkung der 

Fähigkeit der EU, autonome Operationen zu planen und zu führen. Für die Durchführung 

solcher Operationen stellen die nationalen Hauptquartiere die wichtigste Option dar. Daneben 

soll jedoch auch eine EU-eigene Fähigkeit in Form einer zivil-militärischen Zelle im EU-

Militärstab aufgebaut werden. Unter bestimmten Umständen kann diese kollektive Fähigkeit 

zur Planung und Führung von EU-autonomen Operationen genutzt werden und zwar 

insbesondere dann, wenn ein gemeinsames zivil-militärisches Vorgehen erforderlich ist und 

für diese Aufgabe kein nationales Hauptquartier bestimmt wird“ (Bundesregierung 2004, S. 

29); „Doch das transatlantische Bündnis hat neue Herausforderungen wie diesen bislang nur 

unvollkommen Rechnung getragen. Gerade vor diesem Hintergrund hat der Bundeskanzler 

Anfang diesen Jahres dazu aufgerufen, die NATO wieder zu dem zentralen Forum zu machen, 

in dem über gemeinsame strategische Vorstellungen beraten und entschieden wird. Ebenso 

hat er die strategische Notwendigkeit unterstrichen, einen umfassenden strategischen Dialog 

zwischen NATO und EU zu führen. Der Bedarf dafür wächst, denn die EU übernimmt – in 

enger Abstimmung mit der NATO – immer mehr sicherheitspolitische Aufgaben, z.B. in 

Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und seit Mai 2005 bei der Unterstützung der 

Friedensmission der Afrikanischen Union im sudanischen Dafur.“(Mützelburg 2005, S. 40f); 

Kommentar [M364]: Zunächst wird 
durch die Feststellung, die ESVP würde die 

NATO ergänzen und nicht ersetzen, 

verdeutlicht, dass beide Möglichkeiten 
vorstellbar sind. Gerade der noch nahezu 

schamhaft in „“ gesetzte Begriff der 

„autonomen Operation“ verdeutlich jedoch, 
dass es nicht allein um eine Ergänzung der 

NATO geht, sondern eben immer auch 

schon um europäische 
Sicherheitsautonomie. 

Kommentar [M365]: An dieser Stelle 
fügen die Verfasser eine Tabelle folgenden 

Inhalts ein: „Mitgliedschaften von EU und 
NATO nach Erweiterungen: Nur Mitglieder 

der NATO (7): Bulgarien, Island, Kanada, 

Norwegen, Rumänien, Türkei, USA; 
Mitglieder von EU und NATO (19): 

Belgien, Deutschland, Dänemark, Estland, 

Frankreich, Großbritannien, Griechenland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechische 

Republik, Ungarn; Nur Mitglied der EU 

(6): Finnland, Irland, Malta, Österreich, 
Schweden, Zypern.“ Aus dieser Tabelle 

geht aber eben auch hervor, dass immerhin 

genauso viele europäische Staaten ihre 
Sicherheit nicht durch eine NATO-

Mitgliedschaft herstellen, wie es Mitglieder 

der NATO gibt, die nicht gleichzeitig EU-
Mitglied sind. Hier drängt sich 

naheliegender Weise der Gedanke auf, dass 

die Verfasser davon überzeugt sind, dass 
auch die sechs europäischen Nicht-NATO-

Mitglieder ein gerechtfertigtes Interesse an 

Teilhabe an einem umfassenden System 
kollektiver Sicherheit haben müssen. So 

dient die ESVP eben nicht allein als 

„Pfeiler der NATO“, sondern auch als 
autonome Sicherheitsgemeinschaft, die 

auch Nicht-NATO-Mitglieder in ein System 

kollektiver Sicherheit integriert. 

Kommentar [M366]: Dieses Argument 
ist nur dadurch erklärlich, dass auch 

gegenteilige Meinungen vorliegen, also 

Stimmen, die eine dynamische ESVP nicht 
für wünschenswert erachten. Gerade die 

besondere Betonung des „Partner“-

Konzeptes unterstützt erneut den Befund, 
dass die Bundesregierung 

„Gleichberechtigung“ gegenüber Amerika 

einfordert. 

Kommentar [M367]: Dieser Passus 
bezieht sich auf die ESS. Der Begriff der 

Strategischen Partnerschaft soll 

wahrscheinlich nicht bedeuten, dass die 
Beziehung aus rein strategischen Gründen 

besteht, sondern dass sie sich vor allem der 

Koordination der gemeinsamen Strategien 
annimmt. Die Verfasser sind mit der Rolle, 

die den transatlantischen Beziehungen in 
der ESS eingeräumt wurde augenscheinlich 

zufrieden. Wahrscheinlich ist diese Sequenz ...

Kommentar [M368]: Betonung EU-
autonomer Operationen. 

Kommentar [M369]: NATO muss 
unter Bedingungen gleichberechtigter 

Partnerschaft von EU und NATO reformiert 

werden, um Grundlage für eine 
gemeinsame Strategie zu werden. EU 

übernimmt immer mehr weltpolitische 

Verantwortung. 



„Europäische und atlantische Sicherheit lassen sich nicht trennen. Dabei bleibt für uns die 

NATO zentrales Instrument unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 125); 

„Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik steht nicht in Konkurrenz zur 

transatlantischen Sicherheitspartnerschaft. Richtschnur europäischen sicherheitspolitischen 

Handelns ist für uns die Europäische Sicherheitsstrategie vom Dezember 2003. Auch um den 

europäischen Pfeiler der atlantischen Sicherheitspartnerschaft zu stärken, setzen wir uns dafür 

ein, die Fähigkeiten und Handlungsoptionen der EU zu verbessern. Unnötige und kostspielige 

Dopplungen mit der NATO werden wir dabei vermeiden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 131); 

 

    

„Das  ist kein Ersatz – ich sage das ausdrücklich –, sondern eine Ergänzung des 

bewährten Bündnisses NATO. Es geht darum, den europäischen Pfeiler der Allianz 

und damit die Allianz insgesamt zu stärken. Denn die NATO ist und bleibt der 

stärkste Anker unserer gemeinsamen Sicherheit. Sie ist das strategische 

Konsultations- und Koordinierungsforum und wo sie das nicht ist, müssen wir, auch 

wir in Deutschland, einen Beitrag dazu leisten, dass sie es wieder wird. Ich habe das 

bei meinem Besuch in Brüssel sehr deutlich gemacht“ (Bundesregierung 2005b); 

 

    

 „Unsere Wertegemeinschaft bewährt sich auch gerade dort, wo manche die größten 

Unterschiede vermuten: ich spreche vom Einsatz für Freiheit, für Demokratie. Und 

ich sage: auch die NATO verkörpert diese Wertegemeinschaft“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

„Schließlich soll die strategische Partnerschaft zwischen EU und NATO durch die 

Intensivierung des politischen Dialogs und der Zusammenarbeit in den Bereichen Einsatz und 

Fähigkeitenentwicklung ausgebaut werden“ (Bundesregierung 2007, S. 23); 

„Die deutsche Präsidentschaft wird sich für eine Stärkung der transatlantischen Beziehungen 

im politischen und im wirtschaftlichen Bereich einsetzen. Mit den USA und mit Kanada wird 

es je ein Gipfeltreffen geben. Im Mittelpunkt der Vertiefung des Dialogs und der 

Zusammenarbeit mit den USA sollen ausgewählte Themen wie Nahost, Osteuropa, Kampf 

gegen Terrorismus oder Energiesicherheit stehen. Deutschland strebt eine Vereinbarung über 

Kommentar [M370]: In dieser Sequenz 
wird die Überzeugung evident, dass zwar 

die Sicherheit Europas und der 
transatlantischen Gemeinschaft und der 

Nordamerikanischen Staaten nicht getrennt 

gedacht werden kann. Doch daraus folgt ja 
keineswegs, dass NATO und ESVP 

redundante Strukturen darstellen. Statt 

dessen sind dies verschiedene Instrumente, 
die beide dem Ziel der Sicherheit dienen. 

Die NATO bleibt lediglich das zentrale 

Instrument deutscher Sicherheitspolitik. 
Dabei wird auch noch ein weiterer 

wichtiger Aspekt erneut thematisch, 

nämlich die zunehmende Tendenz, die 
NATO immer mehr in den Dienst eigener 

und europäischer  Interessen zu stellen, also 

ein funktionales Verhältnis zu konstruieren. 
Diese Tendenz könnte sich als Alternative 

parallel zur Idee entwickeln, die NATO 

zukünftig auf die Funktion als politisches 
Forum und den Bündnisfall zu reduzieren 

und alle anderen Funktionen nach und nach 
durch die ESVP auszufüllen. 

Kommentar [M371]: Die Klarstellung, 
ESVP und NATO stünden in keinem 

Konkurrenzverhältnis zueinander, erscheint 
für die BR wichtig zu sein. Offensichtlich 

existieren konkurrierende Lesarten, die es 

zu entkräften gilt. Die ESS wird als 
Richtschnur identifiziert, nicht etwa ein 

NATO-Dokument. Das Pfeiler-Konzept 

wird wiederholt. Der Begriff „auch“ verrät, 
dass es bei der ESVP eben „nicht nur“ um 

eine Stärkung der NATO geht. Und auch 

der Bezug auf die Dopplung der 
Fähigkeiten und Handlungsoptionen, bei 

denen es „unnötige“ Dopplungen zu 

vermeiden gilt, zeigt an, dass es aus 
deutscher Perspektive, eben auch 

notwendige Dopplungen gibt. 

Kommentar [M372]: Merkel versucht 
einerseits den Eindruck zu vermitteln, dass 
die NATO „der stärkste Anker“ der 

gemeinsamen Sicherheitspolitik bleibt. 

Doch sie setzt in Wirklichkeit die bisherige 
Linie kontinuierlich fort. Der europäische 

Pfeiler soll gestärkt werden, was auch die 

NATO stärkt. Allein sie verzichtet darauf, 
die ohnehin damit selbstverständlich 

einhergehende gestiegene europäische 

Autonomie noch einmal gesondert 
auszuweisen und es gelingt ihr die NATO 

als Konsultationsforum zu bezeichnen, 

ohne dass dies als Kritik an der NATO 
verstanden werden kann. 

Kommentar [M373]: Der Hinweis auf 
die von manchen vermuteten größten 
Gegensätze mit Blick auf Freiheit und 

Demokratie unterstreicht erneut, wie 

virulent das Verhältnis zwischen EU und 
USA inzwischen geworden ist. Wenn die 

beschworene Wertegemeinschaft aber 

offensichtlich nicht mehr unumstritten ist, 
die NATO aber diese Wertegemeinschaft 

verkörpert, so ist der einzig zulässige 

Schluss daraus, dass auch die NATO 
umstritten sein muss. 

Kommentar [M374]: Zwischen EU 
und NATO besteht eine „strategische 

Partnerschaft“. Damit ist wohl vor allen 
Dingen gemeint, dass eine gemeinsame 

globale Ordnungsstrategie verfolgt werden 

soll. 



Zusammenarbeit der EU und der USA im zivilen Krisenmanagement an. Schwerpunkte der 

Umsetzung der gemeinsamen Wirtschaftsinitiative werden auf regulatorischer 

Zusammenarbeit, Innovation und Technologie, Handel und Sicherheit, Kapitalmärkte, 

Energie und Schutz geistigen Eigentums liegen“ (Bundesregierung 2007, S. 24); 

 

K104b6 Europa der Partnerschaft und Solidarität anstelle einer „Festung Europa“ 

„Jetzt muß es darum gehen, dass in Europa keine neuen Gräben entstehen. Die Europäische 

Union wird keine „Festung Europa“ werden, sondern ein Europa der Partnerschaft und 

Solidarität.“(Kinkel 1994, S. 1116); 

 

K104b7 Interesse an Asien 

„Wir suchen enge Beziehungen zu den Staaten Asiens. Vor wenigen Tagen haben wir in 

Deutschland mit ASEAN Möglichkeiten einer noch intensiveren politischen und 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtert. Wir verfolgen mit Interesse die Initiative ASEANs, 

in Südost- und Ostasien einen sicherheitspolitischen Dialog in Gang zu setzen. Ich 

unterstreiche das Interesse und die Bereitschaft der EU, mit APEC enger 

zusammenzuarbeiten.“(Kinkel 1994, S. 1116); 

„Die Präsidentschaft wird die politische und wirtschaftliche Dimension der Beziehungen zu 

Asien weiterentwickeln. In diesem Kontext sollen die Verhandlungen über ein EU-China-

Rahmenabkommen vorangebracht werden. Beim Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen wird 

sich der Vorsitz auf die Themen Freiwilligkeit beim Technologietransfer, Verbesserung der 

Rechtssicherheit beim Schutz geistigen Eigentums, verstärkte Öffnung der chinesischen 

Märkte auch für Dienstleistungen sowie Abbau von Wettbewerbsverzerrungen im 

Rohstoffbereich konzentrieren. Regionale Kooperation und Integration in Nord-Ostasien 

sowie der Austausch zur Lage in Nordkorea und die Verstetigung des Dialogs über 

Zukunftsfragen sollen Schwerpunkte beim EU-Japan-Gipfel sein. Die strategische 

Partnerschaft mit Indien soll durch konsequente Umsetzung des EU-Indien „Joint Action 

Plan“ weiter vertieft werden. Die Beziehungen EU-ASEAN sollen durch stärkere Akzente in 

der Handelspolitik sowie einen Aktionsplan mit außen- und sicherheitspolitischen 

Schwerpunkten ausgebaut, der ASEM-Prozess gestärkt werden“ (Bundesregierung 2007, S. 

24); 

 

Kommentar [M375]: Kanada  wird 
ausnahmsweise einmal nicht übersehen. Die 
gemeinsame Agenda besteht im 

sicherheitspolitischen Bereich aus Nahost, 

Osteuropa (! USA also noch immer als 
wichtiger Europäischer Akteur), Kampf 

gegen den Terrorismus oder 

Energiesicherheit sowie ziviles 
Krisenmanagement an. Im wirtschaftlichen 

Bereich geht es um regulatorische 

Zusammenarbeit (?), Innovation und 
Technologie, Handel und Sicherheit, 

Kapitalmärkte, Energie und Schutz 

geistigen Eigentums. Es zeichnet sich hier 
verstärkt ein Bild der bereits realisierten 

strategischen Partnerschaft ab, da in dieser 

Sequenz auf das Einfordern der Etablierung 
einer solchen Partnerschaft zugunsten eines 

agenda-settings einer bereits als existent 

vorausgesetzten Partnerschaft verzichtet 
worden ist. 

Kommentar [M376]: Der Hinweis auf 
„Festung Europa“ kann nur so verstanden 

werden, dass diese Möglichkeit ernsthaft im 
Diskurs vertreten wird. Die Alternative 

Möglichkeit der Partnerschaft und 

Solidarität erscheint inhaltlich etwas 
unterspezifiziert zu sein. Was ist darunter 

zu verstehen, gerade aus heutiger 

Perspektive angesichts von Auffanglagern 
und Stacheldrahtzäunen und verhungernden 

Boat-peoplen? 

Kommentar [M377]: Unmittelbar nach 
der NATO wird ASEAN als zweite 

regionale Kooperationsebene angesprochen. 

Kommentar [M378]: Zunächst fällt die 
enorme Dichte an Kooperationsvorhaben 

im asiatischen Raum auf, die zu keinem 

Zeitpunkt zuvor solche Züge angenommen 
hatte. Priorität scheint die Beziehung zu 

China zu genießen, gefolgt von Japan, 

Indien und ASEAN. Menschenrecht bleiben 
unthematisch, statt dessen ist die Agenda 

ausschließlich wirtschaftspolitisch 

bestimmt. Offen ist die Frage, was das EU-
China-Rahmenabkommen und der EU-

Indien „Joint Action Plan“ inhaltlich 

umfassen. 



K104b8 Europäische Rüstungskontrollpolitik 

„Multilaterale, vertraglich gestützte Abrüstung, Rüstungskontrolle und eine konsequente 

Nichtverbreitungspolitik sind integraler Bestandteil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. 

Ihre Weiterentwicklung und Implementierung sowie die Förderung präventiver 

Rüstungskontrolle – etwa im Bereich neuer Technologien – ist von zentraler Bedeutung für 

eine präventiv orientierte Friedenspolitik. Europa muß dabei künftig eine Vorreiterrolle 

übernehmen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); 

„Im Bereich der Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung gilt das strategische 

Interesse der weiteren Stärkung des multilateralen Regelwerks. Die Präsidentschaft wird ihre 

Aufmerksamkeit insbesondere auf die Vorbereitung der Überprüfungskonferenz zum Vertrag 

über nukleare Nichtverbreitung sowie auf weitere konkrete Schritte zur Verbesserung der 

weltweiten Transferkontrolle von Kleinwaffen richten“ (Bundesregierung 2007, S. 23); 

 

K104b9 Überzeugungen mit Blick auf die GASP 

„Die Union muss insbesondere auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik führen“ 

(Genscher 1990b, S. 1274); 

 

„Zur Europäischen Union gehört auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Nur 

wenn die Europäer mit einer Stimme sprechen und gemeinsam handeln, werden sie ihr 

Interesse in der Welt wirkungsvoll zur Geltung bringen und aktiv zur Lösung der großen 

Probleme unserer Zeit beitragen können“ (Kohl 1991, S. 444); 

 

„Die Instrumente der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere das 

Verfahren der Gemeinsamen Aktionen mit den Möglichkeiten, Mehrheitsbeschlüsse 

herbeizuführen, werden verstärkt genutzt. Ziel ist die Erhöhung der Handlungs- und 

Reaktionsfähigkeit der Union“ (Europabeauftragte 1994, S. 16); 

 

    

  „Meine Damen und Herren, ohne eine wirkliche Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik, ohne die Bündelung der Kräfte ihrer Mitgliedstaaten wird die 

Europäische Union ihre Werte und Interessen in Europa wie weltweit auf Dauer nicht 

zum Tragen bringen können. Wir müssen deshalb bei der Regierungskonferenz - 

neben der weiteren Heranführung der WEU an die Europäische Union — auch die 

Kommentar [M379]:  Formulierungen 
bei denen das Wort „muss“ verwendet 

werden, erscheinen besondere Prioritäten zu 

markieren. So scheint es, dass Europa 
bislang keine Vorreiterrolle in diesen 

Fragen eingenommen hat. 

Kommentar [M380]: Einmal mehr fällt 
die enorme Lücke, die zwischen Nuklear- 
und Kleinwaffenkontrolle klafft auf. Ist es 

möglich, dass die BR hier aus 

ökonomischen Erwägungen weniger stark 
aktiv ist? 

Kommentar [M381]: Für Kohl galt es 
offensichtlich als völlig selbstverständlich, 

dass Europa eigene Interessen verfolgen 
wird und soll. Er machte daraus bei seinem 

Staatsbesuch in den USA keinen Hehl. Er 

zeichnete ein Bild einer erstarkenden EG 
mit zwei Motiven, einerseits einer EG der 

eigenen Interessen und andererseits einer 

EG als Träger von Verantwortung in der 
Welt. Das eine gehörte für Kohl unlösbar 

zum anderen, wer Hilfe von der EG bei der 

Lösung internationaler Probleme erwartete, 
musste auch mit einer selbstbewussten und 

eigene Interessen verfolgenden EG leben. 

Kommentar [M382]: Ziel ist die 

Erhöhung der Handlungs- und 
Reaktionsfähigkeit der Union. Dabei sind 

Mehrheitsbeschlüsse ein wichtiges 

Instrument. 



Bestimmungen des Maastrichter Vertrages zur Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik konsequent fortentwickeln“ (Kohl 1996); 

 

    

  „Es geht zweitens um eine Weiterentwicklung und Stärkung der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben ja gerade am Beispiel des früheren 

Jugoslawien gesehen, wieviel Nachholbedarf wir Europäer auf diesem Gebiet noch 

haben. Ich sage das ohne jeden Vorwurf. Als der Krieg in Jugoslawien begann, 

standen wir damals vor einer völlig neuen Situation. Letztlich hat es dann keine 

überzeugende europäische Antwort auf diese Herausforderung gegeben“ (Kohl 

1997); 

 

 

 

„Die im Amsterdamer Vertrag geschaffenen Instrumente und Mechanismen der GASP wird 

die neue Bundesregierung nutzen, um die Europäische Union auf dem Feld der 

internationalen Politik handlungsfähig zu machen und die gemeinsame Vertretung 

europäischer Interessen voranzutreiben. Die Bundesregierung wird sich bemühen, die GASP 

im Sinne von mehr Vergemeinschaftung der Außen- und Sicherheitspolitik weiter zu 

entwickeln. Sie wird sich deshalb für Mehrheitsentscheidungen, mehr außenpolitische 

Zuständigkeiten und die Verstärkung der Europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität einsetzen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); „Die GASP soll in 

ihrer weiteren Entwicklung verstärkt dazu genutzt werden, die Fähigkeit der EU zur zivilen 

Konfliktprävention und friedlichen Konfliktregelung zu steigern. Die neue Bundesregierung 

wird darauf hinwirken, dass die EU ihrer Verantwortung vor allem gegenüber den Ländern 

des Südens besser gerecht wird und durch gemeinsames Auftreten zur Stärkung von OSZE 

und VN beiträgt“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); 

„Viertens: Wir wollen die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union 

stärken. Nur eine Union, die außenpolitisch handlungsfähig ist, kann den Frieden in Europa 

sichern und ihr wachsendes Gewicht auf der Weltbühne zur Geltung bringen. Selbst die 

großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden zur Vertretung ihrer Interessen und 

zur Wahrung des Friedens in einer sich mehr und mehr globalisierenden Welt immer weniger 

in der Lage sein“ (Fischer 1999b, S. 5); 

Kommentar [M383]: Jugoslawienkonfl
ikt dient als Beleg für die Notwendigkeit 

von Fortschritten in der GASP. 

Kommentar [M384]: Es entsteht der 
Eindruck, als wäre die BR endlich durch die 

im Vertrag von Amsterdam geschaffenen 

Instrumente in die Lage versetzt worden, 
die Realisierung eines ihrer wichtigsten 

Ziele, nämlich die GASP der EU 

vorantreiben zu können. Die BR erweckt 
den Eindruck, als sei es exklusiv ihre 

Aufgabe, oder als läge es allein in ihren 

Händen, die EU „auf dem Feld der 
internationalen Politik“ handlungsfähig zu 

machen. Deutschland als Vorreiter der 

GASP. 



„In der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts muss die Europäische Union deshalb zum 

eigenständigen, politisch handlungsfähigen Subjekt werden. Hierauf müssen wir uns durch 

die Schaffung eines Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die diesen Namen verdient, 

rechtzeitig vorbereiten. Wenn der Amsterdamer Vertrag in Kraft tritt – nach derzeitigem 

Ratifikationsstand spätestens zum 1. Juni -, wollen wir sicherstellen, dass er unmittelbar und 

in allen Fragen angewandt wird. Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

enthält der Vertrag ein Paket neuer Instrumente, die die außenpolitische Handlungsfähigkeit 

der Union stärken werden“ (Fischer 1999b, S. 5); „Die Ernennung des Hohen Beauftragten 

für die GASP wird uns hoffentlich einen großen Schritt voranbringen. Dies wird aber nur 

dann der Fall sein, wenn es ein Mann oder eine Frau von politischem Gewicht und 

Durchsetzungsfähigkeit ist“ (Fischer 1999b, S. 5); „Noch während unserer Präsidentschaft 

soll auch die Strategieplanungs- und Frühwarneinheit eingerichtet und das neue Instrument 

der „Gemeinsamen Strategie“ und mit ihm Mehrheitsentscheidungen in der GASP eingeführt 

werden“ (Fischer 1999b, S. 6); „In der gegenwärtigen Phase geht es in der GASP um ein 

Maximum an gemeinsamen Handeln und einer möglichst intensiven Anwendung der neuen 

Instrumente. Wichtig ist, dass wir Felder gesamteuropäischen Interesses besser als bisher 

identifizieren. Das brauchen wir auch, um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein europäischer 

Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik zu schärfen“ (Fischer 1999b, S. 6); 

„Zweitens: Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik muss an den europäischen Werten 

des Friedens und der Menschenrechte ausgerichtet und zu einem effizienten 

Krisenmanagement in der Lage sein“ (Fischer 1999b, S. 9);  

 

 

    

  „Die europäischen Staaten haben, gerade unter dem Eindruck des Kosovokrieges, 

weitere Schritte zur Stärkung ihrer gemeinsamen außenpolitischen 

Handlungsfähigkeit ergriffen und sich in Köln und Helsinki auf ein neues Ziel 

verständigt: die Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. Die Union hat damit - nach dem Euro - den nächsten Schritt 

getan. Denn wie sollte man auf Dauer begründen, dass Staaten, die sich durch die 

Währungsunion unauflösbar und in ihrer ökonomisch- politischen Existenz 

miteinander verbinden, sich nicht auch gemeinsam äußeren Bedrohungen stellen 

und ihre Sicherheit gemeinsam gewährleisten?“ (Fischer 2000); 

 

Kommentar [M385]: Erneut wird 
deutlich wie wichtig es der BR wird, die 
Außenpolitische Handlungsfähigkeit der 

EU zu stärken. Welche Regelungen zur 

GASP sah der Amsterdamer Vertrag vor? 

Kommentar [M386]: Um was handelt 

es sich bei der Strategieplanungs- und 
Frühwarneinheit bzw. dem Instrument der 

„Gemeinsamen Strategie“? Besondere 

Bedeutung wird der Einführung der 
Mehrheitsentscheidung im Bereich der 

GASP beigemessen. 

Kommentar [M387]: Diese Sequenz 

macht deutlich, dass es bislang nur 
unzureichend gelungen ist, die Felder 

„gesamteuropäischer Interessen“ zu 

kennzeichnen. Dies ist äußerst erstaunlich, 
dienen doch die gemeinsamen Interessen 

als Grund für die fortschreitende Integration 
der EU. 

Kommentar [M388]: Fischer bestätigt 
hier also gewissermaßen die These vom 
„Kosovo-Schock“ der Europäer, als 

Auslöser für eine entschlossenere Arbeit an 

der GASP. Ferner tritt die Überzeugung 
hervor, dass die GASP unaufhaltsam die 

logische Konsequenz auf der 

Währungsunion der EU sei. 



 

„Die Europäische Union muss ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit erhöhen. Im Bereich 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sollten Entscheidungen 

grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Die Außenpolitiken der EU und 

der Mitgliedstaaten müssen besser verzahnt werden. Die Ämter des Kommissars für die 

Außenbeziehungen und des Hohen Repräsentanten für die GASP sollen von einer Person 

ausgeübt werden.(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 78); „Die Bundesregierung setzt sich im 

Rahmen eines erweiterten Sicherheitsverständnisses für eine ausgewogene Entwicklung von 

zivilen und militärischen Fähigkeiten ein. Die GASP muss sich auf einen leistungsfähigen 

europäischen Dienst abstützen können.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 78f); 

 

    

  „Die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit – das spüren wir alle – 

werden immer fließender. Deshalb brauchen wir eine Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik innerhalb der Europäischen Union, und das auf der Grundlage 

einer europäischen Sicherheitsstrategie. Europa muss – danach werden uns die 

Bürgerinnen und Bürger fragen – sicherheitspolitisch handlungsfähig sein“ 

(Bundesregierung 2005b);  

 

    

  „Dieser Verfassungsvertrag schafft zum ersten Mal das Amt eines europäischen 

Außenministers. Da muss man genau überlegen, welche Kompetenzen wir ihm 

geben wollen. Ich schaue unseren Außenminister an und sage: Er wird durch den 

europäischen Außenminister nicht arbeitslos werden. Man wird aber natürlich wissen 

müssen, wer für Europa auftritt, zum Beispiel in den Verhandlungen des Quartetts“ 

(Bundesregierung 2006);  

 

 

 

„Gerade in den Außenbeziehungen müssen die Mitgliedstaaten enger zusammenarbeiten, um 

Wohlstand und Sicherheit zu gewährleisten. Die Europäische Union hat in den vergangenen 

Jahren ein umfassendes Instrumentarium zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung 

geschaffen, das einen weiten Bogen von der Prävention bis zur Nachsorge spannt. Hierauf gilt 

es aufzubauen“ (Bundesregierung 2007, S. 21); „Vor dem Hintergrund internationaler Krisen, 

Kommentar [M389]: ZIELE: 
Erhöhung der HANDLUNGSFÄHIGKEIT; 

QUALIFIZIERTE MEHRHEIT; 

VERZAHNUNG der AUSSENPOLITIK 
der EU UND DER MITGLIEDSTAATEN; 

Verschmelzung der Ämter des Kommissars 

für Außenbeziehungen und der Hohen 
Repräsentanten für die GASP. 

Kommentar [M390]: Konzept des 
ERWEITERTEN 
SICHERHEITSVERSTÄNDNISSES 

(!!VGL: VPR). ZIVILE und 

MILITÄRISCHE FÄHIGKEITEN der EU 
müssen entwickelt werden. 

Interessanterweise wird dieser Punkt ohne 

Bezug auf die NATO eingebracht. Es wird 
die Entstehung eines europäischen AA 

gefordert! 

Kommentar [M391]: Die Kanzlerin 

wiederholt den Befund der „immer 
fließender werdenden Grenzen“ von innerer 

und äußerer Sicherheit. 

Kommentar [M392]: Die 
außenpolitische Kompetenzverteilung 

zwischen EU und Mitgliedstaaten wird sich 

entlang des Amts des Außenministers 
herauskristallisieren. Die Kanzlerin enthält 

sich hier einer genaueren Festlegung.  

Kommentar [M393]: Zunächst werden 
erneut die beiden zentralen Ziele der 

Gemeinsamen Außenpolitik benannt, 
nämlich Wohlstand und Sicherheit. Dabei 

werden Instrumente wie 

Konfliktbewältigung und Krisensicherung 
als besondere Errungenschaften 

ausgezeichnet, an denen es weiter zu feilen 

gilt. 



des Terrorismus, der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, regionaler Konflikte, des 

Scheiterns von Staaten und organisierter Kriminalität wurde im Jahr 2003 die Europäische 

Sicherheitsstrategie verabschiedet. Gemäß den darin enthaltenen Vorgaben wird sich die 

deutsche Präsidentschaft für eine effizientere und kohärente Außenpolitik und eine vertiefte 

Zusammenarbeit mit den Partnern einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 21); 

„Auf Grundlage der Arbeiten der finnischen Präsidentschaft sollen in allen Bereichen der EU-

Außenbeziehungen Maßnahmen zur Verbesserung der Kohärenz zwischen den Instrumenten 

der GASP und denen der Europäischen Gemeinschaft geschlossen werden, zum Beispiel im 

Bereich der Zusammenarbeit zwischen dem Hohen Repräsentanten und der Kommission“ 

(Bundesregierung 2007, S. 23); 

 

„Daneben bringt der Reformvorschlag Fortschritte in den Politiken, zum Beispiel im Bereich 

des auswärtigen Handelns der Europäischen Union. Eine kohärente Außenpolitik und das 

Sprechen mit einer Stimme werden jeden Tag wichtiger für ein Europa, das sich in der Welt 

behaupten will. Wir werden den „Hohen Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik“ einsetzen. Er wird den „Rat für Auswärtige Angelegenheiten“ leiten, er 

wird sich auf einen europäischen diplomatischen Dienst stützen können und er wird als 

Vizepräsident der Kommission Mitglied der Kommission sein. Das ist ein politischer 

Quantensprung für Europa“ (Merkel 2007); 

 

K104b10 Überzeugungen mit Blick auf die EU-Justiz und -Innenpolitik 

„Der Binnenmarkt ohne Grenzen bedarf der Absicherung durch eine europäische 

Einwanderungs- und Asylpolitik. Das gleiche gilt für die Verbesserung der inneren Sicherheit. 

Das internationale Verbrechen, Drogenhandel und Terrorismus haben die Vorzüge des 

Binnenmarktes schnell genutzt. Die deutsche Präsidentschaft wird in diesem Bereich 

deutliche Akzente setzen. Dabei wird auf dem Aktionsprogramm aufzubauen sein, das der 

Europäische Rat in Brüssel im Dezember 1993 beschlossen hat“ (Europabeauftragte 1994, S. 

6); „Vorrangig für die innenpolitische Zusammenarbeit ist die Harmonisierung des 

materiellen und formellen Asylrechts in den EU-Mitgliedstaaten, die Annahme des 

Außengrenzabkommens, verbunden mit einer gemeinsamen Visapolitik gegenüber 

Drittstaaten. Vordringlich für die Visapolitik in einem 1. Schritt ist die Herbeiführung eines 

Einvernehmens über die Drittstaaten, deren Staatsangehörige visapflichtig sein sollen sowie 

Maßnahmen zur einheitlichen Visagestaltung“ (Europabeauftragte 1994, S. 20); „Bei der 

Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittländern soll auf eine angemessene Lastenverteilung 

Kommentar [M394]: Die ESS wird als 
programmatischer Kern der europäischen 

Außenpolitik ausgewiesen. 

Kommentar [M395]: Diese 
Absichtserklärung bezieht sich 
offensichtlich auf die Struktur der EU 

selbst. In welchem Verhältnis stehen EG 

und GASP? 

Kommentar [M396]: Die Kanzlerin 
stellt fest, dass es für die europäische 

Selbstbehauptung täglich wichtiger werde, 
mit einer Stimme zu sprechen. Das Amt des 

„Hohen Vertreters der Union für Außen- 

und Sicherheitspolitik“ stelle einen 
Quantensprung für Europa dar. 

Kommentar [M397]: Im Bereich der 
zweiten Säule genießt also die Asyl- und 
Visapolitik absolute Priorität.  



(„burden sharing“) hingewirkt werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 21); „Zur Bekämpfung 

der Drogenkriminalität ist eine Globalstrategie zu entwickeln, die insbesondere die 

Verhinderung der Drogenproduktion und des Transits durch Drittländer umfasst“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 21); „Für die Außenbeziehungen der Europäischen Union ist 

entsprechend dem Auftrag des Europäischen Rates durch die Aufstellung und Anwendung 

von Leitlinien sicherzustellen, dass die Ziele der Drogenbekämpfung, der Asyl- und 

Einwanderungspolitik im Verhältnis zu Drittstaaten berücksichtigt werden. Die 

Rückübernahme illegaler Einwanderer kommt in diesem Zusammenhang besondere 

Bedeutung zu“ (Europabeauftragte 1994, S. 21); „Grundsätzlich wird sich die deutsche 

Ratspräsidentschaft im Bereich der Innenpolitik von der Zielsetzung leiten lassen, dass dem 

Gewinn an Freizügigkeit in einem Europa ohne Binnengrenzen Maßnahmen zum Schutz und 

für die Sicherheit der Bürger gleichgewichtig entsprechen müssen“ (Europabeauftragte 1994, 

S. 22); 

„Der Wegfall der Binnengrenzen, die zunehmende internationale Kriminalität und der 

wachsende Wanderungsdruck verlangen dringend eine enge europäische Zusammenarbeit im 

Innen- und Justizbereich. Deshalb muss sofort das Schengener Abkommen und aufbauend 

hierauf das Außengrenzenabkommen in Anwendung gesetzt werden. Außerdem brauchen 

wir: - Abschluß der EUROPOL-Konvention und Ausbau von Europol zu einem europäischen 

Polizeiamt mit den notwendigen Handlungsmöglichkeiten; - gemeinsames Asylrecht; -

gemeinsame Flüchtlingspolitik; -gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf die 

Mitgliedstaaten“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 45); 

    

  „Die effiziente Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus in Europa durch die 

Schaffung von EUROPOL ist überfällig. Wir können im engen Raum Europa das 

Unwesen krimineller Banden nur stoppen und nachdrücklich bekämpfen, wenn wir 

Polizeieinheiten schaffen, die auch juristisch legitimiert europaweit handeln können. 

Es wäre fatal, wenn die Bürger in Europa den Eindruck gewännen, dass ein 

vereintes Europa mit seinen offenen Grenzen ein Mehr an Bedrohung und 

Unsicherheit bedeutet“ (Kohl 1997); 

 

 

 

„Wir setzen uns mit Nachdruck für eine gemeinsame europäische Flüchtlings- und 

Migrationspolitik ein, die die Genfer Flüchtlingskonvention und Europäische 

Kommentar [M398]: Dieser Passus 
belegt, dass a) die Kosten-Nutzen-

Kalkulation in dieser Frage entscheidend ist 

und b) die BR die damalige Verteilung der 
Kosten als ungerecht aufgefasst hat. 

Kommentar [M399]: Schöner Begriff 
der „Globalstrategie“. 

Kommentar [M400]: Das Problem 
„illegale Einwanderung“ wird zusammen 

mit der Drogenbekämpfung thematisiert, 
also auf eine vergleichbare 

Problemdefinition verwiesen. Dass beim 

dem einen Problemkreis Menschen, beim 
anderen aber chemische Verbindungen im 

Mittelpunkt stehen, bleibt unberücksichtigt. 

Kommentar [M401]: Der Problemkreis 
Freiheit vs. Sicherheit wird hier 
angesprochen und zugunsten der Idee von 

Freiheit und Sicherheit aufgelöst. Die 

eigentlichen Probleme bleiben 
unspezifiziert.  

Kommentar [M402]: Das Konzept des 
„Wachsenden Wanderungsdrucks“ 

erscheint zentral zu sein. Die Forderung 
nach einer gemeinsamen Asylpolitik ist 

ebenfalls bemerkenswert. Zentral bleibt 

jedoch der Eindruck, dass Deutschland sich 
für eine „gerechte“ Verteilung der Lasten, 

die durch Flüchtlinge entstehen, einsetzt. 



Menschenrechtskonvention beachtet. Ziel der gemeinschaftsrechtlichen Regelung muss eine 

ausgewogene Verantwortungs- und Lastenteilung sein. Während der deutschen 

Ratspräsidentschaft werden wir vorschlagen, die Kompetenz für alle Fragen der Flüchtlings- 

und Migrationspolitik bei einem Mitglied der Europäischen Kommission zu bündeln“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 37); „Die neue Bundesregierung wird sich für eine zügige 

Umsetzung der innen- und rechtspolitischen Vorhaben im Vertrag von Amsterdam einsetzen. 

Sie wird für eine weitestgehende Integration des Schengen-Bestandes in das europäische 

Gemeinschaftsrecht eintreten. Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit soll auf 

Grundlage rechtsstaatlicher Grundsätze und in Bindung an völkerrechtliche Prinzipien 

intensiviert werden“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); 

„Viertens: Im Bereich der Justiz und Inneres gibt der Amsterdamer Vertrag das Ziel eines 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vor. Dieses Ziel wollen wir schrittweise 

verwirklichen. Beim Europäischen Sondergipfel in Tampere im Oktober soll Bilanz gezogen 

und es sollen weitere Leitlinien festgelegt werden. Während unserer Präsidentschaft wollen 

wir über die Lastenteilung in der Asylpolitik ebenso sprechen wie über einen humanen 

Umgang mit Massenfluchtbewegungen. Eine Schlüsselfrage für die Handlungsfähigkeit 

Europas und für die Akzeptanz bei den Menschen ist eine wirksame Bekämpfung der 

internationalen organisierten Kriminalität. Dafür müssen wir die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit der Polizei weiter intensivieren und die operativen Fähigkeiten von Europol 

stärken“ (Fischer 1999b, S. 10); 

 

    

  „Der Europäische Rat in Tampere markierte den Einstieg in ein neues 

weitreichendes Integrationsprojekt, den Aufbau eines gemeinsamen Raums des 

Rechts und der inneren Sicherheit. Damit rückt das Europa der Bürger in greifbare 

Nähe. Die Bedeutung dieses neuen Integrationsprojekts geht aber noch darüber 

hinaus: Gemeinsames Recht kann eine große integrative Kraft entfalten“ (Fischer 

2000); 

 

 

„Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts muss entsprechend den Beschlüssen 

von Tampere ausgebaut werden. Gerade die Ereignisse des 11. September 2001 haben 

deutlich gemacht, dass mehr europäisches Handeln in diesem Bereich erforderlich 

ist.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 79); „Die europäische Polizeibehörde EUROPOL sollte 

Kommentar [M403]: Wenn 1994 die 

gerechte Verteilung der Lasten noch 
implizit angelegt war, so ist nun dieses 

zentrale Leitmotiv der deutschen 

Asylpolitik für Europa evident und explizit. 

Kommentar [M404]: Vertrag von 
Amsterdam überblicken. Welche Bedenken 

könnten gegen die geplante europäische 

Kooperation in diesen Bereichen geäußert 
worden sein? Ursprünglich zielte der 

Vertrag von Amsterdam ( wurde am 16. 
und 17. Juni 1997 verabschiedet, am 

2.10.1997 unterzeichnet und trat am 1. Mai 

1999 in Kraft) darauf ab, die 
Handlungsfähigkeit der EU auch nach der 

anstehenden Osterweiterung zu garantieren. 

Jedoch wurden weitere 
Reformanstrengungen notwendig, also der 

Nizza-Vertrag und der Vertrag über eine 

Verfassung für Europa. Das Amt des Hohen 
Vertreters der GASP wird geschaffen. 

Subsidiaritätsprinzip geht eigentlich auf die 

katholische Soziallehre zurück.  „Dass der 
deutsche Kanzler sich in Amsterdam gegen 

Mehrheitsentscheidungen in der Asylpolitik 

querlegte, ließ sich zwar mit dem weitaus 
größeren Umfang dieses Problems in 

Deutschland als in jedem anderen EU-Staat 

begründen. Gleichwohl entbehrte die Geste 
nicht einer symbolhaften Tragweite und 

machte sogleich Beteuerungen nötig, es 

werde deutscherseits keinerlei 
Renationalisierung der europäischen Politik 

angestrebt“ (Christian Müller 1998: Aus 

dem Tritt geraten. Belastungen des deutsch-
französischen Tandems, in: IP, Sept. 1998.   

). Ebenfalls interessant sind die 1996 auf 

Eis gelegten deutsch-französischen Pläne 
das amerikanische Monopol in Sachen 

Aufklärungssatelliten zu brechen. 

Kommentar [M405]: Prominent 

erwähnt Fischer also erneut die 
„Lastenteilung in der Asylpolitik“. Die 

Themen Massenfluchtbewegungen und 

international organisierte Kriminalität 
folgen auf den Rängen. Auffällig ist, dass 

das Thema Terrorismus unerwähnt bleibt. 

Kommentar [M406]: KONZEPT des 

RAUMS der FREIHEIT, SICHERHEIT 
UND DES RECHTS, dieses Konzept 

scheint in sich spannungsgeladen zu sein: 
inwiefern passen Freiheit und Sicherheit 

zusammen? Die Probleme werden nicht 

thematisiert!! Der 11. September wird dafür 
verantwortlich gemacht, dass im Bereich 

der Justiz und Innenpolitik mehr 

europäisches Handeln erforderlich ist. 
Warum dies so ist bleibt unerklärt. 

Augenscheinlich soll die gegebene Struktur 

von Freiheit, Sicherheit und Recht aufgrund 
der Terroranschläge reformiert werden. 

Was sind die Beschlüsse von Tampere? Die 

Beschlüsse von Tampere beziehen sich auf 
eine Sondertagung der Europäischen Rats 

vom 15. und 16. Oktober 1999. Gegenstand 

dieser Sitzung war die Schaffung eines 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts in der Europäischen Union. Es 

handelt sich im Kern um den Versuch die 
europäische  Innen- und Justizpolitik 

stärker zu integrieren und strukturieren. Für 

Fischer erschien es notwendig zu sein, 
darauf hin zu weisen, dass es „nämlich um 

den Schutz von Flüchtlingen und nicht um 

den Schutz vor Flüchtlingen“ ginge  (vgl. ...



zu einer mit Ermittlungsbefugnissen ausgestatteten Gemeinschaftseinrichtung ausgebaut 

werden. Parallel dazu wird der Ausbau der parlamentarischen und justiziellen Kontrolle sowie 

die Abschaffung der Immunität der EUROPOL-Bediensteten angestrebt. Ein europäisches 

Strafverfolgungsorgan unter Sachleitung einer neu zu schaffenden europäischen 

Staatsanwaltschaft muss für den Schutz von Gemeinschaftsgütern und die Verfolgung 

schwerer grenzüberschreitender Kriminalität zuständig sein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, 

S. 79); „Das materielle Strafrecht muss in ausgewählten Bereichen im Wege von 

Mindestvorschriften harmonisiert werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 79); „Zur 

besseren Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union gegen organisierte 

Kriminalität und illegale Einwanderung wird sich die Bundesregierung für ein Zieldatum für 

eine europäische Grenzpolizei mit hoheitlichen Befugnissen einsetzen. Im neuen 

Verfassungsvertrag sollte eine Rechtsgrundlage für die Schaffung der Grenzpolizei verankert 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 79); „Die bisherige Säulenstruktur der Verträge im 

Bereich der Justiz- und Innenpolitik muss überwunden werden. Für diese Bereiche muss 

künftig eine umfassende gerichtliche Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof 

sichergestellt werden. Durch den schrittweisen Übergang zum Mitentscheidungsverfahren soll 

eine ausreichende parlamentarische Kontrolle durch das Europäische Parlament verwirklicht 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 79f) „Zum Aufbau eines gemeinsamen Raumes für 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gehört auch die Harmonisierung gemeinsamer 

Regelungen in der Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Wir setzen uns dafür ein, 

dass diese auf hohen menschen- und flüchtlingsrechtlichen Standards gründen. Die 

Zuwanderung in die Europäische Union muss sinnvoll gesteuert werden. Die 

Bundesregierung wird sich für eine gerechtere und gleichmäßigere Lastenteilung zwischen 

den Mitgliedstaaten einsetzen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); 

 

    

  „Es wäre indessen falsch - das wird niemand hier tun - , den Blick auf das rein 

Ökonomische zu beschränken. Wir werden auch einen Zuwachs an innerer 

Sicherheit bekommen. Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel, organisiertes 

Verbrechen also, und auch der internationale Terrorismus, all dies kann heute nicht 

mehr ausschließlich im nationalen Maßstab bekämpft werden. Die Erweiterung wird 

also dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit zum Beispiel der Polizeien Europas 

weiter verbessert und, wo immer nötig, intensiviert wird. Dabei ist klar, dass unsere 

Grenzkontrollen gegenüber den neuen Mitgliedstaaten erst dann abgebaut werden 

Kommentar [M407]: Diese klaren 
Zielvorgaben lassen sich alle tendenziell 

der Idee der Vertieften Integration und der 
Stärkung einer europäischen Exekutive 

zuordnen. 

Kommentar [M408]: Unklar: Was ist 

das materielle Strafrecht. Es handelt sich 
gemäß meiner bescheidenen juristischen 

Ausbildung um ein schriftlich 

materialisiertes Strafrecht, also um einen 
Fachbegriff. 

Kommentar [M409]: Nicht allein 
Europol soll reformiert und das Amt des 
europäischen Staatsanwaltes geschaffen 

werden, sondern auch eine europäische 

Grenzpolizei mit hoheitlichen Befugnissen. 
Ein weiterer Schritt hin auf die 

Finalisierung der EU. 

Kommentar [M410]: Die bisherige 
Säulenstruktur muss überwunden werden. 
Das klingt, als wäre die Säulenstruktur ein 

erhebliches Übel, denn sonst wird die 

Überwindung von Diktatoren, Depressionen 
oder Ähnlichem beschworen. Statt dessen 

soll die KONTROLLE durch den EUGH 

gestärkt werden. Auch das KONTROLL-
Konzept verrät, dass die deutsche 

Regierung zu diesem Zeitpunkt die 

Stärkung der EU-Strukturen mit dem Ziel 
der Staatlichkeit verfolgt hat. Ferner 

erscheint es ein KONTROLLDEFIZIT zu 

geben, denn auch die 
PARLEMANTARISCHE KONTROLLE 

soll durch die Ausweitung des 

Mitentscheidungsverfahrens gestärkt 
werden. 

Kommentar [M411]: Ein weiteres 
Harmonisierungsproblemfeld ist die Asyl-, 

Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. 
Wie wichtig ist dieser Bereich 1990 und 

2006? Interessant ist die Unterscheidung 

von MENSCHENRECHTSTANDARDS 
und 

FLÜCHTLINGSRECHTSTANDARDS. 

Worin unterscheiden sich die beiden? Aus 
der Sequenz geht hervor, dass die BR der 

Meinung anhängt, die Zuwanderung in die 

EU sei nicht sinnvoll gestaltet. Besonders 
die Lastenteilung erfolgt bislang ungerecht 

und ungleichmäßig. Hat sich in dieser 
letztlich ökonomischen Frage, die Politik 

der BR verändert? “Zusammenfassend kann 

man sagen: Europa hat eine 
Asylverfahrensrichtlinie beschlossen, die 

eine weitgehende Auslagerung des 

Flüchtlingsschutzes in Nicht-EU-Staaten 
ermöglicht“ (Interview mit Karl Kopp, 

Europareferent von proAsyl, verfügbar 

unter http://nolager.de/blog/node/383, rev. 
8.3.07).  Bereits 2003 forderte das 

Innenministerium unter Schily die 

europäische Asylverfahrensrichtlinie so zu 
gestalten, dass Asylsuchende auch in solche 

Länder zurückgewiesen werden können, die 

den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung  
gemäß der Genfer Flüchtlingkonvention 

einhalten. Im Grundgesetz Art. 16a jedoch 

wird jedoch nicht die „Einhaltung“ zur 
Bedingung der Zurückweisung gemacht, 

sondern die Unterzeichnung, Ratifizierung 

und Sicherstellung der Genfer 
Flüchtlingskonvetion (GFK) und der 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

(EMRK). Dieser Fall belegt also ebenfalls ...

http://nolager.de/blog/node/383


können, wenn diese Länder in der Sicherung ihrer Außengrenzen das realisiert 

haben, was man den Schengen- Standard nennt. Daher war es eine richtige und 

keineswegs nur uneigennützige Entscheidung, dass wir in Kopenhagen den neuen 

Mitgliedstaaten Sonderzahlungen in Höhe von 858 Millionen Euro genau für diese 

Maßnahmen der Grenzsicherung, der Sicherung der Außengrenzen, gewährt haben“ 

(Bundesregierung 2002c);  

 

 

 

„Ein europäischer Außenminister, der sich nicht auf einen gemeinsamen Willen, den es unter 

25 Mitgliedern kaum geben kann, stützt – müsste er nicht machtlos sein? Das sehe ich ganz 

anders. Die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten fünf 

Jahren war von großer Dynamik. Allein die EU/NATO-Kooperation – das war am Anfang ein 

Anathema. Aber auch was die Abstimmungsprozesse betrifft – wir haben heute trotz oder 

vielleicht gerade wegen der Spaltung der EU im Irak-Konflikt ganz andere 

Abstimmungsprozesse. Wir haben die Kooperationsdichte in der gemeinsamen Außenpolitik 

gewaltig vergrößert, auch wenn wir noch ein Stück weit davon entfernt sind, dass an der 

Spitze einer Pyramide dann bei der Verwirklichung politischer Ziele ein europäischer 

Außenminister steht. Die europäische Außenpolitik wird sträflich unterschätzt. Wer hat die 

Road-Map zur Lösung des Nahost-Konflikts entwickelt? Die EU! Wer hat die Idee der 

palästinensischen Reformen entwickelt und verwirklicht? Die EU! Aber das alles ist auf 

tragische Art und Weise unvollendet geblieben. Entschuldigung: Es geht um einen 

Entwicklungsprozess. Wer wird die Inhalte entwickeln für die Initiative des größeren 

Mittleren Ostens? Es wird sehr viel EU darin sein. Allein die Tatsache, dass 

Kommissionfunktionen und Ratsfunktionen unter dem Doppelhut zusammengefügt werden, 

wird dem europäischen Außenminister ein ganz anderes Gewicht geben. Wenn es die 

Verfassung schon gäbe und wir hätten es wieder mit einem Ereignis wie dem 11. September 

zu tun, glauben sie wirklich, dass die nationalen Reflexe in der Reaktion der europäischen 

Länder weniger deutlich hervorträten? Das ist meines Erachtens schon heute so, dazu bedürfte 

es nicht der Verfassung. Die Verfassung ist doch kein Seminarprojekt der politischen Theorie, 

sondern eingebettet in historische Prozesse. Schon heute würde bei einer vergleichbaren 

Herausforderung völlig anders reagiert werden. Und in der Verfassung stecken künftig ja 

Initiativrechte ganz anderer Art für die gemeinsame Außenpolitik“ (Fischer 2004, S. 4); 

 

Kommentar [M412]: Zunächst fällt 
auf, dass neben dem ökonomischen Gewinn 
der Osterweiterung der EU als zweites 

Ergebnis der Gewinn an inner Sicherheit 

erwähnt wird. Dies macht den enormen 
Stellenwert von Ökonomie und Sicherheit 

erneut kenntlich. Primat von Ökonomie und 

Sicherheit. 

Kommentar [M413]: Warum genau, 

war dies zu Beginn ein Anathema?  

Kommentar [M414]: Gewaltige 
Vergrößerung der Kooperationsdichte in 

der GASP. 



„Zahlreiche innenpolitische Fragen müssen auf europäischer Ebene gelöst werden. Im Bereich 

der Inneren Sicherheit wollen wir dafür werben, dass alle Mitgliedstaaten sich der 

erfolgreichen Zusammenarbeit des Vertrages von Prüm anschließen. Wir wollen ferner 

erreichen, dass die Weiterentwicklung des Schengener Informationssystems (SIS II) 

schnellstmöglich den Betrieb aufnimmt. Während der Zeit des Deutschen Ratsvorsitzes im 

ersten Halbjahr 2007 wollen wir bei diesen Vorhaben wesentliche Fortschritte erzielen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 120); „Wir werden auch künftig dafür Sorge tragen, dass der 

Wegfall der Grenzen im Binnenmarkt nicht zur Verschlechterung der Sicherheitslage bei uns 

und in unseren Nachbarländern führt. Wir treten im europäischen Rahmen für eine engere und 

effizientere grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 

von Terrorismus und organisierter Kriminalität sowie für die Stärkung der zuständigen 

europäischen Institutionen wie Europol und Eurojust ein“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 128); 

    

  „Gerade in der Innen- und Rechtspolitik werden wir die Vereinheitlichung 

weiterführen müssen, auch wenn dazu viele Mitgliedstaaten ihre Vorbehalte 

aufgeben müssen. Ich denke, es wird auch weiterhin eine intensive Diskussion im 

Deutschen Bundestag darüber geben, wie viel Souveränität wir abgeben und wie viel 

wir behalten wollen. Diese Diskussion muss geführt werden“ (Bundesregierung 

2006); 

 

 

„Die Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bleibt zentrale 

Aufgabe europäischer Politik. Die Bürgerinnen und Bürger Europas erwarten entschiedenes 

Handeln der EU zur Wahrung ihrer Freiheitsinteressen und ihrer Sicherheitsbedürfnisse, 

insbesondere  beim Kampf gegen den Terrorismus und gegen die organisierte Kriminalität. 

Nur die intensive polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

kann auch künftig die innere Sicherheit in einem Raum ohne Binnengrenzen gewährleisten. 

Das Ziel ist mehr Sicherheit bei offenen Binnengrenzen und gleichzeitig die Stärkung der 

Bürgerrechte und die Schaffung von mehr Rechtssicherheit“ (Bundesregierung 2007, S. 17); 

„Eine weitere zentrale Herausforderung stellt die illegale Migration dar. Die EU muss 

gleichermaßen nach Süden wie nach Südosten und Osten schauen und innovative Konzepte 

entwickeln, die präventive Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern und 

verstärkte gemeinschaftliche Entwicklungshilfe verbinden. Zugleich muss der Schutz der 

gemeinsamen Außengrenzen der Union verbessert werden. Ein wesentliches Element der 

Kommentar [M415]: Um was handelt 
es sich beim Vertrag von Prüm und was hat 

es mit dem Schenger Informationssystem 
„SIS II“ auf sich? Der Vertrag von Prüm (in 

Rheinland-Pfalz) wurde ursprünglich am 

27. Mai 2005 zwischen Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, 

Niederlande, Österreich und Spanien 

geschlossen und stellt kein EU-Abkommen 
dar und soll gemäß eines Beschlusses der 

EU-Justiz- und Innenminister vom 

15.2.2007 in EU-Recht überführt werden. 
Der Vertrag wird von Datenschützern unter 

Verweis auf die Gefahren einer 

„Superdatenbank“ kritisiert. Er wird als 
Nachfolger des Schengen-Abkommens 

gehandelt und dient der Terrorbekämpfung 
und –Prävention genauso wie der 

grenzüberschreitenden Polizeikooperation 

bei der Bekämpfung Grenzüberschreitenden 
Kriminalität und illegaler Migration.. Der 

Zugriff auf die Datenbank wird nicht 

dokumentiert und dem Austausch von 
Aufklärungsinformationen zwischen den 

Geheimdiensten sei neben der 

Aufforderung zur „Selbstregulierung“ keine 
Grenze gesetzt. Zu SIS II informiert das 

Ministerium des Innern: „Die Justiz- und 

Innenminister halten es angesichts der 
deutlich erweiterten Europäischen Union 

und der Möglichkeit des grenzenlosen 

Reisens in einem erweiterten 
Schengenraum für erforderlich, dass das 

Schengener Infromrationssystem über 

deutlich verbesserte Möglichkeiten verfügt. 
Deshalb ist geplant, ein Schengener 

Informationssystem der 2. Generation (SIS 

II) zu realisieren. Das verbesserte System 
wird uns zusätzlich die Möglichkeit geben, 

Lichtbilder und Fingerabdrücke in 

Sekundenschnelle auszutauschen. Neben 
weiteren Verbesserungen werden wir damit 

ein umfassendes europäisches 

Fahndungssystem für die Polizei haben“ 
(http://www.bmi.bund.de/nn_122688/EU20

07/DE/InnenpolitischeZiele/Themen/Polizei

licheZusammenarbeit/PolizeilicheZusamme
narbeit.html, rev. 8.03.07); 

Kommentar [M416]: Was ist Eurojust? 
Eurojust oder auch Europäische Einheit für 

justizielle Zusammenarbeit stellt die 
europäische Justizbehörde in Den Haag dar. 

Ihre Gründung geht auf die Beschlüsse von 

Tampere 1999 zurück und wurde am 
28.2.2002 gegründet. Die Aufgabe der 

Behörde ist die Koordination der nationalen 

Justizbehörden der EU. 

Kommentar [M417]: Es bedarf einer 
Diskussion darüber, wie viel Souveränität 

abgegeben werden soll. 

Kommentar [M418]: Das Konzept des 
„Schaffung des Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts“ versucht also 

gleichermaßen der „Wahrung der 
Freiheitsinteressen“ und der 

„Sicherheitsbedürfnisse“ der Bürger gerecht 

zu werden. Hier ist nicht von „Menschen“ 
die Rede, sondern von Bürgern Europas. 

Das in der Praxis sich problematisch 

gestaltende Verhältnis von Freiheit und 
Sicherheit bleibt erneut unthematisch. 

Anreicherung des Kontextwissens: Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. 

http://www.bmi.bund.de/nn_122688/EU2007/DE/InnenpolitischeZiele/Themen/PolizeilicheZusammenarbeit/PolizeilicheZusammenarbeit.html
http://www.bmi.bund.de/nn_122688/EU2007/DE/InnenpolitischeZiele/Themen/PolizeilicheZusammenarbeit/PolizeilicheZusammenarbeit.html
http://www.bmi.bund.de/nn_122688/EU2007/DE/InnenpolitischeZiele/Themen/PolizeilicheZusammenarbeit/PolizeilicheZusammenarbeit.html
http://www.bmi.bund.de/nn_122688/EU2007/DE/InnenpolitischeZiele/Themen/PolizeilicheZusammenarbeit/PolizeilicheZusammenarbeit.html


Bekämpfung von illegaler Migration und internationalem Terrorismus wird das europäische 

Visa-Informationssystem (VIS) sein“ (Bundesregierung 2007, S. 7); „Die Integration von 

Zuwanderern ist eine der großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in 

Europa. Durch erfolgreiche Integration von Zuwanderern gewinnen unsere Gesellschaften 

und ihr Zusammenhalt wird gesichert. Ein interkultureller bzw. interreligiöser Dialog ist nicht 

nur wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Integrationspolitik, sondern dient auch der 

Verhinderung und Eindämmung von Antisemitismus, Extremismus und 

Fremdenfeindlichkeit“ (Bundesregierung 2007, S. 17); 

„Daneben misst der Vorsitz der Verbesserung der Zusammenarbeit der nationalen Polizeien 

hohe Bedeutung bei. Hierzu zählen insbesondere die Übertragung exekutiver Befugnisse auf 

Gastbeamte anderer Mitgliedstaaten und die Möglichkeit der Nacheile im Schengenraum. 

Deutschland wird sich dafür einsetzen, den am 27. Mai 2005 von sieben Mitgliedstaaten in 

Prüm geschlossenen Vertrag über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität und 

der illegalen Migration, in den EU-Rahmen zu überführen (v.a. Zugriff auf DNA- 

,Fingerabdruck- und KfZ-Datenbanken)“ (Bundesregierung 2007, S. 18); „Es ist 

unverzichtbar, dass die Polizei- und Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten über umfassende 

und tagesaktuelle Informationen verfügen. Zu diesem Zweck soll der Europäische 

Informationsverbund ausgebaut werden. Allen betroffenen Polizei- und Sicherheitsbehörden 

sollte zur Bekämpfung des Terrorismus und schwerer grenzüberschreitender Kriminalität der 

Zugang zu den EU-Informationssystemen (SIS, VIS, EURODAC, Zollinformationssystem) 

ermöglicht werden, soweit dies für die Aufgabenerfüllung notwendig ist. Nationale 

Datenbanken sollten allen Mitgliedstaaten und Europol sowie Eurojust im Rahmen des 

Erforderlichen zugänglich sein“ (Bundesregierung 2007, S. 18); „Der deutsche Vorsitz will 

die Europäische Kommission beim Aufbau des Visa-Informationssystems (VIS) unterstützen 

und das VIS zum wichtigen Instrument der engen Zusammenarbeit zur Bekämpfung von 

illegaler Migration und Visa-Missbrauch machen.  Außerdem soll das VIS zur Bekämpfung 

des internationalen Terrorismus beitragen. Deutschland wird darüber hinaus die 

Harmonisierung bei der Nutzung biometrischer Daten im Visabereich sowie bei 

Aufenthaltstiteln, Pässen und Ausweisen vorantreiben“ (Bundesregierung 2007, S. 18); 

„Die Präsidentschaft wird sich auch für den Ausbau der gemeinsamen Rückübernahmepolitik 

einsetzen und insbesondere den Abschluss entsprechender Abkommen vorantreiben. Daneben 

wird die praktische Zusammenarbeit bei der Rückführung von Drittstaatsangehörigen 

ausgebaut werden“ (Bundesregierung 2007, S. 18); „Der Vorsitz wird den Gesamtansatz zu 

Kommentar [M419]: Illegale 
Migration stellt eine zentrale 

Herausforderung dar. Dabei wird die EU 
aus Süden, Südosten und Osten 

gleichermaßen herausgefordert. Als 

Problemlösungen schlägt die BR 
Instrumente der präventiven 

Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und 

Transitländern vor und verstärkte 
Entwicklungshilfe, außerdem müssen die 

Außengrenzen der Union besser geschützt 

werden. Hier wird also Europa zur Festung 
ausgebaut, Migration als enorme 

Bedrohung perzipiert und das europäische 

Visa-Informationssystem soll als wichtiges 
Instrument bei der Bekämpfung von 

illegaler Migration und internationalem 

Terrorismus dienen. Damit wird also 
„illegale Migration“ mit dem 

„internationalen Terrorismus“ auf eine 

Stufe gestellt und beides gleichermaßen 
bekämpft werden. Der „Kampf gegen den 

Terror“ ist ja eine allgegenwärtige 
Vorstellung, der „Kampf gegen die 

Migration“ hingegen wird in dieser Form 

nicht verbalisiert. Kampf dem Terrorismus 
und der illegalen Migration. 

Kommentar [M420]: VGl. zur 
Überführung des Vertrages von Prüm in 

den EU-Rahmen den kurzen kritischen 
Beitrag in der Zeit vom 4.4.2007.  Wie 

stehen Datenschützer zu diesen 

Maßnahmen?  

Kommentar [M421]: Die Sequenz 
beginnt mit der Setzung einer für sich 

ultimative Gültigkeit beanspruchenden 

Wahrheitsaussage, nämlich, dass Polizei- 
und Sicherheitsbehörden über umfassende 

und tagesaktuelle Informationanen verfügen 

müssen. Dies sei unverzichtbar. Indem die 
Umsetzung dieser Bedingung als 

unverzichtbar bezeichnet wird, wird 

gleichzeitig offensichtlich, dass auch 
gegenteilige Stimmen existieren, diese 

jedoch vom Diskurs offensiv ausgegrenzt 

werden sollen. Es existiert, wie die folgende 
Zeile verrät, ein Europäischer 

Informationsverbund (Kontextwissen 

anreichern!). Alle Behörden, so die 
Forderung, sollen Zugang zu allen 

Datenbanken erhalten, auch zu den 

nationalen Datenbanken der 
Mitgliedstaaten. Die einzige Eingrenzung, 

die hier vorgenommen wird, definiert das 

„Erforderliche“. Es wird also kein 
Rechtsrahmen als Begrenzung von 

Datenaustausch und –Einsichtnahmen der 

verschiedenen Behörden eingesetzt, 
sondern das Prinzip des „Erforderlichen“. 

Es erscheint doch naheliegend, dass diese 

Form der Einschränkung bemessen am 
„Erforderlichen“ im Prinzip der Exekutive 

ein prinzipiell unbeschränktes Handeln ...

Kommentar [M422]: Es erscheint 
beinahe so zu sein, dass Deutschland die 

treibende Kraft hinter der Ausweitung der 

Kontrollmaßnahmen auf Grundlage von 
Datenaustausch, Internetkontrolle und 

biometrischen Daten ist. Warum erinnert 

das alles so sehr an 1984? 

Kommentar [M423]: Was verbirgt sich 
hinter den Begriffen „gemeinsame 

Rückübernahmepolkitik“ und 

„Rückführung von Drittstaatsangehörigen“? 



Migrationsfragen intensiv weiterverfolgen. Es geht um eine kohärente Politik, die die Analyse 

von Fluchtursachen, entwicklungspolitische und humanitäre Zusammenarbeit, 

Armutsbekämpfung und die Rückübernahmeverpflichtungen der Herkunfts- und 

Transitstaaten einbezieht. Die illegale Migration und die damit zusammenhängenden 

Probleme, wie Schleuserkriminalität und Schwarzarbeit, müssen bekämpft werden. Die EU 

soll den Dialog mit den Herkunfts- und Transitstaaten fortführen und insbesondere mit den 

östlichen und südöstlichen Nachbarregionen intensivieren. Daneben wird sich Deutschland 

dafür einsetzen, die praktische Zusammenarbeit der Asylbehörden der Mitgliedstaaten zu 

verbessern, um zu einer einheitlichen Anwendung des europäischen Flüchtlingsrechts 

beizutragen“ (Bundesregierung 2007, S. 18f); „Der Vorsitz wird die mit der Mitteilung der 

Kommission über einen Strategischen Plan zur legalen Zuwanderung angestoßene Diskussion 

zu gemeinschaftlichen Regelungen im Bereich legale Migration fortsetzen. Der geplanten 

Richtlinie für hochqualifizierte Arbeitnehmer kommt in diesem Zusammenhang große 

Bedeutung zu. Generell gilt es bei Überlegungen zur Schaffung europäischer Regelungen in 

diesem Bereich, die unterschiedlichen Arbeitsmarktsituationen der einzelnen Mitgliedstaaten 

zu berücksichtigen und ein großes Maß an Flexibilität für nationale Regelungen vorzusehen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 19); 

„Die Integration von Zuwanderern ist Voraussetzung für das friedliche Zusammenleben von 

Menschen mit unterschiedlichen nationalen, sprachlichen oder religiösen Wurzeln. Eine 

verbesserte Integration der wachsenden Zahl von Neuzuwanderern und von bereits in der 

Union lebenden Ausländern soll dazu beitragen, Radikalisierungsprozesse und Extremismus 

zu verhindern. Der interkulturelle Dialog ist dabei ein wichtiges Instrument zur Stärkung 

unserer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft“ (Bundesregierung 2007, S. 19); 

„Die Erkenntnisse aus laufenden bilateralen Initiativen zur Integrationspolitik sollten dazu 

genutzt werden, einen europäischen Dialog auf diesem Gebiet zu entwickeln. Im Rahmen 

eines Treffens der für Integrationsfragen zuständigen Minister wird Deutschland die Arbeiten 

zur Entwicklung eines kohärenten Ansatzes in der Integrationspolitik fortsetzen sowie den 

Erfahrungsaustausch in Integrationsfragen intensivieren. Ein Schwerpunktthema wird dabei 

der Dialog mit dem Islam sein. Der Vorsitz will dabei auch dazu beitragen, jeder Form der 

Intoleranz, des Rassismus, des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit 

entgegenzuwirken. Auch hierzu kann der interkulturelle Dialog einen wichtigen Beitrag 

leisten“ (Bundesregierung 2007, S. 19); 

„Der Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union führt den Bürgerinnen 

und Bürgern sowie den Unternehmen den Nutzen und die Chancen der europäischen Einigung 

Kommentar [M424]: Ziel des 
Gesamtansatzes zu Migrationsfragen ist die 
Vermeidung von Migrationsbewegungen 

selbst, also die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Migranten in den 
Herkunftsländern. Gleichzeitig wird sich 

die BR dafür einsetzen, dass die praktische 

Zusammenarbeit der Asylbehörden der 
Mitgliedstaaten verbessert wird, was den 

Schluss zulässig erscheinen lässt, dass die 

gegenwärtige Kooperationspraxis eben 
noch verbesserungswürdig erscheint. Der 

Hinweis auf die einheitliche Anwendung 

des europäischen Flüchtlingsrechts macht 
klar, dass bislang verschiedene 

Umsetzungspraktiken die Regel sind. 

Kommentar [M425]: Der 

Qualifikationsgrad entscheidet also über 
den Rechtsstatus, also über Legalität oder 

Illegalität. 



direkt vor Augen. Um die Personenkontrollen an den Binnengrenzen zu den neuen 

Mitgliedstaaten abschaffen zu können, muss im Interesse der Sicherheit an den gemeinsamen 

Außengrenzen ein ausreichendes Schutzniveau sichergestellt werden. So können illegaler 

Einwanderung und Menschenhandel wirksam begegnet werden. Hierzu ist die Inbetriebnahme 

des SIS II eine wesentliche Voraussetzung. Deutschland wird daher alles daran setzen, die 

Inbetriebnahme des Systems soweit wie möglich voranzutreiben“ (Bundesregierung 2007, S. 

19); „Deutschland wird sich auch für eine Stärkung der Europäischen Grenzschutzagentur 

Frontex einsetzen. Die Mitgliedstaaten müssen der Agentur ausreichend Personal zur 

Verfügung stellen, damit an den Schwerpunkten illegaler Migration und an allen größeren 

Grenzübergängen dauerhaft gemeinsame Expertenteams eingesetzt werden können. Hierfür 

sollten bei Frontex ein Pool von grenzpolizeilichen Experten geschaffen und Gastbeamten bei 

gemeinsamen Grenzkontrollen exekutive Befugnisse verliehen werden“ (Bundesregierung 

2007, S. 19); 

„Die Schaffung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erfordert 

gleichberechtigt neben dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger auch die Sicherung der 

Bürgerrechte. Der deutsche Vorsitz wird sich daher für Vorhersehbarkeit und Transparenz 

staatlichen Handelns einsetzen, beispielsweise durch Vereinbarung von Mindeststandards in 

Strafverfahren. Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung wird sich europaweit nur 

durchsetzen, wenn ihm hinreichendes Vertrauen in die Rechtsordnung der anderen 

Mitgliedstaaten zu Grunde liegt. Daher unterstützt Deutschland die Arbeiten an einem 

Rahmenbeschluss, der Mindestanforderungen an die Rechte von Beschuldigten und 

Angeklagten definieren soll. Ziel ist es, diese Verhandlungen zum Abschluss zu führen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 20); „Schnelle und effektive Informationsübermittlung zwischen 

den Justizbehörden ist zentraler Bestandteil der justiziellen Zusammenarbeit. Vorrangig ist die 

Beseitigung praktischer Hindernisse, die die Anwendung der Instrumente zur gegenseitigen 

Anerkennung justizieller Entscheidungen (Europäischer Haftbefehl, Vollstreckung von 

Geldstrafen und Geldbußen, Anerkennung von Sicherheitsentscheidungen und von 

Einziehungsentscheidungen) erschweren. Mitteilungen über Verurteilungen sollen möglichst 

kurzfristig und vollständig erfolgen“ (Bundesregierung 2007, S. 21); „Der Vorsitz möchte die 

Vernetzung der Strafregister auf der Grundlage des Modellprojekts, das Frankreich, Spanien, 

Belgien und Deutschland initiiert haben, vorantreiben. Ziel ist es, dass alle Mitgliedstaaten an 

diesem Informationsaustausch über strafrechtliche Verurteilungen teilnehmen. Deutschland 

wird dieses Projekt „work on e-justice“ vorantreiben, um praktische Fortschritte beim Einsatz 

der Informationstechnologie in grenzüberschreitenden Justizverfahren in Europa zu erreichen 

Kommentar [M426]: In dieser Sequenz 
wird erneut deutlich, welche große 
Bedeutung dem Schutz der europäischen 

Außengrenzen zugesprochen wird, 

schließlich wird die BR „alles daran 
setzen“, das SIS II voranzutreiben. Durch 

den Verweis darauf, der Wegfall der 

Grenzkontrollen habe den Bürgern die 
Chancen und den Nutzen der EU vor Augen 

geführt, wird erneut evident, dass die 

Bürger ansonsten Schwierigkeiten damit 
haben, diesen Nutzen zu erkennen. 

Kommentar [M427]: Anreicherung des 
Kontextwissens zu FRONTEX. Der 

Signifikant selbst scheint z.B. auf das 
französische Wortzeichen für Grenze 

anzuspielen, erhält jedoch im Deutschen 

einen wesentlich konfrontativeren Klang, 
da es eher an Front, als an Grenze erinnert, 

was ja durchaus zum Konzept des Kampfes 

gegen die Migration passen würde. 

Kommentar [M428]: Zunächst fällt 
zweierlei auf, erstens wurde die im Namen 

des Konzepts vorgegebene Reihenfolge von 

Freiheit, Sicherheit und Recht im 
vorliegenden Präsidentschaftsprogramm 

verkehrt, so dass zunächst das Thema 

Sicherheit ausführlich behandelt wurde, 
bevor nun über Freiheit und Bürgerrechte 

gesprochen wird. Gleichzeitig ist erneut 

interessant, dass die Bürgerrechte 
„gesichert“ werden sollen, gleichwohl so, 

als sollte dadurch auch auf der Ebene der 

Signifikanten erneut die Dominanz des 
Sicherheitsprinzips signalisiert werden. Das 

Anliegen „Mindeststandards“ bei den 

Rechten von Beschuldigten und 
Angeklagten einführen zu wollen, muss 

angesichts der bereits sehr weit 
fortgeschrittenen Maßnahmen zur 

umfassenden Sicherheitsvorsorge 

einigermaßen rückständig erscheinen. Was 
hat es mit dem Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung auf sich? 

Kommentar [M429]: Es erscheint nur 
naheliegend, dass für die die Justizbehörden 
und deren europaweite Kooperation das 

gleiche gilt, wie für die Polizei- und 

Sicherheitsbehörden, nämlich dass ein 
großes Interesse an Vernetzung von 

möglichst aktuellen Informationen besteht. 

Interessant ist jedoch der Verweis auf die 
Notwendigkeit, bestehende praktische 

Hindernisse bei der Anwendung der 

„Instrumente zur gegenseitiger 
Anerkennung justizieller Entscheidungen“ 

zu beseitigen. Welcher Art sind diese zu 

beseitigenden Hindernisse? 



und die Arbeiten an europäischen Standards zu strukturieren. Die Präsidentschaft wird sich 

darüber hinaus für die gegenseitige Anerkennung und Überwachung von 

Bewährungsauflagen, die in einem anderen Mitgliedstaat verhängt wurden, einsetzen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 21); 

 

K103b11 Überzeugungen mit Blick auf das europäische Wirtschafts- und Sozialmodell 

„Wer sich gegen die Wirtschafts- und Währungsunion stellt, verhindert, dass wir die Früchte 

des gemeinsamen Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 voll nutzen können. Die Bereitschaft 

zur Wirtschafts- und Währungsunion ist der Lakmustest für den Willen zur Europäischen 

Union. Sie verlangt, nationalstaatliches Denken auch in der Wirtschaft- und Währungsunion 

durch europäische Gesinnung zu überwinden. Vor der Stärke der D-Mark muss niemand 

Sorge haben, der mit uns eine nicht minder starke europäische Währung schafft“ (Genscher 

1990b, S. 1274); 

 

„Europa wird im 21. Jahrhundert nur dann seinen Platz als dynamische Industrieregion 

behaupten können, wenn es seine Volkswirtschaften zu einem dauerhaften, ökologisch 

verträglichen Wachstum bringt, die Arbeitslosigkeit überwindet und sich mit intelligenten 

Strategien, Produkten und Dienstleistungen im stärker werdenden Wettbewerb auch aus neuen 

Industrieregionen, besonders im pazifischen Raum, behauptet. Wie Europa stehen auch unsere 

Partner und Wettbewerber USA und Japan vor neuartigen ökonomischen, ökologischen, 

sozialen und auch demographischen Herausforderungen“ (Europabeauftragte 1994, S. 3); 

„Das auf der Grundlage des Weißbuches der Europäischen Kommission verabschiedete 

Aktionsprogramm des Europäischen Rates führt in die richtige Richtung. Der Koordinierung 

der nationalen Wirtschaftspolitiken und einer konsequenten Stabilitätspolitik mit klarer 

marktwirtschaftlicher Ausrichtung kommt eine Schlüsselrolle zu. Dies ist Voraussetzung für 

die termingerechte Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion unter strikter 

Einhaltung der Konvergenzkriterien. Erst dann ist der europäische Binnenmarkt endgültig 

gesichert. Sein Ausbau und seine Vertiefung bilden die Grundlage für die Stärkung der 

europäischen Wirtschaft“ (Europabeauftragte 1994, S. 3f); „Die Schaffung einer dauerhaften 

Wachstums- und Beschäftigungsdynamik auf der Grundlage des Weißbuchs der Europäischen 

Kommission bedarf einer gemeinsamen mittelfristigen wirtschaftspolitischen Strategie. Dazu 

müssen die Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der jeweils 

spezifischen Ausgangssituation eine kohärente Politik betreiben, die sich an folgenden Zielen 

orientiert: - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas durch eine bessere Nutzung des 

Kommentar [M430]: Als konsequenter 

nächster Schritt der Nutzbarmachung der 
neuen Informationstechnologien wird hier 

die Vernetzung der Strafregister angestrebt. 

Dieses Projekt trägt den Namen „work on 
e-justice“. Diese Bezeichnung macht 

kenntlich, dass neben die bisherige „justice“ 

nun eine „e-justice“ tritt, oder aber letztere 
erstere ablösen soll. Worin genau 

unterscheiden sich aber justice und e-justice 

voneinander? Ist möglicherweise die 
Bedeutung unmittelbarer 

zwischenmenschlicher Interaktion, also das 

Aufeinandertreffen von Angeklagtem, 
Verteidiger, Richter und Öffentlichkeit 

davon betroffen, ähnlich wie bei e-learning-

Projekten, der öffentliche Raum 
unterschiedlich gestaltet wird? 

Kommentar [M431]: Die letzte 
Sequenz: „Vor der Stärke der D-Mark muss 
niemand Sorge haben, der mit uns eine 

nicht minder starke europäische Währung 

schafft“, ist eine äußerst vielsagende 
Belegstelle verschiedener Konzepte. 

Zunächst gelangt damit zum Ausdruck, dass 

einige ungenannte europäische Partner 
Sorge vor der Stärke der D-Markt haben. 

Vor dem Hintergrund des an anderer Stelle 

im Material bereits kodierten Konzeptes der 
Umleitung oder Übertragung deutscher 

Hegemonieansprüche und 

Weltgeltungsanstrengungen auf die 
Europäische Union ist die Sequenz jedoch 

besonders erhellend. Genscher drückt genau 

diesen Willen bereits 1990 aus, nämlich das 
Ziel eine europäische Macht zu 

konstruieren, die noch über die deutsche 

hinausragt. Deutschland ist bereit die D-
Mark Europa zu opfern, wenn es dafür eine 

noch umso mächtigere europäische 

Währung erhält. Auch wenn Genscher diese 
Idee an dieser Stelle nicht mit dem 

Hegemonieanspruch verbindet, so ist dieser 

Gedanke doch damit leicht zu verknüpfen 
und wurde später auch wirklich damit 

verbunden. Selbst aus dieser Sequenz lässt 

sich bereits eine leichte Androhung von 
hegemonialer Strafe interpretieren, denn die 

Einlassung, es müsse sich niemand Sorgen, 

„der mit uns“ ist, lässt ja nur den Schluss 
zu, dass sich jene, die nicht mit uns sind, 

also gegen uns sind, sich durchaus Sorgen 

machen müssen, weil sie uns um die 
Früchte des gemeinsamen Binnenmarktes 

bringen, von dem Deutschland von 

niemandem bestritten, am stärksten 
profitieren würde. An die Stelle der 

deutschen Bedrohung für die Nachbarn tritt 

also das vereinte Europa als 
Gewinngemeinschaft mit einer erheblichen 

deutschen Gewinnbeteiligung und 

unleugbarem Einfluss, wenn nicht sogar 
Führungsanspruch. 

Kommentar [M432]: Das Konzept der 
PARTNER und WETTBEWERBER USA 
und Japan ist äußerst informativ. Gerade 

der Verweis darauf, dass auch diese beiden 

Staaten vor erheblichen Problemen stehen, 
betont tendenziell eher den 

„Wettbewerbscharakter“ der Beziehung. 

Kommentar [M433]: Zu diesem 
Zeitpunkt betonte die BR noch die 
notwendige „Strenge“ in Fragen der 

gemeinsamen Wirtschafts- und 

Währungspolitik. 



technischen Fortschritts, die zukunftsorientierte Gestaltung von Bildung und Ausbildung und 

den Abbau bürokratischer Hemmnisse; - Aufrechterhaltung ungestörter wirtschaftlicher 

Beziehungen zu Drittländern, um die Vorteile internationaler Arbeitsteilung nutzen zu 

können; - Neuorientierung der Lohnpolitik, um Arbeitskosten und Produktivität in Einklang 

zu bringen; - Reform der Arbeitsmärkte durch Abbau der Rigiditäten und mehr Flexibilität der 

Arbeitszeiten. Eine Schlüsselrolle für den Wachstumsprozess kommt den kleinen und 

mittleren Unternehmen zu, da vor allem sie in der Lage sind, neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen“ (Europabeauftragte 1994, S. 8f); „Die 

beschleunigte Schaffung transeuropäischer Netze für Energie und Verkehr und von 

Informationsinfrastrukturen soll es erleichtern, die angestrebten Ziele zu erreichen. Allerdings 

müssen diese Programme im Rahmen der bestehenden Finanzierungsinstrumente verwirklicht 

werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 9); „Der europäische Binnenmarkt bietet die Grundlage 

für die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit jedes Mitgliedstaates und der Union 

insgesamt. Nach dem weitgehenden Abschluss des Binnenmarktprogramms geht es nunmehr 

darum, noch bestehende Hemmnisse zu beseitigen und den Binnenmarkt insgesamt zu 

konsolidieren und die Freizügigkeit durch den vollständigen Abbau der Kontrollen an den 

Binnengrenzen herzustellen“ (Europabeauftragte 1994, S. 9); 

 

„Sicherung des Standortes Europa in einem schärfer werdenden weltweiten Wettbewerb 

durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung. Die 

Sicherung der globalen Wettbewerbssicherheit der deutschen und europäischen Wirtschaft 

verlange eine stärkere Förderung von Innovations- und Zukunftstechnologien. Moderne und 

leistungsfähige Infrastrukturen in den Bereichen Verkehr, Energie und Kommunikation 

müssen auf- bzw. ausgebaut werden. Dies wird zur optimalen Nutzung des Binnenmarktes 

und zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland/Europa beitragen sowie positive 

Wachstums- und Beschäftigungseffekte zeitigen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 43f); „Die 

soziale Dimension ist ein tragender Pfeiler des europäischen Integrationsprozesses. Wir 

werden keine Abstriche an den hohen deutschen Standards hinnehmen. Eine Harmonisierung 

sollte sich deshalb weitgehend auf die Festlegung von Mindeststandards konzentrieren“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 47); „Der Abbau wettbewerbsverzerrender Subventionen in 

der EU muss konsequent weiterverfolgt werden. Die Rahmenbedingungen für die Entfaltung 

der europäischen Wirtschaft und insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen in der 

EU sind weiter zu verbessern“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 47); 

Kommentar [M434]: Hier wird das 
Wachstumsziel zentral gesetzt und alle 
Maßnahmen daran orientiert. Diese 

Reformvorschläge sehen vor allem 

Lohnkürzungen und eine Schwächung der 
Tarifautonomie vor. Interessant ist die auch 

auf europäischer Ebene erfolgende 

besondere Betonung der Rolle kleinerer und 
mittlerer Unternehmen. 

Kommentar [M435]: Diese Sequenz ist 
vor allem wegen des Hinweises auf die 

Umsetzung der genannten Ziele „im 
Rahmen der bestehenden 

Finanzierungsinstrumente“ vielsagend. D.h. 

bereits 1994 war die BR klar auf EU-
Sparkurs, wahrscheinlich waren die ersten 

drei, vier Jahre deutsche Einheit keineswegs 

spurlos am Staatshaushalt vorüber 
gegangen. 

Kommentar [M436]: Klares 
ökonomisches Bekenntnis: der EU-
Binnenmarkt stellt die Grundlage der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

sämtlicher Mitgliedstaaten dar! 

Kommentar [M437]: Deutschland und 
Europa werden als gemeinsamer 

Wirtschaftstandort begriffen, hier erfolgt 
keine Trennung.  

Kommentar [M438]: Jenseits des 
sozialpolitischen Bezugs wird hier auch das 
Bild der „hohen deutschen Standards“ 

eingeführt. Es ist nicht unwahrscheinlich, 

dass die Bundesregierung die eigenen 
nationalen Standards generell als besonders 

„hoch“ und von besonderer Qualität 

erachtet und daraus die Forderung ableitet, 
nicht Deutschland solle sich auf die 

europäischen Standards zu bewegen, 

sondern umgekehrt, die europäischen 
Normen sich an den deutschen Standards 

orientieren. Verhältnis deutscher und 

europäischer Standards, wer orientiert und 
bestimmt wen oder was? 

Kommentar [M439]: Bekenntnis zum 
Wettbewerb und Abbau der Subventionen. 

Wie dominant bleiben diese Forderungen? 



„Ein offenes, multilaterale geordnetes System des Welthandels bleibt der beste Rahmen zur 

Wahrung der weltweiten Interessen der deutschen und europäischen Wirtschaft, insbesondere 

auch im Verhältnis zu den beiden Hauptpartnern USA und Japan, aber auch den 

Schwellenländern und den Entwicklungsländern. Die EU muss als Instrument zur Stärkung 

einer solchen Ordnung, insbesondere auch über die WTO, konsequent eingesetzt werden“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 48); 

„Die neue Bundesregierung will die gemeinsame europäische Währung zum Erfolg führen. 

Deshalb wird sie die europäische Koordinierung der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 

aktiv vorantreiben. Gemeinsame und verbindliche Regelungen gegen Steuer-, Sozial- und 

Umweltdumping sind dazu unverzichtbar, insbesondere zur effektiven Mindestbesteuerung 

von Unternehmen und zur Beseitigung von Steueroasen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 

41); 

 

„Die Stärkung und der Ausbau des europäischen Gesellschafts- und Sozialmodells bleibt 

unser zentrales Ziel. Durch die Schaffung der Voraussetzungen für ein dauerhaftes, 

nachhaltiges und beschäftigungsintensives Wirtschaftswachstum soll Europa in den nächsten 

zehn Jahren zum dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt werden. Dabei muss das 

solidarische europäische Sozialstaatsmodell erhalten und weiterentwickelt 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); „Durch die Einführung der Wirtschafts- und 

Währungsunion wächst die Notwendigkeit, die wirtschafts- und finanzpolitische 

Koordinierung in der Europäischen Union zu verbessern. Die Bundesregierung setzt sich für 

eine stärkere Vereinheitlichung und Vereinfachung der Koordinierung der europäischen 

Beschäftigungs-, Wachstums- und Strukturpolitik auf der Grundlage der jährlich vom Rat der 

Wirtschafts- und Finanzminister vereinbarten „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“ 

ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); „Die Bundesregierung tritt für eine stärkere 

Koordinierung und Harmonisierung der Steuerpolitik ein, um den unfairen Steuerwettbewerb 

in der Europäischen zu bekämpfen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); „Wir halten am 

europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt fest. Er bietet genügend Flexibilität, um sowohl 

konsolidierungs- als auch wachstumspolitischen Erfordernissen gerecht zu 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); „Die Bundesregierung wird sich für eine noch 

stärkere Koordinierung der EU-Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitglieder der Euro-Zone, 

im internationalen Währungsfonds einsetzen, um eine einheitliche europäische Position 

herbeizuführen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); „Der europäische Binnenmarkt muss 

ausgebaut werden. Hierzu gehört die weitere Liberalisierung der Energiemärkte, so dass die 

Kommentar [M440]: Klares 
Bekenntnis zum System des offenen 
Welthandels und besondere Betonung der 

Bedeutung der WTO. Die Vorstellung, 

Europa solle innerhalb der WTO 
gemeinsame Politik betreiben erscheint 

durchaus zentral. 

Kommentar [M441]: Aus dieser 

Sequenz geht die offensichtliche 
Überzeugung hervor, dass die Gestaltung 

des Sozial- und Gesellschaftsmodells 

Europas davon abhängt, wie sich das 
Wirtschaftswachstum entwickelt. Es wird 

der Eindruck vermittelt, dass 

Sozialleistungen von Wirtschaftskraft 
abhängen. Europa soll zum am schnellsten 

wachsenden Wirtschaftsraum der Welt 

werden, ganz so, als wäre ein Teil des 
Strebens nach Weltgeltung auf die 

europäische Ebene verlagert worden. Aus 

der letzten Sequenz geht hervor, dass im 
Gegensatz zum zuvor behaupteten 

Zusammenhang von Wirtschaftswachstum 
und sozialer Entwicklung, das europäische 

Sozialstaatsmodell erhalten bleiben soll. 

Und zwar, obwohl Europa ein so enormes 
Wachstum aufweisen wird. An dieser Stelle 

scheint die Überzeugung durch, dass 

Sozialstaatlichkeit und 
Wirtschaftswachstum keine natürlichen 

Bettgenossen sind. Der Hinweis darauf, 

dass das Sozialstaatsmodell 
„weiterentwickelt“ werden soll, kann also 

vor allem als Hinweis auf notwendige 

Reformen in Richtung auf ein weniger 
umfängliches Sozialstaatsmodell gelesen 

werden. 

Kommentar [M442]: Wirtschafts- und 
Finanzpolitik muss zukünftig stärker 
koordiniert werden, ist also zur Zeit noch 

mangelhaft koordiniert. Auch in den 

wichtigen Feldern Beschäftigung, 
Wachstum und Strukturpolitik soll stärker 

vereinheitlicht und vereinfacht werden. Da 

in diesem Politikfeld eindeutig die Stärken 
des deutschen Gemeinwesens liegen, ist es 

überraschend, dass die Bundesregierung 

einer Vereinheitlichung das Wort redet, da 
ja die logische Konsequenz ein Verlust des 

Wettbewerbvorteils wäre. 

Kommentar [M443]: Es existiert ein 

unfairer Steuerwettbewerb innerhalb der 
EU, der zu Lasten Deutschlands geht. 

Kommentar [M444]: Daraus folgt, 
dass die Möglichkeit den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt aufzugeben zumindest in 

Erwägung gezogen worden ist. 

Kommentar [M445]: Die EU nimmt 
zur Zeit keine einheitliche Position im IWF 
ein, was die BR ändern möchte. Hier bietet 

sich ein Vergleich zum europäischen Sitz 

im WSR an. Wo liegen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede? Möglicherweise existiert 

im IWF kein ähnlich zentrales Gremium 

wie der WSR der UN, das von 
Nationalstaaten bestimmt wird, weshalb 

Deutschland dort keine nationale Strategie 

verfolgt, sondern eine kooperative, um die 
corporate gains zu maximieren. „Während 

aus rationalen Erwägungen nichts näher 

läge, als dass die Europäer künftig mit einer 
Stimme im IWF auftreten (und dadurch ihr 

politisches Gewicht selbst dann erhöhen 

könnten, wenn sie auf Stimmenanteile und ...



freie Wahl der Anbieter von Strom und Gas künftig für alle Kunden gewährleistet ist. Die 

Bundesregierung wird darauf hinwirken, dass bis 2003 ein voll integrierter Wertpapier- und 

Risikokapitalmarkt sowie bis 2005 ein voll integrierter Markt für Finanzdienstleistungen 

geschaffen werden.“(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 80); „Der Industrie hat eine 

Schlüsselrolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Europäische Union muss den 

europäischen Unternehmen ein Umfeld schaffen, das ihnen einen Wettbewerb mit ihren 

internationalen Konkurrenten auf gleicher Augenhöhe ermöglicht. Wir setzen uns dafür ein, 

die standortstärkende Industriepolitik in die europäische wirtschaftspolitische 

Modernisierungsstrategie einzubringen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 80); 

„Wir unterstützen nachdrücklich die im März 2005 reformierte Lissabon-Strategie für mehr 

Wachstum und Beschäftigung durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Wirtschaft. Der Erfolg der Wettbewerbs-Strategie hängt in erster Linie von den 

Mitgliedstaaten und ihrer Reformbereitschaft ab. Wir sehen aber in der Initiative zur 

Deregulierung des bestehenden Gemeinschaftsrechts und zur verbesserten 

Gesetzesfolgenabschätzung im Gemeinschaftsrecht, einen zentralen Beitrag der EU zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Wir werden uns mit weiteren eigenen 

Deregulierungsvorschlägen in die Arbeit an einer besseren EU-Rechtssetzung einbringen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 20); „Wir treten ein für die weitere Vollendung des 

Binnenmarktes als wichtigem Beitrag für mehr Wachstum und Beschäftigung. Ein 

funktionierender EU-Binnenmarkt auch im Bereich der Dienstleistungen ist für Deutschland 

von herausragendem volkswirtschaftlichem Interesse“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 20); 

„Das Europäische Sozialmodell als Bestandteil der Lissabon-Strategie muss weiterentwickelt 

werden. Dabei wird es für die Bürgerinnen und Bürger ganz entscheidend darauf ankommen, 

dass es gelingt, die notwendige Flexibilität mit sozialem Schutz und sozialer Sicherheit zu 

verbinden („Flexicurity“)“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 32); „Wir werden uns dafür einsetzen, 

dass europäische Regelungen einen funktionierenden Wettbewerb, Wachstum und 

wirtschaftliche Dynamik befördern und den sozialen Zusammenhalt sichern. Wir wollen das 

Europa der Bürgerinnen und Bürger stärken, die deutsche Europapolitik auf Basis eines fairen 

Miteinanders von größeren und kleineren Staaten gestalten und den Menschen auf unserem 

Kontinent Hoffnung für ihre Zukunft geben“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

„Wir unterstützen die im März 2005 reformierte Lissabon-Strategie für mehr Wachstum und 

Beschäftigung durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Die 

Mitgliedstaaten und die EU müssen die Lissabon-Strategie in ihren jeweiligen 

Verantwortungsbereichen konsequent umsetzen und gemeinsam fortentwickeln. Die Stärkung 

Kommentar [M446]: Die wichtigsten 
Ziel beim Ausbau des Binnenmarktes sind, 

die Liberalisierung der Strommärkte, ein 

integrierter Wertpapier und 
Risikokapitalmarkt und ein integrierter 

Markt für Finanzdienstleistungen. 

Kommentar [M447]: Die 

Schlüsselrolle zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen kommt der Industrie zu!! 

Die europäischen Unternehmen müssen 

seitens der EU in die Lage versetzt werden, 
aufgrund der Rahmenbedingungen dem 

internationalen Wettbewerb standhalten zu 

können. Worin unterscheiden sich die 
STANDORTSTÄRKENDE 

INDUSTRIEPOLITIK und die 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE 
MODERNISIERUNGSSTRATEGIE? 

Kommentar [M448]: Als zentrales Ziel 
identifiziert die BR die Deregulierung des 
europäischen Gemeinschaftsrechts. Welche 

Inhalte waren von der Reform der 

Lissabon-Strategie betroffen? Die 
Lissabonstrategie ist die wirtschafts- und 

sozialpolitische Agenda der Europäischen 

Union. „Ihr ehrgeiziges Ziel ist, die EU bis 
2010 zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten 

Wirtschaftsraum der Welt zu machen“ 
(Bundesregierung 2006: Lissabon-Strategie 

ein Schwerpunkt der deutschen EU-

Präsidentschaft 2007, verfügbar unter: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE

/Artikel/2006/06/2006-06-14-lissabon-

strategie-ein-schwerpunkt-der-deutschen-
praesidentschaft-2007.html, rev. Am 

9.3.07). Der im November 2004 vorgelegte 

sogenannte Kok-Bericht (benannt nach 
Wim Kok dem ehemaligen 

niederländischen Ministerpräsidenten) 

„konstatierte eine Reihe von 
Umsatzungsdefiziten. Insbesondere im 

Vergleich zu den USA zeige sich, dass die 

EU bei wichtigen „benchmarks“, wie der 
Produktivitätswachstumsrate, der 

Beschäftigungsquote und den Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung zurückfalle“ 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 

Bundestages, Der Aktuelle Begriff 10/2005 

vom 22.02.2005, verfügbar unter: 
http://www.bundestag,de/bic/analysen/2005

/2005_02_22.pdf , rev. Am 9.3.07). 

Nachdem in dieser Halbzeitbilanz ein 
äußerst deprimierendes Ergebnis präsentiert 

wurde, entschied der ER sich zukünftig auf 

einige Ziele zu fokussieren und dabei vor 
allem die Wirkung neuer EU-Richtlinien 

auf den Wettbewerb und den gewünschten 

Bürokratieabbau besonders zu 
berücksichtigen. Ferner wurde eine 

Überarbeitung der Chemikalienrichtlinie ...

Kommentar [M449]: Klare 
Kennzeichnung nationaler Interessen. 

Kommentar [M450]: Was für völlig 
lächerliches Wortungeheuer: Flexicurity. Es 

erscheint selbst den Verfassern derart 
obskur, dass sie es lieber gleich in 

Anführungsstriche setzen. Was genau wird 

unter „Flexibilität“ verstanden? Das bleibt 
unklar. 

Kommentar [M451]: Im 
Koalitionsvertrag von 2005 übernimmt der 

„Fairness“-Begriff eine wichtige Funktion. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/06/2006-06-14-lissabon-strategie-ein-schwerpunkt-der-deutschen-praesidentschaft-2007.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/06/2006-06-14-lissabon-strategie-ein-schwerpunkt-der-deutschen-praesidentschaft-2007.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/06/2006-06-14-lissabon-strategie-ein-schwerpunkt-der-deutschen-praesidentschaft-2007.html
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/06/2006-06-14-lissabon-strategie-ein-schwerpunkt-der-deutschen-praesidentschaft-2007.html
http://www.bundestag,de/bic/analysen/2005/2005_02_22.pdf
http://www.bundestag,de/bic/analysen/2005/2005_02_22.pdf


der Wettbewerbsfähigkeit Europas ist angesichts der Globalisierung von zentraler Bedeutung. 

Die Lissabon-Strategie bietet den geeigneten Rahmen für die wirtschaftliche und soziale 

Erneuerung in Europa. Nachhaltiges Wachstum, sozialer Zusammenhalt, Bildung, Forschung 

und Innovation müssen Vorrang haben. Aufgabe der europäischen Industriepolitik ist es, 

unsere Wertschöpfung auf einer wettbewerbsfähigen und zukunftssicheren Basis zu sichern“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 128); 

    

  „Ich unterstütze ausdrücklich, dass die Kommission, insbesondere der Präsident der 

Kommission und der Vizepräsident Günter Verheugen, gemeinsam sagt, dass 

Bürokratieabbau das Gebot der Stunde ist. Wir können 25 Prozent des 

bürokratischen Aufwandes nicht nur bei uns zu Hause, sondern in ganz Europa 

einsparen“ (Bundesregierung 2006); 

 

 

 

„Die Präsidentschaft wird sich für einen funktionsfähigen Binnenmarkt einsetzen, dessen 

Integrationskraft die gesamte europäische Entwicklung positiv beeinflusst. Sie wird weitere 

Anstöße für den Prozess der besseren Rechtssetzung geben mit dem Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu verbessern. Sie wird zudem die 

soziale Dimension der europäischen Politik deutlich machen und die Rolle von Forschung, 

Innovation und Wissen als Impulsgeber für Wachstum und Beschäftigung stärken“ 

(Bundesregierung 2007, S. 5); „Gemeinsam mit der Kommission sollen erstens im Rahmen 

der neuen Binnenmarktstrategie Maßnahmen zur Stärkung Europas im globalen Kontext 

ergriffen werden. Hierzu müssen insbesondere die Innovationskräfte gestärkt und die 

Marktöffnung in Wachstumsbranchen vorangebracht werden. Konkret strebt der Vorsitz 

Fortschritte bei der vollständigen Liberalisierung des europäischen Markts für 

Postdienstleistungen und bei der Überarbeitung des Rechtsrahmens für Telekommunikation 

sowie eine leistungs- und wettbewerbsfähige Informationsgesellschaft (i2010) an“ 

(Bundesregierung 2007, S. 6); „Zweitens soll die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen 

Sektors, der Dienstleistungswirtschaft und insbesondere der klein- und mittelständischen 

Unternehmen durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen gestärkt werden. Auf der 

Grundlage des industriepolitischen Arbeitsprogramms der Kommission wird die deutsche 

Präsidentschaft die Umsetzung der horizontalen und sektoralen Initiativen in den Ratsgremien 

und anderen Foren vorantreiben. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Automobilindustrie, zu 

Kommentar [M452]: Die Lissabon-
Strategie wird in den hellsten Tönen gelobt, 
ähnlich der ESS.  Der Begriff der 

„Sicherung“ der Wertschöpfung scheint das 

zentrale Thema der Strategie zu sein, was 
der doppelte Gebrauch des Begriffs 

„sichern“ in der letzten Sequenz andeutet. 

Kommentar [M453]: Bürokratieabbau 
wird prominent beworben. 

Kommentar [M454]: Die 
Integrationswirkung des Binnenmarktes 

wird erneut unterstrichen. Daneben fällt vor 

allem die Idee der „europäischen 
Unternehmen“ auf, was angesichts der 

transnationalen Verflechtungen großer 

Konzerne die Frage aufwirft, um welche 
Unternehmen es sich hierbei handelt? 

Kommentar [M455]: Erneuter Beleg 
für die besonders große Relevanz der 

„globalen“ Wettbewerbsfähigkeit Europas. 
Das Kontextwissen zur Postdienstleistung, 

Telekommunikation und i2010 sollte 

angereichert werden.  



der die Kommission unter Berücksichtigung der sektorspezifischen Empfehlungen der 

Hochrangigen Gruppe (CARS 21) eine Mitteilung vorgelegt hat“ (Bundesregierung 2007, S. 

7); „Bei der Umsetzung des 7. Forschungsprogramms und des neuen Rahmenprogramms 

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit (CIP) wird von Beginn an darauf geachtet, dass die 

kleinen und mittleren Unternehmen einen konkreten Nutzen aus den Fördermaßnahmen 

ziehen. Der deutsche Vorsitz will Innovationen im Mittelstand durch Weiterentwicklung der 

neuen Finanzierungsinstrumente und die Stimulierung der öffentlichen Nachfrage nach 

innovativen Produkten und Dienstleistungen stärken. Ein besonderes Augenmerk wird auch 

den Herausforderungen gelten, vor denen das Handwerk steht. Deutschland wird mit einer 

Konferenz auf Ministerebene die Bedeutung des Tourismus als Wachstumsbranche 

unterstreichen“ (Bundesregierung 2007, S. 7); „Bessere Rechtssetzung ist ein zentraler 

Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die europäischen Unternehmen und 

zur Senkung unnötiger Bürokratiekosten. Daher wird die deutsche Präsidentschaft die 

Arbeiten der Kommission in diesem Bereich nachdrücklich unterstützen...Dabei wird der 

Abbau bereits bestehender Bürokratiekosten von zentraler Bedeutung sein. Deutschland strebt 

die Festlegung konkreter quantitativer Ziele an, ähnlich, wie dies bereits in den Niederlanden, 

Dänemark und Großbritannien eingeführt worden ist. Zu diesem Zweck soll auf EU-Ebene 

ein einheitliches Verfahren zur Messung von Bürokratiekosten Anwendung finden“ 

(Bundesregierung 2007, S. 8); 

„Europa ist mehr als wirtschaftliche Effizienz und Marktwirtschaft: die europäische 

Integration hat auch eine soziale Dimension, die für viele Menschen am Beitrag der EU zur 

Schaffung von Beschäftigung und zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit erkennbar wird. 

Darüber hinaus muss die EU ihren Beitrag leisten, die europäische Lebensweise und Identität, 

die Wertvorstellungen einer sozialen Ordnung in der Ära der Globalisierung und des 

schnellen demographischen Wandels zu sichern und fortzuentwickeln. Insbesondere durch 

eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit sollen die Mitgliedstaaten sowie die EU ihr 

Engagement für das soziale Europa deutlich machen. Dies ist von wesentlicher Bedeutung für 

die Akzeptanz der europäischen Integration bei den Bürgerinnen und Bürgern“ 

(Bundesregierung 2007, S. 13); „Die Europäische Sozialagenda unterstreicht, dass Sozial-, 

Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich 

gegenseitig ergänzen. Die Agenda soll Sicherheit im Wandel schaffen. Ziel ist es, die für den 

Arbeitsmarkt notwendige Flexibilität mit sozialem Schutz und sozialer Sicherheit zu 

verbinden („Flexicurity“). Ein Schwerpunkt des Erfahrungsaustausches zwischen den 

Mitgliedstaaten soll auf der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt liegen“ (Bundesregierung 

Kommentar [M456]: Erneut wird den 
klein- und mittelständischen Unternehmen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Was 

hat es mit den horizontalen und sektoralen 

Initiativen auf sich? Lässt der Schwerpunkt 
„Automobilindustrie“ auf die Verfolgung 

eng definierter nationaler Interessen 

schließen? 

Kommentar [M457]: Zunächst gilt es 
kurz das Kontextwissen zur CIP 

anzureichern. Ferner geht aus dieser 
Sequenz hervor, dass der Mittelstand von 

früheren Initiativen nicht immer wie 

angekündigt, auch tatsächlich profitiert hat. 
Das Handwerk scheint vor großen 

Herausforderungen zu stehen und der 

Tourismus wird als Wachstumsbranche 
aufgefasst. Sind Handwerk und Tourismus 

Felder in denen die deutsche Wirtschaft 

besondere stakes aufweist? 

Kommentar [M458]: Senkung der 
Bürokratiekosten als wichtiges Ziel zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen. 

Kommentar [M459]: Diese 
einlassenden Bemerkungen des 2. 

Abschnitts des Präsidentschaftsprogramms 
bleibt erwartungsgemäß blutleer. Die 

Bemerkung, Europa sei mehr als 

wirtschaftliche Effizienz und 
Marktwirtschaft muss nur deswegen 

erfolgen, weil sehr schnell der Eindruck 

entstehen könne, dies wäre der Fall. Der 
Kern der sozialen Zukunft in Europa wird 

hier über Beschäftigung bestimmt, was 

letztlich auch ein wirtschaftliches Interesse 
darstellt. Daneben wird die europäische 

Lebensweise und Identität, die 

europäischen Wertvorstellungen als 
sicherungswürdig erklärt. Die Bürger 

spielen auch eine Rolle, welche genau 

bleibt furchtbar unklar. 



2007, S. 13); „Deutschland wird die Arbeiten an dem geplanten Statut für die Europäische 

Privatgesellschaft fördern, das kleinen und mittleren Unternehmen einen besseren und 

unkomplizierten Zugang zum Binnenmarkt eröffnen soll, und die Verhandlungen zur 

Richtlinie bei grenzüberschreitenden Sitzverlegungen vorantreiben“ (Bundesregierung 2007, 

S. 20); 

 

 

K103b12 Überzeugungen mit Blick auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

„Im Rahmen der EG-Agrarpolitik wird sich die Bundesregierung mit Nachdruck dafür 

einsetzen, die Politik der Produktionsrückführung vor allem über die für Mitgliedstaaten 

verpflichtende Flächenstilllegung (inclusive Rotationsbrache), Extensivierung sowie 

Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen (z.B. nachwachsende Rohstoffe, Naturschutz 

und Aufforstung) zu verstärken und darauf drängen, dass die Marktentlastung EG-weit 

wirksam und ausgewogen erfolgt, bezogen auf die produzierte Getreidemenge. Die 

Mitgliedstaaten müssen stärker in die Verantwortung für die Rückführung der Produktion 

einbezogen werden. Nur so lässt sich in Europa der überschussbedingte Preisdruck verringern. 

Ausgleichsbeträge müssen im wesentlichen von der EG finanziert werden“ 

(Koalitionsvereinbarung 1991, S. 52); „Die Bundesregierung verteidigt auch bei den GATT-

Verhandlungen, deren erfolgreichen Abschluß sie mit Nachdruck verfolgt, die Interessen der 

europäischen Landwirtschaft. Ein ausreichender Außenschutz der EG-Landwirtschaft ist 

unverzichtbar. Die Bundesregierung hält an ihrer Absicht fest, Einkommenseinbußen der 

Landwirtschaft als Ergebnis eines GATT-Abkommens auszugleichen. Sie besteht aus dem 

von der EG zugesagten Entlastungsprogramm. Sie ist bereit, auch aus nationalen Mitteln 

einen angemessenen Beitrag zu leisten. GATT-bedingte Entlastungsmaßnahmen dürfen neben 

kleinen, mittlere und größere Betriebe nicht ausschließen. Die Bundesregierung strebt eine 

Umgestaltung der bestehenden, noch an die Produktion gebundenen Beihilfen an, so dass sie 

in Zukunft GATT-konform sind“ Koalitionsvereinbarung 1991, S. 53); „Die Bundesregierung 

bekennt sich zu ihrer nationalen Verantwortung, um der Landwirtschaft bei der notwendigen 

Anpassung an die eventuell neuen Regelungen in der EG-Agrarpolitik nach Abschluß der 

GATT-Verhandlungen zu helfen“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 54); „Bei erforderlich 

werdender weiterer Mengenrückführung unterstützt die Bundesregierung einen Quoten-

Herauskauf der EG mit Gemeinschaftsmitteln. Die Bundesregierung wird sich dafür 

einsetzen, dass die Mitverantwortungsabgabe für Milch sobald wie möglich abgeschafft wird“ 

(Koalitionsvereinbarung 1991, S. 54); 

Kommentar [M460]: Erneut wird das 
Flexicurity-Konzept angesprochen. Es soll 

Flexibilität und Sicherheit der 

Arbeitnehmer miteinander verbinden.  

Kommentar [M461]: Was ist das Statut 
der Europäischen Privatgesellschaft? 

Kommentar [M462]: Ziel der 

Produktionsrückführung um den Preisdruck 
zu verringern. 



„Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik tritt in das dritte und letzte Jahr der 

Einführungsphase. Es ist darauf zu achten, dass ihr Ziel, das Marktgleichgewicht zu 

verbessern, erreicht wird und die Stellung der europäischen Landwirtschaft im internationalen 

Wettbewerb gesichert bleibt“ (Europabeauftragte 1994, S. 13); 

„Wir werden den eingeschlagenen Weg der EU-Agrarpolitik zur Markentlastung und weiteren 

Einkommenssicherung einschließlich der dauerhaft sicheren Ausgleichszahlungen konsequent 

weiterverfolgen. Die Erforschung und Markteinführung von längerfristig wettbewerbsfähigen 

nachwachsenden Rohstoffen muss verstärkt gefördert, neue Märkte müssen erschlossen 

werden. Zur Bewahrung von Natur und Umwelt soll die Landwirtschaft im Rahmen der 

verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten einen finanziellen Ausgleich als Rechtsanspruch für 

ökologische und landespflegerische Leistungen, die über die Vorgaben einer 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung hinausgehen, erhalten“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 

22); 

    

  „Die Europäische Union wird im globalen Wettbewerb nicht bestehen, wenn sie 

weiterhin mehr als fünfzig Prozent für die Landwirtschaft und weniger als vier Prozent 

für Forschung und Bildung ausgibt. Sicher, nicht alles in der Agenda 2000 ist der 

Weisheit letzter Schluss - aber die Richtung stimmt. Die europäische Lokomotive 

muss unter Reformdampf gesetzt werden“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Die neue Bundesregierung tritt für eine grundlegende Reform der Gemeinsamen 

Agrarpolitik ein. Die europäische Landwirtschaft muss wettbewerbsfähiger und 

umweltverträglicher werden. Dazu müssen die öffentlichen Mittel stärker auf ökologische und 

beschäftigungspolitische Kriterien und so effizient wie möglich auf diese Ziele ausgerichtet 

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ausgaben der Europäischen Union für die 

Gemeinsame Agrarpolitik im Zeitablauf zurückgeführt werden“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 42); 

„Die Erweiterung ebenso wie die nächste WTO-Verhandlungsrunde machen eine 

grundlegende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und eine Senkung der Agrarausgaben 

erforderlich. Wenn wir die überwiegend noch agrarisch strukturierten Ländern Mittel- und 

Osteuropas aufnehmen wollen, dann können wir die europäische Agrarpolitik nicht 

unverändert fortschreiben. Die europäische Landwirtschaft muss wettbewerbsfähiger und 

Kommentar [M463]: Kontinuität in der 
EU-Agrarpolitik durch fortgesetzte 
Einkommenssicherung und „sichere“ 

Ausgleichszahlungen. Durch die doppelte 

Verwendung des Sicherheitsbegriffs wird 
deutlich, dass hier eine Situation großer 

Unsicherheit besteht.  

Kommentar [M464]: Hier wird also 
deutlich, dass es ein Kernanliegen der 

Bundesregierung ist, die Ausgaben für die 
GAP zugunsten von Forschung und 

Bildung zu verschieben. 

Kommentar [M465]: Der „Effizienz“-
Begriff hält Einzug in die Debatte, was 

angesichts der drastisch schlechteren 

bundesdeutschen Haushaltslage nicht 
verwunderlich ist. Die Forderung der 

„Rückführung“ der Mittel für die GAP 

erscheint neu zu sein. 



umweltverträglicher werden. Gleichzeitig müssen die Interessen unserer Landwirte gesichert 

werden“ (Fischer 1999b, S. 3); 

 

„Wir treten für eine grundlegende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); „Die europäische Landwirtschaft muss an den 

Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden, kompatibel mit den Standards der 

Welthandelsorganisation (WTO) sein und sich stärker an den Interessen der Verbraucher 

orientieren.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); „Durch einen Abbau marktverzerrender 

Maßnahmen, wie interne Preisstützungen, Exporterstattungen und staatliche Intervention im 

Falle nicht absetzbarer Überschüsse, sollen die Erzeuger besser auf die Signale des Marktes 

und die Bedürfnisse der Verbraucher reagieren können. Dies erhöht die WTO-Konformität 

der gemeinsamen Agrarpolitik und trägt zu fairen Handelschancen insbesondere für die 

Entwicklungsländer bei.“(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 81); „Durch eine schrittweise 

Entkopplung der Agrardirektzahlungen von der Produktion sollen Anreize zur 

Überproduktion künftig entfallen. Gleichzeitig müssen diese Zahlungen an die Erfüllung 

bestimmter Standards in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz gebunden werden. Die 

Vorschläge zur sozial gerechteren Gestaltung der Direktzahlungen in den derzeitigen 

Mitgliedstaaten und der Verwendung der Gelder in den jeweiligen Mitgliedstaaten müssen so 

gestaltet werden, dass mehr Gerechtigkeit hergestellt wird, Produktionszweige differenziert 

beurteilt werden und keine einseitige Benachteiligung von Regionen fort- oder herbeigeführt 

wird. Insbesondere die Situation der Grünlandstandorte muss hier berücksichtigt werden. Der 

besonderen strukturellen, betriebsgrößenbedingten Situation der Landwirtschaft in den Neuen 

Ländern muss unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von Arbeitsplatzverlusten 

angemessen Rechnung getragen werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); „Wir streben 

eine Absenkung des Anteils der Agrarausgaben am EU-Haushalt an. Vor diesem Hintergrund 

muss die schrittweise Einführung von Agrardirekthilfen für die Landwirte in den 

Beitrittsländern durch eine entsprechende jährliche Rückführung der Agrardirekthilfen in den 

alten Mitgliedstaaten gegenfinanziert werden. Zudem müssen  durch Degression Mittel für 

ländliche Entwicklung und wichtige EU-Aufgaben im Bereich der Außenpolitik, der inneren 

Sicherheit und der wirtschaftlichen Modernisierung freigemacht 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); 

 

    

Kommentar [M466]: Der WTO wird 
eine maßgebliche Bedeutung bei der 
Reform der GAP beigemessen! Fischer 

spricht offen von einer „Senkung“ der 

Agrarausgaben. 

Kommentar [M467]: Werden auch 
nicht GRUNDLEGENDE Reformen 

vorgeschlagen? Existiert also eine 

Klassifizierung oder Priorisierung der 
Reformen? Wenn ja, bedeutet das auch, 

dass diese Reform besonders grundlegend 

erfolgen soll? 

Kommentar [M468]: D.h.: Die 
europäische Landwirtschaft ist zur Zeit 

weder am Prinzip der Nachhaltigkeit 
orientiert, noch mit den WTO-Standards 

kompatibel, noch am Interesse des 

Verbrauchers orientiert.  

Kommentar [M469]: Zur Zeit wird der 
Markt durch interne Preisstützungen, 

Exporterstattungen und staatliche 
Subventionen verzerrt und unterliegt nicht 

dem freien Spiel der Markgesetze. Statt 

dessen soll die WTO-Konformität erhöht 
und die Handelschancen für die 

Entwicklungsländer fairer gestaltet werden. 

Kommentar [M470]: Die bestehenden 

Anreize zur Überproduktion sollen 
entfallen. Bindung der Zahlungen an 

Standards des Umwelt- und Tierschutzes. 

Dies klingt einigermaßen inhaltarm und 
unterspezifiziert. Die Sequenz über die 

„Gerechtigkeit der Gestaltung der 

Direktzahlungen“ erscheint völlig 
sinnentleert zu sein. Warum sind die 

Grünlandstandorte so wichtig? Welche 
Regionen wurden bislang benachteiligt? 

Besondere Bedeutung hat der 

Arbeitsplatzerhalt in den Neuen Ländern. 

Kommentar [M471]: Anteil der 
Agrarausgaben am EU-Haushalt soll 

abgesenkt werden, nicht die Agrarausgaben 

selbst, d.h. die Agrarausgaben werden 
entweder eingefroren oder langsamer 

erhöht, als der Gesamthaushalt. Die 

Direkthilfen für die neuen Beitrittsländer 
führen daher zwangsläufig zu 

Reduzierungen der Zahlungen an die 

Landwirte in den bestehenden 
Mitgliedstaaten. Was bedeutet 

DEGRESSION? „Verminderung der 

Stückkosten durch Steigerung der 
Stückzahl“- diese Definition erscheint nicht 

passend zu sein. Im Englischen steht 

„degression“ für Abnahme oder Abstieg. 



 „Ende der vergangenen Woche ist es dem Europäischen Rat in Brüssel gelungen, 

eine tragfähige Grundlage für die Erweiterung der Europäischen Union zu schaffen. 

Damit kann das zentrale europäische Projekt am Anfang dieses Jahrhunderts, 

nämlich die endgültige Überwindung der schmerzlichen Teilung Europas, erfolgreich 

abgeschlossen werden. Wir haben gewusst, dass wir diese historische Chance nur 

nutzen können, wenn sich die Mitgliedstaaten im Europa der Fünfzehn vor dem Ende 

der Beitrittsverhandlungen, also noch in diesem Jahr, auf ein belastbares finanzielles 

Konzept vor allem bei der Agrarfinanzierung einigen. Mit dem Brüsseler Kompromiss, 

vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit unseren französischen Freunden, ist 

ein Ergebnis erzielt worden, das den Erfordernissen der Begrenzung der Agrarkosten 

in der erweiterten Europäischen Union Rechnung trägt, das die historische Tragweite 

der Entscheidung, um die es geht, aber nie aus den Augen gelassen hat. Zusammen 

mit unseren Partnern sind wir der gemeinsamen Verantwortung vor der europäischen 

Geschichte gerecht geworden und haben die Grundlagen dafür gelegt, dass nun 

auch in Europa zusammenwachsen kann, was zusammengehört“ (Bundesregierung 

2002b); 

 

    

 „Ein großer Erfolg war auch, dass der auf meiner Vereinbarung mit Staatspräsident 

Chirac beruhende Brüsseler Kompromiss zur Stabilisierung der Agrarausgaben bis 

zum Jahr 2013 nicht angetastet worden ist. Was Frankreich und Deutschland in 

Brüssel vereinbart und verankert haben, hat insoweit gehalten. Damit ist es uns, 

denke ich, endgültig gelungen, das für die Erweiterung mit Abstand größte 

Kostenrisiko auf Dauer im Griff zu behalten“ ( Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

„In der Europäischen Union ist die Agrarpolitik im letzten Jahrzehnt grundlegend reformiert 

worden. Die Bundesregierung steht zu dieser Neuausrichtung. Im Interesse der deutschen 

Landwirte und zum Schutz der Verbraucher treten wir für faire Wettbewerbsbedingungen in 

allen Regionen der Europäischen Union ein. Dazu gehören die EU-weite Harmonisierung von 

Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutzstandards auf möglichst hohem Niveau. Sowohl bei 

Entscheidungen auf EU-Ebene als auch bei nationalen Umsetzungen muss die 

Wettbewerbssituation der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft berücksichtigt werden. 

Kommentar [M472]: Hier wird 

offensichtlich, dass die Erweiterung der EU 
als Überwindung der schmerzlichen 

Teilung Europas verstanden wird, es 

„wächst zusammen, was zusammengehört“. 
Doch hierfür mussten die ökonomischen 

Grundlagen gelegt werden und hierbei 

nimmt die zukünftige Gestaltung der GAP 
die zentrale Rolle ein. Die BR scheint mit 

dem erreichten Ergebnis äußerst zufrieden 

zu sein. 

Kommentar [M473]: GAP wird als 
„größtes Kostenrisiko“ bezeichnet. 

Kommentar [M474]: Was aber auch 
bedeutet, dass dies keineswegs 

selbstverständlich ist, oder warum muss 
dies noch einmal gesagt werden? 

Kommentar [M475]: Erneuter Hinweis 
auf eine eher „eng“ definierte deutsche EU-

Agrarpolitik entlang nationaler Interessen. 



Die von der deutschen Landwirtschaft erreichten Standortvorteile bei der Prozess- und 

Produktqualität werden nicht zur Disposition gestellt und sollen weiter ausgebaut werden. Am 

einstimmigen Beschluss der Staats- und Regierungschefs vom Oktober 2002 über die 

Finanzierung der Ersten Säule der EU-Agrarpolitik hält die Bundesregierung aus Gründen der 

Planungssicherheit und Verlässlichkeit fest. Die Finanzierung der Zweiten Säule muss 

ausreichend abgesichert und die gleichgewichtige Entwicklung beider Säulen gewährleistet 

bleiben“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 59); „Die Zusagen aus dem Agrarfinanzkompromiss vom 

24./25. Oktober werden nicht in Frage gestellt. Die Reform der Agrarpolitik wird auf dem 

eingeschlagenen Weg weitergeführt“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 128); 

 

K103b13 Überzeugungen mit Blick auf den Europäischen Haushalt 

„Alle vorgeschlagenen Sachpolitiken und Programme unterliegen einer Überprüfung auf die 

Notwendigkeit ihrer Wahrnehmung durch die Europäische Union und ihre Ausgabenhöhe. So 

kann während der deutschen Präsidentschaft ein konkreter Schritt zur Verbesserung der 

Haushaltsdisziplin auf Unionsebene unternommen werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 7); 

„Die europäische Finanzverfassung muss bestimmt sein von den Grundsätzen der Solidarität 

und einer fairen Lastenteilung. Die Bundesregierung wird sich einsetzen für: -Umsetzung der 

Finanzbeschlüsse des ER Edinburgh zum Eigenmittelsystem, die eine Bemessung der 

Bruttobeiträge an der Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage und mehr als im derzeitigen 

System am BSP und damit an der Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten vorsehen; -Wahrung 

strikter Haushaltsdisziplin einschließlich der Überprüfung von Programmen, -Verbesserung 

der Rückflüsse nach Deutschland (und damit Verringerung der Nettozahlerposition); -

Verbesserung der Betrugsbekämpfung, insbesondere durch Ausarbeitung einer weniger 

betrugsanfälligen Förderpraxis der EU und einer effizienteren Rechnungsprüfung“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 47); 

„Deutschland wird auch künftig einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der 

Europäischen Union und damit zu einem solidarischen Lastenausgleich leisten. Für den 

Finanzplanungszeitraum von 2000 bis 2006 muss die bisher geltende Obergrenze für die EU-

Haushalt in Höhe von 1,27% des BSP unter Einschluss der Kosten der Osterweiterung 

beibehalten und möglichst unterschritten werden. Die anstehende Neuregelung der EU-

Finanzen muss insbesondere durch Reformen auf der Ausgabenseite zu mehr 

Beitragsgerechtigkeit unter den Mitgliedstaaten führen. Sofern dieses Ziel durch andere 

Instrumente nicht ebenso gut erreicht werden kann, sollten ab dem Jahr 2000 auf der Basis 

einer Regelung der Europäischen Union die direkten Einkommensbeihilfen der Gemeinsamen 

Kommentar [M476]: Herrlich 
eindeutige Sequenz. Die BR sieht sich 

selbst als besonders geeignet an Schritte zur 
Verbesserung der Haushaltsdisziplin zu 

unternehmen. Daraus spricht die Selbst- 

und Fremdsicht, niemand sei dafür 
geeigneter als die deutsche Administration. 

Deutschland als Lehrmeister und Vorbild 

innerhalb der Union. 

Kommentar [M477]: Aus diesen 
Sequenzen geht deutlich hervor, wie groß 

das Interesse der Bundesregierung an einer 
Abnahme der deutschen EU-Nettobeiträge 

bereits 1994 gewesen ist. GAP-Recherche 

mit Blick auf die 1. und 2. Säule bietet sich 
an. 



Agrarpolitik durch die Mitgliedstaaten kofinanziert werden, damit die Nettobelastung 

Deutschlands vermindert werden kann. Die neue Bundesregierung wird in diesem Fall den 

nationalen Kofinanzierungsanteil für die gemeinsame Agrarpolitik aus Bundesmitteln 

bereitstellen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); 

    

  „Europäische Union braucht ein neues Finanzierungssystem. Und wir brauchen 

eine gerechtere Lastenverteilung, insbesondere bei den Rückflüssen. Daran haben 

gerade wir Deutschen ein großes Interesse“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

„Zukunftsfähigkeit und Legitimität der EU fordern eine faire Lastenverteilung. Klar ist, 

Deutschland wird als wirtschaftsstärkstes EU-Mitglied auch künftig seine europäische 

Verantwortung tragen und größter Nettozahler bleiben. Aber bei der Verteilung der Lasten 

haben sich Ungerechtigkeiten eingeschlichen, die wir korrigieren müssen. Dieses Anliegen, 

das Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten teilt, wird von der Kommission und inzwischen 

auch von vielen Partnern als legitim anerkannt“ (Fischer 1999b, S. 3); 

 

„Bei der Neuregelung der Finanzen der Europäischen Union ab 2007 streben wir faire 

Lastenteilung an. Dabei müssen sich die Ausgaben der Europäischen Union auch im neuen 

Finanzplanungszeitraum deutlich unterhalb der Obergrenze in Höhe von 1,27% des 

Bruttosozialprodukts der erweiterten Union bewegen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); 

„In der erweiterten Union wird das Entwicklungs- und Wohlstandsgefälle weiter zunehmen. 

Die Struktur- und Kohäsionsmittel müssen auf die wirklich bedürftigen Regionen konzentriert 

werden. Insbesondere im Hinblick auf die Neuen Länder muss dabei gelten, dass 

vergleichbare Regionen in der gegenwärtigen Europäischen Union gleich behandelt werden. 

Daneben wird sich die Bundesregierung für ausreichende beihilferechtliche Spielräume einer 

nationalen Strukturpolitik einsetzen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 81); 

 

„Zurück zum europäischen Tagesgeschäft. Die Bundesregierung fordert, dass der Plafond des 

EU-Haushalts bei einem Prozent festgezurrt bleiben muss – trotz Ost-Erweiterung. Wie kann 

das funktionieren, wenn alle Beitrittskandidaten sich von der EU materielle Vorteile erhoffen? 

Sehen wir das doch einmal als Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ökonomisch ist die 

Modernisierung dieser Staaten für die EU-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Wir 

Kommentar [M478]: Der Begriff der 
„Beitragsgerechtigkeit“ und die 
Reduzierung der Nettobelastung machen 

das Anliegen der BR deutlich. Angesichts 

schwindender Ressourcen müssen die bis 
dato ungerecht hohen deutschen Beiträge 

reduziert werden, beginnend mit den 

Beiträgen zur GAP. 

Kommentar [M479]: Erneute 
Betonung der „gerechten Lastenverteilung“. 

Kommentar [M480]: Erneut streng 
rationales Argument mit Blick auf die 

ungerecht Lastenverteilung. Dass dies in 
der Erklärung des Außenministers 

prominent thematisiert wird, und zwar in 

seiner Rolle als Ratspräsident der EU, 
macht einmal mehr kenntlich, wie sehr die 

Betonung nationaler Interessen in den 

Vordergrund gerückt ist. 

Kommentar [M481]: Diese Sequenz 
macht deutlich, wie sehr Deutschland die 

europäischen Partner zu einer fairen 

Lastenteilung auffordert und dies mit dem 
Solidaritätskonzept verbindet. Da eine faire 

Lastenteilung zum Zeitpunkt 2007 

angestrebt wird, ist die derzeitige Regelung 
noch nicht als fair zu bezeichnen. WIE 

FUNKTIONIERT DIE 

LASTENVERTEILUNG IN DER EU? 
Deutschland fordert die EU dazu auf, 

deutlich unterhalb der Obergrenze bei der 

Ausgabenplanung zu bleiben. Dies ist ein 
deutlicher Hinweis auf die enger werdenden 

finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten des 

nationalen Haushalts 

Kommentar [M482]: Wohlstands- und 
Entwicklungsgefälle wird zunehmen. Die 

Neuen Länder müssen mit vergleichbar 

bedürftigen Regionen gleich behandelt 
werden. Deutschland fordert also, 

gleichberechtigt zu den anderen Regionen 

auch vom Strukturausgleich zu profitieren. 
Die Beihilferechtlichen Spielräume der BR 

sind nicht selbstverständlich gegeben, 

sondern müssen mit der EU abgestimmt 
werden. 



finanzieren eigentlich nur Investitionen vor. Die alten EU-Staaten, und hier die stärksten 

Volkswirtschaften, sind Hauptgewinner dieser Investitionen. In Deutschland hängt bereits 

heute jeder fünfte Arbeitsplatz von Europa ab. Außerdem: Wir tun uns mit Zuwanderung 

schwer, aber wir werden diese Position räumen müssen. Wir gleichen jetzt schon die negative 

demographische Entwicklung durch Zuwanderung aus. Das muss man zur Kenntnis nehmen. 

Ende des Jahrzehnts wird es für die deutsche Wirtschaft wegen der demographischen 

Entwicklung dramatisch werden, aber dahinter steht der gemeinsame Markt. Das 

demographische Problem haben nicht nur die Deutschen. Älter werdende Gesellschaften, 

deren Bevölkerung abnimmt, werden über Wachstum und Dynamik nicht wirklich reden 

müssen. Die EU löst ein Teil des Problems durch Erweiterung. Die EU als 

Gesamtvolkswirtschaft erweitert sich und schafft damit neue Möglichkeiten. Der Ein-Prozent-

Plafond...Ein Prozent ist keine absolute Zahl. JE mehr wirtschaftliche Dynamik dieses 

Binnenmarkt entfaltet, desto stärker wächst die Summe, die in dem einen Prozent steckt. 

Deutschland trägt dazu im Augenblick herzlich wenig bei. Das ist eine andere Frage. Wir 

haben – und darüber sind wir froh – im Gegensatz zu anderen die zusätzliche 

Herausforderung der deutschen Einheit und dann auch der zu spät angegangenen 

Strukturreformen. Noch einmal: Ein Prozent ist keine absolute Zahl, sondern eine relative, je 

mehr wirtschaftliches Wachstum, desto höher der Betrag. Das schafft Anreize und verstärkt 

das Bemühen, den Modernisierungsprozess der EU voranzubringen, wie in Lissabon 

beschlossen. Ich verstehe, dass die Kommission eine andere Position hat, aber man muss auch 

verstehen, dass die Nettozahler sich hart positionieren. Aber gerade die deutsche Wirtschaft 

macht gute Geschäfte mit vielen Beitrittsländern. Das werden wir hoffentlich auch weiter tun. 

Aber es kann nicht funktionieren nach der Devise: Die Erweiterung ist ein deutsches Projekt, 

deshalb muss Berlin zahlen, gleichzeitig den Stabilitätspakt auf Punkt und Komma einhalten. 

Es kann auch nicht sein, dass die, die heute die Solidarität genießen, meinen, das gehe einfach 

so weiter und obendrauf kommen dann die Erweiterungskosten. Das geht nicht, da wird es 

harte Verhandlungen geben. Die werden aber wesentlich einfacher im Rahmen gelöster 

institutioneller Fragen als ohne“ (Fischer 2004, S. 6f); 

 

    

 „Ich habe immer gesagt, dass unsere materiellen Ressourcen begrenzt sind, was die 

Möglichkeiten Deutschlands angeht, europäische Kompromisse zu finanzieren, um in 

der europäischen Geschichte als große Europäer dazustehen. Für diese Möglichkeit 

Kommentar [M483]: Fischer 
kennzeichnet zunächst, dass die Deutschen 

ein Problem mit der Zuwanderung haben, 
da sie sich damit schwer tun und zwar trotz 

der negativen demographischen 

Entwicklung. Im unmittelbaren Rückgriff 
auf Kosten-Nutzen basierende 

Überlegungen stellt er dar, dass gerade 

Deutschland in besonderer Weise von der 
Erweiterung der EU profitiert. 

Kommentar [M484]: Fischer wirbt um 
Verständnis für die Nettozahler, die sich 

„hart positionieren“. Daraus lässt sich also 
erkennen, dass innerhalb der EU eine 

Unterscheidung in Nettozahler und –

Nehmer existiert. Dass Fischer 
unumwunden feststellt, dass sich die 

Nettozahler „hart positionieren“ , erscheint  

ein klarer Beleg für die über die Jahre 
zunehmende Selbstverständlichkeit enger 

werdender Positionen gerade in 

Haushaltsfragen zu sein. Der Hinweis: „da 
wird es harte Verhandlungen geben“, 

unterstreicht diese Lesart noch zusätzlich. 



Deutschlands, eine solche Strategie zu verfolgen, die doch sehr lange getragen hat, 

sind die Ressourcen nicht mehr vorhanden, selbst wenn man sie denn nutzen wollte. 

Man muss sich also in das tägliche Geschäft der europäischen Verhandlungen schon 

im Interesse Deutschlands einmischen. Das war übrigens der Grund, warum wir 

gesagt haben: Wir möchten gerne erreichen, dass das Budget der Europäischen 

Union auf ein Prozent des Bruttonationaleinkommens begrenzt wird. Das hätte immer 

noch eine Menge für Deutschland bedeutet, wäre aber auskömmlicher gewesen als 

jeder andere denkbare Kompromiss.  

Dann wurden wir mit der Forderung der Europäischen Kommission nach 1,24 

Prozent des Bruttonationaleinkommens konfrontiert. In Zahlen ausgedrückt hätte dies 

bedeutet, dass wir mit dem Betrag in Höhe von etwa 22 Milliarden Euro brutto, den 

wir jetzt an das europäische Budget abführen, im Jahre 2013 bei deutlich über 40 

Milliarden Euro gelandet wären, und das bei im Verhältnis sinkenden Rückflüssen, 

was damit zusammenhängt, dass es den neuen Ländern in vielen Bereichen 

wirtschaftlich besser geht, als das noch vor fünf oder acht Jahren der Fall war. Sie 

werden leicht einsehen, dass wir eine solche Position nicht einnehmen konnten“ 

(Bundesregierung 2005); 

 

    

„Dreh- und Angelpunkt ist indessen nicht nur, dass die Länder entlastet werden 

müssen, die viel zahlen – ohne dass ihre Nettozahlerposition deswegen aufhört zu 

existieren –, und die Länder, die viel bekommen oder viel wollen, ihre Erwartungen 

zurückschrauben müssen – auch das ist notwendig –, sondern Dreh- und Angelpunkt 

ist auch ein bestimmtes Instrument, über das man ein paar Worte verlieren muss. 

Dieses Instrument nennt sich “britischer Rabatt”. Er ist nicht von dieser Regierung 

ausgehandelt worden; damit wir uns völlig klar verstehen.  

Dieser britische Rabatt – er liegt zurzeit bei etwa 4,5 Milliarden Euro, wenn ich es 

richtig im Kopf habe – würde, wenn er unverändert beibehalten würde, im Zeitraum 

der finanziellen Vorausschau auf sieben Milliarden Euro und mehr hochschnellen. 

Angesichts der Tatsache, dass Großbritannien beim Pro- Kopf- Einkommen seiner 

Bevölkerung die Nummer sechs ist, aber bei den Pro- Kopf- Zahlungen weit im 

Hinterfeld liegt, gibt es für den Rabatt überhaupt keine wirkliche Rechtfertigung mehr. 

Allerdings ist damals, anders als bei vielen anderen finanziellen Gegebenheiten, 

beschlossen worden, dass dieser Rabatt nur einstimmig geändert werden kann. 

Kommentar [M485]: Ein kleiner 
Seitenhieb auf Kohl, doch zentral ist in 

dieser Passage einmal mehr die Betonung 
der Begrenztheit der finanziellen 

Ressourcen Deutschlands. Die BR fordert 

die Beitragshöchstgrenze bei 1% des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) 

festzuschreiben, die Kommission fordert 

hingegen 1,24%. 



Angesichts der vorgegebenen Einstimmigkeit ist die Aufforderung an mich, ich sollte 

– bei Landwirtschaftsverhandlungen oder sonst wo – mal eben dafür sorgen, dass 

dieser Rabatt verschwindet, ein bisschen naiv. Trotzdem hat die Oppositionsführerin 

der britischen Presse zufolge gemeint, das tun zu sollen“ (Bundesregierung 2005); 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Bundesregierung wird sich in den Verhandlungen über den Finanzrahmen 2007-2013 für 

die besonderen Interessen der neuen Länder einsetzen. Die EU-Strukturfondsmittel sollen 

deshalb ihren Schwerpunkt wie bisher vor allem in den Höchstfördergebieten (bisherige Ziel-

1-Gebiete) haben. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass für alle ostdeutschen 

Regionen, die gegenwärtig Ziel-1-Gebiete sind, auch in Zukunft das Beihilferegime für 

Höchstfördergebiete gilt. Sie wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der bisherige 

prozentuale Anteil der Strukturfondsmittel am Gesamtbudget der EU erhalten bleibt. Bei der 

Neuregelung der Ziel-2-Förderung dürfen die hiervon betroffenen Gebiete nicht benachteiligt 

werden. Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die ostdeutschen Länder die 

Proportionen zwischen den Strukturfonds entsprechend den Prioritäten ihrer 

Entwicklungsstrategie wählen können. Neue Wege zur Kofinanzierung von europäischen und 

nationalen Mitteln werden geprüft; insbesondere die Möglichkeit, die Kofinanzierung von 

Bundesmitteln durch die dem einzelnen Land zustehenden europäischen Mittel vollständig 

decken zu können, wenn dies die EU-Verordnungen erlauben. Die Bundesregierung wird sich 

schließlich dafür einsetzen, dass die besonderen Probleme der Grenzländer zu den neuen 

Beitrittsländern entsprechend berücksichtigt werden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 77); 

„Wir streben einen raschen Abschluss der Verhandlungen zur Finanziellen Vorausschau an. 

Die EU-Finanzplanung muss die Leistungsfähigkeit Deutschlands berücksichtigen und die 

Konsolidierung der nationalen Haushalte unterstützen. Wir streben daher eine relative 

Entlastung an und bekräftigen unsere Position, dass Deutschland nicht mehr als 1% seines 

Bruttonationaleinkommens an die EU zahlen sollte. Dafür ist eine Konzentration der 

Aufgabenstruktur der EU nötig. Auch mit Hilfe der Einführung eines Korrekturmechanismus 

zum Ausgleich übermäßiger Nettobelastungen soll eine weitgehende Belastungsneutralität für 

Kommentar [M486]: Interessant ist 
besonders die Kopplung der Krise der EU 
ausgelöst durch die gescheiterten 

Referenden und die danach einsetzende 

Debatte über die Höhe der 
Beitragszahlungen. Die Forderung nach 

Abschaffung des britischen Rabattes zeigt, 

wie eng die Bundesregierung zu diesem 
Zeitpunkt die eigenen nationalen Interessen 

definiert. 

Kommentar [M487]: Ein weiterer 
Beleg für die knappe Ressourcenlage. Die 

BR legt aller größten Wert darauf, dass die 

neuen Länder den höchstmöglichen EU-
Förderbetrag erhalten. Womöglich stellt 

dieses Thema einen Streitgegenstand hinter 

den EU-Kulissen dar.Vgl. hierzu auch die 
Rede von Günter Verheugen vom 

23.4.1999 als Zwischenbilanz der dt. 

Ratspräsidentschaft. 

Kommentar [M488]: Das 1%-Ziel 
stellt eine deutliche Korrektur der 

bisherigen Praxis dar, mit dem Ziel der 
„relativen Entlastung“ des deutschen 

Haushalts.  

Kommentar [M489]: Diese Sequenz 
zeigt, wie sehr die BR der Bedeutung der 
deutschen Beiträge gewahr ist. Schließlich 

macht die Begrenzung der deutschen 

Zahlungen auf 1% des 
Bruttonationaleinkommens unmittelbar die 

Konzentration der EU-Aufgabenstruktur 

erforderlich. 



Deutschland erreicht werden. Die Zusagen aus dem Agrarfinanzkompromiss vom 24./25. 

Oktober werden nicht in Frage gestellt. Die Reform der Agrarpolitik wird auf dem 

eingeschlagenen Weg weitergeführt. Die Strukturpolitik der Europäischen Union ist für uns 

ein wichtiger Ausdruck der innergemeinschaftlichen Solidarität. Die regionalpolitischen 

Ausgaben der EU und die Belastung der einzahlenden Mitgliedstaaten müssen jedoch zu 

einem gerechten Ausgleich  gebracht werden. Zu den wichtigen Adressaten europäischer 

Strukturförderung müssen auch in Zukunft die neuen Länder gehören, aber auch die 

deutschen Grenzregionen zu den neuen EU-Mitgliedstaaten, die besonderen 

Anpassungsprozessen ausgesetzt sind. Bei der Neuregelung der Ziel-2-Förderung darf 

Deutschland im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten nicht benachteiligt werden. 

Außerdem werden wir uns für größere nationale Spielräume in der Regionalpolitik einsetzen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 128f); 

„Wir bekennen uns zum Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und wollen eine 

Einhaltung der Stabilitätskriterien im Jahr 2007 erreichen. Unsere Politik für mehr Wachstum, 

Beschäftigung und Innovation trägt auch zur nachhaltigen Konsolidierung der öffentlichen 

Finanzen bei“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 129); 

 

    

  „Wir werden im Zusammenhang mit der finanziellen Vorausschau natürlich für eine 

Lösung eintreten, die im gesamteuropäischen Interesse liegt und nicht gleich dem 

Revisionszwang ausgesetzt ist. Deutschland ist – das sage ich ausdrücklich – zu 

einem vernünftigen Kompromiss bereit und wird dazu auch seinen Beitrag leisten. 

Klar ist aber auch, dass wir als neue Bundesregierung die deutschen Interessen mit 

allem Nachdruck vertreten werden. Das heißt: Eine finanzielle Überforderung kann 

es angesichts unserer Haushaltslage, angesichts unserer eigenen Probleme nicht 

geben. Auch das haben wir allen Partnern gesagt“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

„Die Qualität der öffentlichen Finanzen gewinnt in Hinblick auf die Herausforderungen der 

demografischen Entwicklung sowie der Globalisierung an Bedeutung. Der deutsche Vorsitz 

wird einen Informations- und Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der Budgetstrukturen 

und Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Haushalte intensivieren. Im Vordergrund werden die 

Bedeutung institutioneller Rahmenbedingungen für die Qualität der öffentlichen Finanzen und 

Kommentar [M490]: Die Einführung 
eines solchen Korrekturinstrumentes ist nur 

dadurch zu erklären, dass bislang einige 

Mitgliedstaaten, u.a. Deutschland 
„übermäßige“ Beiträge leisteten. 

Kommentar [M491]: Wenn die BR 
klipp und klar formuliert, dass Deutschland 
nicht benachteiligt werden darf, so macht 

dies kenntlich, dass sie eine solche 

Benachteiligung für möglich erachtet, 
beziehungsweise, dass in der Vergangenheit 

solche Benachteiligungen die Regel 

gewesen sind. Außerdem befürwortet sie 
größere nationale Spielräume in der 

Regionalpolitik. Zusammenfassend lässt 

sich das hier gezeichnete Bild als 
Reduzierung der Beitragszahlungen, Ende 

der Benachteiligung und größere nationale 

Spielräume bezeichnen. 

Kommentar [M492]: Das erneute 
Bekenntnis zum Stabilitätspakt macht nur 

vor dem Hintergrund des säumigen 
Verhaltens der vergangenen Jahre Sinn. Die 

Einhaltung der Kriterien in 2006 wird 

ausgeschlossen. Ein starkes Bekenntnis 
würde anders aussehen. 

Kommentar [M493]: Die 
Bundesregierung betont vor allem die 

„deutschen Interessen“, die „mit allem 

Nachdruck“ vertreten werden sollen. Hierin 
herrscht also Kontinuität. 



die Verbesserung von Effektivität und Effizienz bei der Verwendung öffentlicher Mittel 

stehen“ (Bundesregierung 2007, S. 8); 

 

 

K103b14 Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft 

„Bildung und Wissenschaft spielen im Prozeß der europäischen Einigung eine wichtige Rolle. 

In seiner gegenwärtigen Fassung enthält der EWG-Vertrag keine ausreichende Regelungen 

über Maßnahmen und Programme der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Bildungs- 

und Wissenschaftspolitik. Nach Auffassung der Koalition hat der Integrationsprozess einen 

Stand erreicht, der eine Ergänzung des EWG-Vertrages wünschenswert macht, die der 

Europäischen Gemeinschaft Befugnisse für solche Maßnahmen und Programme einräumt, die 

der Mobilität, der Zusammenarbeit von Einrichtungen sowie dem Erfahrungsaustausch im 

Bildungs- und Wissenschaftsbereich förderlich sind und von ihrer wirkungsvoller 

wahrgenommen werden können, als durch die Mitgliedstaaten allein“ 

(Koalitionsvereinbarung 1991, S. 59); 

„Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum setzen erhebliche Investitionen in Bildung, 

Forschung und Entwicklung voraus. Vor diesem Hintergrund hat die EU beschlossen, dass bis 

2010 mindestens 3% des BIP in die Forschung und Entwicklung investiert werden“ 

(Bundesregierung 2007, S. 10); „Europa kann im Bildungsbereich auf seine jahrhundertealte 

Tradition von Spitzenleistungen stolz sein. Angesichts herausragender Leistungen in anderen 

Regionen  der Welt wie Nordamerika und Asien müssen die Europäer ihre Fähigkeiten stärker 

vernetzen und bündeln. Bildung ist ein zentraler Schlüssel für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt innerhalb Europas und ein wichtiger Katalysator der europäischen Integration. 

Gemeinsames Ziel bleibt die Schaffung eines Europas des Wissens“ (Bundesregierung 2007, 

S. 11); 

 

K103b15 Bekämpfung des internationalen Verbrechens und des Terrorismus 

    

  „Auf meinen Vorschlag hin hat darum der belgische EU- Ratsvorsitzende 

Verhofstadt für diesen Freitag eine Sondersitzung des Europäischen Rates 

einberufen, auf der wir die weitere Haltung der Europäischen Union zur Bekämpfung 

des Terrorismus beraten werden. Unser Ziel muss sein, möglichst alle Länder in ein 

weltweites System von Sicherheit und Wohlstand zu integrieren. Dazu wollen wir im 

Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit weitere Anreize für Staaten bieten, die 

Kommentar [M494]: Hervorragend 
geeigneter Beleg für das Primat von 
Effektivität und Effizienz. Es geht also um 

die Qualität der öffentlichen Finanzen, um 

deren Budgetstrukturen und die 
Zukunftsfähigkeit der öffentlichen 

Haushalte. 

Kommentar [M495]: Offensichtlich 
soll über Schulbildung der europäische 

Gedanke gestärkt werden Außerdem scheint 

hier das Bild der Wissenskonkurrenz mit 
Nordamerika und Asien auf.  



sich zur Kooperation bei der Bekämpfung des Terrorismus bereit erklären. Für die 

Krisenregionen des Nahen Ostens und Zentralasiens müssen wir eine Perspektive 

für politische und wirtschaftliche Stabilisierung und Stabilität, für Frieden und 

Entwicklung eröffnen. Vor allem müssen wir jetzt mit vereinten Anstrengungen alles 

daransetzen, den Durchbruch zum Frieden im Nahen Osten zu erreichen“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

 

 

„Das organisierte internationale Verbrechen, Drogenhandel und Nuklearschmuggel sowie 

neue Formen der grenzüberschreitenden Kriminalität, wie Menschenhandel und 

Schlepperaktivitäten, sowie der Terrorismus verlangen Prävention und Bekämpfung auf 

europäischer Ebene“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 44); 

„Der deutsche Vorsitz strebt unter Wahrung der bürgerlichen Freiheitsrechte substanzielle 

Fortschritte bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden Kriminalität an“ (Bundesregierung 2007, S. 5); 

„Internationaler Terrorismus, Organisierte Kriminalität sowie Drogen- und Menschenhandel 

müssen in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch intensive 

grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit bekämpft werden. Ein prioritäres 

Anliegen der Präsidentschaft ist die Stärkung von Europol. Dazu gehören die Verbesserung 

der praktischen Zusammenarbeit und, darauf aufbauend, Möglichkeiten für eine 

Weiterentwicklung des Rechtsrahmens und eine Ausweitung des Zuständigkeitsbereich der 

Behörde“ (Bundesregierung 2007, S. 17f); „Zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen 

wird sich der Vorsitz für eine arbeitsteilige Form der Zusammenarbeit aller mit der 

Internetüberwachung befassten Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten, unter Einbindung 

von Europol, einsetzen. Darüber hinaus wird Deutschland die Europäische Kommission dabei 

unterstützen, verstärkt gegen die Verbreitung von Bombenbauanleitungen im Internet 

vorzugehen“ (Bundesregierung 2007, S. 18); 

 

K103b16 deutsche Überzeugungen zur Reform der europäischen Strukturen; 

Verfassungsvertrag, Probleme der EU 

„Es entspricht dem Grundverständnis unserer Gemeinschaft demokratisch verfasster Staaten, 

dass das Europäische Parlament endlich auch alle Rechte eines Parlaments erhält“ (Genscher 

1990b, S. 1274); 

Kommentar [M496]: Aus dieser 
Sequenz geht die Überzeugung hervor, die 
sich auf den Nenner „Euer Wohlstand – 

unser Sicherheit“ bringen ließe. Die BR 

sieht also in der politischen und 
wirtschaftlichen Instabilität ganzer 

Regionen die Wurzel des Terrorismus. 

Kommentar [M497]: Die Versicherung 

bürgerliche Freiheitsrechte bei der 
Terrorbekämpfung bewahren zu wollen, 

zeigt deren grundsätzliches 

Spannungsverhältnis genauso an, wie es 
eine Reaktion auf die jüngeren Ereignisse 

darstellen dürfte. 

Kommentar [M498]: Um Europol zu 
stärken soll die praktische Zusammenarbeit 

verbessert werden. Dabei gilt es auch den 
Rechtsrahmen weiterzuentwickeln. Es soll 

also für den effektiveren Vollzug quasi-

exekutiver Praktiken auf EU-Ebene der 
bestehende Rechtsrahmen weiterentwickelt 

werden und der Zuständigkeitsbereich der 

Behörde ausgeweitet werden. 
Kontextwissen!  

Kommentar [M499]: Welche 
Behörden sind in welchem Umfang mit der 

Überwachung des Internets befasst? Auf 

welcher Grundlage können diese 
zwischenstaatlich kooperieren und Daten 

austauschen? Welche Gesetze beschränken 

hier die Möglichkeiten der Exekutive, auch 
auf europäischer Ebene?  



 

„Unsere Bemühungen gelten in besonderem Maße der Stärkung der Rechte des Europäischen 

Parlaments. Seine Kompetenzen müssen deutlich erweitert und denen der nationalen 

Parlamente stufenweise mehr und mehr angenähert werden“ (Kohl 1991, S. 444); 

 

 

„Die Regierungskonferenz 1996 muss die Union auch institutionell so weiterentwickeln, dass 

sie effizienter und handlungsfähiger wird angesichts der gewachsenen Aufgaben“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 2); „Darüber hinaus muss die Union mit einer 

Deregulierungspolitik dazu beitragen, dass Verwaltung und Wirtschaft von unnötigen 

Regelungen und Verfahren entlastet und damit Kräfte für einen effizienteren Wettbewerb 

freigesetzt werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 24); 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird sich für mehr Demokratie in der Europäischen Union und 

die Stärkung des Europäischen Parlaments einsetzen. Sie wird dafür eintreten, dass die 

Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union verständlicher und durchschaubarer 

werden. Das Transparenzgebot des Amsterdamer Vertrages muss konsequent umgesetzt 

werden. Sie wird der Überreglementierung und Bürokratisierung entgegenwirken“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42); 

„Der nächste Bauabschnitt nach Abschluss der Agenda 2000 – ein weiterer Grund warum es 

so wichtig ist, dass die Agenda 2000 jetzt zu einem positiven Abschluss kommt -, wird die 

Lösung der institutionellen Reformen der Europäischen Union sein. Mit Blick auf die 

Erweiterung ist diese Reform zwingend, um einen institutionellen Infarkt der Europäischen 

Union zu vermeiden. Wenn eine Europäische Union von 21 und mehr Mitgliedern 

handlungsfähig bleiben soll, müssen die entsprechenden Reformen verwirklicht werden“ 

(Fischer 1999b, S. 6); „Die entscheidende Frage für die Handlungsfähigkeit einer erweiterten 

Union ist die Bereitschaft, Mehrheitsentscheidungen in möglichst vielen Bereichen zu 

akzeptieren“ (Fischer 1999b, S. 6); „Die neue Bundesregierung setzt sich dafür ein, 

längerfristig das Einstimmigkeitserfordernis in der Europäischen Union auf Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung wie Vertragsänderungen zu beschränken“ (Fischer 1999b, S. 7); 

„Der Amsterdamer Vertrag hat dem Europäischen Parlament neue wichtige Rechte und 

Befugnisse eingeräumt. Doch dies kann nur ein Zwischenschritt sein. Je handlungsfähiger die 

Union wird, um so größer muss die demokratische Legitimation ihrer Handlungen sein. Die 

Kommentar [M500]: Die EU soll 
„effizienter“ werden. Herstellung der 

„Handlungsfähigkeit“ ist vor dem 
Hintergrund der ASP-Debatte zu besehen. 

Die europäischen Strukturen sollen 

kollektives Handeln immer leichter möglich 
machen. 

Kommentar [M501]: Der Ruf nach 

„mehr Demokratie“ lässt nur die Deutung 
zu, dass die EU bislang noch nicht 

ausreichend demokratisch strukturiert ist.  

Kommentar [M502]: Die Gefahr des 
institutionellen Infarkts wird beschrieben. 

Besteht diese Gefahr fort, oder erscheint sie 
aus deutscher Sicht gebannt? 

Kommentar [M503]: Das Konzept der 
Mehrheitsentscheidungen wird hier als die 

entscheidende Frage der 
Handlungsfähigkeit der erweiterten Union 

bezeichnet. 

Kommentar [M504]: BR plädiert für 
die Beschränkung des 

Einstimmigkeitserfordernis auf 

Vertragsänderungen. 



Rechte des Europäischen Parlaments – lassen Sie mich das als überzeugter Europäer sagen 

und nicht als eine Art fishing for compliments- müssen weiter ausgeweitet werden. Das sollte 

auch ein Thema auf der nächsten Regierungskonferenz sein. Breite Legitimation heißt, dass 

das Europäische Parlament überall, wo der Rat Gesetzgebung mit Mehrheit entscheiden kann, 

gleichberechtigt und gleichgewichtig mitentscheidet“ (Fischer 1999b, S. 8); „Bei der Wahl 

der Kommission ist eine weitergehende Rolle des Europäischen Parlaments denkbar, als dies 

im Amsterdamer Vertrag vorgesehen ist. Auch über eine bessere Einbeziehung der nationalen 

Parlamente, wie sie der Amsterdamer Vertrag bereits vorsieht, sollte nachgedacht werden. 

Um die Rechte der Bürger zu stärken, schlägt Deutschland die langfristige Ausarbeitung einer 

europäischen Grundrechtscharta vor“ (Fischer 1999b, S. 8f); 

 

    

  „Die Handlungsfähigkeit Europas. Die Institutionen der EU wurden für sechs 

Mitgliedstaaten geschaffen. Sie funktionieren mit Mühe noch zu 15. So wichtig der 

erste Reformschritt mit seiner verstärkten Mehrheitsentscheidung bei der vor uns 

liegenden Regierungskonferenz auch für den Beginn der Erweiterung ist, so wird er 

langfristig für die Erweiterung insgesamt allein nicht ausreichen. Die Gefahr besteht 

dann, dass eine Erweiterung auf 27 - 30 Mitglieder die Absorptionsfähigkeit der EU 

mit ihren alten Institutionen und Mechanismen überfordern wird, und dass es zu 

schweren Krisen kommen kann. Aber diese Gefahr spricht, wohlgemerkt, nicht gegen 

die schnellstmögliche Erweiterung, sondern vielmehr für eine entschlossene und 

angemessene Reform der Institutionen, damit die Handlungsfähigkeit auch unter den 

Bedingungen der Erweiterung erhalten bleibt. Erosion oder Integration lautet deshalb 

die Konsequenz aus der unabweisbaren Erweiterung der EU“ (Fischer 2000);  

 

    

  „Die Erweiterung wird eine grundlegende Reform der europäischen Institutionen 

unverzichtbar machen. Wie stellt man sich eigentlich einen Europäischen Rat mit 

dreißig Staats- und Regierungschefs vor? Dreißig Präsidentschaften? Wie lange 

werden Ratssitzungen dann eigentlich dauern? Tage oder gar Wochen? Wie soll 

man in dem heutigen Institutionengefüge der EU zu Dreißig Interessen ausgleichen, 

Beschlüsse fassen und dann noch handeln? Wie will man verhindern, dass die EU 

damit endgültig intransparent, die Kompromisse immer unfasslicher und 

Kommentar [M505]: Im gleichen 
Maße wie der Bezug auf die eigene 

Verfassung immer geringer wird, fällt der 

Ruf nach einer europäischen Verfassung 
immer lauter aus! Auch die Stärkung des 

Parlaments und die Sorge um 

demokratische Legitimation ist 
bemerkenswert, wenn sie mit der Tendenz 

zur exekutiven Selbstermächtigung auf 

nationaler Ebene verglichen wird! 
Gegenläufige Trends auf europäischer und 

nationaler Ebene mit Blick auf 
Demokratisierung, Transparenz und 

Kontrolle. 

Kommentar [M506]: Hier ist also die 
Gewaltenteilung bzw. die Machtverteilung 
zwischen den verschiedenen beteiligten 

Institutionen thematisch. Welches Bild von 

Integration liegt dieser Argumentation zu 
Grunde? 

Kommentar [M507]: Erweiterung stellt 
Absorptionsfähigkeit der EU vor schwere 

Probleme. Dabei gilt jedoch die 

Erweiterung als unausweichlich, weshalb es 
nun von der Strukturreformen der EU 

abhänge, ob sie ihre Handlungsfähigkeit 

bewahren kann, oder nicht. Je nach 
Ausgang dieses Prozesses wird es zur 

Erosion oder fortschreitenden Integration 

der EU kommen. 



merkwürdiger werden, und die Akzeptanz der EU bei den Unionsbürgern schließlich 

weit unter den Gefrierpunkt sinken wird?“ (Fischer 2000);  

 

    

  „Allerdings hat sich in der vergangenen Zeit das eigentliche Problem in der 

Konstruktion der Europäischen Union zunehmend bemerkbar gemacht. Ich meine vor 

allem die Zuordnung der Verantwortlichkeiten. Wir müssen dafür Sorge tragen - das 

ist in dieser Legislaturperiode möglich - , dass die Europäische Union auch mit 25 

oder gar mehr Mitgliedstaaten politisch führbar bleibt. Unser Ziel ist eine starke und 

handlungsfähige, eine verständlich organisierte und demokratisch legitimierte 

Europäische Union, die sich durch Transparenz und Bürgernähe auszeichnet“ 

(Bundesregierung 2002b); 

 

    

 „Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit des Konvents mit allen Kräften. Wir 

werden daran mitwirken, einen Verfassungsentwurf zu präsentieren. Er muss 

beinhalten: eine eindeutigere Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den 

Mitgliedstaaten auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen 

Seite; die Schaffung einer starken und zugleich auch politisch verantwortlichen 

Kommission, deren Präsident vom Europäischen Parlament zu wählen ist; ein in 

seinen Rechten deutlich gestärktes Europäisches Parlament, die Reform des Rates, 

der grundsätzlich mit qualifizierter Mehrheit entscheiden soll, sowie eine verbesserte 

Zusammenarbeit der Gemeinschaft in Fragen der inneren und der äußeren 

Sicherheit. Die bevorstehenden historischen Weichenstellungen wie auch die 

Arbeiten an der europäischen Verfassung werden wir in enger Abstimmung mit 

unseren französischen Freunden betreiben“ (Bundesregierung 2002b); 

 

    

  „Vertiefung meint Strukturen, die Europa den Bürgern und die den Bürgern Europa 

näher bringen. Wir brauchen entschlossene institutionelle Reformen, die auf Dauer 

sicherstellen, dass dieses erweiterte Europa handlungsfähig bleibt. Wir brauchen 

also das, was im Konvent - im Übrigen weitgehend überparteilich, soweit es deutsche 

Politik angeht - diskutiert wird: nicht zuletzt eine sinnvolle und politisch wirksame 

Zuordnung der Institutionen zueinander und natürlich die Definition dessen, was 

Kommentar [M508]: In den Fragen 
kommt die überzeugungsgeleitete Kritik der 
deutschen Außenpolitik an den EU-

Strukturen zum Ausdruck: Fehlende 

Transparenz, zu viele Akteure, zu komplexe 
Strukturen, produziert unfassliche und 

merkwürdige Kompromisse, fehlende 

Akzeptanz seitens der Bürger. Besonders 
der Verweis auf unfassliche und 

merkwürdige Beschlüsse ist eine starke 

Aussage!. 

Kommentar [M509]: Die EU muss 
„führbar“ bleiben, dies ist das zentrale 
Reformziel der BR. Hierbei steht die 

Zuordnung der Verantwortlichkeiten im 

Mittelpunkt der Problematik. 

Kommentar [M510]: „Mit allen 
Kräften“! Die europäische Integration wird 

also mit allen Kräften unterstützt und 

MUSS folgendes beinhalten: klare 
Kompetenzregelungen zwischen EU und 

Mitgliedstaaten (was ja zu einem absoluten 

Machtgewinn der EU führen wird, da deren 
Kompetenzen bislang im Zweifel immer zu 

Gunsten deR Mitgliedstaaten beschnitten 

werden konnten), starke Kommission (auch 
politisch verantwortlich, das geht also in die 

Richtung einer europäischen Exekutive), 

der Präsident der Kommission soll vom 
Parlament gewählt werden, Stärkung der 

Rechte des Parlaments, Reform der 

Abstimmungsmodalitäten im Rat. 



Europa tun soll und was Sache der Nationalstaaten bleiben muss“ (Bundesregierung 

2002c); 

 

    

  „Sie sagen doch völlig zu Recht, dass Nizza in dem entscheidenden Punkt, in der 

Frage des Abstimmungsmodus, ein unzureichender Vertrag war. Andere sagen, es 

sei ein schlechter Vertrag. Ich sage: Es ist ein unzureichender Vertrag. – Warum? 

Weil Nizza letztlich auf Blockademinderheiten gründet. Warum ist es in Nizza zu 

diesem unzureichenden Abstimmungsmodus gekommen, wo doch jedem klar war, 

dass die erweiterte Union mit diesem Abstimmungsmodus nur sehr schwer steuerbar 

und handhabbar sein würde? Ich kann Ihnen sagen, warum! Weil es in Nizza keine 

deutsch- französische Übereinstimmung gegeben hat. Sonst hätten wir die doppelte 

Mehrheit bereits in Nizza bekommen. Wir haben schon in die Schlussfolgerungen 

von Nizza geschrieben, dass wir den Weg über Laeken zum Verfassungsprozess 

gehen müssen. Das war eine deutsche Initiative, eine deutsche Idee. Seien Sie doch 

froh darüber, dass wir hier die deutsch- französische Übereinstimmung haben!“ 

(Fischer 2003); 

 

    

 „Der Vorsitzende und Geschäftsführer der amerikanischen RAND- Corporation 

schreibt heute in einem interessanten Beitrag für eine deutsche Zeitung: “Brüssel ist 

Philadelphia”. – Damit weist er zu Recht darauf hin, dass vor über 200 Jahren exakt 

dasselbe Problem – die Stimmrechte, die Abstimmungsregeln, über die zu 

entscheiden war – fast zum Scheitern des amerikanischen Verfassungsprozesses 

geführt hat. – Warum ist das so wichtig? Weil die Abstimmungsregeln der Kern einer 

jeden Verfassung, eines jeden demokratischen Verfahrens sind, ob auf nationaler 

oder auf europäischer Ebene“ (Fischer 2003); 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [M511]: Ziel ist 
Handlungsfähigkeit der Union und 
Definition der Kompetenzen. 

Kommentar [M512]: Der Vertrag von 
Nizza gilt der BR als unzureichend, da er 

auf Blockademinderheiten gründet. Das 
Zustandekommen des Nizzavertrages ist 

dem Umstand deutsch-französischer 

Uneinigkeit geschuldet gewesen, ansonsten 
hätte er verhindert werden können. 

Kommentar [M513]: Die BR vertritt 
die Meinung, dass die Abstimmungsregeln 

der Kern einer jeden Verfassung seien, 
weshalb sie so heftig umstritten würden. 

Mit dem Verweis auf das beinahe Scheitern 

des amerikanischen Verfassungsprozesses 
in Philadelphia macht Fischer zweierlei 

deutlich, a) hält er den europäischen 

Prozess mit dem amerikanischen 
Einigungsprozess für vergleichbar und b) 

könne dieser auch noch scheitern. 



„Wir müssen uns fragen, ob die EU ihre Aufgaben erfüllen kann, wenn sie – wie beim System 

von Nizza der Fall – auf Blockademinderheiten gründet. Das Entscheidungsverfahren, das der 

Konvent vorschlägt, die doppelte Mehrheit, ist einfach und transparent. Bei dem bisherigen 

System der Stimmengewichtung, das auf Blockade gründet, wird die erweiterte Union in ihrer 

Handlungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt werden. Wir sind der Meinung, dass das 

Entscheidungsverfahren mit doppelter Mehrheit zum Denken in Kompromissen zwingt und 

Gestaltungsmehrheiten befördert“ (Fischer 2004, S. 7); 

 

  „Eigentlich wollten wir am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Brüssel die 

finanzielle Vorausschau für die Jahre 2007 bis 2013 – und nur diese – beschließen. 

Aber es besteht kein Zweifel: Die Referenden in Frankreich einerseits und in den 

Niederlanden andererseits haben die Europäische Union in eine besondere Situation 

– es ist durchaus erlaubt, zu sagen: in eine Krise – gebracht. Die Frage, über die wir 

zu reden und die wir zu entscheiden haben, ist: Wie wird in der Europäischen Union 

auf diese Krise reagiert?“ (Bundesregierung 2005); 

 

    

 „Wir haben doch diese Verfassung gemacht – sie ist doch maßgeblich unter 

deutscher Beteiligung zustande gekommen –, weil wir einen verbindlichen 

Grundrechtskatalog für die Europäische Union wollten. Wir haben diese Verfassung 

doch gemacht, weil wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wollten und 

weiter wollen, ja, wollen müssen. Wir haben diese Verfassung doch auch deshalb 

gemacht, weil in ihr steht, dass es in Europa nicht nur um ökonomische Effizienz, 

sondern auch und gerade um sozialen Zusammenhalt geht“ (Bundesregierung 

2005); 

 

 

„Wir werden uns nachdrücklich für eine stärkere Demokratisierung der Europäischen Union, 

die Sicherung der Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen in einer erweiterten EU 

und für eine Fortentwicklung des vielfältigen europäischen Gesellschaftsmodells einsetzen. 

Wir wollen deshalb die vom Europäischen Rat im Juni 2005 vereinbarte Phase der Reflexion 

intensiv nutzen, um in eine umfassende Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern, den 

Sozialpartnern, Kirchen und gesellschaftlichen Gruppen einzutreten“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 127); 

Kommentar [M514]: Für Fischer steht 
fest, dass das System von Nizza auf der 

Idee der Blockademinderheit gründet und 

es ersetzt werden muss durch das 
Entscheidungsverfahren der doppelten 

Mehrheit, das „Gestaltungsmehrheiten“ 

befördert. Der Verweis darauf, dieses neue 
System zwinge zum Denken in 

Kompromissen macht kenntlich, dass einige 
Partner offensichtlich in der Wahrnehmung 

Fischers zum Kompromiss gezwungen 

werden müssen. 

Kommentar [M515]: Die Referenden 
in den Niederlanden und Frankreich haben 

die EU in eine Krise gestürzt.  

Kommentar [M516]: Hier wird also 
klipp und klar der Verfassungentwurf als 

„unter maßgeblicher deutscher Beteiligung“ 
entstanden erklärt. Die EU soll neben der 

ersten Säule eben auch in der zweiten Säule 

stärker integriert werden und einen 
Grundrechtskatalog erhalten. 



„Wir stehen zum Europäischen Verfassungsvertrag. Er beinhaltet wichtige Fortschritte für ein 

werteorientiertes und sozial gerechtes Europa, für mehr Bürgerrechte, für eine bessere 

Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union und Mitgliedstaaten, für den Abbau von 

Überregulierung und Bürokratie und für eine stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente. 

Dies macht die Europäische Union demokratischer, handlungsfähiger, effizienter und 

transparenter“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 127); 

„Deshalb treten wir dafür ein, die Ratifizierung des Europäischen Verfassungsvertrages über 

das erste Halbjahr 2006 hinaus fortzuführen und unter deutscher Präsidentschaft im ersten 

Halbjahr 2007 neue Anstöße zu geben. In diesem Zusammenhang werden wir dafür eintreten, 

dass die nationalen Parlamente schon vor Inkrafttreten des Verfassungsvertrages durch die 

Anwendung des Subsidiaritäts-Frühwarnsystems gestärkt werden, wozu es keiner 

Vertragsveränderung bedarf. Wir sind entschlossen, die im Gesetz über die Ausweitung und 

Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates enthaltenen Möglichkeiten 

parlamentsfreundlich zu nutzen, und werden unverzüglich Gespräche mit dem Bundestag über 

den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung aufnehmen. Eine solche Vereinbarung 

tangiert nicht das Recht der Bundesregierung, in Kenntnis der Voten des Bundestages aus 

wichtigen außen- und integrationspolitischen Gründen abweichende Entscheidungen zu 

treffen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 127); 

„Entscheidend für die Zustimmung der Menschen wird sein, dass es gelingt, unnötige 

Bürokratie abzubauen und die europäische Gesetzgebung auf das tatsächlich Notwendige zu 

beschränken. Das gilt auch für die innerstaatliche Umsetzung von Richtlinien. Wir werden 

uns dafür einsetzen, dass die Europäische Union ihre Kompetenzen verantwortungsvoll in 

Anspruch nimmt, um einer Aushöhlung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten vorzubeugen. 

Wir begrüßen die von der Europäischen Kommission angestoßenen Vorschläge zum Abbau 

von Überregulierungen und zur verbesserten Gesetzesfolgenabschätzung bei neuen EU-

Vorhaben. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass der Europäische Rat im Einzelfall 

von seinem Recht Gebrauch macht, die Kommission aufzufordern, einen 

Gesetzgebungsvorschlag zurückzuziehen bzw. bestehende Legislativvorschriften 

gegebenenfalls zurückzunehmen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 127); 

 

    

  „Wir wollen den Verfassungsvertrag, auch wenn das heute zum Teil illusorisch 

erscheint, zu einem Erfolg machen. Ohne ein eigenes Selbstverständnis ist Europa 

nicht möglich. Das ist ein dickes Brett, das zu bohren sein wird. Aber wir haben uns 

Kommentar [M517]: Auch in diesem 
Passus wird deutlich, dass die deutsche 
Sichtweise der EU zunehmend kritischer 

wird. Es wird gleich eine große Zahl von 

Problemen angesprochen, die es zu lösen 
gilt. In der Vergangenheit wurde die EU 

stets als Erfolgsmodell gefeiert, dies hat 

sich drastisch verschoben.  

Kommentar [M518]: Das Oberthema 
dieser Passage nimmt sich der 

Kompetenzordnung zwischen Union und 

Mitgliedstaaten an. Dabei fällt auf, dass die 
BR deutlich zugunsten der Zuständigkeiten 

der Nationalstaaten optiert und vor einer 

Aushöhlung der Kompetenzen warnt. 
Inwiefern verträgt sich dieses Bild mit der 

an anderer Stelle formulierten Hypothese, 

deutsche Europapolitik ziele letztlich auf 
eine möglichst umfassende Integration und 

Verstaatlichung der EU, um diese zur 

Weltmacht auszubauen? Hier scheinen 
gewisse Spannungen im Konzept 

vorzuliegen, die es noch besser 

herauszuarbeiten gilt! 



in unserer Koalitionsvereinbarung hierzu ausdrücklich bekannt“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

    

 „Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, muss Europa handlungsfähig sein. 

Was die Handlungsfähigkeit betrifft, gibt es zwei Probleme, mit denen wir uns 

auseinander setzen müssen und die auch noch nicht vollständig gelöst sind. 

Handlungsfähig sind wir nur dann, wenn wir von unserer inneren Verfasstheit her die 

notwendigen Entscheidungen vernünftig treffen können. Handlungsfähig sind wir nur 

dann, wenn wir auch wissen, welches Gebilde diese Europäische Union ist“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Zum allerersten Mal – damals noch unter der Führung von Roman Herzog – ist es 

gelungen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu zu bringen, das, was 

man allgemein als unsere Wertvorstellungen bezeichnet, in Form eines 

Grundrechtekatalogs niederzuschreiben. Wir haben heiße Debatten gehabt – die 

werden auch weitergehen –, zum Beispiel über die Frage, wie wir auf unsere 

christlichen Wurzeln Bezug nehmen, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben damit 

noch einmal einen tiefen Einblick in die unterschiedliche Geschichte der einzelnen 

europäischen Länder bekommen. In der Auseinandersetzung mit anderen 

Religionen, mit anderen Kulturen wird es wichtig sein, dass wir als Europäer in der 

Lage sind, auch unsere Wurzeln ganz klar zu benennen. Das erwarten andere von 

uns. Wie wollen wir für unsere Werte fechten, wenn wir das nicht können?“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Dieser Verfassungsvertrag weist mittels der Subsidiaritätsklausel zum ersten Mal 

den nationalen Parlamenten eine Bedeutung zu. Im Übrigen hat mir der 

Kommissionspräsident gerade erzählt, dass das gar nicht ohne Differenzen mit dem 

Europäischen Parlament geht; denn das Europäische Parlament wacht mit 

Argusaugen darüber, dass die nationalen Parlamente nicht wieder zu viele 

Möglichkeiten bekommen. 

Kommentar [M519]: Die Kanzlerin 
signalisiert hier, dass sie den Kern des 
Verfassungsvertrages darin erblickt, für ein 

„eigenes Selbstverständnis“ Europas Sorge 

zu tragen. Was verbirgt sich hinter diesem 
Schwammbegriff letztlich anderes, als eine 

eigene politische, ja staatliche Identität. 

Kommentar [M520]: Das 
Handlungsfähigkeitskonzept erweist sich 

erneut als zentral! Es gilt einerseits das 
Problem der inneren Verfasstheit zu lösen, 

also juristische Lösungen zu formulieren, 

die es der EU ermöglichen leichter zu 
handeln (dabei geht es im Kern eben immer 

um Entscheidungsverfahren). Drüber hinaus 

– und das ist der umfassendere Anspruch – 
behauptet die Kanzlerin, dass nur durch 

eine Antwort auf die Identitätskrise auch 

die Handlungsfähigkeit sichergestellt 
werden könne. Hierin spiegelt sich aber 

auch die Reichweite des deutschen 

Anspruchs. Die EU soll außenpolitisch eine 
uneingeschränkt handlungsfähige Akteurin 

werden.  

Kommentar [M521]: Die 
Grundrechtscharta dient der EU dazu, sich 

auf die eigenen Werte zu besinnen, um für 
diese „fechten“ zu können. 



An der Stelle will ich allerdings sagen: Das Europäische Parlament hat in den letzten 

Jahren in einem Maße an Bedeutung gewonnen, wie das vor 20, 30 Jahren 

überhaupt nicht vorstellbar war. Angesichts der Dienstleistungsrichtlinie und der 

Beratungen darüber hat es zum ersten Mal Demonstrationen in Straßburg gegeben. 

Einer unserer Europaparlamentarier hat gesagt, er fühle sich geehrt; das habe es 

überhaupt noch nicht gegeben, dass wegen einer europäischen Regelung 

demonstriert werde. Das zeigt, dass dort etwas entschieden wird“ (Bundesregierung 

2006); 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der europäische Verfassungsvertrag sieht die notwendigen inneren Reformen vor, um die 

Zukunftsfähigkeit der größer gewordenen Europäischen Union zu gewährleisten“ 

(Bundesregierung 2007, S. 4);  

 

„Bei einer Spaltung kommt Europa schneller aus dem Tritt, als mancher glauben mag. 

Kurzum: Die europäische Einigung muss immer wieder neu erarbeitet und gesichert werden. 

Deshalb bin ich sehr dankbar, dass uns genau das mit dem Ergebnis des letzten EU-Rates 

gelungen ist. Wir haben die Weichen für eine erneuerte gemeinsame Grundlage der 

Europäischen Union gestellt. Wir haben den Stillstand überwunden. Am Ende haben wir das 

Vertrauen nicht enttäuscht. Wir haben eine Spaltung vermieden. Kurzum: Mit dem Ergebnis 

von Samstagnacht findet Europa zu neuer gemeinsamer Kraft“ (Merkel 2007); „Machen wir 

uns nichts vor, eine Gefahr stand stets im Raum, und zwar die Gefahr, dass sich der 

Lähmungszustand und die Spaltungstendenzen fortsetzen. Natürlich: Hätte der EU-Rat kein 

Ergebnis erzielt, dann wäre das noch nicht der Untergang Europas gewesen, aber kaum zu 

beschreibende Folgen hätte das ohne Zweifel gehabt. Dass das vermieden werden konnte, ist 

deshalb von größter Bedeutung“ (Merkel 2007); 

 

Kommentar [M522]: Der positive 
Bezug auf die Subsidiaritätsklausel stellt 

eine Konstante deutscher Europapolitik dar. 
Die Bundesregierung begrüßt die 

Berücksichtigung der nationalen 

Parlamente im Verfassungsvertrag und 
weist darauf hin, dass das Europäische 

Parlament erheblich an Bedeutung 
gewonnen habe. 

Kommentar [M523]: Das bedeutet, 
dass die Erweiterung potentiell die 

Zukunftsfähigkeit der EU in Frage gestellt 
hat. Ein erneutes Beispiel dafür, wie wenig 

positiv die Idee der Erweiterung inzwischen 

verstanden wird. Ablehnung des 
Erweiterungsgedankens – Erweiterung stellt 

Zukunft der EU in Frage. 

Kommentar [M524]: Es wird 
ersichtlich, dass eine SPALTUNG DER EU 
durchaus im Bereich des Möglichen 

gelegen hat und vielleicht noch immer liegt. 

Die  Bundeskanzlerin verweist darauf, dass 
eine Spaltung erfolgreich abgewendet 

worden sei und die EU nunmehr über eine 

„erneuerte gemeinsame Grundlage“ 
verfüge. Es dürfte für das Verständnis der 

EU also fortan unumgänglich sein, die 

Inhalte und Struktur dieser neuen 
Grundlage zu analysieren. Ferner wurde der 

Stillstand überwunden, was ja nur bedeuten 

kann, dass bislang Stillstand vorherrschte 
und wenn Merkel darauf hin weist, dass 

Europa nun wieder zu neuer Kraft gefunden 

habe, wird damit ja auch vor allen Dingen 
noch einmal die bisherige Schwäche 

kenntlich. 

Kommentar [M525]: In dieser Sequenz 

werden handlungstheoretische 
Überzeugungen sichtbar, die sehr stark dem 

amerikanischen Pragmatismus ähneln. 
Zunächst einmal stand eine gewisse Gefahr 

„stets im Raum“. Es handelte sich dabei um 

MÖGLICHE Entwicklungpfade innerhalb 
eines größeren Raumes 

(MÖGLICHKEITENRAUMS), die in 

dieser Form Bestand hatten (und 
wahrscheinlich noch immer haben) aber 

sich nicht realisierten. Noch spannender ist 

das Konzept der „kaum zu beschreibenden 
Folgen“, dieser sich glücklicherweise nicht 

realisierenden Optionen . Hier wird das 

Bild von Handlungsfolgen, also von 
Auswirkungen gezeichnet, die kaum 

BESCHREIBBAR sind, weil sie so 

unvorstellbar sind im Hinblick auf den 
bisherigen Verlauf der Geschichte und die 

dort sich bislang Bahn brechende Logik. 

Erneut spricht Merkel vom 
„Lähmungszustand“ und von 

„Spaltungstendenzen“ in der EU, nimmt 

sogar noch das Bild vom „Untergang 
Europas“ hinzu, auch wenn diese 

Möglichkeit gegenwärtig noch 

ausgeschlossen werden kann. 



„Die Einigung von Brüssel macht es möglich, die Substanz des Verfassungsvertrages zu 

bewahren. Ich denke, so sind wir uns am Ende alles in allem einig: Das Ergebnis des 

Europäischen Rates ist ein Erfolg, es ist ein Erfolg für Europa, es ist auch ein Erfolg des 

Europäischen Parlaments. Sie haben stets die Substanz des Verfassungsvertrages verteidigt. 

Und nun kann der Reformvertrag rechtzeitig zu den Europawahlen 2009 in Kraft treten“ 

(Merkel 2007); „Mit dem Reformvertrag tragen wir den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger 

vor einem vermeintlichen „Superstaat Europa“ Rechnung, vor einer zu weitgehenden Aufgabe 

der Identität der Nationalstaaten. Ich teile diese Sorge nicht, aber ich hatte sie zu respektieren. 

Und ich habe sie respektiert. Deshalb haben wir entschieden, im Reformvertrag auf die 

Nennung von staatsähnlichen Symbolen und Bezeichnungen zu verzichten. Gleichzeitig 

erreichen wir mit dem Reformvertrag wichtige Fortschritte für das Handeln der Europäischen 

Union. Wir haben dabei einige Bereiche sogar über den EU-Verfassungsvertrag hinaus 

fortentwickelt. Klimaschutz und Energiesolidarität wurden aufgenommen, die nationalen 

Parlamente werden noch stärker in die Gestaltung nationaler Europapolitik einbezogen, die 

Kompetenzen zwischen EU und den Mitgliedstaaten werden noch klarer abgegrenzt, die 

Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit, vor allem im Bereich der Innen- und 

Justizpolitik, wurden erleichtert“ (Merkel 2007); „Mit dem Reformvertrag werden drei 

wesentliche Elemente für die Zukunft der europäischen Union Wirklichkeit. Erstens: Eine 

Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union – nach innen wie nach außen. Dazu 

tragen die einheitliche Rechtspersönlichkeit der Union und die Ausdehnung der Entscheidung 

im Rat mit qualifizierter Mehrheit bei“ (Merkel 2007); 

 

„Wir werden darüber hinaus deutlich machen können, dass Kompetenzübertragungen keine 

Einbahnstraßen sind, über die der Europäischen Union immer nur neue Zuständigkeiten 

zuwachsen, sondern dass es auch Situationen geben kann, in denen Kompetenzen auf die 

Nationalstaaten zurückübertragen werden, wenn dies erforderlich ist. Denn mehr Europa in 

einigen wichtigen Feldern, aber auch weniger Europa in Bereichen, die die Mitgliedstaaten 

gut alleine regeln können – das ist ein oft geäußerter Wunsch der Bürgerinnen und Bürger. 

Diesem Wunsch tragen wir Rechnung“ (Merkel 2007); 

 

„Damals, im Jahr 2007, hat das vereinte Europa nach kräftezehrenden und 

nervenaufreibenden Diskussionen am Ende die Weichen richtig gestellt; damals, im Jahr 

2007, da hat die Europäische Union den richtigen Weg in eine gute Zukunft eingeschlagen. 

Kommentar [M526]: Einigung von 
Brüssel hat die Substanz des 
Verfassungsvertrages bewahrt. 

Kommentar [M527]: Zunächst einmal 
macht Merkel klar, dass die als 
Volksvertreterin die Sorgen des Souveräns, 

also der Bürger und Bürgerinnen zu 

respektieren habe und darüber hinaus, dass 
sie diese auch respektiert habe. Diese 

Trennung der beiden Sachverhalte macht 

deutlich, dass sie sich auch anders hätte 
entscheiden können, also als Exekutive 

gegen den Willen der Bevölkerung hätte 

handeln können. Sie macht ferner kenntlich, 
dass sie die Sorge der europäischen Bürger 

und Bürgerinnen vor einem „Superstaat 

Europa“ nicht teilt. Dabei bleibt jedoch 
unklar, ob sie es nicht tut, weil sie im 

Ergebnis keinen „Superstaat Europa“ 

erblicken kann, oder aber weil sie einen 
solchen „Superstaat“ nicht als Problem an 

sieht. Aus Rücksichtnahme wurde 

jedenfalls auf die „Nennung von 
staatsähnlichen Symbolen und 

Bezeichnungen“ verzichtet, was nicht 

bedeutet, dass durch den Vertrag nicht 
trotzdem ein staatliches Gebilde ausgeformt 

wird. 

Kommentar [M528]: Der 
Reformvertrag bringt eine verbesserte 

Handlungsfähigkeit der EU mit sich, 

verstärkt also deren Akteursqualität. 

Kommentar [M529]: Einheitliche 
Rechtspersönlichkeit der EU und 

Ausdehnung der Entscheidungen im Rat 

mit qualifizierter Mehrheit stärken 
Handlungsfähigkeit der EU. 

Kommentar [M530]: Eigentlich führt 
hier Merkel bloß das Prinzip der 

Subsidiarität aus und feiert dies als 
Reaktion auf die Bedenken der Bürger. 



Das war, ist und bleibt unser Auftrag, unser Auftrag für die Zukunft. Deutschland wird sich 

dafür auch nach der Präsidentschaft mit ganzer Kraft einsetzen“ (Merkel 2007); 

 

K103b17 Überzeugungen mit Blick auf die europäische Umweltpolitik 

„Die europäische Umweltpolitik bietet die Chance und die Verpflichtung zum 

grenzüberschreitenden, vorsorgenden Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Die deutsche 

Präsidentschaft möchte hier neue Impulse durch die Umsetzung der Ergebnisse der VN-

Konferenz über Umwelt und Entwicklung und insbesondere durch die Durchführung einer 

EU-Klimastrategie, insbesondere zur Realisierung der Stabilisierung der CO2-Emissionen in 

der Union bis zum Jahr 2000 (Basis 1990) im Wege gemeinschaftlicher Instrumente geben. 

Hierzu gehören EU-weite CO2-/Energiesteuer, die CO2-Begrenzung bei PKW und die 

Entwicklung einer progressiven Unionsposition für die erste Vertragskonferenz der 

Klimakonvention Anfang 1995 in Deutschland“ (Europabeauftragte 1994, S. 12); 

 

    

  „Auch in der internationalen Umweltpolitik muss die Europäische Union Vorreiter 

sein. Die Weltklimakonferenz von Kioto hat gezeigt, was die Europäische Union 

erreichen kann, wenn sie mit einer Stimme spricht“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Die Wettbewerbsfähigkeit wird durch die Entwicklung von ressourcenschonenden und 

energieeffizienten Technologien gestärkt. Umwelttechnologien sind ein wichtiger 

Impulsgeber für Innovation und Beschäftigung. Die deutsche Präsidentschaft wird hierzu eine 

Initiative starten; das Thema wird Schwerpunkt eines Treffens der Umweltminister sein“ 

(Bundesregierung 2007, S. 10); 

„Der EU kommt bei der Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Klimawandel weltweit 

eine Führungsrolle zu. Den internationalen Klimaschutz wird der Vorsitz im Rahmen der 

Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls und auf der Basis des vereinbarten 2-

Grad-Zieles für die Zeit nach 2012 voranbringen, um dem Klimawandel wirksam zu 

begegnen, aber auch um langfristige Planungssicherheit für Investitionen in innovative, 

energiesparende Technologie zu schaffen. Hierbei sind die Entwicklungen eines 

Verhandlungspakets mit Vorschlägen für Emissionsminderungsziele und Optionen zur 

Einbindung weiterer großer Treibhausemittenten sowie die Umsetzung und Fortentwicklung 

des Emissionshandels von besonderer Bedeutung. Der Vorsitz wird die Diskussion über die 

Kommentar [M531]: Die Kanzlerin 
bewertet hier ihr eigenes Werk und kommt 
zu dem Ergebnis, die EU habe den richtigen 

Weg in eine gute Zukunft eingeschlagen. 

Kommentar [M532]: Das Ziel der 
„Stabilisierung“ der CO2-Emissionen bis 

2000 auf Basis der Werte von 1990 ist vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen 

Diskussion besehen und dem dadurch zur 

Verfügung gestellten Kontextwissens 
interessant. Durch die erhebliche CO2-

Emission in den neuen Bundesländern ist es 

der BR leicht möglich, den Gesamtausstoß 
zu stabilisieren, indem die neuen Länder 

reformiert werden. Im Vergleich zu allen 

anderen europäischen Partnern, kann 
Deutschland somit als einziger dieses Ziel 

allein dadurch leicht erfüllen, dass es die 

neuen Länder mit neuer Technologie 
umrüstet. Sollten die anderen sich einem 

solchen Abkommen unterwerfen, würde 

dies jedoch ein Standortnachteil gerade in 
Relation zu Deutschland bedeuten. Es 

handelt sich also um die Verfolgung eng 

definierte nationaler Interesse im Gewand 
des Umweltschutzes. 

Kommentar [M533]: Hier wird klar 
formuliert, dass Umwelttechnologien vor 

allem ein wichtiger Impulsgeber für 
Innovation und Beschäftigung darstellen. 



bisherigen Erfahrungen mit dem Emissionshandel im Rat vorantreiben und den für Ende 2006 

angekündigten Vorschlag der Kommission zur Einbeziehung des Luftverkehrs in die 

Ratsarbeit einbringen“ (Bundesregierung 2007, S. 16);  

 

 

K103b18 Kulturelle Vielfalt und europäische Kulturpolitik 

„In der kulturellen Vielfalt Europas liegt eine große Chance zur Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten. Die deutsche Präsidentschaft wird sich um Kontinuität und Transparenz in 

den Programmen und Aktionen der Union zur Förderung der kulturellen Zusammenarbeit 

nach innen und außen einsetzen. Sie wird sich um eine Konkretisierung der Rechtsgrundlage 

für die zukünftige kulturelle Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union bemühen, 

insbesondere um eine Abstimmung über Inhalt und Verfahren der sog. 

Kulturverträglichkeitsklausel“ (Europabeauftragte 1994, S. 23); 

„Erst mit der Öffnung nach Osten löst die Europäische Union ihren Anspruch ein, als 

Kulturraum und Wertegemeinschaft für ganz Europa zu sprechen“ (Fischer 1999b, S. 4); 

„Kultur- und Medienpolitik fördern die kulturelle Identität Europas und unterstreichen die 

europäische Vielfalt. Fast sechs Millionen Menschen – mit wachsender Tendenz – arbeiten in 

Europas Kultur- und Medienlandschaft. Der deutsche Vorsitz wird sich für die Ausarbeitung 

gemeinsamer Empfehlungen einsetzen, wie das Potenzial der Kulturwirtschaft für Wachstum 

und Beschäftigung noch stärker genutzt werden kann. Prioritäre Vorhaben im Kulturbereich 

sollen in einem mehrjährigen Arbeitsplan zusammengefasst werden“ (Bundesregierung 2007, 

S. 12); 

„ 

 

 

K103b19 Überzeugungen mit Blick auf die europäische Entwicklungspolitik 

„Die Verbesserung der Effizienz der Entwicklungspolitik durch verstärkte Koordinierung der 

nationalen Entwicklungspolitiken und der komplementäre Einsatz der Entwicklungspolitik 

der Union sowie eine vermehrte Evaluierung und Projektkontrolle sollen dazu beitragen, die 

Ressourcen zur Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern und zu ihrer 

Eingliederung in Weltwirtschaft effizienter zu nutzen“ (Europabeauftragte 1994, S. 19); 

„Der deutsche Vorsitz wird daneben einen besonderen Schwerpunkt auf eine 

entwicklungsförderliche Ausgestaltung der EU-Energiepolitik legen und in der 

Kommentar [M534]: Was hat es mit 
dem sogenannten 2-Grad-Ziel auf sich? 

Umstritten sind augenscheinlich die 

Emissionsminderungsziele, sowie die 
Umsetzung des Emissionshandels. 

Problematisch scheint sich die Einbindung 

„großer Treibhausemittenten“ zu gestalten. 

Kommentar [M535]: Einigermaßen 
opaker Passus. Vielleicht lässt sich durch 

die Anreicherung des Kontextwissens mit 
Blick auf die 

„Kulturverträglichkeitsklausel“ die Sequenz 

besser erschließen. 

Kommentar [M536]: EU versteht sich 
also als Kulturraum und Wertegemeinschaft 

und erhebt den Anspruch für ganz Europa 

zu sprechen. 

Kommentar [M537]: Die kulturelle 
Identität Europas wird als 

förderungswürdiges Gut verstanden, das 
besonders durch seine Vielfalt 

gekennzeichnet ist. Auch die 

Kulturwirtschaft soll noch stärker für die 
Ziele Beschäftigung und Wachstum 

eingesetzt werden. 

Kommentar [M538]: Die doppelte 
Verwendung des „Effizienz“-Begriffs 

macht kenntlich, was die zentrale 

Überzeugung in diesem Zusammenhang ist: 
Entwicklungspolitik ist ineffizient. Die 

vorgeschlagenen Reformmaßnahmen 

klingen samt und sonders einigermaßen 
oberflächlich, oder lächerlich weil 

eigentlich selbstverständlich, oder aber 

desinteressiert. 



Zusammenarbeit mit den Schwellen- und Entwicklungsländern den Themen erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz besondere Priorität einräumen“ (Bundesregierung 2007, S. 9); 

„Die deutsche Präsidentschaft fällt in einen Zeitraum von strategischer Bedeutung für die 

zukünftige Entwicklungszusammenarbeit der EU, dem wichtigsten Geber weltweit. Die EU 

ist aufgerufen, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, Armutsreduzierung und zur 

Erreichung der Milleniums-Entwicklungsziele zu leisten. Handlungsleitende Elemente der 

Präsidentschaft sind – in engem Dialog mit der Zivilgesellschaft – die Umsetzung des 

Europäischen Entwicklungskonsenses, die Steigerung von Höhe, Wirksamkeit und Effizienz 

der Zusammenarbeit, die Verbesserung der Kohärenz der Gemeinschaftspolitiken im Interesse 

von Entwicklung sowie die Stärkung der Rolle von Frauen im Entwicklungsprozess. Mit der 

Ausgestaltung der Finanzierungsinstrumente der EU (Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit; 10. Europäischer Entwicklungsfonds) wird die operative 

Zusammenarbeit mit den Partnerländern für die nächsten Jahre präzisiert“ (Bundesregierung 

2007, S. 25); „Die Vereinbarungen aus der Paris-Erklärung zur besseren Arbeitsteilung 

zwischen Kommission und Mitgliedstaaten sollen mit Leben erfüllt und operative Grundsätze 

entwickelt werden. Im Rahmen es jährlichen Monterrey-Follow-up wird der Stand der 

Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele, insbesondere des Stufenplans zur Erhöhung 

der offiziellen Entwicklungshilfe und der qualitativen Verpflichtungen, überprüft. Im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Afrikastrategie wird sich der Vorsitz 

insbesondere für die Initiativen in den Bereichen Energie, Governance und für das Thema 

HIV/AIDS einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 25); „Um die Integration der Partnerstaaten 

in die Weltwirtschaft zu erleichtern, müssen die Wirtschaftspartnerabkommen der EU mit den 

AKP-Ländern (Partnerstaaten der EU in Afrika, Karibik und im Pazifik) rechtzeitig 

abgeschlossen werden und fristgerecht Anfang 2008 in Kraft treten. Dabei wird Deutschland 

auf die entwicklungsförderliche Ausrichtung der Abkommen achten, die den AKP-Staaten 

den Zugang zum EU-Binnenmarkt über 2007 hinaus sichern sollen. Zudem wird die 

Präsidentschaft auf die Umsetzung der Selbstverpflichtungen der EU im Bereich der 

handelzbezogenen Zusammenarbeit „Aid for trade“ achten“ (Bundesregierung 2007, S. 25); 

 

K103b20 Überzeugungen zur europäischen Energiepolitik 

„Der Vorschlag des niederländischen Ministerpräsidenten auf dem Dubliner Gipfel zur 

Erarbeitung einer „Charta für eine europäische Energie-Zusammenarbeit“ erhält durch die 

gegenwärtigen Ereignise am Golf zusätzliche Bedeutung. Die Internationale Energieagentur 

Kommentar [M539]: Die Konzepte der 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
und die Führungsfunktion der Millenniums-

Entwicklungsziele ist voll anerkannt. 

Jedoch gilt es die europäische 
Entwicklungshilfe zu optimieren, also 

effizienter zu gestalten, die Mittel zu 

erhöhen, die Effektivität zu erhöhen und die 
Kohärenz zu steigern.  

Kommentar [M540]: Schwerpunkt der 
Entwicklungspolitik ist offensichtlich 

Afrika und dort die Themen Energie, 
Governance und AIDS. 

Kommentar [M541]: Was ist „Aid for 
Trade“? 



(IEA) mit ihrer besonderen Expertise und Handlungsmöglichkeit sollte offen sein für die 

östlichen Reformstaaten, einschließlich der Sowjetunion“ (Genscher 1990b, S. 1274); 

 

    

  „Wesentliche Bereiche unserer Energiepolitik und Energieaußenpolitik werden 

zunehmend in einen europäischen Kontext eingebettet. Die deutsche EU- Präsident- 

schaft wird besonders gefragt sein, unter Wahrung unserer Interessen ein stimmiges 

Gesamtpaket zu schnüren. Dies gilt auch für den Energie- Binnenmarkt. Ohne 

funktionierenden Binnenmarkt kein fairer Wettbewerb in Europa und ohne 

Binnenmarkt auch keine Übernahme E.on – Endesa.  

Auch das Thema der europäischen Solidarität bei der Versorgungssicherheit im 

Gasbereich wird vorgebracht werden. Wir werden uns dem Gedanken nicht gänzlich 

verschließen. Aber eine Lösung, die die deutschen Vorleistungen vergemeinschaftet, 

können wir nicht akzeptieren“ (Steinmeier 2006c); 

 

 

„Eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung ist ein 

entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung Europas. Die Vollendung des 

Binnenmarktes für Strom und Gas, Steigerung der Energieeffizienz, der Ausbau erneuerbarer 

Energien, eine engere Zusammenarbeit mit Liefer-, Transit- und Verbraucherländern und eine 

entwicklungsförderliche Ausgestaltung der Energiepolitik stehen für die deutsche 

Präsidentschaft dabei im Mittelpunkt. Die Präsidentschaft strebt die Verabschiedung eines 

ambitionierten Aktionsplans Energie beim Europäischen Rat im März 2007 an“ 

(Bundesregierung 2007, S. 5); „Eine sichere, umweltverträgliche und wettbewerbsfähige 

Energieversorgung ist Grundvoraussetzung für eine positive wirtschaftliche Entwicklung 

Europas. Sie zu gewährleisten, wird zunehmend schwieriger: Faktoren sind die Endlichkeit 

fossiler Energieträger vor dem Hintergrund weltweit wachsender Nachfrage, die anhaltend 

hohen Preise für Öl und Gas, die wachsenden Instabilitäten in bestimmten Weltregionen und 

die Auswirkungen des Klimawandels. Angesichts dieser Herausforderungen wird die 

Verabschiedung des europäischen Aktionsplans Energiepolitik ein Schwerpunkt des 

Europäischen Rats im Frühjahr 2007 sein“ (Bundesregierung 2007, S. 9); „Die Vollendung 

des Binnenmarkts für Strom und Gas zum 1. Juli 2007 ist ein wichtiges Ziel der europäischen 

Energiepolitik. Der deutsche Vorsitz wird sich für die vollständige Öffnung der Märkte für 

Strom und Erdgas auf der Grundlage einer gleichmäßigen Umsetzung europarechtlichen 

Kommentar [M542]: Dieser Passus 
macht kenntlich, dass bereits 1990 
angesichts des Golfkriegs das Thema 

Energie, obwohl noch nicht unter der 

Überschrift „Energiesicherheit“, gleichwohl 
thematisch gewesen ist, genauso wie die 

besondere Stellung Russlands in dieser 

Frage bereits anklingt. 

Kommentar [M543]: Die BR erklärt 
die Absicht, die deutsche 

Energieaußenpolitik zunehmend in 

europäische Kontexte einzubetten. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund der 

„Pipeline“-Diskussion mit Polen besser 

verständlich. Dabei betont der 
Außenminister jedoch vor allem die 

„Wahrung“ der deutschen Interessen. Hier 

muss das Kontextwissen zum europäischen 
Energiebinnenmarkt noch angereichert 

werden, denn hier scheinen Probleme mit 

Blick auf fairen Wettbewerb zu bestehen, 
die einer Übernahmen E.On – Endesa im 

Wege stehen (Kontextwissen!!). Steinmeier 

sagt, dass sich die BR dem Thema 
„europäische Solidarität bei der 

Versorgungssicherheit“ nicht gänzlich 

verschließen wird. Was unmittelbar 
kenntlich macht, dass Deutschland hier 

nicht selbst auf Solidarleistungen 

angewiesen wäre, sondern sich in einer so 
komfortablen Situation befindet, dass es nur 

über die Reichweite der eigenen 

Solidarleistungen nachdenken muss. 
Jedenfalls macht Steinmeier deutlich, dass 

die BR eine „Vergemeinschaftung“ der 

deutschen Vorleistungen nicht akzeptieren 
kann (Kontextwissen anreichern!!). 

Kommentar [M544]: Energiesicherheit 
und europäische Energiepolitik haben als 

Themen deutlich an Relevanz gewonnen. 
Eine Anreicherung des Kontextwissens 

erscheint angebracht! 

Kommentar [M545]: Zunächst wird 
deutlich, dass Energieversorgung ein 

äußerst prioritäres außenpolitisches Thema 

darstellt. Die Versorgung muss a) sicher, b) 
umweltverträglich und c) 

wettbewerbsbefähigend sein. Aufgrund 

einiger Probleme wird es zunehmend 
schwieriger dies zu gewährleisten. Die 

größten Probleme sind: a) Endlichkeit 

fossiler Energieträger, b) anhaltend hohe 
Preise für Öl und Gas, c) wachsende 

Instabilität bestimmter Weltregionen und d) 

die Auswirkungen des Klimawandels. Nicht 
thematisiert werden in dieser 

Eröffnungssequenz die Themen 

Kernenergie und Alternative Energien. Das 
Kontextwissen könnte mit Blick auf den 

europäischen Aktionsplans Energiepolitik 

angereichert werden. 



Vorgaben in allen EU-Mitgliedstaaten einsetzen. Angesichts der hohen Preise für Strom und 

Gas ist es wichtig, dass der Wettbewerb in Europa an Schwung gewinnt. Der 

Umsetzungsbericht der Europäischen Kommission zum 2. Binnenmarktpaket und ihr 

Abschlussbericht zur Sektorenüberprüfung werden Anfang 2007 offen legen, wo Defizite 

bestehen, wo die Mitgliedstaaten nacharbeiten müssen und wo eventuelle ergänzende neue 

Weichenstellungen nötig sind“ (Bundesregierung 2007, S. 9); „Im Zieldreieck von 

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit muss der 

Energieimportbedarf durch die Steigerung der Energieeffizienz, Einsparungen, den Ausbau 

erneuerbarer Energien (auch im Kälte-/Wärmebereich), u.a. durch verstärkte Nutzung des 

Biomassepotentials und nachwachsender Rohstoffe, begrenzt werden. Alle EU-

Mitgliedstaaten sind gefordert, die gesetzten Ziele bis 2010 zu realisieren. Deutschland wird 

die Fortschreibung klarer mittel- und langfristiger Zielvorgaben bei den erneuerbaren 

Energien befördern“ (Bundesregierung 2007, S. 9); „Ein Schwerpunkt im Hinblick auf die 

Steigerung der Energieeffizienz wird der Gebäudesektor als Hauptnachfrager von Energie 

sowie der Produktbereich sein. Die deutsche Präsidentschaft wird sich auch für die 

Weichenstellung zugunsten einer langfristigen und kohärenten EU-Kraftstoffstrategie 

einsetzen und wird Vorschläge zu innovativen Antrieben vorantreiben. Dabei gilt es auch, die 

europäische Technologieführerschaft auf diesem Feld zu sichern. Mit dem 7. 

Forschungsrahmenprogramm sollen Forschung und Innovation im Energiebereich gestärkt 

werden“ (Bundesregierung 2007, S. 9); „Nach außen muss die EU die energiepolitische 

Partnerschaft mit wichtigen Lieferanten-, Transit- und Verbraucherländern durch einen 

intensiven Dialog im Rahmen eines kooperativen Ansatzes und unter stärkerer Einbeziehung 

der Mitgliedstaaten auf eine solide und verlässliche Grundlage stellen.  Dabei kommt der 

weiteren Ausgestaltung der Energiedialoge insbesondere mit Russland und den USA 

besondere Bedeutung zu. Auch im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik werden 

Energiethemen verstärkt berücksichtigt. Der deutsche Vorsitz wird daneben einen besonderen 

Schwerpunkt auf eine entwicklungsförderliche Ausgestaltung der EU-Energiepolitik legen 

und in der Zusammenarbeit mit den Schwellen- und Entwicklungsländern den Themen 

erneuerbare Energien und Energieeffizienz besondere Priorität einräumen. Auch in der VN-

Kommission für nachhaltige Entwicklung im Mai 2007 wird sich die EU insbesondere für 

diese Themen einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 9); 

 

Kommentar [M546]: Die BR hängt der 
Überzeugung an, dass die Vollendung des 
Binnenmarktes für Strom und Erdgas, dem 

Wettbewerb Schwung verleiht und die 

hohen Preise reguliert. 

Kommentar [M547]: Klare 
Aufforderung den Energieimportbedarf zu 

begrenzen. Dabei sollte das Kontextwissen 
mit Blick auf den nur in Klammern 

gesetzten Kälte-/Wärmebereich 

angereichert werden. 

Kommentar [M548]: Wer genau 

verfügt innerhalb der EU über die hier 
erwähnte Technologieführerschaft? 

Kommentar [M549]: Besondere 
Bedeutung der Energiedialoge mit Russland 

und den USA.  



K103b21 Überzeugungen mit Blick auf die europäische Weltraumpolitik 

„Auf dem unter deutscher Präsidentschaft geplanten gemeinsamen Rat von EU und ESA zur 

Weltraumpolitik soll der Grundstein für ein Europäisches Weltraumprogramm gelegt werden, 

das dem Wandel der Raumfahrt zu einer stärkeren Nutzenorientierung Rechnung trägt und auf 

den Raumfahrtaktivitäten von EU und ESA aufbauend, Ziele und Prioritäten setzt“ 

(Bundesregierung 2007, S. 10); 

 

K103b22 europäische Verkehrs- und Logistikpolitik 

„Die Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung von Wachstum setzen ein 

leistungsfähiges, nachhaltiges und sicheres Verkehrssystem voraus. Insbesondere der Bereich 

Logistik, als zentrale Komponente intelligenter Steuerung moderner Verkehrsprozesse, ist für 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas von strategischer Bedeutung. Auf den 

Arbeiten der finnischen Präsidentschaft aufbauend wird der deutsche Vorsitz auf eine zügige 

Verabschiedung des europäischen Aktionsplans Logistik hinarbeiten“ (Bundesregierung 

2007, S. 11); „Auf dem Gebiet des Luftverkehrs strebt Deutschland die Stärkung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftverkehrswirtschaft an. 

Deutschland wird sich für substantielle Ergebnisse bei den laufenden 

Luftverkehrsverhandlungen mit den USA einsetzen. Der Vorsitz strebt einen Beschluss zur 

Errichtung des gemeinsamen Unternehmens SESAR an, mit dessen Hilfe ein 

konkurrenzfähiges europäisches Flugmanagementsystem geschaffen werden soll. Daneben ist 

die 1. Stufe der Erweiterung der Aufgaben der Europäischen Agentur für Flugsicherheit zu 

beschließen, um die Sicherheit im Luftraum weiter zu verbessern“ (Bundesregierung 2007, S. 

11); „Um die Potenziale der Schiene als wettbewerbsfähige Alternative in einem 

leistungsfähigen Verkehrssystem zu nutzen, müssen die noch bestehenden Barrieren und 

Zugangshemmnisse im europäischen Bahnverkehr abgebaut werden. Der Vorsitz will daher 

den Rechtssetzungsprozess zur Vollendung des Europäischen Eisenbahnraums voranbringen 

und insbesondere Beratungen zum 3. Eisenbahnpaket beschließen. Die Beratungen über die 

Verordnung zu Öffentlichen Personenverkehrsdiensten will Deutschland zu Ende führen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 11); „Deutschland hat sich auch die weitere Verbesserung der 

Sicherheit auf Europas Straßen vorgenommen. Ein Schwerpunkt wird insbesondere auf 

Fortschritten im Bereich der e-Safety-Initiative liegen, die sicherheitsrelevante Innovationen 

bei Kraftfahrzeugen, die Elektronik nutzen, zusammenfasst“ (Bundesregierung 2007, S. 11f); 

Deutschland wird sich für die konkrete Förderung von Innovation und Zukunftstechnologien 

im Verkehrsbereich einsetzen: Dies gilt insbesondere in Bezug auf den weiteren Aufbau des 

Kommentar [M550]: Auch wenn diese 
Idee offensichtlich noch einigermaßen 

konzeptionslos daher kommt, also gerade 
erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, so 

stellt sie doch ein Novum dar. Der 

Weltraum soll zukünftig nicht allein 
erforscht, sondern auf seinen möglichen 

Nutzen hin untersucht werden. Vom 

Wissens- zum Nutzenorientierten 
Weltraumprogramm. 

Kommentar [M551]: Zunächst fällt 
einmal mehr die Allgegenwart des 

„Sicherheitsbegriffs“ auf, genauso wie der 
Verweis auf die Leistungsfähigkeit das 

Grundmotiv der Effektivität abdeckt. 

Außerdem wird erneut deutlich, dass 
Europa alle Anstrengungen unternimmt, um 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
(FÄHIGKEIT!) Europas zu unterstützen, 

dies sei von „strategischer“ Bedeutung. 

Damit wird also offensichtlich, dass Europa 
sich in vielerlei Hinsicht als im Wettbewerb 

mit anderen Weltregionen befindlich 

begreift, und gleichzeitig diese 
Wettbewerbssituation anhand einer 

globalen Strategie analysiert und gemäß 

eigenen Interessen lenkt. Daran ist an sich 
nichts wirklich erstaunlich, allein das 

Thema Kooperation erscheint einigermaßen 

unterbetont zu sein und wenn dieses Modell 
mit der Idee der global governance 

verglichen würde, erscheint es 

offensichtlich zu sein, dass nicht 
Kooperation und gemeinsame Regulation 

globaler Probleme im Vordergrund der 

Strategie stehen, sondern Wettbewerb mit 
anderen Regionen und Wachstum der 

eigenen Potentiale. Eine sinnstiftende 

Antwort auf das warum dieser Ausrichtung 
bleibt jedoch aus. Konkurrenz dominiert die 

Strategie, Kooperation nur entlang eng 

definierter Kosten-Nutzen-Kalkulationen. 
John Lennon ist tot, es lebe der rational 

choice Ansatz! Es wird immer deutlicher 

ersichtlich, dass die BR sich des enormen 
positiven Einflusses der Wirkungen des 

europäischen Binnenmarktes auf alle 

europäischen Mitgliedstaaten derart 
bewusst ist, dass sie darauf aufbauend, 

gelenkt von der zentralen Annahme, alle 

europäischen Regierungen würden ihre 
Überzeugungen streng entlang eng 

definierter Kosten-Nutzen-Kalkulationen 

treffen, davon ausgeht, dass der Fortbestand 
der EU unter keinen derzeit vorstellbaren 

Bedingungen in Gefahr steht. Dies als 

Grundannahme gesetzt, verfolgt sie eine 
streng rationale Strategie des eigenen 

Vorteils, die äußerst flexibel verschiedene 

Handlungs- und Kooperationsformen zum 
Einsatz bringt. Überall dort, wo eine 

Kooperation mit möglichst vielen oder allen ...

Kommentar [M552]: Auch im 
Luftverkehr herrscht das Primat der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Welchen Verlauf und welches Ergebnis 
haben die Luftverkehrsverhandlungen mit 

den USA gezeitigt? Wer profitiert von 

SESAR am meisten? Wichtiges Ziel: 
FlugSICHERHEIT. 

Kommentar [M553]: Welche Barrieren 
und Zugangshemmnisse bestehen? 

Kommentar [M554]: Wer profitiert 
von der e-Safety-Initiative? 



Satellitennavigationssystems Galileo als dem derzeit bedeutendsten europäischen 

Technologievorhaben. Hier wird es darum gehen, Fortschritte bei den 

Konzessionsverhandlungen mit dem privaten Betreiber zu erzielen, sowie neue 

Anwendungsbereiche zu identifizieren“ (Bundesregierung 2007, S. 12); „Bei dem ebenfalls 

bedeutsamen Technologieprojekt GMES (Erdbeobachtungssystem zum Nutzen von Umwelt 

und Sicherheit, das weltraum-, luft- und bodengestützte Techniken zusammenführt) wird sich 

der Vorsitz für eine rasche Klärung der Managementstrukturen und Finanzierungsfragen 

einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 12); 

 

K103b23 europäische Meerespolitik 

„Die künftige Meerespolitik der EU muss dazu beitragen, im maritimen Bereich Wachstum 

und Beschäftigung im Sinne der Lissabon-Strategie zu fördern und zugleich die 

Meeresumwelt zu schützen. Dazu bedarf es einer integrativen Meerespolitik, die alle 

maritimen Wirtschaftsbereiche (z.B. Hafenwirtschaft, Schiffbau und Meerestechnik, Nutzung 

von Ressourcen aus dem Meer, Fischerei, Meeresbergbau, Meeresforschung, Seeverkehr, 

Tourismus) einbezieht. Der Vorsitz wird zur Begleitung des einjährigen 

Konsultationsprozesses der Kommission eine hochrangige Konferenz durchführen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 12); 

K103c Überzeugungen mit Blick auf die Bedeutung des Bürgers für Europa 

„Bundespräsident von Weizsäcker hat kürzlich in Brügge die für die Bürger oftmals 

verwirrenden und undurchschaubaren Entscheidungsprozesse in der Gemeinschaft kritisiert. 

Wenn wir das „Europa der Bürger“ schaffen wollen, dann braucht die Regierungskonferenz 

zur Politischen Union eine klare und eindeutige politische Zielvorstellung. Die Menschen in 

Europa müssen wissen, wohin der Weg führt“ (Genscher 1990b, S. 1274); 

„Die Regierungen müssen aber auch ihre Bürger auf diesen Weg nach Europa mitnehmen. 

Europa wächst nicht aus den Verträgen, es wächst aus den Herzen seiner Bürger oder gar 

nicht. Die Stärkung des Vertrauens unserer Bürger in eine gemeinsame europäische Zukunft 

bleibt die Hauptaufgabe der Gemeinschaftspolitik in den vor uns liegenden Monaten. Was an 

Unzufriedenheit, Unsicherheit und Unverständnis in fast allen Ländern aufgekommen ist, 

kann nicht einfach beiseite geschoben werden. Es bedarf allerdings keiner Änderung des 

Maastrichter Vertragswerks, um manches aufzufangen“ (Kinkel 1992, S. 160); 

„Unter deutschem Vorsitz muss weiter an einem bürgernahen Europa gearbeitet werden. Der 

Respekt vor dem Bürger gebietet die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 6); „Ebenfalls wichtig ist die Stärkung der demokratischen 

Kommentar [M555]: Wer steht hinter 
Galileo, wer profitiert davon? 

Kommentar [M556]: Was ist GMES? 
Wer profitiert davon? 

Kommentar [M557]: Den Zielen 

Wachstum und Beschäftigung werden nach 
dem Weltraum nun auch die Meere 

systematisch als Gegenstandbereiche 

erschlossen. Meerespolitik. 

Kommentar [M558]: Mit Blick auf die 
Identitätskonzepte lässt sich also das 

„Europa der Bürger“ der Liste hinzufügen. 

Kommentar [M559]: Der Begriff des 
Bürgers wird hier im unmittelbar liberal-

demokratischen Sinne verwandt. Der 

BÜRGER ist die zentrale politische Figur, 
die über das Gelingen oder Scheitern, Wohl 

und Wehe der EU entscheiden wird. Ihm 

wird die Verantwortung und 
Gestaltungsmacht zugesprochen, genauso 

wie die Entscheidungshoheit. Es erscheint 

hoch interessant zu sein, dieses KONZEPT 
über Zeit zu beobachten. Eine erste 

Vermutung ließe sich so formulieren, dass 

eventuell heute die Bedeutung des 
BÜRGERS in den Konzepten der Politik 

erheblich nachgelassen hat und statt dessen 

weite Teile des damals ihm zugesprochenen 
Potentials beim Staat bzw. der Exekutive 

gelandet ist. Diese Beobachtung würde in 

einer verkürzten These auf eine 
Verschiebung des Leitparadigmas 

hinweisen und zwar zu Lasten eines 

liberalen Blickes auf die Welt, hin zu einem 
realistischen Bild, in dem das „Innen“ keine 

besondere Relevanz aufweist. Das Europa 

der Bürger. 



Legitimation der Union. Die Bundesregierung wird das Europäische Parlament unterstützen, 

die neu im Vertrag über die Europäische Union angelegten Möglichkeiten voll zu nutzen. 

Mehr Transparenz und konkrete Fortschritte bei der Verwirklichung des Europas der Bürger 

sollen dazu beitragen, dass die Europäische Union bei ihren Bürgern nicht nur Verständnis 

findet, sondern als nützlich und unverzichtbar angenommen wird. Die für 1996 vorgesehene 

Regierungskonferenz muss schon in deutscher Präsidentschaft gründlich vorbereitet werden“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 6); „Die öffentliche Diskussion um den Vertrag über die 

Europäische Union hat Defizite in der Union und Kritik an den vorgegebenen Strukturen 

zutage gefördert. Es ist ein wesentliches Anliegen der deutschen Ratspräsidentschaft, Ängste 

vor Demokratiedefizit, Zentralismus und Bürgerferne abzubauen. Die Akzeptanz der Union 

bei ihren Bürgerinnen und Bürgern muss verbessert werden. Dazu ist eine größere 

Transparenz der Entscheidungsfindung und der Verantwortlichkeit der Organe anzustreben“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 22); 

„Nur durch die Weiterentwicklung zu einer Politischen Union sowie einer Sozial- und 

Umweltunion wird es gelingen, den Menschen Europa wieder näher zu bringen und die 

Europäische Union bürgernah zu gestalten“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S: 4!); 

Die Entscheidungsprozesse in der Union müssen transparenter und für die Menschen 

nachvollziehbarer werden. Der Bürger muss endlich erkennen können, wer, was und mit 

welcher  Legitimation in Brüssel beschließt“ (Fischer 1999b, S. 8); 

„Um die Rechte der Bürger zu stärken, schlägt Deutschland die langfristige Ausarbeitung 

einer europäischen Grundrechtscharta vor“ (Fischer 1999b, S. 8f); 

 

    

  „Und eben dieser europäische Einigungsprozess ist gegenwärtig bei vielen 

Menschen ins Gerede gekommen, gilt als eine bürokratische Veranstaltung einer 

seelen- und gesichtslosen Eurokratie in Brüssel und bestenfalls als langweilig, 

schlimmstenfalls aber als gefährlich“ (Fischer 2000);  

 

    

  „Kernelement muss eine europäische Verfassung als Basis für ein effizientes, aber 

auch demokratischeres und vor allen Dingen transparenteres Europa sein. Die 

Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, wer im erweiterten Europa für was politisch 

verantwortlich ist. Nur dann kann Verantwortung zugemessen werden und können 

Kommentar [M560]: Einmal mehr 
wird deutlich, dass die BR ein 

Legitimitätsproblem der EU wahrnimmt. 

Außerdem wird hier ungewollt zugegeben, 
dass die Bürger die EU als verzichtbar und 

unnütz wahrnehmen. 

Kommentar [M561]: Hier entsteht ein 
Bild mit widersprüchlichen Grundmotiven. 

Einerseits existieren tatsächlich Defizite in 
der Struktur der EU, die es zu korrigieren 

gilt. Andererseits scheinen diese Defizite 

vorrangig den durch mangelhafte 
Information der Bürger erklärbare 

Fehlwahrnehmungen geschuldet zu sein. 

Klare Selbstkritik würde wohl anders 
daherkommen. Statt dessen entsteht der 

Eindruck, es gelte die Wahrnehmung der 

Bürger zu korrigieren. 

Kommentar [M562]: Klares 
Eingeständnis der Entfernung von EU und 

Bürgern. 



aus falsch verstandener Verantwortung oder auch aus Fehlern Konsequenzen 

gezogen werden. 

Zu einer bürgernahen Verfassung, einer Verfassung also, wie wir sie wollen, gehört 

natürlich auch die rechtsverbindliche Integration der Grundrechtscharta, die unter 

dem Vorsitz von Herrn Herzog erarbeitet wurde“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

 

„Die Strategie (die ESS, Anm. U.R.) wendet sich auch unmittelbar an die Bürger der Union. 

Sicherheitspolitik ist das Politikfeld, mit welchem die Bürgerinnen und Bürger die größten 

Hoffnungen, aber auch Erwartungen an die Europäische Union verbinden“ (Bundesregierung 

2004, S. 25); 

„...ein Prozess, der zwar – wie die gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich und den 

Niederlanden zeigen – Probleme mit sich brachte und für viele Bürger Westeuropas zu schnell 

verlief, aber unbestreitbar zu einem immensen Zuwachs an Sicherheit und Stabilität 

führte.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

„Wir müssen verloren gegangenes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

 

    

 „Europa ist – auch das wissen wir – ohne die Unterstützung und das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger nicht möglich. Wir müssen darauf achten, dass die 

Menschen nicht den Eindruck haben, sie würden überfordert“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

    

  „Viele Bürgerinnen und Bürger erleben Europa in der Kritik an detailliertesten 

Regelungen, im Zweifel, ob Europa die Probleme der Zukunft – Arbeitslosigkeit und 

ein zu geringes Wirtschaftswachstum – bewältigen kann. Kurz gesagt muss man 

feststellen: Europa steht bei den Europäerinnen und Europäern nicht so hoch im 

Kurs, wie es der historische Rückblick vielleicht vermuten lässt. Dabei sind die 

beiden gescheiterten Volksabstimmungen in Frankreich und Holland sicherlich nur 

Indikatoren, die aber noch nicht alles aussagen“ (Bundesregierung 2006); 

Kommentar [M563]: Das taucht nach 
langer Zeit einmal wieder das E-Wort 

(Effizienz) auf. Die BR setzt sich dafür ein, 

die Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Union den Bürgern besser bekannt zu 

machen und eine Grundrechtscharta in die 

Verfassung zu integrieren. 

Kommentar [M564]: Erstmals taucht 
das Konzept der Erwartungen in Form der 

Erwartungen der Bürger auf, also mit einem 
demokratischen Kern. 

Kommentar [M565]: EU-Integration 
brachte Probleme mit sich und verlief zu 

SCHNELL (!!), was die Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden unter 

Beweis stellen. Das wichtigste Ergebnis des 

Integrationsprozesses ist der Zuwachs an 
Sicherheit und Stabilität. 



 

 

    

 „Wir müssen den Bürger in den Mittelpunkt stellen und seine Fragen beantworten: 

Was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz, für meinen Wohlstand und für meine 

soziale Sicherheit bei Krankheit und im Alter? Macht Europa die Dinge einfacher, 

besser oder ist Europa ein Bremsklotz, eine Hürde? Ich glaube, wir dürfen uns vor 

diesen Fragen nicht drücken. Wir müssen sie sehr spezifisch und konkret 

beantworten“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Der Verfassungsvertrag hat zum ersten Mal den Versuch unternommen, klare 

Kompetenzordnungen festzuschreiben, etwas, was die Bürgerinnen und Bürger mit 

Recht verlangen, was im Übrigen in unserem Grundgesetz seit dem ersten Tage des 

Bestandes der Bundesrepublik Deutschland in klarer Form enthalten war. Es gehört 

zu den wunderbaren Merkmalen des Grundgesetzes, dass es die Kompetenzen klar 

auf die einzelnen Ebenen verteilt. Wir werden nächste Woche das Vergnügen haben, 

über die Neuordnung dieser Kompetenzen zu sprechen – ein nicht so einfaches 

Thema, aber eines, dessen man sich annehmen muss. Verwischte Kompetenzen 

sind nämlich immer ein Demokratiedefizit. Die Leute wissen nicht mehr, wen sie für 

was verantwortlich machen können. Das muss in Europa wieder möglich sein“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

 

 

 

„Die europäischen Bürgerinnen und Bürger haben als Verbraucher Anspruch auf ein 

Höchstmaß an Sicherheit, Transparenz und Wahlfreiheit. Deshalb wird sich der Vorsitz für 

die Umsetzung der verbraucherpolitischen Strategie der EU und des dazugehörigen 

Aktionsprogramms 2007-2013 einsetzen. In diesem Zusammenhang wird der Sicherheit neuer 

Technologien bei der Kommunikation, beim Warenkauf oder bei der Abwicklung von Bank- 

und Versicherungsgeschäften besonderes Augenmerk geschenkt werden“ (Bundesregierung 

2007, S. 21); 

 



K103d Bedeutung Europas für die Welt 

K103d1 Europäische Gemeinschaft als Vorbild in der Welt 

„Auf dieser Grundlage werden auch über Europa hinaus materielle, geistige und politische 

Kräfte frei für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, vor die wir alle gestellt sind: 

die Beseitigung der Unterentwicklung in der Dritten Welt, die Bewältigung der Verschuldung, 

die Bewahrung unserer Umwelt. Hier muss Europa durch eine Politik des guten Beispiels 

voran gehen“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

 

„Die europäische Gemeinschaft ist nicht nur ein Modell der Hoffnung, der Prosperität für den 

Osten Europas, sie hat auch mit den Entwicklungsländern neue Formen der Zusammenarbeit  

und der Partnerschaft erschlossen. Ihr Integrationsmodell ist Vorbild für viele regionale 

Initiativen in Asien, in Afrika und in Lateinamerika“ (Kinkel 1992, S. 160); „Europa hatte 

nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die Chance zur politischen Erneuerung und hat 

sie genutzt. Daraus schöpfen wir Europäer Mut und Kraft.“(Kinkel 1994, S. 1112); „Keine 

Region der Welt weist ein so enges Geflecht von regionalen, zwischenstaatlichen und 

supranationalen Institutionen auf wie Europa. Und keine Region hat so eine enge Beziehung 

zu anderen Staaten und ihren Zusammenschlüssen wie Europa.“(Kinkel 1994, S. 1112); „Wir 

Europäer wissen heute, dass nur Integration und Zusammenarbeit zum Ziel führen.“(S. Kinkel 

1994, 1117); E3 „Viele haben befürchtet, Europa würde sich nach dem Wegfall der Ost-West-

Auseinandersetzung nur noch mit sich selbst beschäftigen. Das ist nicht der Fall. Die 

Europäische Union vertieft ihre politische, wirtschaftliche und kulturelle Kooperation mit den 

anderen Weltregionen. Bereits heute ist sie in Asien, Afrika und Lateinamerika ein Modell für 

Frieden, Wohlstand und regionale Integration. In den Vereinten Nationen ist die Europäische 

Union der wichtigste Dialogpartner der Entwicklungsländer.“(Kinkel 1995b, S. 11); 

 

    

 „Dann kam der große Siegeszug der Freiheit. Dann hat sich die Überlegenheit der 

freiheitlichen Idee durchgesetzt. Der Kalte Krieg war zu Ende. Der ganze Kontinent 

kann heute nach dieser europäischen Idee leben. Aber die Situation in Bezug auf 

andere Kontinente hat sich verändert. Europa muss sich aus sich selbst heraus 

begründen und zeigen, dass es in einer Welt größeren Wettbewerbs, in einer global 

transparenten Welt Politik nach seinen Wertvorstellungen gestalten kann. Das ist die 

große Aufgabe, vor der wir stehen.  

Kommentar [M566]: Europa als 
VORBILD für Asien, Afrika und 

Lateinamerika. 

Kommentar [M567]: MUT und 

KRAFT Europas tauchen als neue 
Konzepte auf. Nachdem Kinkel einige 

Momente zuvor noch die Genschersche 

Idee des Weltfriedens als „verfrühte 
Hoffnung“ bezeichnet hatte, kontrastiert er 

dieses Scheitern nun mit dem europäischen 

Erfolg. Er unterstreicht damit erneut den 
europäischen Anspruch auf Vorbildfunktion 

für die ganze Welt. 
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Die Bürgerinnen und Bürger haben schlicht und ergreifend Zweifel, ob das Modell 

der sozialen Marktwirtschaft, ob unsere Vorstellungen von der Würde des Menschen 

so überlegen, so dominant, so durchschlagend sind, dass wir nicht nur in der 

Vergangenheit die Schlacht im Kalten Krieg gewinnen konnten, sondern dass wir 

auch jetzt in einer gemeinsam verantworteten Welt unsere Art, zu leben, weiterführen 

können und anderen als Vorbild zeigen können. Deshalb müssen wir darüber 

nachdenken, was Europa bedeutet und wie der Gestaltungsanspruch der Politik 

wieder durchgesetzt werden kann. Viele haben den Eindruck, dass es hier nur um 

den Fluss von Kapitalströmen geht, dass die Politik gar keine Kraft mehr hat. Wir 

müssen aber unsere Überlegenheit zeigen. Daher ist es, glaube ich, richtig und 

wichtig, dass wir sehen: Mit 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union 

können wir natürlich die Regeln des Welthandels beeinflussen. Kein einziges 

Mitgliedsland könnte sich mit seinen Interessen so durchsetzen, wie wir uns 

gemeinsam durchsetzen können. Um ein Beispiel aus dem Umweltschutz zu nennen: 

Die einzelnen Mitgliedstaaten hätten niemals so erfolgreich über das Kiotoprotokoll 

verhandeln können. Wir haben eine gemeinsame Entwicklungshilfepolitik“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

 

 

 

„Mit dem Binnenmarkt, einer gemeinsamen Währung und einem gemeinsamen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben die Mitgliedstaaten einen weltweit einzigartigen 

Integrationsraum geschaffen“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

 

K103d2 Europa als Klimaschutzmacht; Europa als Umweltschutzmacht 

„Der Klimaschutz muss weltweit gestärkt werden, um ökonomische, soziale und ökologische 

Verwerfungen zu verhindern. Dabei kommt der EU bei der Bekämpfung des Klimawandels 

weltweit eine Vorreiterrolle zu. Der deutsche Vorsitz wird sich daher für eine gemeinsame 

EU-Position für den internationalen Klimaschutz nach 2012 einsetzen. Hierbei sind die 

Entwicklung eines Verhandlungspakets mit Vorschlägen für Emissionsminderungsziele und 

Optionen zur Einbindung weiterer großer Treibhausemittenten von besonderer Bedeutung. 

Damit kann die Union auch andere Staaten von der Notwendigkeit überzeugen, den Ausstoß 

der klimaschädlichen Treibhausgase zu vermindern“ (Bundesregierung 2007, S. 5); 

Kommentar [M570]: Die 
Bundeskanzlerin beschreibt eine Sinnkrise 
der EU nach dem „gewonnenen“ Kalten 

Krieg.  Dabei geht sie von „der 

Überlegenheit der freiheitlichen Idee“ aus. 
Europa kann sich nicht mehr länger durch 

den KK definieren, also durch die 

ideologische Auseinandersetzung von Ost 
gegen West, sondern muss sich im 

Wettbewerb mit anderen Kontinenten „aus 

sich selbst heraus begründen“ und steht 
dabei im Wettbewerb mit anderen um die 

Gestaltung der Welt nach eigenen 

Wertvorstellungen. Den Kern der 
europäischen Idee (Merkel vermeidet das 

belastetere Wort „Ideologie“) machen 

soziale Marktwirtschaft und die Würde des 
Menschen aus. Der eigene Anspruch ist, 

dass Europa als Vorbild dienen solle. Dabei 

gilt es zunächst einmal eine Definition des 
europäischen Projektes, Merkel spricht von 

einer Neubegründung, vorzunehmen und 

Wege ausfindig zu machen, wie der 
Gestaltungsanspruch der Politik wieder 

durchgesetzt werden könne. Daraus lässt 

sich schließen, dass einerseits Europa in 
einer Ziel- und Identitätskrise befindlich ist, 

und gleichzeitig, die Gestaltungskraft der 

Politik sich momentan nicht recht 
durchzusetzen vermag. Sie spricht zweimal 

von der mangelnden KRAFT der Politik, 

bevor sie dann aber das eigentlich Ziel 
formuliert: „Wir müssen aber unsere 

Überlegenheit zeigen“. Der Befund ist also 

klar, trotz einer tiefen Identitäts- und 
Gestaltungskrise ist die europäische Idee 

allen konkurrierenden Modellen überlegen. 
Danach fügt die Kanzlerin Beispiele für die 

immense Machtfülle der EU an, also die 

große Bevölkerungszahl und die 
ökonomische Macht, die 

Durchsetzungsfähigkeit in Fragen des 

globalen Umweltschutzes oder in der 
Entwicklungshilfepolitik. 
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Kommentar [M572]: Hier wird also 
eine weltweite Vorreiterrolle reklamiert. 



„Der EU kommt bei der Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Klimawandel weltweit 

eine Führungsrolle zu“ (Bundesregierung 2007, S. 15); 

„Ein besonderes Anliegen gilt dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der biologischen 

Vielfalt, deren Rückgang erschreckende Ausmaße angenommen hat. Um diesen Trend bis 

2010 zumindest zu verlangsamen, sind zusätzliche Anstrengungen u.a. beim Schutz der 

Tropenwälder, nachhaltiger Forstwirtschaft, der Änderung bestimmter Fischereipraktiken, der 

Schaffung eines globalen Schutzgebietsnetzes, dem Ausweisen von Schutzgebieten auf Hoher 

See und bei der Finanzierung des globalen Naturschutzes erforderlich. In der Vorbereitung 

der 9. Vertragsstaatenkonferenz 2008 in Deutschland soll durch substantielle Beiträge die 

Führungsrolle der EU in diesem Bereich bekräftigt werden“ (Bundesregierung 2007, S. 16); 

 

K103d3 Europa als Friedensmacht 

„Die große Stärke der EU liegt darin, dass sie über eine einzigartige Kombination von 

wirtschaftlichen, diplomatischen und sicherheitspolitischen Instrumenten verfügt, die dazu 

beitragen können, dauerhaften Frieden zu schaffen.“(S. 39); 

 

K103d4 Europa als weltweit führende Entwicklungshilfemacht 

„Die deutsche Präsidentschaft fällt in einen Zeitraum von strategischer Bedeutung für die 

zukünftige Entwicklungszusammenarbeit der EU, dem wichtigsten Geber weltweit“ 

(Bundesregierung 2007, S. 25); 

 

K104d5 Europa als Weltwirtschaftsmacht 

    

  „Ja - wir haben alte Machtpolitik durch die geregelte Zusammenarbeit von großen 

und kleinen Staaten überwunden - mit Erfolg! Die Europäische Union ist heute eine 

Weltwirtschaftsmacht und mit 377 Millionen Verbrauchern der kaufkräftigste 

Binnenmarkt der Welt. Nach der Erweiterung werden es 470 Millionen Bürger sein. 

Mit 25 Prozent ist ihr Anteil am Weltsozialprodukt schon heute größer als der der 

USA. Der Euro wird die Europäische Union zum größten Kapital- und Finanzmarkt 

der Welt machen“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

 

Kommentar [M573]: Führungsrolle der 
EU wird reklamiert! 
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müssen. 

Kommentar [M575]: Klare Betonung 
der Weltwirtschaftsmacht Europas. 

Einerseits gilt also das Machtstreben 

unverändert fort, andererseits soll es 
innerhalb Europas an Bedeutung verloren 

haben. Wie genau ist das aber wirklich? 

Unterschied der EU-Wirkung nach innen 
und außen?  



K103e Europa und die Vereinten Nationen, Europa und die KSZE 

K103e1 gemeinsame europäische Vertretung bei den UN 

„Auch aus dieser globalen Verantwortung heraus muss Europa zu einer Stimme werden – 

auch hier in den Vereinten Nationen.“(Kinkel 1992, S. 160); 

„Die Bundesregierung hält daran fest, dass ein europäischer Sitz im Sicherheitsrat 

wünschenswert wäre. Sie wird die Aufnahme Deutschlands als ständiges Mitglied des VN-

Sicherheitsrats nur anstreben, wenn ein europäischer Sitz nicht erreichbar scheint und 

gleichzeitig eine Sicherheitsrats-Reform unter dem Gesichtspunkt größerer regionaler 

Ausgewogenheit abgeschlossen werden kann.“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Einem ständigen deutschen Sitz im Sicherheitsrat wird häufig der gemeinsame europäische 

(EU) Sitz im Sicherheitsrat als zukunftsträchtigeres, politisch klügeres und für die deutsche 

Außenpolitik angemesseneres Ziel gegenüber gestellt. Eine zunächst zweifellos bestechende 

Variante, liegt doch ein europäischer Sitz in der Logik der Zielsetzungen Deutschlands im 

Hinblick auf die künftige Verfassung der EU, mithin das, was als Finalität der EU bezeichnet 

wird. Dem entsprechend haben SPD und Bündnis90/Grüne in der Koalitionsvereinbarung 

festgelegt, dass einem gemeinsamen europäischen Sitz im Sicherheitsrat der Vorzug gegeben 

wird. Solange dieser aber nicht erreichbar ist, wird von den Koalitionspartnern ein nationaler 

Sitz angestrebt.“(Pleuger 2003, S. 689); „Die Einsicht in diese schwierigen Fragen führt die 

Bundesregierung zu ihrer Auffassung einer Parallelität des politischen Handelns nach dem 

Motto: „Das eine tun und das andere nicht lassen“.“(Pleuger 2003, S. 689); „Deutschland hat 

zudem nie einen Zweifel daran gelassen, dass es einen nationalen Sitz „europäisch“ 

wahrnehmen würde. Unser Handeln wäre demnach von der Vertretung europäischer 

Positionen und intensivem Austausch innerhalb der EU geprägt. Wir haben dies bereits 

während unserer letzten SR-Mitgliedschaft 1995/1996 unter Beweis gestellt, indem wir das 

Instrument der regelmäßigen Unterrichtung der EU-Partner in New York institutionalisiert 

haben.“(Pleuger 2003, S. 689); „Dieses europäische Verständnis einer SR-Mitgliedschaft 

findet seine rechtliche Grundlage im bestehenden EU-Vertrag, der in seinem Art. 19 Abs. 2 

ausführt: „Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten 

Nationen sind, werden abstimmen und die übrigen Mitglieder in vollem Umfang unterrichten. 

Die Mitgliedstaaten, die ständige Mitglieder des Sicherheitsrates sind, werden sich bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta 

der Vereinten Nationen für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen“. Die 

Bestimmung des 2. Satzes des Art. 19 Abs. 2 ist allerdings zugleich auch die derzeit noch 

bestehende Beschränkung im Rahmen der GASP-Abstimmung im Bereich der Materie des 

Kommentar [M576]: ZENTRALE 
PASSAGE: Noch bevor Kinkel den 

deutschen WUNSCH nach Beteiligung am 
WSR formuliert, bekennt er sich zur 

gemeinsamen Verantwortung EUROPAS. 

DIESES KONZEPT über Zeit zu 
beobachten ist ebenfalls entscheidend für 

den Erkenntnisgewinn. WIE HABEN SICH 

DIE ÜBERZEUGUNGEN 
HINSICHTLICH der EUROPÄISCHEN im 

Gegensatz zur DEUTSCHEN 

VERANTWORTUNG für die WELT und 
deren VERHÄLTNIS ZUEINANDER 

verändert? Wann wurde zuletzt die 

FORDERUNG NACH DER EINEN 
STIMME für EUROPA in den VN 

geäußert, wann wurde die Idee fallen 

gelassen? 

Kommentar [hm577]: SEHR 
ZENTRAL!!Zunächst suggeriert die starke 

Betonung der Sequenzeröffnung („hält 
daran fest“), dass Deutschland an einem 

Europäischen Sitz fest halten will. Statt 

dessen wird die eigentliche Handlungsregel 
erst bei genauer Interpretation ersichtlich, 

dazu ist vor allem das Schlusswort des 

Satzes entscheidend. Diese Sequenz 
erweckt zunächst semantisch und rhetorisch 

den Eindruck als hielte die 

Bundesregierung am Europäischen Sitz 
fest, statt dessen hält sie nur an der Idee 

fest, dass dieser generell wünschenswert 

WÄRE, was zugleich bedeutet, dass dieser 
nicht wünschenswert IST. Eigentlich wäre 

er wünschenswert, doch er ist es nicht. Den 

Grund dafür liefert der folgende Satz. Ein 
europäischer Sitz ERSCHEINT nicht 

erreichbar, zumindest legt dieser Passus 

diese Lesart nahe. Der Text hätte an dieser 
Stelle an Stelle von „nicht erreichbar 

SCHEINT“ auch „nicht erreichbar ist“ 

schreiben können. Doch auf diese Art erhält 
die Bundesregierung bereits dann die 

Legitimation einen nationalen Sitz 

anzustreben, wenn ein europäischer Sitz 
nicht erreichbar erscheint. Ob er erreichbar 

ist oder nicht, wird durch diese 

Handlungsregel gar nicht erst praktisch 
überprüft, sondern aufgrund des ...

Kommentar [M578]: Ein Europäischer 
Sitz liegt also in der LOGIK der 

ZIELSETZUNGEN Deutschlands, nämlich 
der FINALITÄT DER EU. Zu klären ist, ob 

die DOPPELSTRATEGIE, kurzfristig, 

bzw. mittelfristig nationaler Sitz und 
langfristig europäischer Sitz, sich 

miteinander vereinbaren lässt. 

Kommentar [M579]: DOPPELSTRAT
EGIE, die aber der nationalen Bewerbung 

Vorrang einräumt. 

Kommentar [M580]: Hier wird klar, 
wie sehr Deutschland vom ursprünglichen 
Bekenntnis Deutschland in Europa 

verankern zu wollen, nicht aber Europa in 

Deutschland, abgekommen ist. Denn dies 
ist das KONZEPT des VERANKERNS 

EUROPAS IN DEUTSCHLAND; eine 

abschließende BEWEISFÜHRUNG für die 
hehren Ziele kann nicht ewige Gültigkeit 

für sich beanspruchen, gerade in einer Welt 

des permanenten Wandels; Interessant ist 
auch das Wort „Unterrichten“, denn 

unterrichtet werden entweder Schüler oder 

aber in der Militärsprache untergeordnete ...



Sicherheitsrates. Die herausgehobene Stellung der ständigen SR-Mitglieder und die Betonung 

ihrer Verantwortlichkeiten setzen heute noch Grenzen gemeinsamer Positionen der EU im 

Sicherheitsrat. Diese Regelung, die derzeit Frankreich und Vereinigte Königreich betrifft, 

limitiert ebenso die Bemühungen, die ständigen EU-Sicherheitsratsmitglieder zu wirklichen 

Mandataren der EU zu machen. Gleiches gilt für die manchmal gehörte Auffassung, dass 

deutsche Interessen und Zielsetzungen doch bereits durch die europäischen SR-Mitglieder 

vertreten sind oder vertreten werden können. Diese Auffassung wird weder durch die 

bestehende Vertragslage noch durch die politische Realität bestätigt.“(Pleuger 2003, S. 690); 

„Denn zweifellos wäre ein ständiger Sitz für die EU im UN-Sicherheitsrat ein wichtiges 

Instrument zur Durchsetzung europäischer Interessen. Er war und bleibt langfristig auch das 

Ziel der Bundesregierung. Doch abgesehen davon, dass Frankreich und Großbritannien auf 

absehbare Zeit noch nicht zum Verzicht auf ihren nationalen Sitz bereit sind, zeigt der 

Ausgang der Referenden in Frankreich und den Niederlanden in bedrückender Deutlichkeit, 

dass die EU noch nicht „reif“ ist für einen europäischen Sitz.“(Mützelburg 2005, S. 40); 

„Solange Europa in Fragen von Krieg und Frieden nicht mit einer Stimme sprechen kann, 

dient es europäischen Interessen, bei einer Erweiterung des Sicherheitsrates auch die 

„europäische Bank“ zu vergrößern. Deutschland wäre als überzeugter Fürsprecher der 

politischen Union bis dahin bereit, im Sicherheitsrat treuhänderisch europäische Interessen zu 

vertreten. Diese Bereitschaft haben wir bereits während unserer nichtständigen 

Sicherheitsratmitgliedschaft 2003/04 unter Beweis gestellt, als wir uns für eine möglichst 

weitgehende Einbeziehung der EU-Partner in die Sicherheitsratsarbeit eingesetzt haben. Diese 

Praxis würden wir als ständiges Mitglied vertiefen. Derzeit loten wir mit den EU-Partnern die 

Möglichkeiten zu einer noch stärkerer EU-freundlichen Ausgestaltung eines deutschen Sitzes 

aus. Das Vertrauen in unsere europäische Ausgestaltung eines „deutschen“ Sitzes zeigt sich 

darin, dass die Mehrzahl der EU-Mitglieder die deutsche Kandidatur unterstützt, darunter acht 

von ihnen als Miteinbringer des G-4 Resolutionsentwurfs.“(Mützelburg 2004, S. 40); 

„Die Vereinten Nationen bleiben die zentrale Institution eines effektiven Multilateralismus. 

Der deutsche Vorsitz wird sich insbesondere für eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

zwischen EU und VN im Bereich Krisenmanagement einsetzen sowie, in Umsetzung des 

Artikels 19 des EU-Vertrags, auf eine enge Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedern des 

VN-Sicherheitsrats und den übrigen Mitgliedstaaten hinarbeiten“ (Bundesregierung 2007, S. 

23); 

 

Kommentar [M581]:  Aus welchem 
Grund aber sollen die anderen 22 
europäischen Partner annehmen können, 

dass Deutschland im Gegensatz zu 

Frankreich und Großbritannien, die 
Interessen aller im SR vertreten würde? 

Schließlich unterliegt Deutschland ja den 

gleichen formalen Beschränkungen, wie die 
anderen beiden Staaten auch. Damit ist die 

Idee der „Treuhänderschaft“ durch Pleuger 

selbst ad absurdum geführt worden. Statt 
dessen entpuppt sie sich als Verpackung für 

eine „Wenn wir nicht für uns selbst sorgen, 

dann macht es niemand“-Haltung. 

Kommentar [M582]: Der SITZ als 
INSTRUMENT zur DURCHSETZUNG 

VON INTERESSEN. D.h. doch, was für 

den einen Sitz gilt, gilt auch für den 
anderen, also ist der nationale deutsche Sitz 

ein Instrument zur Durchsetzung deutscher 

Interessen. Dies wird ja auch einigermaßen 
unverhohlen an anderer Stelle zum 

Ausdruck gebracht. Die Formulierung „war 

und bleibt“ wurde von mir während der 
KAS-VNSR-Studie ausführlich diskutiert. 

Sie zeigt, gemeinsam mit dem Vermerk 
„langfristig“, dass zur Zeit ein Europäischer 

Sitz nicht angestrebt wird. Die 

MANGELNDE REIFE der EU wird 
attestiert und den Partnern zugeschoben, 

„Wir sind reif für die Integration, die 

anderen aber nicht.“ Es werden 
Assoziationen an einer verschobene 

Hochzeit geweckt, die abgesagt werden 

musste, weil die Braut sich doch nicht 
einlassen / binden mag.  

Kommentar [M583]: Wirkt wie eine 
Werbebotschaft. Solange Europa noch nicht 

erwachsen ist, bieten wir an sein Vermögen 

als Vormund (Treuhänder) zu verwalten, 
schließlich sind wir bereits erwachsen und 

wir wissen was wir tun. 

Kommentar [M584]: Das Thema 
gemeinsamer europäischer Sitz bleibt 

unerwähnt. 



K103e2 Europa als Förderer der VN 

„Wir wollen zu einer neuen Ordnung für die Welt beitragen. Einer Ordnung in der die 

Vereinten Nationen die Rolle erfüllen können, die ihre Gründer ihr zugedacht haben. Eine 

Weltordnung, in der die Erfahrungen regionaler Zusammenschlüsse in Europa und 

europäischer Friedenspolitik genutzt werden. Eine Weltordnung, in der Europa seine 

Verantwortung erfüllen muss bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen, bei der 

Bewahrung des Friedens, bei der Überwindung von Hunger, Not und Armut in der Dritten 

Welt und bei dem weltweiten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir Deutschen – 

wieder in einem Staat vereint – sind dazu bereit, und ich bin gewiss, unsere Partner sind es 

auch“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

 

„Die deutsche Präsidentschaft wird sich für die Stärkung der Vereinten Nationen durch 

Fortführung der Reform auch mit Blick auf eine bessere Mittelverwendung einsetzen. Die 

„Agenda for development“ soll gleichgewichtig zur „Agenda of peace“ entwickelt werden. 

Ferner wird Deutschland als Vorsitz für eine Stärkung ihrer Fähigkeiten im Bereich der 

präventiven Diplomatie sowie für substantielle Fortschritte im Menschenrechtsbereich, vor 

allem im Zusammenhang mit dem Menschenrechtszentrum und der Arbeitsaufnahme des 

Hochkommissars für Menschenrechte eintreten“ (Europabeauftragte 1994, S. 19); 

„Ich spreche aber vor allem für ein Europa, das die Vereinten Nationen in die Lage versetzen 

möchte, ihrer zentralen Verpflichtung als Garant für Frieden und Sicherheit in der Welt noch 

stärker gerecht zu werden.“(Kinkel 1994, S. 1111);  

„Die EU und die Vereinten Nationen haben im September 2003 eine gemeinsame Erklärung 

zur Zusammenarbeit im Krisenmanagement verabschiedet“ (Bundesregierung 2004, S. 23); 

„Die Vereinten Nationen bleiben die zentrale Institution eines effektiven Multilateralismus. 

Der deutsche Vorsitz wird sich insbesondere für eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

zwischen EU und VN im Bereich Krisenmanagement einsetzen sowie, in Umsetzung des 

Artikels 19 des EU-Vertrags, auf eine enge Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedern des 

VN-Sicherheitsrats und den übrigen Mitgliedstaaten hinarbeiten“ (Bundesregierung 2007, S. 

23); 

 

K103e3 Vereinte Nationen und KSZE als zentrale multilaterale Bezugsrahmen der EU 

„Die Reformbestrebungen in den Vereinten Nationen und die Vorbereitung wichtiger 

Konferenzen der KSZE werden im Mittelpunkt der Zusammenarbeit im multilateralen 

Bereich stehen“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); „Die Vorbereitungen für die KSZE-

Kommentar [M585]: Es wird also der 
Anspruch formuliert an der neuen 
Weltordnung mitzuwirken, ja sogar 

aufgrund der besonderen eigenen 

Erfahrungen als Vorbild zu fungieren. Die 
Verantwortung will Deutschland nicht 

alleine tragen, sondern gemeinsam mit den 

Partnern. Genau dieses Bild ist Kinkel bei 
der Formulierung des Wunsches nach 

einem nationalen Sitz im Sicherheitsrat 

verloren gegangen. 

Kommentar [M586]: Vor dem 
Hintergrund des vorhandenen 

Kontextwissens ist vor allen Dingen 

interessant, was an dieser Stelle alles 
NICHT thematisch gemacht worden ist, 

also gerade die Frage der 

Weltsicherheitsratsreform und der 
deutschen bzw. europäischen Rolle dabei 

und darin. 

Kommentar [M587]: „Vor allem“ 

verleiht dieser Sequenz enorme Bedeutung. 
Kinkel sagt mit dieser Sequenz: a) dass die 

VN ihrer Verpflichtung als Garant für 

Frieden und Sicherheit in der Welt bisher 
nicht stark genug gerecht geworden sind ; 

b) dass die UN Garant für Frieden und 

Sicherheit in der Welt sind; c) die UN 
eventuell anderen Verpflichtungen 

nachgekommen ist, die aber nicht zentral 
sind, d) dass Europa dazu fähig ist, die UN 

„in die Lage zu versetzen“ dieser zentralen 

Verpflichtung nachzukommmen. 

Kommentar [M588]: Die Vereinten 
Nationen bleiben im Rahmen des Konzepts 

des effektiven Multilateralismus die 

zentrale Institution. Nicht die Charta der 
Vereinten Nationen und das Mandat der UN 

ist Richtschnur internationaler 

Friedensbemühungen, sondern das Konzept 
des effektiven Multilateralismus. Diese 

Lesart erhält zusätzliche Unterstützung 

durch das Partnerschaftskonzept zwischen 
EU und UN, gleichwohl so, als wären diese 

beiden Institutionen miteinander 

vergleichbar und könnten unter 
Gleichberechtigten eine Partnerschaft 

eingehen. Vom Primat der UN-Charta 

bleibt hier nichts übrig. 



Überprüfungskonferenz und das KSZE-Gipfeltreffen in Budapest werden eine zentrale Rolle 

spielen. Darüber hinaus werden die Bemühungen um rüstungskontrollpolitische Fortschritte 

im Wiener Forum für Sicherheitskooperation fortgesetzt“ (Europabeauftragte 1994, S. 19); 

 

K103e4 EU/EG und das EINE Europa 

„Die Europäische Gemeinschaft ist schon jetzt dabei, ihre führende Rolle bei der Schaffung 

des e i n e n Europa zu unterstreichen: - beim gemeinsam mit den EFTA-Staaten angestrebten 

größeren Europäischen Wirtschaftsraum; - Bei der Erneuerung ihrer von Frankreich und 

Deutschland unterstützten gemeinschaftlichen Mittelmeerpolitik; - Als Motor der westlichen 

Unterstützung für die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas; - Als aktiver Gestalter des 

KSZE-Gipfeltreffens in Paris. Durch dieses Engagement der Gemeinschaft, mit ihren 

zukünftigen Europa-Abkommen, treten Umriss und Struktur des neuen, e i n e n Europa jetzt 

deutlicher hervor“ (Genscher 1990b, S. 1274); „Wir wollen das ganze Europa, das e i n e 

Europa schaffen. Das Europa, das alle europäischen Staaten einbezieht, und keinen 

ausschließt. Das Europa, das sich auf sich selbst besinnt, auf seine große gemeinsame Kultur, 

die das Ergebnis der Vielfalt der Beiträge aller Völker ist. Das Europa, dem sich die 

Sowjetunion unter der Führung Gorbatschows wieder zugewandt hat, was jeden daran 

erinnern sollte, dass an der Ostgrenze Polens Ost-Europa beginnt und nicht West-Asien. Das 

ganze Europa, mit dem die nordamerikanischen Demokratien untrennbar verbunden sind 

durch die Gemeinschaft der Werte, durch das Westliche Bündnis, durch den KSZE-Prozess 

und, wie ich hoffe, auch bald durch eine transatlantische Erklärung der werdenden 

Europäischen Union mit diesen beiden so wichtigen Freunden“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

 

K103f Interventionspflicht Europas bei Verbrechen gegen die MEnschlichkeit 

„Wir müssen gerade als Europäer ehrlich sein: Jeder Tag, an dem unschuldige Zivilisten 

weiter beschossen und Gefangene gequält werden, unterhöhlt die Glaubwürdigkeit und 

Autorität des neuen Europas, das wir gemeinsam bauen wollen.“(Kinkel 1992, S. 161); 

 

K103g Gemeinsame deutsche und europäische Politiken 

K103g1 Menschenrechte (Hochkommissar für Menschenrechte) 

„Zusammen mit unseren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft setzen wir uns für die 

Einsetzung eines Hochkommissars für Menschenrechte ein.“(Kinkel 1992, S. 162); 

 

Kommentar [M589]: Auch wenn der 
KSZE hier pro forma noch eine „zentrale 

Rolle“ zugeschrieben wird, so muss doch 

die inhaltsarme Darstellung dieser Rolle 
sofort auffallen und das Gegenteil des 

Behaupteten nahe legen. 

Kommentar [M590]: Aus heutiger 
Sicht (13.4.2007) wird immer klarer, dass 

zu Beginn der Datenanalyse im Frühjahr 
2005 die Bedeutung des Konzepts des 

EINEN Europas nicht voll erfasst worden 

ist. Es geht dabei bereits um die an globaler 
Ordnungspolitik ausgerichtete 

Koordinierung der größeren Region Europa 

unter Führung der Europäischen Union, die 
ihrerseits maßgeblich von Deutschland 

mitgestaltet wird. Letztlich thematisiert die 

Idee des EINEN Europas also auf äußerst 
geschickte Art und Weise Gestaltungs- und 

Weltordnungspolitik. Dabei steht 

offensichtlich das Ziel der Steigerung der 
Kooperationsgewinne durch Vergrößerung 

und Restrukturierung des 

Kooperationsraumes im Vordergrund. Was 
wurde aus dem größeren Europäischen 

Wirtschaftraum und der Kooperation mit 

den EFTA-Staaten? 

Kommentar [M591]: Würde man sich 
vorstellen, es würde nicht Genscher, 

sondern der deutsche Kaiser anno 1912 

sprechen, würde man kaum Irritationen 
ausgesetzt werden. Europa als deutsche 

Berufung, als Ziel und Streben der eigenen 

Gestaltungspläne bleibt als Konstante 
deutscher Außenpolitik dominant. 

Kommentar [M592]: Hier wird das 
KONZEPT der PFLICHT zur 

INTERVENTION bei 
VÖLKERRECHTSBRUCH und bei 

VERBRECHEN gegen die 

MENSCHLICHKEIT in die Rede 
eingeführt. Gerade vor dem schwelenden 

Konflikt zur out-of-area-Frage zu diesem 

Zeitpunkt nicht unbedeutend. 

Kommentar [M593]: Was ist aus 
dieser Idee geworden? 

HOCHKOMMISSAR für 

MENSCHENRECHTE. 



K103g2 die europäische Agenda aus deutscher Sicht / Deutschland erklärt der Welt die 

europäische Agenda 

„Ich spreche für ein Europa, das dem Frieden und der Entwicklung in der Welt verpflichtet ist 

und dessen politisches Handeln bestimmt ist durch den Glauben an die Freiheit des Einzelnen, 

an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ein Europa, das in der Verwirklichung von 

Gerechtigkeit eine entscheidende Voraussetzung für die Vermeidung von Krieg und Gewalt 

sieht und das bereit ist, zur wirtschaftlichen Entwicklung aller Regionen, zum Kampf gegen 

Hunger und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unseres Planeten 

beizutragen.“(Kinkel 1994, S. 1111); 

 

K103g3 Primat nichtmilitärischer Mittel 

„Wir Europäer werden uns stets dafür einsetzen, nichtmilitärischen Mitteln der 

Friedenssicherung, wo immer möglich, den Vorrang zu geben. Aber Aggressoren müssen 

auch wissen, dass die VN zum militärischen Eingreifen fähig und willens sind, wenn die 

Durchsetzung der Ziele der Charta anders nicht zu erreichen ist.“(Kinkel 1994, S. 1113); 

 

K103g4 Deutschland erklärt die Bedeutung der Europäischen Sicherheitsstrategie 

„Mit der Europäischen Sicherheitsstrategie spricht die EU, nach den Differenzen im Irak-

Krieg, wieder mit einer Stimme. Sie dient der strategischen Positionsbestimmung nach dem 

doppelten Paradigmenwechsel von 1989/90 und dem 11. September 2001. Die Strategie ist 

auch Grundlage für den nötigen strategischen Dialog mit unseren wichtigsten Partnern, 

insbesondere den USA“ (Bundesregierung 2004, S. 25); „Sie geht dabei von einem 

umfassenden Sicherheitsbegriff aus. Sicherheit wird also nicht nur militärisch verstanden. 

Ausschlaggebend ist vielmehr die umfassende Sicherheit der Bürger“ (Bundesregierung 2004, 

S. 25); „Eine Reihe von wichtigen deutschen Anliegen hat im Dokument ihren Niederschlag 

gefunden. So legt die Strategie einen deutlichen Akzent auf das präventive Instrumentarium 

der EU. Das Bekenntnis zur Satzung der Vereinten Nationen macht deutlich, dass militärische 

Gewalt nur als letztes Mittel und nur auf Grundlage der VN-Charta zur Anwendung finden 

kann. Das bedeutet auch: Die primäre Verantwortung für Frieden und Sicherheit liegt beim 

VN-Sicherheitsrat. Die Strategie hebt außerdem die Bedeutung der Rüstungskontrolle für 

Sicherheit in und außerhalb Europas hervor. Auch die Bedeutung der Strategischen 

Partnerschaft zwischen EU und NATO wird angemessen reflektiert“ (Bundesregierung 2004, 

S. 26); 

 

Kommentar [M594]: Alles was Kinkel 
bis hierher über Europa sagt, hat Genscher 

1990 für Deutschland formuliert. Man 
gewinnt den Eindruck, dass Deutschland 

die internationale Agenda Europas definiert 

indem es die eigene Agenda zur 
europäischen deklariert. 

Kommentar [M595]: Primat der 
nichtmilitärischen Mittel, bei gleichzeitiger 

Ankündigung von Gewalt als ultima-ratio. 
Auch in dieser Frage gelangen die einige 

Jahre zuvor geäußerte deutsche Haltung 

und die europäische Position zur Deckung. 
Es ist interessant im Auge zu behalten, wie 

sehr die europäische und deutsche Agenda 

sich gleichen, und wo es zu Konflikten 
kommt! Hierzu dürfte die Analyse von 

Reden und Ansprachen vor europäischer 

Bühne besonders interessant sein 
(Europaparlament, Rat, Kommission, etc.). 

Kommentar [M596]: Klare 
Anerkennung der europäischen Krise im 

Zuge des Irak-Kriegs. Außerdem wird 

offensichtlich, dass die europäische 
Sicherheitsstrategie vor allem die USA 

adressiert. Dies ist schon erstaunlich. Ein 

enger eigener Verbündeter als 
Hauptadressat der ESS, das wirkt gerade so, 

als wären die USA der Hauptbedrohung der 

europäischen Sicherheit. 

Kommentar [M597]: Erneut wird also 
der Begriff der „umfassenden Sicherheit“ 

betont und an den einzelnen Bürger 

gebunden. Wenn es früher darum ging das 
Land zu verteidigen, soll nun der einzelne 

Bürger geschützt werden. Von der 

Landsverteidigung zum Bürgerschutz. 

Kommentar [M598]: Dieser Passus 
wird unter anderem mit dem K107 

grundlegende Komponenten der eigenen 

Identität verbunden: Im Mittelpunkt stehen 
also: Prävention, UN, Rüstungskontrolle 

und Strategische Partnerschaft zwischen EU 

und NATO. 



K103h Überzeugungen mit Blick auf den Jugoslawien-Konflikt 

K103h1 Bedeutung des Jugoslawien-Konflikts für Europa 

„Meine Damen und Herren, der blutigste und unmenschlichste der neu entflammten Konflikte 

spielt sich in unserem eigenen Hause, in Europa, ab, im ehemaligen Jugoslawien. Ein 

völkischer Eroberungskrieg – und es ist nicht anderes – am Ende des 20. Jahrhunderts ist eine 

ungeheuerliche Herausforderung der Staatengemeinschaft, eine Herausforderung gerade beim 

Neuanfang in Europa, eine Herausforderung für die sich neu ordnende 

Staatengemeinschaft.“(Kinkel 1993, S. 914);  „Denn Europa ist mit der bosnischen Tragödie 

im eigenen Haus nicht so fertig geworden, wie wir es und alle gewünscht hätten. Aber es darf 

nicht vergessen werden, was die Europäische Union im ehemaligen Jugoslawien erreicht hat. 

Für die gegenwärtigen Friedensbemühungen der Kontaktgruppe hat sie die Grundlage 

gelegt.“(Kinkel 1995b, S. 11); 

 

 

K103h2 Handlungsregeln zur Lösung des Konflikts 

„Die Europäische Union versucht zu helfen. Deshalb haben wir für Mostar eine 

Administration aufgebaut, die unter der mutigen Leitung von Hans Koschnick im Juli ihre 

Arbeit aufgenommen hat.“(Kinkel 1994, S. 1112); „Die ganze internationale Gemeinschaft 

muß den bosnischen Serben mit großer Entschlossenheit immer wieder deutlich machen, dass 

sie mit ihrer Ablehnung des Friedensplans nicht auf stillschweigende Billigung rechnen 

können.“(S. 1112); „Für die kroatischen Gebiete unter UNPROFOR-Schutz streben wir eine 

für beide Seiten akzeptable Lösung an. Dabei muß die territoriale Integrität Kroatiens gewährt 

werden. Für die Krajina-Serben müssen Autonomieregelungen gefunden werden. Eine 

Verlängerung des UN-PROFOR-Mandats ist hierfür nach unserer entschiedenen Auffassung 

unverzichtbare Voraussetzung.“(Kinkel 1994, S. 1113); 

 

K103i Europa im Wandel 

K103i1 mehr Integration und Kooperation 

„Europa befindet sich in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess zu Kooperation und 

Integration“ (VPR 1992, S. 4); 

 

Kommentar [M599]: Europa als 
„eigenes Haus“-Konzept. 

Kommentar [M600]: EU  wird als 
HAUS versinnblidlicht = HAUS 
KONZEPT. 

Kommentar [M601]: Nicht zufällig 

wird erwähnt, dass eine Deutscher die 
Leitung einer EU-Mission übernommen 

hat. 



K103i2 Zone der Stabilität und Sicherheit 

„Einerseits hat sich Europa in den vergangenen 15 Jahren zu einer Zone der Stabilität und 

Sicherheit entwickelt“ (Bundesregierung 2004, S. 7); 

 

 

 

K103j Europa und die MOE-Staaten;  

„Zur politischen Verantwortung der Gemeinschaft gehört auch, dass wir jenen Ländern in 

Mittel- und Südosteuropa, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, nicht den Weg in 

die Gemeinschaft versperren. Wir wissen, dass die Wegstrecke dorthin noch lang und 

schwierig ist. Aber wir wissen auch: die Menschen in den Reformstaaten brauchen unsere 

Hilfe. Sie brauchen angesichts der gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Probleme, vor 

die sie der Umbruch stellt, eine europäische Perspektive“ (Kohl 1991, S. 444); „Wir dürfen 

nicht zulassen, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte – unsere gemeinsamen 

westlichen Werte – überschattet werden von schweren Rückschlägen beim wirtschaftlichen 

Wiederaufbau. Die Erfahrung der Zusammengehörigkeit und der Gemeinschaft aller Europäer 

erleichtern den Menschen in diesen Ländern den Weg in die Zukunft. Sie kann dazu 

beitragen, schwierige Minderheitenprobleme in einem neuen Geist zu lösen“ (Kohl 1991, S. 

444); 

„Die mittel- und osteuropäischen Staaten einschließlich der baltischen Staaten müssen noch 

weiter an die Europäische Union herangeführt werden. Ziel ist ihr Beitritt. Unter deutschem 

Vorsitz sollen die Weichen dafür gestellt werden, diese Länder beitrittsfähig und zugleich die 

Union aufnahmefähig zu machen“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); 

„Die Europäische Union unterstützt die Staaten Mittel- und Osteuropas auf ihrem Weg zu 

Demokratie und Marktwirtschaft. Die Völker in den Umbruchstaaten haben ihre Freiheit 

erkämpft. Wir haben sie dazu ermuntert. Wir werden sie jetzt nicht im Stich lassen. Wir 

werden ihnen schrittweise den Weg in die Europäisch-Atlantischen Institutionen 

öffnen.(Kinkel 1994, S. 1116); 

 

Kommentar [M602]: Auf Europa ist 
Verlass. 



K103k Grundlegende Überzeugungen mit Blick auf die europäische Identität 

K103k1 Europa als Friedensmacht 

„Die Staaten der EU leisteten und leisten im Auftrag und im Namen der VN wichtige Beiträge 

zur Erhaltung und Wiederherstellung des Friedens an zahlreichen Krisenherden der Welt“ 

(Kinkel 1994, S. 1113); 

 

K103k2 Europa als „Macht des Rechts“; „Zivilmacht mit Zähnen“ 

„Deutschland hat die Verabschiedung der Europäischen Sicherheitsstrategie nachdrücklich 

begrüßt. Die Strategie bleibt der Identität und den Werten der EU als „Macht des Rechts“ 

treu. Sie unterstreicht aber auch, dass die EU eine „Zivilmacht mit Zähnen“ geworden ist – 

willens zu handeln wenn Regeln gebrochen werden“ (Bundesregierung 2004, S. 27); 

 

K103K3 Nie wieder Krieg 

„Krieg ist innerhalb der Europäischen Union politisch und militärisch unmöglich geworden. 

Dies ist auf unserem Kontinent der Kriege die größte Errungenschaft des Europäischen 

Integrationsprozesses, die wir nie vergessen dürfen“ (Fischer 1999b, S. 7); 

 

K103K4 Europa des Wissens 

„Zur Sicherung unserer wirtschaftlichen Zukunft und der Grundlagen unserer sozialen 

Systeme, müssen vorhandene Ressourcen mobilisiert, Wachstum und Beschäftigung 

systematisch gestärkt sowie ein innovationsfreudiges „Europa des Wissens“ durch mehr 

Investitionen in Bildung und Forschung gefördert werden“ (Bundesregierung 2007, S. 6); 

„Bildung ist ein zentraler Schlüssel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb 

Europas und ein wichtiger Katalysator der europäischen Integration. Gemeinsames Ziel bleibt 

die Schaffung eines Europas des Wissens“ (Bundesregierung 2007, S. 11); 

 

K103K5 Europa als Risikogemeinschaft 

„Vor allem in Europa ist unter der Drohung nuklearer Zerstörungskraft aus gutem Grund die 

Bereitschaft militärische Mittel zur Lösung von Konflikten einzusetzen, drastisch 

zurückgegangen. Ungeachtet divergierender Interessen versteht die europäische Staatenwelt 

sich zunehmend als eine Risikogemeinschaft, die ihre Probleme friedlich lösen möchte und 

hierzu Stabilität und Rationalität in ihren Beziehungen anstrebt“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

Kommentar [M603]: Hier lobt Kinkel 
eindeutig die EU selbst. Da die Beteiligung 

deutscher Streitkräfte an solchen Einsätzen 

keineswegs unstrittig ist, kann Kinkel durch 
die ilokutionäre Rolle des Vertreter Europas 

etwas über deutsche Beteiligungen mit 

aussagen, was ihm als direkte Rede über 
deutsche Ziele und Motive nur schwer 

möglich wäre. Es entsteht das Bild Europas 

als Friedensmacht. 

Kommentar [M604]: „Macht des 
Rechts“ aber gleichzeitig „Zivilmacht mit 

Zähnen“. Im Kern des hier beschriebenen 
Wandels steht die Verteidigung der Rechte 

und Regeln, notfalls eben auch durch 

Gewalt. 

Kommentar [M605]: Die 

Unmöglichkeit des Krieges als größter 
Erfolg der europäischen Integration. 



K103K6 Europa als Wertegemeinschaft 

 

    

  „Aber unser Europa zeichnet sich durch mehr aus als durch wirtschaftliche Stärke, 

Leistungsfähigkeit, Erfindergeist und Arbeitsfleiß. Europa, das ja nie geographisch, 

sondern immer politisch definiert war, steht nach unserer Auffassung für eine ganz 

spezifische Kultur und auch Lebensform. In Europa, unserem Europa, hat sich ein 

eigenes, auch einzigartiges Zivilisations- und Gesellschaftsmodell durchgesetzt, das 

auf dem Gedanken der europäischen Aufklärung fußt und auf Teilhabe aller 

Menschen als Triebkraft für seine Entwicklung setzt. Dieses Europa, das so mühevoll 

aus seiner blutigen Vergangenheit zur freiheitlichen und friedlichen Gegenwart und 

Zukunft gefunden hat, ist eine echte Wertegemeinschaft geworden. Das europäische 

Modell der Verbindung aus Eigeninitiative und Gemeinsinn, aus Individualität und 

Solidarität, hat sich bewährt. Wir, die Deutschen, haben unseren Beitrag dazu 

geleistet. Es ist ein Modell, das sich auch in Zeiten der Globalisierung durchsetzen 

kann und ohne dass wir es exportieren können oder wollen, auch vielen anderen 

Entwicklungschancen bietet. Die Europäische Union ist die Antwort der Völker auf 

Krieg und Zerstörung. Sie ist unsere Antwort auf die Globalisierung und auch auf die 

Herausforderung durch Instabilität und durch Terrorismus“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

    

 „Dieses Europa bedeutet - das muss man immer wieder deutlich machen - weit mehr 

als einen Binnenmarkt. Dieses Europa bedeutet ein politisches Gemeinwesen, das 

sich auf der Grundlage einer gemeinsamen europäischen Kultur und Lebensweise 

begreift. Diese Grundlage ist das ganz einzigartige europäische Sozial- und 

Gesellschaftsmodell, das auf umfassender Teilhabe im Politischen wie im 

Ökonomischen und den Prinzipien der Aufklärung beruht, das heißt auf den 

unveräußerlichen Rechten und Freiheiten des Einzelnen, aber eben auch und nicht 

zuletzt auf Solidarität und Verantwortung, die in einer wachen und starken 

Bürgergesellschaft verwirklicht werden“ (Bundesregierung 2002c); 

 

    

Kommentar [M606]: Europa ist nicht 
geografisch, sondern politisch definiert. 

Europa wird durch ein einzigartiges 
Zivilisations- und Gesellschaftsmodell 

gekennzeichnet. Hierbei stehen die 

Gedanken der europäischen Aufklärung im 
Mittelpunkt, die Idee der Teilhabe der 

Menschen. Die EU wird so als „echte 

Wertegemeinschaft“ definiert. Dabei wird 
der missionarische Eifer auch nicht durch 

die Einlassung gemildert, man könne und 

wolle dieses Erfolgsmodell nicht 
exportieren. Denn schließlich gilt die 

Annahme: „Die Europäische Union ist die 

Antwort der Völker auf Krieg und 
Zerstörung“. Hier wird durchaus ein 

Weltvorbildsanspruch sichtbar. 

Kommentar [M607]: Europa ist mehr 
als ein Binnenmarkt, es ist eine 

Wertegemeinschaft mit gemeinsamer 
Kultur und Lebensweise. Hierbei stehen die 

Prinzipien der Aufklärung im Kern des 
Vergemeinschaftung. Dies zeigt klare 

Grenzen für die weitere Aufnahme neuer 

Mitglieder - zumal mit Blick auf die Türkei 
- auf. 



  „Wir sehen daran auch, dass Europa von Anfang an mehr war als nur eine Zweck- 

oder Interessengemeinschaft. Europa hat sich immer auf gemeinsame Werte 

gegründet, ist sich immer seiner gemeinsamen Geschichte bewusst gewesen und 

hat einen gemeinsamen Willen, die Zukunft zum Wohle aller zu gestalten. Genau 

über diesen Willen werden wir mit dem Blick auf die Zukunft auch zu sprechen 

haben“ (Bundesregierung 2006); 

 

„Alle institutionellen Fortschritte und die Neuausrichtung der Europäischen Union 

sind letztlich aber nur möglich, wenn wir Europäerinnen und Europäer uns unserer 

Werte bewusst sind, ja, wenn wir diese Werte zur Richtschnur unseres Handelns 

machen. Ich denke, dass diese Richtschnur auch dazu beitragen kann, die 

Bürgerinnen und Bürger von Europa zu überzeugen, indem wir unsere 

Gemeinsamkeiten bewusst machen, indem wir deutlich machen, dass wir auf der 

Basis unserer Werte gemeinsam in der Welt handeln“ (Merkel 2007); 

 

 

 

 

 

K103l mögliche Konfliktlinien zwischen EU-Institutionen, EU-Partnern und 

Deutschland; deutsche Forderungen und Interessen 

K103l1 öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Kreditinstitute 

„Die neue Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die Europäische Kommission die in 

Protokollen zum Vertrag von Amsterdam festgelegten Zusagen zum öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten entsprechend den 

Verhandlungsabsprachen einhält, d.h. den geltenden Rechtsstatus beihilferechtlich nicht 

beanstandet“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 43); 

„Um den Rechtsrahmen für Fernsehdienste den technologischen Entwicklungen insbesondere 

durch das Internet anzupassen, wird der Vorsitz die Arbeiten an der Revision der 

Fernsehrichtlinie fortsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 12); 

 

K103l2 Chemikalienpolitik 

„Die künftige Gestaltung der EU-Chemikalienpolitik ist ein zentraler Prüfstein für die 

Glaubwürdigkeit der Wettbewerbs-Strategie. Die chemische Industrie spiele eine wichtige 

Kommentar [M608]: Europa als 
Wertegemeinschaft ist mit einem 
gemeinsamen Willen ausgestattet. 

Kommentar [M609]: Ziel ist die 

Neuausrichtung der Europäischen Union 
anhand gemeinsamer Werte. 

Kommentar [M610]: Hier scheint 
zwischen Gemeinschaftsinteresse und 

nationalem Interesse ein Konflikt zu 
bestehen. Eine Anreicherung des 

Kontextwissens wäre bestimmt hilfreich! 



Rolle bei der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. Der Chemiestandort 

Deutschland muss deshalb erhalten und gestärkt werden. Der REACH-Verordnungsvorschlag 

muss mit dem Ziel grundlegend verändert werden, die Chemikaliensicherheit und den Schutz 

der Gesundheit der Menschen zu verbessern ohne dabei die Herstellung von Chemikalien zu 

verteuern oder ihre Anwendung bürokratisch zu behindern“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 20); 

 

    

„Es ist des Weiteren eine Einigung betreffend die Chemieindustrie gelungen“ 

(Bundesregierung 2006);  

 

 

„Der deutsche Vorsitz strebt den Abschluss der Beratungen über die Richtlinie zu bestimmten 

gefährlichen Stoffen in Gewässern an und wird sich  für ein sicheres, effizienteres 

Chemikalienmanagement auf EU- und globaler Ebene einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 

16); 

 

K103l3 Dienstleistungsrichtlinie 

„Ein funktionierender EU-Binnenmarkt auch im Bereich der Dienstleistungen ist für 

Deutschland von herausragendem volkswirtschaftlichem Interesse. Hieran werden wir uns bei 

der weiteren Beratung der EU-Dienstleistungsrichtlinie orientieren. Die Mitgliedstaaten 

müssen die Möglichkeit bewahren, im Rahmen der allgemeinen Grundsätze des EG-Vertrages 

auch weiterhin hohe Standards für die Sicherheit und Qualität von Dienstleistungen (zum 

Beispiel zum Schutz der Gesundheit, der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit) 

durchzusetzen. Das Herkunftslandprinzip in der bisherigen Ausgestaltung führt uns nicht in 

geeigneter Weise zu diesem Ziel. Deshalb muss die Dienstleistungsrichtlinie überarbeitet 

werden. Wir werden ihr auf europäischer Ebene nur zustimmen, wenn sie sozial ausgewogen 

ist, jedem Bürger den Zugang zu öffentlichen Gütern hoher Qualität zu angemessenen Preisen 

sichert und Verstöße gegen die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt nicht zulässt“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 20); 

 

    

 „Es ist eine grundsätzliche Einigung über die Dienstleistungsrichtlinie gelungen“ 

(Bundesregierung 2006);  

 

Kommentar [M611]: Hier scheint ein 
weiteres wichtiges Konfliktpotential zu 

liegen, das durchaus einiges an 

Erklärungskraft für die Entwicklung der 
deutschen Europapolitik entfalten kann. 

Anreicherung des Kontextwissens erscheint 

aussichtsreich! Was verbirgt sich hinter 
dem REACH-Verordnungsvorschlag? Die 

deutsche chemische Industrie sieht sich als 

in besonderem Maße von den Folgen der 
REACH-Verodnung betroffen. „Gut ein 

Viertel des Chemieumsatzes der EU und 
fast jeder vierte Chemie-Arbeitsplatz in 

Europa wird von Unternehmen in 

Deutschland beigesteuert. Dies macht 
Deutschland zur Nummer eins im 

europäischen Chemiegeschäft.“ 

(Stellungnahme des VCI zur Abstimmung 
des Europaparlament. REACH: eine große 

Herausforderung für die Branche, verfügbar 

unter: 
http://www.vci.de/default2~cmd~shd~docn

r~119608~lastDokNr~-1.htm, rev. 9.3.07). 

Kommentar [M612]: Erstmals stellt 
die BR klare Bedingungen in Richtung 

Brüssel auf. Hier werden ausnahmsweise 
deutsche Erwartungen formuliert von deren 

Erfüllung die Zustimmung abhängig 

gemacht wird. Das stellt ein 
bemerkenswertes Novum dar! Recherche 

zur Dienstleistungsrichtlinie erscheint 
vielversprechend zu sein! 

http://www.vci.de/default2~cmd~shd~docnr~119608~lastDokNr~-1.htm
http://www.vci.de/default2~cmd~shd~docnr~119608~lastDokNr~-1.htm


 

K103l4 Steuerdumping 

„Steuerdumping in der EU, mit dem Anreize zu Verlagerungsinvestitionen aus Deutschland 

hinaus gesetzt werden, darf nicht zugelassen werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu 

vermeiden. Den Mitgliedstaaten, die gemessen an ihrer Wirtschaftskraft bei den 

Unternehmenssteuern eine Mindeststeuerquote unterschreiten, sollen die EU-

Regionalfördermittel gekürzt werden. Dies lässt – im Gegensatz zu Mindeststeuersätzen – den 

Beitrittstaaten die Freiheit, ihr Steuerrecht nach nationalen Bedürfnissen zu gestalten, wenn 

sie bereit sind, auf die volle Höhe der EU-Strukturfondsmittel zu verzichten“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 20); „Wir werden die unter europarechtlichen Aspekten 

zweifelhaften Normen überprüfen und anpassen, um Rechtsunsicherheiten für den Standort 

Deutschland zu vermeiden. An der Erarbeitung von grenzüberschreitend wirksamen 

gemeinsamen steuerrechtlichen Lösungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ebenso 

wie in der OECD werden wir uns aktiv beteiligen. Wir werden deshalb unsere intensive 

Zusammenarbeit mit der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten der Union fortsetzen. 

Dabei werden wir insbesondere auf einen fairen Wettbewerb und die Einhaltung fairer 

steuerlicher Praktiken Wert legen. Wegen der zunehmenden Bedeutung des Europäischen 

Gerichtshofs in Steuersachen werden wir, soweit erforderlich, Normen des deutschen 

Steuerrechts verteidigen, um die bislang erreichten Grundsätze des internationalen 

Steuerrechts zu wahren und damit schwerwiegende finanzielle Auswirkungen auf unsere 

nationalen Haushalte zu vermeiden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 72); „Wir streben eine 

gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung und eine Annäherung 

der Mindeststeuersätze an, um unfairen Steuerwettbewerb zu verhindern“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 128); 

„Schließlich sieht Deutschland in der Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage für die 

Unternehmensbesteuerung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen. Dieses Projekt soll in der deutschen 

Präsidentschaft weiter vorangebracht werden, damit die Kommission wie angekündigt ihren 

Legislativvorschlag 2008 vorlegen kann“ (Bundesregierung 2007, S. 7); „Eine effektive 

Bekämpfung von Steuermissbrauch leistet einen wichtigen Beitrag zur Tragfähigkeit der 

öffentlichen Haushalte. Die Sicherstellung einer gerechten Umsatzsteuererhebung und die 

Sicherung des Steueraufkommens werden deshalb ein wichtiger Punkt des deutschen 

Vorsitzes sein“ (Bundesregierung 2007, S. 8); 

 

Kommentar [M613]: Erstaunlich 
sarkastischer Tonfall! Die BR definiert 
klare nationale Interessen und formuliert 

Forderungen auf europäischer Ebene, um 

diese umzusetzen und zu unterstützen. Im 
Vergleich zu allen vorgängigen 

Koalitionsvereinbarungen stellt dies ein 

signifikantes Novum dar. In der 
Deutlichkeit der Positionierung ist eine 

gänzlich neue Qualität erreicht, die selbst 

die „Schrödersche“ EU-Politik in den 
Schatten stellt. Enge nationale 

Interessenpolitik innerhalb der EU. 

Kommentar [M614]: Wichtig ist der 
Gedanke der „Fairness“ in Fragen der 

Steuerpolitik. Augenscheinlich sieht die BR 
hier Defizite, weshalb sie sogar von der 

„Verteidigung“ der deutschen Normen 

spricht. Zwischen der Idee der „nationalen 
Wirtschaft“ und dem Problem des 

Steuerdumpings besteht insofern ein 

Zusammenhang, als dass daraus ersichtlich 
wird, dass große Firmen ihren Sitz eben 

problemlos ins Ausland verlegen können. 

Dies dürfte Teil der Erklärung sein, 
weshalb die BR den Mittelstand besonders 

unterstützt. 

Kommentar [M615]: Wie ist der Stand 
der Dinge in Fragen der einheitlichen 

Unternehmensbesteuerung in der EU? 

Kommentar [M616]: Kontextwissen 
anreichern: Wessen Steuermissbrauch muss 
EFFEKTIV bekämpft werden? Wer ist hier 

adressiert? 



K103l5 EU-Subventionspolitik 

„Um den Mitnahmeeffekt von Subventionen zu Lasten von deutschen Arbeitsplätzen und 

öffentlichen Haushalten zu beschränken, streben wir ferner innerhalb der EU eine 

Einvernehmensregel zum Abbau von Subventionen bei Betriebsverlagerungen (analog der 

Einvernehmensregel im Rahmen der deutschen Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftstruktur“) an. Dies soll dazu beitragen, die Wirkung enormer 

Fördergefälle zu mildern und die Absiedlung von Arbeitsplätzen ohne volkswirtschaftlichen 

Mehrwert innerhalb der EU in Gebiete mit hohen Förderintensitäten zu verringern. Insgesamt 

muss das Fördergefälle von Ziel-1-Gebieten in EU-Beitrittsländern zu benachbarten Nicht-

Ziel-1-Gebieten auf maximal 20 Prozentpunkte begrenzt werden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

21); 

 

K103l6 Arbeitnehmerfreizügigkeit 

    

 „Auch in der Frage der Freizügigkeit haben Mitgliedstaaten auf der einen Seite und 

Beitrittsländer auf der anderen Seite, wie ich finde, Augenmaß und politische 

Verantwortung bewiesen. Wir sind alle davon ausgegangen, dass es wichtig ist, dass 

das neue, große Europa möglichst niemandem Angst macht, schon gar nicht den 

Europäern selbst. Es war diese Bundesregierung, die eine siebenjährige 

Übergangsfrist bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit durchgesetzt hat. Dadurch können 

wir vor allem in den kritischen ersten Jahren den Zugang zu unseren Arbeitsmärkten 

mit den neuen Mitgliedstaaten entsprechend dem, was vernünftig und deshalb 

geboten ist, nicht zuletzt bilateral regeln. Mittel- und langfristig wird sich ein unter 

Umständen entstehender Migrationsdruck aufgrund des hohen Wachstums in den 

neuen Mitgliedstaaten ohnehin ganz deutlich relativieren. Das haben unsere 

Erfahrungen zum Beispiel bei der Süderweiterung mit Portugal und Spanien 

eindeutig bewiesen“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

„Mit den 2004 beigetretenen neuen Mitgliedstaaten sowie mit Rumänien und Bulgarien 

wurden Übergangsfristen von bis zu 7 Jahren zur Einschränkung der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbart. Nach Ablauf der ersten zweijährigen Übergangsfrist 

2006 werden wir von der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 3 Jahre Gebrauch machen 

Kommentar [M617]: Erneutes Beispiel 
für seitens der BR enger definierte nationale 
Interessen. Was hat es mit der 

angeprochenen „deutschen 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur““ auf sich 

und was sind Ziel-1-Gebiete? 

Kommentar [M618]: Die 
Bundesregierung hat also eine siebenjährige 

Übergangsfrist bei der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit „durchgesetzt“, 

um den erwarteten Migrationsdruck zu 

mildern. 



und uns anschließend in Absprache mit der EU-Kommission für eine weitere Verlängerung 

um 2 Jahre einsetzen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 21); „Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint vor 

dem Hintergrund der arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftspolitischen Entwicklung in 

Deutschland die Beibehaltung der Übergangsfristen bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die 

neuen zehn Beitrittsländer notwendig. Die Übergangsfristen haben den deutschen 

Arbeitsmarkt vor einer verstärkten Migration geschützt“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 32); „Wir 

werden dafür Sorge tragen, dass im erweiterten Europa faire Wettbewerbsbedingungen 

eingehalten werden und es nicht zu sozialen Verwerfungen, etwa durch Lohndumping und 

illegale Beschäftigung kommt. Durch Übergangsfristen bleibt der deutsche Arbeitsmarkt bis 

zu sieben Jahre vor dem unkontrollierten Zuzug von Arbeitsnehmern geschützt, Außerdem 

werden die Personenkontrollen an den Grenzen zu den neuen Mitgliedstaaten erst entfallen, 

wenn die strengen Sicherheitsstandards des Schengen-Abkommens erfüllt sind“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 129); 

 

hK103l7 die gegenwärtige Krise der EU 

    

  „Es hat nichts mit einer Drohung zu tun, wenn der Finanzminister und die Vertreter 

anderer Nettozahlerländer – Deutschland steht dabei nicht an erster Stelle – zu 

Beginn der Finanzverhandlungen, die im Januar 2004 beginnen, mit vollem Recht 

darauf hinweisen, dass die Ein- Prozent- Grenze für uns notwendig, wichtig und 

richtig ist. Die Länder, die heute am Tisch sitzen, sollten nicht einfach damit rechnen 

– das ist Sinn und Zweck des Ganzen –, dass sie so weitermachen können wie 

bisher; es kommen zehn neue Länder hinzu und die Nettozahler werden ihre 

Leistungen wesentlich erhöhen. Ich kann Ihnen nur sagen: Dieser Hinweis ist 

berechtigt“ (Bundesregierung 2003);  

 

    

  „Wir halten an der Position fest: Wir wollen diesen Verfassungsentwurf umsetzen. 

Wir wollen kein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und kein 

Kerneuropa; aber die Nichtumsetzung des Verfassungsentwurfes kann eine 

entsprechende Entwicklung zur Folge haben. In diesem Sinne hat sich Herr Kollege 

Lamers, wenn ich mich richtig entsinne, gestern oder heute in einem Interview 

geäußert. Sie können ihn deshalb nicht plötzlich als einen Antieuropäer bezeichnen.  

Kommentar [M619]: Nächstes  
Beispiel für engere nationale 
Interessendefinition. 

Kommentar [M620]: Deutschland 
muss sich vor Migration schützen. 

Kommentar [M621]: Wie weit die 
Verschiebung des Möglichkeitenraums 

vorangeschritten ist, macht diese Sequenz 
deutlich. Die Erweiterung der EU wird 

inzwischen als gefährliche Entwicklung 

bewertet, vor deren Folgen es sich so lange 
wie möglich zu schützen gilt, und nicht 

mehr als Grundlage von Frieden und 

Sicherheit für das EINE Europa. 

Kommentar [M622]: Welche Länder 
hatten damals den Brief der Nettozahler 

mitunterzeichnet? Ist der Brief mit den 
gescheiterten Verhandlungen in Brüssel in 

Beziehung zu bringen oder mit dem Brief 

der 8 im Vorfeld des Irak-Krieges? 



Wir wollen diesen Verfassungsvertrag, aber wir wollen nicht, dass man beim 

Abstimmungsverfahren auf den Vertrag von Nizza zurückfällt. Deshalb werden wir 

uns um einen Kompromiss bemühen – und zwar auf der Grundlage des neuen 

Systems, welches da heißt: Gestaltungsmehrheit statt Blockademinderheiten! Das ist 

unsere Position“ (Fischer 2003); 

 

 

 

 

 

 

„Die gegenwärtige Krise der EU begreifen wir als Chance, das europäische Projekt an den 

Anforderungen unserer Zeit auszurichten“ (Koalitionsvereinbarung 2005, S. 126); „Dies wird 

nur gelingen, wenn wir uns gemeinsam in Europa auf das Wesentliche konzentrieren, über die 

Ziele und Aufgaben, die Zuständigkeiten und Grenzen der erweiterten Europäischen Union 

verständigen, den Grundsatz der Subsidiarität strikt beachten, unsere nationalen 

Reformanstrengungen, insbesondere im Euro-Raum, wirksamer miteinander verknüpfen und 

unsere Bürgerinnen und Bürger besser über die Fortentwicklung der europäischen Union 

informieren“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

 

    

 „Die Erwartungen an Deutschland in diesem Bereich sind so immens, weil sich 

Europa im Augenblick in einer tiefen Krise befindet. Im Kern gründet diese Krise – 

das ist meine Überzeugung – auf fehlendem gegenseitigen Vertrauen. Es gab 

schwere Rückschläge bezüglich des Verfassungsvertrages. Hinsichtlich der 

Finanzen der Europäischen Union gibt es starke Interessenkonflikte zwischen den 

einzelnen Mitgliedstaaten. Der Lissabon- Prozess, der Prozess, Europa zum 

dynamischsten Kontinent der Welt zu machen, ist bei weitem nicht so 

vorangekommen, wie er hätte vorankommen müssen. Im Fortgang der Erweiterung 

der Europäischen Union stellen sich drängende Grundsatzfragen: Wie weit reicht 

Europa? Was ist Sinn und Zweck der europäischen Einigung?  

Ich glaube, es hat keinen Sinn, um diese Krise herumzureden, auch heute nicht. Es 

kommt vielmehr darauf an, sie zu meistern. Wir können sie aber nur gemeinsam mit 

Kommentar [M623]: Die BR zieht also 
ein Europa unterschiedlicher 

Geschwindigkeiten oder ein Kerneuropa 

durchaus für den Fall in Betracht, dass der 
Verfassungsentwurf nicht umgesetzt wird. 

Die Kurzformel und zentrale Problematik 

der damaligen Situation lautet ; 
Gestaltungsmehrheit statt 

Blockademinderheit“. 

Kommentar [M624]: Die Krise der EU 
wird eingestanden, ohne zu benennen, 

worin sie genau besteht. Die BR jedenfalls 
möchte die Krise als Chance nutzen und die 

EU insgesamt reformieren. Was erneut den 

Anspruch auf Gestaltungsmacht ausdrückt. 

Kommentar [M625]: Nachdem die BR 
zuvor den eigenen Führungsanspruch in 

Europa und die europäische Krise 
festgestellt hat, formuliert sie nun die 

grundlegenden Überzeugungen zur 

Überwindung der Krise. Dabei fällt auf, 
dass die Mitgliedstaaten offensichtlich zu 

wenig das Wesentliche vom 

Unwesentlichen trennen, die Kompetenzen 
schlecht geregelt sind, das 

Subsidiaritätsprinzip nicht konsequent 

genug beachtet wird und die Bürgerinnen 
und Bürger zu schlecht über die EU-

Politiken informiert werden. 



unseren Nachbarn, mit unseren Partnern meistern, und zwar den großen und den 

kleinen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

 

K103l8 Deutsche Sprache und deutsche Interessen 

„Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Stellung der deutschen Sprache in Europa ihrer 

Bedeutung entsprechend berücksichtigt wird. Wir wollen für eine abgestimmte und effiziente 

Vertretung deutscher Interessen in den europäischen Institutionen sorgen“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 127); 

 

K103l9 Harmonisierung der Verbrauchssteuern; Energiepolitik 

„Es sollte angestrebt werden, besondere Verbrauchssteuern durch eine Anhebung sowie 

strukturelle Angleichung der Mindestsätze weiter zu harmonisieren. Darüber hinaus gilt es, 

die Bemühungen um eine EU-weite CO2-Energiesteuer fortzusetzen, die die 

Standortbedingungen nicht verschlechtert“ (Europabeauftragte 1994, S. 10); 

„Die Schaffung eines Binnenmarktes im Bereich der Energie ist eine wesentliche 

Hauptaufgabe. Hierzu gehört die Harmonisierung von Umweltschutznormen und der 

indirekten Steuern. Eine weitere Harmonisierung der Mineralölsteuer würde sich aus 

energiepolitischer Sicht positiv auswirken, ebenso wie die Einführung einer EU-weiten CO2-

/Energiesteuer. Die Beratungen zur Umsetzung der Europäischen Energiecharta sollten zu 

einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 15); 

 

 

K103l10 Harmonisierung der Vorschriften über Exportkontrollen 

„Durch die Harmonisierung der Vorschriften über die Exportkontrollen bei Gütern mit 

doppeltem Verwendungszweck sollten in diesem sensiblen Bereich einheitliche Vorschriften 

für den Export dieser Güter und damit auch einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen 

werden“ (Europabeauftragte 1994, S. 11); 

 

K103l11 Anpassung der Richtlinien zur Gentechnik 

„Die Bundesregierung setzt sich für eine Anpassung der Richtlinien zur Gentechnik ein“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 13); 

Kommentar [M626]: Die Kanzlerin ist 
davon überzeugt, dass die europäischen 
Partner eine Lösung der EU-Krise durch 

Deutschland erwarten. Dies zeigt, dass die 

Bundesregierung die Rolle Deutschlands als 
maßgeblichen Problemlöser und Gestalter 

innerhalb der EU definiert. Auch wenn 

dieses Wort keinesfalls Verwendung findet, 
nimmt Deutschland somit durchaus die 

Rolle eines Hegemons ein. Als Krisenfelder 

benennt Merkel die Rückschläge bezüglich 
des Verfassungsvertrages, den Beitragsstreit 

und den stockenden Lissabon-Prozess. 

Noch viel spannender jedoch sind die von 
Merkel gestellten Fragen (FRAGEN als 

HINWEIS AUF KRISEN und damit klare 

Hinweise auf besonders akute 
Handlungsprobleme). „Wie weit reicht 

Europa?“ könnte darauf hinweisen, dass die 

Bundesregierung ein Ende des 
Erweiterungsprozesses für ratsam erachtet 

und „Was ist Sinn und Zweck der 

europäischen Einigung?“ macht kenntlich, 
dass darüber verschiedene Vorstellungen 

bestehen und berührt gewissermaßen die 

Frage der Finalität der EU. 

Kommentar [M627]: Nicht allein die 
Forderung nach einer Besserstellung der 

deutschen Sprache ist gänzlich neu, sondern 

auch die Deutlichkeit mit der die 
„Bedeutung“ der deutschen Sprache betont 

wird. Auch diese Stelle kann als 

hervorragender Beleg für einen neuen 
Handlungsstil deutscher Europapolitik 

dienen, der die nationalen Interessen enger 

definiert und offensiver vertritt. 

Kommentar [M628]: CO2-
Energiesteuer wurde also bereits 1994 

vorgeschlagen. Der Vorschlag, die 
Verbrauchssteuern anzugleichen und zu 

harmonisieren dürfte ebenfalls aus enger 

definierbaren nationalen Interessen erfolgt 
sein. 

Kommentar [M629]: Erneut ist die 
Harmonisierung wichtiges Ziel. Was wurde 

aus der Idee einer Europäischen 
Energiecharta? 

Kommentar [M630]: Lässt sich noch 
herausarbeiten, wie diese Initiative 

verlaufen ist? 

Kommentar [M631]: Offensichtlich 
war die BR immer daran interessiert, die 
eigenen nationalen Interessen in Relation zu 

den europäischen Partnern zu schützen, zu 

fördern oder durchzusetzen. 



 

K103m Überzeugungen mit Blick auf das europäisch-russische Verhältnis 

„Parallel dazu muss ein solides und nachbarschaftliches Verhältnis zu Russland und den 

anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion sichergestellt werden. Die Europäische Union 

hat entscheidende Mitverantwortung für die politische, wirtschaftliche und soziale 

Stabilisierung in diesen Ländern“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); 

„Die Europäische Union sollte sich auch um besondere Beziehung zu Russland und der 

Ukraine bemühen und sie bei ihrer Einbeziehung in gesamteuropäische Strukturen 

unterstützen“ (Europabeauftragte 1994, S. 18); 

„Für die Zukunft heißt das: Eine auf Demokratie und Marktwirtschaft gegründete 

Friedensordnung für ganz Europa wird nur möglich sein, wenn wir auch die Reformstaaten in 

Mittel- und Osteuropa in diese Strategie der Verflechtung der Interessen einbeziehen. Dies 

bedeutet eine dreifache Herausforderung: - Wir müssen die Europäische Union nach Osten 

erweitern, damit auch dort Wachstum und Wohlstand die Grundlage für politische Stabilität 

bieten können; - wir müssen die NATO nach Osten erweitern, weil es ohne äußere Sicherheit 

keine wirtschaftliche Entwicklung geben kann; - wir müssen das Verhältnis zu Russland und 

den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion konstruktiv gestalten“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

„Unser Ziel bleibt es zu verhindern, dass jemals wieder eine erneute Frontstellung den 

europäischen Kontinent spaltet. Seit dem 1. Januar hat die Europäische Union mit Russland 

eine 1200 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Russland bleibt die größte Militärmacht auf 

unserem Kontinent. Eine Friedensordnung für ganz Europa wird sich nur mit und nicht gegen 

Russland verwirklichen lassen. Aber: Ein Vetorecht Russlands kann es nicht geben. Die 

Erweiterung von Europäischer Union und NATO ist im Grundsatz beschlossen. Es liegt auch 

im russischen Interesse, dass dieser Erweiterungsprozess nicht konfrontativ, sondern 

kooperativ und evolutionär verläuft Wir verfolgen eine Doppelstrategie: Die Politik der 

Erweiterung ergänzen wir durch das Angebot zur umfassenden Kooperation mit den Staaten, 

die nicht beitreten werden oder können. Wir bieten Russland schon heute eine 

Sicherheitspartnerschaft mit der NATO, eine Wirtschaftspartnerschaft mit der Europäischen 

Union und eine politische Partnerschaft im G-7-Kreis. Die strategische Partnerschaft mit 

Russland müssen wir parallel zur Erweiterung der NATO weiterentwickeln und auf ein 

qualitatives neues Niveau heben. Es muss aber klar sein: Demokratie und Menschenrechte 

gehören zur Geschäftsgrundlage einer dauerhaften und vertrauensvollen Partnerschaft, auch 

mit Russland. Wie der NATO-Erweiterungsprozess, wie die Kooperation zwischen Ost und 

West schließlich verlaufen wird, hängt deswegen auch vom Verhalten Russlands ab. Das 

Kommentar [M632]: Interessant wie 
schwach Russland hier wahrgenommen 
wird, als völliger Sanierungsfall, als der 

„kranke Mann“ Europas. Gerade durch das 

„Verantwortungsargument“ wird deutlich, 
wie damals über die Machtverhältnisse 

gedacht worden ist. 

Kommentar [M633]: Das Verhältnis 
zu Russland soll „konstruktiv“ gestaltet 

werden. Insgesamt recht blutleere Passage. 
Insgesamt scheinen nur wenige konkrete 

Ideen für die praktische Ausgestaltung 

dieses konstruktiven Verhältnisses 
vorzuliegen. Möglicherweise zeigt dies aber 

auch an, wie gering die Gestaltungs- und 

Konzeptionsanstrengungen damals 
ausgefallen sind. 



russische Vorgehen in Tschetschenien belastet die bilateralen und multilateralen Beziehungen 

– auch in bezug auf die Sicherheitspolitik. Zusammenarbeit ist eine Zweibahnstraße, auch 

Russland muss sich an die vereinbarten Spielregeln halten“ (Kinkel 1995d, S. 94f); 

    

  „Europa kann seine friedliche Einheit nur mit einem demokratischen Russland, der 

Ukraine und den anderen Nachfolgestaaten finden“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Wir wollen dieses neue Instrument („Gemeinsame Strategie der GASP“, Anm. U.R.) 

zunächst auf Nachbarregionen der Europäischen Union anwenden, um bereits auf dem 

Europäischen Rat in Köln eine erste gemeinsame Strategie für Russland – wenn möglich auch 

für die Ukraine – zu verabschieden. Die langfristige Schaffung einer prosperierenden 

demokratischen Zivilgesellschaft in Russland ist von größter Bedeutung für die Stabilität ganz 

Europas“ (Fischer 1999b, S. 6); 

 

    

  „Ich will erläutern, wie wir den Stand der gegenwärtigen Beziehungen momentan 

sehen, und zwar zunächst unterschieden zwischen den europäisch- russischen 

Beziehungen auf der einen Seite und den deutsch- russischen Beziehungen im 

Besonderen“ (Steinmeier 2006); 

 

    

  „Zwei Antworten will ich geben: diese Partnerschaft ist inzwischen umfassend, 

langfristig und auf beiderseitigen Nutzen angelegt. Und sie ist mittlerweile, finde ich, 

auch belastbar, selbst dann, wenn wir in dem einen oder anderen Fall miteinander 

kritisch umgehen. 

Mir scheint, dass viele den besonderen Charakter dieser Beziehungen heute schon 

allzu selbstverständlich finden. Und ich sage gleichwohl, die enge Zusammenarbeit 

zwischen der EU und Russland beruht auf strategischen Entscheidungen beider 

Seiten. 

Die russische Führung hat wiederholt bekräftigt, Russland wolle sich stärker in 

Europa engagieren. Ich erinnere dabei auch an die bemerkenswerte Rede, die 

Präsident Putin im Deutschen Bundestag im Jahre 2001 gehalten hat. Und das ist, 

so seinen Worten zufolge, mehr als eine geographische Orientierung. Dahinter steht 

Kommentar [M634]: Aus der Sequenz 

geht hervor, dass auch wenn die Gefahr 
einer sicherheitspolitischen Spaltung des 

Kontinents nicht sonderlich wahrscheinlich 

erscheint, diese doch unbedingt verhindert 
werden soll und dass die größte Gefahr 

hierbei immer noch von Russland ausgeht. 

Der Passus bezieht sich offensichtlich auf 
Einwände der russischen Regierung gegen 

die anstehende Osterweiterung von NATO 

und EU, was durch den Hinweis auf die 
Idee des russischen Vetorechts belegt ist, 

die seitens der BR abgelehnt wird. Im 

Gegenteil, es wird der russischen Regierung 
mitgeteilt, dass diese Erweiterung eine 

ausgemachte Sache sei und es nicht im 

Interesse Russlands liegen könne, deswegen 
eine konfrontative Politik zu betreiben. Um 

Russland zur Kooperation zu bewegen 
wurden die Kooperationen im G-7-Kreis, 

der NATO und EU angeboten. 

Überraschend deutlich wird zu diesem 
Zeitpunkt Kritik am Tschetschenienkonflikt 

formuliert und die Bedeutung von 

Menschenrechten und Demokratie 
hervorgehoben und in diesem Kontext von 

einer „Belastung“ der bi- und multilateralen 

Beziehungen gesprochen. Der Verweis 
darauf, dass „auch Russland sich an die 

vereinbarten Spielregeln“ halten müsse, 

erinnert ein wenig an den Umgang mit 
einem trotzigen Kind, dem man zwar 

gewissermaßen Verständnis in vielerlei 

Hinsicht entgegen zu bringen bereit ist, 
jedoch einige Grenzen nicht übertreten 

werden dürfen. Russland als pubertierende 

Nation, die in ihrer Entwicklung jedenfalls 
den reiferen Demokratien des Westens 

hinterher hinkt und gelegentlich 

gemaßregelt werden muss, jedenfalls nicht 
für ganz „voll“ genommen wird.  

Kommentar [M635]: Was meinte 
Kinkel damit? Ist ein demokratisches 

Russland wirklich Bedingung für die 
friedliche Einheit Europas? Wahrscheinlich 

spricht er hier nicht von der EU, sondern 

vom größeren Europa dessen Teil eben 
auch Russland ist, quasi vom OSZE-

Europa. 

Kommentar [M636]: Was ist aus 

diesem Instrument geworden? 
Offensichtlich hat sich das Konzept der 

Mehrheitsentscheidungen im Bereich der 

GASP nicht in allen Feldern und schon gar 
nicht im genannten Fall der 

Nachbarschaftspolitik durchsetzen können, 
ansonsten wäre die enorme Bedeutung des 

polnischen Widerstands zur Neuauflage des 

EU-russischen Partnerschaftsabkommens 
Anfang 2007 nicht zu erklären. Immer 

wenn aus der Sicht der BR über die 

angestrebte zukünftige Entwicklung 
Russlands gesprochen wird, klingt dies so, 

als wären Deutschland und Europa der 

Maßstab an dem sich Russland zu 
orientieren habe. Angesichts der 

Machtverhältnisse zu Zeiten des Kalten 

Krieges eine unglaubliche Entwicklung. 
Wir würde die deutsche Regierung 

reagieren, wenn die russische Regierung in 

allen Grundsatzreden zur Entwicklung des ...

Kommentar [M637]: Einer der 
wenigen Hinweise darauf, dass zwischen 

deutscher und europäischer Politik durchaus 

noch immer unterschieden wird.  



eine Orientierung an gemeinsamer Kultur und gemeinsamer Geschichte“ (Steinmeier 

2006); 

 

    

  „Ich komme zu einem etwas weiter gespannten Blick und sage hinsichtlich der 

globalen Probleme: Europa braucht auch ein offenes, ein starkes und ein 

handlungsfähiges Russland. 

Ich sage dies deshalb, Herr Kollege, weil ich bei meinen Gesprächen in Russland 

sehr häufig den Eindruck habe, das dort geglaubt wird, der Westen habe nichts 

anderes vor, als vornehmlich Russland zu schwächen. Ich glaube, dass das falsch ist 

und wir sollten, ich habe es vorhin angedeutet, auf beiden Seiten nicht in 

Denkmuster eines überkommenen Ost- West- Gegensatzes zurückfallen. 

Im Gegenteil, ich glaube, Europa braucht ein handlungsfähiges Russland, damit wir 

die gemeinsamen Herausforderungen in einer globalen Welt bewältigen können. Und 

wir brauchen ein Russland, das Offenheit zeigt, ein Russland, das auch Kritik erträgt“ 

(Steinmeier 2006); 

 

 

 

 

„Parallel sollen die Partnerschaft mit Russland im Rahmen der vier „Gemeinsamen Räume“ 

vertieft und die Verhandlungen über die Nachfolge des Partnerschafts- und 

Kooperationsabkommens begonnen werden. Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland, 

insbesondere im Energiebereich, sollen verstärkt werden. Die Kooperation im internationalen 

Krisenmanagement soll ausgebaut werden“ (Bundesregierung 2007, S. 22); 

 

K103n besondere Themen der deutschen Europapolitik 

K103n1 Ostseeanrainerstaaten 

„Die Förderung der Zusammenarbeit der Ostseeanrainerstaaten ist ein wichtiger Bereich der 

deutschen Europapolitik“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); 

 

Kommentar [M638]: Die Kritik am 
„einen oder anderen Fall“ wird hier gar 
nicht mehr inhaltlich ausgeführt, erfolgt 

also nur noch rein deklamatorisch 

keineswegs mehr substantiell. Mit dem 
Hinweis darauf, dass vielerorts die 

Belastbarkeit der russisch-europäischen 

Beziehungen als zu selbstverständlich 
wahrgenommen würde, auch klar gemacht 

wird, dass dies eigentlich gar nicht so 

selbstverständlich der Fall sei. Danach 
verfängt sich Steinmeier in recht 

widersprüchliche Argumente, denn 

einerseits sei die Kooperation beiderseits 
rein strategisch-rational, andererseits 

basiere sie aber auf gemeinsamer Kultur 

und Geschichte. 

Kommentar [M639]: Steinmeier 

beteuert, dass Europa nicht daran 
interessiert sei Russland zu schwächen und 

stellt fest, dass diese Interpretation der Lage 

der Dinge in Russland durchaus vertreten 
werde. Russland wird jedoch als 

unverzichtbarer Kooperationspartner 

beworben, der allerdings mit Blick auf 
Kritik ein wenig mehr Offenheit zeigen 

sollte. 

Kommentar [M640]: Die Partnerschaft 
mit Russland ist also im Energiebereich und 

beim internationalen Krisenmanagement 
besonders wichtig. Was sind die vier 

„Gemeinsamen Räume“ und das 

Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen? 



K103o Überzeugungen mit Blick auf die internationale Agenda der EU, 

Nachbarschaftspolitik 

„Die Leistung eines Beitrags der Europäischen Union zur endgültigen friedlichen Regelung 

der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien gehört zu den deutschen Prioritäten. Weitere 

Schwerpunkte werden die Förderung des mutlilateralen Nahost-Friedensprozesses und der 

Ausbau der Beziehungen zu Israel, zur Türkei und zu den Maghreb-Staaten sein. Der 

Demokratisierungsprozess in Südafrika wird durch die Europäische Union gestützt werden“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 5); „Den ASEAN-Staaten sowie anderen wichtigen Staaten und 

Staatengruppen am Golf, in Asien, Lateinamerika und Afrika wird weiterhin unsere 

Aufmerksamkeit gelten“ (Europabeauftragte 1994, S. 5); „Die Begleitung und Unterstützung 

des multilateralen Friedensprozesses im Nahen Osten, dem zusätzliche Impulse zu geben sind, 

und der Ausbau der Beziehungen der Union mit Israel und den Maghreb-Ländern auf der 

Grundlage von neu abzuschließenden Abkommen sowie die Pflege des Verhältnisses zur 

Türkei, vor allem im Rahmen des Assoziationsabkommens (insbesondere Zollunion), u.a. im 

Hinblick auf ihre Brückenfunktion zu den mittelasiatischen Staaten bilden weitere 

Scherpunkte“ (Europabeauftragte 1994, S. 18); „Die Kooperation bzw. der Politische Dialog 

mit den regionalen Gruppierungen am Golf, Asiens und Lateinamerikas sowie mit Japan 

werden weiter ausgebaut“ (Europabeauftragte 1994, S. 19); 

 

„Kriegen Sie nicht manchmal Angst vor der eigenen Courage? Wir wollen den Balkan 

stabilisieren, die Türkei und wen eigentlich noch? Das meine ich mit der strategischen 

Dimension. Weißrussland, Moldova, der Balkan, die Türkei – mit all diesen Fragen hat die 

europäische Politik zu tun. Dort wird auch über unsere Sicherheit, Frieden und Stabilität für 

uns mitentschieden. Wir haben jetzt die neue Nachbarschaftspolitik als Instrument entwickelt. 

Denken Sie an das Verhältnis zum Maghreb. Noch wichtiger ist die Frage, ob das Mittelmeer 

ein Meer der Kooperation oder der Konfrontation wird. Das ist für uns die Sicherheitsfrage im 

21. Jahrhundert, völlig anders in der Substanz, aber was das Gewicht angeht, doch fast 

vergleichbar mit der Bedrohung aus dem Kalten Krieg. Wir entkommen dieser strategischen 

Dimension der europäischen Verantwortung nicht. Es mag sein, dass sie uns temporär sehr 

viel abverlangt. Aber ich glaube daran, dass diese Herausforderung letztlich in der Auflösung 

solcher Krisen endet“ (Fischer 2004, S. 5); 

 

  „Da wir nicht alle, die Mitglied werden wollen, aufnehmen können, werden wir die 

Nachbarschaftspolitik weiterentwickeln. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin 

Kommentar [M641]: Die Beziehungen 
zu den übrigen Kontinenten werden äußerst 
randständig thematisiert. 

Kommentar [M642]: Besonders sticht 

der Verweis auf die „Brückfunktion“ der 
Türkei ins Auge. Ein klarer Beleg für die 

geopolitische Ausrichtung deutscher 

Europapolitik. 

Kommentar [M643]: Erstaunlich 
wenig Aufmerksamkeit wird den anderen 

„regionalen“ Gruppierungen gewährt. 

Kommentar [M644]: Die neue 
Nachbarschaftspolitik wird als neues 

Instrument besonders erwähnt. Für Fischer 

stellt die Frage, ob das Mittelmeer ein 
„Meer der Kooperation oder der 

Konfrontation“ werde, die zentrale 

Sicherheitsfrage des 21. Jahrhunderts für 
Europa dar. Besonders zentrale Bedeutung 

des Mittelmeers und der neuen 

Nachbarschaftspolitik. Was hat es mit der 
Moldova auf sich? Was genau verbirgt sich 

hinter der Idee der neuen 

Nachbarschaftspolitik? 



zutiefst davon überzeugt, dass wir das nicht einfach mit 

Handelsassoziierungsabkommen machen können. Wir werden diesen Staaten eine 

verstärkte politische Kooperation anbieten müssen, die aber nicht in jedem Falle eine 

Vollmitgliedschaft bedeuten kann. Ich habe begründet, warum Europa 

handlungsfähig sein muss. Ein Gebilde, das keine Grenzen hat, kann nicht in sich 

schlüssig handeln und eine bestimmte Verfasstheit haben. Das müssen wir uns klar 

vor Augen führen und deshalb Grenzen ziehen“ (Bundesregierung 2006); 

 

„Auf dem Feld der Außenbeziehungen ist vorrangiges Ziel, den europäischen Sicherheits- und 

Stabilitätsraum auszubauen. Der Vorsitz wird sich neben der Heranführung und Stabilisierung 

des westlichen Balkans insbesondere für eine Stärkung und Weiterentwicklung der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik sowie den Ausbau der Beziehungen zu Russland und 

Zentralasien einsetzen. Er wird die Zusammenarbeit mit den Ländern des Nahen Ostens 

intensivieren“ (Bundesregierung 2007, S. 5); 

„Auch im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik werden Energiethemen verstärkt 

berücksichtigt“ (Bundesregierung 2007, S. 9); 

„In der europäischen Nachbarschaft wird das Schwergewicht des Engagements des Vorsitzes 

– entsprechend der vom Europäischen Rat am 12. Dezember 2003 verabschiedeten 

Europäischen Sicherheitsstrategie – auf der Stabilisierung des Westlichen Balkans liegen, 

insbesondere durch Unterstützung der Kosovostatusverhandlungen oder der Absicherung 

einer dann bereits gefundenen Lösung. Hierfür wird die EU ihre bisher größte zivile ESVP-

Mission mit den Schwerpunkten Justiz und Polizei durchführen“ (Bundesregierung 2007, S. 

22); „Die Europäische Nachbarschaftspolitik leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung 

von Stabilität und Demokratie. Die Europäische Union sollte ihren Gestaltungsspielraum 

nutzen und den Partnerländern in ihrer Nachbarschaft ein attraktives und breites Angebot der 

Zusammenarbeit unterbreiten. Die deutsche Präsidentschaft wird die Initiative ergreifen und 

konkrete Vorschläge zur Weiterentwicklung der Nachbarschaftspolitik vorlegen“ 

(Bundesregierung 2007, S. 22); 

„Der Vorsitz wird sich für die weitere Stabilisierung der Lage im Libanon einsetzen und 

gemeinsam mit den Partnern in der EU und im Nahost-Quartett intensiv nach Möglichkeiten 

suchen, den Nahostkonflikt einer umfassenden Friedenslösung entgegenzuführen. Eine der 

drängendsten Herausforderungen wird daneben die Fortsetzung der Bemühungen um eine 

friedliche Lösung der Auseinandersetzung über das Nuklearprogramm des Iran sein. Die 

Präsidentschaft wird Vorschläge zur Vertiefung der Partnerschaft mit dem 

Kommentar [M645]: Es wird erneut 
deutlich, dass die Nachbarschaftspolitik ein 

Surrogat für die Aufnahme in die EU 

darstellt. Denn es können „nicht alle, die 
Mitglied werden wollen“ auch 

aufgenommen werden. Es existiert also eine 

Begrenzung der „Aufnahmefähigkeit“ der 
EU. 

Kommentar [M646]: In dieser 

Prioritätenliste des „sonstigen“ 
außenpolitischen Programms der EU landet, 

der in der Analyse neu erscheinende Begriff 

der Europäischen Nachbarschaftspolitik auf 
dem ersten Rang, gefolgt von Russland, 

Zentralasien und dem Nahen Osten. 

Kommentar [M647]: Mit dem Ende 
des Erweiterungsprozesses geht die 

konsequenterweise die Fortentwicklung der 

Nachbarschaftspolitik einher, um jenen 
Staaten, die keine unmittelbare oder gar 

keine Beitrittsperspektive geboten 

bekommen, wenigstens ein 
Alternativangebot unterbreiten zu können. 

Es geht hierbei offensichtlich um ein 

zuvorderst wirtschaftliches 
Kooperationsangebot zu beiderseitigem 

Nutzen. 



Golfkooperationsrat entwickeln. Sie wird den politischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Aufbauprozess im Irak weiter unterstützen. In Afghanistan wird sich 

Deutschland für eine Stärkung des EU-Engagements im Rahmen des Programms 

„Afghanistan Compact“ einsetzen“ (Bundesregierung 2007, S. 23); 

 

K103p Überzeugungen mit Blick auf die südlichen und östlichen 

Mittelmeeranrainer, den Mittelmeerraum 

„Herausforderungen für die europäische Sicherheit stellen sich nicht nur im Osten, sondern 

auch im Süden. Im Jahr 2035 werden in den südlichen und östlichen Anrainerstaaten des 

Mittelmeers 400 Millionen Menschen leben. Wenn es nicht gelingt, den jungen Menschen in 

diesen Ländern die Hoffnung auf Arbeitsplätze, auf eine persönliche Zukunft zu vermitteln, 

könnte das Beispiel Algeriens auch andernorts Schule machen. Die Region insgesamt muss 

durch Investitionen, durch Hilfe zur Selbsthilfe, durch Freihandel bei der notwendigen 

wirtschaftlichen Modernisierung stabilisiert werden, sie muss politisch in unsere Bemühungen 

zur Nichtverbreitung eingebunden werden. Auch hier geht e darum, Interessen zu verflechten. 

Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Islam zum Feindbild zu erklären. Wir brauchen 

nicht den Zusammenprall der Kulturen, sondern den Dialog der Kulturen“ (Kinkel 1995d, S. 

96); 

„Der Mittelmeerraum stellt für die Europäische Union ein Gebiet von schicksalhafter 

Bedeutung dar. Bei einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wie sie im Vertrag von 

Maastricht verankert ist, wird die künftige Mittelmeerpolitik eine zentrale Bedeutung haben. 

Natürlich müssen Staaten in dieser Region zunächst selbst ihren eigenen Beitrag leisten für 

einen dauerhaften und gerechten Frieden. Dazu gehören nicht zuletzt der Abbau des zum Teil 

dramatischen sozialen Gefälles in und zwischen den verschiedenen arabischen Ländern. 

Armut und Überbevölkerung sind überall- und das ist eine Lektion der Geschichte – 

Brutstätten des politischen Extremismus. Dieser Extremismus hat bis heute schon einen viel 

zu hohen Blutzoll gefordert. Die Bundesregierung ist bereit, auch in Zukunft bilateral und 

gemeinsam mit unseren Partnern das in unseren Kräften Stehende zu tun, um zu 

ökonomischer, sozialer und politischer Stabilität in dieser für Europa und Deutschland so 

wichtigen Region beizutragen“ (Kohl 1995b, S. 455); 

 

    

 „Meine Damen und Herren, für die Sicherheit in Europa ist die Entwicklung in 

unseren Nachbarregionen von entscheidender Bedeutung. Notwendig sind 

Kommentar [M648]: Was genau ist der 
Golfkooperationsrat und das Programm 
„Afghanistan Compact“? 

Kommentar [M649]: Kinkel stellt 
diese Region neben dem Osten als zweite 

mögliche Quelle einer Bedrohung Europas 
dar. Was ist damals in Algerien geschehen? 

Das Konzept der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

taucht ebenso auf, wie die Vorstellung 
„Freihandel“ könne stabilisierend wirken. 

Kommentar [M650]: Für Kohl stellt 
der Mittelmeerraum also eine 

Schicksalhafte Größe für Europa dar. Er 

vertritt die Überzeugung, Armut und 
Überbevölkerung würden zu politischem 

Extremismus führen. Er hat das 6 Jahre 

vom dem 11.9.2001 gesagt. 



gemeinsame nachhaltige Anstrengungen zur Förderung von politischer und 

wirtschaftlicher Stabilität in diesen Regionen. Ich nenne hier neben Mittel- und 

Osteuropa vor allem die Mittelmeerregion von Nordafrika bis zum Nahen Osten“ 

(Kohl 1996); 

 

    

  „Stabilitätsexport muss die Europäische Union auch nach Süden leisten. Von 

Algerien über den Nahen Osten bis Afghanistan ist sie von einem Krisenbogen 

umgeben. Was dort passiert, betrifft uns unmittelbar. Im Mittelmeerraum lebten 1950 

zwei Drittel der Bevölkerung entlang des Nordufers - in 25 Jahren wird das Verhältnis 

umgekehrt sein. Deshalb strebt die Europäische Union eine euro- mediterrane 

Partnerschaft mit unseren Nachbarn rund um das Mittelmeer an, einschließlich einer 

Freihandelszone bis zum Jahre 2010. Deshalb ist die Europäische Union größter 

Geber im nahöstlichen Friedensprozess. Und darum ist es für uns so wichtig, dass 

wir die Türkei als strategisches Scharnier in der Region auf Europa- Kurs halten“ 

(Kinkel 1998); 

 

 

 

K103q Überzeugungen mit Blick auf die zentralasiatische Region 

„Die Präsidentschaft wird besonderes Augenmerk auf die strategisch bedeutsame 

zentralasiatische Region richten. Mit der Verabschiedung einer Zentralasienstrategie soll die 

EU ihre Interessen und Ziele bestimmen. Der politische Dialog mit der Region soll ausgebaut 

werden“ (Bundesregierung 2007, S. 22); 

 

K103r Überzeugungen mit Blick auf die Afrikapolitik der EU 

„Deutschland wird sich zugunsten einer Stärkung der Rolle der Afrikanischen Union, 

insbesondere bei der Konfliktprävention und –beilegung, engagieren. Besonders die Lage im 

Sudan, in Somalia, und in der DR Kongo nach den Wahlen werden weit und oben auf der 

afrikapolitischen Agenda der EU stehen“ (Bundesregierung 2007, S. 23); 

„Die Präsidentschaft wird im Dialog mit den afrikanischen Partnern die EU-Afrika-Strategie 

im Interesse Europas an Frieden und stabiler Entwicklung in Afrika vorantreiben“ 

(Bundesregierung 2007, S. 24); 

Kommentar [M651]: Mittelmeeranrain

erstaaten werden als Krisenbogen begriffen, 
dessen Probleme sich negativ auf die EU 

auswirken, weshalb es notwendig sei, diese 

Region zu stabilisieren. Hilfe aus 
Eigennutz!  

Kommentar [M652]: Es wird die große 
strategische Bedeutung dieser Region 

angesprochen, ohne jedoch die Gründe 

hierfür zu benennen. 

Kommentar [M653]: Weiteres Beispiel 
für die zunehmende Ausdifferenzierung der 

außenpolitischen Agenda, gleichzeitig aber 

auch ein Hinweis auf die zunehmende 
weltweite Geltung, Bedeutung und den 

eigenen Anspruch der EU bzw. 

Deutschlands. 

Kommentar [M654]: Gegenüber 
Afrika scheint sich das europäische 

Interesse zuvorderst auf Stabilisierung des 

Kontinents zu konzentrieren.  



 

K103s Überzeugungen mit Blick auf die Beziehungen der EU zu Lateinamerika 

und der Karibik 

„Die Beziehungen zu Lateinamerika und der Karibik sollen weiter vertieft werden. Die 

Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen mit dem Mercosur sollen abgeschlossen, die 

mit den zentralamerikanischen Staaten und der Andengemeinschaft begonnen werden“ 

(Bundesregierung 2007, S. 24); 

 

K103t Überzeugungen mit Blick auf die Außenwirtschaftspolitik der EU 

    

  „Auch im Bereich der Handelspolitik besteht die Notwendigkeit, dass Europa künftig 

mit einer Stimme spricht. Das ist übrigens keine Absage an die transatlantische 

Partnerschaft - im Gegenteil. Wenn wir als Europäer nicht in der Lage sind, unsere 

Interessen zu vertreten, können wir auch kein guter Handels- und 

Verhandlungspartner sein“ (Kohl 1997); 

 

    

 „Die Vollendung der Europäischen Währungsunion wird den Standort Europa im 

zunehmenden internationalen Wettbewerb zusätzlich stärken. Unsere 

Wettbewerbsposition gegenüber Konkurrenten aus Dollar- und Yen- 

Währungsräumen wird nachhaltig verbessert“ (Kohl 1997); 

 

 

 

„Wachstum, Beschäftigung und der Lebensstandard in Europa hängen auch von der Fähigkeit 

der europäischen Unternehmen ab, auf den globalen Märkten zu bestehen. Der deutsche 

Vorsitz unterstützt die Initiativen zur Steigerung der externen Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Wirtschaft“ (Bundesregierung 2007, S. 24); „Deutschland wird die 

Bemühungen zur weiteren Öffnung der internationalen Märkte für europäische Güter, 

Dienstleistungen und Investitionen fortsetzen und misst dabei einem erfolgreichen Abschluss 

der Doha-Entwicklungsrunde weiterhin große Bedeutung bei. Darüber hinaus können aber 

auch bilaterale oder biregionale Handelsvereinbarungen mit ausgewählten Partnern eine 

sinnvolle Ergänzung multilateraler Regeln darstellen. Bereits begonnene Verhandlungen 

Kommentar [M655]: Auch wenn 
dieser Kontinent bzw. diese Region zuletzt 

thematisiert wird, so scheint im Gegensatz 

zu Afrika hier neben Stabilisierung vor 
allem ein unmittelbar ökonomisches 

Kooperationsinteresse zu bestehen. Was 

genau hat es mit dem 
Assoziationsabkommen mit dem Mercosur 

auf sich? 

Kommentar [M656]: Europa spricht 
also gegenwärtig in der Außenwirtschaft 

noch nicht mit einer Stimme und die 
Forderung danach muss gleich vor dem 

Vorwurf verteidigt werden, sie stelle eine 

Absage an die transatlantische Partnerschaft 
dar. 

Kommentar [M657]: Kohl spricht wie 
selbstverständlich von 

Weltmarktkonkurrenten und meint damit 
die asiatische Region und die USA. Es ist 

Ziel der BR den Standort Europa im 

internationalen Wettbewerb zu stärken. 
Daran ist bereits sprachlich doppelt 

interessant, dass „international“ auf Europa 

eigentlich nicht trifft, was aber als Hinweis 
darauf gelten kann, dass die BR Europa 

eben als künftiges Staatsgebilde begreift 

und zweitens, was diese Lesart zusätzlich 
abstützt, auch die Nähe des Begriffs 

„Standort Europa“ zur Metapher vom 

„Standort Deutschland“. 

Kommentar [M658]: Der Gedanke es 
existiere ein gemeinsamer Lebensstandard 

in Europa, der seinerseits von der 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen abhänge wird eingeführt und 

gesellt sich neben die Idee der 

Nationalökonomien. 



sollen daher intensiviert bzw. vollendet, sowie bilaterale und biregionale Optionen weiter 

geprüft werden. Die Präsidentschaft strebt auf Basis einer Anfang 2007 erwarteten Mitteilung 

der Kommission die Verabschiedung einer überarbeiteten EU-Marktzugangsstrategie an“ 

(Bundesregierung 2007, S. 24f); „Auch auf Drittmärkten gilt es, gleiche Bedingungen für 

konkurrierende Unternehmen und die Einhaltung anerkannter Regeln sicherzustellen. Nur die 

EU insgesamt, nicht die Mitgliedstaaten alleine, verfügt über ausreichendes Gewicht, um 

fairen Wettbewerb zu erreichen. Wettbewerbswidrigem Verhalten sowie unfairen 

Handelspraktiken wie Dumping, rechtswidrigen Subventionen, Verletzung geistiger 

Eigentumsrechte oder erzwungenem Technologietransfer wird die deutsche Präsidentschaft 

entschlossen entgegentreten. Die zweite Phase der EU-Initiative zur Umsetzung geistiger 

Eigentumsrechte und die ergebnisoffene Überprüfung einzelner handelspolitischer 

Instrumente (z.B. bei den handelspolitischen Schutzinstrumenten und im öffentlichen 

Beschaffungswesen) müssen fortgesetzt werden“ (Bundesregierung 2007, S. 25); 

 

 

 

 

K104 Überzeugungen hinsichtlich der allgemeinen Einstellung der internationalen 

Staatengemeinschaft / beziehungsweise „der Welt“ gegenüber Deutschland; 

Interpretation der „Weltwahrnehmung“ Deutschlands 

 

K104a grundlegende Sympathie und Wohlwollen gegenüber dem vereinten 

Deutschland 

Die Welt begleitet die Vereinigung der Deutschen mit Wohlwollen, Sympathie und mit 

Freundschaft. Dafür empfinden wir Dankbarkeit.“(Genscher 1990, S. 1201); 

„Wir empfinden dankbar und ermutigend, dass uns die Völkergemeinschaft mit ihrem 

Vertrauen auf dem Wege in die staatliche Einheit begleitet“ (Genscher 1990b, S. 1273); 

„Diese Politik hat reiche Früchte getragen. Die Wiedervereinigung vollzog sich mit der 

Zustimmung aller Freunde, Partner und Nachbarn Deutschlands in Ost und West“ (Kohl 

1991, S. 443); 

 

Kommentar [M659]: Sowohl die erste, 
als auch die letzte Sequenz dieser Passage 
verweist auf die besondere Bedeutung der 

Idee der offenen Märkte. Hierfür wurde 

eigens eine EU-Marktzugangsstratregie 
(Kontextwissen anreichern!) entworfen, die 

es zu überarbeiten gilt. Der erfolgreiche 

Ausgang der Doha-Entwicklungsrunde wird 
zwar weiter angestrebt, jedoch 

offensichtlich für recht unwahrscheinlich 

gehalten. Daher sollen neben multilaterale 
Regeln verstärkt bilaterale und biregionale 

Handelsvereinbarungen treten. Dies ist vor 

dem Hintergrund der sich verändernden 
Bedeutung des Multilateralismuskonzept 

der deutschen Außenpolitik sehr 

interessant. 

Kommentar [M660]: Spannende 
Passage, denn die BR zeichnet hier ein Bild 

von den Gepflogenheiten auf Drittmärkten, 
das insgesamt ja deutlich kritische Töne 

aufweist. So scheinen wettbewerbswidriges 

Verhalten, unfaire Handelspraktiken, 
rechtswidrige Subventionen, Verletzung 

geistiger Eigentumsrechte oder 

erzwungener Technologietransfer die Regel 
und nicht die Ausnahme zu sein. Da hier 

das Argument entfaltet wird, dass die 

einzelnen Mitgliedstaaten diesen Praktiken 
schutz- und machtlos ausgeliefert wären 

und nur „die EU insgesamt“ über 

„ausreichendes Gewicht“ verfüge fairen 
Wettbewerb herzustellen, scheint auch klar 

zu sein, dass die nicht näher bezeichneten 

Akteure, denen die genannten unfairen 
Praktiken zugeschrieben werden können, 

einzeln für sich mächtiger sein müssen als 

die einzelnen europäischen Mitgliedstaaten, 
jedoch weniger mächtig als die EU. Dies 

grenzt den Kreis der Adressaten auf die 

USA, Japan, China und regionale 
Wirtschaftsverbünde ein. 



K104b Das Vertrauen der Völker 

„Unterstützt von unseren Freunden und Partnern haben wir das Vertrauen der Völker 

zurückerworben und damit eine grundlegende Voraussetzung für die deutsche Einheit 

geschaffen.“(Genscher 1990, S. 1202); 

„Die Welt hat erkannt, wir Deutschen setzen auf die friedensstiftende Kraft von 

Menschenrecht und Menschenwürde, von Freiheit und Demokratie“ (Genscher 1990b, S. 

1273); „Das Vertrauen der Völker ist für uns Deutsche ein besonders kostbares Gut“ 

(Genscher 1990b, S. 1273); 

  „Deutschland verdankt seine Einheit dem Abbau der Konfrontation in Europa und dem 

Vertrauen, das wir uns durch unsere europäische Politik und den Verzicht auf nationale 

Alleingänge erworben haben“ (Kinkel 1992, S. 163); „Die Entscheidung für Hamburg als Sitz 

des Internationalen Seegerichtshofs ist ein besonderer Vertrauensbeweis und eine 

Verpflichtung für mein Land.“(Kinkel 1994, S. 1112);“Die Schaffung eines Office of Internal 

Oversight durch die 48. Generalversammlung war ein wichtiger Schritt. Die Erstbesetzung 

dieser Position mit einem deutschen Kandidaten war ein Beweis des Vertrauens.“(Kinkel 

1994, S. 1114); 

„Unsere Politik der Vertrauensbildung nach Westen wie nach Osten hat sich ausgezahlt – mit 

dem Fall von Mauer und Stacheldraht, mit dem Jahrhundertgeschenk der Wiedervereinigung“ 

(Kinkel 1995e, S. 888);  

    

  „Man kann in einer Situation, in der wir im Augenblick sind, nicht oft genug sagen: 

Sicherheit und Berechenbarkeit des mit weitem Abstand bevölkerungsreichsten 

Landes in der Europäischen Union, in der Mitte Europas vertragen keine 

Experimente. Wir haben mit viel Mühe in die Völkergemeinschaft zurückgefunden 

und Vertrauen aufgebaut. Dieses Vertrauen zu verspielen wäre eine 

höchstgefährliche Angelegenheit“ (Bundesregierung 1998); 

 

    

  „Unsere Vertrauenswürdigkeit beruht auf der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit 

unserer Außenpolitik“ (Kinkel 1998); 

    

  „Deutschland darf dabei auch in Zukunft nicht abseits stehen - das verlangt unsere 

europäische Friedensverantwortung, und das ist die berechtigte Erwartung unserer 

Partner. Der Friedenseinsatz von 3 000 deutschen Soldaten in Bosnien im Rahmen 

Kommentar [M661]: Das Vertrauen 
der Völker musste erst zurückgewonnen 

werden. Klarer Bezug auf die Zeit und 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit des 
nationalsozialistischen Regimes. Dieser 

Geschichtsbezug wird nicht seiner selbst 

willen hergestellt, sondern mit der 
konkreten Situation, dem historischen 

Moment der Vereinigung verbunden. Es gilt 

jedoch zu fragen, ob der Bezug auf das 
Dritte Reich stets in Zusammenhang mit 

aktueller Politik erfolgt, oder ob die 

Erinnerung als Erinnerung ebenfalls 
vorkommt, sowie die Frage, ob die Zahl 

und Qualität solcher Rückbezüge, die ja 

immer das Eingeständnis eines früheren 
Scheiterns und Irrweges darstellen im Laufe 

der Zeit nachgelassen haben. 

Kommentar [H662]: Seite: 1 
Das Konzept des Vertrauens wird 

eingeführt. Vertrauen gilt als grundlegende 

Voraussetzung für die deutsche Einheit. 
D.h. Vertrauen ist ein entscheidendes 

Phänomen bei der Ausgestaltung 

internationaler Beziehungen. 

Kommentar [M663]: Diese Sequenz 
kann auch unter „Selbsbeschränkung“ als 

Beleg dienen. Offensichtlich scheint 

zwischen „Verzicht“ und dem Erreichen der 
Einheit ein Zusammenhang angenommen 

zu werden. Selbstbeschränkung also als 

Mittel zum Zweck? 

Kommentar [M664]: Erstmals erwähnt 
Kinkel Deutschland und spricht nicht mehr 

länger für Europa. Dabei werden zunächst 

die beiden Begriffe VERTRAUEN und 
VERPFLICHTUNG thematisch. Was genau 

er darunter versteht bleibt zunächst offen. 

Kommentar [M665]: Der doppelte 

Gebrauch des Begriffs „Vertrauensbeweis“ 
lässt den Eindruck entstehen, dass dieses 

Vertrauen keineswegs selbstverständlich ist. 

Statt dessen wird es unter Beweis gestellt 
und besonders gewürdigt. Hier entsteht also 

mit Blick auf die deutsche Vergangenheit 

das Bild des ehemaligen Straftäters, der 
jetzt wieder am Gesellschaftsleben 

teilhaben darf und dem erste mit 
Verantwortung versehene Ämter übertragen 

werden. 

Kommentar [M666]: Die Sequenz 
stärkt die Lesart, Vertauen werde seitens 
der BR als Kapital verstanden. Man erwirbt 

Vertrauen, um etwas anderes, 

beispielsweise die deutsche Vereinigung zu 
ermöglichen. 

Kommentar [M667]: Was Kinkel hier 
im Namen der BR sagen möchte, angesichts 

der Forderungen der Grünen im BT nach 
der Beendigung des Bosnien-Engagements 

der Bundeswehr und der Auflösung der 

NATO, dass ein solches Verhalten seitens 
des mächtigsten europäischen Staates das 

Vertrauen der Partner erschüttern würde. 

Kinkel geht sogar soweit zu behaupten, 
dass die deutsche Sicherheit durch den 

Vorschlag, die NATO aufzulösen, gefährdet 

würde. 



von SFOR ist angesichts der deutschen Geschichte alles andere als eine 

Selbstverständlichkeit. Dennoch ist das heute Teil europäischer Normalität - und ein 

Beweis für das Vertrauen unserer Partner in das vereinte Deutschland“ (Kinkel 

1998); 

 

 

 

 

„Aus dem breiten Vertrauen in die von Deutschland betriebene Friedenspolitik sowie die 

multilaterale Einbettung und Ausrichtung seiner Außenpolitik, wächst die Überzeugung vieler 

Staaten, Deutschland solle dem Sicherheitsrat als ständiges Mitglied angehören.“(Pleuger 

2003, S. 686); 

 

K104c Erwartungen der Völkergemeinschaft und Partner 

K104c1 Teilnahme an friedensschaffenden Missionen 

„Sind wir bereit, die Friedensaufgaben uneingeschränkt wahrzunehmen, die die 

Völkergemeinschaft von uns als führender Industrienation angesichts völlig neuer 

sicherheitspolitischer Herausforderungen erwartet?“(Kinkel 1993, S. 912); „Machen 

wir uns Land zu einem handlungsfähigen und verantwortungsbewussten Partner, den 

die Weltgemeinschaft und wir selbst in uns sehen wollen!“(Kinkel 1993, S. 919); 

„Aber die Vorstellung, der wirtschaftstärkste und jetzt bevölkerungsreichste Staat in 

der Mitte Europas könne nach dem Fall von Mauer und Eisernem Vorhang in eine 

Art Schneckenhaus zurückziehen, während unsere Partner für uns die Kastanien aus 

dem Feuer holen, hält doch der Realität nicht stand.“(Kinkel 1993, S. 916); Wenn 

wir diese Partner nun bei den neu hinzugekommenen Aufgaben der 

Friedenssicherung und Friedensschaffung im Stich lassen, dann werden wir letztlich 

bündnisunfähig.“(Kinkel 1993, S. 916); „Nein, wir wollen keine unbesonnenen 

Draufgänger, wir wollen aber auch keine Drückeberger sein.“(Kinkel 1993, S. 916); 

„Meine Damen und Herren, die Herstellung eines neuen politischen und rechtlichen 

Konsenses über den außen- und sicherheitspolitischen Beitrag Deutschlands zur 

Sicherung des Weltfriedens ist inzwischen zu einem Problem geworden, das gelöst 

werden muß, wenn wir uns im Bündnis, in der Europäischen Gemeinschaft und im 

UN-Rahmen nicht auf Dauer ins Abseits stellen wollen.“ (Kinkel 1993, S. 916); 

Kommentar [M668]: Welche 
spezifische Funktion hat hier der Verweis 

auf das Vertrauen der Partner und die 
europäische Normalität. Es ist ja 

offensichtlich, wie Kinkel selbst – unter 

Verweis auf die deutsche Geschichte - 
sagte, bislang alles andere als „normal“, 

dass deutsche Soldaten in Bosnien 

eingesetzt werden. Es kann also eigentlich 
nur eine zukünftig erhoffte Normalität 

gemeint sein, so dass Bundeswehreinsätze 

künftig Teil europäischer Normalität sein 
sollen. Der Verweis auf das Vertrauen der 

Partner bewirkt zumindest zweierlei, 

einerseits geht damit immer das 
Versprechen einher, das Vertrauen nicht 

enttäuschen zu wollen und zweitens, wird 

darauf verwiesen, dass eine Gruppe von 
Partnern Deutschland das Vertrauen 

schenkt, was eine Erwartungshaltung 

entstehen lässt, dass auch andere Gruppen 
und Personen es ihnen gleich tun. 

Beispielsweise kann daraus das Argument 
geflochten werden, dass das, was den Briten 

und Franzosen recht sei, der deutschen 

Opposition billig sein könne oder müsse. 
Der Verweis auf das Vertrauen der Partner 

dient dann dazu, die innergesellschaftliche 

Deliberationsprozesse auf ein gewünschtes 
Ziel hin zu führen beziehungsweise 

abzukürzen, ist also letztlich ein 

undemokratisches Argumentationselement, 
da es eine Diskussion – also den Austausch 

von Argumenten und Gründen – beenden 

möchte. Es ist daher kein Zufall, dass der 
Vertrauensbegriff in dieser Sequenz mit 

dem Erwartungsbegriff gemeinsam 

auftaucht. Demokratie lebt nicht von 
Vertrauen in charismatische Führer, 

sondern von Regeln, die eine Kontrolle der 

Regierung  ermöglichen. VERTRAUEN als 
diskursives ZWANGSMITTEL. 

Kommentar [M669]: KONZEPT des 
BREITEN VERTRAUENS in die 

DEUTSCHE FRIEDENSPOLITIK, 
KONZEPT der MULTILATERALEN 

EINBETTUNG deutscher Außenpolitik als 

wichtigste Kriterien für die Unterstützung 
des deutschen Sitzes. 

Kommentar [M670]: Die Macht des 
Faktischen wird beschworen. Außerdem 

wird das Konzept der Kausalkraft von 
Mauerfall und Verschwinden des Eisernen 

Vorhangs wiederholt. Außerdem wiederholt 

sich das Konzept, dem gemäß Potentiale 
wie Bevölkerungsgröße und 

Wirtschaftskraft zur Beteiligung also zur 

Verantwortung zwingen. Dabei ist die 
Redewendung vom zu leistenden „Beitrag“ 

so tief im Diskurs verwurzelt, dass sie 

beinahe nicht mehr auffällt. Doch was 
bedeutet es einen Beitrag zu leisten? 

Vereinsmitglieder oder Familienmitglieder 
also Mitglieder eine vergemeinschafteten 

Gruppe leisten einen Beitrag. Die 

Redewendung einen „Beitrag leisten“ 
betont also das Konzept der ...

Kommentar [M671]: BÜNDNISUNF
ÄHIGKEIT 

Kommentar [M672]: Hieraus wird 
ganz deutlich, dass die ERWARTUNGEN 
der Partner eine entscheidende Funktion bei 

der Begründung für die Erweiterung der 

deutschen Auslandseinsätze ausübt. 



„Hierfür wollen, ja müssen wir nun die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, und 

zwar so, wie es von uns zu Recht erwartet wird.“(Kinkel 1993, S. 919); 

„Mit dem geschärften Bewusstsein ihrer Bürger, ihrer Umwelttechnologie und 

Umweltgesetzgebung sind Japan und Deutschland hier besonders befähigt und gefordert. Von 

uns werden Ideen, intelligente Lösungen für die komplizierten Friedensaufgaben des 21. 

Jahrhundert erwartet“ (Kinkel 1995e, S. 890);    

  „Die mit großem Ernst geführte Debatte im Deutschen Bundestag und die breite 

Zustimmung des Parlaments zu der Entsendung des deutschen Kontingents im 

vergangenen Dezember haben gezeigt, daß unser Land bereit ist, den gewachsenen 

Erwartungen der Völkergemeinschaft an das vereinte Deutschland zu entsprechen“ 

(Kohl 1996); 

 

„Besonders seit der Wiedervereinigung sind die Erwartungen der Internationalen 

Gemeinschaft an Deutschland gewachsen.“(Pleuger 2003, S. 686); 

 

    

  „Gleichermaßen ist der zu fassende Beschluss ein Ausweis für die gewachsene 

Verantwortung Deutschlands überall auf der Welt. Die Völkergemeinschaft, vertreten 

durch die Vereinten Nationen, erwartet dies von uns und wir stellen uns dieser 

Pflicht“ (Struck 2005b); 

 

    

 „ Ich weiß, dass unsere Partner große Erwartungen an uns richten. Das haben ich 

und auch der Außenminister in den ersten Tagen unserer Tätigkeit bei unseren 

Besuchen in Paris, Brüssel, London und vielen anderen Ländern der Europäischen 

Union ganz deutlich gespürt“ (Bundesregierung 2005b);  

 

 

 

K104d Deutschlands Engagement wird wahrgenommen 

„Sie wird als politische Konsequenz der gewandelten globalen Realitäten und des großen 

Engagements Deutschlands in den Vereinten Nationen gesehen.“(Pleuger 2003, S. 685); 

 

Kommentar [M673]: Ein schöner 
Beleg für den immer deutlicher zu Tage 
tretenden Befund, dass die außenpolitischen 

Repräsentanten Deutschlands davon 

überzeugt sind, die Welt würde von 
Deutschland die Lösung der 

Friedensaufgaben erwarten. Deutschland ist 

also dazu befähigt und gefordert, der Welt 
den Frieden zu bringen, und zwar aufgrund 

der besonderen intellektuellen Kapazitäten, 

als Teil des deutschen Wesens. 

Kommentar [M674]: Erwartungszuwa
chs wird an Wiedervereinigung gekoppelt. 

Kommentar [M675]: Deutschland 
Verantwortung, also dessen Macht, 

vielleicht aber auch nur dessen 
Machtanspruch ist gewachsen und zwar mit 

dem Fokus auf die ganze Welt. Dabei gilt 

jedoch, dass die Völkergemeinschaft selbst, 
repräsentiert durch die VN, dieses 

Engagement als 

Verantwortungsübernahme, also 
Machtprojektion erwartet. 

Kommentar [M676]: Erneut wird der 
Erwartungsdruck der Partner ins Feld 

geführt, jedoch unterbleibt erneut die 
inhaltliche Füllung dieses Begriffs. Worin 

äußern sich die Erwartungen der Partner, 

worauf zielen sie ab, worauf basieren sie? 

Kommentar [M677]: Außerdem hat 
Deutschland sich den Sitz aufgrund des 

Engagements verdient. Fraglich ist hierbei 
woran das Engagement bemessen wird. 

Doch wirtschaftlich potenteren Staaten 

dürfte es leichter fallen ein Engagement 
aufzuzeigen, das für einen Sitz qualifiziert, 

als dies ärmeren Ländern möglich ist. Beide 

Gründe wurzeln also letztlich auf Macht.  



K104e Die Weltgemeinschaft identifiziert Deutschland als glaubwürdigen 

Multilateralisten 

„Es wird von einer großen Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten unterstützt.“(Mützelburg 2005, 

S. 34); „Der zentrale Grund für diese weltweite Unterstützung ist Deutschlands Ruf als 

glaubwürdiger Multilateralist.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

 

K104f Die Weltgemeinschaft identifiziert Deutschland als starken Verfechter 

des Völkerrechts 

„Vor allem Deutschlands eintreten für die Einhaltung uns Stärkung des Völkerrechts und die 

Achtung der Menschenrechte tragen zu unserem Ansehen bei. Beispiele sind hier unsere 

Unterstützung des internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, aber auch unsere am 

Völkerrecht orientierte Haltung im Vorfeld des Irak-Kriegs von 2003.“(Mützelburg 2005, S. 

38); 

 

K104g weltweites Ansehen 

„Seit den großen weltpolitischen Veränderungen nach 1989 hat Deutschland in zunehmendem 

Maße international Verantwortung übernommen und sich weltweit Ansehen erworben“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

 

K104h Deutschland als Sinnbild für die Überwindung der Teilung 

    

  „Die weltpolitischen Ereignisse der vergangenen 60 Jahre spiegeln sich in wenigen 

Ländern so unmittelbar wie in Deutschland. Bis 1989 symbolisierten Mauer und 

Stacheldraht quer durch unser Land die Teilung Europas und der Welt in zwei 

Blöcke. Seither ist Deutschland zum Sinnbild für die Überwindung dieser Teilung 

geworden“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

K105 Überzeugungen hinsichtlich der Bedeutung Deutschlands in der Welt, 

beziehungsweise der Rolle, die Deutschland zukommt/einnehmen kann 

 

Kommentar [M678]: Deutschland wird 
offensichtlich unterstützt, hier versucht 
Mützelburg den Eindruck zu erwecken, die 

deutsche Kandidatur würde der 

demokratischen Norm besonders 
entsprechen. 

Kommentar [M679]: In diesem Satz 
verbergen sich mehrere Konzepte. Zunächst 

ist die Unterstützung natürlich 
WELTWEIT, was dann auch die 

Reichweite des deutschen 

Geltungsanspruchs legitimiert. Außerdem 
wird kenntlich, dass das Konzept des 

Prestige durchaus wahrgenommen wird und 

eine Rolle spielt und auch 
GLAUBWÜRDIGKEIT als wichtig 

angesehen wird. 

Kommentar [M680]: PRESTIGE-
KONZEPT: Ansehen wird durch Stärkung 

des Völkerrechts und Achtung der 
Menschenrecht gefördert. 

Kommentar [M681]: Einmal mehr 
wird auf die weltpolitischen Veränderungen 

von 1989 verwiesen. Auch in dieser 
Passage wird deutlich, dass Verantwortung 

zu übernehmen eigentlich bedeutet, einen 

Beitrag zu erbringen. Diese 
Beitragszahlung dient dem Erwerb von 

Ansehen. Es handelt sich also um ein 

Geschäft, mit dem Ziel der Mehrung des 
deutschen Ansehens in der Welt. Dies 

unterscheidet sich erheblich von der Idee, 

Verantwortung entstünde aus einer 
historischen Verpflichtung, und würde ohne 

Erwartung auf Gegenleistung gerecht 

gekommen werden. Statt der eigenen 
Verantwortung gerecht werden zu wollen – 

wobei die Betonung auf der „eigenen“ 
Verantwortung liegt – soll ein Teil der 

allgemeinen Weltverantwortung 

übernommen werden. Daraus wird deutlich, 
dass sich der Bedeutungsgehalt des 

Verantwortungsbegriff inzwischen sogar 

zugunsten einer dritten Lesart verschoben 
hat. Dort ist Verantwortung eine Form der 

Leistungserbringung aus der dem Erbringer 

selbst eine Forderung erwächst, ganz so wie 
bei einem Handelsgeschäft üblich. D.h. 

neben Verantwortung aufgrund der eigenen 

Geschichte (retrospektiv-ethische 
Verantwortung), der Verantwortung 

aufgrund schierer Größe (machtbasierte 

Verantwortung), tritt nun Verantwortung 
als Investition (investive Verantwortung). 

Kommentar [M682]: Deutschland gilt 
als Sinnbild für die Überwindung der Ost-

West-Konfrontation geworden. 



K105a Deutschland setzt seine Potentiale für die Welt ein; Deutschland nimmt 

seine Verantwortung an 

„In die gemeinschaftliche Bewältigung dieser gewaltigen Aufgaben wollen wir Deutschen 

unsere Talente, Erfahrungen und wirtschaftlichen Ressourcen einbringen.“(Genscher 1990, S. 

1205); „Wir werden diese Verantwortung in Europa und in der Welt annehmen. Wir werden 

unser Gewicht so in die Waagschale Europas legen, dass es allen Völkern unseres Kontinents 

und damit der Menschheit insgesamt zugute kommt“ (Genscher 1990, S. 1203); 

„Der Umbruch in Europa stellt insbesondere uns Deutsche vor eine große Bewährungsprobe. 

Freiheit verpflichtet. Wir tragen heute als vereintes und souveränes Land eine wachsende 

Verantwortung – in Europa und weltweit. Dabei wissen wir, dass wir nur gemeinsam mit 

unseren amerikanischen und europäischen Freunden dieser Verantwortung gerecht werden 

können“ (Kohl 1991, S. 442); „Präsident Bush hat uns eingeladen, „partners in leadership“ zu 

sein. Wir sind dazu bereit. Wir sind bereit, den Teil der innerwestlichen Lastenteilung (burden 

sharing) zu übernehmen, den wir entsprechend unserer Leistungskraft erbringen können – 

wirtschaftlich und politisch“ (Kohl 1991, S. 442); 

„Wir tragen damit zur Stabilität und Sicherheit ganz Europas bei. Unsere Leistungen gehen 

auch hier ganz erheblich über das Engagement anderer westlicher Partner hinaus. Wir tun dies 

alles im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Wir haben nicht die Absicht, die 

deutsche Volkswirtschaft zu überlasten. Wir wollen die Stabilität der Mark erhalten und es 

gibt keinen Preis von dieser Politik abzugehen“ (Kohl 1991, S. 445); „ Aber wenn wir 

Deutsche unserer Verantwortung als eine der großen Demokratien und Industrienationen des 

Westens gerecht werden wollen, dann müssen wir auch unseren Beitrag zur Lösung der 

weltweiten Probleme leisten. Mit Erfolge haben wir uns besonders aktiv für wirtschaftliche 

Stabilität in der Welt eingesetzt“ (Kohl 1991, S. 446); „Vom vereinten Deutschland wird jetzt 

auch mehr Mitwirkung an der Lösung internationaler Fragen erwartet. Angesichts der 

aktuellen weltpolitischen Entwicklungen wäre es ein verhängnisvoller Fehler, wenn wir vor 

den neuen Gefährdungen von Frieden und Freiheit die Augen verschlössen. Für uns Deutsche 

kann es ebenso wenig wie für andere europäische Staaten keine Nische in der Weltpolitik 

geben“ (Kohl 1991, S. 446); „Die weltpolitischen Entwicklungen seit dem Tag der 

Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 – also vor gerade sieben Monaten – hat 

den Deutschen wenig Zeit gelassen, sich an ihre neue Rolle zu gewöhnen“ (Kohl 1991, S. 

446); „Wir Deutschen wollen gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern – vor allem 

gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden – unseren Beitrag hierzu leisten“ (Kohl 

1991, S. 446); 

Kommentar [H683]: Er vermeidet das 
Wort Gewicht genauso, wie die 

Ankündigung militärische Potentiale 
einbringen zu wollen. 

Kommentar [M684]: „Zugute kommt“ 
verweist auf das Konzept des „am 

deutschen Wesens, soll die Welt genesen“. 

Kommentar [M685]: Kohl erklärt die 
gewachsene Verantwortung nicht allein 

durch das gestiegene Gewicht (Verweis auf 

Vereinigung), sondern vor allem durch den 
veränderten Souveränitätsstatus. Die 

Verantwortung wird weltweit definiert und 

wird multilateral gefasst. Weltweite, aber 
stets multilateral eingebettete 

Verantwortung aufgrund wiedererlangter 

staatlicher Souveränität und größerem 
Gewicht. 

Kommentar [M686]: Die hier von 
Kohl erklärte Bereitschaft, gemäß der 

eigenen Leistungsfähigkeit einen Teil der 
Lasten als „partner in leadership“ zu 

übernehmen, ist aufs engste mit dem später 

von Kinkel formulierten Wunsch nach 
einem Sitz im Sicherheitsrat verbunden. 

Auch hier ist die eigene Leistungskraft Maß 

der Dinge. 

Kommentar [M687]: In dieser 
unscheinbaren Sequenz kommt das an 

anderer Stelle bereits interpretierte Konzept 
der Bewerbung um die 

Führungspartnerschaft genauso zum 

Ausdruck, wie die Sorge, die USA könnten 
den Deutschen nach der Vereinigung 

Egoismus vorwerfen. Gerade der ansonsten 

völlig unübliche Vergleich mit den 
Beiträgen anderer Mitglieder der westlichen 

Staatenfamilie erinnert an die 

Gunstbewerbung eines Kindes beim Vater 
oder der Mutter, weil es im Vergleich mit 

den anderen Geschwistern mehr im 

Haushalt mitgeholfen hat. Damit wird also 
auch die Führungsrolle der USA 

unterstrichen. Darüber hinaus macht der 

Verweis darauf, dass diese Beiträge im 
gesunden Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten Deutschlands erbracht 

wurden kenntlich, dass es dem Kanzler 
durchaus auch darum gegangen ist, die ...

Kommentar [M688]: Durch die 
unhinterfragte Setzung des 

Zusammenhangs von Verantwortung und 
Beitragshöhe untermauert der Kanzler den 

deutschen Anspruch auf Mitsprache und 

Gestaltung. 

Kommentar [M689]: Kohl verweist 
darauf, dass ungenannte Dritte mehr 

Mitwirkung der Deutschen in der 

internationalen Politik erwarten. Die Idee 
der „Nische in der Weltpolitik“ in der sich 

Deutschland verbergen könne, lehnt er ab. 

Kommentar [M690]: Kohl geht also 
wie selbstverständlich davon aus, dass 

Deutschland nach der Wiedervereinigung 

eine neue Rolle in der Weltpolitik 
eingenommen habe. 

Kommentar [M691]: Die Deutschen 
wollen also ihren Beitrag leisten, unter 

Kohl selbstverständlich gemeinsam mit den 
Freunden und Partnern, also multilateral 

eingebettet. Allerdings wird hier auch 

zusehends der Anspruch bemerkbar, mit ...



„Wir wollen zu einer internationalen Ordnung beitragen, die auf die Herrschaft des Rechts 

und die Achtung der Menschenwürde gegründet ist und die Bewahrung der dem Menschen 

anvertrauten Schöpfung ernst nimmt“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

 

 „Daraus entnehmen wir für uns eine Verpflichtung: Wir werden auch in Zukunft unser 

Gewicht voll in die Waagschale der europäischen Einigung und der weltweiten 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit gerade in den Vereinten Nationen legen. Wir werden uns 

mit aller Kraft für Menschenrechte und gegen Unterdrückung, für weltweite Solidarität und 

gegen übersteigerten Nationalismus einsetzen. Das ist der Kern des vereinten Deutschlands, 

für die ich stehe.“(Kinkel 1992, S. 163); „Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen 

Sicherheitsinteressen leiten:...(10) Einflussnahme auf die internationalen Institutionen und 

Prozesse im Sinne unserer Interessen und gegründet auf unsere Wirtschaftskraft, unseren 

militärischen Beitrag und vor allem unsere Glaubwürdigkeit als stabile, handlungsfähige 

Demokratie“ (VPR 1992, S. 4); „Deutlich begrenzte Teilkomponenten dieser 

Krisenreaktionskräfte werden, nach Vorliegen der Voraussetzungen, Friedensmissionen im 

Einklang mit der UN-Charta übernehmen, um der deutschen Mitverantwortung in der 

Völkergemeinschaft gerecht zu werden“ (VPR 1992, S. 18f); 

„Das vereinte Deutschland hat in der kurzen Zeit nach Ende des Kalten Krieges und trotz der 

riesigen Vereinigungslasten bereits viel geleistet – in Kambodscha, im Irak, in Bosnien und in 

Somalia, vor allem durch den großen Anteil an der GUS-Hilfe. Diese Bilanz braucht keinen 

Vergleich zu scheuen“ (Rühe 1993, S. 493); 

„Ich Inhalt entspricht nicht nur dem politischen Ziel der Bundesregierung, sondern auch der 

Erwartung der Völkergemeinschaft sowie unserer Partner und Freunde, dass das 

wiedervereinte Deutschland mehr weltpolitische Verantwortung übernimmt“ 

(Bundesregierung 1994b, S. 657); 

 „Als deutscher Außenminister füge ich hinzu: Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle 

erklärt, dass mein Land bereit sei, künftig mehr Verantwortung bei VN-Friedensoperationen 

zu übernehmen. Heute kann ich feststellen, dass Deutschland sich voll an Friedensoperationen 

der VN beteiligen kann. Das deutsche Verfassungsgericht hat dafür vor wenigen Monaten den 

Weg frei gemacht.“(Kinkel 1994, S. 1113); „Hoffnung ist der Pfeiler der Welt“, sagt man in 

Südafrika. Vor fünfzig Jahren wurde in San Franzisko ein solcher Hoffnungspfeiler für die 

Menschheit geschaffen. Tun wir alles, damit dieser Pfeiler die Hoffnungen der Menschheit 

auch in den nächsten fünfzig Jahren lebendig hält. Deutschland wird dabei weiterhin 

mithelfen.“(Kinkel 1995b, S. 13);  

Kommentar [M692]: „Für die ich 
stehe“ macht sehr schön die Verbindung der 

Strukturposition mit den Individuum und 
der AP kenntlich. Konzept des 

VERZICHTS und des VERTRAUENS 

durch konsequente europäische Politik. 
Daraus erwächst eine VERPFLICHTUNG. 

Das GEWICHT wird zukünftig voll in die 

Waagschale der EUROPÄISCHEN 
INTEGRATION GELEGT. Es ist das Bild 

der Einbettung der deutschen 

POTENTIALE in EUROPÄISCHE 
ZIELSETZUNGEN. Besonders fällt die 

Betonung der Menschenrechte und der 

SOLIDARITÄT auf. 

Kommentar [M693]: Die 
Einflussnahme auf internationale 

Institutionen, wie zum Beispiel die UN 
(WSR) wird hier entlang der deutschen 

Interessen klar zum Staatsziel erhoben. Hier 

ist kein Wort von europäischer Einbettung 
der Potentiale zu vernehmen. Statt dessen 

wird auf die deutschen Potentiale und 

Glaubwürdigkeit verwiesen. Nationale 
Einflussnahme auf internationale 

Institutionen als explizites Staatsziel. 

Kommentar [M694]: Konzept der 
„Mitverantwortung“ klingt bescheidener, 
als „Verantwortung“. 

Kommentar [M695]: Rühe selbst 
scheut nicht nur den Vergleich nicht, 

sondern indem er das Thema derart 
präsentiert, eröffnet er überhaupt erst eine 

vergleichende, ja konkurrenzbetonte 

Perspektive. 

Kommentar [M696]: Erneute 
Kopplung von Erwartung und 

Verantwortung, in diesem Fall sogar 

„weltpolitischer“ Art. 

Kommentar [M697]: Hier versucht 
Kinkel die deutsche Verlässlichkeit und 

Tatkraft zu demonstrieren, wenn wir a 
sagen machen wir auch a. Dieser Passus ist 

zuvor und danach in Sequenzen eingebettet 

in denen Kinkel für die EU spricht. 

Kommentar [M698]: Das Ende, die 
Schlussworte von Kinkel hängen oft ein 

wenig schief. Das Bild ist in sich nicht 

geschlossen. Hoffnung ist der Pfeiler der 
Welt. Wenn das so ist, und die VN als 

Pfeiler gilt, dann ist sie die Hoffnung der 

Welt, oder zumindest ein wichtiger Teil 
davon. Damit verträgt sich aber nicht das 

Bild, dass der Pfeiler die Hoffnungen 

„lebendig halten soll“, denn der Pfeiler ist 
doch die Hoffnung. Außerdem, wie kann 

ein Pfeiler eine Hoffnung lebendig halten 

wollen? Jedenfalls versucht Kinkel hier das 
HOFFNUNGS-KONZEPT zu etablieren. 

Es entsteht so das Bild, Deutschland als 

Teil der Hoffnung der Welt!!! 



„Die herausragende Rolle unserer beiden Länder kommt auch in unseren Beziehungen zu 

unserem gemeinsamen Verbündeten, den USA, zum Ausdruck: Eine solche Rolle geht weit 

über wirtschaftliches Engagement hinaus. Das verlangt, dass sich Japan und Deutschland mit 

ihrem ganzen Potential umfassend bei der Lösung der drängenden Probleme unserer Zeit 

engagieren – von der Friedenssicherung und dem Wiederaufbau in Bosnien, der Stabilisierung 

der Reformen im ganzen ehemaligen Machtbereit der Sowjetunion, der Einbindung Chinas in 

die weltpolitische Zusammenarbeit bis zur nuklearen Nichtverbreitung, der Rettung der 

Tropenwälder oder dem Schutz der Erdatmosphäre. All das ist ohne eine volle Mitwirkung 

unserer beiden Länder nicht zu schaffen. Und deshalb muss das zu einer „deutsch-japanischen 

gemeinsamen Agenda“ werden“ (Kinkel 1995e, S. 888f); „Wer sollte das Völkerrecht und die 

Rechte von Menschen oder Minderheiten denn schützen, wenn nicht die großen, stabilen 

Demokratien?“ (Kinkel 1995e, S. 889); 

    

  „Deshalb unterstützt Deutschland bilateral und im Rahmen der Europäischen Union 

wie kein anderes Land den Reformprozess in Osteuropa“ (Kinkel 1998);  

 

    

  „Eine internationale Ordnungspolitik mitzugestalten, ist eine Zukunftsaufgabe für die 

deutsche Außenpolitik. Kein Zweifel, nichts können wir weniger gebrauchen als 

globalen Dirigismus, wie das einige fordern. Aber die Asienkrise hat gezeigt: 

Globalisierung braucht Spielregeln - sonst droht Chaos. Das verlangt 

handlungsfähige Institutionen, vor allem VN, G8, IWF, WTO und Weltbank 

“ (Kinkel 1998); 

 

    

 „Wir alle spüren, dass sich die Rolle Deutschlands zu verändern beginnt. Am 

deutlichsten ist dies mit unserer Beteiligung an dem Krieg im Kosovo geworden, der 

eine entscheidende und in seinen Auswirkungen noch gar nicht absehbare 

historische Zäsur für unser Land darstellt und mit dem das seit langem erhobene 

Postulat nach der gewachsenen Verantwortung zu konkreter Politik wurde“ (Fischer 

2000b); 

 

    

Kommentar [M699]: Besonders 
interessant ist in dieser Sequenz der Bezug 
auf die USA. Das heißt die eigene Rolle in 

der Welt wird vermittelt durch den Bezug 

auf die USA definiert. In diesem 
Weltordnungsbild erscheint die USA als 

Supermacht und Japan sowie Deutschland 

als deren beide Vizekönige. Die Lösung der 
Weltordnungsproblematiken ist dabei 

abhängig von der Mitwirkung dieser beiden 

Staaten. 

Kommentar [M700]: Auch wenn 
Kinkel „globalen Dirigismus“ also global 

governance-Konzepte ablehnt, macht er 
doch kenntlich, dass es Ziel deutscher 

Außenpolitik sei „internationale 

Ordnungspolitik mitzugestalten“. Hier 
schwankt also die Position zwischen 

Freihandelsgedanken einerseits und 

Weltordnungspolitik andererseits. Auch der 
Verweis auf die Asienkrise als Beispiel für 

Chaos macht deutlich, dass Kinkel hier vor 

allem die Weltwirtschaft als besonders 
bedeutungsvolles Element der Weltpolitik 

vorschwebt. Dies wird auch durch den 

Verweis auf G8, IWF, WTO und Weltbank 
deutlich.  

Kommentar [M701]: Ausgerechnet 
durch den Kosovo-Einsatz wurde das lang 

erhobene Postulat der gewachsenen 
Verantwortung zu konkreter Politik. D.h. 

Fischer definiert Verantwortung ganz 
besonders auch durch den Einsatz 

militärischer Mittel im Ausland. 



  „Ich hätte mir gewünscht, dass die Resolution 1244, die dann unter der deutschen 

G 8- Präsidentschaft in Köln realisiert wurde, bereits ein Jahr früher zustande 

gekommen wäre. Wer hat denn Russland wieder ins Boot geholt? Wer hat denn dem 

Sicherheitsrat wieder seine Handlungsfähigkeit zurückgegeben? Ich hätte mir auch 

gewünscht, dass Russland - das habe ich in Moskau im internen Gespräch 

selbstverständlich auch gesagt - konstruktiv und gestaltend im Sinne von 

Kriegsprävention tätig geworden wäre und von einem Veto im Sicherheitsrat Abstand 

genommen hätte. Das wäre richtig gewesen. Das stellt aber keine Schuldzuweisung 

dar, weder an die eine noch an die andere Seite, sondern ist eine realistische 

Beschreibung“ (Fischer 2001b); 

 

 

 

 

„Auch im Rahmen der Operation Enduring Freedom beteiligt sich die Bundeswehr an den 

militärischen Maßnahmen der internationalen Anti-Terror-Koalition. Ihr Beitrag macht 

deutlich, dass sich Deutschland der internationalen Verantwortung – seinem Gewicht in 

Europa und der Atlantischen Allianz entsprechend – stellt und die Zusage seiner Solidarität 

mit den Vereinigten Staaten im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 

einlöst.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); 

„In den VPR werden vor diesem Hintergrund drei bestimmende Faktoren deutscher 

Verteidigungspolitik definiert: die multinationale Einbindung der Bundeswehr im Rahmen 

einer auf europäische Integration, transatlantische Partnerschaft und globale Verantwortung 

ausgerichteten Außenpolitik“ (VPR 2003, S. 9); 

 

    

  „Mit der Entsendung dieser Soldaten haben wir als Regierung, aber auch als 

Abgeordnete des Deutschen Bundestages gegenüber den Betroffenen und ihren 

Angehörigen eine große Verantwortung übernommen“ (Bundesregierung 2003);  

 

 

„Die beiden deutschen Teilstaaten waren lange Jahre Importeur von Sicherheit. Heute aber ist 

das wiedervereinigte Deutschland dazu aufgerufen, Sicherheit zu „exportieren“ – und das im 

Einklang mit der Erkenntnis, dass Sicherheit längst nicht mehr rein militärisch definiert 

Kommentar [M702]: Aus dieser 
Sequenz wird klar, dass die BR die eigene 
Softpower enorm hoch einschätzt. So habe 

Deutschland im Zusammenhang mit dem 

Bosnienkonflikt Russland „wieder ins Boot 
geholt“ und dem UN-Sicherheitsrat wieder 

„seine Handlungsfähigkeit zurückgegeben“. 

Kommentar [M703]:  Entscheidenden 
Aufschluss über das Verständnis des 
Verantwortungsbegriffs liefert diese 

Sequenz außerdem: Verantwortung 

entspricht Deutschlands Gewicht in Europa 
und der Altantischen Allianz. 

Verantwortung ist also vom Gewicht, von 

der Macht abhängig. 

Kommentar [M704]: Deutsche 
Außenpolitik ist auf „globale 

Verantwortung“ ausgerichtet. Wenn die 

These richtig ist, dass Verantwortung 
immer auch die Reklamation von Macht 

und Gestaltungsansprüchen darstellt, dann 

ist deutsche Außenpolitik einmal mehr auf 
globale Gestaltungsmacht ausgerichtet. 

Kommentar [M705]: Eigentlich hat 
Deutschland damit vor allem seine weltweit 
geltenden Machtansprüche demonstriert. 

Was ja keineswegs frevlerisch ist, da Macht 

für sich genommen keineswegs „böse“ oder 
„schlecht“ oder sonst wie „moralisch 

verwerflich“ ist. JA, der Gebrauch von 

Macht ist unumgänglich notwendig, allein 
die damit verfolgten Ziele und dabei 

eingesetzten Instrumente können 

unterschiedlich bewertet werden. Es geht 
also nicht um die Frage von Machtpolitik ja 

oder nein, die furchtbar irreführend und 

einfach falsch gestellt ist, sondern immer 
um die äußerst normativ aufladbare Frage, 

welchen Zielen dient diese Machtpolitik. 

Was also sind die deutschen Ziele in 
Afghanistan? Hierbei gelangt man schnell 

dazu, dass die Hilfe vor Ort zwar Ziel des 

Einsatzes ist, aber eben, gar nicht 
unmoralisch, eingebettet in das 

umfassendere Ziel, die eigene Sicherheit zu 

befördern. 



werden kann. Gefordert ist ein aktives Einstehen für den Dreiklang von Frieden, nachhaltiger 

Entwicklung und Schutz der Menschenrechte weltweit, den Kofi Annan zu Recht zum 

Leitmotiv seines Reformberichts „In größerer Freiheit“ gemacht hat. Ein solches Engagement 

erwartet die Welt von uns, es entspricht aber auch unserem eigenen Interesse an Frieden und 

Stabilität in Europa und darüber hinaus. Dazu engagieren wir uns im Rahmen der EU, der 

NATO und der Vereinten Nationen.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

Deutschland richtet seine sicherheitspolitischen Strukturen hierauf aus und ist bereit, einen 

seiner Größe und Bedeutung angemessenen Beitrag zur Stärkung der internationalen 

Sicherheit zu leisten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 131f); „Deutschland ist auch in Zukunft 

bereit, seine internationale Verantwortung wahrzunehmen und an internationalen 

Friedenseinsätzen im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen und des Grundgesetzes 

teilzunehmen. Dieses Engagement erfolgt auf der Basis des Völkerrechts in enger 

Abstimmung mit unseren Partnern und Alliierten im Verbund von EU, NATO und VN“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 137); 

„Bekannte und neue Infektionskrankheiten wie HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose, Vogelgrippe 

sowie die sich häufenden Naturkatastrophen gefährden mehr und mehr Menschen und 

zunehmend ganze Regionen. Wir wollen uns aktiv an internationalen Anstrengungen im 

Kampf gegen derartige Krankheiten und Katastrophen beteiligen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

138); 

 

    

 „Beides – die Teilung und die Überwindung der Teilung – prägt unseren Blick auf die 

Welt. 45 Jahre lang verdankten wir den Frieden in Deutschland ganz wesentlich der 

Freundschaft, dem politischen und militärischen Schutz von Partnerländern, die ihre 

Verantwortung ernst nahmen. Diese Erfahrung hat uns Deutsche politisch geformt. 

Darum übernehmen wir jetzt ebenso Verantwortung – in Europa und in anderen 

Teilen der Welt“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

K105a1 Nationale Erfahrung als Potential für die bessere Gestaltung der Welt 

Die Deutschen im Westteil unseres Landes hatten 1945 das Glück, eine freie, demokratische 

und rechtsstaatliche Gesellschaft aufbauen zu können. Die Menschen im anderen Teil 

Deutschlands mussten bis 1990 ein weiteres Unrechtsregime ertragen. Wir sind wahrlich 

gebrannte Kinder! Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass ohne Achtung der 

Kommentar [M706]: Erneuter Verweis 
auf die „Erwartungen“ der Welt. 

Kommentar [M707]: SICHERHEIT 
als deutscher EXPORTSCHLAGER. Es ist 
kein Zufall, dass hier das Bild des 

Außenhandels bemüht wird. Sicherheit zu 

importieren ist kostspielig, Sicherheit zu 
exportieren kann einen ganzen 

Wirtschaftszweig neu entstehen lassen (der 

allerdings auch deutlich zu Lasten des 
deutschen Steuerzahlers geht). Es werden 

zwangsläufig Assoziationen zum 

Gütesiegel „made in germany“ geweckt. 
„Security made in germany“. Die drei 

ZIELE sind FRIEDEN, NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG und SCHUTZ DER 
MENSCHENRECHTE; ERWARTUNGS-

KONZEPT; INTERESS-KONZEPT; die 

Priorität der Systemee kollektiver 
Sicherheit ist klar: EU, NATO, VN (auch 

wenn als Schutzbehauptung das Alphabet 

ins Feld geführt werden könnte). 

Kommentar [M708]: Steinmeier 
vergleicht die Situation der sogenannten 
alten Bonner Republik vor der Einigung mit 

der gegenwärtigen Situation anderer 

Staaten. So wie Deutschland sich damals 
auf den politischen und militärischen 

Schutz von Partnerländern habe verlassen 

können, die ihrer Verantwortung gerecht 
geworden sind, so möchte Deutschland 

heute selbst als verantwortlicher Partner in 

Europa und anderen Teilen der Welt 
auftreten. Fraglich hieran ist bloß, ob sich 

das Besondere an der deutschen Geschichte 

zwischen 1945 bis 1990 ohne weiteres auf 
andere Fälle und auf die heutige Zeit 

übertragen lässt. Schließlich war 

Deutschland zunächst einmal ein besetztes, 
besiegte Land, dessen Bevölkerung zwar 

hilfsbedürftig war, jedoch gleichzeitig 

unbedingt vermieden werden sollte, dass es 
sich erneut als Gefahr für den Frieden in 

Europa erweisen würde. 

Kommentar [M709]: Kinkel leitet aus 
der eigenen Erfahrung ein Credo ab. Dieses 

Bild unterstützt selbstverständlich auch das 

pragmatistische Handlungsmodell. Aus 
Erfahrungen entstehen hier neue 

Handlungsregeln. Diese modifizierten 

Handlungsregeln bieten der Welt ein 
reiches Potential zur besseren Gestaltung 

der internationalen Beziehungen an. 

Kommentar [M710]: Erneuter Bezug 
auf die eigene Geschichte und die eigene 
ERFAHRUNG. Außerdem wird der 

MENSCH als MITTELPUNKT der 

POLITIK eingeführt (VGL 2U). 



Menschenrechte, kein erfülltes und würdiges Leben möglich ist. Deshalb mein Credo, das ich 

nicht müde werde zu wiederholen: im Mittelpunkt der Politik – auch der Außenpolitik – muß 

der Mensch stehen. Um ihn geht es. Ihn müssen wir schützen und vor Ungerechtigkeit 

bewahren. Der Schutz der Menschenrechte bleibt ein zentrales Anliegen deutscher 

Außenpolitik.“(Kinkel 1992, S. 161f); 

K105a2 Besondere Fähigkeiten als Quelle der Bewunderung 

„Auf all diesen Gebieten leistet unser Technisches Hilfswerk Beachtliches, 

Bewundernswertes.“(Kinkel 1993, S. 915); „Die Bundesregierung bemüht sich 

intensiv um die Versorgung der durch den Krieg am schlimmsten betroffenen 

Männer, Frauen und Kinder aus dieser Region. Im Kessel von Bihac versorgen wir 

Verwundete. Nicht zuletzt beteiligt sich die Bundeswehr an den Versorgungsflügen 

nach Sarajewo und an den Flügen zum Abwurf von Lebensmittelsendungen über 

eingeschlossenen ostbosnischen Ortschaften.“(Kinkel 1993, S. 915); „Dies ist eine 

Bilanz, die sich sehen lassen kann.“(Kinkel 1993, S. 915); 

 

K105b Einschätzung des eigenen Einflusses in der Welt beziehungsweise der 

Wirkungsreichweite und –Qualität der eigenen Potentiale: Friedensdividende; 

Politik des guten Beispiels; Vorbildfunktion 

„Mit dieser Zielrichtung hat die Bundesrepublik Deutschland ihre nationalen Mittel zur 

unmittelbaren Tropenwald-Förderung auf 250 Mill. DM pro Jahr erhöht. Wir sind damit zum 

wichtigsten bilateralen Geldgeber für Tropenwaldprogramme im Rahmen der 

Entwicklungshilfe geworden“ (Kohl 1990b, S. 792); 

 

So wird die deutsche und die europäische Vereinigung ihre Friedensdividende für alle 

Weltregionen erbringen.“(Genscher 1990, S. 1205); K6-E4 „Unsere Politik will eine Politik 

des guten Beispiels sein: Wir bekräftigen den Verzicht auf Herstellung und Besitz von und 

auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Wir bekennen uns 

erneut zu den Rechten und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 

Kernwaffen.“(Genscher 1990, S. 1202); Damit tragen wir bei zur europäischen 

Verantwortung bei der Gestaltung der sich entwickelnden neuen Weltordnung.“(Genscher 

1990, S. 1203);  

„Das vereinte Deutschland, im Herzen Europas gelegen und mit technologischer 

Innovationskraft und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine führende Nation in der Welt, 

Kommentar [M711]: Deutschland ist 
stolz auf seine Fähigkeiten, ja es glaubt 
Bewunderung dafür zu verdienen. Dieses 

Konzept verweist auf die 

Wirkungsfortdauer alter Konzepte wie „am 
deutschen Wesen“ und auch des 

„Überlegenheits-Konzeptes“, der 

Herrenrasse. 

Kommentar [M712]: Die deutschen 
Hilfsleistungen werden als Elemente einer 

Bilanz aufgelistet, wie in Firmenbilanzen 

also ökonomischen Strukturen üblich. Dies 
ist ein guter Hinweis darauf, dass das 

Leitmotiv nicht die Hilfsbereitschaft oder 

die Nächstenliebe oder die 
Menschenfreundlichkeit ist, sondern es hier 

um die Abwicklung eines Geschäfts geht. 

Dabei werden Ressourcen zur Verfügung 
gestellt um Gewinne auf der Anerkennungs 

und Bewunderungsseite zu erzielen. 

Streben nach Anerkennung und 
Bewunderung. Stenge Rationalität 

deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [M713]: Kohl nennt also 
ganz unbefangen die jährliche 

Investitionssumme, die zum Schutz des 

Tropenwaldes von der Bundesregierung zur 
Verfügung gestellt wird. Eines sehr gutes 

Beispiel für die zur Schaustellung des 

deutschen Beitrags zur Besserung der Welt. 
Hier herrscht also ebenfalls erstaunliche 

Kontinuität. 

Kommentar [H714]: FRIEDENSDIVI
DENDE, am deutschen Wesen, an der 
deutschen Vereinigung, soll die Welt 

genesen. 

Kommentar [H715]: Seite: 1 

Konzept der Politik des guten Beispiels. 
Liegt hier bereits wieder die Saat des 

Auserwähltheitsanspruches verborgen? Soll 

die Welt erneut – diesmal auf anderem 
Wege – am deutschen Wesen genesen? Ein 

zweites wichtiges Konzept, 

beziehungsweise das tragende Element des 
Konzepts der Politik des guten Beispiels ist 

die Idee des Verzichts.  

Kommentar [H716]: Seite: 1 

die Kernidee lautet, Deutschland wird sein 
Gewicht (äquivalent zu Macht) nicht 

egoistisch nutzen, sondern zum Wohle aller 
europäischen Länder einsetzen. Diese 

Politik des guten Beispiels wird nicht nur 

Europa dienen, sondern der ganzen Welt. 
Wahrscheinlich hat Genscher hier die 

fruchtbringenden Effekte des guten 

Beispiels vor Augen, die auch andere 
Staaten auf den guten Weg führen soll. Der 

deutsche Anspruch auf vorbildfunktion ist 

global gestellt und durch Europa kanalisiert. 
Auch die Gestaltung der neuen 

Weltordnung ist aus deutscher Sicht keine 

Frage der Machtansprüche, sondern der 
Verantwortung für die Welt. Genscher nutzt 

interessanterweise die „europäische 

Verantwortung“ als Transportmittel, um 
den Beitrag zur Gestaltung der 

Weltordnung anzukündigen. Er sagt also 

nicht, dass Deutschland unmittelbar 
Verantwortung für die Welt hat, sondern 

Deutschland hat Verantwortung für Europa, 

Europa hat Verantwortung für die Welt, 
daher hat Deutschland natürlich auch 

Verantwortung für die Welt. Europäische 

vs. Deutsche Verantwortung für die Welt. 



wird seiner ökologischen Verantwortung nur mit einer Vorbildfunktion bei der Bewältigung 

der Umweltprobleme im eigenen Land gerecht“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 66); 

„Auch von unserem, dem deutschen Beitrag, wird es mit abhängen, ob wir alle morgen in 

einer besseren Welt leben können. Diese Tatsache nimmt uns in besonderer Weise in die 

Pflicht“ (Kohl 1991, S. 442); „Tatsache ist, dass wir von Anfang an im Rahmen unserer 

Möglichkeiten einen erheblichen Beitrag zum Gelingen der militärischen Operationen am 

Golf geleistet haben. Das gilt vor allem für die massive logistische Unterstützung, die die 

deutsche Bundeswehr geleistet hat. Ich darf darüber hinaus an unseren finanziellen Beitrag 

zur Lastenteilung im Golf-Konflikt erinnern, der sich auf 11,5 Mrd. US-Dollar belief. Davon 

gingen allein 6,6 Mrd. Dollar an die Vereinigten Staaten“ (Kohl 1991, S. 446); „Wir haben 

nicht zuletzt Israel in seiner bedrängten Lage durch umfangreiche Material- und 

Ausrüstungslieferungen unterstützt und einen substantiellen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Stabilisierung Ägyptens, der Türkei, Jordaniens und anderer Länder geleistet. Wir helfen 

heute – zusammen mit den USA und unseren europäischen Partnern – den irakischen 

Flüchtlingen, insbesondere den Kurden auf vielfältige Weise, auch durch den Einsatz von 

Pionieren und Sanitätern der Bundeswehr im Iran“ (Kohl 1991, S. 446); 

Neben dieser und anderen Aufgaben ist die Bundeswehr durch Ausrüstung, Organisation und 

Führungsmittel in besonderem Maße befähigt, Hilfe bei Katastrophen, humanitären 

Hilfsoperationen im Ausland oder in der Umweltüberwachung zu leisten, wie dies erst 

kürzlich mit der umfassenden Hilfsaktion für die kurdischen Flüchtlinge und beim Räumen 

von Minen am Persischen Golf eindrucksvoll geschehen ist“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Diese Aufgaben werden das Selbstverständnis des Soldaten ebenso prägen wie das 

Bewusstsein, in einer eng verflochtenen und voneinander abhängigen Welt neben der 

Verantwortung für sein Land gegebenenfalls auch Mitverantwortung für die bedrohte Freiheit 

anderer Völker und Staaten zu übernehmen. Gustav Däniker hat für diese Aufgabe den 

treffenden Begriff vom „miles protector“ geprägt. Es entspricht dem Bild dieser 

Schutzfunktion, dass sie weniger am passiven Vorgang des Kriegsverhinderns als mehr an der 

aktiven Erhaltung und Gestaltung von Sicherheit ausgerichtet ist“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

 

„Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, ist heute die dringlichste 

Aufgabe der Abrüstung. Deutschland ist entschlossen, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. 

Wir haben als einziger Staat der Welt einseitig und vorbehaltlos auf ABC-Waffen 

verzichtet.“(Kinkel 1992, S. 162); „Die Konvention zum globalen Verbot chemischer Waffen, 

die in der Genfer Abrüstungskonferenz unter unserem Vorsitz erarbeitet wurde, ist ein 

Kommentar [M717]: Bereits sehr früh 
identifiziert Deutschland sich selbst als 
„eine führende Nation in der Welt“. 

Kommentar [M718]: Auch wenn Kohl 
zunächst die eigene Beiträge in den Begriff 

der Mitverantwortung kleidet, betont er 

gegen Ende des Satzes doch die besondere 
Pflicht in der Deutschland steht. Es besteht 

also eine besondere Pflicht Deutschlands 

zur Realisierung einer besseren Welt.  

Kommentar [M719]: Stoltenberg 
verweist auf den „eindrucksvollen“ Einsatz 

der deutschen Bundeswehr bei 

Hilfsaktionen. Hier wird der Hunger nach 
Lob und Anerkennung offensichtlich. 

Kommentar [M720]: In diesem Passus 
bleibt zunächst unklar, weshalb wenn 

Interdependenz als Grundlage von 
Mitverantwortung gilt, dies dann bedeutet, 

dass nur einige Staaten, wie Deutschland 

Mitverantwortung übernehmen sollen und 
nicht alle Staaten für einander 

verantwortlich sind. Außerdem ist unklar, 

was Dänikers Bild vom „miles protector“ 
genau bedeutet (Däniker hat in seinem 

Werk „Wende Golfkrieg: Vom Wesen und 
Gebrauch künftiger Streitkräfte. Frauenfeld: 

Huber.“ den miles protector als Schützer, 

Helfer und Retter konzipiert.  und auch das 
Bild vom passiven Kriegverhindern zum 

aktiven Gestalten von Sicherheit ist 

zunächst einigermaßen opak. Allerdings 
scheint hier der Wechsel der 

Sicherheitsdoktrin von der 

Landesverteidigung, also Friedenssicherung 
durch passive Abschreckung, hin zur 

aktiven Gestaltung der Sicherheit der Welt 

angelegt zu sein. 

Kommentar [M721]: ZIELBESTIMM
UNG: Verhindern der Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen. 

DEUTSCHLAND ALS VORREITER, 
ALS EINZIGER STAAT DER WELT 

wurde vorbehaltlos auf die ABC-Waffen 

verzichtet. 



Meilenstein. Ich rufe alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, in der gegenwärtigen 

Generalversammlung dieser Konvention zuzustimmen und sie unverzüglich zu zeichnen“ 

(Kinkel 1992, S. 162); „Mit dem Fall von Mauer und Eisernem Vorhang hat die bipolare 

Weltordnung ein Ende gefunden.“(Kinkel 1993, S. 913); 

„Diese Politik weist in die Zukunft, aber sie hat auch ihren Preis. Deutschland hat bislang den 

Löwenanteil der Hilfe getragen. Wir können die Rechnung für die Gesundung Osteuropas 

aber nicht allein bezahlen. Notwendig ist eine große, gemeinsame Anstrengung, ein 

gesamteuropäischer Solidarpakt für die Staaten im Osten Europas. Uns allen muss klar sein: 

Was wir heute versäumen, wird uns morgen teuer zu stehen kommen“ (Rühe 1993, S. 494); 

 

 „Aber die Entschlossenheit, dieses Ziel auch in die Praxis umzusetzen, ist Voraussetzung für 

den Erfolg, an dem wir gemessen werden. Ich danke Ihnen!“(Kinkel 1994, S. 1117);  

„Unser Land soll auch im nächsten Jahrhundert seine Stellung als eine der wichtigsten 

Industrienationen, als vorbildlicher Sozialstaat und als Nation mit großen Leistungen auf den 

Gebieten von Bildung, Forschung und Kultur behaupten können“ (Koalitionsvereinbarung 

1994, S. 3); 

„Wir sind das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Mitglied der Europäischen Union. 

Wir erbringen die mit Abstand größten Leistungen zur Stabilisierung der Länder Mittel- und 

Osteuropas und sind nach den USA und Japan der drittgrößte Beitragszahler der UNO“ 

(Kinkel 1995e, S. 888); 

    

 „All das zeigt: Frieden und Freiheit, Sicherheit und Wohlstand können wir nicht mehr 

im Alleingang verwirklichen. Sicher, nach der Wiedervereinigung ist Deutschland das 

zwölftgrößte Land der Erde, drittstärkste Volkswirtschaft der Welt und größtes 

Mitgliedsland der Europäischen Union. Aber können wir angesichts Globalisierung 

und EU- Binnenmarkt noch von einer “deutschen” Volkswirtschaft sprechen“ (Kinkel 

1998); 

 

    

„Durch den 9. November 1989 hat sich Deutschlands Rolle in der Welt langfristig 

gewandelt und der 11. September 2001 hat die Sicherheit in der Welt insgesamt 

dramatisch verändert“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

Kommentar [M722]: Der Fall der 
Mauer, also ein deutsch-deutsches Ereignis 
führte kausal (gemeinsam mit dem Fall des 

Eisernen Vorhangs) zum Ende der 

bipolaren Weltordnung. Ist es da nicht 
naheliegend, dass Deutschland als Ursache 

dieser Veränderung nun auch bei der 

Gestaltung der neuen Weltordnung beteiligt 
sein möchte? (WICHTIGE IDEE!!!) 

Kommentar [M723]: Ein sehr schöner 
Beleg für die Eigenwahrnehmung als mit 

Abstand größter Zahler zur Stabilisierung 
Osteuropas. Indem die BR aber diese Rolle 

für sich akzeptiert hat, wird auch klar, dass 

es hierfür gute Gründe gegeben haben 
muss, also dieser Preis für eine 

Gegenleistung fällig geworden ist. Neben 

der deutschen Vereinigung kann hierbei 
bereits der Gedanke beteiligt gewesen sein, 

dass Deutschland in besonderem Maße von 

der Vereinigung Gesamteuropas profitieren 
werde und deshalb ruhig den „Löwenanteil“ 

zahlen solle. 

Kommentar [M724]: Nachdem Kinkel 
bereits hinlänglich die Entschlossenheit 
Deutschlands (vgl. K3-E2-D1) beworben 

hat, kann diese Sequenz nur von jemandem 

geäußert werden, der sich selbst die 
geforderte Entschlossenheit a) ebenfalls 

abverlangt und daran sein Handeln bemisst 

sowie b) auch zu einer optimistischen 
Bewertung der Qualität der eigenen 

Entschlossenheit gelangt ist. Deutschland 

geht also den Weg des Guten Vorbilds, dem 
die Welt folgen sollte. Deutsche 

Entschlossenheit als Vorbild für die Welt. 

Kommentar [M725]: Hier wird die 

Vorbildlichkeit des deutschen Sozialstaats 
hervorgehoben und auf das Leitmotiv des 

Landes der Dichter und Denker angespielt, 

kombiniert mit der stolzen Betonung der 
ökonomischen Potentiale. 

Kommentar [M726]: In dieser Sequenz 
wird erstens deutlich, dass die BR 
Deutschland als stärkste Macht in Europa 

begreift. Zweitens wird die eigene Leistung 

bei der Stabilisierung des ehemaligen 
Machtbereiches der UDSSR als „die mit 

Abstand größte“ bezeichnet. Der Verweis 

auf die drittgrößten UN-Beiträge zeigen 
schließlich an, wie sehr die BR nach 

Weltgeltung strebt und sich als Weltmacht 

darstellen möchte. 

Kommentar [M727]: Kinkel spricht 
die eigenen nationalen Potentiale an, macht 

aber kenntlich, das die großen Ziele: 

Frieden, Freiheit, Sicherheit und 
Wohlstand, nicht mehr alleine zu erreichen 

sind. 

Kommentar [M728]: Der Fall der 
Mauer bringt eine neue Weltrolle für 
Deutschland mit sich. Kristallklare 

Überzeugung. 



„Deutschlands Rolle und Verantwortung für die europäische Sicherheit und den Weltfrieden 

sind weiter gewachsen.“(VPR 2003, S. 6);  „An seinen Entscheidungen müssen alle Staaten 

beteiligt werden, denen globaler politischer und wirtschaftlicher Einfluss zugesprochen wird, 

ebenso jenen...“(Pleuger 2003, S. 693); 

„60 Jahre nach dem Kriegsende ist das wiedervereinigte Deutschland stärker als je zuvor 

mitverantwortlich für internationale Stabilität und Ordnung.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

„Heute ist das vereinigte, wieder voll souveräne Deutschland aufgrund seines Gewichts, 

seiner geostrategischen Lage und nicht zuletzt seiner Geschichte in stärkerem Maße als je 

zuvor mitverantwortlich für internationale Stabilität und Ordnung.“(Mützelburg 2005, S. 35);  

 

    

 „Unser Anspruch, in der Welt mitzusprechen und mitzuentscheiden, und unsere 

Bereitschaft zum Mitwirken bedingen sich. Die neue Bundesregierung wird darauf 

achten, dass die Ziele und Fähigkeiten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik 

immer in einem Gleichgewicht bleiben. Deshalb werden wir den Umbau der 

Bundeswehr zu einer Einsatzarmee konsequent fortsetzen“ (Bundesregierung 

2005b);  

 

 

„Unsere Agenda für den G8-Gipfel – die sieben Themen zu den Schwerpunkten 

Weltwirtschaft, Klimaschutz und Zukunft Afrikas – zeigt insgesamt eines: Wir wissen 

um Deutschlands Verantwortung in der Welt“ (Bundesregierung 2007b); 

 

K105c Überzeugungen hinsichtlich der Form des deutschen Beitrags zur 

internationalen Stabilität 

K105c1 Schwerpunkt Friedensgestaltung 

„Der Schwerpunkt unseres deutschen Beitrags zur internationalen Stabilität wird weiter im 

Bereich der Friedensgestaltung liegen: bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dem Schutz 

der Menschenrechte, der humanitären Hilfe und beim internationalen Umweltschutz.“(Kinkel 

1992, S. 161); 

 

K105c2 Einsatz der Streitkräfte auch zur Friedenswahrung und Friedensschaffung 

„Wir müssen aber auch die verfassungsmäßigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere 

Streitkräfte, nach Zustimmung des Bundestages, den Vereinten Nationen für 

Kommentar [M729]: Der Begriff der 
„wachsenden Rolle“ hängt sprachlich ein 
wenig schief, verrät jedoch trotzdem, dass 

die deutsche Exekutive eine noch weiter 

zunehmende Bedeutung für Deutschland 
reklamiert. 

Kommentar [M730]: Hier wird – wie 
an keiner anderen Stelle des Textes – die 

EIGENWAHRNEHMUNG als 
MÄCHTIGER STAAT deutlich, dem 

weltweiter Einfluss zugesprochen wird, und 

zwar sowohl in WIRTSCHAFTLICHER als 
auch POLITISCHER Hinsicht. 

Kommentar [M731]: Würden die 
letzten sechs Worte weggelassen, so würde 

der Satz Erstaunliches aussagen: „60 Jahre 
nach dem Kriegsende ist das 

wiedervereinigte Deutschland stärker als je 

zuvor.“ Diese Kernbotschaft ist auch im 
eigentlichen Satz von tragender Bedeutung, 

denn nur dadurch wird die bislang nie 

erreichte Mitverantwortung für die 
Stabilität der iB erklärt. 

Kommentar [M732]: Wiederholung 
des Konzept der historisch einmaligen 
MITVERANTWORTUNG Deutschlands. 

Als Gründe dafür werden das GEWICHT 

also die MACHT angegeben, seine LAGE 
(vgl Mittellage) was ein erneuter Hinweis 

auf die realistische Denkweise des 

Verfassers ist, sowie die eigene Geschichte. 
Obwohl dieses Element mit dem Vermerk 

„nicht zuletzt“ versehen worden ist, wird es 

als letzter von drei Gründen genannt und 
bleibt zunächst gehaltlos, denn es bleibt 

unklar, auf welche Elemente der deutschen 

Geschichte hier bezug genommen wird. 

Kommentar [M733]: Diese Sequenz 
schließt unzweifelhaft auf, dass die 

Bundesregierung a) den Anspruch auf 

Mitgestaltung und Mitsprache in der Welt 
erhebt, aber b) davon überzeugt ist, dass es 

hierzu auch der Bereitschaft und der 

Fähigkeit zum Mitwirken bedarf. Aus 
diesem Grund wird die Bundeswehr zu 

einer Armee im Einsatz umgebaut, da sie 

das zentrale Instrument zur Absicherung 
deutscher Gestaltungsansprüche darstellt. 

Kommentar [M734]: Verweist  man 
auf die „Macht und Einfluss“-Dimension 

von „Verantwortung“ dann sagt Merkel: 
Wir wissen um Deutschlands 

Macht/Einfluss in der Welt. 

Kommentar [M735]: Schwerpunkt 
wird weiter im Bereich der 

FRIEDENSGESTALTUNG und nicht der 
FRIEDENSEWAHRUNG und 

FRIEDENSSCHAFFUNG liegen, mit den 

Schwerpunkten: Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, Schutz der 

Menschenrechte, humanitäre Hilfe und 

Umweltschutz. Das KONZEPT der 
FRIEDENSGESTALTUNG scheint im 

Verlauf der Zeit an Bedeutung für die 

deutsche Außenpolitik eingebüßt zu haben. 



friedensbewahrende und friedensschaffende Einsätze zur Verfügung gestellt werden können 

(Kinkel 1992, S. 161);  

„Wir Europäer begrüßen das von Generalsekretär Boutros-Ghali entwickelte Konzept von 

standby-arrangements. Es kann wirksam dazu beitragen, die Zeitspanne zwischen der 

Entscheidung zu einer Friedensoperation und ihrer Implementierung zu verkürzen. Viele 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter auch Deutschland, sind bereit, zu standby-

arrangements beizutragen.“(Kinkel 1994, S. 1113); „Viele Mitarbeit der VN, Soldaten und 

Zivilisten, haben ihr Äußerstes gegeben, um zu helfen, Not zu lindern und Leben zu 

bewahren. Nicht wenige haben dabei ihr Leben verloren. Ihrer haben wir ehrend zu 

gedenken.“(Kinkel 1994, S. 1112); 

    

 „Im vergangenen Dezember haben wir den Beschluss gefasst, uns mit 4 000 

Soldaten der Bundeswehr an der Internationalen Friedenstruppe zur Absicherung 

des Friedensvertrages für Bosnien- Herzegowina zu beteiligen. Deutschland 

unterstreicht damit auf konkrete Weise seine Bereitschaft, bei der Sicherung des 

Friedens in Europa aktiv mitzuwirken“ (Kohl 1996); 

 

„Soldaten der Bundeswehr wirken mit in den VN-Beobachtermissionen und der 

internationalen Rüstungskontrolle. Schwerpunkt des deutschen militärischen Engagements in 

internationalen Friedenseinsätzen bleibt auch nach dem Einschnitt des 11. September 2001 

der Balkan. Dort sind derzeit rund 7000 Bundeswehrangehörige eingesetzt. Im Rahmen der 

SFOR in Bosnien und Herzegowina, der KFOR im Kosovo und der Task Force FOX in 

Mazedonien dienen sie der Gewalteindämmung und –verhütung. Zusammen mit Polizisten 

und zivilen Kräften tragen sie dazu bei, dass die Menschen in diesem Teil Europas nach 

Jahren der Gewalt und der Zerstörung eine Perspektive für eine friedliche Zukunft haben.“(S. 

75f); 

 

    

 „Mir liegt daran, dass Folgendes immer wieder deutlich wird: Deutschland ist heute 

mit fast 10.000 Soldatinnen und Soldaten nach den Vereinigten Staaten von Amerika 

der größte Truppensteller, was internationale Einsätze angeht“ (Bundesregierung 

2002b); 

 

    

Kommentar [M736]: Verkürzung der 
Implentierungszeiten durch standby-

arrangements wird von Deutschland 

unterstützt. Wie kann dieses Konzept mit 
dem Parlamentsvorbehalt vereinbart 

werden?Dieses Problem wurde teilweise 

durch das Parlamentsbeteiligungsgesetz von 
2004 beseitigt. Dort wird der 

Bundesregierung bei Einsätzen von 
„geringer Intensität und Tragweite“ ein 

vereinfachtes, vor allem auch 

beschleunigtes Zustimmungsverfahren 
eröffnet.  Die deutsche Regierung stellt den 

VN erstmals militärische Mittel in Aussicht, 

zuvor mussten zunächst die 
Voraussetzungen geschaffen werden. 

Kommentar [M737]: Was geschieht 
hier? Zunächst wird eine mythische 

Opferszene reproduziert. Der Moloch 
verschlingt seine eigenen Kinder. Und was 

macht der deutsche Außenminister. Er 

glorifiziert diesen Vorgang und erhebt die 
Gestorbenen in den Rang der unsterblichen 

Helden. In Verbindung mit der Sequenz 

„Vertrauen und Verpflichtung“, sowie der 
Sequuenz zur AUSWEITUNG der 

DEUTSCHEN UNTERSTÜTZUNG, kann 

dies nun bloß eine gültige Lesart haben: 
DEUTSCHLAND BIETET SEINE 

EIGENEN SÖHNE UND TÖCHTER dem 

WELTMOLOCH ALS OPFER DAR. Nun 
wird deutlicher worin die deutsche 

Verpflichtung besteht, im Erbringen eines 

Blutzolls, der diesmal nicht deutschen 
Interessen, sondern den Interessen der 

Weltgemeinschaft dienen soll. DEUTSCHE  

OPFERBEREITSCHAFT. 

Kommentar [M738]: Erneut wird 
deutlich, da zuvor die USA adressiert 

wurden, wie wichtig die militärischen 

Beiträge Deutschlands als 
Bestimmungsgröße des deutschen 

Einflusses in der Welt gesehen werden. 

Hier bestand also eine besonders starke 
Erwartungshaltung der Amerikaner, denen 

die deutsche Regierung nachgekommen ist. 

Kommentar [M739]: Ziel/Auftrag: 
Gewalteindämmung und –verhütung. 

Bundeswehr ermöglicht 

Zukunftsperspektive. 

Kommentar [M740]: Ein interessanter 
Wandel der Diskurslandschaft. 2002 ist es 
nicht mehr notwendig die Einsätze der 

Bundeswehr im Ausland zu rechtfertigen, 

statt dessen dient die quantitative und 
qualitative Ausdehnung des Engagements 

als Gütesiegel deutscher Außenpolitik. Ein 

Pfund mit dem sich wuchern lässt.  



  „Mir kommt es darauf an, dass den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, aber 

auch den Partnern in der Welt klar wird: 10.000 Frauen und Männer der Bundeswehr 

sind mittlerweile an internationalen Einsatzorten – auf dem Balkan, in Afghanistan – 

stationiert, um Menschen dort Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten. Dafür 

gebühren diesen Soldatinnen und Soldaten unsere Hochachtung und – mehr noch – 

unser tief empfundener Dank“ (Bundesregierung 2003); 

 

    

  „Am Montag dieser Woche haben die deutschen Soldaten zusammen mit den 

niederländischen in Kabul das offizielle Kommando über die ISAF- Schutztruppe der 

Vereinten Nationen übernommen. Auch das muss in die deutsche Öffentlichkeit: Bis 

zu 2.500 Soldaten werden dort ihre Arbeit leisten; und sie leisten sie gut. Ohne 

Deutschland würde in diesem so schwierigen Gebiet sehr viel weniger gehen. Weil 

das so ist, will ich, dass wir das unserem Volk, aber auch unseren Partnern in der 

NATO und in den Vereinten Nationen selbstbewusst sagen. Wenige NATO- 

Mitglieder leisten, was wir leisten. Das darf nicht vergessen werden!“ 

(Bundesregierung 2003); 

 

    

 „Die Bundesrepublik – auch das gilt es in aller Welt klar zu machen – hat in einem 

Maße internationale Verantwortung übernommen, wie es vor einigen Jahren kaum 

vorstellbar gewesen wäre: Verantwortung auf dem Balkan, vor allen Dingen aber 

auch Verantwortung nach den verheerenden Terroranschlägen des 11. September 

2001 in New York und Washington.  

Den deutschen Beitrag, um den Frieden zu erhalten, gegen diese asymmetrische 

Bedrohung zu kämpfen und die Regionen in der Welt, die besonders bedroht sind, zu 

stabilisieren, haben wir seit 1998 verzehnfacht: von 200 Millionen Euro im Jahr auf 

zwei Milliarden Euro im Jahr 2002. Niemand in Deutschland muss sich angesichts 

dieser enormen Leistungen verstecken und niemand muss sein Licht unter den 

Scheffel stellen. 

Deutschland stellt heute nach den Vereinigten Staaten von Amerika das zweitgrößte 

Truppenkontingent in internationalen Einsätzen zur Sicherung und Wahrung des 

Friedens. Insgesamt haben seit 1998 mehr als 100.000 deutsche Soldatinnen und 

Soldaten in solchen Einsätzen ihr Leben und allemal ihre Gesundheit riskiert. Wir 

Kommentar [M741]: Es wird deutlich, 
dass aus Sicht der BR bislang weder der 
eigenen Bevölkerung noch den 

internationalen Partnern hinreichend klar 

geworden ist, welches Ausmaß die 
Bundeswehreinsätze inzwischen 

angenommen haben. Es wirkt so, als wollte 

sich die BR darüber beschweren, dass sich 
hier eine hartnäckige Fehlwahrnehmung 

aufrecht hält, die Deutschland und den 

deutschen Soldaten die Anerkennung und 
den Dank für ihre Leistungen vorenthält. 

Jedenfalls wird erneut klar, wie sehr die BR 

das eigene Handeln, besonders den Einsatz 
der Bundeswehr im Ausland, vor allem vor 

dem Hintergrund von Anerkennung durch 

Dritte, besonders den USA bewertet. Es 
scheint neben den konkreten Einsatzzielen 

vor Ort, also Sicherheit und Freiheit, 

vorrangig darum zu gehen, den 
Erwartungen der Partner zu entsprechen. 

Kommentar [M742]: Schröder 
adressiert hier das deutsche Volk selbst, 

was ein sicherer Hinweis dafür ist, dass er 
dem Gesagten eine besondere Bedeutung 

beimisst. Die Botschaft des Kanzlers an 

sein Volk lautet: Der Einsatz der 
Bundeswehr in Afghanistan erbringt 

Leistungen, die außer Deutschland, 

niemand sonst erbringen könnte. Unter den 
NATO-Mitgliedern gehört Deutschland zu 

den wichtigen Leistungeträgern, das müsse 

man selbstbewusst sagen. 



haben immer gewusst, dass es zu dieser Politik der Solidarität keine Alternative 

geben konnte und vor allen Dingen keine geben durfte“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

 

 Immer häufiger übernimmt die Bundeswehr Führungsaufgaben bei multinationalen 

Operationen.“(VPR 2003, S. 25); 

„Nachdem Auslandseinsätze der Bundeswehr noch bis in die neunziger Jahre ein Tabuthema 

waren, ist Deutschland inzwischen einer der bedeutendsten Truppensteller für UN-

mandardierte Friedensmissionen. Derzeit sind rund 8000 deutsche zivile und militärische 

Experten vor allem auf dem Balkan und in Afghanistan, aber auch in vier UN-Missionen in 

Afrika sowie in Georgien im Einsatz.“ (Mützelburg 2005, S. 37); 

 

    

  „Deutsche Soldaten und Polizisten sind in zahlreichen von den Vereinten Nationen 

geführten oder von den Vereinten Nationen mandatierten Friedensmissionen im 

Einsatz. Auf dem westlichen Balkan, im Kosovo und in Bosnien- Herzegowina, stellt 

Deutschland das größte Kontingent der Friedenstruppen. Deutschland beteiligt sich 

ganz maßgeblich beim Wiederaufbau Afghanistans. 

Deutschland führt die Europäische Operation in der Demokratischen Republik Kongo 

und unterstützt dort die ersten freien Wahlen.Deutschland engagiert sich im Sudan 

durch die Unterstützung von AMIS und UNMIS. Und gerade befinden sich deutsche 

Marineschiffe auf dem Weg zur Küste Libanons, um dort die Friedenstruppe der 

Vereinten Nationen zu verstärken. Deutschland wird sich mit bis zu 2.400 Soldaten 

an dieser Friedensmission beteiligen“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

 

 

K105c3 deutscher Friedensdienst im Rahmen der UN; Weltsicherheitsrat 

„Die Bundesregierung ist entschlossen, alles zu tun, damit dieses Forum auch in den 

kommenden Jahrzehnten dem Auftrag der Charta gerecht werden kann, künftige Generationen 

vor der Geißel des Krieges zu bewahren.“(Kinkel 1995a, S. 10);  „Deutschland hat zu allen 

Kommentar [M743]: Ein schöner 
Beleg für den selbstdiagnostizierten Wandel 
deutscher Außenpolitik und dessen 

Reichweite. Es stellt einen klaren Befund 

dar, dass die politischen Praktiker selbst, 
einen Wandel deutscher Außenpolitik oder 

von Außenpolitik im Allgemeinen als den 

Normalfall ansehen. Damit ist 
selbstverständlich noch nichts über den 

vermeintlich „tatsächlichen“ Wandel 

deutscher Außenpolitik ausgesagt, im 
Gegenteil, es fällt ja gerade die Kontinuität 

dieses Befundes auf. Erneut wird kenntlich, 

wie wichtig es der BR ist, die eigenen 
Leistungen für den Erhalt des Weltfriedens 

zu bewerben. Diese Politik wird zunächst 

als alternativlos gekennzeichnet, doch in 
der letzten Sequenz wird verdeutlicht, dass 

es sich bei dieser Entwicklung nicht um 

eine erzwungen aufgrund mangelnder 
Alternativen handelt, sondern um die 

einzige ratsame oder kluge Politik. Es 

hätten Alternativen bestanden, doch diese 
„durften“ nicht zur Geltung gelangen. 

Kommentar [H744]: Seite: 1 
Nachdem zunächst die härteren 

militärischen Strategien und 
Einsatzbereiche der Bundeswehr benannt 

wurden, erfolgt nun eine ausführliche 

Auflistung von zivilen, humanitären und 
polizeilichen Einsatzoptionen der 

Bundeswehr. Es ist augenfällig, dass die 

Bundeswehr vor allem Polizeifunktionen, 
wie Ordnung und sicherheit in 

Krisengebieten ausführen soll. Die 

Feststellung die Bundeswehr übernähme 
immer häufiger Führungsaufgaben bei 

multinationalen Operationen sollte nicht 
allen als Beitrag zur Verantwortungs-

Thematik gelesen werden. Deutschland 

nimmt nicht nur immer häufiger an 
umfassenden Operationen teil, sondern 

führt diese sogar an. Hieraus spricht auch 

ein gewisser Stolz auf die eigenen 
Fähigkeiten und den Willen auch 

Führungsverantwortung zu übernehmen, 

statt Mitverantwortung, wie noch 1992. Der 
Begriff Führungsaufgaben dürfte 1992 noch 

gar keine Rolle gespielt haben. 

Kommentar [M745]: Es ist dem 
deutschen Außenminister wichtig, die 

verschiedenen „Auslandsbeteiligungen“ 

deutscher Streitkräfte möglichst komplett 
aufzuzählen. Dies ist ein weiterer Beleg 

dafür, dass der Umfang der Beteiligungen 

als politisches Kapital durchaus bedeutsam 
ist. 

Kommentar [M746]:  Der letzte Satz 
wirkt wie eine Plattitüde, denn der Verweis 
auf die kommenden Jahrzehnte legt den 

Blick auf die vergangenen Jahrzehnte nahe 

und dort war der Rat ja nach Bekunden 
Kinkels eben gerade nicht dazu in der Lage 

die Menschheit vor der Geißel des Krieges 

zu bewahren. Es wirkt beinahe so, als 
würde dieses große Ziel von der 

Beteiligung Deutschlands am Rat 

abhängen. 



Friedensoperationen auf verschiedene Weise beigetragen. Mit dem Sanitätseinsatz in Split 

und dem erstmaligen Einsatz deutscher Tornado Kampfflugzeuge, die wir im italienischen 

Piacenze zur Verfügung gestellt haben, in einer UN-Friedensmission haben wir darüber 

hinaus gezeigt: Deutschland spricht nicht nur von Übernahme größerer Verantwortung, wir 

handeln. Wir werden unserer Verantwortung auch nachkommen, wenn es um die Umsetzung 

eines Friedensschlusses geht – und ich hoffe, dass dieser Friedensschluß bald kommen 

wird.“(Kinkel 1995b, S. 11); „Stärkung der Fähigkeit der Vereinten Nationen zur 

Friedenssicherung, das heißt zugleich Reform des Sicherheitsrats. Über diese Notwendigkeit 

gibt es inzwischen einen weltweiten Konsens. Erste Reformerfolge sind da: Arbeitsmethoden 

und Transparenz des Sicherheitsrates haben sich in den letzten zwei Jahren stärker verändert 

als in den vier Jahrzehnten vorher. Deutschland ist mit vielen anderen Mitgliedstaaten der 

Auffassung, dass der Sicherheitsrat um ständige und nichtständige Mitglieder erweitert 

werden sollte. Die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas brauchen eine stärkere 

Repräsentanz, und ich glaube, dass wir ihnen diese schuldig sind, sie haben sie verdient. 

Dasselbe gilt auch für einige Staaten, die eine besondere globale Rolle innehaben.“(Kinkel 

1995b, S. 12); „Deutschland hat – unterstützt von vielen Mitgliedstaaten – sein Interesse an 

einer ständigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bekundet. Die Bereitschaft zur Übernahmen 

von Verantwortung auch in diesem Rahmen ist für uns die logische und konsequente 

Fortentwicklung unseres Engagements in den Vereinten Nationen. Diese Bereitschaft steht im 

Einklang mit der Grundmaxime unserer Außenpolitik: der multilateralen Zusammenarbeit 

Vorrang einzuräumen. Wir haben dieses Prinzip in den Dienst der europäischen Einigung 

gestellt. Wir glauben, dass wir damit auch eine nützliche Rolle im Sicherheitsrat spielen 

können.“(Kinkel 1995b, S. 12);  

„Die Bundesregierung ist entschlossen, als nicht-ständiges Mitglied des Sicherheitsrats in den 

Jahren 2003/2004 ihren Beitrag zur Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit 

zu leisten.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Diese Rolle wird auf Dauer auch nicht durch Hilfskonstruktionen wie Mitgliedschaft in 

Kontakt- oder Freundesgruppen umzusetzen sein. Deutschland hat sich durchaus mit Erfolg 

über diesen Weg punktuell einbringen können und – insbesondere in den Konflikten im 

ehemaligen Jugoslawien, in Georgien und Afghanistan – eine wichtige Rolle gespielt. 

Einbringungsmöglichkeiten, wie die verschiedenen Kontakt- und Freundesgruppen bleiben 

aber was sie sind: Punktuell, begrenzt, unzureichend. Sie garantieren keine umfassende 

Mitwirkung, ja manchmal noch nicht einmal ausreichende Information.“(Pleuger 2003, S. 

688); 

Kommentar [M747]: Zunächst setzt 
Kinkel die Aufzählung der geleisteten 
Beiträge fort, wobei der erstmalige Einsatz 

deutscher Einheiten in einer UN-

Friedensmission besondere Erwähnung 
findet. Dies dient ihm als Vorlage, um 

besonders deutlich hervorzuheben, dass 

Deutschland zu seinem Wort steht und auch 
umsetzt, was es verspricht oder in Aussicht 

stellt. Es wird erneut das Konzept des 

GEGENSATZES von HANDELN UND 
SPRECHEN bemüht und es wird klar, dass 

die „Übernahme größerer Verantwortung“ 

sich auf den Wunsch nach Beteiligung im 
SR bezieht. Es ist daher naheliegend diesen 

Teil der Rede als eine Bewerbungsstrategie 

zu lesen. Ebenso wird einmal mehr 
deutlich, dass Verantwortung als das 

Erbringen von Beiträgen verstanden wird. 

Kommentar [M748]: Interessant ist die 
Formulierung „sie haben sie VERDIENT“. 

Da im daran anschließenden Satz 

Deutschland und Japan angesprochen sind, 
heißt dies, dass Kinkel die Meinung vertritt 

Deutschland habe sich den Sitz verdient 

(VERDIENST-KONZEPT). Dies passt 
hervorragend zu der Annahme, dass 

Deutschland den Sitz aufgrund erbrachter 

Leistungen (Verdienste) für sich reklamiert. 
Noch viel spannender ist die im letzten Satz 

wenig verborgene Selbstbeschreibung als 

ein Staat mit einer „besonderen globalen ...

Kommentar [M749]: ÜBERNAHME 
von VERANTWORTUNG-Konzept, der 

Sicherheitsratssitz erscheint aus der LOGIK 

der deutschen Regierung heraus 
folgerichtiges Resultat der erbrachten 

LEISTUNGEN zu sein; 

MULTILATERALISMUS-KONZEPT als 
GRUNDMAXIME deutscher Außenpolitik; 

Es klingt hier an, als wäre diese 

Grundmaxime deutscher Außenpolitik ein 
deutsches Spezifikum, eine Art Fähigkeit 

oder Eigenschaft, die Deutschland von 

anderen Staaten qualitativ unterscheidet, 
eine Kernkompetenz die andere nicht ...

Kommentar [hm750]: ENTSCHLOSS
EN! Zunächst wird die besondere 

Bedeutung der UN und deren Schlüsselrolle 
hervorgehoben, wiederum bleibt diese 

Behauptung unbegründet, daran schließt 

sich nun eine Sequenz an, die den 
Weltsicherheitsrat thematisiert und die 

deutsche Beteiligung darin. Es entsteht so 
der Eindruck, als sei die UN auf den 

Weltsicherheitsrat reduzierbar und als 

erhalte Deutschland in den Jahren 
2003/2004 eine Schlüsselrolle bei der 

Bewältigung der großen Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts. Dazu einen ...

Kommentar [M751]: WICHITGE 
ROLLE bei Konflikten allerdings erscheint 

Pleuger mit den Einbringungsmöglichkeiten 

noch nicht zufrieden zu sein. Es wird 
deutlich, dass die deutsche Delegation sich 

nicht mehr länger mit „punktueller, 

begrenzter und unzureichender“ 
institutioneller Einbindung zufrieden geben 

möchte. Man hört das Scharren mit den 

Füßen förmlich. ES geht um 
UMFASSENDE MITWIRKUNG und 

INFORMATION, das sind die wahren Ziele 

der deutschen Regierung!! 



„Doch wie das von Kofi Annan einberufene Hochrangige Expertengremium in seinem 

Abschlussbericht im Dezember 2004 hervorgehoben hat, sollen auch diejenigen 

Industrieländer stärker an den Entscheidungen des Sicherheitsrats beteiligt werden, die 

wesentliche Beiträge zur Wahrung des Weltfriedens leisten. Dies trifft in besonderem Maße 

für Japan und Deutschland zu. Beide Staaten zusammen tragen etwa 20 Prozent der 

staatlichen Entwicklungshilfe und sogar 30% des UN-Haushalts. Sie gehören zu den großen 

Truppenstellern für UN-mandatierte Friedensmissionen.“(Mützelburg 2005, S. 37); 

 

 

K105c4 Deutschland als Partner des Südens 

Fortschritte sind nur auf der Grundlage einer gleichberechtigten und fairen Partnerschaft 

zwischen Nord und Süd zu erreichen. Deutschland wird sich dafür auch in Zukunft mit aller 

Kraft einsetzen“ (Kinkel 1995b, S. 12); 

„Da Deutschland keine jüngere koloniale Vergangenheit hat, sind wir auch neokolonialer 

Aspirationen unverdächtig. Wir können deshalb unbefangener auf viele Staaten des Südens 

zugehen als etwa die derzeitigen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Dabei hilft auch 

unser Ansehen als einer der größten Geber von bi- und multilateraler 

Entwicklungshilfe.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

„Wir verstehen Entwicklungszusammenarbeit als eine internationale Gemeinschaftsaufgabe, 

zu der die deutsche Entwicklungspolitik wirksame und sichtbare Beiträge liefert“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 138); 

 

K105c5 Humanitäre LEistungen 

„Deutschland hat sich in diesem Konflikt von Anfang an stark engagiert. Wir waren nie 

Partei gegen eine Seite, sondern immer nur Partei für die Opfer, für die vertriebenen 

und gepeinigten Menschen. Die bisherigen humanitären Leistungen der 

Bundesregierung in der Region belaufen sich auf über eine Milliarde DM. Wir 

messen dabei nicht mit zweierlei Maß: Allein seit August haben wir den serbischen 

Krajina-Flüchtlingen mit über 6 Millionen DM geholfen.“(Kinkel 1995b, S. 11); . 

„Deutschland hat bereits humanitäre und Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt. Wir 

werden ein Sanitätskontingent zur Unterstützung der Friedenstruppen entsenden und 

weitere Maßnahmen beim Wiederaufbau des zerstörten Landes leisten. Ich bin 

sicher, dass unser Parlament diesem Vorhaben seine uneingeschränkte Untersützung 

geben wird.“(Fischer 1999, S. 3); 

Kommentar [M752]: Deutschland 
leistet einen wesentlichen Beitrag zum 

Weltfrieden. Über die Redewendung einen 

BEITRAG zu LEISTEN wird noch nicht 
unmittelbar deutlich, dass es sich um ein 

ökonomisches Argument handelt, was 

jedoch in der Folgesequenz unverholen zu 
Tage tritt. Interessant ist, dass Japan und 

Deutschland – als Verlierer des 2. 

Weltkriegs und ehemalige Feindstaaten 
(FEINDSTAATENKLAUSEL 

LESEN!!Alle Staaten, die während des 

Zweiten Weltkriegs Feinde der 
Unterzeichner der Charta waren, galten als 

Feindstaaten. Durch Res. 50/52 wurden die 

Feindstaatenklauseln der Art. 53, 77 und 
107 der UN-Charta für obsolet erklärt und 

verloren dadurch ihre juristische 
Bedeutung.) –gemeinsam als Alliierte 

auftreten. TRUPPENSTELLER-Argument. 

Kommentar [M753]: ERDE muss 
BEWOHNBAR bleiben; 
GLEICHBERECHTIGTE und FAIRE 

PARTNERSCHAFT von NORD und SÜD. 

Das Versprechen sich mit aller Kraft für 
etwas einzusetzen, bedarf zunächst einmal 

des Überzeugtseins in die eigene Kraft. 

Kommentar [M754]: Der Passus 
enthält zwei miteinander verbundene 
Behauptungen, die beide nicht 

unproblematisch sind. Denn es ist äußerst 

fraglich, ja beliebig, was unter „jüngerer 
kolonialer Vergangenheit“ zu verstehen ist. 

Auch die zweite Behauptung steht auf 

wackligen Beinen, denn allein die Tatsache, 
dass der Verfasser die potentielle 

Unverdächtigkeit deutscher Außenpolitik 

mit Blick auf neokolonialer Aspirationen 
behautpet, stellt er sie ja in Frage. Auch der 

gesunde Menschenverstand vermag dieser 

Argumentation nicht zu folgen. Ferner wird 
das ÖKONOMISCHE-ARGUMENT mit 

der PRESTIGE-KONZEPT verknüpft, und 

zwar nach dem Motto: Entwicklungshilfe 
fördert das Ansehen. 

Kommentar [M755]: Keine Partei 
gegen, sondern Partei FÜR die 

MENSCHEN. Hier klingt ein christliches 
Ideal, des Samariters an. Gleichzeitig wird 

die Pein der Menschen nicht durch Gebete 
und Zuspruch gemildert, sondern in harter 

Währung bemessen. Ein erneuter Beleg für 

die Zentralität der ökonomischen Logik in 
der deutschen AP.  

Kommentar [M756]:  Ein wenig 
peinlich wirkt es beinahe, dass der deutsche 

Außenminister die Hilfsleistungen 
Deutschlands derart stark hervorhebt. Ein 

zweites Mal fällt das Wort 

„uneingeschränkt“ im direkten 
Zusammenhang mit Deutschland. Später 

wird das Konzept der 

UNEINGESCHRÄNKTHEIT der 
EXEKUTIVE nach dem 11.09. um die Welt 

gehen. !!!! Ist es möglich, dass das 

UNEINGESCHRÄNKTHEITSKONZEPT 
mit der IDEE der EXEKUTIVEN 

SELBSTERMÄCHTIGUNG verbunden 

ist? 



 

    

  „Ich will darauf verweisen, dass wir im Bereich der humanitären Hilfe schon einen 

wesentlichen Beitrag geleistet haben - der Außenminister hat darauf hingewiesen. 

Die Bundeswehr hat mittlerweile über 233 Tonnen Hilfsgüter in den Libanon geliefert: 

von Babynahrung über medizinische Versorgung bis hin zu Zelten und UN- 

Fahrzeugen. Aber auch Hilfspersonal wurde gestellt, das unmittelbar vor Ort 

humanitäre Hilfe leistet und im Hinblick auf die Umsetzung der UN- Resolution von 

Bedeutung ist. Jetzt aber geht es um die dauerhafte Absicherung des 

Waffenstillstandes“ (Jung 2006); 

 

„Zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria hat die Bundesregierung ihre 

bilateralen Fördermittel in 2007 bereits um 400 Millionen Euro erhöht. Als G8-Vorsitz 

streben wir für Ende September auch eine zufriedenstellende Wiederauffüllung des Global 

Funds an“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

K105c6 Beitragszahlungen; Finanzielle Hilfen 

„Deutschland trägt jetzt bereits politisch und wirtschaftlich erheblich zur weltweiten 

Sicherheit und Entwicklung bei. Wir sind drittgrößter Beitragszahler der Vereinten Nationen 

und haben etwa zwei Drittel der westlichen Hilfe für Mittel- und Osteuropa und die GUS-

Staaten aufgebracht. Damit haben wir trotz unser außergewöhnlichen Kräfteanspannung im 

Innern einen enormen, auch von der Welt anerkannten Beitrag zu weltweiten Sicherheit jetzt 

schon geleistet“ (Bundesregierung 1994b, S. 659); 

„Deutschland ist der drittgrößte Beitragszahler an die Vereinten Nationen und wir kommen 

unseren Verpflichtungen nach. Es kann nicht angehen, dass die pünktlichen Zahler auch noch 

die Zahlungsrückstände an sich leistungsfähiger Mitgliedstaaten mittragen müssen. Wenn hier 

nicht bald Entscheidendes geschieht, droht die Lähmung ganzer Arbeitsbereiche.“(Kinkel 

1995b, S. 12); 

„Wir leisten den mit Abstand größten Solidarbeitrag in Europa. Mehr als 20 Milliarden 

D- Mark haben wir seit 1991 für den Frieden im ehemaligen Jugoslawien 

aufgewandt. Deshalb können wir von der politischen Führung dort verlangen, dass 

sie selbst den Willen zum Neuanfang unter Beweis stellt“ (Bundesregierung 1998); 

    

Kommentar [M757]: Die BR verweist 
auf die Höhe der eigenen bilateralen 

Fördermittel. Um was handelt es sich beim 
„Global Funds“ genau (Kontextwissen). 

Kommentar [M758]: Verweis auf die 
EIGENE POTENZ, danach VERWEIS auf 

die PFLICHTERFÜLLUNG und danach 
interessanterweise eine deutliche Mahnung 

an die Adresse der USA, ihren 

Verpflichtungen gerecht zu werden. Gerade 
vor dem Hintergrund der später unter 

Schröder/Fischer feststellbaren Tendenz, 
die Grenzen der  finanziellen Solidarität 

weit enger zu stecken, könnte dies ein 

interessantes Indiz für eine bereits Mitte der 
neunziger Jahre einsetzende Veränderung 

der deutschen Grundhaltung angesichts 

knapper Mittel sein. 



  „Als Beitragszahler Nummer drei in der VN leistet Deutschland dazu einen 

maßgeblichen Beitrag“ (Kinkel 1998); 

 

 

K105c7 deutsche Führungsrolle bei der Ausgestaltung einer nachhaltigen 

Energiezukunft 

„Wir werden in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern dazu beitragen, eine aktive und 

konsequente Klima- und Energiepolitik zu gestalten. Die Bundesregierung wird bei der 

Ausgestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft weltweit eine Führungsrolle einnehmen“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

 

K105d Deutsche Vorschläge und Ideen als Beitrag zur Gestaltung der Welt 

K105d1 Internationaler Strafgerichtshof 

„Wer Völkermord begeht, wer die Menschenrechte aufs schwerste verletzt – leider geschieht 

dies weltweit laufend, Amnesty International weiß ein Lied davon zu singen -, der muß vor 

einem internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Ich begrüße, dass 

die deutsche Forderung nach der Einrichtung eines solchen Gerichts inzwischen breite 

Unterstützung findet. Die Völkerrechtskommission muß ein Mandat für die Ausarbeitung 

eines entsprechenden  Statuts erhalten.“(Kinkel 1992, S. 162); 

„Die Bundesregierung unterstützt und fördert den Prozess der Einrichtung und 

Konsolidierung des Internationalen Strafgerichtshofs.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72f); 

 

K105d2 Verbesserter Schutz der Pressefreiheit 

„Der Schutz der Pressefreiheit muß verbessert werden. Die Freiheit zu informieren, ist ein 

zuverlässiger Gradmesser für die Achtung der Menschenrechte. Artikel 19 der Allgemeinen 

Menschenrechtserklärung garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung. Doch in vielen 

Staaten bleiben Zensur, Einschüchterung und Repressalien an der Tagesordnung. Besonders 

schockierend ist es, dass Jahr für Jahr Dutzende Journalisten bei der Auübung ihrer Arbeit 

ums Leben kommen. Die VN sollten sich mit diesem Thema verstärkt befassen und über 

praktische Lösungen sowie über einen verbesserten Rechtsschutz für Journalisten 

nachdenken. Zu diesem Zweck werden wir in Kürze zu einer Konferenz nach Deutschland 

einladen.“(Fischer 1999, S. 4); 

 

Kommentar [M759]: Erstmals 
ausgesprochener Anspruch auf „weltweite 
Führungsrolle“ Deutschlands. 

Kommentar [M760]: Verweis auf eine 
NRO als Institution mit unbezweifelbarer 

Expertise. DEUTSCHE FORDERUNG 
nach STRAFGERICHTSHOF. 

Kommentar [M761]: Insgesamt wird 
hier das Leitmotiv der deutschen 

VORBILDFUNKTION deutlich. Wie hat 

sich diese Agenda in den späteren Jahren 
entwickelt? Gerade vor dem Hintergrund 

der innerdeutschen Repressalien gegenüber 

Medienvertretern im Jahr 2005 ist dieser 
Passus spannend zu lesen. Recherche zum 

Schutz der Medien in DeutschlandIn der 

jährlich veröffentlichten weltweiten 
Rangliste der Pressefreiheit der 

Organisation „Reporter ohne Grenzen“ 

rutschte Deutschland von Platz 18 auf 23 
ab. Einen schönen Überblick über die 

Tendenzen gibt der Zeit-Beitrag „Angriff 

auf den Rechtsstaat“ von Jochen Bittner 
und Florian Klenk ab, verfügbar unter: 

http://www.zeit.de/2006/51/Pressefreiheit?p

age=all, (29.06.2007).  

http://www.zeit.de/2006/51/Pressefreiheit?page=all
http://www.zeit.de/2006/51/Pressefreiheit?page=all


K105d3 Deutsche Entwicklungshilfeinitiativen 

„Deutschland hat hierzu im Rahmen seiner EU- und G8-Präsidentschaften mit der „Kölner 

Schuldeninitiative 1999“ und dem Verhandlungsbeginn über eine Nachfolge des Lomé-

Abkommens substantielle Initiativen ergriffen, die fortentwickelt werden müssen.“(Fischer 

1999, S. 5); „Deutschland hat in seiner G8-Präsidentschaft mit einem Treffen mit den 

Blockfreien und der Gruppe der G77 einen Anfang gemacht.(Fischer 1999, S. 5); „Mit der 

Kölner Entschuldungsinitiative, die die G8-Staaten auf ihrem Gipfel in Okinawa fortgeführt 

haben, haben wir 1999 die Voraussetzungen dafür geschaffen, Schuldenerleichterung mit 

einer Strategie der Armutsbekämpfung zu verbinden. Deutschland wird den ärmsten 

hochverschuldeten Entwicklungsländern ihre gesamten bilateralen Schulden erlassen“ 

(Schröder 2000, S. 1); 

 

K105d4 Umweltschutzinitiativen; z.B. Erneuerbare Energien oder Schutz des 

Tropenwaldes 

    

„Nationale Aktivitäten genügen aber nicht mehr angesichts der Globalität der 

Herausforderungen. Ich habe deswegen hier in Houston vorgeschlagen, kurzfristige 

Gespräche mit der brasilianischen Regierung aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche soll sein, 

innerhalb von zwölf Monaten – also bis zu unserem nächsten Zusammentreffen – konkrete 

Vorschläge für ein umfassendes Pilot-Programm zu machen, durch das die Abholzung des 

tropischen Regenwaldes gestoppt und beendet wird...Die Reaktion auf meine Initiative war 

außerordentlich positiv; sie ist zu einem Kernpunkt der Wirtschaftserklärung von Houston 

geworden“ (Kohl 1990b, S. 792); 

 

 

 „Daher habe ich mich zusammen mit Staatspräsident Cardoso aus Brasilien, dem 

südafrikanischen Vizepräsidenten Mbeki und Premierminister Chok Tong aus 

Singapur zu einer gemeinsamen Initiative entschlossen. Sie soll beispielhaft für die 

genannten Themenfelder aufzeigen, dass Nord und Süd bei dieser Schicksalsfrage 

der Menschheit gemeinsam vorgehen können. Wir möchten mit unserem 

persönlichen Engagement dem weltweiten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

und dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung einen zusätzlichen Anstoß geben 

und damit zum Erfolg dieser Sondergeneralversammlung beitragen“ (Kohl 1997b); 

 

Kommentar [M762]: Deutschland wird 
präsentiert als großer Initiator zur 

Verbesserung der Weltlage. 

Kommentar [M763]: Kohl, nicht etwa 
die BR oder BRD, hat sich zu einer 
Initiative entschlossen. 



    

 „Eine gewisse Vorreiterrolle beim Klimaschutz will ich damit nicht in Frage stellen. 

Sie eröffnet uns beispielsweise eine Vorreiterrolle auf den Zukunftsmärkten für 

Energiespartechniken und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Aber das eben 

nur, wenn andere Länder solche Märkte überhaupt etablieren wollen, sprich, sich 

CO2- Ziele setzen, die solche Märkte erfordern. Es kommt bei der Vorreiterrolle, wie 

vielfach im Leben, auf das richtige Maß an!“ (Müller 2001);     

 „Die Investition in Nachhaltigkeitsmärkte kann eben riskant sein, da diese Märkte 

von Staat zu Staat politisch etabliert werden müssen. Bleiben wir allein, kann unsere 

Vorreiterrolle unversehens sehr verlustreich werden, wenn aber eine Organisation 

dieser Nachhaltigkeitsmärkte global gelingt, kann uns unsere Vorreiterrolle geradezu 

reich machen. Wir müssen eben beides im Bewusstsein haben“ (Müller 2001); 

 

 

 

 

Deutschland wird im Jahr 2003 zu einer internationalen Konferenz für Erneuerbare Energien 

einladen und an der Schaffung einer Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 

arbeiten“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

 

    

  „Die Bundesregierung wird in der internationalen Klimapolitik weiterhin treibende 

Kraft sein – vor allem im Rahmen unserer Präsidentschaften. Ziel muss sein, neben 

den USA die großen aufstrebenden Verbraucherländer in eine Post- Kyoto- 

Vereinbarung einzubinden. Künstliche Gräben zwischen einem Technologie- Ansatz 

und quantitativen Verpflichtungen müssen wir überbrücken. Unsere klimapolitische 

Glaubwürdigkeit und unsere technologische Kompetenz bieten dafür eine exzellente 

Ausgangslage im Bereich der Energieeffizienz und Energieeinsparung. 

Energienachfrage, die so vermieden wird, entlastet den globalen Markt und die 

Umwelt“ (Steinmeier 2006c); 

 

 

 

Kommentar [M764]: Hier wird 
deutlich, dass Mülle die Meinung vertritt, 

dass Deutschland die Welt nicht aus eigener 

Kraft im Alleingang zu retten vermag. Das 
Einsparen von CO2 Emissionen macht nur 

dann Sinn, wenn dies international als Ziel 

verfolgt wird. Die Vorreiterrolle bei 
Energiespartechniken wirft nur dann 

Gewinne ab, wenn solche Märkte sich 
etablieren können. Insgesamt ist dies also 

ein äußerst skeptischer Blick auf die 

Zukunft der CO2-Ziele. 

Kommentar [M765]: Ein schönes 
Beispiel wie Multilateralismus und 

weltweite Verregelung Deutschland Nutzen 

bringen kann. 

Kommentar [M766]: Die BR 
beschreibt sich selbst als „treibende Kraft“ 

der internationalen Klimapolitik, was 

angesichts der Marktführerschaft im daran 
gebundenen Technologiesektor durchaus 

naheliegend ist. Die BR verweist vor allem 

auf die Kompetenz in den Feldern 
„Energieeffizienz“ und 

„Energieeinsparung“. 



K106 Überzeugungen mit Blick auf die Vergangenheit Deutschlands während des 

Dritten Reichs und der eigenen Geschichte 

 

K106a  Verantwortung für unendliches Leid 

K5-E1 „Besinnung auf Geschichte und Verantwortung, nicht nationalistischer Überschwang 

bestimmen die Gefühle der Deutschen in diesen historischen Tagen. Das unendliche Leid, das 

in deutschem Namen über die Völker Europas und der Welt gebracht wurde, werden wir nicht 

vergessen. Wir gedenken aller Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken in 

besonderer Weise der unsäglichen Leiden des jüdischen Volkes. Wir erkennen unsere 

Verantwortung und nehmen sie an.“(Genscher 1990, S. 1201); „Besinnung auf Geschichte 

und Verantwortung bestimmen unserer Gefühle in diesen historischen Tagen, nicht 

nationalistischer Überschwang. Wir wissen um unsere europäische Berufung“ (Genscher 

1990b, S. 1273); 

„Am Ende eines Jahrhunderts, das soviel Leid und Schrecken in deutschem Namen über die 

Menschen gebracht hat, bietet sich für uns Deutschen die einzigartige Chance, „in freier 

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“ und „in einem 

vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“. So sagt es unsere Verfassung, unser 

Grundgesetz. Wir wollen diesen Beitrag leisten“ (Kohl 1990, S. D294); 

 „Im deutschen Namen sind während des Nationalsozialismus schwerste Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit begangen worden“Kinkel 1992, S. 161); 

    

  „Die Form der Solidarität, von der ich gesprochen habe, ist die Lehre, die wir aus 

unserer Geschichte gezogen haben, eine Lehre, die für die zivilisierte Welt bitter 

genug war“ (Bundesregierung 2001); 

 

 

„Deutschland steht aufgrund seiner Geschichte in besonderer Verantwortung für Israel“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

 

 

Kommentar [H767]: Seite: 1 

Erstmals wird Verantwortung erwähnt. Der 
unmittelbare semantische Kontext lässt 

erkennen, dass Verantwortung hier als 

Frucht geistiger Selbstreflexion verstanden 
wird, eines Prozesses der Selbstschau unter 

Berücksichtigung der eigenen Geschichte, 

als Summe allen gemeinschaftlichen 
Handelns. Verantwortung ist die Erkenntnis 

zur Pflicht auf angemessene Antwort, auf 

Verantwortlichkeit und die Bereitschaft aus 
vergangenem zu lernen. Verantwortung 

bezieht sich so verstanden immer auf ein 

Vorvergangenes, dessen adäquate Reflexion 
zu modifizierten Überzeugungen und 

Handlungsregeln führt, die fortan 

Grundlage eines verantwortlichen Handelns 
sein werden. Der zentrale Begriff der 

Verantwortung scheint sich hier also vom 
Eingeständnis der Verantwortung für 

Vergangenes Handeln hin zur Vorstellung 

zu erstrecken, aufgrund dieser 
Verantwortung heute eine besondere 

Verantwortung in der Welt zu tragen. 

Verantwortung als Antwort auf die eigene 
Geschichte, Verantwortung als 

Begründungsverpflichtung. 

Kommentar [H768]: Seite: 1 
Die zentralen Reflexionsleistungen sind die 
Erkenntnis des unendlichen Leids, das in 

„deutschem Namen“ über Europa und die 

Welt gebracht wurde, die Ablehnung von 
Krieg und Gewaltherrschaft und des 

unsäglichen Leidens des jüdischen Volkes. 

Der Passus: „In deutschem Namen“, lässt 
die Lesart zu, dass Genscher die Schuld am 

deutschen Handeln nicht auf das gesamte 

deutsche Volk ausdehnt, sondern auf eine 
nicht näher spezifizierte Gruppe von Tätern, 

die im deutschen Namen gehandelt haben. 

Dabei bleibt offen, ob sie dazu rechtens 
ermächtigt gewesen sind, oder nicht. 

Unabhängig davon jedoch, nimmt das 

deutsche Volk seine Verantwortung gemäß 
seiner Geschichte an. 

Kommentar [M769]: Kohl betont 
unisono zu Genscher das große Leid, 

welches in „deutschem Namen“ über die 
Menschen gebracht worden sei. Die 

Formulierung „in deutschem Namen“ legt 

erneut die Lesart nahe, dass nicht die 
Deutschen selbst schuldig an diesem Leid 

seien, sondern der Staatsterrorismus einer 

weniger „Führer“ des Dritten Reiches. 

Kommentar [M770]: Erneuter Bezug 
auf die eigene Geschichte, diesmal auch 

andeutungsweise mit Gehalt. „Im deutschen 
Namen“ liest sich so, als wären die 

Deutschen selbst Opfer einer Verschwörung 

gewesen. Alternativ hätte Kinkel ja auch 
sagen können: „Wir Deutschen haben 

während des Nationalsozialismus schwerste 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen“. 

Kommentar [M771]: Schröder erachtet 
es also als Ergebnis des historischen 

Lernprozesses der Deutschen, wenn 
Deutschland sich nach dem 11.09.2001 

uneingeschränkt mit den USA und deren 

Kampf gegen den Terrorismus solidarisiert. 



K106b Konsequenzen aus den Erfahrungen des Dritten Reichs: Nie wieder! 

K5-E2 „An die Generalversammlung der Vereinten Nationen richte ich die Botschaft: Wir 

Deutschen vereinen uns in dem Willen, dass alles das nie wieder geschehen darf.“(Genscher 

1990, S. 1201);  

„Dass die verhängnisvollen Folgen einer verbrecherischen Politik als ein Trauma bis in unsere 

Tage nachwirken ist erklärlich und verständlich und muss unsere politische und 

staatsbürgerliche Verantwortung schärfen. Dennoch dürfen wir die dunklen Jahre von 1933 

bis 1945 nicht zu einer historischen Parabel instrumentalisieren, mit deren Hilfe wir für alle 

Zeiten nach Belieben der Verantwortung für die Zukunft ausweichen“ (Stoltenberg 1991, S. 

567); 

„Die Achtung vor dem Völkerrecht und den Menschenrechten als Grundlage des Friedens und 

der internationalen Ordnung war eine der Hauptlehren aus den Zweiten Weltkrieg. Aus dieser 

Erfahrung entstanden die Vereinten Nationen und die Europäische Gemeinschaft. Das Ziel, 

nationalistische Machtpolitik, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen durch internationale 

und supranationale Zusammenarbeit zu überwinden, bleibt unverändert gültig. Auch 

Rückschläge dürfen uns von diesem richtigen Weg nicht abbringen. Eine vernünftige 

Alternative hierzu gibt es nicht, es sei denn, man wollte zurück zum Recht des 

Stärkeren.“(Kinkel 1992, S. 161) „Erste Schritte in diese Richtung wurden gemacht in der 

Erkenntnis, dass auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts Demokratien wehrhaft bleiben 

müssen, die neue Architektur wehrhaft werden muss. Was im innerstaatlichen Bereich völlig 

unstreitig ist, gilt auch für die zwischenstaatliche Sicherheit, wenn von einer wirklichen 

„Ordnung“ die Rede sein soll. Wenn alle anderen Mittel versagen, dann muss das Recht 

notfalls mit militärischer Gewalt gegen den Rechtsverletzer geschützt werden. Dies ist auch 

eine Lehre aus einer gerade für uns Deutsche unheilvollen Vergangenheit. In der Charta der 

Vereinten Nationen ist dies verankert.“(Kinkel 1992, S. 161); Die Deutschen im Westteil 

unseres Landes hatten 1945 das Glück, eine freie, demokratische und rechtsstaatliche 

Gesellschaft aufbauen zu können. Die Menschen im anderen Teil Deutschlands mussten bis 

1990 ein weiteres Unrechtsregime ertragen. Wir sind wahrlich gebrannte Kinder! Wir wissen 

aus eigener Erfahrung, dass ohne Achtung der Menschenrechte, kein erfülltes und würdiges 

Leben möglich ist. Deshalb mein Credo, das ich nicht müde werde zu wiederholen: im 

Mittelpunkt der Politik – auch der Außenpolitik – muß der Mensch stehen. Um ihn geht es. 

Ihn müssen wir schützen und vor Ungerechtigkeit bewahren. Der Schutz der Menschenrechte 

bleibt ein zentrales Anliegen deutscher Außenpolitik.“(Kinkel 1992, S. 161f); 

Kommentar [M772]: Besieht man 

diese Sequenz unter Zuhilfenahme der 
bereits vorliegenden Befunde des 

Zusammenhangs von Verantwortung und 

Macht, so wird hier kenntlich, dass 
Stoltenberg zwar die Geschehnisse des 

Dritten Reichs als verbrecherisch 

charakterisiert, daraus aber nicht auf ewig 
einen Verzicht auf Machtpolitik ableiten 

will, was ja seinen realistischen 

Grundannahmen diametral entgegen liefe. 

Kommentar [M773]: Rekurs auf die 
VERGANGENHEIt, hier: auf den 

ZWEITEN WELTKRIEG. Es werden als 
konkurrierende, sich gegenseitig 

ausschließende Modelle einerseits 

nationalistische Machtpolitik und 
andererseits internationale und 

supranationale Zusammenarbeit benannt. 

Das KONZEPT des RECHTS des 
STÄRKEREN wird als Rückschritt 

abgelehnt.  

Kommentar [M774]: Ordnung kann 
nur durch übergeordnete Gewalt hergestellt 
werden. Kinkel beschreibt den Übergang 

von einer anarchischen in eine geordnete 

Welt. 

Kommentar [M775]: Erneuter Verweis 
auf die LEHREN aus der eigenen 

VERGANGENHEIT. Auch wenn die 

Formulierung „gerade für uns Deutsche 
unheilvollen Vergangenheit“ angesichts des 

enormen Terrors und Unheils, dass wir 

Deutsche über unsere Nachbarn gebracht 
haben, ein wenig unglücklich erscheinen 

muss. (ABDUKTION: DER HOLOCAUST 

BLEIBT IN ALLEN REDEN 
DEUTSCHER POLITIKER 

UNERWÄHNT, AUCH DANN WENN 

VON MENSCHENRECHTSBRÜCHEN 
oder VÖLKERMORDEN DIE REDE ist. 

Ist eine Veränderung in dieser Frage, 

ähnlich dem NUKLEAR-TABU 
feststellbar?) Holocaust-Tabu. 

 

Kommentar [M776]: Klassische 
Belegstellt für eine Argumentation entlang 

des Leitmotivs „Nie wieder Auschwitz“ an 

Stelle der Idee „Nie wieder Krieg“. Von 
„Nie wieder Krieg“ zu „nie wieder 

Auschwitz“. 

Kommentar [M777]: Erneuter Bezug 
auf die eigene Geschichte und die eigene 
ERFAHRUNG. Außerdem wird der 

MENSCH als MITTELPUNKT der 

POLITIK eingeführt (VGL 2U). 



„Wenn sich aus der Zeit des Nationalsozialismus eine Lehre geradezu aufdrängt, dann ist es 

doch die, dass Gewalt eben leider manchmal nur mit Gegengewalt beseitigt werden kann. 

Hätten die Alliierten Hitlers Aggressionen denn tatenlos zusehen sollen? Soll das der 

nachträgliche Rat von uns Deutschen an unsere heutigen Freunde sein?“ (Bundesregierung 

1994b, S. 658); 

„Für viele bei uns in Europa und in Deutschland war der Name Senator Fulbrights, den wir 

zwar persönlich nicht kannten, ein Symbol dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 

dem Ende der Nazi-Barbarei eine Zukunft der Offenheit, der Freundschaft und des 

Miteinander eröffnet wurde. Ich finde, es geziemt sich, dass ein deutscher Bundeskanzler, 

wenn er hier heute steht, dies auch zum Ausdruck bringt“ (Kohl 1995, S. 110); 

 

„Unsere Beziehungen sind in besonderer Weise von der Vergangenheit geprägt. Das den 

europäischen Juden von Deutschland in den Jahren der Barbarei der NS-Zeit zugefügte Leid 

ist ein unauslöschlicher Teil der Geschichte des Judentums. Es ist aber auch ein 

unauslöschlicher Teil deutscher Geschichte. Wir können aus dem Grauen dieser 

Vergangenheit für uns und künftige Generationen nur die Lehre ziehen, die Würde des 

Menschen uns sein Lebensrecht als höchstes Gut zu schützen und zu verteidigen“ (Kohl 

1995b, S. 454); 

 

    

  „Diese Wertbezogenheit unserer Außenpolitik ist die bleibende Lehre aus den 

Irrwegen der deutschen Geschichte. “Uns fehlte als Ganzem die Idee, wir hatten 

keinen geltenden Wert”, so beklagte am Ende des Ersten Weltkrieges ein junger 

Generalstabsoffizier das außenpolitische Dilemma des Kaiserreichs. Das Spiel der 

Mächte hatte diesen Wert nicht stiften können. Zwanzig Jahre später stürzte der 

nationalsozialistische Eroberungs- und Rassenwahn Europa in Krieg, Gewalt und 

Zerstörung“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird sich intensiv um die Pflege der Beziehungen zu allen 

Nachbarn Deutschland bemühen. Sie wird der deutsch-französischen Freundschaft neue 

Impulse geben und die enge Zusammenarbeit mit Frankreich auf eine breite, die 

Gesellschaften durchdringende Grundlage stellen. Sie wird besonders um mehr kulturellen 

Austausch bemüht sein“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

Kommentar [M778]: Die BR zieht also 
aus der nationalsozialistischen 

Vergangenheit die Lehre, dass Gewalt 

manchmal nur mit Gegengewalt beseitigt 
werden kann. Die möglicherweise damit 

einhergehenden Völkerrechtlichen 

Probleme bleiben unthematisch. 

Kommentar [M779]: Für Kinkel ist 
also WERTBEZOGENHEIT die bleibende 

Lehre aus den Irrwegen der deutschen 
Geschichte. Dabei erscheint es 

einigermaßen naiv zu sein, zu glauben, die 

Politik der Nationalsozialisten sei Wertfrei 
gewesen. Kinkel geht also davon aus, in 

gute und schlechte Werte unterscheiden zu 

können und von einer generellen 
Bereitschaft an diesen guten Werten 

festzuhalten.  



„Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Chance erhalten. Wir wollen uns 

dieser Chance würdig erweisen durch beherztes Eintreten für Demokratie und 

Menschenrechte, für die Vertiefung der europäischen Integration, aber auch für die Stärkung 

der Vereinten Nationen.“(Schröder 2000, S. 1); 

 

K106c Dankbarkeit 

K5-E3 „Große Dankbarkeit erfüllt mich dabei, Dankbarkeit, die auch meinen Kollegen Baker, 

Dumas, Hurd und Schewardnadse gilt, die bis in die letzten Monate hinein so viel für dieses 

Ziel getan haben.“(Genscher 1990, S. 1202); 

K5-E3-D1 „Wir danken unseren Freunden und Verbündeten im Westen.“(Genscher 1990, S. 

1202); Wir danken unseren Freunden in der Europäischen Gemeinschaft mit Präsident 

Jacques Delors an der Spitze. Wir danken unseren Freunden überall in der Welt.“(Genscher 

1990, S. 1202); K9-E1 „Wir danken unseren Freunden und Verbündeten im Westen. Sie sind 

für uns in guten wie in schweren Zeiten eingestanden. Besonders dem amerikanischen Volk 

möchte ich sagen: die Luftbrücke nach Berlin bleibt uns unvergessen.“(Genscher 1990, S. 

1202); K10-E1 „Am Vorabend der deutschen Vereinigung danken wir Präsident Bush, 

Präsident Mitterand, Premierministerin Thatcher für ihren Beistand, ihre staatsmännische 

Weitsicht und ihr Verständnis für die Sehnsucht unseres Volkes nach Einheit.“(Genscher 

1990, S. 1202); 

„Unsere Partner in der EG haben sich in Dublin einmütig und vorbehaltlos zur deutschen 

Einheit bekannt. Sie unterstützen den Weg, den die Deutschen jetzt nehmen. Dies ist ein 

Grund zum Danken. Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der EG-Kommission, allen 

voran dem Präsidenten Jacques Delors“ (Kohl 1990, S. D289); 

 

„Wir vergessen als Deutsche auch nicht, welchen unschätzbaren Beitrag die Völker in Mittel- 

und Osteuropa für die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas geleistet haben“ 

(Fischer 1999b, S. 4); 

 

K106d Bessere Zukunft trotz auferlegter Zurückhaltung aufgrund der eigenen 

Geschichte 

„Parlament und Bundesregierung werden dabei nicht vergessen, dass uns unsere Geschichte 

besondere Zurückhaltung und Augenmaß auferlegt. Aber wir müssen im Bewusstsein des 

Geschehens die Kraft und den Mut für eine bessere Zukunft finden.“(S. 161); „ Nach den 

Kommentar [M780]: Wieso spricht 
Schröder nur noch vom Zweiten Weltkrieg 
und signalisiert damit die Ablehnung des 

Eingeständnisses in die Verantwortung für 

den Ersten Weltkrieg? Ist dies bereits ein 
Hinweis auf die einsetzende 

Selbstfreisprechung von Sünde und 

Verfehlung? Eine zweite Chance erhalten 
ansonsten entweder Ehebrecher oder 

Sträflinge (vgl. GHs 

Resozialisierungsthese). Die Betonung des 
Zweiten Weltkriegs anstelle des NS-

Regimes insgesamt, verlagert das 

Problembewusstsein auf den militärischen 
Aspekt einer sechsjährigen Weltkrise, die 

jedoch die übrigen Fehler und Perversitäten 

der zwölfjährigen Terrorherrschaft wie die 
Judenverfolgung und systematische Tötung 

ausblenden. Es liegt also eine Verkürzung 

der deutschen Schuld auf ein längst nicht 
mehr  repräsentatives Minimum vor.   

Kommentar [M781]: Das Konzept der 
Dankbarkeit scheint aus heutiger Sicht 
längst vergessen. Dankbarkeit für kurze 

Zeit wurde bald von Selbstbewusstsein 

abgelöst. Der Gegenbegriff der 
„Undankbarkeit“ ist spätestens in der Irak-

Krise im Diskurs greifbar. In welchem 

Verhältnis stehen „Dankbarkeit“ und 
„Vergangenheit“ und inwiefern lassen sich 

Hinweise darauf finden, dass die 

schwindende Rolle der Dankbarkeit mit 
einer geringer werdenden Bedeutung der 

Vergangenheit einher geht und umgekehrt? 

Vergessene Dankbarkeit, dankbares 
Vergessen? 

Kommentar [H782]: Seite: 1 
Zunächst fällt das Konzept der Dankbarkeit 

auf, das in den folgenden Jahren völlig in 
Vergessenheit geraten ist. Außerdem dankt 

Genscher konkreten Personen und nicht 

deren Staaten oder Parteien, oder in ihrer 
Funktion als „Siegerstaaten“. 

Kommentar [H783]: Seite: 1 
Die Formulierung : „in guten wie in 

schlechten Zeiten“, erinnert an das 
Ehegelöbnis. Die besondere Erwähnung des 

amerikanischen Volks, soll die besondere 

Verbundenheit und Dankbarkeit 
Deutschlands signalisieren. 

Kommentar [H784]: Seite: 1 
Auch wenn Genscher allen drei Adressaten 

für alle drei Eigenschaften und Taten dankt, 
ist dennoch denkbar, dass er jeweils die 

erstgenannte Leistung dem erstgenannten 
Partner zuordnet. Das heißt er dankt 

Präsident Bush für den Beistand. Mitterand 

für die staatsmännische Weitsicht und Frau 
Thatcher für das Verständnis für die 

Sehnsucht des deutschen Volkes nach 

Einheit. Mein Kontextwissen legt mir 
diesen Schluß durchaus nahe, da für keinen 

der drei Partner eine solche Hilfe ...

Kommentar [M785]: . Erneuter 
Verweis auf die eigene nationale 
Geschichte, erneut ohne inhaltliche Füllung. 

AUGENMASS statt MASS. DIE 

KONZEPTE KLUGHEIT und MUT und 
MASS und GERECHTIGKEIT sind alle in 

der Rede verankert. Ist des Zufall, oder 

bezieht KINKEL zentrale Anregungen von 
diesen Kardinaltugenden? Bedeutung der 

Kardinaltugenden für Kinkel? 

 



unheilvollen Erfahrungen mit unserer Geschichte hat der Deutsche Bundestag in den 50er 

Jahren um einen verteidigungspolitischen Grundkonsens gerungen;“(Kinkel 1993, S. 912); 

„JA, wir wollen uns müssen unsere Geschichte im Auge behalten, dürfen uns aber auch nicht 

hinter ihr verschanzen“ (Kinkel 1993, S. 916); „Ich finde, dass eine Lehre aus dieser 

Geschichte wirklich nur lauten kann: Nie wieder aus der Gemeinschaft westlicher Völker 

ausscheren, nie wieder Sonderwege, auch nicht den der moralischen Besserwisserei und der 

Gesinnungsethik.“(Kinkel 1993, S. 916); 

 

 

K106e Europäische Verantwortung für den Ersten und Zweiten Weltkrieg 

„Der 50. Jahrestag der VN im kommenden Jahr fällt zusammen mit dem Gedenken an das 

Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Gründung der VN war die überzeugende Antwort auf diese 

Katastrophe, die in Europa ihren Ursprung hatte.“(Kinkel 1994, S. 1111); 

„Zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses, jener fast 

wunderbar zu nennenden Antwort der Völker Europas auf Jahrhunderte eines prekären 

Gleichgewichts der Mächte auf diesem Kontinent und gewaltsamen Hegemoniebestrebungen 

und furchtbaren Kriegen, wurde aus dem Kernbereich nationalstaatlicher Souveränität jetzt 

ein wesentlicher Teil – die Währungssouveränität – auf eine europäische Institution 

übertragen“ (Fischer 1999b, S. 1); 

„Der Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre offenbart eine beispiellose Erfolgsgeschichte: 

Aus der am 25. März 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist eine Union 

– mit der Erweiterung um Bulgarien und Rumänien zum 1. Januar 2007 – von 27 

Mitgliedstaaten geworden, die nach den leidvollen Erfahrungen von zwei Weltkriegen und 

der darauf folgenden Spaltung nun den europäischen Kontinent in Frieden eint und Wohlstand 

sowie Stabilität auf einem in der Geschichte dieses Kontinents nie gekannten Niveau 

gewährleistet“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

 

K106f Historische Kontinuität des deutschen Staatswesens 

„Mein Besuch in den Vereinigten Staaten gestern und heute ist ein besonderes Ereignis in der 

Geschichte der Beziehungen zwischen unseren Ländern: Zum erstenmal besucht der 

Regierungschef eines vereinten Deutschland die Vereinigten Staaten“ (Kohl 1991, S. 441); 

„Deshalb liegt mir daran, am heutigen Tag mit aller Deutlichkeit zu sagen: Nach der Zäsur 

von 1945 folgt deutsche Außenpolitik grundlegend neuen Leitbildern. Die letzten 50 Jahre 

Kommentar [M786]: Sehr wichtiger 
Passus: Zunächst schließt Kinkel durch den 

Verweis „nur lauten kann“ alle anderen 

Lehren aus der deutschen Geschichte 
systematisch aus. Er reduziert die Lehre auf 

zwei Punkte: a) immer gemeinsam mit der 

Gemeinschaft des Westens marschieren und 
b) nie wieder Sonderwege. Dies impliziert 

verschiedenes: zunächst geht dieses Bild 

davon aus, dass die Idee des Westens eine 
derart universelle ethische Richtigkeit 

aufweist, dass nur diese ewige Gefolgschaft 

verdient, außerdem schließt Kinkel die 
Möglichkeit der negativen Entwicklung 

dieser Ideen völlig aus und damit die 

Möglichkeit des moralischen Niedergangs 
des Westens. Statt dessen wird die 

moralische Überlegenheit des Westens für 
alle Zeiten festgeschrieben und Deutschland 

auf ewig an diese Idee gebunden. Ferner 

wird durch die Ablehnung der 
Besserwisserei das Abweichen von dieser 

zuvor skizzierten Überzeugung untersagt, ja 

als irrational gewertet. Moralische 
Besserwisserei macht keinen Sinn, wenn 

der Westen per definitionem unfehlbar ist. 

Das gerade die deutsche Geschichte zur 
Besserwisserei im besten Sinne verpflichtet, 

nämlich als Erinnerung an die 

Verpflichtung zur Selbstreflexion und die 
Erinnerung an die Fehlbarkeit und 

möglichen Irrungen menschlicher 

Ideologien, wird hier kategorisch 
ausgeschlossen und ist somit im Kern 

(faschistisch). Hier wird ein generell 

richtiges Argument, die Ablehnung des 
deutschen Sonderwegs, absichtlich 

strategisch verwechselt mit der Ablehnung 

jedweder Kritik an der Idee des Westens, 
was unmittelbar zum Vergessen der 

eigentlichen Lehren des deutschen 

Sonderwegs von 1933 bis 1945 auffordert, 
nämlich wie oben gesagt, zur Erinnerung an 

die Notwendigkeit zur Selbstkritik und 

Bescheidung. „Nie wieder selbst denken“ 
als Ablehnung des Sonderwegs. 

Kommentar [M787]: !!!! Kinkel sagt 
NICHT, „die in Deutschland ihren 

Ursprung hatte“, sondern „in Europa“. 
Damit legt Kinkel nicht nur nahe, dass die 

Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg 

eine europäische ist, sondern auch, dass das 
gegenwärtige Deutschland allenfalls als 

europäische Nation einen Teil dieser 

Verantwortung zu tragen verpflichtet ist. 
Was bedeutet das für die deutsche 

GESCHICHTSPOLITIK? Einerseits 

scheint Europa durch die deutsche Agenda 
bestimmt, andererseits dient Europa 

Deutschland als Neue Identität, um der 

Vergangenheits Last zu entrinnen. 

Kommentar [M788]: Fischer verweist 
hier NICHT auf die deutsche Geschichte 

und deren Anteil an den benannten 
„furchtbaren Kriegen“. Interessant ist aber 

die Idee der „gewaltsamen 

Hegemoniestrebungen“. Daraus lässt sich 
schließen, dass auch „nicht-gewaltsame“ 

Hegemoniestrebungen vorstellbar sind. 

Kein Bezug auf deutsche Geschichte und 
Idee der nicht-gewaltsamen Hegemonie! 

Kommentar [M789]: Erneut wird 
darauf verzichtet die besondere Rolle bei 

den beiden Weltkriegen zu erwähnen.  



sind ein grundsätzlicher Neuanfang gegenüber den 75 Jahren davor! Machtbalance und 

Vormachtdenken sind überholt. Sie taugen nicht als Konzepte für die Zukunft! Seit 1949 ist 

auch die Außenpolitik voll eingebunden in den Wertekanon unseres Grundgesetzes“ (Kinkel 

1995f, S. 43); 

    

„Im kommenden Jahr werden Bundestag und Bundesregierung von Bonn nach Berlin 

umziehen - zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, fünfzig Jahre nach 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland und pünktlich zur Jahrtausendwende. 

Für das Auswärtige Amt ist dieser Umzug mehr als ein Ortswechsel: Es kehrt an 

seinen Ursprung zurück, in ein geeintes Berlin. Berlin ist der Geburtsort des 

Auswärtigen Amts - das verbindet uns mit der Deutschen Bank“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Diese Überzeugung nehmen wir mit in unsere neue und zugleich alte Hauptstadt 

Berlin.“(Fischer 1999, S. 5); 

 

K106g besonders beispielhafter Umgang mit der eigenen Geschichte, positive 

Entwicklung nach 1945 

„Es ist ein weiter Weg, der uns aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs hierher geführt 

hat. Es entstand die freiheitlichste und die sozialste Staats- und Gesellschaftsordnung unserer 

Geschichte. Außenpolitische Meilensteine dieses Weges sind die Mitgliedschaften im 

Europarat, im westlichen Bündnis und in der Europäischen Gemeinschaft und der Deutsch-

Französische Vertrag von 1963“ (Genscher 1990b, S. 1273); 

„Dieser begründet sich zum einen an unserem Umgang mit der eigenen Geschichte. Wir 

haben nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur seit 1945 ein 

demokratisches Staatswesen aufgebaut, das vielen Ländern Vorbild ist. Anders wäre die 

ungeheure Nachfrage nach deutschen Verwaltungsexperten, Juristen und Polizeiausbildern in 

Postkonfliktsituationen kaum zu erklären.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

 

K106h Besondere Bedeutung Deutschlands im Ost-West-Konflikt 

„Mit der Wiedergewinnung der staatlichen Einheit und der vollen Souveränität geht ein 

Zeitabschnitt zu Ende, in dem die Deutschen über vier Jahrzehnte hinweg im Brennpunkt des 

Ost-West-Konflikts standen. Zusammen mit unseren Freunden und Partnern haben wir in der 

Kommentar [M790]: Während also das 
125. Jubiläum des AA gefeiert wird, 
verweist der Außenminister darauf, dass 

nach 1945 ein grundlegender Neuanfang 

erfolgte. Dennoch bleibt es dann ja fraglich, 
weshalb trotzdem auf die Geschichte der 

125 Jahren bezug genommen werden muss. 

Die grundlegend neuen Leitbilder, denen 
deutscher Außenpolitik nunmehr folgt, 

bleiben von einem inhaltsarmen Verweis 

auf das Grundgesetz unbenannt. 
Machtbalance und Vormachtdenken seien 

jedoch überholt.  

Kommentar [M791]: Die Floskel 
„pünktlich zur Jahrtausendwende“ erinnert 

unschön an das Tausendjährige Reich. 
Kinkel würdigt die Phase der Bonner 

Republik nicht sonderlich. Statt dessen hebt 

er ganz auf die Rückkehr zum Ursprung, 
zur Geburtsstätte deutscher Außenpolitik 

ab. Was geht mit dem Bild der Rückkehr 

zum Ursprung einher? Ist daran auch bereits 
wieder die Vorstellung einer 

selbstbewussteren, weltpolitischen Rolle 

Deutschlands gekoppelt? So wie von der 
Rückkehr aus der Provinz zu erwarten 

wäre? 

Kommentar [M792]: Alte und neue 
Hauptstadt Berlin. Damit hebt Fischer die 
historischen Wurzeln Deutschlands hervor 

und bindet die Geschichte des vereinten 

Deutschlands an die Zeit vor 1949 an. Die 
Zeit der BRD erhält damit einen 

Sonderstatus, die Bonner Republik gilt als 

beendeter Sonderzustand, dem nun die 
Rückkehr in das historische Bett deutscher 

Politik nachfolgt. Berlin war zu keinem 

Zeitpunkt zuvor Hauptstadt der 
Bundesrepublik Deutschland. Hier wird 

deutlich, dass Fischer sich als Repräsentant 

eines die Zeiten und Regierungsformen 
überdauernden transzendentalen „deutschen 

Volkes“ sieht, dessen Hauptstadt Berlin sei. 

Kommentar [M793]: Genscher betont 

mit dem Sinnbild des inzwischen 
zurückgelegten „weiten Weges“, die 

enorme Entwicklung des deutschen 
Staatswesens nach 1945, für den die 

Einbindung in multilaterale Institutionen 

besonders charakteristisch zu sein scheint. 

Kommentar [M794]: GESCHICHTSB
EZUG: Wie wird der Umgang mit der 

eigenen Geschichte beschrieben? Es folgt 

allein der Verweis auf den Aufbau eines 
demoktratischen Staatswesens. Eine 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

selbst findet gar nicht statt. Außerdem wird 
das VORBILD-KONZEPT verwendet, das 

durchaus mit der Idee des „Am deutschen 

Wesen, soll die Welt genesen“ sinnlogisch 
verbunden ist. Mich hätte es mehr 

überzeugt, wenn als Grund für die deutsche 

Vorbildfunktion die besonders 
beeindruckende Erinnerungskultur oder die 

Vorbildfunktion des deutschen GG genannt 

worden wäre. 



Vergangenheit zahlreiche Bewährungsproben bestanden. Ich erinnere hier nur an die Berlin-

Blockade 1948/49, den Bau der Berliner Mauer 1961 und die Auseinandersetzung um den 

NATO-Doppelbeschluss Anfang der achtziger Jahre, den wir unter Führung von Präsident 

Ronald Reagan durchgesetzt haben“ (Kohl 1991, S. 441); 

„Deutschland liegt folglich nicht mehr im Zentrum eines weltpolitischen 

Krisenszenarios.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

 

 

K107 Interpretation der Grundkomponenten der eigenen Identität / 

Selbstbeschreibende Überzeugungen, deutsche Interessen, grundlegende 

Handlungsmuster und Regeln 

K107a Zusammenfassung des grundlegenden Glaubensbekenntnisses; der 

außenpolitische Katechismus der Bundesrepublik 

K6-E1 „Unser Volk wird wieder vereint in einem demokratischen Staat leben. Unser 

gemeinsamer Staat wird auf die Achtung der unveräußerlichen Menschenrechte gegründet 

sein. Vom Boden des vereinten Deutschland wird nur Frieden ausgehen.“(Genscher 1990, S. 

1201); 

K6-E2 „Für alle Zeiten werden die Grundsätze unserer Verfassung, werden Menschenrecht 

und Menschenwürde, werden Demokratie und Rechtsstaat, werden soziale Gerechtigkeit und 

Achtung vor der Schöpfung, werden Frieden und gute Nachbarschaft unser Denken und unser 

Handeln bestimmen.“(Genscher 1990, S. 1201); K7-E3 „Wir haben auf die friedensstiftende 

Kraft von Menschenrechten und Grundfreiheiten gesetzt. Wir haben in der Bundesrepublik 

Deutschland eine freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung geschaffen.“(Genscher 1990, 

S. 1202); 

„Der Aufbau einer freiheitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung in der Bundesrepublik 

Deutschland, die Politik des Friedens und der Verantwortung unseres Staates hat uns das 

Vertrauen der Völker wieder erworben“ (Genscher 1990b, S. 1273);  

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, eine Welt zu gestalten, in der mehr Freiheit 

herrscht, der Frieden sicherer ist und die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 

wirksamer geschont und geschützt werden“ (Kohl 1991, S. 446); 

 

Daraus entnehmen wir für uns eine Verpflichtung: Wir werden auch in Zukunft unser 

Gewicht voll in die Waagschale der europäischen Einigung und der weltweiten 

Kommentar [M795]: Deutschland 
stand also im Brennpunkt des Ost-West-

Konflikts, da ist es naheliegend, dass es 

sich auch eine enorme Bedeutung bei 
dessen Überwindung zuschreibt. Ferner 

erinnert Kohl an einige besondere 

Krisenmomente des Kalten Krieges, in 
denen Deutschland vor besondere 

Herausforderungen gestellt worden ist. Da 

er danach die Führung eines 
amerikanischen Präsidenten in einer dieser 

Krisen besonders erwähnt macht er 

zweierlei deutlich, i) Deutschland ist ein 
schlachtenerfahrener Veteran des Kalten 

Krieges und ii) hat immer die Führung der 

Vereinigten Staaten anerkannt. 

Kommentar [M796]: Daraus folgt, 
dass Deutschland zuvor das Zentrum des 

Krisenszenarios gewesen ist. Noch mehr 

Munition für das Konzept des besonderen 
deutschen Verdienstes, oder der 

schicksalhaften Bedeutung Deutschlands 
für die Überwindung des Ost-West-

Gegensatzes. 

Kommentar [H797]: Seite: 1 
Hier werden die drei wichtigsten 
Wertvorstellungen benannt: Demokratie, 

unveräußerliche Menschenrechte und 

Frieden. „Vom Boden des vereinten 
Deutschland wird nur Frieden ausgehen.“ 

Wie ist dieser letzte Passus zu 

interpretieren? Die Verheißung, oder: 
Deutschlands Heilsbotschaft. 

Kommentar [H798]: Seite: 1 
Hier wird nun einer rituellen Formel gleich, 

der zivilreligiöse Gründungsakt 
Deutschlands vollzogen. „Für alle Zeiten“ 

soll gelten, was nun gesagt wird, der 

Redner fordert also absolute und 
unbezweifelbare und unabänderliche 

Geltung für das von ihm Gesagte ein. Der 

zivilreligiöse Kern des deutschen 
Gemeinwesens soll aus den Ideen des 

Menschenrechts, der Menschenwürde, 

Demokratie, Rechtsstaat, soziale 
Gerechtigkeit, Achtung vor der Schöpfung, 

Frieden und gute Nachbarschaft bestehen. 

Diese Kernelemente des deutschen 
Staatswesens sollen das Denken und 

Handeln als grundlegende Handlungsregeln 

bestimmen. Der Bezug auf die Achtung vor 
der Schöpfung verdeutlicht die religiöse 

Dimension der Sequenz. Hier wird ein 

transzendentaler Bezug auf eine höhere 
Macht hergestellt, um das Gesagte der 

Willkür menschlicher Diskurse zu 

entrücken. 

Kommentar [H799]: Seite: 1 
Hier wird Genschers Vorstellung von der 

Kraft der Ideen evident. Menschenrechte 
und Grundfreiheiten entfalten eine 

friedensstiftende Kraft. 

Kommentar [M800]: Erneuter Verweis 
auf den Zusammenhang zwischen 
Vertrauenserwerb einerseits dem 

Bekenntnis zu Demokratie, Frieden und 

Verantwortung. Gerade die Bedeutung von 
Vertrauenserwerb qua wertebezogenem 

Handeln ist evident. Wie hat sich die 

Bedeutung von Vertrauen und 
wertebezogenem Handeln entwickelt? Lässt 

sich neben wertebezogenem Handeln ein 

interessenbezogenes Handeln ...



partnerschaftlichen Zusammenarbeit gerade in den Vereinten Nationen legen. Wir werden uns 

mit aller Kraft für Menschenrechte und gegen Unterdrückung, für weltweite Solidarität und 

gegen übersteigerten Nationalismus einsetzen. Das ist der Kern des vereinten Deutschlands, 

für die ich stehe.“(Kinkel 1992, S. 163); 

„Kooperation, Interessenverflechtung, gemeinsames, solidarisches Handeln als Grundlage 

weltweiter Sicherheit und Entwicklung: das ist und bleibt unsere außenpolitische 

Grundmaxime. Wir setzen uns in dieser Überzeugung für die europäische Einigung ein. Wir 

möchten in diesem Sinne auch einen Beitrag im Sicherheitsrat leisten“ (Kinkel 1995a, S. 10); 

„Der Schlüssel für ein halbes Jahrhundert des Friedens, der Demokratie und des Wohlstands 

in Westeuropa lag in der gewachsenen Verflechtung der vitalen nationalen Interessen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Atlantischen Allianz. Verflechtung der 

Interessen, das heißt: die Prosperität Frankreichs, Großbritanniens oder der USA ist 

entscheidend auch für unseren eigenen Wohlstand. Die nationale Sicherheit unserer Partner ist 

ein zentrales Interesse Deutschlands, und umgekehrt“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

„Ein politischer Neuanfang, dem dem Militarismus abschwor und auf Freiheit, 

Menschenwürde und internationale Zusammenarbeit setzte“ (Kinkel 1995e, S. 888); 

„Für die Definition unserer Interessen als führende Industrienationen ergibt sich daraus klar 

und eindeutig: Wir stehen in der Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten Erde. Wir 

müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Erde auch für unsere Kinder und Enkel bewohnbar 

bleibt. Das ist der Kern meiner politischen Botschaft an Sie heute: Lassen Sie uns als 

Deutsche und Japaner unsere Kräfte für diese Menschheitsaufgabe zusammenführen! Auf uns 

zählt man“ (Kinkel 1995e, S. 888); „Meine Damen und Herren, eine solche „Partnerschaft der 

Verantwortung“ sollte sich drei Aufgaben stellen: Erstens: Gemeinsame Stabilisierung und 

Einbindung der heutigen Reformstaaten, in erster Linie Russlands und Chinas. Zweitens: 

Weltweite Abrüstung, Rüstungskontrolle und Verhinderung der Weiterverbreitung von 

Massenvernichtungswaffen. Drittens: Sicherung des freien Welthandels und einer ökologisch 

orientierten stabilen weltwirtschaftlichen Entwicklung“ (Kinkel 1995e, S. 889); 

„Worauf kommt es für Deutschland an? Wir müssen alle Kräfte aufbieten, um möglichst viele 

Länder an die Stabilitätszone der Industriestaaten anzubinden. Unsere beispiellosen 

Aufwendungen für die ehemals sozialistischen Reformstaaten dienen diesem Ziel. Mehr als 

50 Prozent der weltweiten Hilfsmaßnahmen für diese Staaten kommen von unserer Seite, 

ohne dass wir unser Engagement für die traditionellen Adressaten unserer 

entwicklungspolitischen Zusammenarbeit eingeschränkt haben. Präventive Krisenbewältigung 

wird immer wichtiger. Stichworte sind: Schutz der Menschenrechte, Förderung von Toleranz 

Kommentar [M801]: „Für die ich 
stehe“ macht sehr schön die Verbindung der 
Strukturposition mit den Individuum und 

der AP kenntlich. Konzept des 

VERZICHTS und des VERTRAUENS 
durch konsequente europäische Politik. 

Daraus erwächst eine VERPFLICHTUNG. 

Das GEWICHT wird zukünftig voll in die 
Waagschale der EUROPÄISCHEN 

INTEGRATION GELEGT. Es ist das Bild 

der Einbettung der deutschen 
POTENTIALE in EUROPÄISCHE 

ZIELSETZUNGEN. Besonders fällt die 

Betonung der Menschenrechte und der 
SOLIDARITÄT auf. 

Kommentar [M802]: Die genannten 
Elemente der Grundmaxime deutscher 

Außenpolitik verbleiben seltsam blass und 
leblos. Was bedeutet Kooperation? Was 

meint Interessenverflechtung? Worin 

besteht solidarisches Handeln? Es bleibt 
völlig unbesprochen, dass zwischen dem 

Projekt der europäischen Einigung und dem 

Ziel eines nationalen Sitzes im Rat eine 
unübersehbare Spannung besteht. 

Kommentar [M803]: Für Kinkel ist die 
Existenz vitaler nationaler Interessen 
unumstrittene Grundlage seiner 

Argumentation. Diese Interessen wurden 

innerhalb der EU und der NATO 
miteinander derart verflochten, dass die 

Prosperität und Wohlstand der Staaten 

wechselseitig voneinander abhängig 
wurden. Dass Kinkel in diesem 

Zusammenhang nur von Frankreich, 

Großbritannien und den USA spricht, zeigt 
seinen Fokus auf größere Mächte und 

Großmächte in diesem Zusammenhang an. 

Die übrigen europäischen und NATO-
Partner werden über solche Darstellungen 

der Begebenheiten, die ihnen nur eine 

randständige oder gar keine Rolle zuspricht, 
wenig erfreut sein. 

Kommentar [M804]: Kern der 
außenpolitischen Ziele Kinkels ist der 

Erhalt der Bewohnbarkeit des Planeten. Der 
Anspruch Deutschlands hierbei eine 

wichtige Rolle zu spielen ist unübersehbar: 

Deutschland als Retter der Welt. Dabei ist 
dieser Anspruch noch immer von einer 

ziemlichen Selbstüberhöhung gespeist. 

Diese Form des romantischen Idealismus 
scheint noch immer nicht sonderlich dazu 

geeignet zu sein, die europäischen Partner 

für sich zu gewinnen. Hier kollidieren der 
Anspruch klare „Interessenpolitik“ zum 

Kern deutscher Außenpolitik zu machen, 

mit dem alten irrationalen Motiv des am 
„Deutschen Wesen soll die Welt genesen“. 

Kommentar [M805]: Erneut wird 
deutlich wie schwach Russland in den 

Augen der BR erschien. Die starke 
Betonung von Abrüstung und 

Nichtverbreitung könnte natürlich dem 

besonderen historischen Moment 
geschuldet sein (50 Jahre 

Atombombenabwurf). 



und grenzübergreifendem Dialog, Demokratiehilfe, wirtschaftliche Stabilisierung, Beratung 

beim Aufbau rechtsstaatlicher und leistungsfähiger Verwaltungen. Unsere 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit richtet sich an zwei Zielen aus: Förderung von 

Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit einerseits, gezielte Hilfe für die 

wirklich Bedürftigen in den ärmsten Ländern andererseits. Der Bedarf an humanitärer Hilfe 

wird wachsen. Es wäre zu optimistisch, in Somalia und Ruanda Einzelfälle zu sehen. Wir 

müssen die  Leistungsfähigkeit unserer humanitären Hilfe steigern. Wir wissen aus eigener 

leidvoller Erfahrung, dass brutalem Aggressionswillen frühzeitig und entschlossen begegnet 

werden muss. Als eines der reichsten Länder müssen auch wir unseren vollwertigen Beitrag 

zu friedenserhaltenden Missionen leisten, die der Durchsetzung von Prinzipien dienen, wie sie 

in der Charta der VN und den Dokumenten der OSZE niedergelegt sind. Können wir von 

anderen verlangen, sich zu engagieren, wenn wir uns versagen?“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

 

    

 „Zu Angst und Kleinmut haben wir keinen Grund. Die Globalisierung bedeutet 

Herausforderung und Chance zugleich. Lassen Sie uns diese Chance entschlossen 

ergreifen, auch hier von Berlin aus - als europäische Deutsche!“ (Kinkel 1998); 

 

 

 „Das von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen 

vereinbarte Regierungsprogramm orientiert sich an folgenden gemeinsamen Zielen:...die 

friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn weiterentwickeln, 

die Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union voranbringen, die Solidarität mit den 

Ländern des Südens stärken und weltweit eine nachhaltige Entwicklung fördern“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 3); „Die neue Bundesregierung wird die Grundlinien 

bisheriger deutscher Außenpolitik weiterentwickeln: die friedliche und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Nachbarn, die Pflege der transatlantischen Partnerschaft, die 

Vertiefung und Erweiterung der Europäischen Union, die gesamteuropäische Zusammenarbeit 

in der OSZE, die besondere Verantwortung für Demokratie und Stabilität in Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa und die Förderung nachhaltiger Entwicklung in allen Ländern des Südens. 

Grundlagen sind dabei die Beachtung des Völkerrechts und das Eintreten für Menschenrechte, 

Dialogbereitschaft, Gewaltverzicht und Vertrauensbildung. Die neue Bundesregierung 

begreift die internationale Zusammenarbeit als Politik der globalen Zukunftssicherung“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41); „Sie (die neue Bundesregierung, Anm. U.R.) wird sich 

Kommentar [M806]: Interessant ist 
besonders das zuerst formulierte Ziel der 
Einbindung „möglichst vieler Länder an die 

Stabilitätszone der  Industriestaaten“. 

Kommentar [M807]: Wäre anstelle 
von „europäische Deutsche“ nicht deutsche 

Europäer überzeugender gewesen?? 

Kommentar [M808]: Es dürfte 
ergiebig sein die Entwicklung dieser 

Prioritäten über Zeit zu untersuchen. 



mit aller Kraft um die Entwicklung und Anwendung von wirksamen Strategien und 

Instrumenten der Krisenprävention und der friedlichen Konfliktbeilegung bemühen. Sie wird 

sich dabei von der Verpflichtung zur weiteren Zivilisierung und Verrechtlichung der 

internationalen Beziehungen, zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, zu einem 

ökonomischen, ökologischen und sozial gerechten Interessenausgleich der Weltregionen und 

zur weltweiten Einhaltung der Menschenrechte leiten lassen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, 

S. 41); 

 

    

  „Unser außenpolitisches Handeln muss auf internationale Stabilität und die 

Förderung von Demokratie und Menschenrechten gerichtet sein. Wir wollen überall 

auf der Welt politisch und wirtschaftlich offene Gesellschaftsordnungen. Nur 

zwischen Staaten, die demokratisch strukturiert und einem friedlichen 

Interessenausgleich verpflichtet sind, können Absprachen vereinbart werden, die wir 

gleichsam als Leitplanken zur Steuerung der Globalisierung brauchen“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

    

„Doch trotz dieser und anderer Umwälzungen in den vergangenen Jahren darf nicht 

übersehen werden, dass die Kräfte der Kontinuität für die deutsche Außenpolitik viel 

bestimmender bleiben als der Wandel, und das ist gut so. Die Grundkonstanten - 

Lage, Interessen, Werte und Geschichte - sind die gleichen geblieben. Deutschlands 

Abhängigkeiten sind nicht geringer geworden. Seine Verantwortung für Europa und 

den Brückenschlag nach Osten sind vielmehr eher noch gewachsen. Europäische 

Friedenspolitik, eine enge Partnerschaft mit Paris und Washington, London und 

Warschau, die Freundschaft mit unseren Nachbarn sowie ein gutes Verhältnis zu 

Moskau bleiben für uns von zentraler Bedeutung“ (Fischer 2000b); 

 

    

 „Nur wenn wir diesen Kurs zweifelsfrei und ohne Misstrauen zu erzeugen fortführen, 

werden sich uns die Spielräume eröffnen, die wir brauchen und die deutsche 

Außenpolitik gestaltend nutzen kann. Anders gesagt: Deutsche Interessen sind nur 

historisch eingebettet und dialektisch denkbar, da unser Land einen umso größeren 

Gestaltungsspielraum im Rahmen seiner europäischen und transatlantischen 

Kommentar [M809]: Leitmotiv des 

außenpolitischen Handelns soll also die 
Demokratisierung der Welt und die 

Förderung der Menschenrechte sein. „Wir 

wollen überall auf der Welt politisch und 
wirtschaftlich offene 

Gesellschaftsordnungen.“ Die BR geht 

davon aus, dass die 
Globalisierungsprozesse sich nur lenken 

lassen, wenn alle Staaten demokratisch 

strukturiert sind, da ansonsten auf die 
Absprachen kein Verlass sei. Es spielt hier 

eine modifizierte Form des Demokratischen 
Friedens eine Rolle: Nicht allein führen 

Demokratien keine Kriege, sondern die 

demokratische Staatsform stabilisiert die 
Entwicklung der Welt und stellt die einzige 

akzeptable Lösung für die Handhabbarkeit 

der Globalisierung dar. 

Kommentar [M810]: Fischer zählt die 
Grundkonstanten deutscher Außenpolitik 

auf: LAGE, INTERESSEN, WERTE und 
GESCHICHTE. Fischer verbindet 

Verantwortung mit Abhängigkeiten. Hier 

erscheint Verantwortung als Bürde, die es 
aufgrund vorgenannter Dimensionen (Lage, 

Interessen, Werte und Geschichte) zu tragen 

gilt, zu der Deutschland aufgrund starker 
Abhängigkeiten getrieben wird. Neben der 

Verantwortung für Europa und europäische 

Friedenspolitik, benennt Fischer die dt-
französischen, die dt.-amerikanischen, die 

dt.-britischen und dt.-polnischen 

Beziehungen sowie die deutsche 
Nachbarschaftspolitik und die dt.-

russischen Beziehungen als Kern der 

deutschen Außenpolitik. Sieht man von 
Amerika einmal ab, ist dieses Bild exklusiv 

europäisch geprägt. Primat Europas und 

deutsche Weltvergessenheit? 



Einbindung haben wird, je verlässlicher wir auf Kontinuität setzen. Je mehr 

Kontinuität und Verlässlichkeit desto mehr Gestaltungsfähigkeit gibt es für die 

Außenpolitik des vereinten Deutschlands. So lässt sich diese Grundtatsache in eine 

Formel fassen.    

  Zugleich ist aber die Notwendigkeit einer Neugewichtung nicht zu leugnen. Der 

europäische Einigungsprozess, die Globalisierung, die Instabilitäten einer Welt im 

Umbruch, können nicht ohne Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik bleiben. 

Diese muss auch dem größeren Gewicht unseres Landes und den hohen 

Erwartungen unserer Partner Rechnung tragen. Ein Staat kann von seinem 

strategischen Potential, das sich aus seiner Bevölkerungsgröße, seiner 

Wirtschaftsleistung und seinen Interessen ergibt, nicht einfach zurücktreten, kann 

seine geopolitische Lage nicht ignorieren. Deutschlands Gewicht ist viel 

bedeutender, als es von vielen in Deutschland selbst wahrgenommen wird. Zu 

leugnen, dass sich dieses objektive Potential vergrößert hat, wäre töricht, unredlich 

und würde Misstrauen, nicht Vertrauen fördern. Offenheit und Berechenbarkeit 

müssen gerade von Berlin aus, wo die deutsche Geschichte in ihren Widersprüchen 

wie in keiner anderen deutschen Stadt fast physisch spürbar ist, Markenzeichen 

deutscher Außenpolitik sein und bleiben. 

“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Die Frage, die sich stellt, ist also die, wie das vereinte Deutschland mit dem 

Zuwachs an Einfluss so verantwortlich und klug wie möglich umgehen kann und soll. 

Die entscheidende Lektion aus unserer Geschichte ist, dass Deutschland weder zu 

Alleingängen taugt noch zu raumausgreifender Weltpolitik. Selbstbeschränkung und 

eine klare Absage an Interventionismus müssen weiter Richtschnur für uns bleiben. 

Aber Deutschland wird in Zukunft häufiger gefordert sein, wenn es um massive 

Menschenrechtsverletzungen, um eine Gefährdung von Frieden und Sicherheit oder 

um die Stärkung des Multilateralismus geht, selbst wenn dabei keine “klassischen” 

deutschen Interessen unmittelbar berührt sind. Wir stehen hier erst am Beginn eines 

Umdenkens, wie die Osttimor- Debatte vor einem Jahr gezeigt hat“ (Fischer 2000b); 

 

    

Kommentar [M811]: Kristallklare 
Überzeugung: „JE mehr Kontinuität und 
Verlässlichkeit desto mehr 

Gestaltungsfähigkeit gibtt es“ für die 

deutsche Außenpolitik. Doch Fischer stellt 
fest, dass dennoch die Notwendigkeit einer 

Neugewichtung besteht. Es geht ihm 

darum, dass angesichts der neuen Weltlage 
und des größeren Potentials Deutschlands 

sich auch zwangsläufig die deutsche 

Außenpolitik verändern muss, um 
glaubwürdig zu bleiben. Es geht also nicht 

darum eine unveränderte Außenpolitik zu 

machen, sondern um eine kontinuierliche 
Außenpolitik, wobei Kontinuität nicht 

durch die je konkrete politische 

Ausgestaltung, sondern durch die 
kontinuierliche Orientierung an Offenheit 

und Berechenbarkeit garantiert werden soll. 

Es geht ihm also darum, eine geplante 
Veränderung der Politiken mit dem Prinzip 

der Kontinuität zu versöhnen. Kontinuität 

trotz Veränderung? Dabei wird 
offensichtlich, dass Fischer realistisch 

Argument, es gilt das vergrößerte Potential 

anzuerkennen und es mit einer 
kontinuierlich offenen und berechenbaren 

Außenpolitik zu verbinden. 

Kommentar [M812]: Worin 
unterscheiden sich „Alleingänge“ von 

„raumausgreifender Weltpolitik“? Das 

bleibt unklar, denn im Fall der Kriegspolitik 
des Dritten Reiches bestand gerade hierin 

kein Widerspruch. Fischer versucht dann 

einen Spagat zwischen der Absage an 
Interventionismus geleitet von 

Selbstbeschränkung einerseits und dem 

Einsatz zur Verteidigung von 
Menschenrechten, dem Erhalt von Frieden 

und Sicherheit oder um die Stärkung des 

Multilateralismus (UN, NATO, EU?) geht. 
Der Hinweis auf die „klassischen“ 

Deutschen Interessen macht kenntlich, dass 

sich neue, „moderne“ deutsche Interessen 
herausgebildet haben, die es eben nun zu 

verfolgen gälte. Veränderte nationale 

Interessen? 



 „Erhöhte Verantwortung wird von uns auch konzeptionell eine aktivere Mitgestaltung 

europa- und weltpolitischer Entwicklungen erfordern. Das Entscheidende aber ist, 

dass größeres Engagement sich immer an dem überwölbenden Ziel orientieren 

muss, das seit über 50 Jahren im Zentrum unserer Außenpolitik steht, nämlich der 

Stärkung des Multilateralismus und der Herrschaft des Rechts, also von Kooperation 

anstatt Hegemonie“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Aus diesem “multilateralen Imperativ” ergeben sich die Schwerpunkte deutscher 

Außenpolitik: die Vollendung der europäischen Integration, die Stärkung der 

transatlantischen Partnerschaft, die Förderung regionaler Kooperation über Europa 

hinaus und die Stärkung der OSZE und der Vereinten Nationen“ (Fischer 2000b); 

 

 

 

 

„Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine zweite Chance erhalten. Wir wollen uns 

dieser Chance würdig erweisen durch beherztes Eintreten für Demokratie und 

Menschenrechte, für die Vertiefung der europäischen Integration, aber auch für die Stärkung 

der Vereinten Nationen.“(Schröder 2000, S. 1); 

 

    

 „Wir bestehen aber darauf, dass die Verheißungen der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung universell gelten. Dort heißt es: 

“Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich 

geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen, unveräußerlichen 

Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück 

gehören.” 

Diese Verheißungen - wenn sie auch Erbe des christlichen Abendlandes sind, das 

sich auch nicht ohne verhängnisvolle Irrungen zu diesen Werten hin entwickelt hat - 

stehen nicht im Widerspruch zu einer Interpretation des Islam ohne jeden 

fundamentalistischen Wahnsinn“ (Bundesregierung 2001);  

 

 

Kommentar [M813]: Als das 
„überwölbende Ziel“, das seit „über 50 
Jahren im Zentrum“ deutscher Außenpolitik 

steht, wird die Stärkung des 

Multilateralismus und die Herrschaft des 
Rechts identifiziert. Es geht dabei im Kern 

um Kooperation anstelle von Hegemonie. 

Fischer macht also kenntlich, dass 
Deutschland zukünftig eine größere Rolle 

bei der Gestaltung der Welt zukommen 

wird, möchte diesen Machtzuwachs und 
Bedeutungsgewinn jedoch nicht als 

Hegemoniestreben verstanden wissen, 

sondern eingebettet in die außenpolitischen 
Prinzipien der „alten“ Bonner Republik. 

Kommentar [M814]: Schwerpunkte 
deutscher Außenpolitik: Vollendung (was 

auch  immer das ist) der europäischen 
Integration, die Stärkung der 

transatlantischen Partnerschaft (wie auch 

immer das geschehen soll), die Förderung 
regionaler Kooperation über Europa hinaus 

(das ist ein einigermaßen neues Ziel!!), 

Stärkung der OSZE und der Vereinten 
Nationen. Gerade der recht hervorgehobene 

Stellenwert der OSZE mag hier zu 

verwundern. 

Kommentar [M815]: Wieso spricht 

Schröder nur noch vom Zweiten Weltkrieg 
und signalisiert damit die Ablehnung des 

Eingeständnisses in die Verantwortung für 
den Ersten Weltkrieg? Ist dies bereits ein 

Hinweis auf die einsetzende 

Selbstfreisprechung von Sünde und 
Verfehlung? Eine zweite Chance erhalten 

ansonsten entweder Ehebrecher oder 

Sträflinge (vgl. GHs 
Resozialisierungsthese). Die Betonung des 

Zweiten Weltkriegs anstelle des NS-

Regimes ingesamt, verlagert das 
Problembewusstsein auf den militärischen 

Aspekt einer sechsjährigen Weltkrise, die 

jedoch die übrigen Fehler und Perversitäten 
der zwölfjährigen Terrorherrschaft wie die 

Judenverfolgung und systematische Tötung 

ausblenden. Es liegt also eine Verkürzung 
der deutschen Schuld auf ein längst nicht 

mehr  repräsentatives Minimum vor.   

Kommentar [M816]: Hoch spannende 
Sequenz, da der Bundeskanzler die 

amerikanische Unabhängigkeitserklärung 

zum Hort des Erbes des christlichen 
Abendlandes erklärt, der universelle 

Geltung für sich beansprucht und auf deren 

Anerkennung die BR besteht.  



 

„Die gerechte Gestaltung der Globalisierung, der Kampf gegen den Terror und die 

Bewältigung regionaler Konflikte, bestimmen mit der europäischen Integration und dem 

transatlantischen Verhältnis die deutsche Außenpolitik“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Die Bundesregierung bekennt sich zu den in der Milleniumserklärung der Vereinten 

Nationen sowie zu den beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 

festgelegten Zielsetzungen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); „Wir steben einen 

ökonomisch, ökologisch und sozial gerechten Interessenausgleich aller Weltregionen an und 

werden dabei unsere Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 

verstärken.“(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 72); 

 

    

  „Der erweiterte Sicherheitsbegriff ist auch Leitmotiv der Bundesregierung in der 

Außen- , in der Sicherheits- und in der Entwicklungspolitik. Wir setzen die Politik der 

guten Nachbarschaft fort und kommen unserer Verantwortung nach, die sich aus 

Deutschlands politischer und geographischer Lage im Herzen Europas, aus der 

Partnerschaft im Altantischen Bündnis und aus der Wertegemeinschaft für Freiheit, 

Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit ergibt“ (Bundesregierung 2002b); 

 

    

  „Deutschlands Platz bei der Durchsetzung universeller Werte unter Wahrnehmung 

unserer internationalen Verantwortung bleibt durch die feste Verankerung in unseren 

Bündnissen, unsere Rolle in der Europäischen Union und unsere Freundschaft zu 

den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt“ (Bundesregierung 2002b);  

 

 

 

„Für die deutsche Außenpolitik gilt: Europäische Einigung und transatlantische Partnerschaft 

sind auch in Zukunft die wichtigsten Säulen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik“ 

(Bundesregierung 2004, S. 7); 

„CDU, CSU und SPD treten dafür ein, dass Deutschland darauf dringt, Konflikte friedlich zu 

lösen. Deutschland hat starke Partner in der NATO, um seine äußere Sicherheit zu 

gewährleisten. Gemeinsam mit unseren Partnern – auch in der Europäischen Union und in den 

internationalen Institutionen – fördern wir Demokratie und Menschenrechte weltweit. Europa 

Kommentar [hm817]: Das Verb 
„bekennen“ unterstreicht den Eindruck, 

dass die Regierungsparteien hier eine Art 

politisches GlaubensBEKENNTNISS 
formulieren. 

Kommentar [M818]: Das Konzept der 
„nachhaltigen Entwicklung“ hält Einkehr in 
das Vokabular deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [hm819]: GERECHTIGK
EITSKONZEPT! Und Ausgleich aller 

Weltregionen, Globalisierungsgestaltung. 

Kommentar [M820]: Der 

ERWEITERTE Sicherheitsbegriff wird als 
Leitmotiv der Außen-, der Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik gekennzeichnet. 

Besonders interessant ist die 
Selbstwahrnehmung der politisch zentralen 

Lage im Herzen Europas. Hier steht die 
Überzeugung Pate, Deutschland wäre das 

Herz der EU. 

Kommentar [M821]: Äußerst 
spannende Sequenz: Wenn Werte universell 

sind, dann müssen sie nicht mehr 

durchgesetzt werden. Statt dessen aber gibt 
dieser Passus darüber Aufschluss, dass die 

BR der Meinung anhängt, den eigenen 

(westlichen) Werten müsse universelle 
Geltung verschaffen werden. Dabei bleiben 

Europa und die USA zentrale Elemente des 

außenpolitischen Bezugsrahmens 
Deutschlands. 



und die Vereinigten Staaten von Amerika verstehen wir als Teile der selben 

Wertegemeinschaft. Für die Koalitionspartner ist die Stärkung der außenpolitischen Rolle der 

europäischen Union und eine Vertiefung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von 

Amerika daher kein Gegensatz, sondern eine notwendige Ergänzung, die den nationalen 

Interessen unseres Landes dient. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir uns dafür 

einsetzen, den Prozess der Globalisierung gerecht zu gestalten und die Armut global zu 

bekämpfen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 13); 

„Unser gemeinsames Ziel ist, die Chancen der Globalisierung für unser Land zu nutzen und 

einen wirksamen Beitrag zur Verhinderung und Beilegung von Konflikten, im Kampf gegen 

den internationalen Terrorismus sowie zur Linderung von Armut zu leisten. Grundlage dafür 

sind eine verlässliche Außen-, Europa- und Entwicklungspolitik, die auf das Vertrauen 

unserer Verbündeten und Partner setzt. Für Frieden, Freiheit und Sicherheit sowie für eine 

Politik, die Demokratie und soziale Gerechtigkeit fördert, bleiben Europäische Integration 

und Atlantische Partnerschaft von überragender Bedeutung“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

„Wir werden uns um die Stärkung europäischer Politik in multilateralen Gremien bemühen, 

die transatlantischen Beziehungen fördern und unsere Beziehungen zu unseren Nachbarn, 

Verbündeten und Partnern mit Ausgewogenheit und Augenmaß gestalten“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 125); „In der rasch zusammenwachsenden Welt wollen wir auf der Grundlage 

gemeinsamer Werte und orientiert an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten 

die Beziehungen zu den Staaten in Asien, Lateinamerika und Afrika weiter intensivieren. Ein 

besonderes Augenmerk werden wir auf die Förderung und Stärkung sub- und interregionaler 

Zusammenarbeit legen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 135); 

„Deutsche Außenpolitik fußt auf einem umfassenden Sicherheitsbegriff, der Außen-, 

Sicherheits- und Entwicklungspolitik miteinander verknüpft“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

136); 

 

    

  „Wenn die eigenen Kräfte der Konfliktparteien nicht ausreichen, um politische 

Gräben zu überwinden, steht die Weltgemeinschaft, repräsentiert durch die Vereinten 

Nationen, in der Pflicht zu helfen. Das ist die Leitschnur unserer Außenpolitik“ 

(Steinmeier 2006b); 

 

 

Kommentar [M822]: Dieser 
außenpolitische Teil der Präambel des 
2005er Koalitionsvertrages betont die 

Bedeutung der NATO. Hier erscheint die 

Stärkung der GASP der EU als 
„notwendige“ Ergänzung zur 

transatlantischen Partnerschaft. Die Idee der 

„nationalen Interessen unseres Landes“ 
wird zur Richtschnur allen Handels 

erhoben. 

Kommentar [M823]: Ganz 

naheliegend und natürlich bekennt sich die 
BR zum zentralen Ansinnen ihres Wirkens, 

nämlich das Wohl des eigenen Landes zu 

mehren. Interessant dürfte es sein, die 
zentralen Ziel- und Werteformulierungen 

und deren Entwicklung über Zeit zu 

analysieren. Als zentrale Ziele werden 
genannt: Staatswohl, Konfliktprävention 

und Konfliktbeilegung, 

Terrorismusbekämpfung und 
Armutsbekämpfung. Dabei orientieren 

folgende Werte das Handeln: Frieden, 
Freiheit, Sicherheit, Demokratie und soziale 

Gerechtigkeit. Gerade die Widersprüche 

zwischen Freiheit und Sicherheit bleiben 
unthematisch. Auffällig ist die Betonung 

der „Verlässlichkeit“ und des „Vertrauens“ 

der Partner in die deutsche Außenpolitik. 
Gerade mit Blick auf die in einem anderen 

Memo thematisierte 

Bedeutungsverschiebung des 
„Verantwortungsbegriffs“ ist die 

Überschrift des zentralen außenpolitischen 

Kapitels des Koalitionsvertrags von ...

Kommentar [M824]: Es werden drei 
weitere Ziele formuliert: Stärkung der 

europäischen Politik in multilateralen 

Gremien, Förderung der transatlantischen 
Beziehungen und ausgewogenen Gestaltung 

der Beziehungen zu den Nachbarn, 

Verbündeten und Partnern. Letzteres 
Vorhaben scheint auf ein Wiedererstarken 

der sowohl-als-auch-Politik abzuzielen. 

Kommentar [M825]: Neben der 

Betonung von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten 

wird in dieser Sequenz erneut die 

Ausweitung des Handlungshorizontes 
deutscher Außenpolitik evident. Noch in 

keiner vorgängigen Koalitionsvereinbarung 

wurde der weltweite Geltungs- und 
Gestaltungsanspruch so deutlich, unter 

Nennung der übrigen Kontinente, zum 

Ausdruck gebracht. 

Kommentar [M826]: Als Kern der 
außenpolitischen Identität wird also der 

umfassende Sicherheitsbegriff präsentiert. 
Hier bleiben zahlreiche Fragen offen: Was 

genau ist darunter zu verstehen? Was war 

zuvor der Kern deutscher Außenpolitik, 
etwas „Friedensmacht“ und wie lässt sich 

diese Entwicklung erklären? 

Kommentar [M827]: Was genau 
bedeutet diese Überzeugung denn? 
Zunächst einmal bindet sie militärische 

Intervention zur Friedenserzwingung 

eindeutig an die Vereinten Nationen. 
Gleichzeitig wird der Zuständigkeitsbereich 

der VN äußerst weit gefasst, denn er 

erstreckt sich auf alle Fälle, in denen 
Konflikte seitens der Konfliktparteien nicht 

beigelegt werden können, gewollt oder auch 

nicht. 



K107b Deutschland als Friedensmacht 

K6-E3 „Wir Deutschen wollen nichts anderes, als in Freiheit und Demokratie, in Einheit und 

in Frieden mit allen unseren Nachbarn leben. In dem „Vertrag über die abschließende 

Regelung in bezug auf Deutschland“, den wir am 12. September mit Frankreich, der 

Sowjetunion, den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich in 

Moskau unterzeichnet haben, bekennen wir Deutschen uns zur Friedensverantwortung des 

vereinten Deutschland.“(Genscher 1990, S. 1202); „Ich weiß mich als Außenminister in der 

Kontinuität aller meiner Vorgänger, wenn ich sage: Deutsche Außenpolitik war und bleibt 

auch künftig Friedenspolitik.“(Kinkel 1993, S. 918); 

„Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41); 

„Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

    

  „Deutschland trägt Verantwortung, Verantwortung im Kampf gegen den 

internationalen Terrorismus, Verantwortung für die Durchsetzung einer 

bedingungslosen Abrüstung des Irak, Verantwortung für den Frieden. Deutschland 

trägt diese Verantwortung gemeinsam mit den anderen Staaten der Vereinten 

Nationen und an dieser Verantwortung für den Frieden halten wir unbeirrt fest“ 

(Bundesregierung 2003); 

 

    

  „Wir haben immer klargemacht, dass die Politik der Bundesregierung eine 

Friedenspolitik ist. Das gilt für den Wiederaufbau in Afghanistan wie auch für unsere 

Bemühungen – darin dürfen wir nicht nachlassen – um dauerhaften Frieden und 

dauerhafte Sicherheit im Nahen Osten. Die vornehmste Aufgabe internationaler 

Politik ist, Kriege zu verhüten. Daran orientieren wir uns“ (Bundesregierung 2003);  

 

    

  „Die Alternative heißt eben nicht: Krieg oder Nichtstun. Wer den Krieg ablehnt, ist 

nicht zum Appeasement verdammt“ (Bundesregierung 2003);  

 

 

 

 

Kommentar [H828]: Seite: 1 
Die Einlassung Genschers :“Wir Deutschen 

wollen nichts anderes, als“, verpflichtet 

deutsche Außenpolitik auf Demokratie, 
Freiheit, Einheit, Frieden und gute 

Nachbarschaft. Deutschland bekennt (vgl. 

Glaubensbekenntnis) zu seiner 
Friedensverantwortung, also zu einer 

Einstellung der militär-politischen 
Enthaltsamkeit. Als Taufpaten treten die 

vier Alliierten Mächte auf. Es wird später 

interessant sein herauszufinden, inwiefern 
Deutschland bei der Veränderung dieses 

Lebensentwurfs auf die Billigung durch 

diese Taufpaten angewiesen ist, 
beziehungsweise ob nicht vielleicht sogar 

die Veränderungen von diesen Ländern 

erbeten oder gar verlangt worden sind.  

Kommentar [M829]: FRIEDENSPOLI
TIK als Kontinuitätsmerkmal und 

konstitutives Element deutscher 

Außenpolitik! 

Kommentar [M830]: Dieser Satz 
taucht also 1998 erstmals in der 

Koalitionsvereinbarung auf und wird 2002 

wörtlich übernommen. Es ist interessant zu 
sehen, was damit 2005 geschehen ist. 

Kommentar [hm831]: Auch wenn die 
vorgängige Sequenz („friedlich, frei und 

ohne Not.“) das Thema Frieden berührt hat, 
wirkt dieser Satz einigermaßen 

unangebunden. Vor allem aber ist er 

unerklärt. Ihm wird nichts hinzugefügt, 
gerade so als wäre er nicht 

erklärungsbedürftig. 

Kommentar [M832]: Diese Sequenz 
lässt sich übersetzen mit: Deutschland 

verfügt über Potentiale, diese sollen im 

Kampf gegen den Terrorismus und die 
Abrüstung des Iraks eingesetzt werden. Die 

BR betont dabei vor allem die zentrale 

Bedeutung des Friedens. Die deutsche 
Verantwortung bezieht sich vor allem auf 

den Frieden in der Welt, der gemeinsam, 

also multilateral, mit anderen Staaten 
geschützt und erhalten werden soll. 

Kommentar [M833]: Friedensverhütun
g wird als „vornehmste Aufgabe“ 

bezeichnet.  

Kommentar [M834]: Starker Verweis 
auf nicht-militärische Möglichkeiten zur 

Konfliktregulierung. 



„Deutsche Außen-, Europa- und Entwicklungspolitik dient dem Frieden in der Welt“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

 

    

  „Deutschland steht für eine Politik des Dialogs und des friedlichen Ausgleichs 

unterschiedlicher Interessen. Wir sind fest überzeugt, dass sich politische Konflikte 

nicht durch militärische Gewalt oder auch militärische Triumphe lösen lassen. 

Frieden entsteht durch politische Gespräche, wirtschaftliche Verflechtung und 

konkrete Zukunftsperspektiven für die Menschen“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

K107c Verantwortungspolitik anstelle von Machtpolitik; Ablehnung zynischer 

Machtpolitik 

K6-E6 „Das vereinte Deutschland wird größeres Gewicht haben. Mit diesem größeren 

Gewicht streben wir nicht nach mehr Macht, wohl aber sind wir uns der größeren 

Verantwortung bewusst, die daraus erwächst.“(Genscher 1990, S. 1203); „Wir stehen hier vor 

einer umfassenden politischen Aufgabe. Die Lösung dieses Problems lässt sich nicht auf die 

Frage einer eventuellen Mitgliedschaft Ungarns, der CSFR oder Polens im Bündnis 

verkürzen. Noch weniger taugen unselige Begriffe einer schlimmen Vergangenheit, in der die 

Länder und Völker Ost-Mitteleuropas mit Begriffen wie „Glacis“ oder „Cordon Sanitaire“ zu 

Objekten einer zynischen Machtpolitik wurden“ (Kohl 1991, S. 445); 

 

K107d Multilaterale Einbindung; Überzeugungen mit Blick auf multilaterales 

Handeln; Kooperation 

K8-E1 „Die außenpolitischen Meilensteine dieses Weges sind die Mitgliedschaften im 

Europarat, im westlichen Bündnis und in der europäischen Gemeinschaft. Mit diesen 

Schritten kehrten wir zurück in die Gemeinschaft der Demokratien.“(Genscher 1990, S. 

1202); „Wir haben die Chancen der Zusammenarbeit genutzt.“ (Genscher 1990, S. 1202); 

„Dazu kann ein Spektrum von Maßnahmen erforderlich werden, die vorzugsweise im 

internationalen Rahmen erfolgen sollten“ (VPR 1992, S. 9); „Das Prinzip der „kollektiven 

Verteidigung“ reflektiert die Notwendigkeit, nationale Alleingänge zu verhindern, 

multinationale und integrierte Strukturen zu entwickeln und knappe Ressourcen zu bündeln“ 

(VPR 1992, S. 11); Deutschland hat – unterstützt von vielen Mitgliedstaaten – sein Interesse 

Kommentar [M835]: Wenn bislang 
stets von „Außenpolitik“ die Rede gewesen 
ist, so wird nun in Außenpolitik, 

Europapolitik und Entwicklungspolitik 

unterschieden. Eine sich anbietende 
Interpretation davon ist, dass Europa- und 

Entwicklungspolitik keine Außenpolitik 

sind, also davon getrennte Dimensionen des 
politischen Prozesses darstellen. Diese 

Annahme lässt sich für die Europapolitik 

aufgrund der zunehmenden Integration und 
der damit einhergehenden Schwierigkeiten 

zwischen Innen und Außen zu 

unterscheiden erklären. Für die 
Entwicklungspolitik steht eine solche 

einfache Lesart nicht zur Verfügung.  

Kommentar [M836]: Frieden entsteht 
durch Gespräche und wirtschaftliche 
Verflechtung. Diese Überzeugung 

kontrastiert recht stark von der 

Unterscheidung von Reden und Handeln.  

Kommentar [H837]: Seite: 1 
Einerseits erklärt Genscher Verantwortung 
sei die angemessene, da reflektierte 

Reaktion auf die eigene Geschichte qua 

modifizierter  Handlungsregeln, 
andererseits definiert er Verantwortung als 

abhängig vom Gewicht eines Staates. Die 

Nähe des Verantwortungskonzeptes zur 
Idee der Pflicht tritt hier erneut zu Tage. 

Der Grö0ere sollte dem Kleinen Helfen, 

jeder sollte seine Stärken in den Dienst der 
Gemeinschaft stellen und nicht zu 

egoistischen Zwecken einsetzen. Genscher 

unterscheidet in Plficht und Gestaltungs- 
beziehungsweise Einflussanspruch. Das 

größere Gewicht Deutschlands führt nicht 

zur einem größeren Gestaltungsanspruch 
qua Machtpolitik, sondern zu einer 

größeren Pflicht Deutschlands einen 

umfassenderen Beitrag zur Gemeinschaft zu 
erbringen. Verantwortung als Pflicht vs. 

Verantwortung als Anspruch. 

Kommentar [M838]: Kohl lehnt also 

den Rückgriff auf Begriffe einer in der 
Vergangenheit betriebenen zynischen 

Machtpolitik ab. 

Kommentar [H839]: Seite: 1 

Hier kann natürlich die UN nicht genannt 
werden, da dort die Mehrheit der Staaten 

keine Demokratien sind. Das Bild der 

Gemeinschaft der Demokratien wird 
eingeführt. 

Kommentar [H840]: Seite: 1 
Ein wichtiges Konzept ist die Kooperation 
mit anderen Staaten. 

Kommentar [M841]: Multilateralismus 
wird hier entweder als „Erforderlich“ oder 

„notwendig“ bezeichnet. Es handelt sich 
also um eine rationale Mittel-Zweck-

Kalkulation, die für multilaterales Handeln 

verantwortlich zeichnet und keine 
tiefverwurzelte Überzeugung. 

Multilateralismus als Mittel zum Zweck 

und nicht als Teil der Identität. 



an einer ständigen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bekundet. Die Bereitschaft zur 

Übernahmen von Verantwortung auch in diesem Rahmen ist für uns die logische und 

konsequente Fortentwicklung unseres Engagements in den Vereinten Nationen. Diese 

Bereitschaft steht im Einklang mit der Grundmaxime unserer Außenpolitik: der multilateralen 

Zusammenarbeit Vorrang einzuräumen. Wir haben dieses Prinzip in den Dienst der 

europäischen Einigung gestellt. Wir glauben, dass wir damit auch eine nützliche Rolle im 

Sicherheitsrat spielen können.“(Kinkel 1995b, S. 12); 

„Deutschland hat in den vergangenen 50 Jahren erstmals in seiner Geschichte ganz auf 

multilaterale Einbindung gesetzt und dadurch die Demokratie, die Freiheit und die 

Wiedervereinigung erlangt. Unser Land bekennt sich heute aus tiefster Überzeugung und aus 

historischer Verantwortung zum friedlichen Interessenausgleich und zum 

Multilateralismus.“(Fischer 1999, S. 5); 

    

  „Außenpolitische Kontinuität und Verlässlichkeit sind angesichts des hohen 

internationalen Verflechtungsgrades deutscher Politik und angesichts unserer 

Geschichte Primär- und nicht nur Sekundärtugenden. Das Vertrauen und die 

Berechenbarkeit, die wir in den vergangenen 50 Jahren aufgebaut haben, können wir 

nur bewahren durch Fortführung einer verantwortlichen und klugen Politik 

multilateraler Interessenvertretung und indem wir zu der Verantwortung für unsere 

Geschichte stehen“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Ein weiterer Punkt: Wir müssen stärker für multilaterale Lösungsansätze werben. 

Die modernen, grenzüberschreitenden Herausforderungen sind durch unilaterale, 

nationale Konzepte nicht steuerbar. Eine offene Weltwirtschaft ist gerade für 

Deutschland von strategischer Bedeutung. Wir müssen daher das multilaterale 

Welthandelssystem und sein Herzstück, die WTO, stärken. Das bedeutet eine 

stärkere Einbeziehung der Entwicklungsländer in die Entscheidungsprozesse“ (Müller 

2001b); 

 

 

 

„Nur durch internationale Zusammenarbeit können diese Aufgaben gelöst 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); „Die Regierungskoalition bekennt sich daher 

Kommentar [M842]: ÜBERNAHME 
von VERANTWORTUNG-Konzept, der 

Sicherheitsratssitz erscheint aus der LOGIK 

der deutschen Regierung heraus 
folgerichtiges Resultat der erbrachten 

LEISTUNGEN zu sein; 

MULTILATERALISMUS-KONZEPT als 
GRUNDMAXIME deutscher Außenpolitik; 

Es klingt hier an, als wäre diese 
Grundmaxime deutscher Außenpolitik ein 

deutsches Spezifikum, eine Art Fähigkeit 

oder Eigenschaft, die Deutschland von 
anderen Staaten qualitativ unterscheidet, 

eine Kernkompetenz die andere nicht 

aufweisen und die nützliche Dienste 
erweisen kann. Das ist eine interessante 

Wahrnehmung, im Vergleich zur Definition 

von M. bei Baumann!! 

Kommentar [M843]: Klares 
Bekenntnis zum MULTILATERALISMUS 

und zum FRIEDLICHEN 

INTERESSENAUSGLEICH aufgrund von 
historischer VERANTWORTUNG. 

Kommentar [M844]: Kontinuität wird 

als Primärtugend geadelt und zwar 
aufgrund der besonderen deutschen 

Geschichte. Für Fischer sind 
VERTRAUEN und BERECHENBARKEIT 

wichtige Güter, die es zu bewahren gilt. 

Dabei steht eine verantwortliche und 
KLUGE Interessenpolitik im Rahmen 

multilateraler Institutionen unter 

Berücksichtigung der eigenen Geschichte 
im Vordergrund. 

Kommentar [M845]: Multilaterale 
Lösungsansätze sind angesichts 

grenzüberscheitender Problemstellungen 
schlichtweg unumgänglich. 

Kommentar [U846]: Wodurch 
unterscheidet sich das Konzept der 
INTERNATIONALEN 

ZUSAMMENARBEIT vom KONZEPT 

des MULTILATERALISMUS? 



ausdrücklich zu ihren multilateralen Verpflichtungen im Rahmen internationaler Institutionen 

wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der NATO, der OSZE und dem 

Europarat.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Allein seit 1998 waren mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im 

internationalen Einsatz.“ (VPR 2003, S. 1); „Allein seit 1998 waren mehr als 100.000 

Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zusammen mit den Streitkräften von Verbündeten 

und Partnern in Auslandseinsätzen.“(VPR 2003, S. 6); „Rettung und Evakuierung werden 

grundsätzlich in nationaler Verantwortung durchgeführt, eine Beteiligung von Verbündeten 

und Partnern ist jedoch möglich. Diese Aufgabe unterliegt keinen geografischen 

Einschränkungen und setzt die besonders schnelle Verfügbarkeit von Spezialkräften 

voraus.“(VPR 2003, S. 29); „Die multinationale Einbindung Deutschlands und der 

Bundeswehr ist zu einem konstitutiven Merkmal für die deutsche Sicherheitspolitik 

geworden. Das heißt konkret, dass bewaffnete Einsätze der Bundeswehr – mit der Ausnahme 

von Evakuierungs- und Rettungsaktionen – gemeinsam mit Verbündeten und Partnern im 

Rahmen von VN, NATO und EU stattfinden.“ (VPR 2003, S. 9, S. 19);  „Kein Staat kann 

unter den heutigen Bedingungen für sich allein Frieden, Sicherheit und Wohlstand 

gewährleisten. Die Gestaltung des internationalen Umfelds in Übereinstimmung mit 

deutschen Interessen, die Bewältigung der komplexen Herausforderungen, die Eindämmung 

von Risiken und Bedrohungen und der Schutz Deutschlands vor ihnen sind im nationalen 

Alleingang nicht zu leisten. Gemeinsame Anstrengungen sind notwendig.“(VPR 2003, S. 22); 

„Nicht alle dieser Erwägungen können hier behandelt werden, eine gehört aber ganz sicher an 

den Anfang: unsere auf Multilateralismus aufbauende Außen- und 

Sicherheitspolitik.“(Pleuger 2003, S. 687); Deutschlands Außenpolitik in den zurückliegenden 

Jahren war – aus unterschiedlichen Motiven heraus – auf Multilateralismus ausgerichtet. Es 

liegt in der Logik dieser Politik, die Handlungsfähigkeit der multilateralen Institutionen zu 

stärken.“( Pleuger 2003, S. 687); „Die Verrechtlichung internationaler Beziehungen, fairer 

internationaler Interessenausgleich und die Zivilisierung des internationalen politischen 

Systems bei immer stärkerer Einbindung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und 

Wirtschaftsunternehmen ist nur multilateral möglich.“( Pleuger 2003, S. 687); „Konstruktiver 

Multilateralismus als Konstante unseres außenpolitischen Handelns hat sich als erfolgreich 

erwiesen. Der Ausbau der EU, die Überwindung der Blockbildung des Kalten Krieges, der 

Aufbau kollektiver und kooperativer Sicherheitssysteme sind wichtige Beispiele. Diese 

Politik hat nicht zuletzt auch die Voraussetzung für die friedliche Wiedervereinigung 

geschaffen, die uns Deutschen als gleichberechtigte Mitglieder von EU, NATO, OSZE und 

Kommentar [U847]: Gut, der 

Unterschied zwischen den Konzepten IZ 
und M. wird nicht gezogen. Statt dessen 

„bekennt“ sich Deutschland zu seinen 

Verpflichtungen. Sonst wird das Wort 
„bekennen“ oft in religiösen Sprachspielen 

verwendet. Dies kann als Hinweis darauf 

dienen, dass der Multilateralismus ein 
wichtiger Teil des außenpolitischen 

Katechismus Deutschlands darstellt. Die 

Aufzählung der internationalen 
Institutionen erfolgt nicht alphabetisch oder 

zufällig, sondern scheint nach deren 
Bedeutung für Deutschland angeordnet. 

Hier ist es interessant herauszufinden, wie 

sich diese Reihenfolge in anderen 
Dokumenten darstellt und wie sich diese 

über Zeit entwickelt hat. Hier wird die EU 

vor der NATO genannt und der Europarat 
könnte neu in der Liste sein. 

Kommentar [H848]: Seite: 1 
Erstmals werden auch „Soldatinnen“ 

erwähnt. Struck verkündet die Zahl 100.000 
mit großem Stolz. Warum ist der 

Erhebungszeitraum ab 1998 so 

entscheidend, wegen Kosovo-Krise? 
 

Kommentar [H849]: Seite: 1 
Spätestens hier (schon zuvor) ist deutlich 

geworden, dass Strucks Vorwort auf Inhalte 
der VPR rekurriert und zwar annähernd 

wörtlich. In dieser Sequenz weicht er 

jedoch vom „Original“ ab (vorausgesetzt er ...

Kommentar [H850]: Seite: 1 
Keine geografische Einschränkung, 

schnelle Verfügbarkeit und Spezialkräfte, 

außerdem werden die Einsätze in nationaler 
Verantwortung erledigt. Warum ist dies ...

Kommentar [H851]: Seite: 1 
Multinationale (statt multilaterale) 
Einbindung wird als „konstitutives“ 

Merkmal besonders hervorgehoben (vgl. 

dagegen Baumann 2005!!). Warum werden ...

Kommentar [H852]: Seite: 1 
Diese Überzeugung gründet sich auf dem 

Konzept der „Leistungsfähigkeit“. Es lässt 

sich daraus interpretieren, dass Deutschland 
wenn es alleine dazu in der Lage wäre, auch ...

Kommentar [M853]: Mulitlateralismus 
als DAS zentrale Konzept deutscher 

Außenpolitik. 

Kommentar [M854]: WAR darauf 
ausgerichtet? Möglicherweise ein Indiz für 

die vermutete Veränderung? Die „Motive“ 

für den multilateralen Handlungsstil bleiben 
unbenannt. Es ist nicht klar, ob dies ...

Kommentar [M855]: Hier werden vier 
ZIELE deutscher AP definiert, die vom 

multilateralen Handlungsstil abhängig sind. 

Kommentar [M856]: Multlilateralismu
s als KONSTANTE! 

Kommentar [M857]: Als „erfolgreich“ 
erweist sich in der Regel eine „Strategie“. 
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass 

Multilateralismus nicht als normative ...

Kommentar [M858]: Fraglich ist, ob 
der Verfasser tiefenstrukturell davon 
ausgeht, dass das deutsche Bekenntnis zum 

Multilateralismus zu diesen Ergebnissen 

geführt hat. Es wäre dann ein weiteres Indiz ...



UNO ein Leben in Frieden und Freiheit ermöglicht.“( Pleuger 2003, S. 687); „Die ständige 

Mitgliedschaft im Sicherheitsrat ist logische Konsequenz und letztlich unvermeidbarer 

Baustein multilateraler deutscher Politik.“( Pleuger 2003, S. 688);  

„Nur ein Multilateralismus, der effektiv ist, findet Akzeptanz.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

„Eine Organisation, der der Vorwurf gemacht wird, Millionen zu verschlingen, von korrupten 

Vertretern aus aller Herren Länder dominiert zu werden und dabei nichts weiter zustande zu 

bringen als blutleere Resolutionen, wird insbesondere denjenigen einen Vorwand bieten, sich 

zurückzuziehen, die ohnehin mehr auf eigene Stärke bauen als auf die Kraft breit abgestützter 

Legitimation. Organisationen, die so zentral für Frieden und Entwicklung weltweit sind wie 

die Vereinten Nationen, dürfen diesen Vorwand nicht bieten. Die Herausforderungen sind zu 

ernst, als dass es die internationale Gemeinschaft sich leisten könnte, den erforderlichen 

Anpassungsprozess zu verschlafen. Darum ist es so essenziell, den von Kofi Annan 

geforderten Prozess zu einer umfassenden Reform der Vereinten Nationen nach Kräften zu 

unterstützen.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

„Ansonsten riskieren wir, dass die grundsätzlich positive Einstellung der Deutschen zum 

Multilateralismus ins Wanken geraten könnte.“(Mützeburg 2005, S. 38); „Kein Land der Welt 

ist allein in der Lage, den neuen internationalen Herausforderungen zu begegnen. Wir 

brauchen dafür ein starkes und effektives multilaterales System, das einen verlässlichen 

Rahmen für Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Staaten bietet.“(Mützelburg 2005, 

S. 41); „Als selbstbewusste europäische Mittelmacht sind wir bereit, konstruktiv an den 

notwendig gewordenen Reformen mitzuwirken und damit unserer internationalen 

Verantwortung gerecht zu werden. Dies geschieht nicht nur, weil unsere Partner dies 

erwarten, sondern auch im Bewusstsein, dass wir letztlich nur in multilateraler 

Zusammenarbeit unserer Interessen verwirklichen können. Deshalb ist für Deutschland die 

Entwicklung eines effektiven Systems globaler kooperativer Sicherheit die zentrale politische 

Aufgabe für das 21. Jahrhundert.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

„Deutsches außenpolitisches Handeln vollzieht sich vornehmlich in multilateralen 

Zusammenhängen. Wir werden in besonderem Maße bemüht sein, die gemeinsame 

Außenpolitik der EU zu stärken und gerade auch in internationalen Foren, wie in den 

Vereinten Nationen, gemeinsame europäische Positionen zur Geltung bringen. Wir wollen 

einen effektiven Multilateralismus, bei dem die internationalen Organisationen zum Zuge 

kommen, die für die Lösung eines konkreten Problems am besten geeignet sind“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 136);  

Kommentar [M859]: Starker Bezug 
auf die Präambel der Verfassung! 

Kommentar [M860]: Der Satz von 
Pleuger ist bei allem Verweis auf „Logik“ 

in sich nicht konsistent. Denn wie kann 

etwas einerseits unvermeidbarer Baustein 
von etwas sein und gleichzeitig logische 

Konsequenz davon? Pleuger sagt, ohne den 

ständigen Sitz bleibt die deutsche 
multilaterale Politik unvollständig, 

andererseits ist der ständige Sitz Ergebnis 

dieser unvollständigen Politik. Es wird klar, 
dass bereits die „unvollständige“ 

multilaterale Politik derart 

wirkungsmächtig ist, dass sie als logische 
Konsequenz den Sitz mit sich bringt. 

Besonders das Konzept der 

„UNVERMEIDBARKEIT“ fordert zu 
einem genaueren Blick heraus. Es wird 

damit suggeriert, dass sich der ständige Sitz 

– selbst wenn dies gewollt würde – gar 
nicht vermeiden ließe. Gleichzeitig wird 

aber auch ausgedrückt, dass er ein 

besonders wichtiger Baustein für die 
„Vollendung“ des Bauwerks „deutscher 

Multilateralismus“ ist, also eher im Sinne 

eines „unverzichtbaren“ Bausteins. Vor 
dem Hintergrund der Idee des besonderen 

Verdienstes Deutschlands am Ende des Ost-

West-Konflikts, drängt sich hier die Lesart 
auf, dass der Sitz Deutschland aufgrund 

eben jener Verdienste für den Weltfrieden ...

Kommentar [M861]: WAS bedeutet 
EFFEKTIV???? Effektiver 

Multilateralismus 

Kommentar [M862]: Als Antwort auf 
die Frage, was EFFEKTIVER-
MULTILATERALISMUS sei, bietet uns 

der Verfasser eine Antwort, in dem er 

beschreibt, was INEFFEKTIVER-
MULTILATERALISMUS ist: 

Verschwendung, Korruption, blutleere 

Resolutionen. Übersetzt scheint dies zu ...

Kommentar [M863]: Dieser Passus 
bezieht sich auf die Idee einen Unterschied 

machen zu können (vgl. K5-E3).  Die Idee 

des Multilateralismus ist also damit 
verbunden, dass es den Staaten möglich ist, 

den Lauf der Dinge zu regulieren. Sollte 

dies nicht unter Beweis gestellt werden 
können, würde das Modell des 

Multilateralismus erodieren. Hier wird ...

Kommentar [M864]: Grundlegendes 

Bekenntnis zum EFFEKTIVEN 
MULTILATERALISMUS. 

Kommentar [M865]: SELBSTBEWUS
STE EUROPÄISCHE MITTELMACHT- 
weshalb ist es wichtig, sich selbst als 

selbstbewusst zu bezeichnen? Was liegt 

hier noch im Subtext verborgen? Welche 
Wirkung soll damit erzielt werden?; 

VERANTWORTUNG (KOPPLUNG von 

Verantwortung und ERWARTUNG wird 
evident, vgl. Studie VNSR-KAS); ...

Kommentar [M866]: Bekenntnis zum 
Multilateralismus, vor allem zum 

„effektiven Multilateralismus“. Dieser wird 
in dieser Sequenz definiert, als eine 

Strategie, die Probleme nicht im Vorfeld 

bestimmten internationalen Organisationen 
zuschreibt, sondern stets fall- und 

problembezogen darüber entscheidet, 

welche Organisation damit betraut werden ...



„Wir wollen unsere Präsenz und unseren Einfluss in den multilateralen Organisationen der 

Entwicklungszusammenarbeit und in deren Aufsichtsgremien ausbauen“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 140); 

 

K107e Eigenschaftsworte, Metaphern, Vergleiche zur deutschen Identität und 

des „deutschen Wesens“ 

„Finden wir als vereintes und souveränes Deutschland...“(Kinkel 1993, S. 912);  

„Sie wird weiterhin auf Kontinuität und Berechenbarkeit aufbauen.“(Kinkel 1993, S. 919); 

„Japan hat der Welt gezeigt, wie man durch Fleiß, Genügsamkeit, Disziplin und 

Zusammenarbeit in der Gruppe innovative Höchstleistungen produziert. Der deutsche 

Volksmund nennt die Japaner, „die Preußen des Ostens“. Dies geschieht aus Respekt. Heute 

bemühen wir uns, von den „Preußen des Ostens“ einige preußische Qualitäten 

wiederzuerlernen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Dann nennt uns der 

japanische Volksmund in einigen Jahren vielleicht respektvoll die „Japaner des Westens“ 

(Kinkel 1995e, S. 888); 

„In der Kontinuität deutscher Außenpolitik lassen wir uns von den Interessen und Werten 

unseres Landes leiten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

 

K107f Deutschlands Potentiale 

„Für die Bundesrepublik konnte ich in diesem Zusammenhang auf besonders günstige Daten 

und Ergebnisse hinweisen: So liegt der Wachstumstrend der deutschen Wirtschaft weiterhin 

bei real +4 Prozent. Der Anstieg der Verbraucherpreise war zuletzt mit 2,3 Prozent niedriger 

als 1989. Die Zahl der Arbeitsplätze hat allein in den letzten zwölf Monaten um rund 600 000 

zugenommen – die stärkste Beschäftigungsdynamik in der Bundesrepublik seit 30 Jahren! 

Auch die Arbeitslosigkeit ist deutlich rückläufig. Alles in allem: Auch im achten Jahr des 

Aufschwungs sind alle Anzeichen weiter aufwärtsgerichtet“ (Kohl 1990b, S. 791); 

„...von uns als führender Industrienation...“(Kinkel 1993, S. 912); „..., der wirtschaftsstärkste 

und jetzt bevölkerungsreichste Staat...“(Kinkel 1993, S. 916); 

 

    

 „Das sage ich insbesondere den nicht- deutschen Teilnehmern des Forums: Wir sind 

sehr stolz darauf, dass wir die Kraft haben entwickeln können, das zu verwirklichen, 

nicht zuletzt auch deswegen, weil es viele - auch internationale - Partner und 

Kommentar [M867]: Unverblümt wird 
hier also ein machtpolitisches Ziel an das 

Ende des Koalitionsvertrages gesetzt. 

Daraus lässt sich auch lesen, dass auch in 
multilateralen Handlungskontexten noch 

immer der Grad des nationalen Einflusses 

darauf bedeutsam ist. Eine mögliche 
Erklärung dieser Forderung greift auf die 

Idee des „am deutschen Wesens“-

Gedankens zurück. So könnte die BR daran 
interessiert sein, ihren Einfluss in den 

internationalen Organisationen zu 

optimieren, weil sie davon ausgeht, dass 
Deutschland einen wichtigen 

Führungsbeitrag leisten könne. 

Kommentar [M868]: Kinkel nimmt 
hier überraschend deutlich und positiv 

Bezug auf die preußische Traditionslinie 
des deutschen Staates. Offensichtlich sieht 

er diese Traditionslinie gegenwärtig gestört, 

doch dies ändert eben nichts an der 
Tatsache, dass das Deutschland nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts in mancherlei 

Hinsicht wieder mehr dem preußischen 
Staat gleichen soll. 

Kommentar [M869]: Diese 
Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und 

Entwicklung kontrastiert natürlich 

wunderbar mit der in den anschließenden 
Jahren etablierten Krisenbeschreibung. 

Allerdings bestehen aus heutiger Sicht 

(02.05.07) betrachtet unübersehbare 
Parallelen zwischen der damaligen und der 

heutigen Situation. Enormer 

Stimmungswandel mit Blick auf die 
wirtschaftliche Situation! 



Wettbewerber gegeben hat, die gesagt haben: “Dies zu leisten wird eine so 

gewaltige Kraftanstrengung sein, dass die Deutschen als Wettbewerber auf vielen 

internationalen Märkten schwächer werden oder gar ganz ausfallen werden”. Wenn 

man heute Bilanz zieht und das fair und aufrichtig tut, dann stellt man fest, dass das 

Gegenteil dessen eingetreten ist: Die deutsche Wirtschaft verstärkt ihre Marktanteile 

auf den internationalen Märkten und ist heute - was ihre Wettbewerbsfähigkeit 

angeht - ungeachtet der gewaltigen Kraftanstrengung, die wir zur Integration 

Deutschlands haben leisten müssen, stärker als jemals zuvor. 

Mir liegt daran, diese gewaltige Leistung, die die Kraft der deutschen Wirtschaft 

deutlich macht, zu unterstreichen, weil ich schon glaube, dass es wenige Länder in 

der Welt gibt, die eine solche Integrationsleistung aufzubringen im Stande gewesen 

wären und vor allen Dingen, deren Wirtschaft eine solche Integrationsleistung zu 

leisten im Stande gewesen wäre“ (Schröder 2002b); 

 

 

 

 

K107g Deutsche Interessen und die Bedeutung des eigenen Nutzens 

„Die VPR verdeutlichen, welche Chancen in der Gestaltungsfunktion genutzt, welche Risken 

und Gefahren in der Schutzfunktion bewältigt werden müssen, um die Grundwerte 

Deutschlands zu bewahren, seine Interessen durchzusetzen und der militärischen 

Sicherheitsvorsorge zeitgemäße Inhalte zu verleihen“ (VPR 1992, S. 1f); „Die VPR für das 

verteidigungspolitische Konzept der Zukunft, basieren auf Konstanten, die als Grundwerte 

und Interessen Deutschlands vorgegeben sind,...“ (VPR 1992, S. 2); 

„Auf der Grundlage dieser Werte verfolgt Deutschland seine legitimen nationalen Interessen. 

Trotz prinzipieller Übereinstimmung werden sich die deutschen Interessen nicht in jedem 

Einzelfall mit den Interessen der Verbündeten und anderen Partner decken. Die nationale 

Interessenlage ist daher auch Ausgangspunkt der Sicherheitspolitik eines souveränen Staates. 

Sie ist Maßstab für die Beurteilung der Risiken und der Handlungserfordernisse zur 

Wahrnehmung der Chancen zukünftiger Entwicklungen“ (VPR 1992, S. 3); 

„Die Koalition will den bisherigen Kurs ihrer interessenwahrenden und wertorientierten 

Außenpolitik entschlossen fortsetzen. Die politische Einigung Europas, gestützt auf das 

Prinzip der Subsidiarität, entscheidend voranzutreiben, bleibt dabei ihr vorrangiges Ziel“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 4); „Wir werden das außenwirtschaftliche Instrumentarium 

Kommentar [M870]: Schröder geht 
also von der „deutschen Wirtschaft“ aus, 

die ihre Weltmarktanteile weiterhin 
verstärkt und spricht im Zusammenhang 

mit den Kosten der Vereinigung von einer 

„gewaltigen Leistung“, die die „Kraft der 
deutschen Wirtschaft“ verdeutliche. 

Schröder blickt also mit einigem Stolz auf 

die Leistungskraft der deutschen 
Wirtschaft. 

Kommentar [M871]: Herrlich 
unverblümt wird hier das „Durchsetzen“ 

deutscher Interessen als Ziel formuliert. Mit 

Blick auf die Debatte der machtpolitischen 
Resozialisierung kann dies als Beleg dafür 

dienen, dass Interessenpolitik von je her 

selbstverständlicher Teil deutscher 
Außenpolitik gewesen ist. Interessenpolitik 

als selbstverständlicher Teil deutscher 

Außenpolitik. 

Kommentar [M872]: Idee der 
vorgängigen Grundwerte und Interessen. 

Kommentar [M873]: Nationale 
Interessen als Maß der Dinge für Chancen- 

und Risikowahrnehmung. 

Kommentar [M874]: Die 
Unterscheidung von Interessen und Werten 

scheint auf eine realistische und 

idealistische Komponente deutscher 
Außenpolitik zu verweisen. Vokabeln wie 

„wertorientierte“ Außenpolitik scheinen im 

Verlauf der Zeit „aus der Mode“ gekommen 
zu sein, also an Bedeutung eingebüßt zu 

haben. Nachlassende Wertorientierung 

deutscher Außenpolitik. 



zur Förderung der deutschen Exportinteressen voll ausschöpfen und – wo erforderlich – 

gezielt weiter ausbauen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 22); 

„Meine Damen und Herren, zwei große Männer der Nachkriegsgeschichte unserer Länder, 

Konrad Adenauer und Shigeru Yoshida, teilen die Auffassung: „Die beste Außenpolitik ist die 

Wahrnehmung der eigenen Interessen.“ Das wichtigste deutsche Interesse war und ist unsere 

Verankerung in einem vereinten Europa – an der Seite Frankreichs und in enger Freundschaft 

mit den USA. Nie wieder Krieg, nie wieder Isolation, nie wieder nationalistische 

Selbstüberschätzung – das war der einfache Nenner unseres Neuanfangs“ (Kinkel 1995e, S. 

888); „Und – wenn ich die interne Diskussion in Japan richtig verstehe – dann ist man sich 

auch in ihrem Land darüber im klaren, dass eine solche Übernahme voller politischer 

Mitverantwortung im wohlverstandenen eigenen Interesse einer großen Wirtschaftsmacht wie 

Japan liegt“ (Kinkel 1995e, S. 889); „Dass Deutschland europäisch denkt, heißt jedoch nicht, 

dass wir nur bis zum europäischen Tellerrand sehen oder die Pflege der für uns 

lebenswichtigen bilateralen Beziehungen vernachlässigen. Das neue Asien-Konzept der 

Bundesregierung zeigt, dass wir sehr wohl wissen, wo unsere Interessen liegen“ (Kinkel 

1995e, S. 891); 

 

„Um seine Interessen und seinen internationalen Einfluss zu wahren und eine aktive Rolle in 

der Friedenssicherung zu spielen, stellt Deutschland in angemessenem Umfang Streitkräfte 

bereit, die schnell und wirksam zusammen mit Streitkräften anderer Nationen eingesetzt 

werden können.“(VPR 2003, S. 27); „Die Bereitschaft zu substanziellen Beiträgen und das 

Engagement in allen Gremien wie auch in der konkreten Arbeit der VN in den Krisengebieten 

wahrt und verstärkt Deutschlands Einfluss auf die künftige Rolle der Weltorganisation.“(VPR 

2003, S. 23); 

„Eine Reihe von wichtigen deutschen Anliegen hat im Dokument ihren Niederschlag 

gefunden. So legt die Strategie einen deutlichen Akzent auf das präventive Instrumentarium 

der EU. Das Bekenntnis zur Satzung der Vereinten Nationen macht deutlich, dass militärische 

Gewalt nur als letztes Mittel und nur auf Grundlage der VN-Charta zur Anwendung finden 

kann. Das bedeutet auch: Die primäre Verantwortung für Frieden und Sicherheit liegt beim 

VN-Sicherheitsrat. Die Strategie hebt außerdem die Bedeutung der Rüstungskontrolle für 

Sicherheit in und außerhalb Europas hervor. Auch die Bedeutung der Strategischen 

Partnerschaft zwischen EU und NATO wird angemessen reflektiert“ (Bundesregierung 2004, 

S. 26); 

Kommentar [M875]: Kinkel macht die 
Prioritätenfolge deutscher AP-Interessen 
deutlich: Europa, Frankreich, USA. 

Daneben tauchen die Losungen „Nie wieder 

Krieg, nie wieder Isolation und nie wieder 
nationalistische Selbstüberschätzung“ auf. 

Kommentar [M876]: Aus dieser 
Sequenz wird also erneut sehr deutlich, dass 
es einerseits eine klare Tendenz seitens der 

USA gegeben hat, ihre beiden mächtigsten 

Verbündeten in die Mitverantwortung zu 
nehmen und diese sich auch dazu bereit 

erklärten. Der zentrale Grund dafür war 

jedoch das „wohlverstandene eigene 
Interesse einer großen Wirtschaftsmacht“. 

Verantwortung zu übernehmen, also die 

Welt mitzugestalten, Potentiale zu 
investieren wurde also von Anfang an als 

Investition verstanden, die darauf abzielte 

die eigene Wirtschaftsmacht zu stärken. 
Hier liegt das Credo der deutschen und 

japanischen Außenpolitik, auf das alle 

anderen Regeln und Normen abzielen und 
an dem sich alles orientiert. 

Kommentar [M877]: Klares 
Bekenntnis zum Primat nationalstaatlicher 
Interessen vor europäischen Interessen. 

Kommentar [H878]: Seite: 1 
Funktion der Streitkräfte ist die Wahrung 

von Interessen und Einfluß sowie die aktive 
Rolle in der Friedenssicherung. 

Kommentar [H879]: Seite: 1 
Der Autor unterscheidet in drei wesentliche 

Dimensionen des Engagements von 

Nationalstaaten bei den VN: a) 
substanzielle Beiträge (Geld), b) 

Engagement in allen Gremien (Politik), c) 

konkrete Arbeit der VN in den 
Krisengebieten (Auslandseinsätze). Der 

Autor fertigt Deutschland ein gutes Zeugnis 

in allen drei Bereichen aus und schließt 
daraus, dass „Deutschlands Einfluss auf die 

künftige Rolle der Weltorganisation“ 

gewahr und verstärkt wird. Es ist also ein 
ausdrückliches ziel deutscher AP den 

Einfluss auf die VN zu verstärken, um 

deren Zukunft mitzubestimmen. Es liegt 
also ein klarer Gestaltungwille und 

Machtstreben dem Engagement als Motive 

zugrunde und nicht zunächst einmal das 
Überzeugtsein in die Richtigkeit der Charta 

und deren Ziele und Werte. 

Kommentar [M880]: Dieser Passus 

bezieht sich auf die ESS.  



„Zentral für den deutschen Entscheidungsprozess muss vielmehr die Frage nach dem Nutzen 

für Deutschland und seine europäischen Partner sein. Dieser Nutzen ergibt sich aus mehreren 

Erwägungen, die u.a. diese Bundesregierung (und auch die vorige) dazu bewogen hat, ihre 

Bereitschaft zur Übernahme eines ständigen Sitzes auszudrücken.“(Pleuger 2003, S. 687); 

„Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die politische Bereitschaft Deutschlands, im Zuge einer 

solchen Reform einen ständigen Sitz einzunehmen, in deutschem außenpolitischen Interesse 

liegt.“(Pleuger 2003, S. 690); 

„Deutschland hat in besonderem Maße von diesen Organisationen profitiert und ist deshalb zu 

einer der treibenden Kräfte für ihre Stärkung geworden.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

„Als selbstbewusste europäische Mittelmacht sind wir bereit, konstruktiv an den notwendig 

gewordenen Reformen mitzuwirken und damit unserer internationalen Verantwortung gerecht 

zu werden. Dies geschieht nicht nur, weil unsere Partner dies erwarten, sondern auch im 

Bewusstsein, dass wir letztlich nur in multilateraler Zusammenarbeit unserer Interessen 

verwirklichen können. Deshalb ist für Deutschland die Entwicklung eines effektiven Systems 

globaler kooperativer Sicherheit die zentrale politische Aufgabe für das 21. 

Jahrhundert.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

„In der Kontinuität deutscher Außenpolitik lassen wir uns von den Interessen und Werten 

unseres Landes leiten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

„Die Bundesregierung ist bereit, auch zukünftig im multinationalen Rahmen Verantwortung 

zu übernehmen. Die Bundesregierung kann auf der Grundlage der konstitutiven Zustimmung 

des Deutschen Bundestages Auslandseinsätze der Bundeswehr beschließen, soweit sie 

sicherheitspolitisch notwendig sind und auch im nationalen Interesse liegen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 132); 

„Deutschland hat ein vitales Interesse an einer dauerhaften Stabilisierung des westlichen 

Balkans“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

Unsere Außen- und Entwicklungspolitik wird nicht schweigen, wenn Demokratie, Freiheit, 

Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenrechte in Gefahr sind. Wir setzen auf eine glaubwürdige 

Außen- und Entwicklungspolitik, die Defizite ebenso offen anzusprechen weiß wie sie die 

Interessen unseres Landes nach Kräften fördert“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 138); 

 

    

  „Wir können wieder ein starker Partner in Europa und in der Welt werden. Deutsche 

Außen- und Europapolitik gründet sich auf Werte und sie ist Interessenpolitik. Eine 

Kommentar [M881]: Nutzen-Konzept 
wird unvermblümt zum zentralen Argument 
erklärt. Allerdings wird sowohl der 

nationale als auch der europäische Nutzen 

zum Referenzobjekt. 

Kommentar [M882]: DEUTSCHES 
INTERESSES; ganz klare Stellungnahme!! 

Kommentar [M883]: Klare und offene 
Worte, die einer ökonomischen Logik folge 

leisten: Wir investieren dort, wo Gewinne 
für uns abfallen. 

Kommentar [M884]: SELBSTBEWUS
STE EUROPÄISCHE MITTELMACHT- 

weshalb ist es wichtig, sich selbst als 
selbstbewusst zu bezeichnen? Was liegt 

hier noch im Subtext verborgen? Welche 

Wirkung soll damit erzielt werden?; 
VERANTWORTUNG (KOPPLUNG von 

Verantwortung und ERWARTUNG wird 

evident, vgl. Studie VNSR-KAS); 
ERWARTUNG der PARTNEr nicht 

ausschlaggebend, sondern die eigenene 

NATIONALEN INTERESSEN. 
MULTILATERALE KOOPERATION 

DIENT NATIONALEN INTERESSEN, es 

handelt sich nicht um IDEALISMUS, 
sondern um RATIONALE Entscheidungen. 

ZIELSETZUNG und ZIELBENENNUNG: 

ENTWICKLUNG eines globalen Systems 
kooperativer Sicherheit als TOPPZIEL!! 

Kommentar [M885]: Das „nationale 
Interesse“ wird thematisch gemacht. 

Kommentar [M886]: Ganz 
erstaunliche Sequenz in der die Betonung 
der eigenen Glaubwürdigkeit zentral ist. 

Diese basiert auf der Idee die zentralen 

eigenen Werte auch dann zu verteidigen, 
wenn dies nicht unmittelbar eigenen 

Interessen dienlich ist. Dahinter steht also 

die Selbstwahrnehmung eines Akteurs, der 
auch bei Zeiten einmal „ein offenes Wort“ 

spricht, wenn dies angebracht erscheint. Es 

wird also gewissermaßen zwischen den 
eigenen Interessen und höheren Werten 

unterschieden. Gerade diese 

Unterscheidung macht deutlich, dass die 
Verteidigung dieser Werte selbst nicht als 

Teil der rationalen Interessen verstanden 

wird. 



Politik in deutschem Interesse setzt auf Bündnisse und Kooperationen mit unseren 

Partnern“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

K107h Grundlegendes Interesse: Freier Welthandel und ungehinderter Zugang 

zu Märkten und Rohstoffen 

„Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen Sicherheitsinteressen 

leiten:...(8)Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu 

Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung“ 

(VPR 1992, S. 4); 
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K107i Die Bundeswehr, militärisches Handeln 

„Die Bundeswehr übernimmt mit ihren vielfältigen Aufgaben eine in hohem Maß 

gesellschaftlich und politisch wichtige Rolle in unserem Land, die den uneingeschränkten 

Rückhalt verdient. Gleichzeitig entwickelt die Bundeswehr ihr Konzept der Inneren Führung 

weiter, um es an die neuen Einsatzbedingungen der Streitkräfte anzupassen und die 

Einbettung der Streitkräfte in die Gesellschaft zu verstärken. Dies gilt entsprechend für die 

Traditionsbildung und die politische Bildung.“(VPR 2003, S. 30); 

 

    

  „Als Bundesminister der Verteidigung will ich zunächst klarstellen: Militärisches 

Handeln ist nicht die erste Option. Vor den Soldaten sind die Diplomaten, die 

Entwicklungshelfer von Regierungsorganisationen und 

Nichtregierungsorganisationen, die Menschenrechtler, die Weltbank und andere 

internationale Institutionen gefordert, um gegen die Ursachen von Terrorismus zu 

kämpfen. Aber danach bleiben Situationen, die nur mithilfe militärischer Mittel gelöst 

werden können. Genau diesen Ansatz setzt die internationale Gemeinschaft in 

Afghanistan um. Gesellschaftlicher Wiederaufbau, die Verabschiedung einer 

afghanischen Verfassung, die Wahlen des Präsidenten und des Parlaments 

charakterisieren diesen erfolgreichen Weg“ (Struck 2005b); 

 

 

Kommentar [M887]: Indem die 

Kanzlerin darauf hinweist, dass 
Deutschland wieder ein starker Partner in 

Europa und der Welt werden könne, macht 

sie deutlich, dass aus der Sicht der 
amtierenden Bundesregierung zum 

damaligen Zeitpunkt nicht der Fall gewesen 

ist, Deutschland also kein starker Partner 
für Europa und in der Welt gewesen sei. 

Die Kanzlerin verdeutlicht, dass den Kern 

deutscher Außen- und Europapolitik die 
eigenen Werte und Interessen darstellen. 

Um diese Interessen zu verfolgen sind 

Bündnisse und Kooperationen wichtige 
Instrumente. Dies unterstützt die Lesart, der 

zur Folge Multilateralismus Mittel zum 

Zweck ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
zwischen Außen- und Europapolitik 

unterschieden wird. Dies ist ein enorm 
spannender Befund! Zwar werden die 

Politikdimensionen noch „im selben 

Atemzug“ genannt, doch durch die 
Verwendung zweier unterschiedlicher 

Begriffe wird deutlich, dass sich Außen- 

und Europapolitik, trotz großer 
Gemeinsamkeiten, auch voneinander 

unterscheiden. Dies unterstützt die Lesart, 

der zur Folge Europapolitik zwischen 
Innen- und Außenpolitik angesiedelt sei 

und eine dritte – dazwischen gelagerte – 

Dimension deutscher Politik darstelle. Eine 
Arbeit über „Deutsche Außenpolitik“ muss 

sich zukünftig also keineswegs 

gezwungener Maßen auch mit 
Europapolitik beschäftigen. 

Kommentar [M888]: Bereits 1992 
wird also der „freie Zugang“ zu Rohstoffen 

als zentrales Anliegen deutscher 
Sicherheitspolitik kenntlich gemacht. 

FREIER ZUGANG zu ROHSTOFFEN. 

Kommentar [H889]: Rätsel über 

Rätsel! Zunächst bleiben die „vielfältigen 
Aufgaben“, die die Wichtigkeit der BW für 

Deutschland bestimmen alle ungenannt. 

Noch vor 15 Jahren wären die Aufgaben 
Landes- und Bündnisverteidigung klar 

benannt worden, jetzt bleiben die Aufgaben 

unbestimmt. Dies ermöglicht der 
Bundeswehr die Ausdehnung ihrer 

klassischen verfassungsrechtlichen 

Einsätze. Andererseits sind diese neuen 
Einsatzprofile noch nicht derart hinlänglich 

akzeptiert, dass sie in einer solchen 

zusammenfassenden Passage explizit 
ausgewiesen werden dürften. Dennoch 

reklamiert die Bundeswehr 
„uneingeschränkten“ gesellschaftlichen 

Rückhalt, was durchaus an Schröders 

„uneingeschränkte Solidarität“ erinnert aber 
auch verdeutlicht, dass die BW und die 

Gesellschaft zwei unterschiedliche 

Strukturen kollektiven Handelns 
bezeichnen, die zueinander eben nicht in 

einem völlig harmonischen Verhältnis 

stehen. Statt dessen macht die Forderung 
nach uneingeschränktem Rückhalt zweierlei 

deutlich, a) das die BW bislang einen ...

Kommentar [M890]: Hier scheint eine 
Zweiteilung der Aufgaben bei der 
Terrorbekämpfung vorgenommen zu 

werden, die zivilen Komponenten 

bekämpfen die Ursachen, die Bundeswehr 
setzt militärische Mittel bei der 

Bekämpfung aktueller Erscheinungsformen 

des Terrorismus ein. 



K107j Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung des Handlungsstils 

„Angesichts des dynamischen Wandels wäre es falsch, sich im Geflecht der Institutionen 

unnötig einzuengen. Flexibilität, Nutzung aller Handlungsmöglichkeiten und Offenheit für 

Anpassungsprozesse müssen im Vordergrund stehen. Nationale deutsche Zielvorstellungen 

nur schrittweise, im induktiven Ansatz und in enger Abstimmung mit den Partnern 

verwirklicht werden“ (VPR 1992, S. 15); 

 

K107k Großmannssucht, „Wir sind wieder wer!“ 

„Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik ist neues Denken und Handeln verlangt. Die Zeit 

des „Wenn und Aber“ ist vorbei; nun geht es darum, von unserem größeren Gewicht ohne 

Großmannssucht, aber auch ohne falsche Selbstverleugnung vernünftigen und 

verantwortungsbewussten Gebrauch zu machen. Das sind wir uns selbst schuldig. Das 

erwarten auch unsere Partner und Freunde. Das erwartet die Völkergemeinschaft von uns. 

Dafür erbitte ich die Mithilfe des Deutschen Bundestages“ (Bundesregierung 1994b, S. 659); 

„Großmannssucht – oder aufgeklärte Interessenpolitik? Deutschlands Rolle in den Vereinten 

Nationen.“(Mützelburg 2005, S. 34); „Entgegen der gelegentlich zu lesenden Häme geht es 

bei Deutschlands Kandidatur für einen ständigen Sitz keineswegs um „Großmannssucht“ oder 

um ein auftrumpfendes „Wir sind wieder wer!“.“(Mützelburg 2005, S. 37); 

 

K107l  Verrechtlichung der internationalen Beziehungen 

„Im Rahmen der Globalisierungsgestaltung setzen wir uns weiterhin für Zivilisierung und 

Verrechtlichung der internationalen Beziehungen...ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

 

K107m Deutsche Zuverlässigkeit und Solidarität 

„Auch im Rahmen der Operation Enduring Freedom beteiligt sich die Bundeswehr an den 

militärischen Maßnahmen der internationalen Anti-Terror-Koalition. Ihr Beitrag macht 

deutlich, dass sich Deutschland der internationalen Verantwortung – seinem Gewicht in 

Europa und der Atlantischen Allianz entsprechend – stellt und die Zusage seiner Solidarität 

mit den Vereinigten Staaten im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 

einlöst.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); 

 

 

Kommentar [M891]:  Es wird also 
dazu geraten, sich nicht zu sehr von 
Institutionen in der eigenen Beweglichkeit 

einengen zu lassen. Dieses Bild 

widerspricht dem normativen Bekenntnis 
zur multilateralen Einbettung per se und als 

conditio sine qua non deutscher 

Außenpolitik. Anstelle von 
Selbstbeschränkung durch Einbindung wird 

die Vergrößerung des Handlungsspielraums 

durch Flexibilität zum Leitmotiv. Hierbei 
steht die Verwirklichung nationaler 

Interessen im Vordergrund, die im 

„induktiven Ansatz“ verwirklicht werden 
sollen. Auch wenn nicht klar ist, was damit 

genau gemeint gewesen ist, könnte hier 

„induktiv“ als Gegenteil von „deduktiv“ als 
Abkehr von gesetzesförmiger Kooperation 

in festen institutionalisierten 

Verpflichtungen gedacht werden, im Sinne 
nomologischer Abläufe. Statt dessen könnte 

„induktiv“ einen Handlungsstil meinen, der 

von „Fall zu Fall“ denkt ohne 
allgemeingültige Vorabfestlegungen zu 

treffen. 

Kommentar [M892]: Klares Plädoyer 
für eine RATIONALE Politik des 

Realismus, also für eine an den 

Gegebenheiten orientierten Politik des 
vernünftigen Gebrauchs deutscher 

Potentiale. Die BR möchte weder 

zurückfallen in übersteigerte Machtgelüste 
und –Phantasien (Großmannssucht) noch in 

übertriebener macht- bzw. 

gestaltungspolitischer Enthaltsamkeit 
verharren. Es geht ihr um die Entdeckung 

außenpolitischer Normalität entlang 

rationaler und realistischer Vorstellungen. 

Kommentar [M893]: Bereits in der 
*Überschrift spannt Mützelburg das weite 

Feld möglicher Selbstwahrnehmungen auf. 

Interessant ist die explizite Erwähnung der 
„Großmannssucht“-Lesart. Auch wenn der 

Verfasser dies nicht intendiert, so stärkt er 

damit eine Interpretation, die eine solche 
nahe legt. 

Kommentar [M894]: Auch wenn 
Mützelburg das gegenteilige Argument 

vertritt, so ist es doch evident, dass erstmals 
seit der Vereinigung überhaupt ein 

außenpolitischer Repräsentant sich genötigt 

sieht, solchen Vorwürfen etwas entgegnen 
zu wollen. Allein dieser Umstand verweist 

also darauf, dass sich „tatsächlich“ 

qualitativ etwas verändert haben muss. 

Kommentar [U895]: Formulierungen 
wie „weiterhin“ sollen auf die Kontinuität 

deutscher Außenpolitik hinweisen. Es ist 
legitim von einem KONTINUITÄTS-

KONZEPT auszugehen. Davon unabhängig 

ist der Frage nachzugehen, wie sich die 
deutsche Außenpolitik entwickelt hat. 

Möglicherweise ist das kontinuierlichste 

Element deutscher Außenpolitik, der 
Selbstverweis auf die eigenen Kontinuität. 

Kommentar [M896]: VERLÄSSLICH
KEIT ist zentral und der Begriff der 

SOLIDARITÄT (hier mit den USA). 



K107n Beschreibung des eigenen ökonomischen Potentials 

    

 „Der kranke Mann in Europa - so wurde Deutschland aufgrund des jahrelangen 
Reformstillstandes genannt - hat sich, etwas salopp gesagt, zum flotten Jüngling 
gemausert. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen Aufschwung. Im 
vergangenen Jahr hat das Bruttoinlandsprodukt um real 3,1 Prozent zugenommen. 
Das ist das höchste Wachstum seit dem Wiedervereinigungsboom. Die 
Ölpreisentwicklung und die Erhöhung der Zinsen haben die Aufschwungkräfte nur 
vorübergehend etwas abgebremst. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir das von den 
Forschungsinstituten im Herbstgutachten prognostizierte Wachstum von 2,7 Prozent 
in diesem Jahr erreichen können“ (Müller 2001b); 

K108 Überzeugungen hinsichtlich des Verhältnisses zu den Mittel- und 

Südeuropäischen Staaten 

 

„Ich habe zugleich nachdrücklich darauf gedrängt, dass die Unterstützung der Reformpolitik 

Polens, Ungarns und der CSFR fortgeführt und ausgeweitet werden müsse“ (Kohl 1990b, S. 

791); 

 „Wir erstreben auch eine enge Zusammenarbeit mit allen mittel- und südeuropäischen 

Nachbarn, mit denen uns viele gemeinsame Traditionen und gemeinsame Interessen 

verbinden.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Das vereinte Deutschland unterstützt die Reformstaaten in Mittel- und Südosteuropa auf 

ihrem Weg zu stabiler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft mit starkem Einsatz. Wir 

haben hierfür 17 Mrd. US-Doller aufgewandt. Ich will das hier hervorheben, weil diese 

Tatsache in der Diskussion der letzten Monate auch in den USA zu kurz gekommen ist – bei 

manchen, weil sie meinten, wir Deutsche seien allzu sehr mit den Problemen der 

Wiedervereinigung beschäftigt, aber wohl auch, weil die Ereignisse am Golf die Entwicklung 

in Mittel-, Ost- und Südosteuropa überschattet haben“ (Kohl 1991, S. 444); 

 

    

 „Dass diesen Ländern jetzt Gerechtigkeit geschieht, war und ist vor allem auch dem 

Engagement der Bundesregierung zu verdanken. Wir haben in Europa gerade auch 

diesen Ländern gegenüber nicht nur Versprechungen gemacht, wir haben Wort 

gehalten, und dieses Verdienst der Bundesregierung wird international anerkannt“ 

(Bundesregierung 1998);     

 „Ich möchte gern ein Wort an Bündnis 90/Die Grünen richten. Die Politik der 

Bundesregierung als Anwalt der Reformstaaten bei ihrem Wunsch nach Beitritt zu 

Kommentar [M897]: Vom „kranken 
Mann in Europa“ zum „flotten Jüngling“.  

Kommentar [H898]: Seite: 1 
Hier betreibt Genscher 

Nachbarschaftspolitik und spricht völlig 
unverschleiert „DEUTSCHE 

INTERESSEN“ an. 

Kommentar [M899]: Die MOE-Länder 
verdanken es dem deutschen Engagement, 

dass ihnen jetzt Gerechtigkeit geschieht. 
Dieses Bild erinnert an das Anwalts-Motiv, 

der für seine Mandanten Gerechtigkeit 
erkämpft. Deutschland als Anwalt der 

MOE-Staaten. 



Europäischer Union und NATO ist auch ein Stück Versöhnungspolitik. Deshalb ist 

Ihre zu erwartende überwiegende Stimmenthaltung bei unserem heutigen Votum zur 

Öffnung der NATO für unsere polnischen, tschechischen und ungarischen Freunde 

nicht nur sicherheitspolitisch ein Unding; sie ist auch schlichtweg Undank. Ich sage 

Ihnen, dass diese Haltung unhistorisch ist, und sie ist auch ein gutes Stück 

unmoralisch“ (Bundesregierung 1998);  

 

 

 

 

K109 Überzeugungen hinsichtlich der Selbstbeschränkung  

 

K109a Militärische Selbstbeschränkung 

K6-E4-D1 „Unsere Entscheidung, die Streitkräfte des vereinten Deutschlands auf 370000 

Mann zu reduzieren, ist ein bedeutsamer Beitrag zur tiefgreifenden Abrüstung in 

Europa.“(Genscher 1990, S. 1202); „Wir haben in Europa als erste mit der Vernichtung von 

Panzern begonnen“ (Kinkel 1992, S. 162); „Die Behauptung, die Bundesregierung betreibe 

mit der Forderung nach uneingeschränkter Übernahme aller Pflichten der UNO-Charta eine 

Militarisierung der deutschen Außenpolitik, ist absurd. (Kinkel 1993, S. 914); 

„Die Streitkräfte sind deutlicher daran auszurichten, dass ihre Fähigkeiten, Mittel und 

Strukturen mit denen ihrer Partner harmonisiert sind und dadurch doppelte Kapazitäten 

vermieden werden. Auch der Verzicht auf einzelne Fähigkeiten ist möglich, wenn diese von 

anderen Streitkräften geleistet oder übernommen werden können“ (VPR 2003, S. 30); 

 

K109b Saturiertheit als Beitrag zur europäischen Friedensordnung 

K6-E4-D2 „Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten 

und wird solche auch in Zukunft nicht erheben. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist ein 

Kernelement der Friedensordnung in Europa.“(Genscher 1990, S. 1202); 

 

Kommentar [M900]: Jetzt wird die 
Interpretation des Anwaltmotivs sogar 
explizit nachgeholt. Offensichtlich hatten 

sich die Grünen ihrer Stimme bei der 

Abstimmung im BT zur Frage der 
Aufnahme Polens, Ungarns und 

Tschechiens in die NATO enthalten wollen. 

Diese Haltung interpretiert Kinkel als 
unmoralisch. Viel interessanter ist jedoch 

heraus zu finden, worin die Grünen ihre 

Bedenken gründeten. 

Kommentar [H901]: Seite: 1 

Genscher fügt gleich ein Beispiel für die die 
Politik des guten Beispiels ein, nämlich den 

Verzicht auf ein großes Heer. 

Kommentar [M902]: Augenscheinlich 
gab es 1993 im Diskursraum eine Position, 

die der deutschen Regierung die 
Militarisierung der deutschen Außenpolitik 

unterstellt hat und diese Position muß 

zumindest so „erwähnenswert“ gewesen 
sein, dass der Außenminister sie einer 

„Erwähnung“ wert befand. Keine 

Militarisierung deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [H903]: Seite: 1 
Unmittelbar im Zusammenhang mit dem 

Verzichtskonzept führt Genscher die 
deutsche Haltung zu Grenzfragen aus. Er 

sagt nicht, dass Deutschland keine 

Ansprüche zustünden, sondern allein, dass 
Deutschland diese nicht stellt und stellen 

wird. Aus diesem Grund und in der 

Rahmung innerhalb der Aufzählung 
deutscher Verzichtsleistungen, erscheint 

dies ein weiteres Element des deutschen 

Verzichtsübens zu sein. 



K109c Gewaltverzicht 

K7-E2 „Wir haben in Wort und Tat auf Gewalt und Drohung mit Gewalt 

verzichtet.“(Genscher 1990, S. 1202); 

 

K109d Verzicht auf nationale Alleingänge (Verzicht auf Unilateralismus) 

„Deutschland verdankt seine Einheit dem Abbau der Konfrontation in Europa und dem 

Vertrauen, das wir uns durch unsere europäische Politik und den Verzicht auf nationale 

Alleingänge erworben haben“ (Kinkel 1992, S. 163). 

„Dazu ist auch unter Verzicht auf nationale Rüstungsautarkie im europäischen Rahmen, im 

Bündnis und bilateral zu kooperieren“ (VPR 1992, S. 17); 

 

 

 

K110 Überzeugungen hinsichtlich aktueller Probleme mit denen Deutschland sich im 

Speziellen konfrontiert sieht 

 

K110a Ökonomische Herausforderungen durch Integration der neuen Länder 

und Unterstützung der MOE-Staaten, Finanzlage, 

K6-E7 „Mit der Umgestaltung der Wirtschaft der neu zu uns kommenden Bundesländer und 

mit der Unterstützung der mittel- und osteuropäischen Reformen sind wir vor gewaltige 

Aufgaben gestellt.“(Genscher 1990, S. 1205); 

„Wir erbringen diese Leistungen zusätzlich zu den außerordentlichen finanziellen 

Anstrengungen, die der Wiederaufbau im östlichen Teil Deutschlands und in den Ländern 

Mittel-, Ost- und Südosteuropas von uns fordert“ (Kohl 1991, S. 446); 

 „Auch Deutschland hat hier Wort gehalten. Trotz unserer inneren Ausnahmesituation und 

enormen Hilfsleistungen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der neuen Demokratien 

zwischen Bug und Wladiwostok ist unser Entwicklungshilfeetat auch seit 1990 weiter 

gewachsen“ (Kinkel 1992, S. 162); „Der Aufbau im Osten unseres Landes ist 

gesamtstaatliche Schwerpunktaufgabe und bindet auf absehbare Zeit erhebliche Ressourcen“ 

(VPR 1992, S. 2);  

„Hier in Berlin können Sie selbst erleben, was es heißt, die katastrophalen Folgen des 

sozialistischen Regimes zu bewältigen und eine missratene Kommandowirtschaft in eine 

Kommentar [H904]: Seite: 1 
Interessante Unterscheidung in Wort und 

Tat, als zwei unterschiedliche 

Handlungsformen. Ein wichtiges Konzept 
deutscher Außenpolitik war die 

Gewaltlosigkeit. Gewaltverzicht: Was ist 

daraus geworden: Verzicht auf 
Gewaltverzicht. 

Kommentar [M905]: Könnte auch als 
Hinweis auf die „Einstellung der int. 
Staatengemeinschaft“ stehen. Besonders der 

Vertrauensbegriff ist zentral. Hier entsteht 

das Bild eines einfachen Handelsgeschäftes. 
Deutschland übt Verzicht und erwirbt damit 

Vertrauen. Dieses Vertrauen führt zur 

Einheit. Vezicht, Vertrauen, Einheit. 

Kommentar [M906]: Aufgabe der 
Rüstungsautarkie wurde bisher übersehen 

und kann als hervorragendes Beispiel für 

Verzicht auf unilaterale Machtpotentiale 
und Handlungsstrategien aufgrund 

rationaler Kalkulationen dienen. 



funktionierende soziale Marktwirtschaft umzuwandeln. Obwohl es große Fortschritte gibt, 

bleibt die Vollendung der deutschen Einheit die nationale Hauptaufgabe in diesem Jahrzehnt“ 

(Rühe 1993, S. 493); 

 

„Deutschland ist der drittgrößte Beitragszahler an die Vereinten Nationen und wir kommen 

unseren Verpflichtungen nach. Es kann nicht angehen, dass die pünktlichen Zahler auch noch 

die Zahlungsrückstände an sich leistungsfähiger Mitgliedstaaten mittragen müssen. Wenn hier 

nicht bald Entscheidendes geschieht, droht die Lähmung ganzer Arbeitsbereiche.“(Kinkel 

1995b, S. 12); 

„Wir finden extrem schwierige finanzielle, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen 

vor“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 3); 

 

    

  „Bei all dem stellt sich die Frage, wie wir ständig neue Aufgaben erfüllen können, 

wenn gleichzeitig unser Haushalt immer weiter beschnitten wird. So wichtig die 

Sparpolitik ist, die Außenpolitik darf nicht auf kurzsichtige Buchhaltung reduziert 

werden. Sonst wird es zu einer schweren Schädigung europäischer und 

außenpolitischer Handlungsfähigkeit und damit unserer Interessen kommen. Wir 

würden Gefahr laufen, in Jahrzehnten langsam gewachsenes Vertrauen in 

Deutschland schnell wieder zu verspielen“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Denn angesichts knapper Ressourcen war es nicht zuletzt auch unsere Aufgabe, 

dafür zu sorgen, dass mit diesen knappen Ressourcen sparsamer als in der 

Vergangenheit umgegangen wird. Wir hatten also eine gute Balance zwischen dem 

für uns finanziell Verkraftbaren, dem politisch Notwendigen und dem, was die 

Beitrittsländer brauchen, zu finden“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

„Das ist eine andere Frage. Wir haben – und darüber sind wir froh – im Gegensatz zu anderen 

die zusätzliche Herausforderung der deutschen Einheit und dann auch der zu spät 

angegangenen Strukturreformen“ (Fischer 2004, S. 7); 

 

Kommentar [M907]: Verweis auf die 
EIGENE POTENZ, danach VERWEIS auf 

die PFLICHTERFÜLLUNG und danach 
interessanterweise eine deutliche Mahnung 

an die Adresse der USA, ihren 

Verpflichtungen gerecht zu werden. Gerade 
vor dem Hintergrund der später unter 

Schröder/Fischer feststellbaren Tendenz, 

die Grenzen der  finanziellen Solidarität 
weit enger zu stecken, könnte dies ein 

interessantes Indiz für eine bereits Mitte der 

neunziger Jahre einsetzende Veränderung 
der deutschen Grundhaltung angesichts 

knapper Mittel sein. 

Kommentar [M908]: Fischer 

verdeutlicht erneut die äußerst angespannte 
finanzielle Lage und macht auch deutlich, 

dass zwischen dem gewachsenen Vertrauen 
und der finanziellen Situation ein 

Zusammenhang bestehen muss. 

Zusammenhang von Geldmitteln und 
Vertrauen in Deutschland. 

Kommentar [M909]: Klarer Hinweis, 
dass bei den Verhandlungen zur 

Osterweiterung die „knappen Ressourcen“ 
wichtige rahmengebende Funktion inne 

hatten. 

Kommentar [M910]: Nach langer Zeit 
wird einmal wieder die Vereinigung als 
besondere ökonomische Belastung in eine 

Argumentationskette integriert. 



K110b Suche nach einem neuen außen- und sicherheitspolitischen Konsens 

„Finden wir als vereintes und souveränes Deutschland nach dem Ende der bipolaren Welt des 

Ost-West-Konflikts zu einem neuen außen- und sicherheitspolitischen Konsens, der uns in 

einer veränderten Weltlage zu einem handlungsfähigen und verantwortungbeswussten Partner 

der Weltgemeinschaft macht?“(Kinkel 1993, S. 912);  „Es darf nicht zur Isolierung 

Deutschlands in der Staatengemeinschaft kommen.“(Kinkel 1993, S. 918); „Das ist der Kern 

dieser Debatte. Der Kern ist nämlich: Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, zu einem neuen, 

erweiterten politischen und verfassungsrechtlichen Konsens über die Aufgaben unserer 

Bundeswehr kommen, zu einem Konsens, der uns in die Lage versetzt, an der Lösung dieser 

drei neuen zentralen Sicherheitsaufgaben unter UNO-Dach und an der Seite unserer Partner 

mitzuwirken.“(Kinkel 1993, S. 913);  

 

K110b1  Außen- und Sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit 

„Machen wir uns Land zu einem handlungsfähigen und verantwortungsbewussten 

Partner, den die Weltgemeinschaft und wir selbst in uns sehen wollen!“(Kinkel 

1993, S. 919); „Meine Damen und Herren, die Herstellung eines neuen politischen 

und rechtlichen Konsenses über den außen- und sicherheitspolitischen Beitrag 

Deutschlands zur Sicherung des Weltfriedens ist inzwischen zu einem Problem 

geworden, das gelöst werden muß, wenn wir uns im Bündnis, in der Europäischen 

Gemeinschaft und im UN-Rahmen nicht auf Dauer ins Abseits stellen wollen.“ 

(Kinkel 1993, S. 916); „Hierfür wollen, ja müssen wir nun die rechtlichen 

Voraussetzungen schaffen, und zwar so, wie es von uns zu Recht erwartet 

wird.“(Kinkel 1993, S. 919); 

„Deutschland ist aufgrund seiner internationalen Verflechtungen und globalen Interessen vom 

gesamten Risikospektrum betroffen. Wir müssen daher in der Lage sein, auf entstehende 

Krisen im Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme einwirken zu können. Wenn die 

internationale Rechtsordnung gebrochen wird oder der Frieden gefährdet ist, muss 

Deutschland auf Anforderung der Völkergemeinschaft auch militärische Solidarbeiträge 

leisten können“ (VPR 1992, S. 11); „Deutschland muss die Voraussetzungen schaffen, um in 

vollem Umfang am Aufgabenspektrum der WEU partizipieren zu können“ (VPR 1992, S. 

12); 

„Die Verpflichtung Deutschlands zur schnellen militärischen Reaktionsfähigkeit im Rahmen 

von NATO und EU macht eine ebenso schnelle politische Entscheidungsfähigkeit auf 

nationaler Ebene unabdingbar.“(VPR 2003, S. 24); 

Kommentar [M911]: Ziel ist der 
Konsens. Kinkel stellt in Frage, ob alle 

Beteiligten im Bundestag willens sind zu 
einem Konsens zu gelangen. Wichtig ist die 

Einordung der neuen Aufgaben unter das 

UNO-Dach und der Verweis auf die 
Mitwirkung der Partner, also den 

Multilateralismus. 

Kommentar [M912]: Militärische 
Solidarbeiträge. 

Kommentar [H913]: Seite: 1 
Zunächst bleibt die VN also erneut 

unerwähnt. Möglicherweise, weil die VN-

Einsätze in der Regel keine Eileinsätze sind 
und für den Parlamentsvorbehalt genügend 

Zeit verbleibt. Ansonsten wird hier die 

Überzeugung formuliert, dass das 
Entsendegesetz reformiert werden muss und 

die Exekutive mit größeren Möglichkeiten 

versehen werden muß, um Truppen auch 
sehr schnell entsenden und einsetzen zu 

können. Was ist der gegenwärtige Stand der 

Dinge zum Thema Entsendegesetz? 



 

K110c Neubestimmung der deutschen Rolle in und für Europa 

„Vor diesem Hintergrund ist die Rolle des vereinten Deutschland in und für Europa 

einschließlich seiner strategischen Horizonte neu zu bestimmen“ (VPR 1992, S. 1); 

 

 

K112 Überzeugungen hinsichtlich der Beziehungen zur UDSSR/Russland 

K112a Sowjetunion als Teil des Einen Europas, doch unmöglich in die EU 

integrierbar 

 

 

Dabei ist uns stets bewusst, dass die Sowjetunion zu Europa gehört. Ohne sie kann das eine 

Europa nicht entstehen.“(Genscher 1990, S. 1203); „Auch andere Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft sind dabei, umfassende Verträge mit der Sowjetunion 

abzuschließen. Durch eine solche enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der 

Europäischen Gemeinschaft verbindet die Sowjetunion ihre Zukunft mit dem Schicksal 

Europas.“(Genscher 1990, S. 1203);  

„Das e i n e Europa umfasst auch die Sowjetunion. Mit dem deutsch-sowjetischen „Vertrag 

über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit“ wollen wir auch gegenüber der 

Sowjetunion unserer europäischen Verantwortung gerecht werden“ (Genscher 1990b, S. 

1274); „In diesem Europa darf die Sowjetunion mit ihren Völkern nicht fehlen. Die 

Sowjetunion kann die sich stellenden Probleme allein nicht bewältigen. Aber sie kann die 

entscheidenden Rahmenbedingungen hierfür schaffen: Durch eine effektive 

Wirtschaftsreform und eine staatliche Ordnung, die den Wünschen ihrer Völker entspricht. 

Dann vor allem kann sich westliche Kooperationsbereitschaft mit sowjetischen 

Eigenanstrengungen erfolgreich verkoppeln“ (Genscher 1990b, S. 1274f); 

„Russland verfügt in jeder Hinsicht über Potentiale, die europäische Dimensionen sprengen. 

Der Versuch, Russland oder die GUS voll zu integrieren, würde die Union und die WEU 

strategisch aus der Balance geraten lassen. Allerdings kann ein politisches Konzept für das 

„eine“ Europa diese strategische Schlüsselregion Europas nicht ausgrenzen. Neben breit 

angelegter Kooperation sind daher übergreifende Elemente der europäischen Struktur zu 

Kommentar [M914]: Vor dem 
Hintergrund des Expertendiskurses 
interessante Sequenz: Aus Sicht der 

Praktiker führte die Vereinigung 

notwendigerweise zur Neubestimmung der 
deutschen Rolle in Europa. Wandel und 

Veränderung werden also als 

unausweichlich verstanden, allein die 
Richtung der Entwicklung ist noch offen 

und muss definiert werden. Notwendigkeit 

der Neubestimmung der deutschen Rolle. 

Kommentar [H915]: bSeite: 1 
Das Konzept der „besonderen 

Verantwortung“ beruht also nicht auf der 
eigenen Geschichte, sondern doch auf 

Gewicht und Lage. Genscher argumentiert 

hier monokausal: großes Gewicht und 
zentrale Lage führen zu mehr 

Verantwortung. Dieser Verantwortung 

„stellt“ sich Deutschland, es stellt sich 
seinem „Schicksal“, will Genscher damit 

sagen. Deutschland stellt sich dem 

Unvermeidlichen, als Nation mit 
Vorbildfunktion und besonderem Gewicht, 

hat es sich auch seiner besonderen 

Verantwortung zu stellen. Das Konzept der 
Zugehörigkeit der gesamten Sowjetunion zu 

Europa, ist über Zeit augenscheinlich 

verloren gegangen. Heute wird nicht einmal 
mehr das kleinere Russland als Teil von 

Europa definiert. Genscher integriert die 

UDSSR in sein Konzept des EINEN 
Europas. Besondere Verantwortung qua 

schierer Größe und UDSSR als Teil des 

EINEN Europas. 

Kommentar [H916]: Seite: 1 
Immer deutlicher tritt der SCHICKSALS-

begriffs zu Tage. Welches Bild von 
Weltenlauf, Kausalität, Geschichte und 

Transzendentalität lässt sich hieraus 

ableiten? Jedenfalls wird die UDSSR in die 
europäische Schicksalgemeinschaft 

integriert. Schicksal und Weltpolitik 

Kommentar [M917]: Mit Blick auf das 
an anderer Stelle bereits dekodierte 
Konzept des westlichen 

Überlegenheitsgefühls gegenüber 

Russlands, kommt hier dieses Konzept 
bereits oder gerade 1990 vollgültig zum 

Ausdruck, denn „die Sowjetunion“, so heißt 

es hier, „kann die sich stellenden Probleme 
alleine nicht bewältigen“. Das ist eine nicht 

falsch interpretierbare Beschreibung der 

damaligen Lage. Als Ausweg wird die 
Reform in Russland kombiniert mit der 

Kooperation mit dem Westen 

vorgeschlagen. 



nutzen, um die Nachfolgestaaten der Sowjetunion strategisch einzubinden und ihre legitimen 

Sicherheitsinteressen zu befriedigen“ (VPR 1992, S. 13); 

„Auch in Russland überwiegen die ermutigenden Aussichten. Das Referendum hat Präsident 

Jelzin nachhaltig gestärkt. In den vielen Gesprächen, die ich während meiner Russland-Reise 

vor wenigen Wochen führen konnte, habe ich die Zuversicht gewonnen, dass sich die 

demokratischen Kräfte der Reform durchsetzen werden. Russische Politiker, aber auch die 

Militärs setzen großes Vertrauen in unsere Bereitschaft, Russland an der Entwicklung 

Europas zu beteiligen. Dieses Vertrauen ist wertvolles Kapital für den Bau einer wirklich 

Friedensordnung. Aber dieses große Land braucht wie die anderen Staaten des ehemaligen 

Ostblocks unsere Unterstützung. Hilfe zur Selbsthilfe – damit der Fortschritt unumkehrbar 

wird“ (Rühe 1993, S. 494); 

 „Ohne oder gegen Russland wird es keine gesamteuropäische Friedensordnung geben. Die 

Europäische Union hat mit Russland und der Ukraine Partnerschafts- und 

Kooperationsabkommen abgeschlossen. Die „Partnerschaft für den Frieden“ der 

Nordatlantischen Allianz gibt Europa mehr Sicherheit.“(Kinkel 1994, S. 1116); 

„Das Ziel ist ein Europa, in dem die alte Großmacht- und Hegemoniepolitik keine Chance 

mehr hat. In diesem Europa müssen Russland, aber auch die Ukraine ihre legitimen Platz 

einnehmen. Das Europäische Haus besteht nicht nur aus der Europäischen Union, es hat viele 

Zimmer. Diese beiden Völker dürfen nicht draußen vor der Tür bleiben. Unseren russischen 

und ukrainischen Partner Partnern und Freunden sage ich: Europa braucht Ihren Beitrag – 

auch bei der endgültigen Befriedung des ehemaligen Jugoslawien! Hier muß, hier wird sich 

die neue Partnerschaft zu EU und NATO bewähren.“(Kinkel 1995b, S. 11); 

„Die Erweiterung der NATO ist Teil eines gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts, damit 

nicht neue Grenzen und neue Gräben in Europa entstehen. Deswegen ist die intensive 

Partnerschaft zu Russland – und ich benenne hier auch die Ukraine – in diesem 

Zusammenhang besonders wichtig“ (Kohl 1995, S. 110); 

„Und wenn man sich vorstellt, was es heißt, dass seit 1917 in Moskau ein kommunistisches 

Regime herrschte, dass zuvor die Zeit der Romanows auch nicht gerade eine Zeit der 

Demokratie war, dann hat man eine Vorstellung davon, wie schwierig der Prozess ist, der jetzt 

dort in Russland stattfindet. Weil dies so ist, sind wir, der Präsident, ich und unsere 

Regierungen, und einig, Russland zu ermutigen, den eingeschlagenen Weg der Reformen 

fortzusetzen. Das heißt: Wir haben ein elementares Interesse – und wir als Deutsche in 

besonderer Weise – am Fortgang der Reformen und damit an einer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit mit Russland. Ich sage bewusst, dass ich deswegen auch heute Präsident 

Kommentar [M918]: Auch hier 
erscheint Russland als Sanierungsfall, der 

sich der Unterstützung des Westens 
versichern will, um wieder auf die Beine zu 

kommen. Das Konzept der Hilfe zur 

Selbsthilfe wird wiederholt. 

Kommentar [M919]: Klares 
Bekenntnis zur Überwindung des alten 

Großmacht- und Hegemoniestrebens. D.h. 

aber auch, dass es derzeit noch nicht 
überwunden ist. Das Europäische Haus 

besteht NICHT allein aus der EU, sondern 

hat viele Zimmer: Unterschied von 
EUROPA und EU. 



Jelzin seit seinem Amtsantritt bei dem Bemühen unterstütze, Reformen durchzusetzen, den 

Weg Russlands in die Zukunft zu gestalten mit Zeichen von Demokratie, Rechtsstaat und 

marktwirtschaftlicher Ordnung. Wenn ich dies sage, heißt das auch, dass wir Russland bei 

dem legitimen Bemühen um die Wahrung seiner territorialen Integrität unterstützen. Aber das 

schließt genauso ein, dass die russische Seite ihre gegebenen Zusagen und Verträge einhält, 

vor allem im humanitären Bereich und bei den Standards der Menschenrechte, damit dieses 

Land eine Entwicklung hin zu einem offenen, reformfreundlichen Land macht. Ich 

unterstützte das, was der Präsident zur Entwicklung in Tschetschenien gesagt hat. Es ist unser 

gemeinsamer Wunsch und unser gemeinsamer Wille, dass dort so schnell wie möglich 

friedliche Verhältnisse einkehren und dass die Verantwortlichen, die dort die Geschicke 

führen, ihrem Amt und ihrem Auftrag unter den Reformgesichtspunkten nachgehen, die ich 

eben hier geschildert habe“ (Kohl 1995, S. 110); 

    

  „Ich will noch eine Bemerkung zu den Beziehungen zwischen Russland und der 

Europäischen Union machen. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Russlands. 

55 Prozent Anteil am russischen Außenhandel gehen dorthin. Das ist übrigens das 

Zehnfache, um einmal die Relation zu sagen, des russischen Handels mit den 

Vereinigten Staaten. Die russischen Gesprächspartner haben deutlich ihre Absicht 

erklärt, dies noch weiter zu intensivieren“ (Kohl 1996b); 

 

 

K112b Vertrauen 

K11-E1 „Wir danken Präsident Gorbatschow. Seine mutige Politik hat Europa eine neue 

Zukunft und Deutschland die Chance zur Einheit in Freiheit eröffnet. Das bedeutet viel auch 

für die Zukunft der deutsch-sowjetischen Beziehungen.“(Genscher 1990, S. 1202); K11-E2 

„Wir wollen einander in jeder Hinsicht vertrauen können. Der Vertrag schafft dafür die 

Grundlage“ (Genscher 1990, S. 1203); 

 

K112c Zusammenhang von erfolgreicher europäischer Integration und Stabilität der 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

„Die Entwicklung auf unserem Kontinent ist durch hohe Instabilität und manch 

fortbestehendes Risiko gekennzeichnet. Der für die Zukunft Europas wichtige Reformprozess 

in der Sowjetunion stagniert in einem undurchschaubaren Nebeneinander von reformerischen 

Kommentar [M920]: Dieser enorm 
lange Passus zur deutschen Russland-

Politik unterstreicht erneut einige zentrale 
Überzeugungen. Zunächst wird Russland 

als Demokratie-Anfänger gekennzeichnet, 

von dem nicht zuviel in zu kurzer Zeit 
erwartet werden dürfe. Jedoch wird die 

fortgesetzte Zusammenarbeit vom Fortgang 

der Reformbemühungen abhängig gemacht. 
Der Bundeskanzler erweckt den Eindruck, 

als wäre die deutsche 

Unterstützungsleistung für die erreichten 
Fortschritte in den Bereichen Demokratie, 

Rechtsstaat und marktwirtschaftlicher 
Ordnung durchaus nennenswert. Ferner 

entsteht der Eindruck als wäre die 

territoriale Integrität Russland von der 
Unterstützung Deutschlands und Amerikas 

abhängig. Schon zuvor wurde deutlich, dass 

Kohl sich selbst und den Präsidenten der 
USA als Führungsspitze der westlichen 

Welt ansieht, denn er erwähnt in diesem 

Zusammenhang die übrigen westlichen 
Partner mit keinem Wort. Diese 

Unterstützung wird an weitere Bedingungen 

geknüpft (neben Demokratie, Rechtsstaat 
und marktwirtschaftliche Ordnung), 

nämlich an Menschenrechtstandards. Mit 

Blick auf Tschetschenien formuliert Kohl, 
ganz im Stile eines Weltmonarchen, es sei 

der „Wunsch und Wille“ des Führungsduos 

der westlichen Welt, dass in Tschetschenien 
friedliche Verhältnisse einkehren. Das ist 

enorm spannend, da noch wenige Zeilen 

zuvor die territoriale Integrität Russlands 
anerkannt worden ist. Hier wird 

offensichtlich, dass Deutschland und die 

USA sich dazu ermächtigt sehen, politische 
Verhältnisse in russischen Teilrepubliken 

durch die Bekanntmachung ihres Willens 

gestalten zu können. 

Kommentar [M921]: Durch den 
Vergleich der wirtschaftlichen Bedeutung 

Europas für Russland macht Kohl auch die 

Machtverhältnisse zwischen den USA und 
der EU in dieser Frage klar. Dies ist äußerst 

interessant, da es gewissermaßen einen 

Hinweis auf die Tatsache gibt, dass 
europäische und amerikanische Interessen 

nicht in allen Fällen deckungsgleich sind 

und auch Kohl ein gewisses 
Konkurrenzverhältnis in einigen Fragen 

signalisiert. Interessant ist hierbei vor 

allem, dass sich in der Frage der NATO-
Osterweiterung diese Trennlinien 

bemerkbar machen. Ein weiterer Hinweis 

darauf, dass die entstehende ESVI und die 
NATO hier durchaus in einem 

Konkurrenzverhältnis um Loyalität der 
neuen Mitglieder und um Machträume 

standen. 

Kommentar [M922]: Könnte auch 
unter „Dankbarkeit“ verortet werden. 

Kommentar [M923]: Der verweis 
darauf, dass er sich wünscht, zukünftig 

einander vertrauen zu können, bedeutet, 

dass dies in der Vergangenheit nicht der 
Fall gewesen ist. Wieviel dieses alten 

„Misstrauens“ wirkt heute noch nach (Vgl. 

Energieversorgung)? 



und orthodoxen Kräften und lässt keine zuverlässige langfristige Vorhersage über ihre 

künftige Außen- und Sicherheitspolitik zu“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

„Erfolg oder Misserfolg des Neuordnungsprozesses der Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

werden entscheidend mitbestimmen, ob der gesamteuropäische Integrationsprozess in 

geordneten Bahnen verlaufen kann. Ein völliger Zerfall der Gemeinschaft unabhängiger 

Staaten (GUS) in eine Vielzahl nicht aus eigener Kraft lebensfähiger Staaten würde die 

politische Lage auf dem Kontinent destabilisieren“ (VPR 1992, S. 6); 

 

K112c Freundschaft und Partnerschaft 

„Deutschland pflegt mit Russland eine vertraglich geregelte Freundschafts- und 

Partnerbeziehung, die auch eine Nichtangriffsklausel mit hoher Bindewirkung einschließt. Es 

ist unser Ziel, Russland an der Entwicklung Europas zu beteiligen“ (VPR 1992, S. 8); 

    

  „Dieser Besuch soll ein weiteres Zeichen für die engen, guten und - ich denke, ich 

kann das so sagen - herzlichen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland 

sein. Sie sind auch ein Zeichen des Vertrauens in den Reformprozess in Russland. 

Aber ich lege auch Wert auf die Feststellung, dass dieser Besuch sich einreiht in die 

intensiven Dialoge der westlichen Staatengemeinschaft insgesamt mit Russland. 

Meine amerikanischen, französischen und britischen Gesprächspartner, meine 

Amtskollegen, legen großen Wert auf einen möglichst engen Kontakt. Sie wissen, in 

diesen Tagen war der französische Ministerpräsident Juppé hier in Moskau. Ich 

selbst habe noch eingehend mit meinen britischen und amerikanischen Kollegen vor 

meiner Reise telefoniert und werde das auch gleich nach meiner Rückkehr wieder 

tun“ (Kohl 1996b); 

 

    

  „Wir brauchen deshalb unsere Partnerschaften in der Welt dringender denn je. Ich 

möchte hier beispielhaft die Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland als 

eine strategische Partnerschaft nennen. Russland ist ein wichtiger 

Wirtschaftspartner. Aber Russland ist genauso ein Verbündeter im Kampf gegen den 

internationalen Terrorismus und natürlich als Land für die politische Stabilität 

Europas unverzichtbar. Wir haben ein ganz besonderes Interesse daran, dass der 

Modernisierungsprozess in Russland gelingt. Wir werden das in unseren 

außenpolitischen Kontakten deutlich machen“ (Bundesregierung 2005b); 

Kommentar [M924]: Liest man diese 
Sequenz aus heutiger Sicht (25.4.2007), so 
muss es äußerst verblüffend wirken, wie 

aktuell diese Einschätzung noch immer ist. 

Offensichtlich wurde diesem Thema in der 
Zwischenzeit nicht mehr die gleiche 

Aufmerksamkeit geschenkt, oder aber es 

wurden die falschen Schlüsse aus den 
Entwicklungen in Russland gezogen. 

Kommentar [M925]: Diese 
Überzeugung vom Zusammenhang des 

Erfolgs des europäischen 

Einigungsprojektes und der Stabilisierung 
der GUS mag in abgewandelter Form noch 

heute von Bedeutung sein. 

Kommentar [M926]: Solange die 
Nichtangriffsklausel thematisiert wird, kann 

die Möglichkeit eines Angriffs als noch 

immer aktuell angesehen werden. 

Kommentar [M927]: Kohl spricht hier 
drei Motive an: a) die besonders engen 

deutsch-russischen Beziehungen b) das 

Vertrauen in den Reformprozess in 
Russland (gleichwohl so, als müsse 

Russland sich in dieser Frage des deutschen 

Vertrauens würdig erweisen) und c) die 
Einbindung des deutsch-russischen 

Verhältnisses in das umfassende westliche 

Bündnis, also die multilaterale Einbettung 
der unilateralen Beziehungen (letzteres ist 

Kohl offensichtlich enorm wichtig und 

könnte mit der Zeit verloren gegangen 
sein). 

Kommentar [M928]: In dieser Sequenz 
sticht vieles ins Auge. Zunächst wird der 

Begriff der „Strategischen Partnerschaft“ 
einmal mehr wie selbstverständlich 

gebraucht. Es kann sich hierbei 

unzweifelhaft nur um solche 
Partnerschaften handeln, die auf einem 

hohen machtpolitischen Niveau mit 
größerer Bedeutung angesiedelt sind. So 

wäre von einer strategischen Partnerschaft 

mit den Fidschi wohl kaum die Rede. 
Außerdem wird hier schon ersichtlich, dass 

Merkel in ihrer Regierungserklärung nicht 

zunächst über die Vereinten Nationen 
spricht, oder über den Multilateralismus, 

sondern über bilaterale Partnerschaften, 

zum Beispiel zu Russland. Auch wenn dies 
nicht uneingeschränkt gilt, da sie zuvor 

über die EU und NATO bereits gesprochen 

hat, so ist doch klar, dass bilaterale 
Politiken eine große Bedeutung aufweisen. 

Außerdem wird die veränderte 

Wahrnehmung Russlands deutlich. Man 
könnte diesen Wandel vom „Hilfssubjekt“ 

zum Wirtschaftspartner beschreiben, eine 

erstaunliche Karriere in sehr kurzer Zeit. 
Russland wird als unverzichtbarer Partner 

bezeichnet. Das Motiv des Helfers und des 

Patienten wird nur noch randständig 
bemüht, indem das besondere Interesse am 

russischen Modernisierungsprozess erklärt 

wird. 



 

    

„Ich leite damit über auf die deutsch- russischen Beziehungen, die eng sind wie 

selten zuvor. Wir pflegen einen vertrauensvollen, einen durchaus offenen Dialog auf 

vielen Ebenen“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

 

K112d erneute Konfrontation unwahrscheinlich 

„Der unwahrscheinlich Fall eines Rückfalls in eine auf Konfrontation gerichtete Politik würde 

den völligen Rückzug aus dem irreversiblen politisch-rechtlich-ökonomischen „System 

Europa“ voraussetzen, auf dessen Leistungskraft aber gerade Russland auf lange Sicht 

angewiesen bleibt. Der mit einem großangelegten militärischen Wiederaufbau verbundene 

Zeitaufwand von mehreren Jahren würde der Allianz erlauben, ihre hohe wirtschaftliche 

Überlegenheit voll auszuspielen. Für eine großangelegte Aggression gegen die NATO fehlen 

damit für den überschaubaren Zeitraum das Rationale und das erforderliche politisch-

ökonomisch-militärische Gesamtpotential“ (VPR 1992, S. 8); „Allerdings bleibt Russland 

nukleare Weltmacht, Seemacht und stärkste europäische Landmacht mit einem Spektrum 

globaler und regionaler Optionen. Mit dem bis 1995 vollzogenen Abzug seiner Streitkräfte 

aus Mitteleuropa und den Streitkräftereduzierungen gemäß den Bedingungen des Wiener 

Abrüstungsvertrages von 1990 gibt Russland jedoch seine Fähigkeit zur strategischen 

Offensive gegen Westeuropa grundsätzlich auf“ (VPR 1992, S. 8); „Eine Gefährdung 

Deutschlands oder seiner Verbündeten durch Russland ist daher auf absehbare Zeit 

auszuschließen, sofern im Bündnis die Fähigkeit zum flexiblen Aufwuchs und zur 

strategischen Balance erhalten wird. Dabei kann zunächst von einer militärisch nutzbaren 

Warnzeit von mindestens einem Jahr ausgegangen werden“ (VPR 1992, S. 8); 

 

K112e Russland als integrierter Kooperationspartner, G8-Mitglied; NATO-

Russland-Rat 

„Daneben die Festigung von Partnerschaft und gutnachbarlichen Beziehungen zu den GUS-

Staaten auf vertraglicher Basis“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 43); „Integration und 

Kooperation – vor allem eine intensive Partnerschaft mit Russland – müssen sich ergänzen, 

Kommentar [M929]: Es erfolgt eine 

nüchterne, rationale Kalkulation der 
gegenwärtigen Lage.Das Fazit lautet, es 

wäre seitens der russsischen Regierung 

schlichtweg unklug eine erneute 
Konfrontation mit dem Westen einzugehen. 



damit in Europa keine neuen Trennlinien entstehen. Dabei kommt der Stärkung der KSZE 

eine wichtige Rolle zu“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 48); 

    

 „Das Bündnis nimmt die russischen Besorgnisse ernst. Es hat sich daher von 

Anfang an zur Entwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit Russland bereit 

erklärt. Die Bundesregierung ist hierfür nachdrücklich eingetreten. Es ist unser 

Wunsch, dass diese Zusammenarbeit in ein besonderes Verhältnis der NATO zu 

Russland einmündet, das zum Kern der künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa 

werden könnte. Wir müssen die Veränderungen in Russland zur Kenntnis nehmen. 

Wir sollten zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass Russland ein großes Land ist, ein 

Land mit einer großen Geschichte, einer großen Tradition und mit wichtigen 

Beiträgen zur Kultur der Menschheit. Die Einbeziehung Russlands in den 

Friedensprozess im ehemaligen Jugoslawien kann in diesem Sinne wegweisend sein 

für eine neue Qualität der Beziehungen zwischen Russland und der NATO. Diese 

Zusammenarbeit kann ein Modell für das künftige Zusammenwirken in Europa sein. 

“ (Kohl 1996); 

 

  „Die Öffnung des Bündnisses ist eingebettet in ein wirksames Konzept der 

Kooperation und der Vertrauensbildung. Die NATO- Russland- Grundakte und die 

entsprechende NATO- Ukraine- Charta sind zusammen mit der 

Öffnungsentscheidung von Madrid ein Stück äußerst erfolgreicher euroatlantischer 

und deutscher Diplomatie und Friedenspolitik, das alle Skeptiker widerlegt hat. Ihr 

Kernelement ist das wachsende Vertrauen Russlands und der Ukraine in unsere 

europäische Politik, das Vertrauen darin, dass wir beiden Ländern in Europa einen 

Platz einräumen, der ihrer großen Geschichte und ihrem Potential entspricht“ 

(Bundesregierung 1998); 

 

„Die Partnerschaft mit Russland, die im NATO-Russland-Rat institutionell verankert ist, soll 

im Interesse der europäischen Sicherheit weiterentwickelt und gestärkt werden“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

    

  „Wir wissen: Russland sieht diesen Prozess der NATO- Öffnung, der dem Recht auf 

freie Bündniswahl entspricht, noch immer mit kritischen Augen. Dennoch ist es uns 

Kommentar [M930]: Die 

Bundesregierung hält also das NATO-
Russland Verhältnis für die entscheidende 

Ebene des europäischen Sicherheitsgefüges. 

Wie passt das zum sonstigen Mangel an 
Respekt gegenüber dem Gefallenen Riesen? 

Was ist im Laufe der Zeit aus der 

Überzeugung geworden, bei Russland 
handele es sich um „ein großes Land, mit 

großer Geschichte und großer Tradition“? 

Kommentar [M931]: Zentral ist die 
Betonung der Vertrauensbildung. Hierbei 

erzielen die deutschen Diplomaten große 

Erfolge. Deutschland als Vertrauensbilder. 



gelungen, mit der NATO- Russland- Grundakte eine Partnerschaft zu begründen, die 

immer mehr Substanz gewinnt. Zu einer gleichberechtigten sicherheitspolitischen 

Partnerschaft mit Russland ist in Europa auf absehbare Zeit nur die NATO in der 

Lage. Die enge Zusammenarbeit mit Russland hat sich in Bosnien bereits über vier 

Jahre bewährt. Russland unterstützt zudem uneingeschränkt die politischen Ziele 

des in Rambouillet vorgelegten Abkommens für das Kosovo. Wir haben mit Russland 

eine Qualität der Beziehungen erreicht, die keine Seite ernsthaft in Frage stellen will“ 

(Scharping 1999); 

 

 

„In der Europäischen Union, im Atlantischen Bündnis und im G8-Kreis streben wir den 

Ausbau einer belastbaren und dauerhaften Sicherheitspartnerschaft mit Russland an. Zugleich 

wollen wir die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenarbeit unterstützen, 

die zum Erfolg der demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Reformen 

beiträgt.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73f); 

„Die außenpolitische Neuorientierung Russlands eröffnet Chancen für eine konstruktive 

Zusammenarbeit in Europa und im globalen Rahmen. Die Entscheidung des 

Weltwirtschaftsgipfels 2002, die Russische Föderation als Vollmitglied in den Kreis der G8-

Staaten aufzunehmen, die Intensivierung des Dialogs im Rahmen des NATO-Russland-Rats 

und die gemeinsamen Maßnahmen gegen den Terrorismus bilden die Grundlage für eine noch 

engere langfristige Kooperation in sicherheitspolitischen Fragen.“(VPR 2003, S. 21); 

„Wir setzen uns gemeinsam mit unseren europäischen Partnern für eine strategische 

Partnerschaft mit Russland ein, die wir auf der Ebene der bilateralen Beziehungen und auf der 

Ebene der EU in allen Bereichen vorantreiben. Deutschland hat ein besonderes Interesse 

daran, dass die schwierige Modernisierung des Landes durch eine verstärkte politische, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenarbeit unterstützt wird. Ziel bleibt ein 

Russland, das prosperiert und das – orientiert an den Werten, denen Europa verpflichtet ist, 

und unter Berücksichtigung seiner Traditionen – den Wandel zu einer stabilen Demokratie 

erfolgreich bewältigt. Wir wollen den Handel ausbauen und eine langfristige 

Energiepartnerschaft ohne einseitige Abhängigkeiten schaffen. Russland bleibt für uns ein 

wichtiger Partner bei der Bewältigung von regionalen und globalen Herausforderungen, im 

Kampf gegen den internationalen Terrorismus und im Verhältnis zu den Staaten seiner 

unmittelbaren Nachbarschaft. Die Angebote Deutschlands und der EU, Russland bei der 

Schaffung von besseren Rahmenbedingungen für eine politische Lösung des 

Kommentar [M932]: Russland wird 
hier nicht als gefallener Riese, oder als 
kranker Mann behandelt, sondern als 

militärische Großmacht, mit der allein die 

NATO auf Augenhöhe verhandeln kann. 
Hier greift Scharping auf realistische 

Konzepte des Gleichgewichts zurück. 

Kommentar [M933]: Erneut wird im 
Zusammenhang mit Sicherheitsvorsorge die 

Gewichtung zwischen den verschiedenen 
Institutionen klar geregelt: EU, NATO, G8. 

Interessanterweise wird hier nicht die 

OSZE genannt und statt dessen die G8, die 
eigentlich vor allem ein Wirtschaftsforum 

darstellen soll und kein System 

kooperativer Sicherheit. Es wird außerdem 
deutlich, dass zur Zeit noch keine 

belastbare und dauerhafte 

Sicherheitspartnerschaft mit Russland 
besteht. Die Bundesregierung nimmt 

Russland als Staat war, der in 

demokratischer, rechtsstaatlicher und 
sozialer Hinsicht noch reformbedürftig ist. 

Kommentar [H934]: Seite: 1 
Es fällt auf, dass die Kooperation mit 

Russland nicht über europäische 
Institutionen gefestigt werden soll, sondern 

über NATO und G8. Möglicherweise 

möchte Deutschland seine privilegierte 
Stellung zu Russland nicht mit der EU 

„teilen“? 



Tschetschenienkonflikts zu unterstützen, bleiben bestehen. Wir wollen unsere Beziehungen zu 

Russland so gestalten, dass sie unsere gemeinsamen Nachbarn im Geiste der Freundschaft und 

des Vertrauens einbinden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

 

    

  „Ich will vorab mit einigen Beispielen sagen: Die Europäische Union, die USA und 

Russland sind füreinander unentbehrliche Partner geworden. Unentbehrlich deshalb, 

weil wir nur gemeinsam globale Probleme werden lösen können. Dies ist keine 

Fiktion, das ist harte Realität“ (Steinmeier 2006); 

 

    

 „Ich will nicht missverstanden werden, wenn ich sage und mit diesen Beispielen 

andeute, wir brauchen einander. Das ist kein Plädoyer für gegenseitiges 

Wegschauen. Wir beobachten natürlich, und der russische Kollege weiß das, die 

innenpolitische Entwicklung in Russland. Wir beobachten sie auch kritisch und wir 

sprechen da, wo wir anderer Auffassung sind. Aber wir sprechen als Partner, die sich 

gegenseitig respektieren, und wir sehen Russland mittel- und langfristig als Partner in 

der Lösung der globalen Probleme. Deshalb haben Sie Verständnis, wenn ich sage, 

dass ich Denkmuster einer Konfrontation, wie wir sie vor den 90er Jahren hatten, für 

unsere Zusammenarbeit für die Zukunft ablehne“ (Steinmeier 2006);  

 

    

  „Ich habe einige Handlungsfelder, die auf der Tagesordnung stehen, aufgezählt. Ich 

glaube, die Aufzählung zeigt, die Europäische Union, die USA und Russland sind 

Teil einer globalen Verantwortungsgemeinschaft, die Abschied nehmen muss von 

traditionellen Denkmustern, in denen staatliche Grenzen und staatliche Macht noch 

immer die entscheidenden Bezugsgrößen sind. Transnationale Probleme, ich sagte 

es am Anfang, verlangen transnationale Lösungen“ (Steinmeier 2006); 

 

    

  „Russland ist und bleibt Schlüsselfaktor unserer Energieversorgung, vor allem im 

Gasbereich. Die Herausforderung besteht mittelfristig darin, die gegenseitige und 

gleichberechtigte Interdependenz weniger zwischen Russland und Deutschland, eher 

zwischen Russland und der EU zu bewahren. Hierzu gehörte eine verstärkte 

Kommentar [M935]: Wahrscheinlich 
verweist die BR nicht zufällig darauf, dass 

sie ihre Russland-Politik gemeinsam mit 

den europäischen Partnern gestaltet. 
Trotzdem wird die Ausgestaltung dieser 

Beziehungen auf bilateraler Ebene 

ausdrücklich betont. Deutschland mag die 
russische Tradition bei der Transformation 

Russlands zur Demokratie berücksichtigt 

wissen. Wahrscheinlich wird hier auf die 
antidemokratische Traditionsanteile 

Russlands verwiesen, also gewissermaßen 

eine Entschuldigung für die Probleme beim 
Demokratisierungsprozess geliefert. Die 

Energiepartnerschaft nimmt den Topplatz 

auf der gemeinsamen Agenda ein, gefolgt 
vom Kampf gegen den Terrorismus und  

Nachbarschaftspolitik. Der 
Tschetschenienkonflikt wird thematisch 

und die BR bietet ihre Hilfe als Vermittler 

an. 

Kommentar [M936]: Weiterer Beleg 
für die zunehmende Bedeutung Russlands 

als strategischer Partner des „alten 

Westens“. Hier entsteht das Bild einer die 
Nordhalbkugel der Erde umspannenden 

Interessengemeinschaft von „Vancouver bis 

Vladiwostok“. 

Kommentar [M937]: In dieser Sequenz 

kommt zum Ausdruck – abermals – dass im 
Zweifel Menschenrechtsverletzungen oder 

Demokratiedefizite oder mangelnde 
Rechtsstaatlichkeit weniger wichtige 

Kriterien für Kooperationsentscheidungen 

sind, als „harte“ Faktoren wie Sicherheit, 
Energiesicherheit und 

Wirtschaftskooperation. Wirklich spannend 

ist, dass Steinmeier betonen muss, dass er 
„Denkmuster einer Konfrontation“ ablehnt, 

was ja nur bedeuten kann, das solche 

Denkmuster bereits bestehen und an 
Bedeutung so sehr gewonnen haben, dass 

sich hierzu positioniert werden muss. 

Kommentar [M938]: Russland, die EU 
und die USA sind Teil einer „globalen 

Verantwortungsgemeinschaft“.  



Verflechtung im Energiebereich. Das nennen einige naiv. Ich rate dagegen, solche 

Möglichkeiten zu suchen, solange wir – auch unsere Energieunternehmen – stark 

sind. Die Wiederentdeckung des Merkantilismus ist sicher ein falscher Rat. Wir 

sollten solche Möglichkeiten auf der Grundlage fester Prinzipien suchen.  

Dazu gehören: Gegenseitigkeit des Marktzugangs; Akzeptanz der strengen EU- 

Wettbewerbsregeln auf alle in Deutschland und der EU aktiven Unternehmen; 

Stabilität und Verlässlichkeit des Rechtsrahmens auf beiden Seiten. Nachträgliche 

Veränderungen beschädigen – das zeigt das Beispiel Sachalin – das Klima der 

Zusammenarbeit. Die von Russland beim G8- Gipfel in Sankt Petersburg 

mitgetragenen Energiecharta- Prinzipien wie Verlässlichkeit, Transparenz und 

Investitionssicherheit müssen wir ins EU- Russland- Verhältnis übersetzen. Die 

Neuverhandlung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit Russland gibt 

uns hierfür die Ansatzpunkte, so lange die Energiecharta nicht von allen ratifiziert ist“ 

(Steinmeier 2006c); 

 

„Wir dürfen in einer solchen Situation natürlich nicht zu optimistisch sein. Aber 

vielleicht kann aus einem Streit über die Raketenabwehr eine Chance werden, 

nämlich dann, wenn wir dieses Thema nicht zu isoliert betrachten, sondern in einen 

transatlantisch-russischen Dialog einbetten und im Rahmen dieses Dialogs ernsthaft 

darüber reden, wie wir mit den neuen Proliferationsbedrohungen umgehen sollen, die 

sich letztlich nicht nur gegen den Westen richten, sondern auch gegen Russland. 

Oder wie es Hans-Dietrich Genscher schon vor 20 Jahren als Auftrag der 

Außenpolitik verstanden hat: Arbeiten an einer Perspektive des Raums der 

Sicherheit von Vancouver bis Wladiwostok“ (Steinmeier 2007); 

 

 

 

 

K112f Die Sowjetunion / Russland als Hilfsprojekt; deutsche Hilfe zur 

Selbsthilfe; Unterstützung demokratischer Reformen 

„Auf meinen Wunsch hin, den ich allen sechs Kollegen vor dem Gipfel brieflich mitgeteilt 

hatte, fand ein ausführlicher Meinungsaustausch über Notwendigkeit und Möglichkeiten einer 

wirtschaftlich-finanziellen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion statt...Die Antwort der 

Gipfelteilnehmer ist positiv. Alle haben bereits einzeln und gemeinsam begonnen, die 

Kommentar [M939]: Wenn Russland 

bislang gerne als Hilfsempfänger, als 
Entwicklungshilfeprojekt Deutschlands und 

Europas verstanden worden ist, so hat sich 

diese Rollenzuschreibung nun drastisch 
gewandelt. Nicht Russland ist von Europas 

Hilfe abhängig, sondern vielmehr Europa 

von russischer Energie. Hier wird  wie zu 
keinem anderen Zeitpunkt deutsche und 

europäische Schwäche, ja Abhängigkeit 

deutlich. 

Kommentar [M940]: Steinmeier 
versucht den amerikanisch-russischen Streit 

durch Rückgriff auf das Vancouver-

Wladiwostok-Konzept zu überbrücken. 
Damit geht dann also auch ein 

Bedeutungsgewinn der OSZE in der 

deutschen Außenpolitik einher. Neben der 
Proliferationspolitik wird deutlich, dass 

neben die neuen Bedrohungen nun auch 

wieder „alte Dämonen“ treten, die längst 
überwunden geglaubt waren.  



Reformpolitik Gorbatschows zu unterstützen. Alle halten Hilfe für erforderlich. Wie das 

Abschlusskommuniqué feststellt, sind einige Staaten – wie die Bundesrepublik Deutschland – 

bereits jetzt in der Lage, weitreichende finanzielle Darlehen zu geben. Präsident Gorbatschow 

hat diese Zusammenarbeit selbst an die Durchführung seines Wirtschaftreformprogramms 

geknüpft. Voraussetzung bleibt deshalb, dass die sowjetische Führung und der Oberste Sowjet 

die jetzt erforderlichen Reformschritte beschließt. Wir werden bis dahin die Voraussetzungen 

für eine effektive wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit schaffen. Erst dann kann 

über mögliche finanzielle Größenordnungen gesprochen werden“ (Kohl 1990b, S. 791); 

 

„Wir wollen der Sowjetunion bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Auf diesem Weg sind 

gewaltige Probleme zu lösen. Das braucht Geduld, und das braucht Durchstehvermögen. 

Deswegen bekenne ich mich nachdrücklich zu einer Politik, die eben nicht beiseite steht und 

abwartet, sondern die fähig ist zur Hilfe zur Selbsthilfe. Ich sage bewusst Selbsthilfe, weil die 

Entscheidungen für diese Reformen in der Sowjetunion durchgesetzt werden müssen und weil 

wir von außen nur Anstöße und Hilfen im Rahmen unserer Möglichkeiten geben können“ 

(Kohl 1991, S. 445); 

„Ein Problem, das und alle angeht, ist die Sicherheit und baldige Vernichtung der taktischen 

Nuklearwaffen auch auf dem Gebiete der früheren Sowjetunion“ (Genscher 1992, S. 264); 

„Dasselbe gilt auch für Russland. Auch hier haben Deutschland und Japan identische 

Interessen. Russland ist als eurasische Macht Ihr und unser Nachbar. Ein Fehlschlag der 

Reformen hätte ernste Folgen für uns alle. Deshalb hat Deutschland außerordentliche 

Anstrengungen unternommen, um Russlands Wirtschaft auf die Beine zu helfen“ (Kinkel 

1995e, S. 890); „Auch gegenüber Russland geht politische Vernunft Hand in Hand mit großen 

wirtschaftlichen Chancen. Das darf man nicht übersehen“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

„In Tschetschenien werden Menschenrechte, Völkerrecht und KSZE-Prinzipien auf nicht 

hinnehmbare Weise verletzt. Wir mahnen Russlands Verpflichtungen an. Es geht dabei auch 

um das Schicksal der jungen Demokratie in Russland. Wer seine territoriale Integrität erhalten 

will, kann das nicht dadurch, dass er ganze Wohnviertel in Schutt und Asche legt! Niemand 

hat ein Interesse am Zerfall Russlands. Aber kann es richtig sein, Einheit und Demokratie mit 

Feuer und Schwert durchzusetzen? Ich hoffe, die russische Führung ist sich bewusst, welch 

starken Belastungen sie ihre Glaubwürdigkeit als reform- und demokratieorientierter Partner 

damit aussetzt! Auch für diese Krise gilt doch: Eine dauerhafte Lösung kann nur eine 

friedliche Lösung sein! Das muss auch die Führung Russlands einsehen“ (Kinkel 1995f, S. 

43); 

Kommentar [M941]: Kohl spricht hier 
in der ersten Person Singular von „seinem 
Wunsch“, nicht etwa von einem Wunsch 

der Regierung des Bundesrepublik 

Deutschland. Ein bemerkenswerter Befund 
mit Blick auf die Selbstwahrnehmung des 

damaligen Bundeskanzlers. Indem Kohl 

prominent erklärt, dass er es gewesen sei, 
der sich für eine intensivere wirtschaftlich-

finanzielle Zusammenarbeit mit der 

Sowjetunion seitens der G7 eingesetzt habe, 
macht er den Anspruch auf Führerschaft in 

diesem Thema kenntlich. Damit weckt er 

selbstverständlich auch Erwartungen auf 
der sowjetischen Seite und geht somit 

erhebliche finanzielle Verpflichtungen ein. 

Möglich ist aber auch, dass es sich um den 
Versuch handelt, die entstandenen 

Belastungen auf möglichst vielen Schultern 

zu verteilen, gerade um Deutschland zu 
entlasten und hierbei noch möglichst 

großen politischen Profit für sich zu ...

Kommentar [M942]: Die Sowjetunion 
wird als großer Problemfall begriffen, den 

zu lösen die sowjetische Regierung mittels 

Selbsthilfe aufgerufen ist, wozu sie jedoch 
Hilfe zur Selbsthilfe bedarf. Es ist jedoch 

nicht zu übersehen, dass der deutsche 

Kanzler die Sowjetunion als einen 
politischen und wirtschaftlichen 

Großsanierungsfall ansieht, dessen 

Probleme das Hilfspotential Externer bei 
weitem überfordert. 

Kommentar [M943]: Dieser Passus 
macht ja erneut vor allem kenntlich, wie 

sehr sich westliche Regierungsvertreter zu 
Beginn der 1990er Jahre dazu befähigt und 

ermächtigt sahen, Forderungen zu 

Formulieren, die Politiken der ehemaligen 
Sojwetunion unmittelbar tangierten. 

Kommentar [M944]: Japans und 
Deutschlands Interessen AUCH hier 

identisch. Russland wird als EURASISCHE 
Macht bezeichnet, so dass also EURASIEN 

als geostrategische Idee durchaus Element 

der deutschen Außenpolitik ist. Kinkel 
formuliert unumwunden, dass ein Erfolg 

der Reformbestrebungen in Russland für 

Japan und Deutschland besonders wichtig 
ist. Indem er auf die eigenen 

Anstrengungen verweist, also nicht zuletzt 

finanziellen Hilfsleistungen, macht er ...

Kommentar [M945]: Aus dieser 
Sequenz wird einmal mehr klar, dass 

grundsätzlich  zwischen zwei verschiedenen 
außenpolitischen Motiven unterschieden 

wird: a) dem rationalen politischen Handeln 

und b) dem rationalen ökonomischen 
Handeln. Trotz dieser allgemeinen 

Unterscheidung macht Kinkel hier deutlich, 

dass beide Ziele „Hand in Hand“ gehen. 
Dadurch lässt sich der Befund erhärten, 

dass alle außenpolitische Aktivität einem 

Kosten-Nutzen-Kalkül bemessen an ...

Kommentar [M946]: Eindeutig 
kritische Haltung zur russischen 

Tschetschenienpolitik. Gerade die sich in 

dieser Sequenz ausdrückende Überzeugung, 
die Stabilität der russischen Demokratie 

hänge am Verlauf dieses Konflikts muss 

aus heutiger Sicht äußerst spannend wirken. 
Hatte der Tschetschenienkonflikt einen 

erheblichen Anteil an der 

Entdemokratisierung Russlands? 



    

 „Es ist nicht meine Sache, hier zu Wahlaussichten einzelner Kandidaten Stellung zu 

nehmen. Das wird in Russland von russischen Wählern entschieden. Das ist eine 

Sache des Landes hier. Aber ich will doch noch einmal deutlich machen, dass aus 

deutscher und europäischer Sicht der Fortgang der Reformen in Staat, Wirtschaft, 

Justiz und Gesellschaft sowie eine weitere Öffnung des Landes zur Welt von vitalem 

Interesse für uns ist. Es ist für uns wichtig zu wissen, ob man hier aus altem Denken 

oder mit Hilfe alter Strukturen handelt, oder ob man sich als Teil der 

Weltgemeinschaft fühlt“ (Kohl 1996b);     

  „Ich will es so sagen, wie ich es gestern Abend in meiner kurzen Tischrede sagte: 

Wir, die Deutschen, wünschen, dass Russland weiter voranschreitet auf dem Weg 

zur freiheitlichen parlamentarischen Demokratie, zum Rechtsstaat, zu wirtschaftlicher 

und sozialer Stabilität“ (Kohl 1996b); 

    

  „Für mich ist eines ganz klar, dass angesichts der Diskussion, die es bei uns 

Zuhause und anderswo im Westen gibt, eines wichtig bleibt, nämlich, dass wir im 

Rahmen unserer Möglichkeiten Russland Hilfe zur Selbsthilfe leisten und dass ich all 

jenen eine scharfe Absage erteilen möchte, die in Deutschland oder anderswo 

verkünden, es habe sowieso keinen Sinn mehr angesichts der riesigen Probleme, in 

Russland und in Moskau zu investieren. 

Ich halte das für eine törichte Betrachtungsweise, die ich in keiner Weise akzeptieren 

kann. Ich weiß andererseits nicht, ob unsere Politik von Erfolg gekrönt sein wird. 

Aber ich weiß sicher, dass, wenn wir unsere solidarische Hilfe nicht geben, die 

Entwicklung mit Sicherheit negativ verlaufen wird. Ich möchte nicht zu jenen gehören, 

die später von jungen Leuten gefragt werden: Was habt ihr euch eigentlich in jenen 

Tagen gedacht, als ihr nicht erkannt habt, dass eigentlich Hilfe notwendig wäre? Wir 

wünschen uns als Deutsche ein freiheitliches, ein demokratisches, ein 

rechtstaatliches Russland als Teil der Völkergemeinschaft, das uns in nachbarlicher 

Freundschaft verbunden ist. Das ist die Voraussetzung auch für unseren eigenen 

Frieden“ (Kohl 1996b); 

 

    

 „Ich möchte gern umgekehrt im Hinblick auf die Regierungsumbildung in Moskau in 

den letzten Tagen sagen: Ein solches Ereignis hätte vor ein paar Jahren noch 

Kommentar [M947]: Der Erfolg der 
russischen Reformbemühungen ist von 

vitalem Interesse für Deutschland und 
Europa. 

Kommentar [M948]: Kohl formuliert 
hier nicht einen Wunsch, sondern eine 

Forderung. Er hätte ja auch sagen können, 
wir wünschen uns, statt dessen aber sagte 

er: „Wir, die Deutschen, wünschen, dass“, 

formulierte also beinahe im Plural 
Majestatis, jedenfalls im Stile eines 

Herrschers, einen Befehl zumindest aber 

eine Forderung. 

Kommentar [M949]: Kohl spricht von 
Hilfe zur Selbsthilfe, was Russland auf die 

Stufe eines Entwicklungshilfeprojektes 

stellt. Kohl ist davon überzeugt, dass ohne 
deutsche Hilfe, die Entwicklung in 

Russland „mit Sicherheit negativ“ verlaufen 

wird. Der deutsche Kanzler äußert Wünsche 
über die Ergebnisse der Strukturreformen in 

Russland, was einmal mehr zeigt, wie viel 

Demut die ehemalige Siegermacht Russland 
aufbringen musste. 



Schockwellen ausgelöst. Heute sind wir weiter. Wir vertrauen darauf - ich glaube, das 

ist das Wesentlichste - , dass Russland seinen Weg zu Demokratie und 

Marktwirtschaft fortsetzt - unabhängig von Regierungswechseln. Das ist ein enormer 

Fortschritt für Europa und auch für die Welt. Dafür sollten wir allen Reformkräften in 

Russland danken. Sie haben wahrlich keine leichte Aufgabe; um so 

bemerkenswerter sind ihre Leistungen und ihre Unbeirrbarkeit. Wir sollten hier im 

Deutschen Bundestag gerade in einer auch für Russland etwas schwierigen Zeit 

sagen: Wir Deutschen werden dem russischen Volk auch in Zukunft zur Seite 

stehen“ (Bundesregierung 1998);  

 

 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird die guten Beziehungen zu Russland und der Ukraine 

weiterentwickeln und auf eine breite Grundlage stellen. Es ist ihr Ziel, die Stabilität in diesem 

Raum durch Unterstützung demokratischer, rechtsstaatlicher, sozialer und 

marktwirtschaftlicher Reformen zu sichern“ (Koaltionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 

    

  „Nicht erst die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Kosovo haben gezeigt, 

wie sehr wir in Europa auf ein vertrauensvolles Miteinander und ein kooperatives 

Verhältnis zu Russland angewiesen sind. Niemandem - ich betone: niemandem - 

kann daran gelegen sein, Russland politisch oder auch wirtschaftlich 

auszumanövrieren oder den dortigen Reformprozess nicht zu unterstützen. Es ist 

deswegen immer betonen: Fortschritte im russischen Reformprozess liegen nicht nur 

im Interesse Russlands, sondern auch im unmittelbaren nationalen Interesse 

Deutschlands und im Interesse ganz Europas. 

Aber auch die russische Seite hat kein Interesse und kann kein Interesse daran 

haben, einen Sonderweg zu gehen. Auch das ist bei der Bewältigung der Kosovo- 

Krise deutlich geworden. Wir werden deshalb auf dem Kölner Gipfel Russland 

ermuntern, seine wirtschaftlichen Reformen mit neuem Schwung zu beleben. Wir 

sollten uns darüber einigen, was wir über die Programme der internationalen 

Finanzinstitutionen hinaus tun können, sofern Russland wirklich bereit ist, seinerseits 

die notwendigen Strukturreformen in der Wirtschaft, im Staat und in der Gesellschaft 

Kommentar [M950]: Kontextwissen 
März 1998 Regierungswechsel in Russland. 

Das gezeichnete Bild der demokratischen 
Entwicklung Russlands ist äußerst positiv. 

Dies wird als enormer Fortschritt für 

Europa und die ganze Welt gekennzeichnet. 
Deutschland steht Russland zur Seite, hier 

hat sich also die Wahrnehmung verändert. 

Der Riese steht wieder auf den Füssen, 
Deutschland stützt ihn helfend ab, jedoch 

muss ihm nicht erst wieder auf die Beine 

helfen. 

Kommentar [M951]: Es fällt auf, dass 
Russland und die Ukraine gleichzeitig 

adressiert werden, also als gleichrangige 
Partner. Die Verfasser betonen vor allem 

die deutsche Unterstützung 

„demokratischer, rechtsstaatlicher, sozialer 
und marktwirtschaftlicher Reformen“. Hier 

bricht sich ein neues Selbstverständnis 

Bahn. Russland wird nicht mehr wie in der 
Vergangenheit mit einem Sonderstatus 

versehen, der in enger Beziehung zum 

ehemaligen  Supermachtstatus 
beziehungsweise Siegermachtstatus steht, 

sondern als ein reform- und hilfebedürftiges 

Land. Diese Überzeugungen basieren auf 
der Annahme einer relativen Schwäche 

Russlands und der Stärke des eigenen 

westlichen Programmes. 



voranzutreiben und umzusetzen. Die russische Öffentlichkeit kann und soll wissen, 

dass wir uns ein stabiles, demokratisches und prosperierendes Russland als einen 

unverzichtbaren Partner für Deutschland wünschen. 

Wir sind bereit, Russland auch materiell zu helfen, wenn Russland bereit ist, sich 

selbst zu helfen. 

Die notwendige Bereitschaft zur Selbsthilfe stößt natürlich in Russland nicht immer 

auf Gegenliebe. Die internen Konflikte weisen das aus. Der Glaube, dass 

Veränderungen nicht nur der Gemeinschaft, sondern auf längere Sicht auch jedem 

einzelnen nutzen, muss wiedergewonnen werden. Russland braucht deshalb ein 

klares Signal unserer Kooperationsbereitschaft. Dieses muss vom Kölner Gipfel 

ausgehen. Dabei erscheint mir weniger der große wirtschaftspolitische Entwurf 

erforderlich, sondern eher eine Politik der kleinen Schritte mit dem Ziel einer 

dauerhaften Partnerschaft, kleine Schritte bezogen auf konkrete Projekte in den 

autonomen Provinzen und Gebieten der Russischen Föderation. Darauf sollten wir in 

den bilateralen Beziehungen zu Russland unser Hauptaugenmerk richten. Darüber 

hinaus ist es wichtig, das Angebot einer Mitgliedschaft Russlands in der WTO und 

der OSZE aufrechtzuerhalten. Langfristig sollte es das gemeinsame Ziel sein, das zu 

realisieren“ (Bundesregierung 1999); 

 

    

  „Immer wieder ist die Rede von einem umfassenden Schuldenerlass. Diesen 

können wir nicht leisten. Dazu gibt es in Deutschland gegenwärtig keine 

Möglichkeiten“ (Bundesregierung 1999); 

 

    

  „Wir brauchen zur Lösung der globalen und wichtigen europäischen Fragen auch 

und gerade Russland, so schwer es gegenwärtig für dieses Land ist, mit seinen 

Problemen Fertigzuwerden. Der Krieg in Tschetschenien ist trotz ungezählter 

Beteuerungen immer noch nicht zuende. Jüngstes Schlaglicht auf die enormen 

Schwierigkeiten des Landes war die tragische Katastrophe des Untergangs der 

“Kursk”. Nichts hat so sehr die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

offengelegt, auf sehr tragische Art und Weise. Zugleich haben aber die starken und 

mutigen Reaktionen der Menschen und der Medien gezeigt, dass die russische 

Gesellschaft ihr totalitäres Erbe langsam zu überwinden beginnt, und dies gibt 

Kommentar [M952]: Die BR betont in 

dieser Rede das Angewiesensein auf ein 
kooperatives Verhältnis zu Russland. 

Fortschritte im russischen Reformprozess 

werden als Teil des nationalen Interesses 
Deutschland und des Interesses Europas 

definiert. Ein stabiles, prosperierendes und 
demokratisches Russland wird als 

unverzichtbarer Partner Deutschlands 

gekennzeichnet. Diese Sequenz 
verdeutlicht, dass die Reformbemühungen 

in Russland nicht wie erhofft und 

gewünscht voran kommen und dass 
Deutschland von den anderen europäischen 

Partnern eine Steigerung der 

Hilfsleistungen erwartet. Was ist mit der 
Perspektive der WTO und OSZE 

Mitgliedschaft passiert? 



Hoffnung für die Zukunft. Es ist zu hoffen, dass die russische Führung jetzt die 

richtigen Konsequenzen aus der Katastrophe der “Kursk” zieht. Die innere und 

äußere Stärkung Russlands und seiner Wirtschaft kann nicht über ein Zurück in 

staatlichen Zentralismus und eine Remilitarisierung, sondern allein durch 

Demokratisierung und die Stärkung des Rechtsstaats und der Demokratie und der 

Zivilgesellschaft gelingen. Genau dies war auch der Inhalt der Vorschläge des 

französischen Außen- und Finanzministers, die wir sehr begrüßen. Die Europäer 

werden die demokratischen Kräfte in Russland weiter mit allen Kräften unterstützen, 

denn ein starkes, demokratisches Russland, das bei der Lösung der Weltprobleme 

eine positive Rolle spielt, liegt in unser aller überragendem Interesse“ (Fischer 

2000b); 

 

    

  „FRIEDEN, soziale Sicherheit und Wohlstand in Europa haben ihr Fundament in 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Marktwirtschaft und einer lebendigen 

Zivilgesellschaft. Und ich bin sicher: Dieses Fundament kann auch die Grundlage für 

Russlands zukünftige Entwicklung sein. Der schwierige Reformprozess in Russland 

zeigt uns ja, dass diese Entwicklung über Nacht nicht erreichbar ist, das Land aber, 

so hoffe ich, unumkehrbar auf dem Weg dahin ist! 

Unser europäisches Verständnis von staatlicher Stärke bedeutet, der 

Zivilgesellschaft Freiräume einzuräumen. Wir haben deshalb in jüngster Zeit in sehr 

offenen Gesprächen mit der russischen Führung unsere Sorge über die neue 

russische Gesetzgebung zur Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen zum 

Ausdruck gebracht. Und ich hatte bei diesen Gesprächen den Eindruck, dass diese 

Argumente auch durchaus gehört worden sind. 

Präsident Putin hat in seiner Jahrespressekonferenz in der vergangenen Woche 

erklärt, dass Nichtregierungsorganisationen in der russischen Gesellschaft eine 

wichtige Rolle spielen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das staatliche Handeln 

und die Machtorgane kontrollieren. Die Botschaft ist wichtig, aber wir sind nicht 

blauäugig und deshalb erwarten wir natürlich auch, dass sich diese Haltung in der 

Praxis im Umgang mit den Nichtregierungsorganisationen widerspiegeln wird. 

Wenn ich das sage, sage ich auch, bei alledem geht es nicht darum, Russland ein 

deutsches, ein französisches oder ein englisches Modell aufzuzwingen. Russland 

Kommentar [M953]: Zunächst wird 
erneut die Bedeutung Russlands für die 

Lösung der wichtigen europäischen Fragen 
betont, gleichzeitig jedoch dessen 

Schwäche beschrieben, da es nicht einmal 

mit den eigenen Problemen fertig wird. 
Gerade der Untergang der „Kursk“ habe die  

Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

deutlich gemacht (Lücke zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit). Russland wird 

also als schwaches Land mit großen 

Ambitionen beschrieben. Fischer zeigt, dass 
die BR davon ausgeht, dass ein Zurück in 

staatlichen Zentralismus und eine 

Remilitarisierung des Landes möglich ist, 
beziehungsweise von einigen Kräften 

gewollt wird. Das totalitäre Erbe Russlands 

ist noch immer dominant in der politischen 
Kultur Russlands und wird erst langsam 

überwunden. Ziel der BR ist die Stärkung 

der demokratischen Kräfte Russlands, denn 
ein demokratisches Russland liegt im 

überragendem Interesse Deutschlands. 



muss seinen eigenen Weg finden, der es ihm erlaubt, seine Traditionen in Einklang 

mit den europäischen Werten zu entwickeln“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

 

 

 

K112g Probleme zwischen Russland und dem Westen 

    

  „Wir haben auch über ein Thema gesprochen, von dem jeder weiß, dass wir nicht 

einer Meinung sind: das Thema der NATO- Erweiterung. Es ist kein Geheimnis, dass 

es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Ich will noch einmal die Position deutlich 

machen, die ich immer vertreten habe. Ich bleibe bei der Auffassung, dass es eine 

Sache der einzelnen Staaten, ihrer eigenen Souveränität ist, ob sie der NATO 

beitreten wollen oder nicht, dass also ein Beitritt der Staaten Mittel- und Osteuropas 

selbstverständlich legitim ist, dass es hier auch kein Veto gibt und dass sich ein 

solcher Beitritt gegen niemanden richtet. Aber ich habe ebenfalls deutlich gesagt, 

dass es nicht unser Interesse, meines schon gar nicht, ist, dass wir neue Gräben in 

Europa aufreißen, sondern dass eine NATO- Erweiterung für mich Hand in Hand 

einhergehen muss mit einem engen System des Miteinanders mit unseren 

russischen Nachbarn und Freunden, damit auch ihr wohlverstandenes 

Sicherheitsinteresse gewahrt wird“ (Kohl 1996b); 

 

    

 “Wir wissen: Russland sieht diesen Prozess der NATO- Öffnung, der dem Recht auf 

freie Bündniswahl entspricht, noch immer mit kritischen Augen“ (Scharping 1999); 

 

    

  „Wir setzen die Politik der freundschaftlichen Partnerschaft mit Russland in 

gemeinsamer Verantwortung fort. Wir unterstreichen unsere Solidarität mit der 

russischen Bevölkerung angesichts brutaler Terroranschläge wie zuletzt in Moskau. 

Gleichzeitig setzen wir auf eine politische Lösung der Konflikte in Tschetschenien 

und in der gesamten Kaukasusregion. Dies ist auch zentrale Forderung der 

Kommentar [M954]: Es wird Russland 
empfohlen sich an den europäischen 
Werten von Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit, sozialer 

Marktwirtschaft und einer lebendigen 
Zivilgesellschaft zu orientieren, um 

Frieden, soziale Sicherheit und Wohlstand 

zu erreichen. Das Modell „EU“ wird also 
als Blaupause zur Nachahmung empfohlen. 

Dabei wird der Reformprozess in Russland 

als „schwierig“ bezeichnet. Der 
Außenminister äußert nur noch die 

„Hoffnung“ der eingeschlagene Reformweg 

wäre unumkehrbar, sicher ist er also ganz 
und gar nicht mehr. Und gerade weil bei 

alledem nicht klar ist, ob es sich nicht doch 

um den Versuch handelt Russland „ein 
deutsches“ Modell aufzuzwingen, sieht sich 

Steinmeier genötigt, dies anzusprechen und 

zu verneinen. 

Kommentar [M955]: Dieser Abschnitt 
zeigt, wie stark die Widerstände innerhalb 

Russlands gegen die NATO-Osterweiterung 
in Russland gewesen sind. Möglicherweise 

ließ sie sich damals gegen die Willen 

Russlands aufgrund der aktuellen Schwäche 
des Giganten durchsetzen, was aber erklärt, 

weshalb es heute, beim relativen Erstarken 

Russlands in jüngerer Zeit erneut zu 
Konflikten kommt. 



gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, die zu stärken und 

auszubauen unser Ziel ist“ (Bundesregierung 2002b); 

 

    

  „Nun stellen sich Fragen wie diese, Herr Kollege, auch in Tschetschenien. Ich sage 

dies ohne jeden Hochmut, weil hier im Saal niemand glaubt, es könne für diesen 

Konflikt einfache Lösungen geben – schon gar nicht ohne Stabilisierung des 

regionalen Umfelds. 

Ich möchte an dieser Stelle das Angebot der EU bekräftigen, Unterstützung bei der 

Entwicklung und Stabilisierung des Nordkaukasus zu leisten. Wir sind bereit, an 

dieser Perspektive gemeinsam mit Russland weiter zu arbeiten“ (Steinmeier 2006); 

 

„Deutsche Außenpolitik zielt auf die Einheit Europas, transatlantische Partnerschaft 

und strategische Partnerschaft mit Russland. Ein neuer Kalter Krieg zwischen den 

USA und Russland, auch wenn er nur mit Worten ausgetragen wird, schadet den 

Sicherheitsinteressen unseres Landes. Darum appelliere ich auch an Russland, die 

Gesprächsangebote aus Europa und den USA anzunehmen und wirkliches Interesse 

an dem Dialog auch über diese Frage zu zeigen“ (Steinmeier 2007); 

 

 

 

 

 

 

K113 Überzeugungen hinsichtlich der Beziehungen zu Polen 

K113a Verhältnis zu Polen als Ausdruck der „europäischen Berufung“ 

K12-E1 „Unser Verhältnis zu Polen drückt in besonderer Weise unsere europäische Berufung 

aus. Es ist deshalb unserer Absicht, in einem zusätzlichen umfassenden Vertrag die 

Grundlagen für ein neues Kapitel guter deutsch-polnischer Nachbarschaft 

aufzuschlagen.“(Genscher 1990, S. 1202); 

K113b besondere historische Verantwortung gegenüber Polen 

    

Kommentar [M956]: Der 
Tschetschenienkonflikt soll politisch und 
nicht militärisch gelöst werden. 

Kommentar [M957]: Der 
Tschetschenienkonflikt wird inzwischen 

also als Konflikt zwischen Terroristen und 
dem russischen Staat definiert. 

Kommentar [M958]: Besonders 
drastisch erscheint hier die erstmals 

geäußerte Überzeugung, der Kalte Krieg 
zwischen den USA und Russland könnte 

ein Revival feiern. Dies widerspricht der 

besonders bedeutsamen Überzeugung von 
der Überwindung der Blockkonfrontation 

und stellt somit eine wichtige Koordinate 

deutscher Außenpolitik in Frage. Daneben 
wird deutlich, dass Steinmeier für den Fall 

eines solchen Konfliktes keine 

Stellungnahme Europas oder Deutschlands 
vornimmt, also zunächst einmal davon 

ausgehen möchte, dass ein solcher Konflikt 

nicht zwangsläufig zur Parteinahme für eine 
der beiden Seiten führen muss. Ferner wird 

das Konzept vom Gegensatz von„Sprechen 

und Handeln“ gewissermaßen konterkariert, 
da hier klar gemacht wird, dass ein solcher 

neuer Konflikt auch „nur mit Worten“ 
ausgetragen werden kann und dennoch 

Wirkungen zeitigen würde.  

Kommentar [H959]: Seite: 1 
Was bedeutet das Konzept der europäischen 
Berufung? Diese Sequenz könnte auch 

K105 zugeordnet werden. Genscher legt 

hier die Aussöhnung mit Polen als 
besonders grundlegenden Ausdruck, ja als 

Maß, für die Ernsthaftigkeit des deutschen 

Bekenntnisses zur friedlichen Zukunft eines 
vereinten Europas an. Wer aus dieser 

Perspektive einen Blick auf die Gegenwart 

wirft, wird wenig verwundert sein, dass dort 
wo der Streit mit Polen alltäglich geworden 

ist, auch die deutsche Europapolitik weit 

weniger enthusiastisch erscheint. Die 
deutsch-polnischen Beziehungen als 

Gradmesser des deutschen Bekenntnisses 

zu einem einigen Europa. 



 „Der polnische Präsident Kwasniewski hat sich am Wochenende in Berlin für die 

Unterstützung Deutschlands beim NATO- Beitritt Polens bedankt. Wir Deutschen 

sollten uns daran erinnern: Ohne den Freiheitswillen unserer östlichen Nachbarn und 

Freunde hätten wir unser wichtigstes nationales Ziel, die Wiedervereinigung, nicht 

erreicht. Deshalb war und ist es für uns Deutsche eine historische und auch eine 

moralische Pflicht, diesen Ländern bei ihrer Rückkehr nach Europa, ihrem Beitritt zur 

NATO und zur Europäischen Union zu helfen“ (Bundesregierung 1998); 

 

 

„Gegenüber Polen besteht eine besondere historische Verantwortung, der die neue 

Bundesregierung mit dem Angebot einer immer engeren Partnerschaft zwischen Polen und 

Deutschland gerecht werden wird. Sie wird die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, 

Frankreich und Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks verstärken“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 

 

 

K113c nachbarschaftliche Zusammenarbeit 

„Wir wollen uns dieser Verantwortung gemeinsam mit den Partnern in der Europäischen 

Gemeinschaft und im westlichen Bündnis stellen: Bei der Entwicklung einer gesamt-

europäischen Politik, bei der Gestaltung enger und vertrauensvoller Beziehungen mit unseren 

mittel- und südosteuropäischen Nachbarn, ganz besonders mit Polen“ (Genscher 1990b, S. 

1274); 

 

„Daneben wollen wir besonders der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn und den neuen 

Mitgliedstaaten neue Qualität und Intensität geben. Kooperationsformen wie das Weimarer 

Dreieck wollen wir weiter intensivieren“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126f); 

 

„Genau dies werden der Außenminister und ich am Freitag praktizieren, wenn wir 

nach Polen reisen, zu unserem zweiten großen Nachbarn“ (Bundesregierung 2005b); 

 

Kommentar [M960]: Kinkel spricht 
hier im Namen der BR von der historischen 

und moralischen Pflicht zur Hilfe. Die 

Wiedervereinigung verdankten die 
Deutschen auch dem Freiheitswillen seiner 

östlichen Nachbarn. DEnnoch freut Kinkel 

sich über die polnische Dankbarkeit 

Kommentar [M961]: Zwischen dem 

Verantwortungskonzept, das ja immer auf 
einer spezifischen Wahrnehmung der 

Macht- und Gestaltungsverhältnisse basiert, 

und dem Partnerschaftskonzept besteht eine 
gewisse Spannung. Einerseits begreift die 

BR sich als mächtigeren Akteur, der in der 

Vergangenheit seine Potentiale wiederholt 
gegen Polen eingesetzt hat, anderseits 

möchte es Partner sein. Auch das erstmals 

in Dokumenten auftauchende Weimarer 
Dreieck erscheint in der Wahrnehmung der 

BR vor allem eine Plattform zu sein, von 

der Polen in besonderer Weise profitiert. 
Polen als Partner oder Schutzbefohlener? 

Kommentar [M962]: Polen wird nicht 
mehr unmittelbar angesprochen, was auf 

einen Prioritätsverlust schließen lässt.  

Kommentar [M963]: Auch wenn Polen 
hiermit eigentlich eine besonders 

privilegierte Stellung eingeräumt werden 

soll, so ist doch gleichzeitig eine 
Deklassierung darin mit enthalten, da hier 

die Position der „Zweiten Geige“ also der 

Vorrang Frankreichs mitschwingt. 



K113d besonderer deutscher Einsatz für Polen 

„Dazu nur ein Beispiel: Polen. Die deutschen Leistungen für dieses Land gehen bereits heute 

deutlich über das Engagement anderer westlicher Partner hinaus. Ich sage dies, weil hier zum 

Teil völlig falsche Zahlen im Umlauf sind. Nehmen Sie nur die Themen „Umschuldung“ und 

„Schuldenerlass“. Hier hat die Bundesregierung sich von Anfang an für eine großzügige 

Regelung im Rahmen des Pariser Club eingesetzt. Einschließlich des bereits im vergangenen 

Jahr erlassenen „Jumbo-Kredits“ erreicht unser Schuldenerlass auf Basis des 

Gegenwartswertes fast 70 Prozent. Dabei ist zu Berücksichtigen, dass wir mit Abstand der 

größte Gläubiger dieses Landes sind: rund 5,5 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu rund 3,8 Mrd. 

US-Dollar, die Polen den USA schuldet“ (Kohl 1991, S. 445); 

 

 

  I“ch denke, gerade der Deutsche Bundestag sollte im Angesicht der Ergebnisse von 

Kopenhagen vor allem dies eine würdigen: Die nun beschlossene und bald 

vollzogene Erweiterung der Europäischen Union macht Polen von unserem 

Nachbarn zu unserem wirklichen Partner. Gerade Polen, das in den vergangenen 

Jahrhunderten zwischen deutschen und russischen Großmachtinteressen so 

zerrieben, so zerschunden wurde, kann jetzt endlich nach dem freien Willen seiner 

Bürgerinnen und Bürger die ausgestreckte Hand Europas ergreifen. Vielleicht 

gestatten Sie mir folgenden Hinweis: An dieser Einigung ein wenig mitgewirkt zu 

haben, war für mich als deutscher Bundeskanzler in Kopenhagen schon ein 

bewegender Augenblick.  

Premierminister Miller aus Polen hatte maßgeblichen Anteil am historischen Erfolg 

von Kopenhagen. Ich werde noch heute Abend mit ihm zu einem Arbeitsbesuch 

zusammentreffen. Ich hoffe, ihm bei dieser Gelegenheit die Zustimmung des 

gesamten deutschen Bundestags gerade zur polnischen Mitgliedschaft in der 

Europäischen Union mitteilen zu können. Ich bin sicher, dass das im Interesse aller 

ist. 

 

Nicht zuletzt die Integration Polens in die Europäische Union vollendet, was 

geschichtsbewusste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland stets erstrebt haben. 

Vor diesem Hintergrund ist Kopenhagen auch ein später und ein verdienter Erfolg 

von Willy Brandt und Helmut Kohl“ (Bundesregierung 2002c); 

 

K113e Probleme der deutsch-polnischen Beziehungen 

„Vertrauen aufbauen, braucht Jahrzehnte. Vertrauen enttäuschen, das geht über 

Nacht – ja, das geht über Nacht“ (Merkel 2007); 

Kommentar [M964]: Dieses Bild das 
Schuldners und Gläubigers erscheint weit 
weniger partnerschaftlich, als die sonst 

üblichen Bezüge glauben machen wollen. 

Statt dessen erscheint Deutschland in der 
Rolle des reichen Gönners und Polen in der 

Rolle der veramten Kirchenmaus. 

Kommentar [M965]: Der deutsche 
Kanzler fühlt sich dazu berufen den viel 

geschundenen Nachbarn möglichst schnellt 

die Zustimmung des deutschen Bundestags 
zum Beitritt Polens in die EU übermitteln 

zu müssen, was wie eine großzügige Geste 

des Schenkens wirkt. 

Kommentar [M966]: Erstmals wird in 
einer der analysierten Quellen etwas 

Kritisches, ja höchst Negatives über die 
deutsch-polnischen Beziehungen ausgesagt. 

Hier erklärt die Kanzlerin in indirekter 

Ansprache, dennoch unmissverständlich, 
der polnischen Regierung, dass das 

deutsche Vertrauen in Polen enttäuscht 

worden sei. 



 

 

 

 

 

K114 Überzeugungen hinsichtlich der transatlantischen Beziehungen und den 

Vereinigten Staaten von Amerika 

K114a Europäisch-Amerikanische Beziehungen 

K114a1 zunehmende EU-Integration als Problem für transatlantische Beziehungen 

K13-E1 „Wenn die Europäische Gemeinschaft auf dem Wege zur Europäischen Union immer 

mehr an Identität gewinnt, soll der Atlantik nicht breiter werden.“(Genscher 1990, S. 1202); 

K114a2 Transatlantische Erklärung als Problemlösung 

K13-E1-D1  „Eine transatlantische Erklärung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 

den nordamerikanischen Demokratien wird unserer Werte- und Schicksalsgemeinschaft eine 

neue Qualität geben.“(Genscher 1990, S. 1202); 

 

K114a3 Partnerschaft unter Gleichen als Zukunft der europäisch-amerikanischen 

Beziehungen; Überzeugungen mit Blick auf Fragen der gegenwärtigen und zukünftigen 

Ausgestaltung der europäisch-amerikanischen Beziehungen, Rekonstruktion des 

Westens, 

 „Auch in Zukunft bleiben Deutschland und die Europäische Gemeinschaft den Demokratien 

Nordamerikas aufs engste verbunden“ (Kohl 1991, S. 442); „Wir wollen diese transatlantische 

Partnerschaft weiter ausbauen. Europa braucht Amerika auch in Zukunft – und ich füge hinzu: 

Amerika braucht Europa“ (Kohl 1991, S. 443); 

„Ich nenne ganz bewusst an erster Stelle die kulturellen Bindungen zwischen dem Alten und 

dem Neuen Kontinent. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gemeinsamkeiten in 

Literatur, bildender Kunst, in der Musik und im Film an Bedeutung gewinnen werden – als 

Quelle neuer und vielfältiger künstlerischer Leistungen“ (Kohl 1991, S. 443); „An zweiter 

Stelle nenne ich die wirtschaftliche Dimension unserer Beziehungen. Auch sie wird an 

Bedeutung gewinnen. Je mehr Europa zusammenwächst und je größer die Europäische 

Gemeinschaft wird, desto wichtiger wird dieser Wirtschaftsraum für die Vereinigten Staaten. 

Zusammen mit Nordamerika und Ostasien wird es einer der drei Zentren der Weltwirtschaft 

sein“ (Kohl 1991, S. 443); „Wir sind dankbar, dass die USA unseren Weg zur Einheit 

Kommentar [H967]: Seite: 1 
Genscher formuliert den Wunsch, das 

transatlantische Verhältnis nicht unter der 
europäischen Einigung leiden zu lassen, 

doch er schließt eine solche Möglichkeit 

nicht aus. Er hält eine Verschlechterung der 
transatlantischen Beziehungen zwar nicht 

für zwangsläufig aber für naheliegend. 

Andererseits hält er die positive Gestaltung 
dieser Problematik für realistisch. 

Europäische Integration vs. 

Transatlantische Beziehungen 

Kommentar [H968]: Seite: 1 
Statt die Beziehungen sich selbst zu 

überlassen, vertritt Genscher die 

Überzeugung, dass diese gestaltet werden 
können. Er schlägt für die positive 

Gestaltung der transatlantischen 

Schicksalsgemeinschaft eine 
transatlantische Erklärung vor. Als 

Bindemittel zwischen den beiden Seiten des 

Atlantiks benennt er Demokratie und 
Werte. Erneut verwendet Genscher die Idee 

der „Schicksalsgemeinschaft“. Dies scheint 

immer dann der Fall zu sein, wenn er ein 
besonders starkes wechselseitiges 

Abhängigkeitsverhältnis positiv konnotiert 

beschreiben will.  

Kommentar [M969]: Wenn dies 
selbstverständlich wäre, müsste es nicht 

eigens erwähnt werden, oder? 

Kommentar [M970]: Der Kanzler 
zeichnet also das Bild des an 

wirtschaftlicher Bedeutung gewinnenden 

Europas. 



Europas mit Zustimmung und Ermutigung begleitet haben. Sie haben das in dem Bewusstsein 

getan, dass Europa ein verlässlicher, aber auch ein selbstbewusster Partner der Vereinigten 

Staaten bleibt. Gerade dies liegt im ureigenen Interesse Amerikas. Denn nur eine starke und 

geschlossene Europäische Gemeinschaft kann die Zukunft des europäischen Kontinents 

mitprägen und Seite an Seite mit den Vereinigten Staaten eine gemeinsame Verantwortung in 

der Welt übernehmen“ (Kohl 1991, S. 443); 

„Die transatlantische Verbindung behält ihre zentrale Bedeutung auch im Blick auf die 

riesigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Probleme der Welt von morgen“ 

(Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen Sicherheitsinteressen 

leiten:...(5)“Partnerschaft unter Gleichen“ zwischen Europa und Nordamerika, ausgedrückt in 

der Teilhabe Nordamerikas an den europäischen Prozessen und in der signifikanten 

militärischen Präsenz der USA in Europa...“ (VPR 1992, S. 3); Für Europa öffnet sich damit 

die Chance, seine eigenen Sicherheitsinteressen verantwortlich wahrnehmen zu können – dies 

in enger Partnerschaft mit den USA“ (VPR 1992, S. 6); 

„Angesichts dieser Entwicklung ist es notwendig, den Beziehungen zwischen Amerika und 

Europa neue Inhalte zu geben, eine Partnerschaft unter Gleichen zu entwickeln, die Amerika 

breit angelegt Teilhabe an der politischen, ökonomischen und strategischen Integration 

ermöglicht – als Mitgestalter eines „Europe whole and free“. Diese Teilhabe bewahrt zugleich 

Europa die Weiterhin notwendige strategische Rückendeckung durch die USA. In der 

europäisch-amerikanischen Partnerschaft wird die Unterstützung des Reformprozesses im 

Osten zur gemeinsamen Investition in die gemeinsame Sicherheit und Stabilität“ (VPR 1992, 

S. 6); „Nur die Politische Union kann ein Verhältnis gleichberechtigter Partnerschaft mit 

Nordamerika entwickeln. Die Entscheidung, mit der Westeuropäischen Union (WEU), die 

europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität und militärische Handlungsfähigkeit zu 

stärken ist deshalb von strategischem Rang. Wichtig ist, dass diese Entwicklung in enger 

Abstimmung mit den nordamerikanischen Bündnispartnern erfolgt“ (VPR 1992, S. 12); 

„Vor dem Hintergrund der europäischen Integration gewinnt die Partnerschaft mit 

Nordamerika eine neue Qualität. In Zeiten dramatischen Wandels steht unsere in Jahrzehnten 

bewährte transatlantische Partnerschaft für politische Kontinuität. Für Deutschland und 

Europa ist der strategische Rückhalt durch die USA unverzichtbar. Und auch Amerika braucht 

die Unterstützung seiner europäischen Freunde für die neuen Herausforderungen. Das muss 

seinen Niederschlag in den transatlantischen Institutionen finden. Wir müssen die Atlantische 

Kommentar [M971]: Kohl betont also 
zunächst einmal die Verlässlichkeit und das 
Selbstbewusstsein der europäischen Partner. 

Dann führt er das Argument ein, dass eine 

starke EG im Interesse Amerikas läge, da 
nur eine starke EG Verantwortung 

übernehmen kann, womit er also auf das 

burden sharing anspielt. 

Kommentar [M972]: Das Konzept der 

„Partnerschaft unter Gleichen“ hat im 
Verlauf der kommenden Jahre 

wahrscheinlich immer wieder eine Rolle 

gespielt. Während Clinton eine solche 
Partnerschaft anstrebte, hat die Regierung 

Bush sie nicht in Erwägung gezogen. 

Während die Regierung Kohl keine 
Partnerschaft auf Augenhöhe einforderte, 

sondern vorsichtig das amerikanische 

„partners in leadership“-Angebot beäugte, 
forderte die Regierung Schröder diese 

Augenhöhe ein, die der Partner nicht mehr 

zu gewähren bereit war. 

Kommentar [M973]: Europa soll also 
eigenverantwortlich werden, um danach 

gleichberechtigter Partner der USA zu sein. 

Kommentar [M974]: Die Teilhabe 
Amerikas wird als Preis für die notwendige 

strategische Rückendeckung erbracht. Es 

handelt sich also um einen Handel zwischen 
Geschäftspartnern, deren gemeinsames 

Interesse die Stabilisierung Osteuropas und 

der Nachfolgestaaten der UDSSR ist. 

Kommentar [M975]: Der Wunsch 
nach „gleichberechtigter Partnerschaft“ 

wird einmal mehr vorgetragen. Zu diesem 

Zeitpunkt wird die enge „Abstimmung mit 
den nordamerikanischen“ Bündnispartnern 

noch besonders betont. 



Allianz auf die veränderten strategischen Herausforderungen ausrichten, damit sie 

zukunftsfähig bleibt“ (Rühe 1993, S. 494); 

„Meine Damen und Herren, es gibt kein perfektes Rezept für endgültige politische Strukturen 

im euro-atlantischen Raum“ (Rühe 1993, S. 494); 

„Die Bundesregierung wird sich einsetzen für:...Weiterentwicklung des Transatlantischen 

Verhältnisses zu den USA und Kanada“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 44); 

„Für mich persönlich ist wichtig, vor dem Forum der Öffentlichkeit der Bürgerinnen und 

Bürger der Vereinigten Staaten, hier noch einmal deutlich zu machen, wie sehr die deutsche 

Politik – und damit meine ich vor allem auch meine eigene Person als deutscher 

Bundeskanzler – daran interessiert ist, in einer ganz engen Abstimmung mit der Regierung 

und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Politik zu gestalten“ (Kohl 1995, S. 110); 

 

    

  „Es ist das Ziel deutscher Außenpolitik, die deutsch- amerikanischen Beziehungen 

angesichts veränderter weltpolitischer Rahmenbedingungen weiter zu vertiefen. 

Dazu gehören der Ausbau unserer Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und 

Kultur und vor allem auch mehr Begegnungen zwischen jungen Menschen 

beiderseits des Atlantik“ (Kohl 1996); 

 

    

  „Meine Vorstellung vom transatlantischen Zukunftsprojekt ist ein freies und geeintes 

Europa in einem dauerhaften Bündnis mit den Vereinigten Staaten, eine 

Partnerschaft von gleich zu gleich, die der Sicherheit in Europa, aber auch 

gemeinsamen Interessen über Europa hinaus dient“ (Rühe 1996); 

 

    

  „Unsere Philosophie gründet auf der Prämisse, dass die Vereinigten Staaten und 

Europa vitale gemeinsame Interessen haben, die eine neue transatlantische Bindung 

erfordern und möglich machen“ (Rühe 1996);  

 

    

  „Ich kenne keine wichtige strategische Frage, in der europäische und amerikanische 

Interessen divergieren. Und es gibt kaum ein Problem, bei dem wir nicht gut beraten 

wären, es gemeinsam anzugehen“ (Rühe 1996); 

Kommentar [M976]: In dieser Sequenz 
wird der auch bereits an anderer Stelle 
vertretenen Überzeugung Ausdruck 

verliehen, dass Kontinuität im Zeiten 

abrupten Wandels etwas besonders 
Kostbares sei, etwas Schützens- und 

Begrüßenswertes. Man kann getrost von 

einer konservativen Grundhaltung sprechen. 
Für die Bundesregierung symbolisiert die 

NATO auf besondere Weise die 

gewünschte Kontinuität, im Sinne von 
Stabilität. Ferner greift sie auf das Motiv 

des unverzichtbaren amerikanischen 

Sicherheitsbeitrages für Europa zurück, 
ergänzt es aber um die Idee der 

Wechselseitigkeit in dieser Frage, also um 

die Auffassung, auch Amerika bedürfe der 
europäischen Unterstützung. Interessant ist 

in diesem Zusammenhang, dass die 

Bundesregierung zwar einerseits die NATO 
als Symbol von Kontinuität ausweist, 

andererseits aber betont, die NATO müsse 

an die veränderte Lage angepasst werden. 
So entsteht also das interessante Bild, dass 

die NATO nur dann weiterhin 

kontinuierlich stabilisierend wirken kann, 
wenn sie sich selbst der neuen Lage 

anpasst. Es entsteht so das Bild des 

Wandels als Bedingung von Kontinuität. 

Kommentar [M977]: Dieser 
schmallippige Hinweis auf die 

transatlantischen Beziehungen bleibt 

einigermaßen inhaltsarm. Eine 
„Weiterentwicklung“ des Verhältnisses 

kann alles mögliche bedeuten. 

Kommentar [M978]: Kohl betont also 
das besondere Interesse der deutschen 

Politik an Abstimmung mit den USA. 

Kommentar [M979]: Besonders der 
Hinweis: „angesichts veränderter 
weltpolitischer Rahmenbedingungen“ 

verweist auf die Überzeugung der BR 

zukünftig eine andere Rolle für sich 
reklamieren zu können, als bisher. 

Kommentar [M980]: Rühe beschreibt 
hier glasklar die Partnerschaftsvision der 

BR unter Gleichen. Dabei ist der Verweis 

auf die über Europa hinausgehenden 
Interessen wohl nur als gemeinsame 

Weltordnungspolitik zu verstehen. 



 

 

    

 „Meine Damen und Herren, wenn die NATO im nächsten Jahr in Washington ihr 

50jähriges Jubiläum feiert, wird dies nicht nur für Polen, Tschechien und Ungarn ein 

ganz besonderer Anlass sein; auch wir, die Bundesrepublik Deutschland, feiern 1999 

denselben, runden Geburtstag - ein Anlass zur Rückschau, zum Dank an all unsere 

Freunde, vor allem auch an Amerika für all das, was es seit Kriegsende für uns getan 

hat. Die NATO ist dafür ein ganz besonderes Symbol geworden. 50 Jahre NATO sind 

aber auch Anlass, mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft zu sehen. Denn die 

NATO steht nun einmal für die unauflösliche Freundschaft und Partnerschaft über 

den Atlantik hinweg“ (Bundesregierung 1998);  

 

    

  „Vor wenigen Wochen haben Deutsche und Amerikaner beim Staatsbesuch von 

Präsident Clinton hier in Berlin bekräftigt: Europa braucht Amerika - Amerika braucht 

aber auch Europa! Auch im Zeitalter der Globalisierung haben Europäer und 

Amerikaner mehr gemeinsame Interessen als mit jedem anderen Partner. Ich weiß, 

wir sind bei manchen Fragen nicht immer einer Meinung. Aber wir teilen eine 

gemeinsame Sicht der Welt, wie sie sein sollte: gegründet auf Menschenrechte, 

Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft.  

Deshalb müssen Europäer und Amerikaner gemeinsam handeln: nicht nur in der 

NATO, sondern auch bei den “global issues”. Wir brauchen deshalb mehr 

transatlantische politische Zusammenarbeit. Wir brauchen eine transatlantische 

Wirtschaftspartnerschaft, in der Zölle und andere Handelshemmnisse immer weiter 

abgebaut werden. Deshalb hatte ich schon 1995 die Schaffung einer 

Transatlantischen Freihandelszone (TAFTA) vorgeschlagen. Die Fusion Daimler/ 

Chrysler lässt erahnen, was auf dem transatlantischen Marktplatz möglich ist. Ich bin 

sicher, der Euro wird der transatlantischen Partnerschaft gut bekommen. Amerika will 

ein starkes, prosperierendes Europa - und dafür ist der Euro die beste 

Voraussetzung“ (Kinkel 1998); 

 

    

Kommentar [M981]: Kinkel spricht 
hier im Namen der BR von der deutschen 
DANKBARKEIT sowie von der 

unauflöslichen Freundschaft und 

Partnerschaft. 

Kommentar [M982]: Kinkel stellt also 
1998 das deutsch-amerikanische Verhältnis 
aus europäischer Perspektive dar. Die 

Beziehungen sind auf wechselseitige 

Abhängigkeit gegründet sowie auf 
gemeinsame Interessen und eine 

gemeinsame Weltsicht bestimmt durch 

Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft 
und Menschenrechte. Kinkel verweist auf 

seinen 1995er TAFTA-Vorschlag einer 

Transatlantischen Freihandelszone. Die 
Behauptung „Amerika will ein starkes, 

prosperierendes Europa“ mag mehr an die 

Amerikaner gewandt formuliert worden zu 
sein, als an irgend jemanden sonst. Es heißt 

eigentlich: Amerika sollte ein starkes 

Europa wollen. 



  „Die Europäer werden, auch wenn sie sich enger zusammenschließen, zur 

Erreichung ihrer Ziele Partner brauchen, und dies gilt vor allem für die USA. Ein 

enges und freundschaftliches Verhältnis zu Amerika und die gemeinsame feste 

Integration in den transatlantischen Strukturen, in der NATO bleiben auch im neuen 

Jahrhundert für das Schicksal Europas von zentraler Bedeutung. Wie existentiell 

dieses Verhältnis ist, haben die Balkankriege erneut gezeigt. Aber das Verhältnis zu 

Amerika muss sich erneuern. Neben die Themen der europäischen Sicherheit 

werden immer stärker die globalen Fragen auf die transatlantische Agenda rücken. 

Nur wenn die globalen Kraftzentren Europa und Amerika gemeinsam handeln, 

werden sie Herausforderungen wie Klima, Gentechnik oder das internationale 

Handels- und Finanzsystem meistern können. Wir müssen versuchen, die 

Amerikaner zu überzeugen, dass die Schaffung eines wirksamen Rechtsrahmens 

und die Stärkung der multilateralen Strukturen in unserem gemeinsamen Interesse 

liegt“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Was folgt aus dieser Analyse für unser politisches Handeln? Lassen Sie mich 

einige Punkte herausgreifen. Zunächst einmal: Europa und die USA brauchen 

einander weiterhin politisch und wirtschaftlich. Es gibt keine Alternative zur 

Zusammenarbeit. Aber wir müssen auch Europa weiterbauen: Nur ein einiges und 

handlungsfähiges Europa kann erwarten, von den USA ernstgenommen zu werden“ 

(Müller 2001); 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Vertiefung des deutsch-amerikanischen und des europäisch-amerikanischen 

Verhältnisses ist ein entscheidendes Ziel unserer Politik.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 

73); „Freiheit und Sicherheit, für die die transatlantischen Partner gemeinsam eintreten, sind 

unabdingbare Voraussetzungen für eine friedliche Bürgergesellschaft. In diesem Geist setzt 

Kommentar [M983]: Die 

Bundesregierung drückt hierin einige 
zentrale Überzeugungen aus: Europa bedarf 

zusätzlicher außereuropäischer Partner zur 

Wahrung ihrer Interessen. Dabei nehmen 
die Beziehungen zu den USA eine 

besondere Stellung ein. Doch der Fokus der 

transatlantischen Kooperation wird sich von 
der europäischen Sicherheitspolitik zur 

Weltpolitik ausbreiten und um die großen 

Aufgaben meistern zu können, bedarf es der 
Kooperation der „Kraftzentren“ 

(Machtzentren??) EU und USA. 

Interessanterweise wird Gentechnik 
zusammen mit Klima und dem 

internationalen Handels- und Finanzsystem 
zur zentralen Herausforderung erklärt. Was 

hat es damit auf sich? Indem Fischer das 

Ziel formuliert, die Amerikaner davon 
überzeugen zu wollen, ein wirksamer 

Rechtsrahmen und die Stärkung 

multilateraler Strukturen (UNO) lägen im 
Interesse beider Partner, macht er kenntlich, 

dass die USA zum damaligen Zeitpunkt 

eben dieser Meinung nicht anhingen. 

Kommentar [M984]: Daraus lässt sich 
aber auch lesen, dass sich die Europäer zur 

Zeit noch nicht ernst genommen fühlten. 

Kommentar [hm985]: Vor dem 
Hintergrund der ehedem hervorragenden 

deutsch-amerikanischen Beziehungen ist 
dieser Satz einigermaßen verwunderlich. Er 

würde weniger erstaunen, wäre er auf 

Russland oder China bezogen. Allein durch 
die Priorität Europas wird er verständlich 

und durch das stillschweigend thematisierte 

Verhältnis Frankreichs und den USA.  



sich die Bundesregierung für eine Politik ein, die Verantwortung übernimmt und zivile und 

demokratische Gesellschaften in der Welt fördert.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

„Solange Washington Paris als Anführer eines europäischen Caucus fürchten musste, war es 

einfach die Idee abzulehnen. Ich glaube, Sie schätzen Frankreichs Haltung unzutreffend ein. 

Aber jetzt kommen wir zur erweiterten Union. Wir alle betreten Neuland. Jetzt dämmert auch 

jenseits des Atlantiks die Erkenntnis, dass ein stärkeres Europa gut für Amerika ist. Die 

Rekonstruktion des Westens ist für eine positive Gestaltung der Globalisierung und die 

Überwindung der Gefahr des neuen Terrorismus von entscheidender Bedeutung. 

Rekonstruktion des Westens als neuer transatlantischer Auftrag? Ja, und zwar unter den 

Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Den alten Westen gibt es nicht mehr? Doch, den gibt es 

nach wie vor. Ich meine nicht Rekonstruktion in dem Sinne, dass da etwas 

zusammengebrochen ist. Wir müssen nichts völlig Neues aufbauen, sondern eine Dynamik 

nutzen, die im europäischen Einigungsprozess und in der positiven Gestaltung der 

Globalisierung liegt. Da bekommt der Nahe und Mittlere Osten eine neue Bedeutung, weil 

von dieser Region die Bedrohung ausgeht. Es geht um einen Transatlantismus, der den 

Veränderungen in Europa wie der neuen Bedrohungslage gerecht wird“ (Fischer 2004, S. 2); 

„Die ESVP ist ein wesentliches Instrument für die Ausgestaltung einer gleichberechtigten 

Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten“ (Bundesregierung 2004, S. 6);  

„Europäische Einigung und atlantische Partnerschaft sind keine Gegensätze, sondern die 

beiden wichtigsten Pfeiler unserer Außenpolitik. Beide bilden die Grundlage für unsere 

Beziehungen, insbesondere für die enge Freundschaft und Zusammenarbeit mit Frankreich, 

mit Polen und unseren anderen Nachbarn, mit den Vereinigten Staaten von Amerika wie auch 

für unser Verhältnis zu Russland“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

„Europäische Außenpolitik und atlantische Partnerschaft müssen sich im gemeinsamen 

Handeln bewähren. Wir werden deutsche Außenpolitik für das Zustandekommen europäisch 

und transatlantisch abgestimmter Positionen nutzen. Eine solche Politik zeigt gute Wirkung 

auf dem Balkan und in Afghanistan. Wir werden diesen Ansatz auch mit Blick auf andere 

Krisenregionen oder Problemfelder verfolgen, darunter den Nahost-Friedensprozess, die 

Stabilisierung und Einbeziehung des Nahen und Mittleren Ostens in die globale Entwicklung, 

die Ermutigung von Demokratie und Modernisierungsbestrebungen in der arabischen Welt, 

die Unterstützung friedlicher Konfliktlösungen im ostasiatischen Raum, die Stärkung der 

Abrüstung, Rüstungskontrolle und des Nichtverbreitungsregimes, die Gefahren des Nuklear- 

und biologischen Terrorismus und eine globale Klimapolitik“ (Koalitionsvereinbarung 2005, 

S. 131); 

Kommentar [hm986]: Das Bild der 
übernommenen Verantwortung transportiert 
hier den Anspruch auf Führung. Jene die 

führen wollen, müssen Verantwortung 

übernehmen. Letztlich geht es immer, wenn 
von zu übernehmender Verantwortung die 

Rede ist um die Einnahme einer 

Führungsposition. Neben das 
Selbstverständnis der 

FÜHRUNGSNATIONEN (partners in 

leadership) tritt das Konzept der 
FÖRDERER. Hierin kommt einmal mehr 

das Selbstbild der heilsamen, fruchtbaren 

Wirkungen des deutschen Wesens zum 
Ausdruck.  

Kommentar [M987]: Endlich, so 
scheint Fischer sagen zu wollen, haben es 

auch die Amerikaner verstanden, „jetzt 
dämmert“ es ihnen, dass ein stärkeres 

Europa gut für sie selbst sei. Daraus lassen 

sich einige wichtige Komponenten des 
Überzeugungssystems deutscher 

Außenpolitik erkennen: a) die Amerikaner 
hinken den Europäern in ihrer 

Auffassungsgabe und analytischen 

Fähigkeit die Weltlage zu erkennen 
hinterher, b) Europa wird stärker, Amerika 

offensichtlich nicht, c) Was gut für Europa 

ist, ist gut für Amerika.  Einmal mehr wird 
Kanada (was eben auch jenseits des 

Atlantiks als NATO-Partner liegt) 

übergangen. Kanada der übersehene 
Partner. Begriffsstutziges Amerika – 

erstarkendes Europa – Bestand der 

Gemeinschaft. 

Kommentar [M988]: Die 
Rekonstruktion des Westens umfasst also 

zwei zentrale Aufgaben: a) die 

Berücksichtigung des gestiegenen 
Machtpotentials der EU und b) die 

Beachtung der neuen Gefahrenlage. 

Kommentar [M989]: ESVP als 
notwendiges Werkzeug zur Herstellung 
eines gewünschten Produktes, nämlich der 

„gleichberechtigten Partnerschaft“ mit den 

USA. 

Kommentar [M990]: Der Verweis 
darauf, dass europäische Einigung und 

atlantische Partnerschaft keine Gegensätze 

darstellen, lässt natürlich erkennen, dass im 
Möglichkeitenraum genau diese 

Vorstellung um Anerkennung ringt. Die 

Prioritätssetzung ist offensichtlich, obwohl 
beiden Beziehungsfeldern eine ähnlich 

wichtige Funktion als „Pfeiler“ 
zugeschrieben wird, liegt die Priorität bei 

den europäischen Partnern und Nachbarn. 

Es bleibt leider zunächst unklar, was der 
Verweis auf Russland ausdrücken wollte. 

Eine mögliche Interpretation besagt, dass 

keine deutsche Sonderbeziehung zu 
Russland anvisiert wird, sondern die 

deutsch-russischen Beziehungen immer im ...

Kommentar [M991]: Diese Sequenz 
hält nicht allein eine Liste der zentralen 
Problemkreise aus deutscher Perspektive 

bereit, sondern auch zwei weitere 

Überzeugungen, nämlich erstens, dass die 
europäisch-amerikanischen Politiken, wenn 

sie abgestimmt werden, äußerst effektiv 

sind und zweitens, dass deutsche 
Außenpolitik bei der Abstimmung dieser 

Positionen eine besondere Rolle einnimmt. 

Europäisch-amerikanische ...



„Plötzlich ist der Raum des Wettbewerbs durch das Ende des Kalten Krieges viel größer 

geworden. Mit diesem erweiterten Raum müssen wir uns jetzt auseinander setzen. In ihm 

müssen wir unsere Situation, unser Überleben, unsere Gestaltung der Zukunft finden. Die 

große Frage an uns, an Europa, an Deutschland und an die Vereinigten Staaten von Amerika 

ist: Machen wir das jetzt miteinander? Machen wir das jetzt gegeneinander? Machen wir das 

in einem freundschaftlichen Wettbewerb, weil wir wissen, dass Wettbewerb uns hilft, aber 

machen wir es im entscheidenden Fall dann um des Wertes der Freiheit immer noch 

miteinander, um andere Kräfte in eine richtige Richtung zu lenken? Oder zerteilen wir uns in 

lauter kleine Einzelteile?“ (Merkel 2006, S. 2); „Manchmal freut man sich auch in Amerika 

darüber, wenn die Europäische Union ein paar Probleme mit sich selbst hat. Vor Weihnachten 

haben wir ein Problem gelöst. Das hat sicherlich anderswo wieder ambivalente Reaktionen 

hervorgerufen. Aber ich glaube, dass wir uns in den nächsten Tagen werden entscheiden 

müssen. Ist der große Kampf der zwischen Boeing und Airbus? Oder ist die große Frage die, 

wie wir gemeinsam mit unseren Werten in der Frage des Umgangs mit China umgehen? All 

diese Fragen sollten wir offen und ehrlich miteinander diskutieren und immer im Auge haben, 

dass Protektionismus, dass Abschottung mit Sicherheit niemals die Erfahrung unserer 

Geschichte sein kann“ (Merkel 2006, S. 2); 

 

K114a4 Der Blick zurück auf die  Vergangenheit der europäisch-amerikanischen 

Beziehungen 

    

 „Zwei historische Entscheidungen haben das Schicksal Europas zur Mitte des 

letzten Jahrhunderts grundsätzlich zum Besseren gewendet: 

Erstens, die Entscheidung der USA, in Europa zu bleiben“ (Fischer 2000); 

 

 

 

 

„Diese wegweisende Vertragsbestimmung ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kriege 

auf dem Balkan zu verstehen. Der Zerfall Jugoslawiens und die damit verbundenen Konflikte 

machten die Ohnmacht der Europäer und ihre Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten 

überdeutlich“ (Bundesregierung 2004, S. 10); „Ohne den Beitrag der USA wäre es nicht 

möglich gewesen, den blutigen Konflikten in Kroatien, Bosnien-Herzegowina sowie im 

Kosovo ein Ende zu setzen. Die USA mit ihren weltweiten Interessen und 

Kommentar [M992]: Aus Merkels 
Sicht erscheint die Gestaltung der Zukunft 

und das Überleben wichtigste Zielvorgaben 
der Politik zu sein. Wer genau überleben 

solle, bleibt jedoch unklar. Fest steht 

hingegen, dass die Situationsbeschreibung 
nicht eindeutig und unstrittig ist, sondern 

erheblicher Anstrengungen bedarf. Sie sieht 

drei verschiedene Alternativen für die 
Ausgestaltung des transatlantischen 

Verhältnisses: Kooperation, Konflikt oder 

freundschaftliche Konkurrenz. Dabei 
scheint sie letztgenannter Option den 

Vorrang einzuräumen und den Wettbewerb 

als besonders „hilfreich“ anzusehen. Sie 
plädiert außerdem dafür in wichtigen 

Fragen „gemeinsam“ des Wertes der 

Freiheit wegen vorzugehen, um „andere 
Kräfte“ in eine richtige Richtung zu lenken. 

Das bedeutet, dass Merkel den Westen als 

Verteidiger der Freiheit begreift, der 
gemeinsam das Potential aufweist die in 

ihrer Rede unbenannten „anderen Kräfte“, 

die jedoch offensichtlich nicht dem 
Gedanken der Freiheit anhängen, sondern 

diesem feindlich gesinnt sind, zu 

kontrollieren. Es entsteht also das Bild der 
gemeinsamen Hegemonie, die jedoch nur 

gemeinsam aufrecht erhalten werden kann 

und nicht wenn der Westen in kleinere 
Teile zerfällt. Dies erinnert an den 

Gedanken des Reichs, das immer vor dem 

Zerfall bedroht ist, zugleich aber auch als 
Hort des „wahren sittlichen Lebens“ 

erscheint. Merkel unterstellt wenigstens, 

dass die westliche Allianz die „richtige“ 
Richtung kennt und richtig und falsch 

voneinander zu unterscheiden weiß. 

Kommentar [M993]: Welches Problem 

wurde vor Weihnachten 2005 in der EU 
gelöst, das in den USA ambivalente 

Gefühle ausgelöst haben könnte? Erneut 

betont Merkel die Notwendigkeit des 
offenen und ehrlichen Umgangs, was ja nur 

kennzeichnet, dass dies momentan nicht die 

ohnehin gängige Praxis darstellt. Merkel 
stellt die Frage des Vorrangs ökonomischer 

Interessen vor normativen Wertegrundlagen 
in den Raum und scheint letzteren die 

Priorität einräumen zu wollen. 

Kommentar [M994]: Beschreibung der 
Vergangenheit der europäisch-

amerikanischen Beziehungen als 

„Abhängigkeitsverhältnis“. 



Sicherheitsverpflichtungen erwarteten ihrerseits ein stärkeres Engagement der Europäer im 

Bereich Sicherheit und Verteidigung. Die Mitgliedstaaten der EU zogen daraus den Schluss, 

dass sie eine eigene Handlungsfähigkeit im Krisenmanagement entwickeln mussten“ 

(Bundesregierung 2004, S. 10); 

„Nicht umsonst sind in Jugoslawien die europäischen Vergangenheiten wieder an die 

Oberfläche gekommen: Berlin und Wien gegen Paris und London. Zur Regelung bedurfte es 

abermals des Einsatzes Amerikas“ (Fischer 2004, S. 1); 

 

 

K114a5 Besondere Bedeutung der USA für Europa 

    

 „Europa und Amerika sind durch gemeinsame Werte und Interessen, durch eine 

gemeinsame Geschichte und Kultur in einzigartiger Weise miteinander verbunden. 

Die Erfahrung zweier Weltkriege lehrte unsere amerikanischen Freunde, dass sie 

dauerhaft auf dem europäischen Festland präsent sein müssen. Umgekehrt braucht 

Europa einen festen amerikanischen Anker, um Stabilität und Wohlergehen bei uns 

auf Dauer zu sichern“ (Scharping 1999); 

 

 

„Die Strategie ist auch Grundlage für den nötigen strategischen Dialog mit unseren 

wichtigsten Partnern, insbesondere den USA“ (Bundesregierung 2004, S. 25); 

 

K114a6 engste Verbündete 

„Denn Europa ist und bleibt engster Verbündeter der USA. Beide stehen für gemeinsame 

Werte wie Menschenrechte, Demokratie und offene Märkte ein.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

 

 

K114c NATO-Mitgliedschaft dient Deutschlands weltweiten Interessen 

„Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen Sicherheitsinteressen leiten:...(3) 

Bündnisbindung an die Nuklear- und Seemächte in der Nordatlantischen Allianz, da sich 

Deutschland als Nichtnuklearmacht und kontinentale Mittelmacht mit weltweiten Interessen 

nicht allein behaupten kann“ (VPR 1992, S. 3); 

 

Kommentar [M995]: Schöne 
Geschichte, die durchaus überzeugt. Allein: 
Warum wird sie in einem derart formalen 

Dokument so blumig umschrieben? Welche 

Funktion erfüllt sie, welche alternativen 
Lesarten des Geschehenen verdeckt sie? 

Kommentar [M996]: Fischer rekurriert 
auf das alte Bild der amerikanischen 

Ordnungsmacht in Europa, deren Relevanz 

im Jugoslawienkonflikt erneut 
offensichtlich geworden sei. Später im Text 

wird Fischer erklären, dass die deutsch-

französische Feindschaft inzwischen 
überwunden sei, also die historische 

Dimension, im Sinne von 
Vergangenheitsbewältigung, bereits erfolgt 

sei. 

Kommentar [M997]: Hier erscheint die 
amerikanische Präsenz weniger Wunsch der 

Europäer zu sein, als Ergebnis strategischer 
Erfahrungen der Amerikaner. 

Kommentar [M998]: EUROPA und 
USA sind enge VERBÜNDETE, wegen 

MENSCHENRECHTEN; DEMOKRATIE 
UND MÄRKTEN. 

Kommentar [M999]: Die 
Mitgliedschaft in der NATO wird auf das 
streng rationale Kalkül reduziert, dass ohne 

diese Mitgliedschaft, Deutschland als 

„Nichtnuklearmacht“ und „Mittelmacht“ 
seine weltweiten Interessen nicht allein 

behaupten kann. Hier schließt sich die 

Frage an, wie Deutschland reagieren würde, 
wenn es seine Interessen allein behaupten 

könnte? Jedenfalls unterstützt diese 

Sequenz nicht die von Genscher behauptete 
Idee der „Schicksals- und 

Wertegemeinschaft“. Statt dessen entsteht 

das Bild der NATO als Zweckbündnis. 



K114d NATO und Europäische Verteidigungsidentität 

„Die WEU ist Träger der europäischen Verteidigungspolitik, bis die Union in der Lage ist, 

diese Aufgabe zu übernehmen. In dieser Funktion stärkt die WEU zugleich den europäischen 

Pfeiler der Nordatlantischen Allianz. Sie ermöglicht den Europäern, mehr Verantwortung für 

ihre Sicherheit zu übernehmen und besonders in solchen Krisensituationen handlungsfähig zu 

sein, in denen die NATO nicht in der Lage oder nicht willens ist einzugreifen“ (VPR 1992, S. 

12); „Sie (die NATO, Anm. d. Verf.), verkörpert die strategische Einheit Europas und 

Nordamerikas. Nur im transatlantischen Verbund werden strategische Potentiale ausbalanciert 

und bleibt die gemeinsame Sicherheit der Bündnispartner erhalten. Die Allianz besitzt damit 

eine Stabilisierungsfunktion, die auf ganz Europa ausstrahlt. Auf der Basis dieser 

Kernfunktion wird die europäische Dimension der NATO fortentwickelt werden und einen 

höheren Stellenwert erhalten“ (VPR 1992, S. 13); 

 

K114e US-amerikanische Grundüberzeugungen 

K114e1 Priorität der Innenpolitik 

„In den USA ist es heute zwischen den maßgeblichen politischen Kräften unstrittig, dass die 

verfügbaren Ressourcen prioritär auf innere Bedürfnisse konzentriert werden müssen. Damit 

sind weniger Mittel zur gestalterischen Einflussnahme auf die internationale Politik verfügbar. 

Überseeische „Commitments“ müssen daher überzeugend zu begründen sein“ (VPR 1992, S. 

6); 

 

K114e2 Starkes Europa liegt im Interesse der USA 

„Vor diesem Hintergrund wächst auch in den USA die Erkenntnis, dass ein „starkes“, zu 

echter Partnerschaft, Solidarität und Lastenteilung fähiges Europa im Interesse der USA 

ist.“(S. 41);  

 

    

  „Mein Dank geht auch an unsere atlantischen Verbündeten, vor allem an die USA. 

Sie haben den europäischen Einigungsprozess stets unterstützt und die ganze Zeit 

positiv begleitet, weil sie mit uns davon überzeugt waren, dass ein geeintes, ein 

starkes Europa einen ganz wesentlichen Beitrag für eine stabilere, gerechtere und 

bessere Weltordnung leisten würde. Das neue, in Kopenhagen besiegelte Europa 

darf und wird diese Erwartungen nicht enttäuschen“ (Bundesregierung 2002c); 

Kommentar [M1000]: WEU als 
europäischer Pfeiler der NATO. Primat der 
NATO noch immer ungebrochen, die 

eigene Handlungsfähigkeit ist nur in 

solchen Fällen notwendig, in denen die 
NATO nicht in der Lage oder willens ist 

selbst zu handeln. Keine Konkurrenz, 

sondern Ergänzung. 

Kommentar [M1001]: Wessen 
Potentiale hier genau balanciert werden 
bleibt unklar! 

Kommentar [M1002]: Inwiefern steht 
diese Vorstellung amerikanischer 

Kernüberzeugungen im Mittelpunkt der 
deutschen Amerika-Strategie? Wenn unter 

der Regierung Bush ein drastischer Wandel 

dieser Überzeugung stattgefunden hat, in 
welchem Zusammenhang steht dieser dann 

mit den transatlantischen Spannungen? 

Eigentlich müssten die Europäer doch 
glücklich sein, dass die USA wieder mehr 

überseeische Commitments eingehen. Statt 

dessen scheint es aber so gewesen zu sein, 
dass dies auf wenig Gegenliebe gestoßen 

ist. 

Kommentar [M1003]: Daraus wird 

deutlich, dass es bislang keineswegs 
selbstverständlich ist, dass die USA ein 

starkes Europa wünschen. Außerdem ist der 

beschriebene Vorteil, zukünftig zu „echter 
Partnerschaft“ fähig zu sein, ein 

unmissverständlicher Beleg dafür, dass dies 

bislang nicht der Fall gewesen ist. 



 

 

K114e3 UN-kritisches Amerika 

„Ähnlich wächst im traditionell UN-kritischen Washington die Einsicht, dass die „globale 

Ordnungsmacht“ von effizienten Vereinten Nationen nur profitieren kann...Aus diesem Grund 

hat die US-Regierung großes Interesse an Reformen des UN-Systems, wenngleich mit 

anderen Schwerpunkten. Doch selbst wenn sich die USA bislang einer umfassenden Reform 

des Sicherheitsrats verschließen, sollten auch sie ein Interesse daran haben, die europäische 

Bank im Sicherheitsrat zu stärken.“(Mützelburg 2005, S. 41); 

 

K114e4 Starkes Europa läuft den Interessen der USA entgegen 

„Ich bin mir bewusst, dass die Überlegungen zu einer künftigen gemeinsamen europäischen 

Außenpolitik – und auf die Dauer auch einer gemeinsamen Verteidigungspolitik – hier in 

Washington aufmerksam verfolgt werden und da und dort auch auf Kritik stoßen – eine 

Kritik, die ich nicht in allen Punkten nachvollziehen kann“ (Kohl 1991, S. 444); 

 

K114e5 Amerikanische Kritik an Deutschland 

„Das vereinte Deutschland unterstützt die Reformstaaten in Mittel- und Südosteuropa auf 

ihrem Weg zu stabiler Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft mit starkem Einsatz. Wir 

haben hierfür 17 Mrd. US-Doller aufgewandt. Ich will das hier hervorheben, weil diese 

Tatsache in der Diskussion der letzten Monate auch in den USA zu kurz gekommen ist – bei 

manchen, weil sie meinten, wir Deutsche seien allzu sehr mit den Problemen der 

Wiedervereinigung beschäftigt, aber wohl auch, weil die Ereignisse am Golf die Entwicklung 

in Mittel-, Ost- und Südosteuropa überschattet haben“ (Kohl 1991, S. 444); „Dazu nur ein 

Beispiel: Polen. Die deutschen Leistungen für dieses Land gehen bereits heute deutlich über 

das Engagement anderer westlicher Partner hinaus. Ich sage dies, weil hier zum Teil völlig 

falsche Zahlen im Umlauf sind. Nehmen Sie nur die Themen „Umschuldung“ und 

„Schuldenerlass“. Hier hat die Bundesregierung sich von Anfang an für eine großzügige 

Regelung im Rahmen des Pariser Club eingesetzt. Einschließlich des bereits im vergangenen 

Jahr erlassenen „Jumbo-Kredits“ erreicht unser Schuldenerlass auf Basis des 

Gegenwartswertes fast 70 Prozent. Dabei ist zu Berücksichtigen, dass wir mit Abstand der 

größte Gläubiger dieses Landes sind: rund 5,5 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu rund 3,8 Mrd. 

US-Dollar, die Polen den USA schuldet“(Kohl 1991, S. 445); 

Kommentar [M1004]: UN-kritisches 
Washington. Insgesamt bleibt dieser Passus 

in sich widersprüchlich, denn einerseits sind 
die USA an einer Reform interessiert, 

andererseits sperren sie sich dagegen. ES 

WIRD jedoch in der Gesamtschau 
offensichtlich, dass die deutsche Regierung 

sich VEHEMENT einen DEUTSCHEN 

SITZ im RAT wünscht. Dies zeigt den 
enormen STELLENWERT dieses ZIELS 

innerhalb der ap Agenda, was nur dadurch 

zu erklären ist, dass Deutschland den VN 
zukünftig eine wachsende Bedeutung 

zuspricht. 

Kommentar [M1005]: Offensichtlich 
legt der deutsche Kanzler an dieser Stelle 

einen Rechenschaftsbericht vor. Dies zeigt, 

erstens, dass er sich hierzu verantwortlich 
sieht, und zweitens, dass er davon ausgeht, 

dass dies von ihm seitens der 

amerikanischen Regierung erwartet wird. 
Eine erstaunliche unsouveräne Geste des 

souveränen vereinten Deutschlands. 

Deutsche Rechenschaftspflicht gegenüber 
Amerika! Dies kontrastiert natürlich sehr 

schön mit dem Ausspruch Gerhard 

Schröders, über deutsche Außenpolitik 
würde in Berlin entschieden und nirgendwo 

sonst.h 

Kommentar [M1006]: Weiteres 
Beispiel für die damals wohl offensichtlich 

vorherrschende dringliche Notwendigkeit, 
die eigenen Beiträge zur Gestaltung der 

Neuen Weltordnung positiv gegenüber den 

USA darzustellen. 



„Zum Thema Lastenteilung gehören auch die erheblichen finanziellen Leistungen in Höhe 

von 7,5 Mrd. Dollar, die wir auf uns nehmen, um den Abzug der Sowjetarmee – rund 380000 

Soldaten und ihre Angehörigen – aus Ostdeutschland bis 1994 zu ermöglichen. Allein in 

diesem Jahr kehren rund 100 000 sowjetische Soldaten von dort in ihre Heimat zurück – ohne 

Zweifel ein enormer Zugewinn an Sicherheit für den Westen insgesamt! Aber dies ist noch 

nicht alles: Einschließlich aller Kreditgarantien und Exportbürgschaften beläuft sich unser 

Beitrag zu den Reformen in der Sowjetunion – das sind alle bestehenden und geplanten 

Leistungen – auf über 33,7 Mrd. Dollar“ (Kohl 1991, S. 445); 

„Dass wir nicht – wie andere – militärisch am Golf präsent waren, hat uns – auch hier in den 

USA – Kritik eingetragen“ (Kohl 1991, S. 446); 

 

K114f Amerika als „unverzichtbare Nation“ für Europa 

„Bei alledem bleiben die Rolle und die Verantwortung der USA und Kanadas in und für 

Europa für den Frieden und die Sicherheit unseres Kontinents und vor allem auch für das 

geeinte Deutschland in seiner Mitte von existentieller Bedeutung“ (Kohl 1991, S. 443);  

„Meine Damen und Herren, bei all dem ist die substantielle Präsenz nordamerikanischer 

Streitkräfte in Westeuropa und auf deutschem Boden auch künftig als ein Garant 

transatlantischer Bindungen unabdingbar. Sie ist der Kern unserer Sicherheitspartnerschaft, 

und sie liegt im Interesse Europas ebenso wie im Interesse der Vereinigten Staaten“ (Kohl 

1991, S. 443); 

 

„Die USA bleiben für die Sicherheit Europas unverzichtbar.“(VPR 2003, S. 21); „Erstens: Die 

transatlantische Partnerschaft bleibt die Grundlage unserer Sicherheit. Ohne die Vereinigten 

Staaten von Amerika gibt es auch künftig keine Sicherheit in und für Europa. Deutschland 

wird weiterhin einen substanziellen Beitrag zur transatlantischen Partnerschaft leisten.“(VPR 

2003, S. 22); 

 

K114g Bedeutung der Vereinigten Staaten in der Welt 

„Die Vereinigten Staaten behalten auf lange Zeit ihre Führungsrolle. Ohne ihren Beitrag sind 

die großen Herausforderungen nicht zu lösen. Allerdings gilt auch: Die USA sind nicht n der 

Lage, diese Herausforderungen alleine zu bewältigen“ (Bundesregierung 2004, S. 6); 

 

Kommentar [M1007]: Und noch 
gleich ein weiteres Beispiel für die 
immense Notwendigkeit die deutschen 

Leistungen positiv in den USA darzustellen. 

Das Thema burden sharing, damals ja mit 
dem Konzept der partner in leadership 

verbunden, war also von besonderer 

Bedeutung für den Kanzler. Gerade der 
Passus: „Ohne Zweifel ein enormer 

Zugewinn an Sicherheit für den Westen 

insgesamt!“, macht deutlich, wie sehr der 
Kanzler bemüht war die Wichtigkeit des 

deutschen Beitrages zum westlichen 

„Weltordnungsteam“ darzustellen. 

Kommentar [M1008]: Angesichts der 
Kritik der USA an der Nichtpartizipation 

am Militäreinsatz am Golf sieht sich der 

Kanzler dazu veranlasst, dies unter Verweis 
auf die Verfassungslage zu entschuldigen. 

Kommentar [M1009]: Klares 
Bekenntnis zum amerikanischen 
Sicherheitsanker in Europa. 

Kommentar [M1010]: Die der Präsenz 
amerikanischer Truppen in Westeuropa 

zugesprochene Relevanz hat im Verlauf der 
Jahre offensichtlich gelitten. 

Kommentar [H1011]: Seite: 1 
Erstmalige Erwähnung der USA auf Seite 

21!! Nahezu wörtliche Anleihe bei einer 
wissenschaftlichen Idee „The indispensable 

nation“. 

Kommentar [H1012]: Seite: 1 

Die transatlantische Partnerschaft „bleibt“ 
die Grundlage „unserer“ Sicherheit. Mit 

„unserer“ ist hier die deutsche Sicherheit 

gemeint, das Wort „bleibt“ verdeutlich, 
dass dieser Zusammenhang in der 

Vergangenheit Bestand hatte und es 
erwähnungsbedürftig erscheint, dass er 

auch zukünftig Bestand haben wird. Dies 

verweist darauf, dass dies nicht als 
selbstverständlich gilt, sondern durchaus 

unterschiedliche Lesarten zum dieser Frage 

existieren. Die zweite Sequenz bedeutet, 
dass was für Deutschland gilt auch für 

Europa gilt und in der dritten Sequenz wird 

zweierlei transportiert: a) Deutschland 
bleibt an der Partnerschaft interessiert und 

b) Deutschlands Beiträge zu dieser 

Partnerschaft waren und sind von 
substanzieller Bedeutung. Ferner wird 

evident, dass die transatlantische 

Partnerschaft und die Vereinigten Staaten 
von Amerika in eins gesetzt werden (vgl. 

K15-E1). 

Kommentar [M1013]: Unverzichtbar 
aber nicht allmächtig. 



K114h Priorität Europas  

    

„Da der Transatlantismus und Europa die beiden wichtigsten Interessen sind, die in 

der Außenpolitik des vereinigten Deutschlands zu verfolgen sind, werden wir 

angesichts der Bedeutung des europäischen Einigungsprozesses das Verhältnis von 

Europa und Transatlantismus allerdings immer wieder neu zu justieren haben. Die 

Rede des Kollegen Rühe heute atmete doch sehr viel Vergangenheit. Man konnte 

unschwer die Bruchlinien erkennen. Ohne dass ich das jetzt im Verhältnis eins zu 

eins aus der Vergangenheit der späten 60er Jahre übernehme: Der Widerspruch 

zwischen Europäern und Transatlantikern in der Union ist in Ihrer Rede wieder 

offensichtlich geworden.  

Wenn ich Ihre Rede mit dem vergleiche, was der überaus geschätzte Kollege Lamers 

zu demselben Thema formuliert hat - Sie haben ja auch die Rede des Kollegen 

Lamers auf der Sicherheitskonferenz gehört - , dann muss ich feststellen, dass es in 

den Reihen der Union noch einen gewaltigen Harmonisierungsbedarf gibt.  

Herr Rühe, ich frage mich natürlich, wo Sie in den letzten Monaten gewesen sind, als 

wir im Auswärtigen Ausschuss über dieses Thema diskutiert haben. Wenn Sie der 

Bundesregierung vorwerfen, dass wir in diesem Punkt keine Position hätten, dann 

kann ich dem nur entnehmen, dass Sie - weil Sie damals nicht im Ausschuss waren - 

ganz offensichtlich nicht mitbekommen haben, dass es die Bundesregierung war, die 

die Diskussion darüber recht früh im Ausschuss begonnen hat, dass es die 

Bundesregierung war, die im Bündnis, im NATO- Rat, Konsultationen durchgesetzt 

hat. Die Konsultationen über die Frage einer National Missile Defense haben schon 

unter der Präsidentschaft von Clinton aufgrund deutscher Initiative im Bündnis 

stattgefunden. Wir freuen uns darüber, dass sie fortgeführt werden“ (Fischer 2001); 

 

 

 

 

„Das hat Auswirkungen auf Europa und auf die transatlantischen Beziehungen. Deutsche 

Politik war und ist immer zuerst europäische Politik, schon aufgrund unser Geschichte und 

geographischen Lage.“(Mützelburg 2005, S. 39); 

 

Kommentar [M1014]: Europa und 

Transatlantismus sind die beiden 
wichtigsten Interessen deutscher 

Außenpolitik. Doch der zweite Satz macht 

kenntlich, dass der BR der europäische 
Einigungsprozess als Top-Priorität gilt, als 

Maß an dessen Bedürfnissen die deutsche 
Position zwischen Europa und den USA zu 

orientieren sei. Auch wenn Fischer der 

Union vorwirft, sie wiese noch einen 
gewaltigen Harmonisierungsbedarf 

zwischen Transatlantikern und Europäern 

auf, so ist dies doch ein allgemeines 
Problem des außenpolitischen Diskurses in 

Deutschland insgesamt, was Fischer ja auch 

selbst signalisiert, indem er darauf hinweist, 
dass die BR selbst eine Diskussion zu 

dieser Frage im Auswärtigen Ausschuss 

angeschoben hat. Wäre die Frage 
unproblematisch, gäbe es hierzu 

offensichtlich keinen Anlass.  

Kommentar [M1015]: KLARE 
Positionierung in der FRAGE der Priorität 
von a) TRANSATLANTISCHEN 

BEZIEHUNGEN und ) EU zugunsten von 

Europa. 



K114i geringere wechselseitige Abhängigkeit 

„Damit ist – auch das gehört zur Analyse – zugleich ein gewisser Aufmerksamkeitsverlust 

seitens der globalen Ordnungsmacht USA verbunden. Die USA brauchen Deutschland 

weniger denn zu Zeiten der Ost-West-Auseinandersetzung. Aber Deutschland braucht auch 

die USA weniger als Schutzmacht, was die Spielräume deutscher Außenpolitik vergrößert. 

Deutschland ist nicht mehr automatisch ein „Ja-Land“, wie es Eckart Lohse in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung ausgedrückt hat.“(Mützelburg 2005, S. 34); 

 

„„Menschliche Beziehungen sind nie “fertig”. Man muss immer daran arbeiten. Das 

ist so in einer Freundschaft und in einer Ehe. Das ist so in der Europäischen Union. 

Und es ist genauso in unserer transatlantischen Beziehung zu den USA. Wir haben 

in der Vergangenheit hart an dieser Beziehung gearbeitet und werden das auch in 

Zukunft tun. Denn es muss weiter gelten, was seit Jahrzehnten gilt: Unabhängig von 

periodischen Regierungswechseln auf beiden Seiten ist das amerikanisch- deutsche 

Verhältnis im Kern immer sehr gesund und freundschaftlich“ (Müller 2001b); 

K114J Bedeutung der Vereinigten Staaten für Deutschland; Überzeugungen mit 

Blick auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen 

„Präsident Bush hat uns eingeladen, „partners in leadership“ zu sein. Wir sind dazu bereit. 

Wir sind bereit, den Teil der innerwestlichen Lastenteilung (burden sharing) zu übernehmen, 

den wir entsprechend unserer Leistungskraft erbringen können – wirtschaftlich und politisch“ 

(Kohl 1991, S. 442); „Wir Deutschen wollen gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern 

– vor allem gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden – unseren Beitrag hierzu 

leisten“ (Kohl 1991, S. 446); 

 

„Die USA sind der wichtigste außereuropäische Partner Deutschlands. Die enge und 

freundschaftliche Beziehung zu den USA beruht auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen 

Interessen. Sie bleiben eine unverzichtbare Konstante der deutschen Außenpolitik. Pflege und 

Ausbau der deutsch-amerikanischen und europäisch-amerikanischen Beziehungen sind 

Voraussetzungen für eine Politik, mit der die neuen globalen Herausforderungen friedlich 

bewältigt werden können“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

    

Kommentar [M1016]: Diagnose: Das 
Ende des Ost-West-Konflikts hat die 

wechselseitige Abhängigkeit von USA und 

D. verringert und die Spielräume deutscher 
AP vergrößert. Dabei gerät aus dem Blick, 

dass sich in gleicher Weise auch die 

Spielräume der USA vergrößert haben. Es 
wird evident, dass D. ein „Ja-Land“ 

aufgrund des gegebenen internationalen 
Settings gewesen ist und eben nicht aus 

Überzeugung. Diese Erklärung ist also eine 

streng systemische Analyse. Wenn dieser 
Befund zutrifft, dann stehen auch alle 

anderen Elemente der Bonner Außenpolitik 

zur Disposition, z.B. Multilateralismus etc. 

Kommentar [M1017]: Allein dass 

Müller dazu aufruft, dass auch weiterhin 
gelten müsse, was bisher galt, nämlich dass 

die amerikanisch-deutschen Beziehungen 

im Kern gesund und freundschaftlich seien, 
ist bedenklich. Zumal er ja auch hervorhebt, 

dass an Beziehungen immer weiter 
gearbeitet werden muss und zwar von 

beiden Seiten. Hier liegt also durchaus 

enormes Krisenpotential vor. 

Kommentar [M1018]: Kohl nimmt 
also die Einladung Bushs fortan als „partner 

in leadership“ zu fungieren an. Was ist aus 

diesem Konzept geworden? Sind die 
Deutschen später wieder ausgeladen 

worden? 

Kommentar [M1019]: Hier wird also 
durchaus das Bild der privilegierten 
Stellung Amerikas gezeichnet und 

gleichzeitig der deutsche Anspruch auf 

Mitführungsmacht erhoben. 



 „ Aber heute wird uns zunehmend bewusst: Die deutsch- amerikanische 

Freundschaft ist - um es mit einer griffigen amerikanischen Redewendung 

auszudrücken - “not an engine running on its own steam”. Unsere Freundschaft 

gründet sich auf die Initiative und das Engagement von Frauen und Männern, die aus 

persönlichem Erleben heraus das neue Miteinander von Amerikanern und Deutschen 

als Schlüssel zu einer besseren Zukunft für den ganzen euro- atlantischen Raum 

begriffen. Heute schwinden die Erfahrungen von Marshall- Plan, Berlin- Blockade 

und Berliner Mauer unweigerlich aus dem Gedächtnis der nachwachsenden 

Generation auf beiden Seiten des Atlantik. Und die Reduzierung der amerikanischen 

Präsenz in Europa um zwei Drittel bedeutet einen gewaltigen Verlust an 

Kommunikation, Kontakt und Wissen. 

Deshalb müssen wir nach Wegen suchen, die transatlantische Bindung neu und 

zukunftsgerichtet zu beleben. Wir müssen unsere Freundschaft auf eine noch 

breitere Grundlage stellen - mit besonderem Blick auf den Jugendaustausch. Und wir 

müssen über wirklich alle Fragen von gemeinsamem Interesse sprechen - von der 

Irak- und Türkei- Politik bis hin zur VN- Politik“ (Scharping 1999); 

 

    

 „Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass die transatlantischen Beziehungen 

nicht nur unverrückbares Fundament der Entwicklung der deutschen Demokratie bis 

hin zur Wiedervereinigung waren und sind, sondern dass sie selbstverständlich auch 

für den europäischen Einigungsprozess von überragender Bedeutung sind. Die 

Tatsache, dass die USA nach 1945 in Westeuropa vertreten waren, hat diesen ganz 

anderen, sehr erfolgreichen Verlauf der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts und damit auch den europäischen Einigungsprozess möglich gemacht. 

Dies sind die beiden Konstanten deutscher Außenpolitik. Auf dieser Grundlage 

stehen wir, auf dieser Grundlage wird auch das sich vereinigende Europa stehen“ 

(Fischer 2001); 

 

    

 „Die USA, die anderen Alliierten und die Rote Armee haben die Nazis 

niedergekämpft. Das führte zur Teilung Europas und zum Kalten Krieg. Dass 

Westeuropa frei geblieben ist, verdanken wir den USA. Dass Westdeutschland eine 

Kommentar [M1020]: Scharping stellt 

also fest, dass die deutsch-amerikanische 
Freundschaft kein Selbstläufer sei, sondern 

stets daran gearbeitet werden müsse. Die 

aktuelle politische Bedeutung der USA hat 
sich in der Wahrnehmung der Deutschen 

offensichtlich im Verlauf der letzten 

Jahrzehnte verändert, so dass ein verstärktes 
Engagement im Bereich des unmittelbaren 

persönlichen Austauschs erfolgen muss. 

Kommentar [M1021]: Die 
transatlantischen Beziehungen stellen die 

Grundlage für die Entwicklung der 

deutschen Demokratie und des 
europäischen Einigungsprozesses dar. Auch 

in Zukunft wird die transatlantische 

Beziehung Grundlage für das sich 
vereinigende Europa sein. Dabei ist 

ungeklärt, ob Fischer absichtlich vermeidet 

zu sagen, dass auch das „vereinte Europa“ 
auf dieser Grundlage stehen wird?! 



demokratische Perspektive hatte, verdanken wir ebenso wie die Wiedervereinigung 

in Frieden und Freiheit den USA“ (Bundesregierung 2002); 

 

 

 

 

„Ein enges Verhältnis zu den USA, dem wichtigsten außereuropäischen Partner Deutschlands, 

ist neben der europäischen Integration der zweite Pfeiler, auf dem die Freiheit und die 

Demokratie Deutschlands aufgebaut ist.“(S. 73); „ Die freundschaftliche Beziehung zu den 

USA beruht auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Interessen. Sie bleibt eine 

unverzichtbare Konstante der deutschen Außenpolitik.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

 

    

  „Ungeachtet aller aktuellen Meinungsverschiedenheiten ist dies das gemeinsame 

Wertefundament, das uns fest mit unseren amerikanischen Freunden verbindet. Die 

transatlantische Freundschaft war nie eine eng oder egoistisch verstandene 

Zweckgemeinschaft. Sie ist und sie bleibt eine Wertegemeinschaft. Diese 

Wertegemeinschaft kann auch bei gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten in 

ihrer Substanz nicht berührt werden.  

Deutsche und Amerikaner verbindet längst nicht mehr nur die Dankbarkeit, die wir für 

die Befreiung von der Nazidiktatur und die Chance für den demokratischen 

Wiederaufbau empfinden. Nein, uns verbindet mehr. Uns verbindet eine kulturelle 

Zusammengehörigkeit, die weit in den Alltag unserer Völker hineinreicht. Und uns 

eint eine Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt und der Verfolgung 

gemeinsamer Ziele beruht und in der wir deshalb zu unterschiedlichen Meinungen 

kommen und dies ertragen können“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

„Übrigens sind wir mit den Vereinigten Staaten seit meinem Besuch in New York und 

Washington eine Woche nach dem 11. September 2001 auf allen Ebenen in der Diskussion 

gewesen. Wir hatten auch auf den Irak bezogen nicht den Dissens, dass wir eine Politik der 

Status-quo-Verteidigung wollten. Uns war nach dem „11.9.“ klar, dass Amerika von einer den 

Status quo erhaltenden zu einer den Status quo verändernden Außenpolitik übergehen würde. 

Kommentar [M1022]: Motiv des 
Dankes gegenüber den USA. 

Kommentar [hm1023]: Die Definition 
des Stellenwerts der Transatlantischen 

Partnerschaft erfolgt in hervorgehobener 
Weise durch die Abgrenzung zur 

europäischen Integration. Der Text macht 

dies durch zwei Einschränkungen deutlich: 
Einerseits sind die USA der wichtigste 

Partner Deutschlands außerhalb Europas 

und sie stellen auch den zweiten Pfeiler 
(nicht den ersten!) des deutschen 

Staatswesens dar. Dennoch ist 

bemerkenswert wie weit die Bedeutung 
Amerikas für Deutschland definiert wird. 

Schließlich hängen von diesem Pfeiler die 

Freiheit und Demokratie Deutschlands ab. 
Erstmals überhaupt wird die Bedeutung der 

Vereinigten Staaten von Amerika für 

Deutschland angesprochen, ansonsten 
werden die USA immer aus eruopäischer 

Perspektive thematisiert. 

Kommentar [hm1024]: Klares 
Bekenntnis zur Bedeutung von Interessen. 

Kommentar [hm1025]: UNVERZICH
TBAR, macht aber auch deutlich, dass 

innerhalb des Möglichkeitsraums der 

Verzicht auf diesen Pfeiler bereits 
aufscheint, also doch für verzichtbar 

gehalten wird. 

Kommentar [M1026]: Es ist der BR 
ungemein wichtig zu betonen, dass die 

transatlantische Freundschaft immer mehr 

eine Wertegemeinschaft als eine 
Zweckgemeinschaft gewesen ist. Dabei ist 

natürlich aus formaltheoretischer Sicht die 

Frage zulässig, worin genau sich diese 
Gemeinschaftsformen unterscheiden? Auch 

in dieser Sequenz wird deutlich, dass die 

BR das Motiv der Dankbarkeit „niedriger 
hängen“ möchte und statt dessen mehr auf 

Freundschaft und gegenseitigen Respekt 

abhebt, die auf eine gleichberechtigte 
Partnerschaft verweisen. 



Denn keine Regierung kann es zulassen, ihre Bevölkerung unter der Gefahr eines solchen 

Mega-Terrorismus leben zu lassen. Wir aber sind der Meinung, dass der Kampf gegen den 

Terrorismus auf einem erweiterten Sicherheitsbegriff ruhen muss“ (Fischer 2004, S. 3); 

 

„Ich könnte jetzt sagen, dass unter Einschluss auch des Beitrags des American Institute for 

Contemporary German Studies die gesamte Konstellation hier vielleicht ein Zeichen dafür ist, 

dass wir die Dinge, die wir gegenseitig bewegen, wo wir manchmal miteinander hadern und 

manchmal ganz originär einer Meinung sind, wieder in breiter, ehrlicher und offener Form so 

diskutieren, dass sie zum Vorteil unserer beider Länder sind. Das muss unser Ziel sein“ 

(Merkel 2006, S. 1); 

 

K114j1 Der Blick zurück auf die Vergangenheit der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen 

„Vor diesem Hintergrund ist unser Zusammentreffen heute für mich eine besonders gute 

Gelegenheit, Ihnen Dank zu sagen für alles, was die amerikanische Nation zum Wohle 

Deutschlands und Europas geleistet hat. Ihr Land hat jahrzehntelang die Freiheit in Europa 

verteidigt. Ohne den unermüdlichen Einsatz Amerikas und seiner Präsidenten – von Harry S. 

Truman bis George Bush – über mehr als vier Jahrzehnte hinweg, hätte Deutschland seine 

Einheit in Frieden und Freiheit nicht wiedererlangt“ (Kohl 1991, S. 441); „Amerika hat oft 

Undank erfahren müssen. Wir Deutschen werden indes niemals vergessen, dass es 

insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika waren, die uns – im Westen unseres 

zerstörten Vaterlandes – die Hand zur Versöhnung reichten und uns halfen, nach der 

Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus nicht unter die Diktatur eines kommunistischen 

Regimes zu geraten“ (Kohl 1991, S. 441); 

 

    

  „Deutschland steht angesichts dieses beispiellosen Angriffs uneingeschränkt an der 

Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Unser Bekenntnis zur politischen und 

moralischen Solidarität mit den USA ist in diesen Tagen mehr als eine bloße 

Selbstverständlichkeit. Gerade hier in Berlin werden wir Deutschen niemals 

vergessen, was die Vereinigten Staaten für uns getan haben. Es waren die 

Amerikaner, die ganz entscheidend zum Sieg über den Nationalsozialismus 

beigetragen haben, und es waren unsere amerikanischen Freunde, die uns nach 

dem Zweiten Weltkrieg einen Neuanfang in Freiheit und Demokratie ermöglicht 

Kommentar [M1027]: Durch den 
Hinweis auf den Begriff der Status-quo 

Macht beziehungsweise dem Gegenteil, 

also der Idee der revisionistischen Macht, 
greift Fischer politikwissenschaftliche 

Ideen auf, wenn auch unscharf und nicht im 

theoretischen Sinne völlig einwandfrei. 
Dennoch wird klar, dass er unter Bezug auf 

die Idee des systemischen Status-quo 

argumentiert, also die Idee eines ruhenden 
Systems beziehungsweise eines sich 

verändernden Systems. Was aus seiner 

Sicht den „Megaterrorismus“ vom 
Terrorismus unterscheidet bleibt unklar, so 

scheint er aber in der Gefahr zu schweben 

das eine zu verharmlosen und das andere zu 
überzeichnen. Der Bezug auf den 

erweiterten Sicherheitsbegriff bleibt im 
Folgenden unaufgelöst. Es bleibt also die 

Frage offen, worin die Diskrepanz 

bestanden hat und welche Position die USA 
hierzu bezogen haben. 

Kommentar [M1028]: Bei diesem 
Aufruf der Bundeskanzlerin wird die große 

Anspannung der Beziehungen ersichtlich. 
Es „muss“ Ziel sein, so Merkel, wieder 

ehrlich und offen miteinander zu 

diskutieren, was ja nur heißen kann, dass 
diese Qualität des Gesprächs 

zwischenzeitlich und gegenwärtig verloren 

gegangen ist. Auch die Wendung 
„gegenseitig bewegen“ erscheint 

unfreiwillig doppeldeutig, zu sein, denn 

einerseits wird die Idee der 
„Gegenseitigkeit“ angesprochen, 

andererseits das Konzept der „Gegenseite“ 

berührt. Angespannte deutsch-
amerikanische Beziehungen. 

Kommentar [M1029]: Für Kohl war es 
1991 selbstverständlich die Dankbarkeit der 

Deutschen gegenüber dem amerikanischen 
Volk auszudrücken und auf den vier 

jahrzehntelange Einsatz für die Freiheit 

Europas hinzuweisen. Gerade dieses Motiv 
der Dankbarkeit für den Einsatz beim Erhalt 

der Freiheit in Europa hat sich im Laufe der 

Zeit erheblich verflüchtigt. 

Kommentar [M1030]: Dieses 
Versprechen wurde offensichtlich 

gebrochen. „Wir werden niemals 
vergessen“, ist in Vergessenheit geraten und 

Undank ist an diese Stelle getreten. 



haben. Sie haben nicht nur die Lebensfähigkeit, sondern auch die Freiheit 

Westberlins garantiert und geschützt. Sie haben uns geholfen, unsere staatliche 

Einheit in einem friedlichen, demokratischen Europa wiederzugewinnen“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

    

 „Ich sage deshalb auch: Lassen Sie die Schlachten der Vergangenheit ruhen. Die 

Schlachten sind geschlagen. Aber für die Zukunft gilt: Die neue Bundesregierung 

wird sich mit aller Kraft für ein enges, ehrliches, offenes und vertrauensvolles 

Verhältnis in der transatlantischen Partnerschaft einsetzen. Diese Partnerschaft der 

Wertegemeinschaft der westlichen Welt ist ein hohes – ich sage: ein kaum zu 

überschätzendes – Gut.  

Ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang auch darauf vertrauen können – der 

Bundesaußenminister ist heute aus den Vereinigten Staaten von Amerika 

zurückgekommen –, dass die amerikanische Regierung die Besorgnis in Europa 

ernst nimmt und jüngste Berichte zu angeblichen CIA- Gefängnissen und illegalen 

Flügen, wie auch gegenüber dem Außenminister zugesagt, kurzfristig aufklären wird.  

Wir fühlen uns im Blick auf die transatlantische Partnerschaft den gleichen Werten 

verpflichtet – das ist viel in dieser Welt –: Frieden und Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Toleranz. Anders gesagt: Wir haben das 

gleiche Verständnis von der Würde des Menschen. Das schweißt uns zusammen 

und bildet auch das Fundament“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

 

K114K mögliche Probleme der transatlantischen Beziehungen 

    

 „Die Entscheidung Präsident Clintons, mit dem Aufbau von NMD jetzt nicht 

vorzupreschen, ist sehr zu begrüßen. Die Verwirklichung dieses Programms zum 

jetzigen Zeitpunkt hätte weitreichende Konsequenzen für das internationale 

Rüstungskontrollregime und für das Verhältnis der USA zu wichtigen Staaten wie 

Russland und China gehabt. Es ist aus unserer Sicht zu wünschen, dass auch der 

Kommentar [M1031]: Das Motiv des 
Dankes taucht nach langen Jahren wieder 
auf und wird mit dem Bekenntnis zur 

Solidarität kombiniert. 

Kommentar [M1032]: Im Rückblick 
bezeichnet die neue deutsche Kanzlerin die 

Auseinandersetzungen mit den USA als 

„Schlachten“, was das Ausmaß der 
Verwerfungen verdeutlicht. So wie es 

Merkel formuliert, ist das Verhältnis nicht 

mehr eng, ehrlich, offen und vertrauensvoll, 
sondern muss erst wieder durch Einsatz 

aller Kraft zu einem solchen werden! Als 

mögliches Problem spricht Merkel mit 
Blick auf die gemeinsame Wertebasis 

jedoch auch das Thema CIA-Gefängnisse 

und illegale Flüge offen an, womit sie ja 
bereits signalisiert, dass möglicherweise 

doch bereits Risse in dieser 

Wertegemeinschaft erkennbar sind. 



nächste amerikanische Präsident mit vergleichbarer Umsicht mit diesem Thema 

umgeht“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Mit einer gewissen Sorge beobachte ich vielmehr Risse in der transatlantischen 

Allianz gerade im Wirtschafts- und Handelsbereich. Ich nenne nur einige Stichworte: 

Foreign Sales Corporations, Biotechnologie, Hushkits, Karussellretorsionen, 

extraterritoriale Sanktionen, aber auch Hormone und - nicht zu vergessen - das 

allseits beliebte Thema Bananen. Jüngstes Beispiel ist der Streit über die Förderung 

des neuen Airbus A 380 - obwohl ich da ganz entspannt bin. Wir haben die 

Vereinbarkeit der geplanten Förderung mit dem bilateralen Großflugzeugabkommen 

sehr sorgfältig geprüft. Das Ergebnis war eindeutig: die Förderung ist zulässig. Und 

EU- Kommissar Lamy sieht das ebenso. Ich bin daher optimistisch, dass es uns 

gelingen wird, die USA von der Rechtmäßigkeit unserer Politik zu überzeugen und 

einen neuen Konflikt zu vermeiden“ (Müller 2001b);     

  „Was bedeuten aber diese Streitfälle im Gesamtbild unserer transatlantischen 

Beziehungen? Zunächst einmal ist die Zunahme der Konflikte wahrscheinlich auch 

eine Folge der Dynamik der zunehmenden internationalen Verflechtung. Jeden Tag 

werden zwischen der EU und den USA Waren und Dienstleistungen im Wert von 

rund einer Milliarde Dollar gehandelt. Der Handel zwischen Deutschland und den 

USA hat sich seit 1993 verdoppelt. Und es ist vorgegeben, dass neue 

Berührungspunkte auch neue Konfliktfelder schaffen können. Auch dürfen wir nicht 

vergessen, dass die heutigen Streitigkeiten nur einen ganz kleinen Teil dieser 

Handelsbeziehung betreffen. Wir sollten die Konflikte daher nicht überbewerten.  

Was mich dennoch etwas beunruhigt, ist, dass die Liste der Probleme derzeit immer 

länger wird - und das trotz zum Teil beachtlicher Erfolge wie der Einigung im 

transatlantischen Datenschutz. Ich befürchte, dass auf beiden Seiten ein Gefühl der 

Frustration entsteht, das sich hochschaukelt und die Konflikte eskalieren lässt. Das 

müssen wir auf jeden Fall verhindern“ (Müller 2001b) 

 

    

  „Woher kommen diese Konflikte? Ich sehe wirtschaftliche und nicht- wirtschaftliche 

Ursachen. In die erste Gruppe gehört ein gewisser “Restprotektionismus” in einigen 

sensiblen Sektoren, trotz des grundsätzlichen Engagements beider Seiten für 

Kommentar [M1033]: Was genau war 
das NMD? Vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen amerikanisch-russischen 

Krise mit Blick auf das 

Raketenschutzschild in Polen und 
Tschechien, die ja durchaus auch die 

europäischen Partner in verschiedene Lager 

zu spalten droht, muss diese Sequenz 
ziemlich interessant erscheinen. Es sieht 

also danach aus, als hätte Fischer bereits 

Informationen vorliegen, dass die 
eventuellen Nachfolger Clintons einen 

Kurswechsel in dieser 

sicherheitspolitischen Frage vornehmen 
könnten, der zur Problemen mit Russland 

und China führen würde. 

Kommentar [M1034]: Müller attestiert 
der transatlantischen Allianz 

ernstzunehmende Risse. Dabei zählt er auf: 
Foreign Sales Corporations, 

Biotechnologie, Hushkits, 

Karussellretorsionen, extraterritoriale 
Sanktionen, Hormone, Bananen und den 

Airbus A380. Vieles davon sollte durch 

weiteres Kontextwissen angereichert 
werden. 

Kommentar [M1035]: Es ist schon ein 
wichtiger Befund, dass erstmals 2001 

seitens der BR Risse in den 

transatlantischen Beziehungen festgestellt 
werden und dass „die Liste der Probleme 

immer länger“ werde. Die Prognose: „Ich 

befürchte, dass auf beiden Seiten ein Gefühl 
der Frustration entsteht, das sich 

hochschaukelt und die Konflikte eskalieren 

lässt“, spricht in ihrer Deutlichkeit für sich. 
Insofern ist es auch nicht haltbar, über den 

erstaunlichen Kurswechsel der Regierung 

Schröder von der „uneingeschränkten 
Solidarität“ nach dem 11.9.2001 zum 

Widerstand in der Irak-Krise 2003/2004 zu 

sprechen, denn die Probleme bestanden 
bereits zuvor, so dass die Terroranschläge 

diese nur zunächst verdeckten und 

kurzzeitig vergessen machten. 



internationale Handelsliberalisierung. Bestes Beispiel ist die EU- Bananenmarkt- 

Ordnung, gegen die Deutschland von Anfang an entschieden gekämpft hat. Auf der 

Gegenseite errichten auch die USA mit ihrer Abschottungspolitik im Stahlbereich 

oder der Buy- American- Gesetzgebung hohe Hürden für ausländische 

Konkurrenten. Protektionistische Strömungen sind aber auch die Folge einer 

verbreiteten Globalisierungsangst auf beiden Seiten des Atlantiks. Viele Menschen 

fürchten, dem steigenden Konkurrenzdruck nicht gewachsen zu sein und zu den 

Verlierern der Globalisierung zu gehören. Daher die Proteste, die mittlerweile fast 

jede internationale Wirtschaftskonferenz begleiten.  

Die WTO- Ministerkonferenz in Seattle hat darunter gelitten; das Multilaterale 

Investitionsabkommen der OECD ist nicht zuletzt auch daran gescheitert. 

Gleichzeitig nimmt die Komplexität von Handelsfragen ständig zu. Anders als früher 

stehen nicht mehr nur objektiv messbare Parameter wie Zölle und Abgaben im 

Vordergrund. Immer wichtiger werden schwer fassbare, an Grundüberzeugungen, 

Werte und Gefühle anknüpfende Kategorien. Denken Sie nur an den Umwelt- , 

Verbraucher- oder Datenschutz. Handelspolitik wird deswegen zunehmend auch 

Innenpolitik. Mehr noch, die nicht- wirtschaftlichen Faktoren sind vor allem 

psychologisch- kultureller Art. 

Die USA sind auf dem Höhepunkt ihrer Macht: Sie sind die einzige verbliebene 

Supermacht, politisch und militärisch unangefochten, wirtschaftlich und technologisch 

mächtiger denn je. Zugleich beginnt Europa, früher meist bereitwilliger und dankbarer 

Juniorpartner, langsam, aber sicher, auf den eigenen Beinen zu stehen: Der Euro 

fordert den US- Dollar als universelle Reserve- und Anlagewährung heraus. Die EU 

intensiviert ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese europäische 

Emanzipationsdynamik mag aus Sicht der USA noch gewöhnungsbedürftig sein. 

Zudem hat die Attraktivität des “American Way of Life” nach meinem Eindruck auch 

eine wachsende Selbstbezogenheit und Selbstzufriedenheit in weiten Teilen von 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der USA hervorgerufen“ (Müller 2001b);     

 „Gleichzeitig ist die traditionelle Klammer des transatlantischen Verhältnisses - die 

gemeinsame Bedrohung durch den sogenannten “Ostblock” - weggefallen. Seitdem 

treten die unterschiedlichen Traditionen, historischen Erfahrungen, und das 

unterschiedliche Welt- und Menschenbild stärker in den Vordergrund. Ich möchte 

dies vereinfachend “kulturelle Unterschiede” nennen. Diese Unterschiede zeigen sich 

Kommentar [M1036]: Als 

Konfliktursachen benennt Müller 
zuvorderst beidseitige Tendenzen zum 

Protektionismus und greift hier die Position 
der EU im Bananenstreit genauso an wie 

die amerikanische Stahl- und „Buy 

american-Gesetzgebung“. Er führt die 
protektionistischen Tendenzen auf eine weit 

verbreitete Globalisierungsangst zurück. Es 

wäre interessant herauszufinden, woran das 
multilaterale OECD Investitionsabkommen 

gescheitert ist? Müller stellt den 

zunehmenden Einfluss nicht messbarer und 
objektivierbare Faktoren fest, besonders 

von Gefühlen, Werten und 

Grundüberzeugungen!! Er beschreibt die 
USA als einzige verblieben Supermacht, 

doch Europa emanzipiere sich immer mehr 

von der einst bereitwillig übernommenen 
Rolle des Juniorpartners und stünde immer 

mehr auf eigenen Beinen. Der Euro fordere 

den USD als Reserve- und Anlagewährung 
heraus und die ESVP würde intensiviert. 

Für Müller scheint diese 

Emanzipationsdynamik ein psychologisches 
Problem auf amerikanischer Seite 

hervorzubringen, da dies äußerst 

gewöhnungsbedürftig sei. 



in einem bei allen Gemeinsamkeiten doch mitunter anderen Staats- und 

Politikverständnis: 

Die USA wie Europa setzen auf eine freiheitlich- demokratische Grundordnung. Aber 

während in den USA Freiheit vor allem durch wenig beziehungsweise geringe 

staatliche Regulierung und Limitierung sichergestellt sein soll und insofern die 

Selbstverantwortung des Individuums im Mittelpunkt steht, sieht Europa durchaus 

auch den Staat in der Pflicht. Das “Europäische Modell” - wie ich es einmal nennen 

möchte - räumt der individuellen Freiheit keinen geringeren Stellenwert ein als das 

amerikanische, wohl aber hat sich in Europa die Überzeugung durchgesetzt, dass 

Freiheit nur dann von Nutzen ist, wenn den Menschen reale Chancen und 

Handlungsalternativen offen stehen. Eine wirtschaftliche Folge dieser Unterschiede: 

Die Neigung der USA zu Selbstregulierung und “laisser faire”, während man in 

Europa häufiger eher zu staatlicher Führung, zu Regelungen und Eingriffen tendiert. 

Beispiele sind die ohne Frage höhere Regulierungsdichte auf dem Arbeitsmarkt, die 

staatliche Verantwortung für den Bereich der Daseinsvorsorge, aber auch 

unterschiedliche Ansätze bei Biotechnologie und Datenschutz“ (Müller 2001b);  

 

  „Lebendige Beziehungen wie die transatlantischen Beziehungen unterliegen 

selbstverständlich Veränderungen. Die Welt ändert sich und damit werden diese 

Beziehungen vor neue Herausforderungen gestellt und müssen entsprechend 

angepasst werden. Dies führte immer zu Diskussionen, zu unterschiedlichen 

Positionen, aber letztendlich hat das Bündnis seine Kohäsion gewahrt. Es gab 

gemeinsame Entscheidungen; dies wird auch in Zukunft so sein“ (Fischer 2001); 

 

„Wenn Sie der Bundesregierung vorwerfen, dass wir in diesem Punkt keine Position 

hätten, dann kann ich dem nur entnehmen, dass Sie - weil Sie damals nicht im 

Ausschuss waren - ganz offensichtlich nicht mitbekommen haben, dass es die 

Bundesregierung war, die die Diskussion darüber recht früh im Ausschuss begonnen 

hat, dass es die Bundesregierung war, die im Bündnis, im NATO- Rat, 

Konsultationen durchgesetzt hat. Die Konsultationen über die Frage einer National 

Missile Defense haben schon unter der Präsidentschaft von Clinton aufgrund 

deutscher Initiative im Bündnis stattgefunden. Wir freuen uns darüber, dass sie 

fortgeführt werden“ (Fischer 2001); 

 

Kommentar [M1037]:  Wegfall der 

gemeinsamen Bedrohung durch den 
Ostblock. Die unterschiedlichen Welt- und 

Menschenbilder treten seitdem stärker in 

den Vordergrund. Müller weicht hierbei 
also von der ansonsten üblichen 

Beschreibung der westlichen 

Wertegemeinschaft ab. Zwar verweist auch 
er auf die Gemeinsamkeit der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung, doch er 

verweist auf die unterschiedlichen 
Freiheitsverständnisse, der 

unterschiedlichen Rolle des Staates bzw. 
der verschiedenen Konzepte des 

Verhältnisses von Bürger und Staat sowie 

die daraus resultierenden Unterschiede mit 
Blick auf Regulierungsdichte, 

Daseinsvorsorge und andere Probleme. 

Kommentar [M1038]: Für Fischer ist 
klar, dass sich die transatlantischen 
Beziehungen, so wie alle anderen 

Beziehungen auch, einer permanent 

wandelnden Umwelt anpassen müssen, was 
eben immer zu Konflikten führt. Bislang 

jedoch habe das Bündnis stets seine 

Kohäsion bewahren können. Mit dem Satz: 
„Es gab gemeinsame Entscheidungen, dies 

wird auch in Zukunft so sein“, markiert er 

jedoch auch, dass nicht in allen oder den 
meisten Punkten gemeinsame 

Entscheidungen anstehen, sondern bloß 

generell auch gemeinsame Entscheidungen 
möglich bleiben. Dies ist kein sonderlich 

weitreichender Ansatz, oder ein besonders 

optimistisches Bild der Lage. 

Kommentar [M1039]: Fischer hatte 
bereits in 2000b das NMD-Programm als 
Quelle möglicher transatlantischer 

Dissonanzen zu erkennen gegeben. 



    

„Ich will Ihnen gern hier nochmals die Position der Bundesregierung erläutern. Eines 

aber tun wir nicht - weil das nicht im deutschen Interesse ist - : wie Sie, meine 

Damen und Herren von der CDU/CSU, für alles bereit zu sein, ohne zu wissen, wie 

die amerikanische Position tatsächlich ist. Sie wissen bis heute nicht, ob das mit der 

National Missile Defense funktioniert. Theoretisch ist ja alles zwischen einer Tactical 

Missile Defense und einer Global Missile Defense, also zwischen einer taktischen 

und einer globalen Raketenabwehr, möglich. Sie stellen nicht klar, ob sich Ihr Ja auf 

die clintonschen Vorschläge des Dreistufenmodells mit einer Obergrenze von etwa 

hundert Nuklearwaffen, die in der letzten Stufe abgewehrt werden können, oder auf 

die weitergehenden Vorstellungen, die jetzt in der Überprüfung entwickelt werden 

sollen und die selbst die Bush- Administration noch nicht kennt - Volker Rühe aber 

ahnt - , bezieht. 

Deswegen kann ich Ihnen, Herr Rühe, sagen: Wenn man das ernst nimmt, was Sie 

heute gesagt haben, muss man erkennen, dass Sie noch nicht wissen, ob es 

technologisch machbar und finanzierbar ist und gegen welche Sicherheitsbedrohung 

es sich tatsächlich richtet - denn bis zur Stunde wissen wir weder die Größenordnung 

noch die Dislozierung noch die technischen Komponenten noch die Komponenten 

der Finanzierung - , aber Sie sind bereits dafür“ (Fischer 2001);    

 „Zur Position der Bundesregierung. Diese Position der Bundesregierung ist 

unverändert und im deutschen Interesse. Die Entscheidung über die Raketenabwehr 

wird in den USA getroffen; darüber wird im Bündnis konsultiert werden. Wir als 

Nichtnuklearmacht haben dabei bestimmte Interessen zu beachten. Die Vorstellung, 

die USA würden nach Weltherrschaft streben, so wie sie die PDS vertritt, ist eine 

groteske Verzerrung. Am gefährlichsten wäre es, wenn sich die USA in vielen Teilen 

der Welt zurückzögen. 

Wenn es insofern neue Überlegungen gibt, hinsichtlich der Frage, wie sie ihre 

globale Ordnungsrolle aufrecht erhalten können, dann - das sage ich Ihnen - hat das 

nichts mit Weltherrschaft zu tun, sondern das ist ein wichtiger Faktor für Frieden und 

Stabilität im 21. Jahrhundert. Deswegen haben wir als Nichtnuklearmacht folgende 

Interessen zu wahren - das ist die Position der Bundesregierung - :   Wir haben als 

Erstes bei dieser Entscheidung die Stärkung des internationalen 

Rüstungskontrollregimes zu beachten. Eine Entscheidung für eine Raketenabwehr, 

egal wie sie aussehen wird - bis zur Stunde wissen wir das nicht, weder Rühe noch 

Kommentar [M1040]: In der Debatte 
wird offensichtlich, dass das NMD-

Programm der Amerikaner tatsächlich ein 
enorm wichtiges Thema innerhalb des 

deutschen Außenpolitischen Diskurses 

gewesen ist und dass hier die BR eine 
einigermaßen skeptische Haltung 

eingenommen hat. Fischer wehrt sich 

dagegen „für alles bereits zu sein“, ohne zu 
wissen wofür man sich bereit erklärt hat. 

Bislang sei nicht geklärt, wie umfänglich 

die US-Regierung diese Pläne umsetzen 
möchte (tactical vs. Global missile defense) 

und ob dies technisch und finanziell 

realisierbar sei. 

Kommentar [M1041]: Die BR 
anerkennt unumstritten, dass die USA eine 

wichtige globale Ordnungsrolle innehaben. 

Ein Rückzug der USA aus dieser Rolle 
würde Frieden und Sicherheit der Welt 

gefährden. 



sonst jemand; nicht einmal diejenigen, die in den USA diese Entscheidung 

vorbereiten, wissen das zur Stunde - , darf auf keinen Fall zur Schwächung des 

internationalen Rüstungskontrollregimes führen, sondern muss im Gegenteil zur 

Stärkung dieses Regimes führen. 

Deswegen haben wir Interesse nicht an Vermittlung, sondern daran, dass es ein 

kooperatives Klima zwischen den beiden Großen gibt, die nach wie vor die Hauptlast 

für die globale nukleare Stabilität zu tragen haben, nämlich zwischen den USA und 

Russland. Deswegen dürfen wir den ABM- Vertrag nicht einfach abschreiben oder 

den Teststoppvertrag vergessen. Vielmehr wird es ganz entscheidend sein, dass 

dann, wenn es zu einer entsprechenden Entscheidung kommt - die wir bis zur 

Stunde noch nicht kennen - , dieses in einem kooperativen Klima der Großen 

geschieht. Genau dazu haben wir beigetragen. 

Zweitens: Wir müssen verhindern - dies ist eine unserer Hauptsorgen - , dass eine 

solche Entscheidung zu einem Rüstungswettlauf führt. Einige von Ihnen waren ja in 

München dabei. Wir haben dort doch die Erklärung des Sicherheitsberaters des 

indischen Ministerpräsidenten gehört, der ganz offen gesagt hat: Wenn die 

Volksrepublik China durch Aufrüstung reagiert - sie liegen heute in etwa bei zwanzig 

Nuklearsystemen - , werden wir mitziehen. Wenn die Entscheidung für eine National 

Missile Defense entlang der Linie, wie sie Clinton sich vorgestellt hat, kommt - das ist 

das einzige konkrete Muster, das wir gegenwärtig kennen - , dann wird es so sein, 

dass Russland von seinem Offensivpotenzial so viel disloziert, dass die 

Abwehrfähigkeit durch diese große Zahl aufgehoben wird und damit die politischen 

Konsequenzen der Erstschlagfähigkeit gegeben sind. Indien hat gleichzeitig bereits 

erklärt: Wenn China anfängt hochzurüsten, werden wir mitziehen. 

Damit haben wir das Problem eines drohenden Rüstungswettlaufs. Darüber sollten 

wir mit den USA und im Bündnis sehr intensiv diskutieren. Daher sage ich Ihnen: Es 

wird darauf ankommen, dass es bei einer solchen Entscheidung - das liegt ebenfalls 

im Interesse Deutschlands als Nichtnuklearmacht - nicht zu einem neuen 

Rüstungswettlauf kommt, und zwar weder zu einem globalen Rüstungswettlauf 

zwischen den Großen noch zu regionalen Rüstungswettläufen, vor allem in Asien. 

Denn das würde mehr Instabilität und Unsicherheit produzieren und nicht mehr 

Sicherheit kreieren.     

  Drittens: Es geht darum, dass wir eine verstärkte Antiproliferationspolitik betreiben. 

Deswegen wäre es völlig falsch, wenn es zu einer Schwächung des 

Kommentar [M1042]: Deutschland 
spricht sich gegen die NMD-Pläne aus, da 
dies zu einer Dislozierung des russischen 

Offensivpotentials führen würde, auch 

China und Indien würden ihre 
Offensivpotential drastisch anheben, so, 

dass es zu einem neuen Wettrüsten in der 

Welt käme.  



Rüstungskontrollregimes käme. Das ist das Fatale an der nicht stattgefundenen 

Ratifizierung des Teststoppvertrages. Das ist ein falsches Signal an kleinere Länder, 

Schwellenmächte, die um jeden Preis versuchen, in den Besitz von Nuklearwaffen zu 

kommen. Insofern läge eine verstärkte Antiproliferationspolitik, angeführt von den 

großen Nuklearmächten - denn eine solche Antiproliferationspolitik wird entscheidend 

von den Signalen der Großen abhängen - , ebenfalls in unserem Interesse.  

Der vierte Punkt ist die Frage einer möglichen technologischen Kooperation. Wir 

wissen noch nicht, wie eine solche Entscheidung, wenn sie denn kommt, aussehen 

wird. Aber es ist absehbar, dass ein Technologiewettbewerb ausgelöst wird. Auch 

das war von Anfang an die Position der Bundesregierung und zu Recht hat der 

Bundeskanzler exakt das angesprochen. 

Der fünfte Punkt ist die Bündniskohäsion. Wir haben in Moskau zweifelsfrei 

klargemacht, dass es hier keine Spaltung geben wird. Gleichzeitig haben wir 

gegenüber den USA durchgesetzt, dass es im Bündnis eine intensive Konsultation 

gibt. Dass die Regierung Bush uns dies erneut bestätigt hat, halten wir für sehr 

wichtig. 

Der sechste Punkt betrifft die Abstimmung in Europa, vor allen Dingen mit 

Großbritannien und Frankreich. Ein Punkt, den Volker Rühe überhaupt nicht erwähnt, 

ist, wie die “Ahnungen des Volker” in Paris tatsächlich ankommen. Wenn wir seine 

Position vertreten würden, bräuchten wir uns mit Frankreich gar nicht mehr 

abzustimmen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir haben das Gegenteil 

getan. 

Schließlich zum letzten Punkt. Wir freuen uns darüber, dass die chinesische Seite - 

wie Russland; ich habe es schon angesprochen - jetzt ebenfalls die Bereitschaft zu 

Gesprächen mit den USA signalisiert hat. Ich denke, das ist unter dem Gesichtspunkt 

der Abwehr eines drohenden Rüstungswettlaufs von entscheidender Bedeutung“ 

(Fischer 2001); 

 

    

  „Wir müssen begreifen, dass die USA eine andere Sicht der Dinge haben als wir 

Europäer. Umgekehrt müssen die USA verstehen, dass sich unsere Sichtweise in 

manchen Punkten von ihrer unterscheidet. Wir stehen vor einer komplizierten und 

wichtigen Diskussion, die wir in die Gesamtlage einordnen müssen“ 

(Bundesregierung 2002); 

Kommentar [M1043]: Die USA 

entscheiden nach Konsultation mit den 
Verbündeten über die Umsetzung der Pläne, 

dabei wird es keine Spaltung des 

Bündnisses geben. Hier wird also die 
Führungsposition der USA akzeptiert. 

Kommentar [M1044]: In dieser 
Sequenz wird mehr das Trennende und 

weniger das Gemeinsame betont. Der 

Umgang mit solchen Situationen in denen 
die Partner verschiedene Problemlösungen 

anbieten, muss noch einstudiert werden. 

Aus dieser Sequenz spricht aber auch die 
Grundhaltung, die eigenen Überzeugungen 

nicht unterordnen zu wollen, sondern als 

gleichrangig zu behaupten. 



 

    

  „Unsere transatlantischen Beziehungen, die auf der Solidarität freiheitlicher 

Demokratien und auf unserer tief empfundenen Dankbarkeit für das Engagement der 

Vereinigten Staaten beim Sieg über die Nazibarbarei und bei der Wiederherstellung 

von Freiheit und Demokratie beruhen, sind von strategischer Bedeutung und von 

prinzipiellem Rang. Diese Beziehungen finden ihren Ausdruck in einer Vielzahl von 

politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Kontakten und 

Freundschaften. Dies schließt aber unterschiedliche Bewertungen in ökonomischen 

und politischen Fragen nicht aus. Wo es sie gibt, werden sie sachlich und im Geiste 

freundschaftlicher Zusammenarbeit ausgetragen“ (Bundesregierung 2002b); 

 

    

 „Wir streiten heute nicht um Details der Sicherheitspolitik, nicht um vordergründigen 

strategischen oder ökonomischen Nutzen. Wir streiten übrigens auch nicht über Sein 

oder Nichtsein der NATO. Es geht uns darum, ob Willensbildung multilateral bleibt. 

Bei dieser Frage geht es auch um die gegenwärtige, vor allem aber um die künftige 

Rolle Europas, und zwar des ganzen Europas. Dass dieser Kontinent, dieses unser 

Europa, ohne engste Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland seine 

Rolle nicht spielen kann, war immer eine gemeinsame Erkenntnis in diesem Hause.  

Mir scheint, dass die Union vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme und 

Meinungen bereit ist, diese fundamentale Position aus taktischen Gründen 

aufzugeben. Würde das der Fall sein, dann wäre das schlimm für Europa und 

schlimm für Deutschlands Interessen in Europa“ (Bundesregierung 2003); 

 

„Ich verstehe in der Tat den Wunsch der USA, sich vor einem Angriff mit 

Langstreckenwaffen zu schützen. Aber mit militärischer Überlegenheit allein lassen 

sich weder Freundschaft noch Frieden erzwingen. Darum bitte ich die USA, den 

Preis für eine im Streit durchgesetzte Stationierungsentscheidung genau zu 

bedenken, zumal es die iranischen Langstreckenraketen, gegen die der Schutz 

gerichtet sein soll, jedenfalls noch nicht gibt. Eine Spaltung Europas und der NATO 

und ein Russland, das in alte Reflexe zurückfällt, wären aus meiner Sicht ein sehr 

hoher Preis“ (Steinmeier 2007); 

 

Kommentar [M1045]: Das 
Grundmotiv dieser Sequenz sind die 

„unterschiedlichen Bewertungen“ 
ökonomischer und politischer Fragen. Es 

stehen also erneut unterschiedliche, 

miteinander konkurrierende Überzeugen im 
Vordergrund der deutsch-amerikanischen 

Beziehungen. Das Verb „austragen“ im 

letzten Satz macht klar, dass es sich bei den 
„unterschiedlichen Bewertungen“ also um 

Streit handelt, der jedoch im Geiste 

freundschaftlicher Zusammenarbeit 
erfolgen soll. Dabei wird deutlich, dass 

Schröder zunächst auf das Verbindende 

verweisen muss, also auf die 
Wertgemeinschaft und Solidarität 

freiheitlicher Demokratien und die tief 

empfundene Dankbarkeit der Deutschen, 
um auf dieser Grundlage den Streit führen 

zu können. 

Kommentar [M1046]: Auch wenn 
leider unklar bleibt, ob es der BR hier um 

die Verteidigung des multilateralen Prinzips 
vor allen Dingen mit Blick auf das 

Gewaltmonopol der VN geht, oder aber 

zunächst um die Sicherung von Mitsprache 
Europas und Deutschlands in der 

Weltordnungspolitik des Westens, bleibt 

unklar. Jedenfalls sieht die BR sich mit der 
Gefahr konfrontiert, nicht mehr nach der 

eigenen Meinung gefragt zu werden, dass 
also eine Willensbildung im westlichen 

Lager erfolgt, die allein unilateral seitens 

der USA bestimmt wird, an deren 
Maßnahmen aber Deutschland sich zu 

beteiligen habe. Es geht hier also um die 

Frage von Partnerschaft vs. Gefolgschaft. 
Zugleich berührt diese Frage jedoch auch 

die EU, da hier die CDU in Augen der 

Regierung zur Gefolgschaft neigt und damit 
die deutsch-französische Zusammenarbeit 

unterläuft und das europäische Projekt 

gefährdet. 

Kommentar [M1047]: Steinmeier 
bittet die USA den Preis für eine „im Streit 

durchgesetzte Stationierungsentscheidung“ 

zu bedenken. Seiner Meinung nach, das 
wird deutlich, wäre die Spaltung Europas 

und der NATO die Folge, genauso wie ein 

Russland, das in alte Reflexe zurückfällt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K115 Überzeugungen hinsichtlich der Zukunft der internationalen Beziehungen 

K115a Normative Vision eines neues Handlungsethos, Programm einer neuen 

Weltordnung 

„Interdependenz und Kooperation sind die bestimmenden Faktoren des neuen Zeitalters, in 

das wir eingetreten sind. Ein neues Handlungsethos für die eine Welt ist gefragt: für unsere 

gemeinsame MITWELT, für unsere gemeinsame UMWELT, für unsere gemeinsame 

NACHWELT.“(Genscher 1990, S. 1205); K14-E1-D2-A „Dieses Konzept und nicht die 

Macht- und Gleichgewichtspolitik von gestern ist das zukunftsträchtige Modell für Stabilität 

und Wohlstand in Europa und der Welt. In dieses Konzept bringen wir unsere 

wiedergewonnene Souveränität ein“(Genscher 1990, (S. 1203); 

D3 „Es ist das Konzept der Gleichberechtigung großer und kleiner Staaten, der 

Machtbeschränkung durch Souveränitätsübertragung an Gemeinschaftsorgane, der 

wirtschaftlichen Interessenvernetzung und der regionalen Solidarität und der 

Interdependenz.“(Genscher 1990, S. 1203); „Die Chancen der neuen Weltordnung liegen in 

gemeinsamen und solidarischem Handeln. Sie müssen wahrgenommen werden.“(Genscher 

1990, S. 1204);  

„Eine globale Ordnung des Friedens und der Zusammenarbeit, der Freiheit und der 

Menschenrechte verlangt vor allem soziale Gerechtigkeit. Wirklicher Frieden ist nur dort, wo 

alle Menschenrechte gewahrt werden.“(Genscher 1990, S. 1205); „Ein menschenwürdiges 

Dasein verlangt auch eine unbeschädigte Umwelt, es verlangt die Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen.“(Genscher 1990, S. 1205); „Die ökonomische Freiheit darf sich nicht 

selbst zerstören. Die technologische Entwicklung hat es uns in die Hand gegeben, unsere Welt 

humaner zu gestalten. Wenn wir aber versagen, dann werden wir nicht nur die 

Kommentar [H1048]: Was ist aus dem 
ehedem so wichtigen Konzept der 

INTERDEPENDENZ geworden? Die 
Konzepte UMWELT, MITWELT und 

NACHWELT beziehen sich auf die 

Sozialität der Staaten, die NATUR und die 
Zukunftsverantwortung. 

Kommentar [H1049]: Seite: 1 
Das Kooperations und Eine-Welt-Konzept 

wird mit dem veralteten Konzept der 
Macht- und Gleichgewichtspolitik 

verglichen und als sein Nachfolger 

enthronisiert. Deutschland ordnet die eigene 
Souveränität diesem Konzept unter. Von 

der Macht- und Gleichgewichtspolitik zur 

Kooperationspolitik. 

Kommentar [H1050]: Seite: 1 
Hier werden die Inhalt der Konzeptes, also 

die Subkonzepte benannt: Es ist eine 

nahezu erschlagend wirkende Ansammlung 
von hehren Zielen und Idealen. 

Kommentar [H1051]: Besondere 
Betonung der SOZIALEN 

GERECHTIGKEIT und der 
MENSCHENRECHTE als 

Grundbedingung für den WIRKLICHEN 

FRIEDEN. Was ist denn der nicht-
wirkliche Frieden? 

Kommentar [H1052]: ERHALT der 
NATÜRLICHEN 
LEBENSGRUNDLAGEN. 



Lebensgrundlagen für uns, sondern auch für zukünftige Generationen vernichten.“(Genscher 

1990, S. 1205); „Die Sicherung des globalen Friedens verlangt nicht nur das Ende des Krieges 

der Menschen gegen die Menschen, sie verlangt das Ende der wirtschaftlichen Ausbeutung, 

sie verlangt auch das Ende des Krieges der Menschen gegen die Natur.“(Genscher 1990, S. 

1205); D8 „So soll eine neue Verantwortungsgemeinschaft als Grundlage einer neuen 

Weltordnung entstehen: eine globale Ordnung der Vielfalt der Nationen, der Kulturen, der 

Traditionen und der Religionen, in der alle in gegenseitiger Achtung ihre Identität bewahren – 

und in der sie versöhnt miteinander leben können.“(Genscher 1990,S. 1205); 

„Wir wollen unseren Beitrag leisten zu einer Weltfriedensordnung, die auf die Herrschaft des 

Rechts gegründet ist: auf die Achtung der Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht 

der Völker sowie auf den gemeinsamen Willen zur Bewahrung der dem Menschen 

anvertrauten Schöpfung“ (Kohl 1991, S. 442); „Im Europa der Demokratie und der 

Selbstbestimmung, im Zeitalter des „Neuen Denkens“ in der sowjetischen Außenpolitik 

müssen wir eine neue Antwort geben. Es geht um die Sicherung von Frieden und Freiheit 

durch Selbstbestimmung und Zusammenarbeit“ (Kohl 1991, S. 445); 

 

 „Die Politik steht unter dem Gebot, Reden und Handeln wieder in größere Übereinstimmung 

zu bringen.“ (Kinkel 1992, S. 160);  

„Nur wenn es den Vereinten Nationen oder den regionalen Organisationen gelingt, den 

einzelnen Staat vor der Aggression von außen und Minderheiten vor der Verfolgung im 

Innern zu schützen, kann es den nach dem Ende des Ost-West-Konflikts erhofften Übergang 

von nationaler Macht- und Rüstungspolitik hin zur Herrschaft des Rechts, zur kollektiven 

Sicherheit und zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung geben.“(Kinkel 1992, S. 161); 

„Alle Völler Europa sollen in den Genuss politischer Stabilität, wirtschaftlicher Prosperität 

und sozialer Sicherheit gelangen“ (VPR 1992, S. 5); 

„Unsere zentralen Aufgaben für die Zukunft dabei sind:...Zweitens: die Menschenrechte 

zu wahren und die Herrschaft des Rechts durchzusetzen...“(Kinkel 1994, S. 1117); 

„Der faire Ausgleich der Interessen durch immer stärkere regionale Integration der 

Staaten und immer engere Zusammenarbeit der Regionen dieser Erde im Sinne des 

Art. I der Charta sind die notwendige Antwort auf die großen ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Herausforderungen, auf die vielfältigen ethnischen 

Konflikte, denen wir uns heute gegenübersehen“ (Kinkel 1994, S. 1116); „Unsere 

zentralen Aufgaben für die Zukunft dabei sind: Erstens: weltweit den Frieden zu 

sichern.“(Kinkel 1994, S. 1117); „Unsere zentralen Aufgaben für die Zukunft dabei 

Kommentar [H1053]: Frieden entsteht 
durch die Abwesenheit menschlicher 
Kriege und die Abwesenheit des Krieges 

gegen die Natur. 

Kommentar [H1054]: Es wird 
deutlich, dass Genscher den Wandel von 
der vermachteten 

RISIKOGEMEINSCHAFT hin zur 

VERANTWORTUNGSGEMEINSCHAFT 
predigt. die immense Bedeutung des 

VERANTWORTUNGSBEGRIFFS wird 

hier evident. Außerdem klingt diese 
Sequenz wie Martin Luther jr´s „I had a 

dream“-Rede. 

Kommentar [M1055]: Auch Kohl 

betont die Herrschaft des Rechts als 
Grundlage einer Weltfriedensordnung. 

Kommentar [M1056]: KRISE der 

POLITIK, Problemlösungsfähigkeit ist in 
Zweifel geraten. KRISE der POLITIK. 

Kommentar [M1057]: Autorität der 
Systeme kollektiver Sicherheit erstrecken 

sich nicht nur auf die gemeinsame 
Verteidigung der Souveränität der 

Mitgliedsstaaten gegen einen Aggressor, 

sondern greifen auch in die Souveränität 
des Staaten im Innern ein, wenn es zu 

Menschenrechtsverletzungen kommt. 

ZIELSETZUNG: HERRSCHAFT des 
RECHTS, KOLLEKTIVE SICHERHEIT, 

WIRTSCHAFTLICHE und SOZIALE 

ENTWICKLUNG. 



sind: Drittens: durch wirtschaftliche und soziale Entwicklung die Grundlagen für 

dauerhafte Stabilität zu sichern.“(Kinkel 1994, S. 1117); „Herr Präsident, unser 

gemeinsames Ziel heißt: Eine bessere Welt für alle!“(Kinkel 1994, S. 1117); „Hier 

handelt es sich um die zentralen miteinander verflochtenen Friedensaufgaben 

unserer Epoche. Der Planet Erde muß auch für spätere Generationen bewohnbar 

bleiben. Fortschritte sind nur auf der Grundlage einer gleichberechtigten und fairen 

Partnerschaft zwischen Nord und Süd zu erreichen. Deutschland wird sich dafür 

auch in Zukunft mit aller Kraft einsetzen“ (Kinkel 1995b, S. 12); 

„Worum geht es? Um nichts Geringeres als die Herausforderung, die Erde auch für 

unsere Kinder und Enkel bewohnbar zu halten, sicherzustellen, dass auch acht oder 

zehn Milliarden Bewohner auf dieser Welt menschenwürdig leben können. Der 

deutsche Astronaut Thomas Reiter und sein russischer Kollege haben am 

Wochenende einen fünfstündigen Weltraumspaziergang gemacht. „Die Erde ist 

unbeschreiblich schön“, sagten die beiden danach. Und ich bin der Überzeugung, 

dass es unsere Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass dies so bleibt. Noch nie war 

so überdeutlich, dass die Menschheit nur die Wahl hat, gemeinsam zu gewinnen 

oder gemeinsam zu verlieren. Und deshalb müssen wir den Bund von San Franzisko 

erneuern und stärken – den Bund für Frieden, Menschenrechte und Entwicklung – 

für das gemeinsame Überleben der Menschheit.“(Kinkel 1995c S. 10) 

    

  „Die Globalisierung berührt die Fundamente unserer Kultur und unseres 

Zusammenlebens insgesamt. Es muss also künftig darum gehen, vier gleichrangige 

strategische Ziele zu verfolgen: wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, soziale 

Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und rechtsstaatliche Demokratie. Diese 

vier Ziele bilden nach unserer Auffassung das magische Viereck der Modernisierung 

im nächsten Jahrhundert, und sie gehören untrennbar zusammen“ (Bundesregierung 

1999); 

 

 

; „...die dritte große Aufgabe...wird es im kommmenden Jahrhundert sein, einen 

Ausgleich zwischen den reichen und den armen Ländern zuwege zu 

bringen.“(Fischer 1999, S. 4); „Die Antwort auf die Herausforderungen der 

Globalisierung wird im internationalen Staatensystem von morgen allein der 

Multilateralismus geben. Unsere Welt wird immer plural sein und deswegen wird 

Kommentar [M1058]: Kinkel tritt hier 
in die illokutionäre Rolle des Heillands, der 

die frohe Botschaft und das nahende Reich 

Gottes verkündet. 

Kommentar [M1059]: ERDE muss 
BEWOHNBAR bleiben; 
GLEICHBERECHTIGTE und FAIRE 

PARTNERSCHAFT von NORD und SÜD. 

Das Versprechen sich mit aller Kraft für 
etwas einzusetzen, bedarf zunächst einmal 

des Überzeugtseins in die eigene Kraft. 

Kommentar [M1060]: Bei aller 
Skepsis gegenüber einiger grundlegender 

Überzeugungen Kinkels, es wird immer 
offensichtlicher, dass Kinkel auch eine sehr 

starke persönliche Überzeugung von der 

Notwendigkeit der gemeinsamen 
weltumspannenden Kooperation und 

Verantwortung vertrat. Dies kulminiert in 

der starken Idee, das ÜBERLEBEN der 
MENSCHHEIT sei nur durch Kooperation 

zu sichern. Inwiefern beide Konzepte, also 

die Auserwähltheit Deutschlands und der 
deutschen Potentiale und die Idee der 

Rettung der Welt zusammenhängen und 

vielleicht ein Meta-Konzept des „Am 
deutschen Wesen soll die Welt genesen“ 

vermengt mit Interdependenz und 

Multilateralismuskonzepten bedeutet, bleibt 
offen. 

Kommentar [M1061]: Die BR fasst 
unter dem Topos des „magischen Vierecks“ 

ihre vier zentralen Zukunftsziele 
zusammen: a) wirtschaftliche 

Wettbewerbsfähigkeit, b) soziale 

Gerechtigkeit, c) ökologische 
Nachhaltigkeit und d) rechtsstaatliche 

Demokratie. Dabei ist nur ersteres auf die 
Beziehungen zu anderen Staaten bezogen, 

was die große Bedeutung des 

wirtschaftlichen Systemkreises erneut 
unterstreicht. 



jede Form von Unilateralismus auf  Dauer nicht funktionieren können.“(Fischer 

1999, S. 6); „Deshalb wird das 21. Jahrhundert mit seinen über sechs Milliarden 

Menschen und deren Staaten handlungsfähige Vereinte Nationen brauchen.“(Fischer 

1999, S. 6); 

 

    

 „Sicherheit setzt gerade bei beschleunigten, aber ungleichzeitigen Entwicklungen 

voraus, dass wir uns ständig um Interessenausgleich und auch um eine gerechtere 

Verteilung der Globalisierungsgewinne bemühen. Wir werden unter den 

Bedingungen einer enger zusammengerückten Welt keine Sicherheit erreichen, 

wenn wir Unrecht, Unterdrückung und Unterentwicklung weiter gären lassen“ 

(Bundesregierung 2002b);  

 

 

 

K115b Prognose: Zukunftsverantwortung und historisch einmalige Chancen; 

Verfrühte Hoffnung 

„Niemals zuvor war die Zukunftsverantwortung einer Generation größer. Niemals zuvor aber 

gab es auch ähnliche Chancen neuen Denkens und Handelns.“(Genscher 1990, S. 1205); 

„Über all den neuen Sorgen dürfen wir jedoch eines nicht vergessen: Kaum eine Generation 

vor uns hatte solche Chancen, gemeinsam in guter Nachbarschaft, in Frieden, Harmonie und 

Wohlstand zu leben. Deshalb können wir zuversichtlich sein“(Kinkel 1992, S. 160); „Meine 

Botschaft ist deshalb: Lassen wir uns weiter von der Vision einer besseren und gerechteren 

Welt leiten...Wir müssen uns der freigewordenen Kräfte bewusst bleiben und sie für den 

Frieden und die Menschen nutzen.“(Kinkel 1992 ,S. 160); „Nachdem die Teilung 

Deutschlands und Europas überwunden ist, können freiwerdende Kräfte auf die Gestaltung 

einer friedlichen Zukunft konzentriert werden“ (VPR 1992, S. 5); „Für mutige Ansätze der 

Sicherheitspolitik öffnet sich damit die Perspektive des einen und freien Europa. Hier liegt die 

historische Chance des neuen Zeitalters“ (VPR 1992, S. 5); 

 „Viele von uns hatten geglaubt, dass mit dem Ende des Kalten Krieges eine Ära des Friedens 

beginnen würde. Heute wissen wir, dass diese Hoffnung verfrüht war.“(Kinkel 1994, S. 

1112); 

“Die Zukunft könnte vielmehr so aussehen, dass einerseits die wechselseitige Verflechtung 

zwischen hochentwickelten Industriegesellschaften zunimmt. Zwischen diesen Staaten sind 

Kommentar [M1062]: Primat des 
Multilateralismus! 

Kommentar [M1063]: Interessante 
Situationsbeschreibung: Unrecht, 
Unterdrückung und Unterentwicklung 

wurden in der Vergangenheit immer weiter 

gären gelassen. Zukünftig wird es darauf 
ankommen, die Globalisierunggewinne 

gerechter zu verteilen. Konzept der 

UNGLEICHZEITIGEN Entwicklung. 

Kommentar [H1064]: Was bedeutet 
ZUKUNFTSVERANTWORTUNG und 

welche Generation ist hier adressiert? 

Kommentar [M1065]: Nachdem 
Kinkel zunächst eine 
Situationsbeschreibung entlang der Begriffe 

CHANCE und RISIKEN entworfen hatte, 

einer Welt, die vor kurzem durch ein 
starkes Beben verändert wurde und die sich 

noch immer erbeblichen Nachbeben 

ausgesetzt sieht und hierbei die 
„Ohnmacht“ der Menschheit vor diesen 

Naturgewalten zu betonen schien, bricht er 

an dieser Stelle mit der bisher düsteren 
Lagebeschreibung und greift Genschers 

Motiv der Chance wieder auf.  Allerdings 

ist hier bereits eine Verschiebung 
feststellbar. Genscher gelangt noch zu der 

Überzeugung „niemals zuvor“ habe eine 

andere Generation über  „ähnliche 
Chancen“  für ein neues Denken und 

Handeln verfügt. Bei Kinkel hingegen fand 

„kaum eine Generation“ solche Chancen 
vor. Zwischen Risiken und Chancen. 

Kommentar [M1066]: Kinkel 
verkündet eine BOTSCHAFT, gleichwohl 
so, als sei er ein Prophet oder ein religiöser 

Führer und kein Politiker. Schon einige 

Zeilen zuvor hatte er gesagt: „Deshalb 
können wir zuversichtlich sein.“ Was vor 

dem Hintergrund des gemalten düsteren 

Waltens der dämonischen Kräfte so klingen 
musste, wie ein biblisches „Fürchtet Euch 

nicht, mein Stecken und Stab...“. Das Bild 

der freigewordenen Kräfte verweist einmal 
mehr auf die physikalistische Prägung des 

Kinkelschen Weltbildes.  

Kommentar [M1067]: Kinkel erteilt 
der Hoffnung Genschers eine Absage. 



Kriege immer weniger vorstellbar. Das schließt erhebliche handels- und wirtschaftspolitische 

Reibungen nicht aus“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

    

  „Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent sind keineswegs selbstverständlich. 

Sie müssen täglich neu gesichert werden. Denn an die Stelle der unmittelbaren 

Bedrohung zu Zeiten des Ost- West- Konflikts sind unkalkulierbare, nicht minder 

große Risiken getreten“ (Kohl 1996); 

 

 

„Ohne eine Reform im Bereich der Friedenssicherung wird es immer häufiger zu einer 

Umgehung und damit einer Erosion des Sicherheitsrates und letztlich auch des gesamten VN-

Systems kommen. Die UNO, einer der bedeutendsten zivilisatorischen Errungenschaften 

dieses Jahrhunderts, und das durch sie begründete Werte- und Ordnungssystem würden damit 

Gefahr laufen, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Dies müssen wir verhindern.“(Fischer 

1999, S. 3); „Und auch ein dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg wird in der globalisierten 

Informationsgesellschaft von morgen ohne good governance, beruhend auf Menschenrechten, 

Gewaltenteilung und einem funktionierenden Rechts- und Verfassungsgefüge, nicht zu haben 

sein.“(Fischer 1999, S. 4); „Herr Präsident mit dem Sprung ins nächste Jahrtausend wird das 

Nationalstaatsprinzip weiter an Bedeutung verlieren. Antworten auf die großen Weltprobleme 

zu finden, wird im Rahmen der klassischen Nationalstaaten nicht mehr möglich sein, sondern 

nur in einer gestärkten internationalen Struktur und mit einem Machttransfer auf 

internationale Organisationen, an ihrer Spitze die Vereinten Nationen, einer Transformation 

von klassischer Macht in Recht, einem Interessenausgleich und einer Zivilisierung des 

internationalen politischen Systems bei immer stärkerer Einbindung von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wirtschaftsunternehmen.“(Fischer 1999, S. 5); 

„Klimaerwärmung und Wasserknappheit werden nach der neuen UNEP-Studie die größten 

Menschheitsprobleme im kommenden Jahrhundert sein.“(Fischer 1999, S. 5); „Die Welt hat 

nicht mehr viel Zeit, um die Weichen in Richtung auf Nachhaltigkeit umzustellen.“(Fischer 

1999, S. 5); „Die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen wird zu einer nachhaltigen 

Stärkung der Vereinten Nationen führen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

 

 

Kommentar [M1068]: Eine sehr düster 
Zukunftsvision. Fischer verbindet das 

Schicksal der Weltorganisation mit der 
Frage der Reform der Friedenssicherung. 

Wer das angesprochene Subjekt „Wir“ im 

letzten Passus ist bleibt offen. Wir-
Deutschland oder das Wir-Alle der 

Anwesenden dort im Raum. 

Möglicherweise glaubt Fischer, ähnlich wie 
Kinkel daran, dass Deutschland eine 

auserwählte Rolle bei der Reform der 

Friedenssicherungssystems, damit zur 
Rettung der VN und damit zum Erhalt der 

zivilisatorischen Errungenschaften der 

Menschheit zu leisten berufen sei. 

Kommentar [M1069]: Konzept der 
GOOD-GOVERNANCE wird mit 

Bedeutung versehen. Woher stammt der 

Begriff? 

Kommentar [M1070]: Ein sehr klar 
formulierter Befund. Wie verträgt sich diese 

Überzeugung mit der VN-Politik während 

des Irak-Konflikts (generelles Nein!) und 
der deutschen WSR-Politik und der 

deutschen EU-Politik? 

Kommentar [M1071]: Fischer spricht 
klassische Macht an, die er wohl mit 

Interessen und Anarchie verbindet. Sein 

Weltbild scheint dabei stark von 
realistischen Motiven geprägt zu sein. 

Dieser Zustands-Beschreibung setzt er das 

Bild der Transformation der Macht in Recht 
entgegen, die Stärkung der VN und die 

Einbindung der Zivilgesellschaft. 



K115c Die von Deutschland gewünschte zukünftige Rolle und Ordnung 

Europas im neuen Weltsystem 

K14-E2-D1 „Für Europa bedeutet das: An die Stelle der ideologischen Ursachen von 

Spannungen dürfen nicht neue treten, die sich aus den unterschiedlichen Lebensbedingungen 

ergeben. Nach dem Fall der Mauer und dem Zerfall des Eisernen Vorhangs sollen nicht neue 

Trennwände entstehen, weder der Armut noch der sozialen Ungerechtigkeiten, noch der 

unterschiedlichen Behandlung der Natur.“(Genscher 1990, S. 1203); „Der ganze Kontinent 

soll der parlamentarischen Demokratie, der Achtung der Menschenrechte, der sozialen 

Marktwirtschaft, der sozialen Gerechtigkeit, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

und dem friedlichen Zusammenleben der Nationen verpflichtet sein. Nur so kann das eine 

Europa entstehen.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Je mehr Europa zusammenwächst und je größer die Europäische Gemeinschaft wird, desto 

wichtiger wird dieser Wirtschaftsraum für die Vereinigten Staaten. Zusammen mit 

Nordamerika und Ostasien wird es einer der drei Zentren der Weltwirtschaft sein“ (Kohl 

1991, S. 443); 

„Nicht zum ersten Mal in diesem Jahrhundert stehen wir vor der Aufgabe, eine gerechte und 

dauerhafte Friedensordnung in Europa zu errichten; heute haben wir allerdings zum ersten 

Mal die Chance, ganz Europa in diese neue Friedensordnung einzuschließen. Wir brauchen 

dafür die Grundstrukturen europäischer Sicherheit – das Nordatlantische Bündnis und die 

europäische Einigung – nicht neu zu erfinden“ (Kinkel 1995d, S. 93f); 

 

 

K115d Bewertung der Lage 

„Die historische Dimension des politischen Umbruchs hat die internationale Situation 

grundlegend verbessert. Eine neue Konstellation von Chancen und Risiken wird zum 

wesentlichen Merkmal künftiger Entwicklungen“ (VPR 1992, S. 1); 

 

    

  „Wir sollen die Zukunft der NATO nicht als Selbstgespräch der Mitglieder 

untereinander führen, sondern als Teil einer größeren Aufgabe verstehen: nämlich in 

Kooperation mit anderen Sicherheit in einer doch unübersichtlich gewordenen Welt 

zu gewährleisten“ (Steinmeier 2006); 

 

Kommentar [H1072]: Seite: 1 
Genscher betont also soziale Gerechtigkeit, 

Armutsbekämpfung und Naturschutz zu den 

zentralen aufgabenfeldern Europas in der 
Zukunft. 

Kommentar [H1073]: Seite: 1 
Spannenderweise verlangt Genscher von 

allen europäischen Staaten, dass sie die 
selben Normen übernehmen, wie sie zuvor 

Deutschland für sich selbst benannt hat. 

D.h. die aus deutscher Sicht als ethisch und 
richtig und gut erkannten Normen, sollen 

für ganz Europa gelten. Dies wirft ein 

verändertes Bild auf das Konzept des Guten 
Vorbilds. Hier tritt Deutschland als 

Gestalter und Wächter, europäischer Politik 

auf. Was verbirgt sich hinter dem Konzept 
des „einen Europas“? Ist das eine Europa 

ein Europa deutscher Prägung und Norm? 

Kommentar [M1074]: Es werden also 
drei Weltwirtschaftszentren entstehen: 
Nordamerika, Ostasien und Europa. 

Kommentar [M1075]: Hieraus spricht 

aber auch die Idee, dass die bisherigen 
Anläufe aus je spezifischen  Gründen keine 

Aussicht auf Erfolg hatten. So dass die 
Weltkriege nicht vor dem Hintergrund von 

Schuld und Scham, sondern 

Unausweichlichkeit und schicksalhafter 
systemischer Zwänge dargestellt werden. 

Kommentar [M1076]: Grundlegend 
VERBESSERTE LAGE bringt neue 

Konstellation von Chancen und Risiken. 

Kommentar [M1077]: Steinmeier 
führt das Konzept der Unübersichtlichkeit 

ein. Das Grundziel der NATO Bemühungen 
ist die Gewährleistungen von Sicherheit. 

Dabei ist Unübersichtlichkeit, gemeint ist 

hier wahrscheinlich das Vorhandensein 
einer zunehmenden Zahl unbekannter 

Variablen in der weltpolitischen Lage, 

natürlich störend und bedrohlich. 



 

K115e Überzeugungen mit Blick auf die jeweilige  Zukunft der 

Weltwirtschaftsordnung 

„Wir werden die weltoffene Außenwirtschaftspolitik, die auf die Vertiefung der 

internationalen Arbeitsteilung zum Wohle aller ausgerichtet ist, fortsetzen. Wir werden uns 

für eine Stärkung der Welthandelsorganisation einsetzen und uns gegen neue Protektionismen 

wenden, auch wenn sie mit der weltweiten Durchsetzung von Umwelt- und Sozialstandards 

begründet werden. Es sollen die Exportkontrollgesetze auf europäischer Ebene und darüber 

hinaus harmonisiert werden, um Kontrolleffizienz und Chancengleichheit im Wettbewerb zu 

gewährleisten. Wir werden das außenwirtschaftliche Instrumentarium zur Förderung der 

deutschen Exportinteressen voll ausschöpfen und – wo erforderlich – gezielt weiter ausbauen. 

Dabei müssen auch bei mittleren und kleinen Unternehmen die Handelsbeziehungen in 

zunehmendem Maße durch die direkte Vertretung vor Ort über Direktinvestitionen, Joint 

Ventures usw. ergänzt werden“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 21f); 

„Beim neuen Welthandelsabkommen müssen allgemeine sozial- und umweltpolitische 

Standards wie auch Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums festgeschrieben 

werden“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42); „Bei den anstehenden WTO-Verhandlungen 

müssen in der internationalen Agrarpolitik ökologische und soziale Mindeststandards 

durchgesetzt werden. Soweit dies nicht erreicht wird, sind die Wettbewerbsnachteile der 

europäischen Landwirtschaft auszugleichen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 42); 

 

„Eine verantwortungsvolle, auf dem Prinzip einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 

fußende Politik muss dazu beitragen, die Entwicklungsmöglichkeiten aller Länder im Rahmen 

der Globalisierung zu erhöhen und die Risiken von Instabilität, sozialen Spannungen und der 

Verschwendung natürlicher Ressourcen zu mindern.”(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82); 

„Die neue Welthandelsrunde (Doha-Runde) muss zur Entwicklungsrunde werden. Die 

Einkommen der Entwicklungsländer müssen sich verbessern. Die Bundesregierung wird sich 

sowohl auf europäischer Ebene als auch in der WTO für einen erweiterten Marktzugang für 

Entwicklungsländer, den Abbau ökologisch schädlicher Subventionen und den besseren 

Schutz der biologischen Vielfalt einsetzen. Die Bundesregierung wird dafür eintreten, die 

unfaire Konkurrenz durch Exportsubventionen der Industrieländer gegenüber den Ländern des 

Südens zu überwinden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82); „Wir werden uns insbesondere 

für eine Reform und Präzisierung des Abkommens zum Schutz des geistigen Eigentums 

einsetzen (TRIPS-Abkommen). Dabei geht es um einen verbesserten Zugang zu 

Kommentar [M1078]: Klare 
Positionierung zugunsten der Freihandels 
Idee und gegen jegliche Formen des 

Protektionismus. Spannend ist der Verweis 

auf „Umwelt- und Sozialstandards“ als 
Vehikel der Durchsetzung neuer 

Protektionismen.  

Kommentar [M1079]: Das 
Kontextwissen zur WTO muss angereichert 
werden! 

Kommentar [M1080]: Zentral ist die 
Idee der VERANTWORTUNG, diese wird 

hier jedoch nicht als Macht verstanden, 
sondern im Sinne von vernünftigem 

politischem Handeln. Grundlegend dafür ist 

das Prinzip der SOZIALEN und 
ÖKOLOGISCHEN 

MARKTWIRTSCHAFT. Dahinter 

verbergen sich die Konzepte Risiken von 
Instabilität zu mindern, soziale Spannungen 

zu mindern und Verschwendung natürlicher 

Ressourcen zu mindern. Ziel ist die 
Erhöhung der Entwicklungschancen aller 

Länder der Erde. Obwohl dieses Leitmotiv 

und seine Elemente inhaltlich 
weitestgehend unausgefüllt bleiben wird 

deutlich, dass es nicht darum geht die 

Entwicklungsmöglichkeiten anzugleichen, 
oder gleichermaßen zu erhöhen. Es geht nur 

um eine Erhöhung der 

Entwicklungschancen aller Länder. Es geht 
also um die Bekämpfung der Ursachen von 

Instabilität, sozialer Spannung und 

Verschwendung. Gerade die besondere 
Bedeutung des ökologischen Prinzips 

verdient Beachtung. Wie hat sich dies über 
Zeit entwickelt? 

Kommentar [M1081]: Das zuerst 
genannte Ziel ist es, das Einkommen der 

Entwicklungsländer zu verbessern. Hierfür 
werden konkrete Maßnahmen 

vorgeschlagen: erweiterter Marktzugang, 

Abbau ökologisch schädlicher 
Subventionen, Schutz der biologischen 

Vielfalt, Beseitigung unfairer Konkurrenz 

durch Exportsubventionen der 
Industrieländer. Dies sind teilweise sehr 

konkrete Vorschläge, die in Zusammenhang 

mit der DOHA-Runde genannt werden. 
Daraus lässt sich natürlich auch ein 

Rückschluss auf die 

Situationswahrnehmung der BR ziehen. 
Alle Vorschläge beziehen sich auf 

wahrgenommene Problemlagen, die es zu 

lösen gilt. 



lebensnotwendigen Medikamenten, den Erhalt der Artenvielfalt, die Rechte indigener Völker 

und den Schutz pflanzengenetischer Ressourcen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82); „Die 

Koalitionsparteien werden sich für eine stärkere Rolle des Internationalen Währungsfonds in 

der Krisenvorbeugung einsetzen. Insbesondere sollen die Kapitalflüsse, die 

Auslandsverschuldung und Entwicklungen im Finanzsektor intensiver analysiert und 

transparent werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82);  „Außerdem müssen die 

Funktionsfähigkeit der internationalen Finanzmärkte weiter gestärkt und eine Verminderung 

unangemessener Volatilitäten von Finanzmarktpreisen und von Kapitalflüssen erreicht 

werden. Dazu müssen internationale Standards und Kodizes weiterentwickelt und die 

Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Umsetzung und dem Aufbau von 

kontrollierenden Institutionen unterstützt werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82); 

„Generell sollten die Möglichkeiten der Länder gestärkt werden, den Zu- und Abfluss 

kurzfristigen Kapitals durch ihre nationale Wirtschafts- und Finanzpolitik zu beeinflussen, 

ohne die Offenheit der Volkswirtschaften in Frage zu stellen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, 

S. 82); „Die Bundesregierung wird gemeinsam mit der EU, der OECD und den G7/G8-

Staaten stärkeren Druck auf die sogenannten Steueroasen ausüben, um die Steuergerechtigkeit 

zu erhöhen und Geldwäsche, Finanzierung von Verbrechen und Terrorismus entschlossen zu 

bekämpfen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82); „Mittel, die durch die HIPC-Initiative zur 

Entschuldung hochverschuldeter armer Länder frei werden, sollen für Investitionen zur 

Armutsminderung eingesetzt werden. Die Bundesregierung setzt sich für ein faires und 

transparentes Verfahren (Staateninsolvenzrecht) unter Einbeziehung aller Akteure, vor allem 

auch des Privatsektors, zur Lösung des Problems ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 82f); 

„“Fairer Handel“ hat eine positive Wirkung auf nachhaltiges Wirtschaftsleben in den Ländern 

des Südens und stärkt eine aufgeklärtes Verbraucherbewusstsein in Deutschland. Die 

Bundesregierung wird die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit durch gezielte Kampagnen in 

diesem Bereich deutlich erhöhen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83); 

 

 

K115e1 Überzeugungen mit Blick auf TNCs 

„Gegenüber den transnational tätigen Unternehmen werden wir uns dafür einsetzen, dass sie 

ihre soziale Verantwortung anerkennen und ihren Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Fortschritt und zur nachhaltigen Entwicklung in der Welt 

leisten.“(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 83); 

 

 

K116 Überzeugungen mit Blick auf Systeme kollektiver Sicherheit  

K116a Überzeugungen hinsichtlich des Verhältnisses von NATO, EU und 

OSZE, Bedeutung der Systeme kollektiver Sicherheit/Verteidigung; 

Kommentar [M1082]: Eine zweite 
wichtige Priorität liegt bei der Reform und 
Präzisierung des Abkommens zum Schutz 

des geistigen Eigentums (TRIPS-

Abkommen). Leider verfüge ich hier über 
kaum Vorwissen. Doch es wird 

offensichtlich, dass die BR hier einen 

Schwerpunkt in ihrer Aufmerksamkeit 
setzt. Aus den Sequenzen lässt sich 

ableiten, dass das bisherige Abkommen den ...

Kommentar [M1083]: Der IWF soll 
eine stärkere Rolle in der 
Krisenvorbeugung erhalten. Es geht hierbei 

augenscheinlich um Finanzkrisen. Als 

konkrete Maßnahmen wird vorgeschlagen 
bessere Analysen der Kapitalflüsse, der 

Auslandsverschuldung und der 

Entwicklung im Finanzsektor anzufertigen. 
Aus welchem Grund hat der IWF bislang ...

Kommentar [M1084]: Diese Sequenz 
muss wahrscheinlich vor dem Hintergrund 

der Finanzkrisen in den sogenannten Tiger-
Staaten verstanden werden. Das Bild, das 

hier entworfen wird, beschreibt ein 

komplexes Geflecht namens internationale 
Finanzmärkte, dass sich zur Zeit durch 

unangemessene Volatilitäten kennzeichnet, 

also unkontrollierte Finanzströme von ...

Kommentar [M1085]: Vor dem 
Globalisierungshintergrund und der dort 

zentralen Debatte um den Steuerungsverlust 
der Nationalstaaten erscheint dieser 

Vorschlag ein Versuch zu sein, den 

Regierungen wieder mehr 
Regelungskompetenzen zuzuschreiben, 

ohne dabei die Regeln des freien Marktes 

außer Kraft zu setzen. Es erscheint wenig ...

Kommentar [M1086]: Ähnlich wie die 
Sequenz K25-E2-D5 bleibt auch dieses Ziel 

einigermaßen undurchsichtig, was die Form 

der Mittel angeht, die es bedarf, um das 
Gewünschte zu erreichen. Die Keyman 

Island (?)-Problematik ist ja hinlänglich 

bekannt. Allerdings kann hier auf legale 
Weise aufgrund der Souveränität der 

Staaten keine Supranationale Regelung ...

Kommentar [M1087]: Was ist die 

HIPC-Initiative? Die Bundesregierung 
unterstütz die Idee der Staateninsolvenz. 

Inwiefern ist diese Idee neu und eventuell 

ein deutlicher Beleg für den starken 
Einfluss ökonomischer Konzepte auf die 

Gestaltung und Wahrnehmung von Politik. 

Welchen Einfluss erlangen Gläubiger auf 
die Gestaltung von Politik aufgrund ...

Kommentar [M1088]: Das Konzept 
des FAIREN HANDELS soll zwei Ziele 
erreichen helfen: a) die Stärkung des 

nachhaltigen Wirtschaftslebens in den 

Ländern des Südens (verändert sich deren 
Bezeichnung eigentlich, oder bleibt diese 

konstant?) sowie b) die Stärkung eines 

aufgeklärten Vebraucherbewußtseins; 
Welches Bild vom Bürger zeichnet die BR ...

Kommentar [M1089]: Das Verhältnis 
zu den TNCs erscheint auf Augenhöhe 

angesetzt zu sein. Während andere Staaten, 
also Steueroasen unter Druck gesetzt 

werden, Schwellenländer durch Kontrolle 

unterstützt werden, so wird sich für die 
Forderung nach Anerkennung der sozialen 

Verantwortung seitens der TNC 

„eingesetzt“. Wir werden uns für etwas ...



Grundlegende Überzeugungen mit Blick auf alle Organisationen und deren 

Verhältnis; Deutschlands Interesse an den Systemen kollektiver Sicherheit 

K14-E2-D2 „Herr Präsident, das Ende der Ost-West-Konfrontation und ein neues Verhältnis 

zwischen den Mitgliedstaaten der beiden Bündnisse machen den Weg frei für neue 

kooperative Strukturen in Europa auch auf dem Gebiet der Sicherheit.“(Genscher 1990, S. 

1203); „Das sich wandelnde Nordatlantische Verteidigungsbündnis und die Europäische 

Gemeinschaft, denen Deutschland auch vereint angehören wird, und die KSZE werden 

tragende Pfeiler dieses neuen Systems bilden.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Dazu gehören die KSZE, die Europäische Gemeinschaft, der Europarat und mit zentraler 

Bedeutung für die Sicherheitspolitik, die NATO“ (Genscher 1992, S. 264); 

K4-E1 „Das System der kollektiven Sicherheit der Vereinten Nationen und regionaler 

Abmachungen wie der KSZE muß zu einem schlagkräftigen Instrument einer neuen 

Weltinnenpolitik gemacht werden. Die Konflikte sind leider schneller gewachsen, als die 

Instrumente zu ihrer Eindämmung (Kinkel 1992, S. 161); „Für die Schaffung kollektiver 

Sicherheit entscheidend ist ein enges Zusammenwirken zwischen Institutionen wie den 

Vereinten Nationen oder der KSZE einerseits und kollektiven Verteidigungsbündnissen wie 

NATO und Westeuropäische Union andererseits“ (Kinkel 1992, S. 161); 

„Dabei lässt sich die deutsche Politik von vitalen Sicherheitsinteressen leiten:...(6) Festlegung 

und Ausbau einer global und regional wirksamen Sicherheitsstruktur komplementärer 

Organisationen“ (VPR 1992, S. 4); „Die Chancen und Risiken im veränderten Umfeld können 

von keinem Land und keiner der bestehenden sicherheitspolitischen Institutionen allein 

wahrgenommen werden. Vielmehr sind kooperative und kollektive Ansätze gefordert. Wir 

benötigen ein flexibles Instrumentarium internationaler Politik und eine handlungsfähige 

Struktur der euroatlantischen Institutionen“ (VPR 1992, S. 10f); „In einer Zeit epochalen 

Wandels dürfen NATO, Europäische Union, WEU, KSZE und Vereinte Nationen nicht in 

statischem Nebeneinander verharren. Vielmehr müssen diese Institutionen auf der Basis von 

Kompatibilität, Komplementarität und Transparenz zu einer tragfähigen Architektur 

zusammengefügt werden, in der sie ihre Kräfte synergetisch entfalten“ (VPR 1992, S. 12); 

„Der Jugoslawien-Konflikt zeigt: Die internationale Gemeinschaft muss ihre Bemühungen um 

ein wirksames Krisenmanagement verstärken. Im Vordergrund muss stehen, die operativen 

Fähigkeiten der VN zu stärken. Dazu muss sie sich zunehmend auf die Fähigkeiten anderer 

kollektiver Organisationen abstützen. Die NATO wird dabei eine wichtige Rolle spielen“ 

(Rühe 1993, S. 494); 

 

Kommentar [H1090]: Seite: 1 
Zunächst fällt auf, dass Genscher adressiert 

zum dritten Mal (Eröffnungssequenz und S. 

1202) den Herrn Präsidenten. Zunächst 
scheint eindeutig, dass er damit den 

Präsidenten der UN-Vollversammlung 

anspricht. Auf einen zweiten Blick hin, ist 
möglicherweise aber auch ein zweiter 

Präsident immer besonders 

mitangesprochen, wenn es um den Gehalt 
der nachfolgenden Passagen geht. So dürfte 

ganz besonders der amerikanische Präsident 

daran interessiert sein zu erfahren, dass a) 
die Lage in Europa und damit in 

Deutschland sich grundlegend gewandelt 

hat, b) Deutschland zur Europäischen 
Gemeinschaft gehört und c) das Ende des 

Ost-West-Konfliktes den Weg frei macht 

für neue kooperative Strukturen auch auf 
dem Gebiet von Sicherheit.  

Auch wenn hierunter eventuell viel eher die 

Kooperation mit der UDSSR und den 
ehemaligen Satelliten thematisiert werden ...

Kommentar [H1091]: Seite: 1 
Für Genscher steht also bereits fest, dass 

sich ein neues Sicherheitssystem bilden 
wird, dass von NATO, EU und KSZE 

bestimmt sein wird. Damit sind die 

Grundbausteine und die 
Grundproblematiken, die bis heute nicht ...

Kommentar [M1092]: Genscher listet 
die an der gesamteuropäischen Architektur 

beteiligten Institutionen auf. 

Kommentar [M1093]: Es ist auffällig, 
wie häufig das Wort MUSS verwendet 

wird. Es signalisiert, die Alternativlosigkeit 
bei der Lösung der Probleme und reklamiert 

für sich selbst, die einzig denkbare 

Problemlösung zu liefern. ...

Kommentar [M1094]: Was ist aus 
dem KONZEPT der 

WELTINNENPOLITIK geworden? 

Kommentar [M1095]: KSZE ist zu 
diesem Zeitpunkt noch eine besonders 
wichtige Institution in der Wahrnehmung 

der deutschen Exekutive. Später dann: 

Bedeutungsverlust der KSZE. 

Kommentar [M1096]: Pikanterweise 
unterscheidet Kinkel also 1992 selbst 

öffentlich zwischen Institutionen wie den 

VN und der KSZE einerseits und 
kollektiven Verteidigungsbündnissen wie 

NATO und WEU anderseits. Dies ist vor 

dem Hintergrund des VerfGEURteils vom ...

Kommentar [M1097]: Dieser Passus 
stellt eine klare Absage an die Vorstellung 

dar, die NATO oder gar die USA alleine 

könnten die Sicherheit für die Welt 
garantieren. NATO alleine schafft es nicht. 

Kommentar [M1098]: Das Bild des 
„statischen Nebeneinanders“ macht 
kenntlich, dass dies die Beschreibung der 

momentanen Situation darstellt. Was hat 

sich hier im Laufe der Zeit verändert? 

Kommentar [M1099]: So schön der 
Einsatz des Verteidigungsministers für 

Krisenmanagement im Rahmen von VN-

Einsätzen auch anmutet, so deutlich wird 
doch auch, dass hier eine gänzlich neue 

Rolle der NATO in der Welt vorbereitet 

wird. Wie klar ist denn der Vorrang der UN ...



 Allein kann keine Region mehr die globalen Aufgaben meistern, die vor uns liegen. Auch die 

VN allein können nicht alles leisten. Durch Nutzung der regionalen Zusammenschlüsse und 

Zusammenarbeit können die VN wesentlich entlastet werden.(Kinkel 1994, S. 1116); 

„Zusammen mit meinem niederländischen Kollegen Kooijmans habe ich am 17. Mai in Wien 

Vorschläge für das nächste KSZE-Gipfeltreffen in Budapest vorgelegt. Diese Vorschläge 

zielen auf ein engeres Zusammenwirken zwischen KSZE und Vereinten Nationen ab. Ohne 

stärkeren Beitrag der Regionen ist die UNO überfordert. Der gemeinsame deutsch-

niederländische Vorschlag sieht deshalb in Europa den Vorrang der KSZE bei der 

Konfliktvorbeugung vor. Die KSZE soll dem Sicherheitsrat künftig Vorschläge für 

Zwangsmaßnahmen auch ohne Zustimmung der direkt beteiligten Staaten unterbreiten 

können“ (Bundesregierung 1994b, S. 659); 

 

 „Er muß sein Hauptaugenmerk mehr noch als bisher auf die Prävention von Konflikten 

richten. Dabei kommt es auf die Unterstützung der und enge Kooperation mit den 

Regionalorganisationen an. Nicht jeder Konflikt muß sofort vor den Sicherheitsrat 

beziehungsweise die Vereinten Nationen gebracht werden. Vielmehr glaube ich, dass viele 

Regionalorganisationen eine Schlüsselrolle spielen können und dass dies für die Zukunft sehr 

wichtig ist.“(Kinkel 1995a, S. 10); „Fünftens: Die Regionalorganisationen müssen sich noch 

stärker engagieren. Es muss nicht alles sofort bei den Vereinten Nationen landen. In Europa 

beispielsweise und auch anderswo in der Welt könnte die Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE) größere Verantwortung übernehmen. Es liegt an uns, sie 

dazu in die Lage zu versetzen.“(Kinkel 1995b, S. 11); 

„Die neue Bundesregierung verfolgt das Ziel einer stabilen gesamteuropäischen 

Friedensordnung. Sie fördert deshalb enge Zusammenarbeit, wirksame Koordinierung und 

sinnvolle Arbeitsteilung zwischen der NATO und den anderen Institutionen, die für die 

europäische Sicherheit verantwortlich sind. Die neue Bundesregierung wird im Rahmen der 

anstehenden NATO-Reform darauf hinwirken, die Aufgaben der NATO jenseits der 

Bündnisverteidigung an die Normen und Standards von VN und OSZE zu binden“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

„Auch die globale Friedenssicherung bedarf der Legitimierung durch die multilateralen 

Organisationen. Dies setzt allerdings auch politische Subjekte voraus, die willens und dazu in 

der Lage sind, das internationale politische System durch ihr Gewicht als Friedensordnung auf 

der Grundlage des Völkerrechts multilateral gemeinsam mit anderen Partnern zu gestalten. 

Kommentar [M1100]: Das Konzept 
der REGION oder REGIONALEN 

KOOPERATION oder 

ZUSAMMENSCHLÜSSE wird eingeführt. 
Die Regionen sollen nicht in Konkurrenz 

zur VN treten, sondern diese entlasten. Was 

steckt noch hinter dieser Idee? Geht es um 
die Stärkung der EU oder OSZE oder um 

eine Schwächung des amerikanischen 

Einflusses auf Europa? 

Kommentar [M1101]: 1994 sah also 
die Bundesregierung noch die OSZE als 

wichtigste europäische 
Sicherheitsinstitution an, deren 

Zukunftsaufgaben es sein sollte, die 

überforderte UN zu unterstützen. 

Kommentar [M1102]: Hier kommen 

zwei zentrale KONZEPTE zum Ausdruck: 
Erstens, das Präventions-KONZEPT und 

zweitens, das KONZEPT der zunehmenden 

Bedeutung der 
REGIONALORGANISATIONEN. Es 

entsteht also eine Doppeltstrategie. Es 
sollen die Konflikte präventiv verhindert 

werden und außerdem bei der Lösung der 

Konflikte die Regionen mehr 
Verantwortung übernehmen. 

Kommentar [M1103]: KONZEPT des 
MACHBAREN; KONZEPT der 

ÜBERFORDERUNG der VN; Konzept der 
besseren Koordination mit der NATO zur 

Steigerung der EFFIZIENZ; KONZEPT der 

ARBEITSTEILUNG. Hier spielt zu diesem 
Zeitpunkt noch immer die OSZE eine 

tragende Rolle im deutschen Konzept. 

Wann hat sich dies verändert und welche 
Gründe werden dafür dann ins Feld 

geführt? ES SCHEINT LOHNENSWERT 

ZU SEIN, ZU ERFORSCHEN, WIE die 
DEUTSCHE AP sich im VERLAUF DER 

ZEIT ZWISCHEN NATO UND OSZE 

POSITIONIERT HAT, WELCHEN 
STELLENWERT/FUNKTION den beiden 

IOS jeweils zugesprochen worden ist.  

Kommentar [M1104]: Die NATO 

muss sich mit anderen Institutionen 
koordinieren. 



Hierin besteht eine weitere wichtige, zentrale Herausforderung des Europas der Zukunft“ 

(Fischer 1999b, S. 10); 

„Unser gemeinsames Ziel ist, weltweit ein System globaler kooperativer Sicherheit zu 

entwickeln. Das allen Menschen ermöglicht, friedlich, frei und ohne Not zu 

leben.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

„Die Stärkung von VN,NATO und EU ist damit eine zentrale außenpolitische Zielsetzung 

Deutschlands, genauso wie die Fähigkeit, sustanzielle militärische Beiträge zur Verbesserung 

der Handlungsfähigkeit dieser Institutionen zu leisten.(VPR 2003, S. 9); 

„Deutschland beteiligt sich aktiv an der Arbeit von VN und OSZE, um die eigene Sicherheit 

zu gewährleisten.“(VPR 2003, S. 8); „Sie nutzt dazu die bestehenden globalen und regionalen 

Sicherheitsinstitutionen wie die Vereinten Nationen (VN), die Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Nordatlantische Allianz (NATO) und die 

Europäische Union (EU).“(VPR 2003, S. 22); „Deutschland beteiligt sich aktiv an der Arbeit 

von VN und OSZE, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.“(VPR 2003, S. 8); „Drittens: 

Deutschland beteiligt sich aktiv an der Arbeit von VN und OSZE, um die eigene Sicherheit zu 

gewährleisten, der Achtung der Menschenrechte und des Völkerrechts weltweit Geltung zu 

verschaffen, Demokratie, wirtschaftlichen Fortschritt, soziale Entwicklung nachhaltig zu 

stärken, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten sowie die Kluft zwischen armen und 

reichen Weltreligionen zu überwinden.“(VPR 2003, S. 22); 

„Durch den Aufbau der ESVP-Fähigkeiten sollen internationale Organisationen wie die 

Vereinten Nationen und die OSZE gestärkt werden, indem die EU einen Beitrag zur 

Friedensmission unter ihrem Mandat leistet“ (Bundesregierung 2004, S. 23); 

„Zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen engagieren wir uns gemeinsam mit 

unseren Partnern und Verbündeten insbesondere in den Vereinten Nationen, den 

internationalen Finanzinstitutionen, der OSZE, dem Europarat und anderen internationalen 

Institutionen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 126); 

 

    

  „Denn die Stärkung der internationalen Institutionen ist angesichts der 

Globalisierung lebensnotwendig. Eine Politik, die den Anspruch erhebt, die 

Globalisierung zu gestalten – diesen Anspruch müssen wir erheben, auch wenn viele 

Menschen den Eindruck haben, Politik könne das nicht mehr –, darf nicht über 

internationale Institutionen hinweggehen, sondern sie muss die internationalen 

Kommentar [M1105]: Das heißt 
Fischer sieht einen Bedarf an einer starken 
und mächtigen EU zur Etablierung einer 

Friedensordnung auf Grundlage des 

Völkerrechts. Das große Ziel: 
Weltfriedensordnung durch europäische 

Stärke! 

Kommentar [hm1106]: Als wichtige 
Werte werden Frieden, Freiheit und 
Wohlstand an das Funktionieren eines 

Sicherheitssystems gebunden. Sicherheit 

steht hier nicht in Konkurrenz zur Freiheit, 
sondern ermöglicht diese. Worin 

unterscheiden sich die Konzepte der 

KOOPERATIVEN SICHERHEIT und 
KOLLEKTIVER SICHERHEIT 

voneinander? 

Kommentar [H1107]: Seite: 1 

Deutschland zielt auf die Stärkung der 
VN;NATO und EU (REIHENFOLGE!!!). 

Dabei gilt es SUBSTANZIELLE 

militärische Beiträge zu leisten. Dies ist 
eine deutliche Veränderung der Politik von 

1992, wo diese Haltung zwar bereits 

angelegt war, aber nicht derart offen 
angesprochen wurde (nachprüfen!). Auch 

an dieser Stelle werden die militärischen 

„Beiträge“ nicht mehr hinterfragt, sondern 
als selbstverständlich und erforderlich 

verstanden. 

Kommentar [M1108]: Deutschland 
beteiligt sich also nicht an diesen Systemen 

aufgrund tiefgreifender normativer 

Überzeugungen, wie der Idee der  „Einen 
Welt“, sondern aufgrund nationaler 

Sicherheitsinteressen. 

Kommentar [H1109]: Seite: 1 
Vom konstitutiven Merkmal zum Nutzen? 

Kommentar [H1110]: Seite: 1 
Erstmals wird UN und OSZE erwähnt. Auf 

welche Weise sich Deutschland „aktiv“ an 

der Arbeit der beiden 
Sicherheitsinstitutionen beteiligt bleibt 

offen. 

Kommentar [H1111]: Seite: 1 

In dieser Sequenz wird dann endgültig die 
Hierarchie deutlich, die der Schreiber 

zwischen 1. NATO, 2. ESVP und 3. VN 

und OSZE konstruiert. „Deutschland“ zielt 
darauf ab, der „Achtung der 

Menschenrechte“ und „des Völkerrechts“ 

weltweit Geltung zu verschaffen. Fraglich 
ist, ob hierdurch auch Interventionen in die 

Hoheitsrechte und die Gebiete souveräner 
Staaten legitimiert werden. Dabei werden 

Demokratie, wirtschaftlicher Fortschritt und 

soziale Entwicklung als wichtige Ziele 
genannt, sowie der Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Überwindung 

der Kluft zwischen armen und reichen 
Weltreligionen. Für eine VPR ist das eine 

extrem umfassende Agenda, oder? Was 

steht hinter den einzelnen Zielen, wie sehr 
versteckt sich hierin auch der Wunsch in 

die Aufgaben anderer Ministerien (Zum 

Entwicklung und Zusammenarbeit) 
einzugreifen und diese langfristig zu 

„bündeln“? 

Kommentar [M1112]: Die 
Prioritätenfolge wird offensichtlich. 
Möglicherweise wird die OSZE wieder 

wichtiger? Der Europarat wird erst zum 

zweiten Mal erwähnt. 



Institutionen dazu befähigen, die Globalisierung auch zu gestalten“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

 

 

„Meine Damen und Herren, so kann ich gemeinsame Dinge benennen, aber wir haben auch 

unterschiedliche Meinungen. Was ist die Rolle der Vereinten Nationen? Was ist die von uns 

gewünschte Rolle der Vereinten Nationen? Ich glaube, hierüber gibt es Unterschiede, 

zumindest auch zwischen verschiedenen Gruppierungen. Ich glaube, dass wir alles dafür tun 

sollten, dass möglichst internationale Organisationen wann immer möglich Legitimationen für 

bestimmte Verhaltens- und Handlungsweisen bilden. Wenn das nicht der Fall ist – ich habe 

mit Bedacht das Beispiel Balkan genannt -, dann muss man sich Wertegemeinschaften 

suchen, in denen man das einfacher kann. Dafür bin ich schon zu haben. Ich war sehr für die 

gesamte Strategie des Balkans“ (Merkel 2006, S. 5); 

„Das heißt aber nicht, dass ich nicht den Versuch unternehme, in einer globalen Welt, in der 

die Transparenz immer größer wird, internationale Organisationen – und für mich ist die UN 

eine – doch zu dem Ort zu machen, an dem Versuch unternommen wird, auch 

gemeinschaftlich getragene Entscheidungen zu fällen. Deshalb werden wir uns dafür 

einsetzen, dass wir in aller Offenheit, in aller Transparenz darüber sprechen, wie ein 

Völkerrecht aussehen muss, das den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Wir 

entwickeln das gesamte gesetzliche Regelwerk weiter. Das ist die Entwicklung der gesamten 

Rechtsgeschichte. Wir können nicht sagen: Was einmal richtig war, ist angesichts aller neuen 

Bedrohungen wieder richtig. Aber wir dürfen auch nicht sagen: Weil nicht jeder sofort alles 

einsieht, ist die Mühe um eine gemeinschaftliche Einsicht umsonst. Ich würde mich dafür 

einsetzen, dass wir diesen Dialog sehr ehrlich und offen miteinander führen. Denn ich glaube, 

wir werden alle eines Tages von unserer Bevölkerung gefragt werden: Wie bringt ihr den 

Grundwert der Freiheit mit dem berechtigten Bedürfnis unserer Gesellschaft nach Sicherheit 

überein? Das ist vielleicht die ganz große Herausforderung. Ich wünsche mir – und die, die 

heute Abend hier versammelt sind, fühlen sich dem auch verpflichtet - , dass wir darüber 

intensiver diskutieren. Wer glaubt mit zwei, drei Stunden Gespräch im Jahr könnten solche 

Fragen aus ganz  unterschiedlichen Erfahrungswelten heraus beantwortet werden, irrt. Ich 

sehe eine große Bereitschaft, dass das auch gelingen sollte, denn sonst wären heute Abend 

nicht so viele Menschen hierher gekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die 

Kommentar [M1113]: Merkel spricht 

sich für die Stärkung DER internationalen 
Institutionen aus, um Globalisierung 

gestalten zu können, was entgegen 

anderslautender Meinungen durchaus 
möglich sei. 

Kommentar [M1114]: GANZE 
BESONDERS ZENTRALE SEQUENZ!! 
Der Satz: „Ich glaube, dass wir alles dafür 

tun sollten, dass möglichst internationale 

Organisationen wann immer möglich 
Legitimationen für bestimmte Verhaltens- 

und Handlungsweisen bilden“, stellt klar, 

dass sich staatliches Handeln keineswegs an 
den multilateral etablierten Normen des 

Völkerrechts, an der Charta der Vereinten 

Nationen und anderen Systemen globalen 
Regierens orientieren solle, genuin aus 

tiefster Überzeugung in die Notwendigkeit 

dieser Regeln für die Wahrung und 
Durchsetzung des Weltfriedens und der 

Weltgerechtigkeit, sondern im Gegenteil 

solche Organisationen – wann immer 
möglich – als Legitimationsquelle 

interessengeleiteter Verhaltensweisen 

dienen sollen. Gerade der doppelte Verweis 
darauf, dass dies immer dann, wenn es 

möglich sei, geschehen solle, verdeutlich ja, 

dass selbstverständlich immer auch solche 
Fälle vorstellbar sind, in denen bestimmte 

Verhaltensweisen nicht durch internationale 

Organisationen und deren Kodices 
legitimiert werden. Statt aber nun das nicht-

legitimierte Verhalten zu unterlassen, oder 

aber zumindest in Frage zu stellen, 
verdeutlichst Merkel, dass in solchen Fällen 

trotzdem gehandelt werden soll, da die 

Legitimation nicht als conditio sine qua non 
verstanden wird, sondern nur als in 

„möglichst“ vielen Fällen anstrebenswert. 

Die daran anschließende Sequenz schließt 
endgültig jede andere Interpretation des 

Gesagten aus: „Wenn das nicht der Fall ist 

– ich habe mit Bedacht das Beispiel Balkan 
gewählt -, dann muss man sich 

Wertegemeinschaften suchen, in denen man 

das einfacher kann. Dafür bin ich schon zu 
haben. Ich war sehr für die gesamte 

Strategie des Balkans“. Damit wird die 

Bedeutung der Vereinten Nationen als 
exklusiver Hüterin des Weltfriedens und die 

Rolle des Sicherheitsrates nicht bloß 
unterwandert, sondern der 1999 von einer 

anderen deutschen Regierung begangene 

Normbruch voll umfänglich bestätigt und 
begrüßt, ja immer dann zur Regel gemacht, 

wenn die Vereinten Nationen ein Vorgehen 

nicht legitimieren wollen, dass der 
deutschen Regierung aber als notwendig 

erscheint. Es wird also sonnenklar, dass die 

NATO, die ja im Balkan unmittelbar 
angesprochen wird, sich keinesfalls an das 

Mandat der Vereinten Nationen gebunden 

fühlt oder zukünftig gebunden sein soll, 
sondern als „Ersatzwertegemeinschaft“ zur 

Verfügung steht, falls die zögerliche 

Weltgemeinschaft eine von den Interessen 
des Westens abweichende Position 

einnimmt. Generell zeichnet Frau Merkel 

hier das Bild, dass neben UN und NATO 
auch alle anderen Wertegemeinschaften, 

zum Beispiel die EU oder aber eine 

Koalition der Willigen, die sich nur 
temporär konstituiert um gemeinsame 

Werte durchzusetzen oder zu verteidigen, 

als Ersatzlegitimationsquelle dienlich sein ...



Errungenschaft der Freiheit, der Sicherheit, der Demokratie etwas ist, das es sich mit 

Sicherheit lohnt zu verteidigen“ (Merkel 2006, S. 5); 

 

 

K116b Überzeugungen hinsichtlich der Bedeutung der UN 

K116b1 Die Bedeutung des Generalsekretärs 

„Das in der Charta liegende Friedenspotential muß voll ausgeschöpft werden. Die 

Staatengemeinschaft muß ihr ganzes Gewicht hinter die Friedensbemühungen des 

Generalsekretärs stellen.“(Genscher 1990, S. 1204); 

„Die neue Bundesregierung wird sich aktiv dafür einsetzen, das Gewaltmonopol der 

Vereinten Nationen zu bewahren und die Rolle des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 

zu stärken“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

 

K116b2 Bedeutung der UN als Hüterin des Weltfriedens 

„Das entschlossene und solidarische Vorgehen der VN-Mitgliedstaaten kann zum 

Ausgangspunkt werden für eine neue Rolle dieser Organisation bei der Sicherung des 

Weltfriedens. Alle Mitgliedstaaten müssen dieser großen Verantwortung gerecht werden. Wir 

wünschen den Völkern der Region Frieden, und wir wünschen der arabischen Welt ihre 

Einheit, die durch die irakische Aggression zerstört wurde.“(Genscher 1990, S. 1204); „Die 

Völkerfamilie hat weise gehandelt, als sie nach den schlimmen Erfahrungen zweier 

Weltkriege die Sicherung des Weltfriedens in die Hände der Vereinten Nationen legte. Wie 

niemals zuvor haben die hohn Ziele der VN-Charta Aussicht auf umfassende Verwirklichung. 

Die Lösung des Ost-West-Konflikts hat dazu beigetragen. Die ideologischen Barrieren fallen. 

Die Auseinandersetzung mit militärischen Mitteln wird mehr und mehr geächtet.“(Genscher 

1990, S. 1204); „Damit rückt die Institution in den Mittelpunkt, deren Aufgabe der friedliche 

Interessenausgleich zwischen den Staaten ist. Dies ist die geschichtliche Stunde der Vereinten 

Nationen.“(S. 1204); „Die Vereinten Nationen können endlich die ihnen gebührende Rolle 

beim Aufbau einer interdependenten Welt übernehmen, einer Welt, die geprägt sein muß von 

Verantwortungs- statt von Machtpolitik.“(Genscher 1990, S. 1205); 

K14-E6-D3-A „Die Herrschaft des Rechts gewinnt an Bedeutung.“(Genscher 1990, S. 1204);  

„Wir sind von der Utopie eines universalen Staates weit entfernt. Aber immerhin hat die 

Überwindung des traditionellen Ost-West-Konflikts es ermöglicht, dass die Vereinten 

Nationen in ihrer erfolgreichen Gegenwehr gegen den irakischen Überfall auf Kuwait eine 

beeindruckende Geschlossenheit und Fähigkeit zeigen konnte, um dem Völkerrecht Geltung 

Kommentar [M1115]: Die 
Bundeskanzlerin stellt klar, dass die 

Vereinten Nationen für sie eine 
internationale Organisation ist, wie 

ungemein erhellend! Hier wird klar, dass 

angesichts der neuen Bedrohungen unter 
den von Merkel in ihrer Rede Adressierten 

offensichtlich verschiedene Vorstellungen 

von der zukünftigen Ausgestaltung und 
Bedeutung des Völkerrechts bestehen. 

Offensichtlich gibt es Stimmen, deren 

Argumentation Merkel als Referenzrahmen 
verwendet, die Bemühungen um 

gemeinschaftliche Beschlüsse als 

unpraktisch oder/und unadäquat für die 
Lösung der bestehenden Probleme erachten. 

Die also an Stelle des Rechts der Völker, 

eigene Wertmaßstäbe setzen wollen. 
Offensichtlich ist die Bundeskanzlerin in 

diesem Zusammenhang durchaus bereit 

„angesichts aller neuen Bedrohungen“ 
einige Zugeständnisse zu machen und 

bestehende Rechtsideale im Lichte der 
neuen Begebenheiten modifizieren zu 

wollen. Dies ist ungemein erschreckend! 

Merkel stellt die Richtigkeit dieser 
Interpretation dann unter Beweis, indem sie 

über das Spannungsverhältnis von Freiheit 

und Sicherheit spricht, so dass es als 
„sicher“ erscheinen darf, dass hier 

Praktiken bereits etabliert worden sind, die 

den bisherigen Freiheitsbegriff angreifen, 
gerade der letzte Satz unterstreicht jedoch 

den Vorrang der Sicherheit: „Ich bin der 

festen Überzeugung, dass die 
Errungenschaft der Freiheit, der Sicherheit, 

der Demokratie etwas ist, das es sich mit 

Sicherheit lohnt zu verteidigen“. Gerade die 
Wahrnehmung des Angegriffenseins macht 

ja die „Verteidigung“ der eigenen Werte 

erforderlich, so dass diese zu sichern sind, 
genauso wie die Bevölkerung selbst. 

Obwohl sie die Problematik dieser 

Überlegungen ja zuvor selbst referiert hat, 
scheint sie hier nahe zu legen, dass Freiheit 

und Demokratie durch 

Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden 
könnten, was ein verhängnisvoller Irrglaube ...

Kommentar [H1116]:  Genscher 
spricht hier eindeutig über Macht, was er 

begrifflich durch Potentiale und Gewicht 
mildert. Es geht ihm um nichts Geringeres, 

als die Übertragung der einzelstaatlichen 

Macht an den UN-Generalsekretär. Das ist 
umso erstaunlicher, als dass er die Macht 

also nicht an die WSR übertragen wissen 

möchte. 

Kommentar [H1117]: Das Ende des 
Ost-West-Konflikts ließ auch die Rolle des 

UN-Sicherheitsrats nicht unberührt. Darauf 

spielt Genschers Konzept der NEUEN 
ROLLE DER UN. Dabei sieht Genscher 

alle Nationen verantwortlich, d.h. jede 
Nation, also auch Deutschland muss seiner 

Verantwortung gerecht werden. Inwiefern 

hier bereits ein sanfter Anspruch auf einen 
Sitz um WSR erhoben wird ist noch unklar. 

Kommentar [H1118]: Hier wird eine 
Art Gründungsmythos etabliert, erneut 

erfüllt sich historisch das Schicksal einer 
Institution. 

Kommentar [H1119]: Das Konzept 
der HERRSCHAFT DES RECHTS wird 

eingeführt. 



zu verschaffen. Ihre künftige Wirksamkeit wird entscheidend davon abhängen, dass möglichst 

viele Staaten sich bereit finden, aktiv an Sanktionen und, falls erforderlich, auch an 

militärischen Missionen der Vereinten Nationen gegen Aggression und Rechtsbruch 

mitzuwirken“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

Sie, Herr Generalsekretär, haben weitreichende Vorschläge gemacht – mit dem richtigen Ziel, 

die Vereinten Nationen erstmals in ihrer Geschichte zu dem zu machen, was ihnen in der 

Charta zugedacht war, zum zentralen Friedenshüter der Weltgemeinschaft. Und dieses Ziel, 

meine ich, ist erreichbar (Kinkel 1992, S. 161);. „Keine Institution ist mehr dazu berufen, zur 

zentralen Instanz dieser Lerngemeinschaft zu werden, als die Vereinten Nationen: 1995 ist der 

50. Jahrestag ihrer Gründung. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Forum bis dahin so stärken, 

dass es den Hoffnungen der Menschen in aller Welt gerecht werden kann. Vergessen wir 

nicht: Wir – die Staaten – werden die Weltorganisation bekommen, die wir 

verdienen!“(Kinkel 1992, S. 163); „Durch den Wegfall des Ost-West-Konflikts haben sich die 

Vereinten Nationen aus ihrer jahrzehntelangen Lähmung im wahrsten Sinne des Wortes 

befreien können. Erstmals besteht die Chance, dass diese Organisation zu dem wird, was ihre 

Gründungsväter im Auge hatten, nämlich zum zentralen Friedenshüter der 

Menschheit.“(Kinkel 1993, S. 913); „Den Frieden zu stärken heißt heute in erster Linie, auch 

die Vereinten Nationen zu stärken.“(Kinkel 1993, S. 919); „Die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland hat mit großer Genugtuung die wachsende Autorität der 

Vereinten Nationen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts zur Kenntnis genommen. Nach 

Meinung der Bundesregierung entsprechen die Rollen, die die Generalversammlung, der 

Wirtschafts- und der Sozialrat, der Sicherheitsrat und der Generalsekretär bei der Lösung der 

großen Themen spielen, die die Zukunft der Menschheit betreffen, der zentralen 

Verantwortung, die der Weltorganisation als dem einzigen Aktionsforum der gesamten 

internationalen Gemeinschaft zugefallen ist.“(Bundesregierung 1993, S. D385); „Die 

Vereinten Nationen (VN) sind Friedenhüter der Völkergemeinschaft. Dabei geht es im Kern 

um die Schaffung einer globalen Partnerschaft zum gemeinsamen Überleben. Voraussetzung 

dazu ist die weltweite Durchsetzung der universellen Menschenrechte und des Völkerrechts“ 

(VPR 1992, S. 14); „Die Vereinten Nationen stehen für die Vision einer Welt, in der nicht das 

Recht des Stärkeren, sondern das Völkerrecht entscheidet. Wir Europäer teilen diese 

Vision.“(Kinkel 1994, S. 1113); „Diese Entwicklung ist in meinen Augen ein ermutigendes 

Zeichen. Sie zeigt die Einsicht der Völkergemeinschaft, dass Sicherheit und Frieden nur durch 

gemeinschaftliches Handeln unter dem Dach der Vereinten Nationen zu erreichen 

Kommentar [M1120]: Stoltenberg 
bekräftigt also die Lesart eines 
Gewichtszuwachses der Vereinten  

Nationen nach dem Ost-West-Konflikt. Im 

Kern der Vereinten Nationen steht ihm zur 
Folge das Völkerrecht, zu dessen 

Durchsetzung die VN die Hilfe möglichst 

vieler Staaten bedürfe. Hier legt Stoltenberg 
bereits die Partizipation deutscher 

Streitkräfte im UN-Rahmen an. 

Kommentar [M1121]: „Erstmals“ 
drückt aus, dass die VN bislang ihrem in 
der Charta zugewiesenen Sinn nicht gerecht 

geworden ist. 

Kommentar [M1122]: Klares 

Bekenntnis zur VN als zentrale Instanz der 
LERNGEMEINSCHAFT. Die VN ist das, 

was die Staaten daraus machen. 

Kommentar [M1123]: WACHSENDE 
AUTORITÄT der VN; ZENTRALE 

VERANTWORTUNG der VN 

Kommentar [M1124]: Kontinuität 
herrscht hinsichtlich der Konzepte 

„Völkerrecht“ vs. Recht des Stärkeren. 



sind.“(Kinkel 1995a, S. 10); „Die Vereinten Nationen sind als globaler Ordnungsfaktor, als 

Forum und Instrument der internationalen Zusammenarbeit unverzichtbar – heute nicht 

weniger als nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn keine andere Instanz ist so dazu befähigt, die 

Interessen und Energien der Völker dieser Welt zusammenzuführen – was notwendig 

ist.“(Kinkel 1995b, S. 12); 

„Die Vereinten Nationen sind die wichtigste Ebene zur Lösung globaler Probleme“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Die Ziele und Werte der VN – Frieden, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und 

Entwicklung – sind alternativlos und werden weltweit anerkannt, wenn auch – leider! – nicht 

immer und überall beachtet.“(Fischer 1999, S. 1); 

„Der Übergang in das neue Jahrtausend ist Anlass, Bilanz zu ziehen und gemeinsam nach 

Möglichkeiten zu suchen, die Vereinten Nationen als zentrale Organisation zur Wahrung des 

Weltfriedens und zur internationalen Sicherheit zu stärken.“(Schröder 2000, S. 1); „In der 

unveränderten Schlüsselaufgabe der Weltorganisation – der Wahrung des internationalen 

Friedens und der Sicherheit – rückt die Krisenprävention immer mehr in den 

Vordergrund.(Schröder 2000, S. 1); 

    

  „Eine starke, handlungsfähige UNO ist unverzichtbar zur Lösung der großen 

Menschheitsaufgaben, der Sicherung des Weltfriedens, der Durchsetzung der 

Menschenrechte, der Sicherung einer gerechteren, nachhaltigen Entwicklung. In der 

Globalisierung liegen enorme Chancen. Verläuft sie aber ungezügelt und ohne 

politisch gestaltendes Korrektiv, dann wird sie die Ungerechtigkeit in der Welt weiter 

vermehren. Die Prozesse der Globalisierung müssen deshalb von einem Mehr an 

internationaler Regelsetzung und einer Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer 

Institutionen, allen voran des Sicherheitsrats, begleitet werden“ (Fischer 2000b); 

 

 

„Bei der Bewältigung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fällt den Vereinten 

Nationen eine Schlüsselrolle zu.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. M 72); 

 

    

  „Keine Realpolitik und keine Sicherheitsdoktrin dürfen dazu führen, dass wir uns 

gleichsam schleichend daran gewöhnen, Krieg als normales Mittel der Politik oder, 

wie es einmal gesagt worden ist, als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln 

Kommentar [M1125]: Wirkt erneut 
ein wenig BESSERWISSERHAFT, endlich 

sind auch die anderen zur Einsicht gelangt, 

was die deutsche Regierung ja schon lange 
wusste. 

Kommentar [M1126]: VN 
UNVERZICHTBAR. 

Kommentar [M1127]: Fischer 
verweist die Werte der VN als alternativlos, 
dies steht im deutlichen Gegensatz zu 

Kinkel, dem die Werte des Westens als 

ultimativ richtig und wahr galten. 
Außerdem unterscheidet Fischer die 

Anerkennung und die Beachtung dieser 

Ziele und Werte. Diese Unterscheidung 
basiert auf der Trennung von Sagen und 

Handeln. 

Kommentar [M1128]: VN werden auf 

die Kernfunktionen Weltfriedenswahrung 
und Wahrung der internationalen Sicherheit 

begrenzt. Welche Aufgaben werden dabei 

ausgeschlossen? Die Aufforderung zur 
Stärkung impliziert den Befund einer noch 

gegebenen Schwäche der VN. Um dies zu 

verändern schlägt Deutschland vor nach 
Möglichkeiten der Stärkung Ausschau zu 

halten. Welche Vorschläge wird 
Deutschland unterbreiten? 

 

Kommentar [M1129]: Besondere 
Betonung der Krisenprävention. 

Kommentar [M1130]: Aufgabe der 
Vereinten Nationen ist es den 

Globalisierungprozess gestaltend zu 
korrigieren und zwar durch ein Mehr an 

internationaler Regelsetzung. 

Kommentar [hm1131]: Die 
Erwähnung der UN erfolgt sehr früh und 

die Sequenz verdeutlicht deren besondere 
Stellung im Gesamtkonzept der deutschen 

Außenpolitik. Andererseits wäre auch die 

Formulierung „fällt den Vereinten Nationen 
DIE Schlüsselrolle zu“ anstelle von „eine 

Schlüsselrolle" 



zu begreifen. Nein, wer militärische Gewalt anordnet, kann das nur auf der Basis 

ganz bestimmter Prinzipien und Möglichkeiten tun, die in der Charta der Vereinten 

Nationen festgehalten sind. 

Wir wissen: Auch als letztes Mittel der Konfliktlösung unterliegt die Anwendung 

militärischer Gewalt strengsten Beschränkungen. Ausnahmen bilden namentlich die 

Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff, wie 

es in der Charta heißt, oder die vom Sicherheitsrat mandatierte Abwehr einer 

unmittelbaren schweren Gefahr für den internationalen Frieden. In diesem Sinne hat 

sich das Völkerrecht in einem über Jahrhunderte währenden Prozess herausgebildet. 

Die Satzung der Vereinten Nationen beruht auf diesem Grundsatz des 

Gewaltverbots.  

Übrigens, treibende Kraft dabei waren immer wieder die Vereinigten Staaten von 

Amerika; denken wir an Namen wie Wilson oder Roosevelt. Kern dieses Prozesses 

ist das Prinzip, die Stärke des Rechtes an die Stelle des Rechts des Stärkeren zu 

setzen“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

“Bei der Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fällt den VN eine 

herausragende Rolle zu.“(VPR 2003, S. 23); „Internationale VN-Friedensmissionen haben 

sich erheblich gewandelt. Sie reichen von den klassischen Blauhelm-Missionen über die 

Konfliktverhütung durch politische Aktivitäten und vorbeugende Truppenstationierungen bis 

hin zum Einsatz bewaffneter Kräfte zur Eindämmung von Konflikten und zur Stabilisierung 

der politischen Lage. Immer häufiger geht es auch um die Beendigung innerstaatlicher 

Konflikte und die Wiederherstellung friedlicher Lebensbedingungen für die Bevölkerung. 

Dafür benötigen Friedensmissionen ausgewogene militärische, zivile und polizeiliche 

Fähigkeiten.“(VPR 2003, S. 23); „Die Vereinten Nationen bilden die wichtigste Ebene zur 

Lösung globaler Probleme“ (Bundesregierung 2004, S. 7); 

“Nur in einer gestärkten internationalen Struktur und teilweise mit einem Transfer von 

Souveränitätsrechten auf internationale Organisationen, an ihrer Spitze die Vereinten 

Nationen, lassen sich die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen.“( 

Pleuger 2003, S. 687); 

„Den Vereinten Nationen als Entscheidungsgremium zur Lösung globaler Fragen kommt hier 

die Schlüsselrolle zu.“(Mützelburg 2005, S. 36); 

Kommentar [M1132]: Der BK 
attestiert hier die Existenz eines 

Gefahrenpotentials, das in der langsamen 

„schleichenden“ Gewöhnung an Krieg als 
normales Mittel der Politik besteht. Statt 

dessen sollen die Prinzipien der UN-Charta 

über den Einsatz internationaler Gewalt 
bestimmen. 

Kommentar [M1133]: Es ist doch 
erstaunlich wie sehr die BR hier auf den 

Grundsatz des Gewaltverbots rekurriert, 
obgleich sie selbst bereits 1999 und später 

ja dann auch im Falle des Irak-Krieges 

selbst gegen die Charta der VN 
vorgegangen ist. 

Kommentar [M1134]: Das 
Völkerrecht wird als in einem 

kontinuierlichen Prozess befindlich 
angesehen, in dessen Kern das Prinzip der 

Stärke des Rechts anstelle des Rechts des 

Stärkeren steht. 

Kommentar [H1135]: Seite: 1 

Die Diversifizierung des VN-Einsatzprofils 
wird beschrieben. Dabei wird deutlich, dass 

die Konzepte Vorbeugung und 

Eindämmung auch in der VN-Politik 
Einzug gehalten haben. Es wird in 

militärische, zivile und polizeiliche 

Fähigkeiten unterschieden, ähnlich wie in 
der ESVP-Schrift der Bundesregierung. 

Wie jedoch die Trennung dieser 

Fähigkeiten nach verschiedenen Ministerien 
vonstatten geht, bleibt unausgesprochen. 

Soll deutsches Militär etwa zusehends auch 

polizeiliche Aufgaben übernehmen? 

Kommentar [M1136]: Priorität hat die 
VN als Zentrum eines Systems des global 

governance. Interessant ist dennoch die 
Einschränkung, die durch die nur 

„teilweise“ vorgesehene Verlagerung von 

Souveränitätsrechten erfolgt. 

Kommentar [M1137]: Klares 
Bekenntnis zu den VN. Immer deutlicher 

tritt zu Tage, dass die Bedeutung der VN 

immer weiter gefasst wird. Anfang der 
1990er Jahre wurde ihr vor allem die 

Bewahrung des Weltfriedens als Aufgabe 

zugeschrieben. In der Folge werden die VN 
immer häufiger als die Institution 

identifiziert, der die Lösung sämtlicher 

globaler Probleme obliegt. 



 

    

„Angesichts der Globalisierung nimmt die Bedeutung der internationalen Institutionen 

zu. Für uns – das ist unser gemeinsames Verständnis – muss die UNO der zentrale 

Ort der Konfliktlösung werden und dies dann auch bleiben“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

    

   „Ebenfalls am Montag hat das Quartett, bestehend aus der EU, USA, Russland 

und den VN eine klare Position zum Wahlsieg der Hamas in den palästinensischen 

Gebieten bezogen. Dabei wurde völlig klargestellt: Bewaffnete Gewalt und 

Demokratie sind nicht vereinbar“ (Bundesregierung 2006);  

 

 

 

K116b3 Überzeugungen mit Blick auf die Bedeutung des Weltsicherheitsrates und die 

deutsche Position zu dessen Reform beziehungsweise Zusammensetzung 

„Der Sicherheitsrat ist der Wächter über den internationalen Frieden. Seine 

Handlungsfähigkeit und seine Glaubwürdigkeit sind gleichermaßen von Bedeutung. Eine 

Diskussion über seine Reform ist in Gang gekommen. Wir Deutschen ergreifen hier keine 

Initiative. Wenn aber eine Änderung der jetzigen Zusammensetzung des Rats konkret ins 

Auge gefasst wird, werden auch wir unseren Wunsch nach einem ständigen Sitz 

vorbringen.“(Kinkel 1992, S. 161); „Deshalb begrüßt die Bundesregierung die Tatsache, dass 

der Sicherheitsrat zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1945 zunehmend in der Lage 

ist, das Mandat auszuführen, die Hauptverantwortung zur Erhaltung des internationalen 

Friedens und der Sicherheit auf sich zu nehmen, wie in Artikel 24 der Charta der Vereinten 

Nationen vorgesehen.“(Bundesregierung 1993, S. D385); „Die Bundesregierung nimmt mit 

Interesse zur Kenntnis, dass die internationale Gemeinschaft erneut die Frage einer 

ausgewogenen Vertretung und einer Vergrößerung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat 

aufgegriffen hat.“(Bundesregierung 1993, S. D385); 

„Sie teilt die in der Resolution zum Ausdruck kommende Auffassung, dass die veränderte 

internationale Situation und die sich stetig vergrößernde Mitgliedschaft in den Vereinten 

Nationen ein Überdenken der gegenwärtigen Zusammensetzung des Sicherheitsrats 

erforderlich machen. In der Frage eines möglichen Vergrößerung in der Mitgliedschaft der 

Kommentar [M1138]: Die 
Globalisierung führt zu einem 
Bedeutungsgewinn internationaler 

Organisationen. 

Kommentar [M1139]: An dieser 
Sequenz ist vor allen Dingen interessant, 
dass die Gestaltung des Nah-Ost-

Friedenskonflikts vom sogenannten 

Quartett in Angriff genommen wird, das 
sich als buntgemischter Haufen von 

Nationalstaaten, Staatenverbunden und 

internationalen Organisationen erweist. 
Fraglich ist eben, weshalb die Vereinten 

Nationen nicht als zentraler Gestalter dieser 

den Weltfrieden berührenden Problematik 
auftaucht und die anderen Kräfte diese nach 

Kräften unterstützen. Statt dessen wird die 

UN gewissermaßen auf das 
Legitimitätsniveau der anderen Akteure 

reduziert, ganz so als bestünde kein 

Legitimitätsunterschied zwischen ihnen. 

Kommentar [M1140]: Eher kryptisch 
gehaltene Passage, die zum damaligen 

Zeitpunkt wahrscheinlich das maximal 
öffentlich Formulierbare innerhalb des 

Möglichkeitenraums dargestellt haben 

dürfte. Es ist das Werfen des Hutes in den 
Ring, zu einem einigermaßen frühen 

Zeitpunkt. 

Kommentar [M1141]: ERSTMALS-
KONZEPT, denn bislang war der SR eben 

nicht handlungsfähig und konnte seiner 
Verantwortung nicht gerecht werden. 

Kommentar [M1142]: Es ist der 
Regierung wichtig, den Eindruck zu 

vermeiden, sie selbst hätte diese Diskussion 

angeschoben. Statt dessen bekundet sie nur 
ihr Interesse an dieser Debatte. 



Sicherheitsrats wird die deutsche Regierung geleitet von der Erkenntnis, dass 

Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit des Rates von gleicher Bedeutung für seine 

Zusammensetzung sind.“(Bundesregierung 1993, S. D385); „Als die Bundesrepublik 

Deutschland die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen übernahm, verpflichtete sich die 

Bundesregierung, alle Rechte und Pflichten eines Mitglieds der Vereinten Nationen 

wahrzunehmen. Sie steht zu dieser Verpflichtung. Die Bundesregierung ist dankbar, dass eine 

Reihe von Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht hat, dass die Bundesrepublik Deutschland 

ein natürlicher Kandidat für eine ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat sein sollte. Sie 

betrachtet dies als eine Anerkennung ihres politischen, materiellen, finanziellen und 

personellen Beitrags zur Erhaltung des Weltfriedens. Die Bundesregierung ist auch bereit, die 

Verantwortung zu übernehmen, die eine ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat mit sich 

bringt.“(Bundesregierung 1993, S. D385); „Operative Gremien müssen die neuen 

strategischen Gewichte von Staaten und Regionen abbilden, um die Akzeptanz aller 

Mitgliedstaaten für ihre Entscheidungen in Zukunft sicherstellen zu können“ (VPR 1992, S. 

14); 

„Die Europäische Union begrüßt die Revitalisierung der Vereinten Nationen und ihrer 

Organisationen. Während der 48. Generalversammlung hat eine Arbeitsgruppe alle 

Gesichtspunkte im Zusammenhang mit der Erhöhung der Mitgliederzahl des Sicherheitsrats 

und verwandter Themen diskutiert. Es war eine substantielle und konstruktive Diskussion. 

Der Bericht der Arbeitsgruppe stellt fest, ich zitiere: “Es herrschte Übereinstimmung, dass die 

Zahl der Mitglieder das Sicherheitsrats erhöht werden muß und Umfang und Art dieser 

Vergrößerung weiterer Diskussion bedürfen.“ Die Reform des Sicherheitsrats ist eine 

wichtige Frage, die ein konstruktives Ergebnis erfordert. Heute werden die wichtigsten 

Entscheidungen über Frieden und Sicherheit im Sicherheitsrat getroffen. Wir  hoffen deshalb 

auf einen Bericht zur Frage der Vergrößerung des Sicherheitsrats und verwandter Themen 

durch die Arbeitsgruppe der Generalversammlung und auf ein produktives Ergebnis der 

Arbeit. Die Transparenz der Entscheidungsprozesse des Sicherheitsrats ist wichtig besonders 

im Bereich der Friedensoperationen, wo die Interessen der truppenstellenden Staaten berührt 

sind. Wir begrüßen die Fortschritte in diesem Bereich und hoffen, dass daran angeknüpft 

werden kann.“(Kinkel 1994, S. 1114); „Der Sicherheitsrat ist das zentrale 

Entscheidungsforum der Völkergemeinschaft für die Wahrung von Frieden und 

internationaler Sicherheit. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist seine Lähmung überwunden. 

Die Herausforderungen an den Sicherheitsrat, aber auch seine Aktivitäten haben massiv 

zugenommen.“(Kinkel 1995a, S. 10); „Weit über 400 der insgesamt über 1000 

Kommentar [M1143]: Erneut wird die 
veränderte internationale Situation als 
Auslöser für die Reform beschrieben. Dies 

ist das Konzept einer ANPASSUNG an die 

veränderte UMWELT. Wichtige Konzepte 
bei der Reform sind 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT UND 

GLAUBWÜRDIGKEIT, interessanterweise 
tritt letzteres über die Jahre zugunsten des 

Repräsentativitätskonzeptes in den 

Hintergrund. 

Kommentar [M1144]: ALLE 
RECHTE UND PFLICHTEN bezieht sich 

unter anderem auf die Verpflichtung der 

VN auch Truppen zu Friedensoperationen 
zur Verfügung zu stellen, was aufgrund der 

damaligen Verfassungslage nicht möglich 

war, die Bundesregierung jedoch 
ermöglichen wollte. Das Konzept des 

NATÜRLICHEN KANDIDATEN wurde 

in der KAS-Studie ausführlich thematisiert. 
Es ist ein Konzept des Auserwähltseins 

aufgrund natürlichen Wuchses, es liegt also 

im Wesen und Erbe Deutschlands eine 
besondere Rolle in der Welt zu spielen. 

Ferner wird deutlich, dass die Frage nach 

der Beteiligung am Rat aus Sicht der 
Regierung von den verschiedenen ...

Kommentar [M1145]: Hier wird der 
eigene Anspruch noch nicht offen 
proklamiert, sondern ist geschickt in einer 

allgemein gehaltenen Forderung der 

Adjustierung verborgen. 

Kommentar [M1146]: Nachdem 
Kinkel zuvor (vgl. K3-E2-D1) kurz für 

Deutschland gesprochen hat und den 

Willen, die Verlässlichkeit und 
Vertrauenswürdigkeit gemeinsam mit der 

deutschen Verantwortung thematisiert hat, 

wechselt er nun zurück in die Rolle des EU-
Sprechers. Welchen Zweck könnte das 

haben, wenn nicht die Hoffnung die ...

Kommentar [M1147]: Revitalisierung 
der Vereinten Nationen lässt keinen 
anderen Schluss zu, als dass Kinkel 

annimmt, die VN wären für einen hier 

unbestimmt bleibenden Zeitraum „tot“ 
gewesen. Wahrscheinlich spielt er auf die 

Lähmung der VN-Rolle währende des Ost-

West Konfliktes durch das Veto der 
Supermächte an. 

Kommentar [M1148]: Es bleibt unklar 
wer hier „wir“ ist. Meint er die EU oder 

Deutschland, augenscheinlich ist dies 
Verwirrung durchaus gewollt. Syntaktisch 

spricht er für die EU, inhaltlich aber für 

Deutschland. 

Kommentar [M1149]: Ein weiteres 
Thema neben der Erweiterung des Rates ist 

die TRANSPARENZ DER 
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE. 

Interessanterweise tritt Kinkel hier in einer 

doppelten Rolle auf, einerseits fordert er 
Transparenz als Truppensteller, andererseits 

formuliert er als Kandidat für einen 

ständigen Sitz bereits ein Versprechen, ...

Kommentar [M1150]: Altbekannte 
Sinnbestimmung des Sicherheitsrates: 

Zentrales Entscheidungsforum für die 

Wahrung von Frieden und int. Sicherheit; 
LÄHMUNGS-KONZEPT (ebenfalls 

altebekannt); steigende Herausforderungen 

und steigende Aktivitäten; 



Entschließungen dieses Forums wurden seit 1989 gefaßt. Natürlich freut es mich, dass die 

1000. Resolution unter deutscher Ratspräsidentschaft verabschiedet wurde. 68000 Blauhelme 

sind zur Zeit in 16 Friedensmissionen unter der Ägide des Sicherheitsrats im Einsatz.“ 

(Kinkel 1995a, S. 10); „Der Sicherheitsrat muß die richtige Balance finden zwischen der 

Pflicht zum Eingreifen und der Notwendigkeit, die Solidarität und die Ressourcen der 

Völkergemeinschaft nicht zu überfordern.“(Kinkel 1995a, S. 10); „Glaubwürdigkeit und 

Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates hängen entscheidend davon ab, dass er von der 

gesamten Staatengemeinschaft als legitime Vertretung ihrer Sicherheitsinteressen anerkannt 

wird. Über die Notwendigkeit einer Reform dieses Forums besteht heute weltweiter Konsens. 

Eine ausgewogene Repräsentanz der Länder Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und der Karibik 

ist ebenso geboten wie transparentere Arbeitsmethoden, die die Handlungsfähigkeit des 

Sicherheitsrats und seinen repräsentativen Charakter stärken.“(Kinkel 1995a, S. 10); 

„Deutschland hat – unterstützt von vielen Mitgliedstaaten – sein Interesse an einer ständigen 

Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bekundet. Die Bereitschaft zur Übernahme von mehr 

Verantwortung auch in diesem Rahmen ist für uns die logische und konsequente 

Fortentwicklung unseres Engagements für die Vereinten Nationen.“(Kinkel 1995a, S. 10); 

„Stärkung der Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Friedenssicherung, das heißt zugleich 

Reform des Sicherheitsrats. Über diese Notwendigkeit gibt es inzwischen einen weltweiten 

Konsens. Erste Reformerfolge sind da: Arbeitsmethoden und Transparenz des Sicherheitsrates 

haben sich in den letzten zwei Jahren stärker verändert als in den vier Jahrzehnten vorher. 

Deutschland ist mit vielen anderen Mitgliedstaaten der Auffassung, dass der Sicherheitsrat um 

ständige und nichtständige Mitglieder erweitert werden sollte. Die Länder Asiens, Afrikas und 

Lateinamerikas brauchen eine stärkere Repräsentanz, und ich glaube, dass wir ihnen diese 

schuldig sind, sie haben sie verdient. Dasselbe gilt auch für einige Staaten, die eine besondere 

globale Rolle innehaben.“(Kinkel 1995b, S. 12); 

„Deutschland hat – unterstützt von vielen Mitgliedstaaten – sein Interesse an einer ständigen 

Mitgliedschaft im Sicherheitsrat bekundet. Die Bereitschaft zur Übernahmen von 

Verantwortung auch in diesem Rahmen ist für uns die logische und konsequente 

Fortentwicklung unseres Engagements in den Vereinten Nationen. Diese Bereitschaft steht im 

Einklang mit der Grundmaxime unserer Außenpolitik: der multilateralen Zusammenarbeit 

Vorrang einzuräumen. Wir haben dieses Prinzip in den Dienst der europäischen Einigung 

gestellt. Wir glauben, dass wir damit auch eine nützliche Rolle im Sicherheitsrat spielen 

können.“(Kinkel 1995b, S. 12);  

Kommentar [M1151]: Zahlenspielerei
en. Die steigende Handlungsfähigkeit wird 
durch den Verweis auf die deutsche 

Präsidentschaft geschickt mit dem 

deutschen Engagement im Rat verknüpft. 
Es wirkt so, als bestünde ein 

Zusammenhang zwischen 

Handlungsfähigkeit und deutscher 
Präsidentschaft. 

Kommentar [M1152]: HOCHinteressa
ntes neues KONZEPT. Im Klartext bedeutet 

dies, angesichts mangelhafter 
Ressourcenlage, soll der Sicherheitsrat 

überlegen, welche Operationen 

unumgänglich notwendig sind und welche 
verzichtbar. Hier werden also ökonomische 

Bedingungen zum Kriterium für die 

Wahrung der Aufgaben des 
Sicherheitsrates, also zur Wahrung von 

Frieden und Sicherheit in der Welt 

gemacht. WO KÖNNEN WIR UNS IN 
WELCHEN FÄLLEN WIEVIEL 

SICHERHEIT LEISTEN? Ökonomisches 
Prima bestimmt Sicherheitspolitik. 

Kommentar [M1153]: Zusammenfassu
ng der zentralen Elemente einer Reform des 

Rates aus deutscher Sicht. 

Kommentar [M1154]: Der Verweis 
auf die Unterstützung durch viele 

Mitgliedstaaten erscheint angesichts der 

weiter oben zelebrierten Zahlenspielereien 
nicht besonders überzeugend. Wäre es eine 

überwältigende Mehrheit der Staaten, die 

Deutschland im Rat sehen wollte, so könnte 
bestimmt eine Prozentzahl als Argument 

mitgeliefert werden. Es ist ganz im 

Gegenteil nicht logisch, dass Deutschland 
aufgrund des eigenen Engagements nun 

einen Sitz im Rat erhalten sollte. 

Schließlich fordert Kinkel nur wenige 
Zeilen weiter oben ja selbst, dass jedes 

Mitglied die VN engagiert unterstützen 

sollte. Sollen dann auch alle Mitglieder 
„folgerichtig“ einen Sitz im Rat erhalten? 

Statt dessen zeigt sich hier die sich 

bahnbrechende Logik der Macht. Wir 
wollen einen Sitz übernehmen und die 

daran gekoppelte Macht, weil wir soviel 

Beiträge zahlen. 

Kommentar [M1155]: Interessant ist 
die Formulierung „sie haben sie 

VERDIENT“. Da im daran anschließenden 

Satz Deutschland und Japan angesprochen 
sind, heißt dies, dass Kinkel die Meinung 

vertritt Deutschland habe sich den Sitz 
verdient (VERDIENT-KONZEPT). Dies 

passt hervorragend zu der Annahme, dass 

Deutschland den Sitz aufgrund erbrachter 
Leistungen (Verdienste) für sich reklamiert. 

Noch viel spannender ist die im letzten Satz 

wenig verborgene Selbstbeschreibung als 
ein Staat mit einer „besonderen globalen ...

Kommentar [M1156]: ÜBERNAHME 
von VERANTWORTUNG-Konzept, der 

Sicherheitsratssitz erscheint aus der LOGIK 
der deutschen Regierung heraus 

folgerichtiges Resultat der erbrachten 

LEISTUNGEN zu sein; 
MULTILATERALISMUS-KONZEPT als 

GRUNDMAXIME deutscher Außenpolitik; 

Es klingt hier an, als wäre diese 
Grundmaxime deutscher Außenpolitik ein 

deutsches Spezifikum, eine Art Fähigkeit 

oder Eigenschaft, die Deutschland von ...



„Dieses Eigeninteresse deckt sich mit dem Interesse der Weltgemeinschaft. Deshalb spricht 

sich auch eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für einen ständigen 

Sitz Deutschlands und Japans im Weltsicherheitsrat aus. Beide Länder haben ihre 

demokratische Visitenkarte abgegeben. Sie haben für immer auf Massenvernichtungswaffen 

verzichtet. Beide üben in militärischer Hinsicht Zurückhaltung aus und setzen sich auch mit 

großen finanziellen Leistungen für eine gleichberechtigte Partnerschaft von Nord und Süd 

ein“ (Kinkel 1995e, S. 889); 

„Freilich – dies zeigt alle Erfahrung -, die internationale Rechtsordnung lässt sich nur 

durchsetzen, wenn sie – wenn unumgänglich notwendig – auch mit Gewalt verteidigt werden 

kann. Der oberste Hüter der internationalen Rechtsordnung ist der Sicherheitsrat der VN. Für 

zwei Jahre ist Deutschland jetzt nicht-ständiges Mitglied dieses Gremiums. Es bleibt unser 

Ziel, im Rahmen der anstehenden Reform der Charta permanentes Mitglied zu werden – mit 

den gleichen Rechten und Pflichten wie andere ständige Mitglieder“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

    

  „Der Weltsicherheitsrat muss reformiert werden. Seine Zusammensetzung ist 

anachronistisch, sie gibt die Machtverhältnisse am Ende des Zweiten Weltkrieges 

wider. Deshalb sieht die überwiegende Mehrheit der Staatengemeinschaft in 

Deutschland und Japan ebenso wie in den großen Weltregionen natürliche Anwärter 

auf einen ständigen Sicherheitsratssitz“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Deutschland wird die Möglichkeit nutzen, ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen zu werden, wenn die Reform des Sicherheitsrates unter dem 

Gesichtspunkt größerer regionaler Ausgewogenheit abgeschlossen ist und bis dahin der 

grundsätzlich bevorzugte europäische Sitz im Sicherheitsrat nicht erreicht werden kann“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Dieser ist in Fällen einer Bedrohung des Friedens oder der Sicherheit durch innerstaatliche 

Entwicklungen durchaus zum Handeln ermächtigt und in der Lage. Dies zeigt eine lange 

Kette von Beschlüssen, beginnend mit der Apartheid. Resolution bis hin zu den 

Interventionen im Irak, in Bosnien oder in Haiti. Doch in Ruanda, im Kosovo und im Kongo 

war der Sicherheitsrat in seinen Entscheidungen blockiert und hat seine Verantwortung aus 

der VN-Charta nicht wahrnehmen können, mit katastrophalen Folgen für die betroffenen 

Völker.“(Fischer 1999, S. 2); 

Kommentar [M1157]: Kinkels 
Formulierung: „üben Zurückhaltung aus“ 

muss als unfreiwilliger Beleg dafür gelten, 

dass diese Zurückhaltung nicht 
unveränderbarer Teil einer tiefverwurzelten 

Identität ist, sondern als Instrument 

gebraucht wird, eben „ausgeübt“ wird und 
nicht geübt. 

Kommentar [M1158]: Hier wird 
deutlich, dass Kinkel behauptet, 

Deutschland als permanentes Mitglied 
könnte einen wichtigen Beitrag bei der 

Verteidigung der internationalen 

Rechtsordnung leisten. 

Kommentar [M1159]: Durch diese 
Sequenz wird offensichtlich, dass die 

Bundesregierung einen Sitz im 

Weltsicherheitsrat als besonders attraktive 
Möglichkeit erachtet, die es zu nutzen gilt, 

wenn kein europäischer Sitz erreichbar ist. 

Vor dem Hintergrund des Konzeptes der 
europäischen Weltmacht besehen, macht 

diese Sequenz natürlich Sinn. Es ist dann 

der Erstwunsch der BR einen gemeinsamen 
europäischen Sitz als besonders sichtbares 

Zeichen der europäischen Weltgeltung zu 

erreichen. 

Kommentar [M1160]: Der Befund der 
Blockade der VN-Sicherheitsrats ist 
eindeutig, doch was ist die Lösung für 

Fischer? Ein ständiger Sitz für 

Deutschland? 



„Diese Konflikte sind dringlicher Anlaß, gerade auch mit Blick auf die wichtige 

Milleniums-Generalversammlung, die so lange überfällige Reform des 

Sicherheitsrats endlich zu realisieren.“(Fischer 1999, S. 2); 

„Bei der Reformdebatte dürfen wir der für die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrats 

zentralen Frage des Vetorechts für die ständigen Mitglieder nicht ausweichen. Das Vetorecht 

wird in seiner jetzigen Form von vielen als nicht mehr angemessen betrachtet. Es ist jedoch 

ein Faktum, mit dem wir international noch längere Zeit zu rechnen haben werden. Wie also 

kann die Entscheidungsfindung im Sicherheitsrat effizienter gestaltet werden.“(Fischer 1999, 

S. 2); „Der einzelne Mensch und seine Rechte müssen im 21. Jahrhundert neben den Rechten 

der Staaten stärker in das Zentrum des Sicherheitsbegriffes der internationalen 

Staatengemeinschaft rücken. Hierauf muß die Reform des zentralen Gremiums zur Sicherheits 

des Weltfriedens, des VN-Sicherheitsrats, ausgerichtet werden.“(Fischer 1999, S. 2); „Der 

Sicherheitsrat muss den neuen weltpolitischen Realitäten angepasst, er muß repräsentativer 

zusammengesetzt und vor allem in die Lage versetzt werden, auf die Krisen und Konflikte 

von heute zu reagieren. Die Reform muß sowohl eine Erweiterung um ständige und nicht-

ständige Mitglieder umfassen als auch eine Stärkung der Mechanismen seiner 

Entscheidungsfindung.“(Fischer 1999, S. 2); „Der Sicherheitsrat handelt nach der Charta im 

Auftrag und im Namen der Gesamtheit aller VN-Mitgliedsstaaten, doch diese haben bislang 

keinen Anspruch darauf, die Gründe für die Ausübung eines Vetorechts zu erfahren. Dies ist 

nur wenig demokratisch und transparent, es erleichtert auch die Einlegung eines unilateralen 

Vetos aus nationalen anstatt aus internationalen Interessen. Die Einführung einer 

Begründungspflicht vor der Generalversammlung würde dies erschweren und deshalb einen 

substantiellen Fortschritt auf dem Weg zu einem verantwortlicheren Umgang mit dem Veto 

einleiten. Warum sollte nicht auch die Generalversammlung künftig ein Mehr an 

Verantwortung tragen?“(Fischer 1999, S. 2); „Wie Sie wissen, hat Deutschland schon länger 

seine Bereitschaft erklärt, in diesem Zusammenhang dauerhaft mehr Verantwortung zu 

übernehmen. Hierin halten wir uneingeschränkt fest.“(Fischer 1999, S. 2); 

„Wir müssen aus den Erfolgen, aber auch aus den Misserfolgen der jüngsten 

Friedensmissionen die notwendigen Konsequenzen ziehen. Dazu gehört insbesondere eine 

Reform des Sicherheitsrates. Dieser muss effizienter und repräsentativer werden. Bei einer 

Erweiterung des Kreises der Ständigen Mitglieder ist Deutschland zur Übernahme 

entsprechender Verantwortung bereit.“(Schröder 2000, S. 1); „Der Sicherheitsrat der VN trägt 

nach der Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit.“(VPR 2003, S. 23); „Der Sicherheitsrat bleibt zentrales 

Kommentar [M1161]: ZEIT bzw. 
DRINGLICHKEITSKONZEPT: dringlich, 
lange überfällig, endlich.  

Kommentar [M1162]: Fischer 
verschanzt sich hinter einer anonymen 

Gruppe „vieler“, statt selbst das Vetorecht 
anzuzweifeln. Statt dessen bezeichnet er es 

als Faktum, mit dem man sich auf 

absehbare Zeit abfinden müsse. 

Kommentar [M1163]:  MUSS 
UNUMGÄNGLICHKEITS-KONZEPT bei 

Fischer. 

Kommentar [M1164]: NEUE 

WELTPOLITISCHE REALITÄTEN, hier 
wird also eine notwendige Kausalbeziehung 

(MUSS) zwischen System und 

Sicherheitsrat behauptet; 
REPRÄSENTANZ, dabei bleibt unerwähnt 

nach welchen Kriterien die 

Zusammensetzung repräsentativer werden 
sollte; REAKTIONSFÄHIGKEIT, diese 

Forderung kann nur darauf aufbauen, dass 
derzeit der VN-SR derzeit nicht „auf Krisen 

und Konflikte von heute“ reagieren kann. 

Erneut wird der SR als überholt 
gekennzeichnet. ERWEITERUNG um 

ständige und nicht-ständige Mitglieder 

bleibt unbegründet, ja noch wesentlich 
interessanter: die VERÄNDERUNG der 

ZUSAMMENSETZUNG ließe sich doch 

auch anders thematisieren, nämlich durch 
die Niederlegung des französischen und 

britischen Sitzes und die Hinzunahme eines 

europäischen Sitzes sowie eines 
afrikanischen und südamerikanischen Sitzes 

etc. BEREITS HIER WIRD EIN 

EUROPÄISCHER SITZ GAR NICHT ...

Kommentar [M1165]: Eine aus 
verschiedenen Gründen sehr erhellende 

Sequenz. Fischer betont die Bedeutung der 

Generalversammlung. Sein Vorschlag der 
Einführung einer Begründungspflicht 

erscheint einigermaßen wirkungslos zu 

sein, doch Fischer wirbt bereits bei den 
„kleinen“ Staaten um Unterstützung. Er 

spricht in dieser Sequenz vom Vetorecht, ...

Kommentar [M1166]: VERANTWOR

TUNG: Der Satz entfaltet folgende 
Wirkung: Wie Sie wissen, hat Deutschland 

schon länger seinen Anspruch erhoben, in 

diesem Zusammenhang dauerhaft mehr 
Gestaltungsmacht zu erhalten. Hieran 

halten wir uneingeschränkt fest.“ Diese 

Erklärung hat den Charakter eines 
Forderung, ja einer unmittelbaren ...

Kommentar [M1167]: So wie 
Schröder am Tor des Kanzleramtes gerüttelt 
haben soll, bedrängt er nun die Pforten zum 

UN-Sicherheitsrat. Die Argumentation 

lautet wie folgt: die UN-Friedensmissionen 
(gelungene wie auch gescheiterte) legen 

Konsequenzen für die Reform des Rates 

nahe. Dies sind vor allem zwei: a) der Rat 
muss effizienter und b) repräsentativer ...

Kommentar [H1168]: Seite: 1 
Der Sicherheitsrat trägt nach der Charta die 

„Hauptverantwortung“ für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen 

Sicherheit. Schöne Idee, aber warum 

bekennt sich die VPR in umgekehrter 
Reihenfolge zunächst zur NATO und EU 

und ganz zuletzt zur VN und OSZE? Ganz 

interessant ist auch der Aspekt, dass auf S. ...



Entscheidungsgremium und Quelle völkerrechtlicher Legitimität“ (Bundesregierung 2004, S. 

7); „Das Bekenntnis zur Satzung der Vereinten Nationen macht deutlich, dass militärische 

Gewalt nur als letztes Mittel und nur auf Grundlage der VN-Charta zur Anwendung finden 

kann. Das bedeutet auch: Die primäre Verantwortung für Frieden und Sicherheit liegt beim 

VN-Sicherheitsrat“ (Bundesregierung 2004, S. 26); 

„Das weitere Anwachsen der Mitgliedschaft der Vereinten  Nationen auf heute 190 Staaten 

und das Entstehen von Staaten, deren politisches und wirtschaftliches Gewicht ihre ständige 

Zugehörigkeit zum Sicherheitsrat rechtfertigen würde, hat seit den 70er Jahren zu verstärkten 

Reformbemühungen vor allem aus den Reihen der Entwicklungsländer geführt.“ (Pleuger 

2003, S. 684); „Dass es nicht zu einer Abstimmung über den Vorschlag gekommen ist, lag 

zum einen an der mangelnden Einigung der Dritten Welt – die in den Vereinten Nationen über 

die für eine Chartaänderung notwendige Zweidrittelmehrheit verfügt – welche drei Staaten sie 

als ständige Mitglieder im Rat vertreten sollten.“ (Pleuger 2003, S. 685); 

„(Dies machte sich auch die Verzögerungstaktik einer Gruppe von 22 Staaten unter der 

Führung Italiens, Mexikos, Pakistans und Agyptens – des sog. „Coffee Club“ – 

zunutze).“(Pleuger 2003, S. 685); “Zum anderen lag es an der Zurückhaltung vor allem der 

Vereinigten Staaten, eine Vergrößerung des Sicherheitsrates auf über 21 Mitglieder sowie 

Vetorechte oder Vorstufen dazu für neue ständige Mitglieder zu akzeptieren.”(Pleuger 2003, 

S. 685); „Zu Recht leiten daraus Parlament und Öffentlichkeit in Deutschland die politische 

Forderung ab, dass außenpolitisches Handeln zur Krisenbewältigung immer auch vom 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen begleitet und behandelt werden soll und mandatiert, wo 

dies völkerrechtlich geboten ist.“(Pleuger 2003, S. 687); „All dies kann Deutschland nur im 

Rahmen einer aktiven Politik in internationalen Strukturen, vor allem dem Sicherheitsrat, 

erfolgreich bewerkstelligen.“(Pleuger 2003, S. 687); „Sie ist wie keine andere Mitgliedschaft 

geeignet, unsere außenpolitischen Ziele, Wetvorstellungen und Grundsätze in das globale 

Krisenmanagement einzubringen. Der SR-Sitz ist nicht Ziel an sich. Er ist Instrument und 

Maßstab für die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik. Er ist Ausdruck für den 

politischen Willen, Verantwortung im Prozess der Globalisierung zu übernehmen.“(Pleuger 

2003, S. 688); „Gegenüber einem deutschen SR-Sitz wird gelegentlich zudem eingewandt, die 

Gerechtigkeit gebiete, dass Deutschland gegenüber Ländern der Dritten Welt zurückstehe. 

Dieses Akzeptanzproblem für den deutschen SR-Sitz besteht in der Dritten Welt nicht. Die 

Durchsetzung der angemessenen Vertretung von Ländern der Dritten Welt im Rahmen einer 

SR-Reform ist vielmehr Aufgabe eben dieser Länder. Deutschland hat die angemessene 

Repräsentanz der Dritten Welt im Sicherheitsrat – auch durch ständige Sitze – stets 

Kommentar [M1169]: Besonders 

zentral ist die Annahme/Überzeugung, dass 
„POLITISCHES UND 

WIRTSCHAFTLICHES GEWICHT“ die 

ständige Zugehörigkeit im Rat rechtfertigt. 
Es wird also ein einfacher Zusammenhang 

von MACHT und SITZ zugrunde gelegt 

Kommentar [M1170]: Konzept der 

mangelnden Einigung der Dritten Welt 

Kommentar [M1171]: Konzept der 
Verzögerungstaktik unter FÜHRUNG 

Italiens et al. 

Kommentar [M1172]: Konzept der 
Zurückhaltung der Vereinigten Staaten. Es 

dürfte interessant sein, die Haltung zu den 

USA in den verschiedenen Fällen zu 
untersuchen. 

Kommentar [M1173]: Besondere 
Bedeutung des SR-Mandats, jedoch keine 

universelle Bedingung. 

Kommentar [M1174]: Diese Sequenz 
bezieht sich auf die Strategien 

PRÄVENTION, FRIEDENSSICHERUNG, 

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG und 
GLOBAL GOVERNANCE. Es bleibt an 

genau dieser Stelle völlig unklar, weshalb 

Deutschland diese Ziele nur als 
permanentes Mitglied des Sicherheitsrates 

erreichen können soll, so wie es der Text 

nahezulegen scheint. 

Kommentar [M1175]: Sitz wird nicht 
wegen Prestige angestrebt, ist also „nicht 

Ziel an sich“. Dies widerspricht jedoch der 
Idee, der Sitz sei „Maßstab“ für die Rolle 

Deutschlands in der internationalen Politik. 

Der Sitz ist außerdem „INSTRUMENT“ für 
die deutsche Außenpolitik. Er drückt den 

politischen Willen Deutschlands aus, 

Verantwortung zu übernehmen. Kann 
Deutschland dies nicht auch auf andere 

Weise ausdrücken? Ist die Bereitschaft 

diese Verantwortung zu übernehmen, vom 
Sitz im Rat abhängig? Schließlich soll ja 

keiner Verantwortung entsprochen werden, 

es will niemand einer von außen an 
Deutschland herangetragene Verantwortung 

gerecht werden. Dies würde darauf bauen, 

dass eine Verantwortung existiert, die 
unabhängig vom Willen und Wollen 

Deutschlands real ist. Statt dessen wird 

Verantwortung als ein Beitrag definiert, den 
zu erbringen Deutschland sich freiwillig 

bereit erklärt. Statt einer historischen 

Verpflichtung, entspricht Verantwortung 
nun der selbstgewählten Höhe des 

nationalen Beitrags zur Gestaltung der 

internationalen Politik. 



unterstützt. Ständiger deutscher SR-Sitz und angemessene Drittwelt-Vertretung schließen sich 

also nicht aus. Im Gegenteil: Stimmen, die gegen einen ständigen  deutschen Sitz und 

zugunsten einer ständigen Vertretung der Dritten Welt im Sicherheitsrat eintreten, stoßen 

nicht nur in der dritten Welt auf Unverständnis und Misstrauen (Wollen sich die Deutschen 

aus ihrer Verantwortung in den Vereinten Nationen zurückziehen?)“(Pleuger 2003, S. 688); 

„Der Generalsekretär selbst hat mehrfach unterstrichen, dass jede Reform der UN ohne eine 

Reform des Sicherheitsrats unvollständig sei. Doch es geht Deutschland nicht primär und erst 

recht nicht ausschließlich um die Reform des Sicherheitsrats. Jeder Schritt, der die UN 

effektiver macht, ist aus deutscher Sicht ein Gewinn: für die Vereinten Nationen, aber auch 

für Deutschland selbst.“(Mützelburg 2005, S. 36); „Der Sicherheitsrat muss die Realitäten der 

Welt von heute widerspiegeln, um handlungsfähiger zu werden.“(Mützelburg 2005, S. 36f); 

„Doch wie das von Kofi Annan einberufene Hochrangige Expertengremium in seinem 

Abschlussbericht im Dezember 2004 hervorgehoben hat, sollen auch diejenigen 

Industrieländer stärker an den Entscheidungen des Sicherheitsrats beteiligt werden, die 

wesentliche Beiträge zur Wahrung des Weltfriedens leisten. Dies trifft in besonderem Maße 

für Japan und Deutschland zu. Beide Staaten zusammen tragen etwa 20 Prozent der 

staatlichen Entwicklungshilfe und sogar 30% des UN-Haushalts. Sie gehören zu den großen 

Truppenstellern für UN-mandatierte Friedensmissionen.“(Mützelburg 2005, S. 37); 

„Dazu gehören die Mandate für Friedenseinsätze und die internationale Normensetzung. In 

beiden Bereichen hat der Sicherheitsrat seit Ende des Kalten Krieges stark an Bedeutung 

gewonnen.“(Mützelburg 2005, S. 37); „Von Bedeutung ist auch ein Mitspracherecht bei 

Entscheidungen, die direkt in unsere Rechtsordnung eingreifen. Denn der Sicherheitsrat 

betätigt sich zunehmend als „Weltgesetzgeber“. Sicherheitsratsresolutionen wie die 

Resolution 1373 zur Unterdrückung der Finanzströme von Terroristen (Oktober 2001) uns 

Resolution 1540 zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen an nichtstaatliche 

Akteure (April 2004) enthalten bindende Regelungen zur Sperrung von Konten und 

Vermögenswerten von Terrorismusverdächtigen, zu verstärktem internationalen 

Informationsaustausch, zur Gesetzgebung gegen Proliferation von Massenvernichtungswaffen 

sowie zu entsprechenden Kontrollmechanismen, die alle direkt die Arbeit von deutschen 

Ministerien betreffen.“(Mützelburg 2005, S. 37); „Ein ständiger Sitz würde uns also die 

Möglichkeit geben, kontinuierlich für die Werte und Ziele einzustehen, die unsere Außen- 

und Sicherheitspolitik charakterisieren.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

 

    

Kommentar [M1176]: Die Dritte Welt 
soll für sich selbst sorgen. Deutschland darf 

nicht den Eindruck erwecken, sich aus 
seiner „VERANTWORTUNG“ stehlen zu 

wollen. Allerdings ist fraglich, ob das 

Argument, die Dritte Welt würde kein 
Problem mit dem deutschen Sitz haben, 

wirklich die ursprünglichen Bedenken 

dagegen wegwischen kann. Die Frage, ob 
der deutsche Sitz gerechtfertigt sei, oder 

nicht, kann nicht allein dadurch beantwortet 

werden, dass in der Dritten Welt diese 
Frage nicht gestellt wird. 

Kommentar [M1177]: EFFEKTIVITÄ
T als zentrale Ziel der Reform. 

Deutschlands Interessen an der Reform der 
VN und die Interessen der VN sind 

deckungsgleich. Hier soll gegen die These 

gesprochen werden, der zur Folge, 
Deutschland aus nationalegoistischen 

Gründen einen Sitz für sich beanspruche. 

 

Kommentar [M1178]: Zentraler 
Passus, denn es wird sowohl erneut die 

realpolitische Perspektive deutlich, als auch 
die Betonung des Wandels der Welt und 

auch die Relevanz der Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M1179]:  Interessant ist, 
dass Japan und Deutschland – als Verlierer 
des 2. Weltkriegs und ehemalige 

Feindstaaten (FEINDSTAATENKLAUSEL 

LESEN!!) –gemeinsam als Alliierte 
auftreten. TRUPPENSTELLER-Argument. 

Kommentar [M1180]: Neben den 
harten Entscheidungen über 

Friedenseinsätze (eigentlich ja 
KRIEGSEINSÄTZE, wenn auch mit dem 

Motiv Frieden zu bewirken) wird nahezu 

gleichrangig das Potential der 
INTERNATIONALEN 

NORMENSETZUNG genannt. Das deutet 

darauf hin, dass die deutsche Regierung die 
Macht die vom Normensetzungsverfahren 

ausgeht auch (oder vor allem) vor einem 

strategisch-machtpolitischen Hintergrund 
besieht. 

Kommentar [M1181]: Zunächst wird 
hier die Annahme bestätigt, dass es sich um 

eine Vorstellung über die angemessene 
Verteilung von Pflichten und Rechten geht, 

denn nun wird offen von „Mitspracherecht“ 

geredet. Außerdem wird erkennbar, wie 
wichtig sehr die nationale Souveränität der 

Gesetzgebung verteidigt wird und wie 
wichtig die Gesetzgebungskompetenz des 

SR genommen wird. Diese Form der 

„Weltgesetzgebung“, die ja durchaus als 
Vorläufer eines funktionierenden Systems 

der global governance begrüßt werden 

könnte, wird hier tendenziell mit 
Ablehnung begleitet. Es wird der 

Standpunkt vertreten, dass aufgrund der 

enormen Machtfülle des SR es unbedingt ...

Kommentar [M1182]: Im 
Umkehrschluss bedeutet dieser Satz: Wenn 

Deutschland KEINEN Sitz im SR erhalten 

wird, kann die Kontinuität der deutschen 
Außen- und Sicherheitspolitik nicht 

garantiert werden. Auch wenn dies in 

diesem Fall dann darauf zurückzuführen 
wäre, dass ohne Mitsprache in diesem 

mächtigen Gremium Deutschland 

gezwungen sein könnte Anweisungen zu ...



 „Wir bleiben bereit, mit der Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat 

mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich sage aber ausdrücklich: Die Reform der 

UNO kann nicht auf die Frage des Sicherheitsrates reduziert werden, sondern sie 

geht weit darüber hinaus. Die Frage, welche Rolle die UNO in den nächsten 

Jahrzehnten einnimmt, wird von existenzieller strategischer Bedeutung für eine 

global zusammenwachsende Welt sein“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

„Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir alles in dem Prozess des Umgangs mit dem Iran alles 

daran setzen sollten, einmal eine möglichst breite Grundlage der Staatengemeinschaft zu 

finden, aber auf der anderen Seite auch ein klares Bekenntnis der Akteure, die heute und in 

den letzten Monaten hier agiert haben. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass die 

Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland dies 

gemeinsam getan haben und nach meiner Auffassung auch in Zukunft gemeinsam tun sollten“ 

(Merkel 2006, S. 4f); 

 

 

K116b4 Überlastete UN - Effektive UN 

„Die Vereinten Nationen sind leider an ihren Grenzen angekommen. Seit 1991 hat sich 

das Friedensengagement der UNO vervierfacht. Derzeit wirken 53.000 UNO-

Soldadten aus 64 Ländern weltweit an 13 Friedensoperationen mit. UNOSOM II, 

der Somalia-Initiative, auf die ich gleich zu sprechen kommen werden, werden es 

über 80.000 sein.“(Kinkel 1993, S. 914); „Die VN haben Großes geleistet“ (Kinkel 

1994, S. 1112); „Dennoch sind sie oft Gegenstand unberechtigter Kritik.“(Kinkel 

1994, S. 1112); „Die VN können aber nur so gut sein, wie ihre Mitglieder es 

zulassen. Sie brauchen deren tatkräftige Unterstützung.“(Kinkel 1994, S. 1112); 

„Frieden zu schaffen und zu konsolidieren, ist mit enormen Kosten verbunden. Die 

Explosion des Peacekeeping-Budgets hat die VN an den Rand ihrer 

Handlungsfähigkeit geführt“ (Kinkel 1994, S. 1114); „Die Kritik an den Vereinten 

Nationen – meiner Meinung nach destruktive Kritik – ist in den letzten Wochen und 

Monaten lauter geworden. Was wir brauchen, ist jedoch konstruktive Kritik, vor 

allem im Hinblick auf den Sicherheitsrat. Angesichts der geäußerten Kritik erscheint 

es mit gerechtfertigt zu fragen, ob denn jemand eine Alternative oder eine 

Kommentar [M1183]: Die Kanzlerin 
hält an der deutschen Kandidatur fest. 

Kommentar [M1184]: Einerseits 
verweist Merkel indirekt auf die Bedeutung 

der UN indem sie auf die wünschenswerte 
„breite Grundlage der Staatengemeinschaft“ 

einer Iran-Strategie verweist. Andererseits 

unterstreicht sie die Bedeutung einer 
kleinen Gruppe von Staaten, nämlich die 

USA, Großbritannien, Frankreich und 

Deutschland für die Gestaltung des 
identifizierten Problems. Selbstverständlich 

handelt es sich dabei um die vier westlichen 

Staaten, der sogenannten G5-plus-
Deutschland, also um die um Deutschland 

ergänzte Gruppe der westlichen Staaten des 

Weltsicherheitsrates. Indem zwischen UN 
einerseits und dieser Gruppe andererseits 

unterschieden wird und unter 

Berücksichtigung des Kontextwissens zur 
Weltsicherheitsratsreformdebatte, muss dies 

als der Versuch gesehen werden, gemäß der 

selbst perzipierten „machtpolitischen 
Realitäten“ eine neue Rolle Deutschlands in 

der Welt qua praktischen Handelns zu 

etablieren und zu manifestieren, die auf 
dem Reformwege innerhalb der Vereinten 

Nationen unter Einschluss der 

Weltgemeinschaft bislang nicht erreicht 
werden konnte. Die Idee der G5-plus-

Deutschland untergräbt zwar nicht die 

Autorität der Mitglieder des 
Sicherheitsrates je für sich genommen, 

schwächt allerdings den eigentlichen 

Weltsicherheitsrat, der sich ja zusätzlich aus 
10 gewählten Mitgliedern zusammensetzt, 

die in diesem Großmächtebündnis keine 

Berücksichtigung gefunden haben.  

Kommentar [M1185]: Diese Sequenz 
scheint mit K3-E5-D1 im Widerspruch zu 

stehen. Einerseits besteht erstmals die 
Chance, dass die VN Friedenshüterin der 

Menschheit wird, andererseits ist die VN an 

ihren Grenzen angekommen. 

Kommentar [M1186]: Wenn Kinkel 
als Repräsentant Deutschlands diese 

Feststellung vor der UN trifft, dann ist dies 

zunächst einmal nur in zweiter Hinsicht 
eine Aufforderung an dritte Staaten die VN 

mehr zu unterstützen. Zuvorderst ist es die 

ANKÜNDIGUNG DER AUSWEITUNG 
DEUTSCHER UNTERSTÜTZUNG. Die 

UN wird nicht als den Nationen äußerliche 

Institution begriffen, sondern als Ergebnis 
der gemeinsamen Bemühungen der 

Nationen der Welt. Kinkel beschreibt hier 

das Bild des „Es liegt in unseren Händen“. 



Organisation kennt, die die Herausforderungen, denen sich die Vereinten Nationen 

stellen müssen, besser bewältigen kann, eine Organistion, die auf die gleichen 

Leistungen zurückblicken kann wie diese.“(Kinkel 1995a, S. 10); „Neuere 

Entwicklungen haben die Weltorganisation aber in große Bedrängnis gebracht. Die 

an sie gestellten Ansprüche und die Bereitschaft zur materiellen und finanziellen 

Unterstützung klaffen immer weiter auseinander. Wir stehen deshalb in der 

internationalen Friedenssicherung vor schwierigen Weichenstellungen.“(Kinkel 

1995a, S. 10); All dies lässt sich aber nur verwirklichen, wenn wir der gegenwärtig 

größten Krise der Vereinten Nationen Herr werden: der Finanzkrise. Es ist nicht zu 

leugnen, dass sie dramatische Ausmaße angenommen hat; das muß man ganz offen 

sagen. Diese Krise kann nur bewältigt werden, wenn alle und insbesondere die 

großen Beitragszahler ihre Verpflichtungen pünktlich erfüllen.“(Kinkel 1995b, S. 

12); „Die Fähigkeit zur Friedenssicherung – daran werden die Vereinten Nationen in 

der Weltöffentlichkeit vor allem gemessen. Und hier sind wir an einem kritischen 

Punkt angelangt. Somalia, Rwanda und Bosnien – diese Länder stehen auch für 

Enttäuschungen und Rückschläge. Der Versager ist in diesen Fällen oft nur zu 

schnell gefunden. Nichts ist bequemer als mit dem Finger auf die angebliche 

Unfähigkeit der Vereinten Nationen zu zeigen. Und nichts könnte von der Wahrheit 

weiter entfernt sein! Wenn Menschen nicht geholfen werden konnte, wenn 

Blauhelme im ehemaligen Jugoslawien gedemütigt wurden, dann lag das doch in 

den allermeisten Fällen nicht an den Vereinten Nationen, sondern an einem 

ungenügenden Mandat, am mangelnden politischen Willen von Mitgliedstaaten und 

bedauerlicherweise am Fehlen ausreichender Mittel. Die Schwierigkeiten, die 

verursachen doch wir, die Mitgliedstaaten!“(Kinkel 1995b, S. 11);  

„Ihrer zentralen Aufgabe, der Wahrung von Frieden und Sicherheit, werden die Vereinten 

Nationen und ihre Mitgliedstaaten auch am Ende dieses Jahrhunderts leider nur 

unvollkommen gerecht.“(Fischer 1999, S. 1); „Denn wir müssen uns im klaren sein: Die 

Vereinten Nationen sind keine anonyme Organisation. Die Vereinten Nationen, das sind wir 

alle! Jeder von uns kann und sollte seinen Beitrag zu einer handlungsfähigen 

Weltorganisation im 21. Jahrhundert leisten.“(Schröder 2000, S. 2); „Die Weltorganisation 

effizienter zu machen, heißt auch, die Vereinten Nationen auf eine dauerhaft solide finanzielle 

Grundlage zu stellen. Jeder Mitgliedstaat ist aufgerufen, sich im Rahmen seiner finanziellen 

Leistungskraft und ohne Bedingungen an der Finanzierung der Weltorganisation zu 

beteiligen.“(Schröder 2000, S. 2); 

Kommentar [M1187]: Kritik an den 
Kritikern. Es wirkt ein wenig anbiedernd. 

Kommentar [M1188]: Situationsanaly
se. Mangelnde Ressourcen, wegen 
mangelhafter Bereitschaft diese zur 

Verfügung zu stellen, bei wachsendem 

Mittelbedarf. 

Kommentar [M1189]: Erneute recht 
unverholene Kritik an den USA. 

Kommentar [M1190]: Kinkel hält eine 
flammende Verteidigungsrede für die VN. 

Als Problemursachen benennt er a) 

ungenügende Mandate, b) mangelnden 
politischen Willen und c) das Fehlen 

ausreichender Mittel. Es wird die 

mangelnde Effizienz beschrieben, aber 
nicht den VN angelastet, sondern deren 

Mitgliedern. Es dürfte interessant sein 

danach zu fragen, was genau unter 
POLITISCHEM WILLEN verstanden wird. 

Kommentar [M1191]: Vgl. mit „Du 
bist Deutschland“ – Versuch der 

Vergemeinschaftung. 

Kommentar [M1192]: Eine solche 
Forderung adressiert natürlich auch immer 
die USA. Außerdem wird ersichtlich, dass 

die UN seitens Deutschlands als finanziell 

unsolide verstanden wird. Deutschland 
stellt aber durch die offensive 

Thematisierung dieser Frage auch klar, dass 

es selbst die UN nach Kräften unterstützt. 



 

K116b5 Notwendige Reformen der UN 

„Für diese Kernaufgaben müssen die VN weiter gestärkt werden. Strukturen und 

Verfahren der VN bedürfen dazu mit Blick auf zukünftige strategische Trends und 

Herausforderungen einer tiefgreifenden Reform“ (VPR 1992, S. 14); „Die Fähigkeit 

zum präventiven Krisenmanagement muss stärker entwickelt werden. Dazu sollten 

die VN bei Bedarf schneller auf entsprechend ausgebildete und ausgestattete 

Truppenkontingente von Mitgliedstaaten zurückgreifen können“ (VPR 1992, S. 14); 

Wir, die Mitgliedstaaten der VN, müssen die Kraft finden, in einer großen 

gemeinsamen Anstrengung den VN und ihrem Generalsekretär die Mittel zu geben, 

die sie zur Wahrnehmung ihrer globalen Verantwortung brauchen. Die VN müssen 

werden, was ihre Gründungsväter vor fast 50 Jahren weitsichtig anstrebten: Der 

zentrale Friedenshüter der Menschheit.“(Kinkel 1994, S. 1113); „In vielen Staaten 

ist die militärische Ausbildung allein auf traditionelle Armeeaufgaben ausgerichtet. 

Die spezifischen Aufgaben der Friedenserhaltung erfordern aber eine völlig andere 

Ausbildung. Die nationale Vorbereitung der Blauhelme auf ihren Einsatz sollte von 

den Vereinten Nationen stärker koordiniert werden. Dazu bedarf es gemeinsamer 

Ausbildungsrichtlinien. Die Vereinten Nationen sollten auch eine eigene 

Ausbildungskapazität aufbauen. Gemeinsame Ausbildung und gemeinsame 

Übungen sind zugleich wichtige Bausteine der Vertrauensbildung.“ (Kinkel 1994, S. 

1113); „Die VN brauchen dringend ein effizienteres Management und bessere 

Organisation. Die Schaffung eines Office of Internal Oversight durch die 48. 

Generalversammlung war ein wichtiger Schritt. Die Erstbesetzung dieser Position 

mit einem deutschen Kandidaten war ein Beweis des Vertrauens. (Kinkel 1994, S. 

1114); „Die Mitgliedsbeiträge der VN müssen sich stärker an der tatsächlichen 

Leistungskraft der Mitglieder orientieren. Das Ziel einer umfassenden Finanzreform 

muß eine Beitragsskala sein, die transparent und berechenbar sein muß, das aktuelle 

Leistungsvermögen der Mitglieder widerspiegelt, sich an veränderte Gegebenheiten 

automatisch anpasst und auf die Bedürfnisse der Staaten mit niedrigem Pro-Kopf-

Einkommen Rücksicht nimmt.(Kinkel 1994, S. 1114); „Entscheidend ist aber der 

Wille aller Mitglieder, ihren Mitgliedspflichten gerecht zu werden. Es darf nicht 

sein, dass die VN bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in Schwierigkeiten kommen, 

weil einzelne Mitglieder sich von diesen Pflichten suspendiert fühlen.“(Kinkel 1994, 

S. 1114); „Erstens: Durch Wiederherstellung der Balance zwischen den Haushalten 

Kommentar [M1193]: Hier bringt 
Kinkel erneut zwei Konzepte ins Spiel, die 

miteinander verknüpft werden: MITTEL 

und VERANTWORTUNG. Die MITTEL 
entscheiden darüber ob die VN ihrer 

VERANTWORTUNG gerecht werden 
können. Dazu will Deutschland 

augenscheinlich kräftig beitragen, 

allerdings nicht alleine, sondern im 
Zusammenspiel mit allen Staaten der Welt. 

Hier ist das Konzept des 

MULTILATERALISMUS noch voll 
enthalten. 

Kommentar [M1194]: Friedenserhaltu
ng erfordert spezielle Ausbildung; 

Einsatzvorbereitung sollte von VN 
koordiniert werden; gemeinsame 

Ausbildungsrichtlinien; eigene 

Ausbildungskapazitäten der VN und 
gemeinsame Übungen. Was ist aus diesem 

Vorschlag geworden? Verfügen die VN 

inzwischen über eigenen 
Ausbildungskapazitäten und Strukturen? 

Wie steht die Bundesregierung gegenwärtig 

zu dieser Frage? 

Kommentar [M1195]: Kinkel begrüßt 
die Schaffung zusätzlicher 

Kontrollinstrumente innerhalb der VN. 

Schon der Name „Internal Oversight“ ist 
nicht sonderlich positiv konnotiert. Allein 

die deutschen Tugenden: „effizientes 

Mangagement“ und „Organisation“ werden 
dort verlangt, weshalb die Besetzung durch 

einen Deutschen nur konsequent gewesen 

ist. Die Welt vertraut in die deutschen 
Tugenden. Deutschland als Retter der VN-

Finanzen. 

Kommentar [M1196]: Deutschland 
betreibt Agenda-Setting in Fragen der 

Finanzreform der VN. Eventuell auch 

bereits in Hinblick auf die schwindende 
ökonomische Gestaltungskraft wird eine 

flexible Bemessung der Beiträge gefordert. 

Kommentar [M1197]: Ohne Geld 
keine VN. Daneben wird hier die USA 
kritisiert, gleichzeitig Deutschland und 

Japan hervorgehoben, die zwar ihre 

Beiträge bezahlen und damit das Arbeiten 
der VN mitfinanzieren, andererseits aber 

keinen Sitz im WSR haben. Das Wort 

Mitgliedspflichten fragt nach seinem 
Pendant, nämlich den Mitgliedsrechten. 

Wieso sollten die USA, die ihre Beiträge 

nicht zahlen und damit ihren Pflichten nicht 
nachkommen über einen permanenten Sitz 

im WSR verfügen, andere brave 

Beitragszahler aber nicht? 



der Friedensoperationen und dem regulären Haushalt. In diesem Bereich dürfen die 

Kräfte nicht bis zur Erschöpfung beansprucht werden, während – gleichzeitig Mittel 

für dringende Programme wirtschaftlicher oder sozialer Entwicklung fehlen oder 

gekürzt werden müssen. Zweitens: Wir brauchen endlich eine tragfähige Lösung für 

die Anpassung der Beitragsskala an die tatsächliche Beitragskraft der Mitglieder. 

Sie, Herr Generalsekretär, haben große Anstrengungen in Richtung Rationalisierung, 

Haushaltsdisziplin und Personalabbau unternommen. Mein Appell an alle 

Mitgliedstaaten: Geben Sie Untergeneralsekretär Paschke die Unterstützung, die er 

für seine schwierige Aufgabe benötigt.“(Kinkel 1995b, S. 12); „Die Vereinten 

Nationen – das sind nicht „die anderen“, das sind wir, die Mitglieder. Und diese 

Organisation ist so stark und so vereint, wie wir – die Mitglieder – sie machen. 

Deshalb mein Appell heute an die Versammlung: Beenden wir unsere Haltung zu 

den Vereinten Nationen das ständige Hin und Her zwischen Euphorie und 

Enttäuschung! Hören wir auf mit den Schuldzuweisungen, die zu nichts führen! 

Verbinden wir Vision und Pragmatismus, Solidarität und Selbstverantwortung zu 

einer vernünftigen und realistischen internationalen Partnerschaft unter dem Dach 

der Vereinten Nationen. Machen wir diese schlagkräftiger, effizienter und 

sparsamer! Denn wir müssen sie schlanker machen, und sie müssen Einsparungen 

vornehmen. Tun wir das in konstruktivem Geist, mit und für die Vereinten 

Nationen! Geben wir den Vereinten Nationen das, was sie brauchen – auch durch 

Zahlung unserer Beiträge!“(Kinkel 1995b, S. 13); 

 

    

 „Die VN braucht schlankere Strukturen, sie muss durch regionale Organisationen - 

wie etwa die OSZE - entlastet werden“ (Kinkel 1998); 

 

„Die neue Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass das Instrumentarium zur Durchsetzung 

von Wirtschaftssanktionen ausgebaut und durch einen Sanktionshilfefonds untermauert wird“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Entwicklungszusammenarbeit im weitesten Sinne muss noch mehr als bisher zu einer 

Kernaufgabe der VN werden. Wissenschaft und Technologie sind viel zu sehr auf 

die Probleme der reichen Länder ausgerichtet.“(Fischer 1999, S. 5); „Die Vereinten 

Nationen müssen zum Kernstück einer wirksamen global governance 

werden.“(Fischer 1999, S. 5); „Die Vereinten Nationen werden den 

Kommentar [M1198]: Hier werden 
uns Einblicke in das finanzielle Innenleben 

der VN gewährt. Augenscheinlich haben 
die Friedensoperationen derart viel Mittel 

beansprucht, dass für andere Programme 

nichts mehr übrig geblieben ist. Außerdem 
scheint ein Problem mit Blick auf die 

Bestimmung des Beitragsatzes im 

Verhältnis zur Beitragskraft der Mitglieder 
zu bestehen (KRAFT!!!). 

Kommentar [M1199]: Die Vereinten 
Nationen, das sind wir; „Verbinden wir 

VISION und PRAGMATISMUS, 
SOLIDARITÄT und 

SELBSTVERANTWORTUNG zu einer 

VERNÜNFTIGEN und REALISTISCHEN 
internationalen Partnerschaft unter dem 

Dach der VN.“ Kinkel beschreibt hier die 

Verbindung von IDEALISMUS und 
REALISMUS auf sehr gekonnte Weise. 

Interessanterweise sollte zu diesem 

Zeitpunkt die VN sowohl EFFIZIENTER, 
EFFEKTIVER, als auch SPARSAMER 

werden!! 

Kommentar [M1200]: GLOBAL 
GOVERNANCE Konzept 



Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur dann erfolgreich begegnen können, 

wenn sie ihr Instrumentarium und ihre finanziellen Mittel effizient 

einsetzen...“(Schröder 2000, S. 1) „ Die Vereinten Nationen werden den 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur dann erfolgreich begegnen können, 

wenn sie...und sich in ihren Aktivitäten auf Schwerpunkte konzentrieren. Dazu sollte 

es gehören, dass die Generalversammlung ihre jährliche Tagesordnung auf die 

wirklichen Kernthemen konzentriert. Sollten wir uns nicht gemeinsam hierum 

bemühen?“(Schröder 2000, S. 1); „Wichtig scheint mir auch eine stärkere 

Einbeziehung der Wirtschaft in die Arbeit der Vereinten Nationen. Generalsekretär 

Annan hat mit seinem Projekt „Global Compact“ gute Anstöße gegeben. Sollten wir 

diese Zusammenarbeit nicht verstetigen und weitere Formen und Bereiche solcher 

Zusammenarbeit ins Auge fassen? Ich möchte anregen, dass der Generalsekretär 

möglichst rasch eine Arbeitsgruppe führender Persönlichkeiten der Wirtschaft aus 

der ganzen Welt einberuft, die hierzu konkrete Vorstellungen entwickelt.“(Schröder 

2000, S. 1); „Eine Erosion der Autorität des Sicherheitsrates, die ohne Reform zu 

befürchten bleibt, kann nicht in unserem Interesse liegen. Sie wäre eine Schwächung 

der internationalen Ordnungsmechanismen, eine Schwächung insbesondere des 

Gewaltmonopols des Sicherheitsrates, mit unabsehbaren Folgen auch für 

Deutschland.“ (Pleuger 2003, S. 693); 

„Eine Organisation, der der Vorwurf gemacht wird, Millionen zu verschlingen, von korrupten 

Vertretern aus aller Herren Länder dominiert zu werden und dabei nichts weiter zustande zu 

bringen als blutleere Resolutionen, wird insbesondere denjenigen einen Vorwand bieten, sich 

zurückzuziehen, die ohnehin mehr auf eigene Stärke bauen als auf die Kraft breit abgestützter 

Legitimation. Organisationen, die so zentral für Frieden und Entwicklung weltweit sind wie 

die Vereinten Nationen, dürfen diesen Vorwand nicht bieten. Die Herausforderungen sind zu 

ernst, als dass es die internationale Gemeinschaft sich leisten könnte, den erforderlichen 

Anpassungsprozess zu verschlafen. Darum ist es so essenziell, den von Kofi Annan 

geforderten Prozess zu einer umfassenden Reform der Vereinten Nationen nach Kräften zu 

unterstützen.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

„Dabei geht es darum, das gesamte UN-System effizienter und transparenter zu 

machen.“(Mützelburg 2005, S. 36); „Immer mehr UN-Mitgliedern wird klar, dass die Reform 

der Vereinten Nationen die Zukunft des internationalen Systems für die nächsten 50 Jahre 

bestimmen könnte. Die Alternativen sind Stagnation und Bedeutungsverlust der 

Kommentar [M1201]: Effizienzsteiger
ung. 

Kommentar [M1202]: Konzentration 
auf Schwerpunkte. 

Kommentar [M1203]: „Genosse der 
Bosse“ wünscht verstärkte Kooperation mit 

der Wirtschaft. 

Kommentar [M1204]: Hier beschreibt 
der Verfasser nicht bloß die Alternative zu 

einer Reform, sondern er beschreibt der 
Weltgemeinschaft was passieren wird, 

wenn die Reform scheitern wird. Da eine 

Reform ohne deutschen Sitz nicht 
vorstellbar ist, so beschreibt er also auch die 

Auswirkungen, die eine Reform zeitigen 

würde, die keinen permanenten Sitz für 
Deutschland vorsähe. 

Kommentar [M1205]: EFFIZIENZ 
und TRANSPARENZ als zentrale Ziele der 

Reform. 



Weltorganisation – oder handlungsfähige Vereinte Nationen, die Weltinnenpolitik gestalten 

können.“(Mützeburg 2005, S. 39); 

 

    

  „Die Handlungsfähigkeit und das Vertrauen in die UNO als Dachorganisation der 

Weltgemeinschaft hängen eng miteinander zusammen. Jeder sieht, wie notwendig 

transparente Strukturen und effektive Institutionen für die UNO sind. Die Reform der 

Vereinten Nationen – nicht nur des Sicherheitsrates – darf deshalb nicht nur weiter 

auf der Tagesordnung stehen, sie muss auch konkrete Fortschritte machen. Mit 

steigenden Erwartungen an die Vereinten Nationen gilt das dringlich für die 

Mandatsüberprüfung und ebenso für die Management- und Finanzreform. 

Deutschland verspricht dabei Unterstützung, denn wir brauchen die Reform, wenn 

wir als internationale Staatengemeinschaft handlungsfähig bleiben wollen. Das sind 

wir nicht nur der UNO schuldig, sondern vor allem den Menschen, in deren Namen 

wir miteinander Verantwortung tragen“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

 

 

K116b6 Deutschland und die Vereinten Nationen 

„Dem vereinten Deutschland werden aber auch als Mitglied der Vereinten Nationen über 

Europa hinaus Verpflichtungen zum Schutz des Völkerrechts und der internationalen 

Ordnung zufallen. Das bedeutet nicht n u r, aber a u c h militärische Aufgaben der 

Friedenssicherung. Deshalb wollen wir die Voraussetzungen schaffen, um an kollektiven 

militärischen Missionen unter dem Vorzeichen der Vereinten Nationen solidarisch teilnehmen 

zu können, wenn dies geboten ist; das muss alle nach der UN-Charta möglichen Optionen 

einschließen. Die deutsche Sonderrolle aus den Zeiten der Teilung wird in Zukunft von 

unseren Partnern nicht mehr verstanden und akzeptiert“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Deutschland ist seit Anfang des Jahres nichtständige Mitglied im Sicherheitsrat. Ich habe 

Generalsekretär Butros Ghali bei seinem Besuch vor zwei Wochen mitgeteilt, dass 

Deutschland das Konzept der Stand-by-arrangements unterstützt und grundsätzlich bereit ist, 

mit deutschen Streitkräften hierzu beizutragen. Wir werden unseren Partnern mit Mitteln der 

Kommentar [M1206]: Von der 
Reform der VN hängt deren weiteres 
Schicksal ab, es gibt nur zwei Alternativen, 

entweder Bedeutungslosigkeit oder 

handlungsfähige VN.  Deutschland scheint 
dies schon länger klar zu sein, als vielen 

anderen Staaten: BESSERWISSER-

KONZEPT. 

Kommentar [M1207]: Erneut wird das 
Vertrauenskonzept aufgegriffen. Diesmal 

wird Vertrauen als Grundlage von 
Handlungsfähigkeit definiert. Aus diesem 

Grund unterstützt Deutschland die Reform 

der UN und zwar in allen Dimensionen, 
ohne dabei die Reform des Sicherheitsrates 

besonders hervorzuheben. 

Kommentar [M1208]: Ganz 
unabhängig von (neo-)realistischen Thesen 
mit Blick auf eine veränderte deutsche 

Außenpolitik aufgrund des gestiegenen 

Potentials, macht Stoltenberg kenntlich, 
dass aufgrund der Vereinigung selbst, also 

aufgrund des veränderten formellen Status  ́

gerade mit Blick auf die staatliche 
Souveränität, zukünftig eine andere 

deutsche Außenpolitik, eine veränderte 

Außenpolitik die Folge sei. Auch wenn er 
hier zunächst nur von Einsätzen im Rahmen 

von UN-Friedenssicherungsprojekten 

spricht, so kleidet er den neuen 
Selbstanspruch nach gesteigerter 

Verantwortung geschickt in das Kleid der 

gestiegenen Erwartungen der Partner. Aus 
der Teilung des Landes habe sich eine 

Sonderrolle ergeben, die nunmehr obsolet 

geworden sei. 



Bundeswehr helfen, sollte einmal ein Abzug der UNPROFOR – den wir nicht wünschen – zu 

sichern sein“ (Kinkel 1995d); 

 

„Deshalb sieht es die neue Bundesregierung als besondere Aufgabe an, sie politisch und 

finanziell zu stärken, sie zu reformieren und zu einer handlungsfähigen Instanz für die Lösung 

internationaler Probleme auszubauen. In diesem Sinne ergreift sie Initiativen, um die 

Kompetenz und Mittelausstattung der Vereinten Nationen zu verbessern“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); „Ein zunehmend wichtiger Bereich der Tätigkeit der 

Vereinten Nationen sind Missionen mit dem Ziel, den Frieden zu sichern. Den Vereinten 

Nationen werden eigenständige Einheiten für friedenserhaltende Maßnahmen (peacekeeping) 

als „stand by forces“ angeboten“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); „Die neue 

Bundesregierung wird sich aktiv dafür einsetzen, das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen 

zu bewahren und die Rolle des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu stärken“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Eine Stärkung der UNO, die mit der Sicherung ihrer finanziellen Grundlagen beginnen muss, 

ist für Deutschland eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele.“(Fischer 1999, S. 5); „Die 

Vereinten Nationen und ihre Mitglieder können sich darauf verlassen, dass sie bei den 

Bemühungen um eine Stärkung der UNO keinen verlässlicheren Verbündeten haben werden 

als die Deutschen.“(Fischer 1999, S. 6); „Zugleich begehen wir Deutsche in diesem Jahr den 

zehnten Jahrestag der Widerherstellung unserer staatlichen Einheit. Ich möchte den Staaten 

und vor allem den Menschen in Ost und West danken, die Deutschland auf diesem für uns so 

wichtigen Weg unterstützt haben. Zugleich will ich das unverminderte Engagement meines 

Landes für die Weltorganisation unterstreichen.“(Schröder 2000, S. 1); „Deutschland 

jedenfalls wird sich dieser Verantwortung nicht entziehen.“(Schröder 2000, S. 2); 

    

  „Deutschland wird sich auch in der UNO seiner gewachsenen Verantwortung stellen 

müssen. Einhaltung der Menschenrechte, Konfliktprävention und Umweltschutz 

haben für diese Bundesregierung eine hohe Priorität. Ich möchte Sie alle bitten, sich 

für diese Anliegen in Ihrem Verantwortungsbereich besonders einzusetzen“ (Fischer 

2000b); 

 

    

  „Wir wollen die Stärkung von Gewaltmonopolen durch starke, legitimierte 

internationale Organisationen, allen voran die Vereinten Nationen. Dies werden wir 

Kommentar [M1209]: Wieso kann 
Kinkel den Einsatz von Streitkräften für den 
Fall des Rückzugs der UNPROFOR 

Truppen ankündigen, obwohl dies zum 

Zeitpunkt der Rede offensichtlich reine 
Spekulation gewesen ist? Schließlich 

bestimmt der Bundestag über den Einsatz 

deutscher Streitkräfte und nicht der 
Außenminister? In welchem 

Zusammenhang mit dem erwähnten Stand-

by-arrangement stand dies, wie ist heute 
und wie war damals die Gesetzeslage? 

Kommentar [M1210]: Dieses 
Vorhaben, das Gewaltmonopol der VN zu 

bewahren, wurde kurz danach im Zuge der 
Kosovo-Krise fallen gelassen. 

Kommentar [M1211]: Primat des 
FINANZIELLEN über den ideellen.  

Kommentar [M1212]: Zunächst ist es 
ein deutlicher Hinweis auf das Konzept der 
deutschen Auserwähltheit, wenn Fischer 

behauptet, es gäbe keinen „verlässlicheren 

Verbündeten“ für die UN als Deutschland. 
Es ist schon ein besonders weitreichender 

Anspruch, der hier formuliert wird: 

Deutschland als Nummer Eins der 
Unterstützer der VN. Außerdem benötigt 

man Verbündete nur im Rahmen einer 

Auseinandersetzung, also immer dann wenn 
ein Sachverhalt strittig ist. Wenn 

Deutschland für die Stärkung der VN 

einsteht, wer, so ist es nahliegend zu fragen, 
steht für die Schwächung oder zumindest 

die Ablehnung einer Stärkung der VN? 

Verlässlichkeitskonzept. 

Kommentar [M1213]: Das doppelt 
eingesetzte Zeitwort „zugleich“ setzt den 

Jahrtausendwechsel in Verbindung mit dem 

Zehnjährigen Jubiläum der deutschen 
Vereinigung. Hier verschmilzt das 

Schicksal der deutschen Nation und des 
deutschen Staates mit dem Weltenlauf der 

kommenden tausend Jahre. Es entsteht also 

die Vision des tausendjährigen 
Deutschlands im Dienste der 

Weltgemeinschaft. Der Hinweis auf das 

unverminderte Engagement Deutschlands 
für die UN muß nur dann unterstrichen 

werden, wenn „zugleich“ auch die 

Möglichkeit besteht, dass Deutschland das 
Engagement vermindern wolle. Kombiniert 

mit dem Hinweis auf die staatliche Einheit, 

könnte also die Möglichkeit diskutiert 
worden sein, Deutschland würde sein 

Engagement für die UN nach der 

Vereinigung reduzieren.  

Kommentar [M1214]: Hier wird noch 
einmal Verantwortung I thematisiert im 

Sinne von Verpflichtung und an den 

Fähigkeiten angemessener Beitrag. 



auch durch unsere Mitarbeit im Weltsicherheitsrat und den Vorsitz, den Deutschland 

dort turnusgemäß übernehmen wird, bekräftigen“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

 

 „Die Bereitschaft zu substanziellen Beiträgen und das Engagement in allen Gremien wie 

auch in der konkreten Arbeit der VN in den Krisengebieten wahrt und verstärkt Deutschlands 

Einfluss auf die künftige Rolle der Weltorganisation.“(VPR 2003, S. 23); 

 

    

  „Wir haben uns auf die Millenniumsziele der Vereinten Nationen verpflichtet. Das 

haben wir in der Erkenntnis getan, dass Frieden und Freiheit eben nicht Folge von 

Machtpolitik sind, sondern Folge von Entwicklung. Wir müssen dafür sorgen, dass wir 

diese Entwicklungsmöglichkeiten auch bezahlen und bezahlen können. Die 

Aufgaben betreffen insbesondere die entwickelten Staaten, die allesamt mehr oder 

minder budgetäre Probleme haben. Deswegen stellt sich die Frage: Wie sind 

angesichts der budgetären Probleme die Millenniumsziele finanziell zu unterlegen? 

Die britische Regierung hat einen achtbaren Vorschlag gemacht, nämlich eine 

Internationale Finanzfazilität zu schaffen, mit der man kurzfristig die Erreichung der 

Millenniumsziele mehr sicherstellen kann, als man das ohne eine solche Fazilität 

könnte. Ich bin der Auffassung, dass die Vorschläge der britischen Regierung 

zielführend sind und deswegen ernsthaft diskutiert und im G8- Zusammenhang auch 

realisiert werden sollten. In Zusammenhang damit stellt sich natürlich nicht nur die 

Frage, wie man eine solche Fazilität schafft, sondern auch die Frage, wie sie 

refinanziert wird. Ich bin dankbar für alle Vorschläge, die gemacht worden sind. Aber 

ein Kaleidoskop unterschiedlichster Vorschläge hilft uns deshalb nicht weiter, weil bei 

einer solchen Vielzahl von Vorschlägen die Gefahr besteht, dass man sie im G8- 

Zusammenhang zur Kenntnis nimmt, sich auf keinen richtig einigt und dann die 

Entscheidung über eine solche Fazilität verschiebt. Das indessen darf nicht die 

Konsequenz sein. Thabo Mbeki und ich sind deswegen auch einig in dem Ziel, dass 

wir den Versuch machen müssen, diese Fazilität auf die Beine zu stellen und einen 

machbaren Finanzierungsvorschlag auch im G8- Zusammenhang zu beschließen. 

Wenn es gelänge, jene Finanzströme, hinter denen realwirtschaftliche Vorgänge so 

gut wie überhaupt nicht mehr stehen, zur Finanzierung heranzuziehen, und wenn 

Kommentar [M1215]: Klares 
Bekenntnis zur Stärkung des 
Gewaltmonopols des Weltsicherheitsrates, 

auch wenn hier von Gewaltmonopolen im 

Plural gesprochen wird, was eine logische 
Inkosistenz darstellt. 

Kommentar [H1216]: Seite: 1 
Der Autor unterscheidet in drei wesentliche 
Dimensionen des Engagements von 

Nationalstaaten bei den VN: a) 

substanzielle Beiträge (Geld), b) 
Engagement in allen Gremien (Politik), c) 

konkrete Arbeit der VN in den 

Krisengebieten (Auslandseinsätze). Der 
Autor fertigt Deutschland ein gutes Zeugnis 

in allen drei Bereichen aus und schließt 

daraus, dass „Deutschlands Einfluss auf die 
künftige Rolle der Weltorganisation“ 

gewahr und verstärkt wird. Es ist also ein 

ausdrückliches ziel deutscher AP den 
Einfluss auf die VN zu verstärken, um 

deren Zukunft mitzubestimmen. Es liegt 

also ein klarer Gestaltungwille und 
Machtstreben dem Engagement als Motive 

zugrunde und nicht zunächst einmal das 

Überzeugtsein in die Richtigkeit der Charta 
und deren Ziele und Werte. 



sich die Staatengemeinschaft darauf einigte, wäre das eine Möglichkeit, eine solche 

Finanzierung hinzubekommen. Wenn im Vorfeld sichtbar wird, dass das nicht gelingt, 

müssen andere Wege gegangen werden. Deutschland ist bereit, sich an dieser 

Debatte zu beteiligen. Und, wie wir so sind, pflegen wir nicht zu diskutieren, sondern 

auch auf Entscheidungen zu drängen und die Konsequenzen von Entscheidungen, 

auch die materiellen, selbst zu tragen“ (Schröder 2005); 

 

    

  „Mit Blick auf die UNO bedeutet das: Das wiedervereinigte Deutschland sieht sich in 

der Pflicht, die Vereinten Nationen nach Kräften zu unterstützen, um eine friedlichere 

und gerechtere Welt zu gestalten“ (Steinmeier 2006b); 

 

    

  „Wir brauchen die Vereinten Nationen in den kommenden Jahrzehnten nach meiner 

Überzeugung mehr denn je. Die Zahl und das Ausmaß der Krisen in der Welt 

steigen. Das könnte eine Renaissance der UNO selbst in Ländern nach sich ziehen, 

die ihr manchmal noch skeptisch gegenüber stehen“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

 

 

 

 

K116c Überzeugungen hinsichtlich der Bedeutung der KSZE/OSZE 

K116c1 KSZE als Entstehungsprozess des „EINEN Europas“ 

K14-E3-D1 „Vor fünfzehn Jahren haben sich die 35 Unterzeichnerstaaten mit der KSZE-

Schlussakte von Helsinki auf die Freiheit, auf Demokratie und auf Achtung der 

Menschenrechte verpflichtet.“(Genscher 1990, S. 1203); „Die Entwicklung seitdem hat der 

kühnen Entscheidung von 1975 recht gegeben. Die Gipfelkonferenz am 19. November in 

Paris wird den KSZE-Prozess auf eine neue Stufe heben und die ersten gemeinsamen 

Institutionen des neuen, des EINEN Europa schaffen.“(Genscher 1990, S. 1203); 

K14-E3-D1-A „Mit regelmäßigen Tagungen der Staats- und Regierungschefs, der 

Außenminister, mit einem Konfliktverhütungszentrum und einem Sekretariat werden erste, 

Kommentar [M1217]: Frieden und 
Freiheit sind nicht Ergebnis von 
Machtpolitik, sondern von Entwicklung. 

Hierin liegt ein wichtiger Teil der deutschen 

Außenpolitik. Machtpolitik, verstanden als 
militärisch durchgesetzte territoriale 

Expansions- und Hegemoniepolitik ist der 

Feind von Frieden und Freiheit. Statt dessen 
soll weltweite Entwicklung Frieden und 

Freiheit garantieren, also 

Wirtschaftswachstum und 
Wohlstandsentwicklung führen zu Frieden. 

Die Finanzierung der Millenniumsziele 

scheint also gefährdet zu sein, weshalb die 
Briten eine Fazilität vorgeschlagen haben 

(Kontextwissen anreichern!). Deutschland 

schlägt hier indirekt, so wäre meine erste 
Lesart, den Rückgriff auf eine Tobin-Steuer 

vor, die durch die G8-Staaten implementiert 

und durchgesetzt werden soll. Die 
Bundesregierung präsentiert sich hier in der 

Rolle des „Machers“, der nicht ewig 

diskutiert, sondern „wie wir so sind“ auf 
Entscheidungen drängt. Dies ist doppelt 

interessant, da der Bundeskanzler zugibt, 

dass Deutschland also dafür bekannt sei 
nicht sonderlich lange diskutieren zu wollen 

und daher auf Entscheidungen dränge.  

Kommentar [M1218]: Steinmeier lässt 
zwei Befunde in diese kurze Sequenz 

einfließen: a) Zahl und Ausmaß der Krisen 

in der Welt steigen und b) die UN werden 
immer wichtiger werden. 

Kommentar [H1219]: Seite: 1 
Zunächst wird die besonderes  Bedeutung 

der KSZE und ihrer „kühnen“ Entscheidung 
von 1975 (???) hervorgehoben. Danach 

wird das Konzept des EINEN Europa mit 
der KSZE verbunden. 



solide Fundamente für eine dauerhafte kooperative Friedensordnung in ganz Europa 

entstehen. Eine neue große Perspektive für Europa eröffnet sich.“(Genscher 1990, S. 1203); 

„Die bevorstehende KSZE-Gipfelkonferenz in Paris wird den KSZE-Prozess auf eine neue 

Stufe heben. Die ersten gemeinsamen Institutionen des neuen, des e i n e n Europa werden 

geschaffen. Mit regelmäßigen Tagungen der Staats- und Regierungschefs und der 

Außenminister, mit einem Konfliktverhütungszentrum und einem Sekretariat werden erste 

solide Fundamente für eine dauerhafte kooperative Friedensordnung in Europa entstehen, für 

eine europäische Konföderation, in der alle Staaten unseres Kontinents gleichberechtigt 

zusammenarbeiten. In dem neuen Europa, das vor unseren Augen Gestalt annimmt, kommen 

alle Staaten und Institutionen neue Aufgaben und Möglichkeiten zu. Dies gilt nicht nur für die 

Europäische Gemeinschaft, die mit der Herstellung der deutschen Einheit zum unmittelbaren 

Nachbarn der Demokratien Mittel- und Osteuropas geworden ist“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

 

K116c2 Deutschlands Rolle im KSZE-Prozess; Deutschland und die OSZE 

„Als Land in der Mitte Europas wird das vereinigte Deutschland im Bewusstsein seiner 

gesamteuropäischen Verantwortung alles tun, damit diese Perspektive für alle Europäer 

Realität wird. Aus der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ entwickelt 

sich mit unserer aktiven Mitwirkung Schritt für Schritt eine „Struktur Europäischer 

Zusammenarbeit, Sicherheit und Stabilität“.(Genscher 1990, S. 1203-04); 

„Mit diesen Schritten kehrten wir zurück in die Gemeinschaft der Demokratien. Diese 

deutsche Vertragspolitik machte den KSZE-Prozess und die Schlussakte von Helsinki 

möglich , die zur Kursbestimmung für ein besseres Europa werden sollte“ (Genscher 1990b, 

S. 1273); 

„Die neue Bundesregierung wird deshalb Initiativen ergreifen, um die rechtliche Basis der 

OSZE zu stärken und die obligatorische friedliche Streitschlichtung im OSZE-Raum 

durchzusetzen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44);  

„Wir werden uns dafür einsetzen, das politische Profil der OSZE zu stärken und auf eine 

angemessene personelle und finanzielle Ausstattung der OSZE 

hinwirken.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

 

K116c3 die nordamerikanischen Partner und die KSZE 

 

Kommentar [H1220]: Seite: 1 
die KSZE ist also die Institution über die 
das Konzept des EINEN Europas 

implementiert werden und fortschreiten 

soll. Damit verbunden ist die Idee der 
KOOPERATIVEN 

FRIEDENSORDNUNG und über diese 

beiden Begriffe werden Brücken zur 
UDSSR geschlagen. 

Kommentar [M1221]: KSZE als 
Keimzelle einer europäischen 
Konföderation.  

Kommentar [H1222]: Seite: 1 

Genscher rekurriert nur auf das Konzept der 
MITTELAGE Deutschlands, um die 

GESAMTEUROPÄISCHE 

VERANTWORTUNG Deutschlands (im 
Gegensatz zur eg-europäischen) zu 

erklären. Durchaus selbstbewusst erwähnt 

er die eigene Rolle bei der Entwicklung der 
KSZE zu einer „Struktur“, damit nimmt 

Genscher die Entwicklung von der KSZE 

zur OSZE vorweg. Indem er das 
GEWICHTS-konzept beiseite lässt, wird 

deutlich, dass dieses für die Gestaltung der 

eg-europäischen Dimension reserviert ist, 
da dort das Gewicht Deutschlands eben 

relativ zu den anderen Staaten weitaus 

größer ausfällt. 

Kommentar [M1223]: Genscher geht 
also von der Existenz einer Gemeinschaft 

der Demokratien aus, in die Deutschland 
nach Jahrzehnten der Abwesenheit endlich 

wieder vereint Aufnahme gefunden hat. Es 

erinnert schon ein wenig an die besondere 
Weihe der Gralsgemeinschaft und 

Gralsritter, wenn Genscher über die 

Gemeinschaft der Demokratien spricht. 
Dies ist nur ein weiterer Beleg für die große 

Bedeutungszuschreibung von Werten und 

innerer staatlicher Verfasstheit, seitens der 
Bundesregierung. Außerdem macht der 

Passus kenntlich, dass die Bundesregierung 

die eigene Vertragspolitik als 
Voraussetzung für den Erfolg des KSZE-

Prozesses verstanden hat. So dass eigentlich 

Deutschland den Kurs auf ein besseres 
Europa gesetzt hat. Hier wird also der 

eigene Führungswille und –Anspruch 

erkennbar. 



K15-E2 „Die nordamerikanischen Demokratien nehmen daran als natürliche und wichtige 

Partner teil. Dass das KSZE-Außenministertreffen nächste Woche auf amerikanischem Boden 

stattfindet, hat Symbolgehalt.“(Genscher 1990, S. 1204); 

„Vor wenigen Tagen hat das erste KSZE-Treffen der Außenminister auf amerikanischen 

Boden die untrennbare Verbindung der USA und Kanadas mit dem europäischen Schicksal 

eindrucksvoll unterstrichen. Nordamerika ist durch die KSZE mit dem ganzen, unteilbaren 

Europa verbunden“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

„Ohne das Engagement Amerikas, ohne die Partnerschaft mit unseren amerikanischen 

Freunden kann das Werk der Schaffung einer gesamteuropäischen Friedensordnung nicht 

gelingen. Wenn Europa und Amerika ihre geistigen und materiellen Ressourcen bündeln, 

dann investieren sie damit in ihre gemeinsame Zukunft. Diese Investition ist nicht nur ein 

Gebot der Solidarität, sondern auch der Vernunft. Es ist unser gemeinsames Interesse, dass in 

Mittel-, Ost- und Südeuropa wieder blühende Landschaften entstehen und dass Freiheit, 

Demokratie und Menschenrechte auch dort für immer zu Hause sind. Ich bitte unsere 

amerikanischen Freunde herzlich, an diesem Werk des Friedens tatkräftig mitzuwirken“ (Kohl 

1991, S. 445); 

 „Die KSZE ist das politische Dach, unter dem Nordamerika, die Europäische Union und 

Osteuropa auf gemeinsamer Wertebasis verbunden sind. Sie bilden den Rahmen für eine 

umfassende politische, ökonomische, kulturelle und ökologische Kooperation“ (VPR 1992, S. 

14); 

 

K116c4 notwendige Reformen der KSZE und deren Zukunft 

„Die KSZE wird aber die Fähigkeit ausbauen müssen, ihrer Wertegrundlage Geltung zu 

verschaffen und sie fortentwickeln zu können. In Krisen und Konflikten muss sie ihre 

Aufgaben als regionale Abmachung gemäß Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen in 

eigener politischer Verantwortung unter Rückgriff auf die Mittel anderer Institutionen 

wahrnehmen können. Neben der Fortsetzung des rüstungskontrollpolitischen Prozesses sind 

die Pflege von Beziehungen zu den Organisationen anderer Weltregionen und zu den 

Vereinten Nationen bedeutsame zukünftige Aufgabenfelder der KSZE“ (VPR 1992, S. 14); 

„Die KSZE kann als neues Instrument der Prävention, Vertrauensbildung und Konfliktlösung 

ein Beispiel für andere Regionen in der Welt geben. Und die KSZE kann als regionale 

Abmachung im Sinne des Kapitels VIII der VN-Charta die VN als Hüter des Friedens 

entlasten. Die Europäische Union wird sich auf deutsch-niederländische Initiative hin beim 

Gipfeltreffen der KSZE im Dezember d.J. dafür einsetzen, dass der KSZE Priorität bei der 

Kommentar [H1224]: Seite: 1 
KSEZ ist keine rein europäische 

Veranstaltung, sondern die 

nordamerikanischen Partner nehmen daran 
teil. 

Kommentar [M1225]: Erneuter 
Verweis auf die Idee der transatlantischen 

Schicksalsgemeinschaft. 

Kommentar [M1226]: Kohl bittet die 

USA um geistige und materielle 
Ressourcen, damit das gesamteuropäische 

Friedenwerk gelingen möge. Sein Hinweis, 

dies sei nicht allein eine Frage der 
Solidarität, sondern ein Gebot der Vernunft, 

macht klar, dass eine gesamteuropäische 

Friedensordnung auch als streng rationales 
Ziel erscheint, als eine Investition 

entsprechend gemeinsam geteilter 

Interessen, nicht zuletzt ökonomischer 
Natur. 

Kommentar [M1227]: Was ist aus 
diesem Zukunftsszenario geworden? 

Welche Bedeutung kommt der OSZE heute 
aus deutscher Sicht zu? 



Konfliktlösung und –vorbeugung in ihrem Raum zukommt und dass sie hierfür entsprechend 

ausgestattet wird.“(Kinkel 1994, S. 1116); 

„Instrumente und Kompetenzen sind durch bessere personelle und finanzielle Ausstattung zu 

stärken und ihre Handlungsfähigkeit auf dem Feld der Krisenprävention und Konfliktregelung 

zu verbessern. Im Rahmen der Friedenskonsolidierung soll zur Schaffung einer stabilen 

Ordnung das Instrument nicht-militärische internationale Polizeieinsätze entwickelt und 

genutzt werden. Eine besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit 

Nichtegierungsorganisationen zu. Die neue Bundesregierung setzt sich für den Aufbau einer 

Infrastruktur zur Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung ein. Hierzu gehört neben 

der finanziellen Förderung der Friedens- und Konfliktforschung und der Vernetzung 

bestehender Initiativen, die Verbesserung der juristischen, finanziellen und organisatorischen 

Voraussetzungen für die Ausbildung und den Einsatz von Friedensfachkräften und –diensten 

(z.B. ziviler Friedensdienst)“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

K116c5 Bedeutung der KSZE/OSZE 

„Mit dem Ergebnis der Wiener Verhandlungen über konventionelle Abrüstung und 

Vertrauensbildung wird ein neues Fundament gelegt für kooperative Sicherheitsstrukturen im 

Rahmen der KSZE. Sie werden unsere gemeinsame Sicherheit ergänzen und zusätzlich 

stärken, die wir im Rahmen der westlichen Allianz in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich 

gewährleistet haben. Sie sollen zugleich die neuen Demokratien im Osten kooperativ in 

Europa einbinden und auch ihnen zusätzliche Sicherheit bieten. Ein modernes 

Sicherheitssystem für ganz Europa muss eingebettet sein in die Schaffung tragfähiger 

politischer, ökonomischer, sozialer und ökologischer Rahmenbedingungen für die großen 

Veränderungsprozesse im Westen und im Osten Europas. Die Zukunft gehört einer 

umfassenden Stabilitätspolitik, in der militärische Faktoren eine immer geringere Rolle 

spielen. Sie wird weitere Mittel frei machen für die Konversion militärischer Macht in 

friedliches Wachstum, für ein gemeinsames Wohlergehen aller Europäer“ (Genscher 1990b, 

S. 1275); 

 

„Eine bedeutende Rolle kommt der Institutionalisierung des KSZE-Prozesses zu, der 

Fortsetzung der Rüstungskontrolle und nicht zuletzt der bilateralen und regionalen 

Zusammenarbeit. Der KSZE-Prozess ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer dauerhaften und 

gerechten Friedensordnung für ganz Europa. Auch hier wirken die Vereinigten Staaten aktiv 

an der Gestaltung der gesamteuropäischen Zukunft mit. Die „Charta für ein neues Europa“, 

Kommentar [M1228]: Hohe Priorität 
der KSZE, ähnlich wie bei Genscher! 

Kommentar [M1229]: Genschers 
Ausführungen zur Bedeutung der KSZE 

berühren drei Kernideen: a) NATO bleibt 
Grundlage der Sicherheit, die KSZE gilt nur 

als Ergänzung, b) die KSZE fügt die neuen 

Demokratien Mittel- und Osteuropas in ein 
neues Sicherheitsbett ein, an dem die 

Sowjetunion beteiligt ist und c) der Umfang 

staatlicher Ressourcen, die innerhalb 
Europas in die Verteidigungshaushalte 

fließt, kann deutlich zugunsten anderer 

Investments verringert werden. 



die die Staats- und Regierungschefs der KSZE im November 1990 in Paris unterzeichnet 

haben, weist neue Wege und schafft neue gesamteuropäische Institutionen“ (Kohl 1991, S. 

445); 

„Zusätzlich, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung von NATO und EG, gewinnt die 

Konferenz über Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (KSZE) als drittes Forum unter 

Beteiligung der Staaten Nordamerikas und der Sowjetunion wachsende Bedeutung. Ihr sind 

wichtige Aufgaben und Themen, wie Verifikation und Vertrauensbildung, 

Konfliktschlichtung und –verhütung, zuzuordnen“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa schafft eine wesentliche Grundlage 

für ein neues kooperatives Sicherheitssystem in Europa, für einen weiteren tiefgreifenden 

Abbau der Überrüstung und für die Überwindung des Denkens in Kategorien des 

Machtkampfes. Deutschland wird alles daransetzen, dass dieser Vertrag möglichst bald durch 

alle Teilnehmerstaaten und ihre Rechtsnachfolger in Kraft gesetzt und durchgeführt wird“ 

(Genscher 1990b, S. 264);  

 

„Integration und Kooperation – vor allem eine intensive Partnerschaft mit Russland – müssen 

sich ergänzen, damit in Europa keine neuen Trennlinien entstehen. Dabei kommt der Stärkung 

der KSZE eine wichtige Rolle zu“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 48); 

 

„Eine europäische Friedensordnung ist nicht denkbar ohne handlungsfähige 

gesamteuropäische Institutionen kooperativer Sicherheit. Deshalb wollen wir die OSZE zur 

Organisation kooperativer Sicherheit in ganz Europa ausbauen und stärken. Dies muss 

komplementär zu dem Erweiterungsprozess vorangetrieben werden. Ich habe zur Stärkung der 

OSZE bereits im vergangenen Jahr konkrete Vorschläge vorgelegt, die Gegenstand der 

Diskussion in Wien sind. Wir dürfen nicht vergessen: Die OSZE schafft nicht nur Regeln für 

den Umgang von Staaten miteinander, sie setzt auch Standards für das Verhalten eines Staates 

gegenüber seinen Bürgern. Russland hat in Tschetschenien Menschenrechte und Völkerrecht 

verletzt und auch gegen Prinzipien der OSZE verstoßen. Wer heute glaubt, innere Probleme 

mit dem massiven Einsatz militärischer Mittel lösen zu können, irrt sich. Menschenrechte sind 

heute keine „innere Angelegenheit“ mehr!“(Kinkel 1995d, S. 95); 

 

    

  „Das frühere Jugoslawien, Tschetschenien und andere Konfliktherde machen 

deutlich: Die OSZE leistet Großartiges beim Aufbau von Demokratie und Rechtsstaat 

Kommentar [M1230]: Auch bei Kohl, 
ähnlich wie bei Genscher, wird also 
offensichtlich, dass die KSZE als 

Instrument zur Ordnung des größeren 

Europas verstanden wurde. Kohl scheint 
einen Schwerpunkt gerade bei der 

Rüstungskontrolle setzen zu wollen. 

Kommentar [M1231]: Für Stoltenberg 
existiert also eine klare Prioritätenfolge: a) 
NATO, b) EU und c) KSZE. Während die 

ersten beiden Institutionen die militärische 

Sicherheitsvorsorge gewährleisten müssen, 
soll die KSZE als rein politisches Forum für 

Vertrauen und Konfliktschlichtung sorgen. 

Kommentar [M1232]: Aus dieser 

Passage wird deutlich, dass die KSZE einen 
Teil ihrer Bedeutung durch die Integration 

und Kooperation mit Russland erhält. 

Womöglich lässt sich hieraus auch der 
relative Bedeutungsverlust der KSZE 

erklären, da andere Plattformen der 
europäisch-russischen Kooperation an 

Bedeutung gewonnen haben. 

Kommentar [M1233]: Einmal mehr 
wird deutlich, dass die OSZE vor allem als 

gesamteuropäische Kooperationsinstitution, 

mit dem Ziel der Integration Russlands, 
dient. Dabei werden die Machtbefugnisse 

der OSZE sehr weit gefasst, so dass diese 

sogar das Verhalten eines Staates 
gegenüber seinen Bürgern mitregelt. 



in ganz Europa. Sie ist die einzige euro- atlantische Organisation, an der die 

nordamerikanischen Demokratien und Russland, die Ukraine und die anderen 

Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion beteiligt sind. Deshalb muss die OSZE 

auf dem Gipfel im kommenden Jahr als Instrument des Krisenmanagements in ganz 

Europa weiter gestärkt werden“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Die OSZE ist die einzige gesamteuropäische Sicherheitsorganisation. Das macht sie 

unersetzlich“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

„Die OSZE ist die einzige gesamteuropäische Organisation mit einem umfassenden 

Sicherheitsbegriff.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); „Sie bietet auch eine Plattform für 

die Zusammenarbeit mit den Ländern Zentralasiens.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73);  

 

K116c6 Japan und die KSZE/OSZE 

„Und ich möchte hinzufügen: Auch unsere japanischen Freunde können einen Beitrag zum 

Gelingen dieses Werkes leisten. Als eine der großen Handels- und Industrienationen haben 

auch sie ein Interesse am Erfolg. Mit ihrem Engagement können sie zugleich ihrem 

wachsenden Bewusstsein globaler Verantwortung Ausdruck verleihen“ (Kohl 1991, S. 445f); 

 

K116d „Wehret den Anfängen“ als oberster Grundsatz der Konfliktvorbeugung 

“Wehret den Anfängen!“ Dies muß der oberste Grundsatz der Konfliktvorbeugung sein. Die 

diplomatischen Bemühungen müssen einsetzen, bevor es zu einer akuten Bedrohung der 

Sicherheit kommt. Sie müssen, wenn notwendig, durch die präventive Stationierung von 

Blauhelmen verstärkt werden. Dieser Vorschlag hat unsere volle Unterstützung. Dem 

potentiellen Aggressor muß von vorneherein mit aller Deutlichkeit klargemacht werden, dass 

er mit der ganzen Breite von politischen, wirtschaftlichen und militärischen Sanktionen 

rechnen muß, die die Charta der Vereinten Nationen vorsieht. Wer über den Aggressor die 

schützende Hand hält, muß mit Isolierung, wer Sanktionen bricht, muß gleichfalls mit 

Sanktionen rechnen müssen (Kinkel 1992, S. 161); 

 

Kommentar [M1234]: Die BR ist 1998 
noch voll des Lobes für die OSZE. 

Kommentar [M1235]: Man beachte 
die Verschiebung im Wortlaut zwischen 

1998 und 2002! Der „umfassende 
Sicherheitsbegriff“ wurde einfach in den 

bestehenden Satz eingefügt. Die Idee, der 

nicht zu ersetzenden OSZE hingegen 
gestrichen! 

Kommentar [hm1236]: Was bedeutet 
das Konzept des UMFASSENDEN 
SICHERHEITSBEGRIFFS? Welche 

anderen Organisationen werden hiervon 

abgegrenzt, welche Sicherheitsbegriffe 
verfolgen/verwenden diese? 

Kommentar [M1237]: Es ist schon 
sehr auffällig wie selten Japan überhaupt in 

den verschiedenen Quellen angesprochen 
wird. Hier geschieht es ausnahmsweise 

einmal. Das Setting wird dabei immer 

klarer: Es besteht die Notwendigkeit die 
größere Region „Europa“ innerhalb der 

globalen Ordnung zu stabilisieren und zu 

einer Zone des Friedens umzugestalten. 
Dabei fallen Kosten an, die es aufzuteilen 

gilt. Von einer europäischen Friedenszone 

profitieren alle großen Handels- und 
Wirtschaftsmächte, jedoch in je 

unterschiedlich starkem Maße. Da ja aber 

die Europäer das größte Interesse am 
Aufbau dieser Friedenszone aufweisen, gilt 

es die anderen Profiteure dennoch zu 

Beitragsleistungen zu verpflichten. Im Falle 
Japans geschieht dies unter Verweis auf die 

japanischen Ansprüche weltweiter 

Verantwortung, möglicherweise bereits vor 
dem Hintergrund der nahenden Debatte zur 

Reform des Weltsicherheitsrates. 

Kommentar [M1238]: WEHRET den 

ANFÄNGEN! Dieser Leitspruch ist 
zentraler Teil der Lehre der Deutschen aus 

der Aufarbeitung der eigenen 

Vergangenheit. Ein weiterer Beleg, wie 
häufig Kinkel 1992 noch auf die eigene 

Geschichte rekurriert und die daraus 
gewonnenen Erfahrungen und Lehren 

einbindet. Fraglich ist, ob in den späteren 

Jahren, die historischen Vergleiche sich in 
ihrer Funktion verändert haben, oder nicht? 

Hier dient die eigene Geschichte als 

Instrument, um eine bestimmte Politik, die 
der Friedensschaffung, also der aktiven 

Teilnahme an Militäreinsätzen 

durchzusetzen. Möglicherweise würde, 
sobald dieses Ziel einmal erreicht ist, der 

fortgesetzte Vergleich der Gegenwart mit 

der Vergangenheit eher störend wirken. 
Verdacht des instrumentellen Gebrauchs 

der Vergangenheit für heutige Zwecke. 

Kommentar [M1239]: Unterstützung 
für die Idee der PRÄVENTIVEN 
KONFLIKTVORBEUGUNG. Welche 

Implikationen hat dies für die out-of-area-

Debatte? 



K116e grundlegende Überzeugungen mit Blick auf UN und KSZE 

„Die „Charta der Vereinten Nationen“ und die „Charta von Paris“ der Konferenz für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) entsprechen deutschen Wertvorstellungen. 

Sie ergänzen die Werte des Grundgesetzes zur umfassenden Richtschnur für die deutsche 

Außenpolitik“ (VPR 1992, S. 2); 

 

 

K116f Überzeugungen hinsichtlich der NATO 

K116f1 Deutschland und die NATO; Bedeutung der NATO aus deutscher Sicht 

„Unverzichtbarer Sicherheitsverbund zwischen Europa und Nordamerika ist und bleibt die 

Nordatlantische Allianz. Die Atlantische Allianz verdankt ihre Vitalität und ihre Erfolge im 

Dienste des Friedens über vierzig Jahre hinweg nicht zuletzt der Fähigkeit, sich veränderten 

Bedingungen anzupassen und dabei die Einheit des Bündnisses zu wahren. Unser Bündnis 

gründet sich eben nicht auf gemeinsame Feindbilder, sondern auf die Gemeinsamkeit vitaler 

Interessen und grundlegender Werte – und nicht zuletzt auf historisch gewachsene 

menschliche, kulturelle und politische Bindungen“ (Kohl 1991, S. 443); „Gerade heute – in 

einer Zeit großen Wandels – geht es um die Wahrung der Kontinuität. Zwar hat der politische 

Umbruch in Europa die Konfrontation zwischen Ost und West abgebaut, und die 

Sicherheitslage auf unserem Kontinent hat sich trotz verbleibender Risiken spürbar 

verbessert; gleichwohl ist das Bündnis, dem gerade wir, die Deutschen, so viel verdanken, in 

keiner Weise überflüssig geworden“ (Kohl 1991, S. 443); 

 

„Das ist als erstes die Atlantische Allianz, die in einer durch hegemoniale Machtansprüche 

und vielfältige Konflikte gefährdeten Welt das einzig voll funktionierende System bleibt, das 

für uns fortdauernde Sicherheit im dynamischen Prozess des Wandels gewährleistet“ 

(Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Der historische Umbruch unserer Tage hat Glaubwürdigkeit und Ertrag des Dienstes unserer 

Soldaten verdeutlicht. Ihre Integration in die Atlantische Allianz, der mit verbündeten 

Kameraden gemeinsame Schutz von Freiheit und Frieden haben das Bewusstsein einer 

Wertegemeinschaft geprägt, deren Verteidigungswürdigkeit auf gemeinsamen 

Überzeugungen beruht und auch in Zukunft weder Hass noch Feindbilder benötigt“ 

(Stoltenberg 1991, S. 568); 

Kommentar [M1240]: Aus heutiger 
Sicht fällt es sehr schwer zu akzeptieren, 

dass zu diesem Zeitpunkt die Charta der 

UN und KSZE gleichberechtigt als 
Ergänzungen des  Grundgesetzes 

verstanden wurden und als Richtschnur für 

die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
wirkten. Der Bedeutungsverlust der KSZE 

erscheint offensichtlich. 

Kommentar [M1241]: Zunächst 

einmal definiert der Kanzler die NATO als 
„Sicherheitsverbund“ und nicht als 

„Verteidigungsbündnis“. NATO hat sich als 

sehr wandlungsfähig erwiesen und sich 
stets veränderten Bedingungen angepasst. 

Das Bündnis wird „eben nicht“, also nicht 

so wie andernorts behauptet, auf einem 
gemeinsamen Feindbild, sondern vielmehr 

auf gemeinsamen „vitalen Interessen“, 

grundlegenden Werten und historisch 
gewachsenen Bindungen.  

Kommentar [M1242]: Kohl betont, 
dass gerade die Deutschen dem Bündnis 
sehr viel zu verdanken haben und es in 

keiner Weise überflüssig geworden ist, was 

jedoch nur als Reaktion auf anderslautende 
Überlegungen verstanden werden kann. 

Kommentar [M1243]: Die NATO 
stellt für Stoltenberg also das einzige voll 

funktionierende System kollektiver 

Sicherheit dar. Damit grenzt er die NATO 
von anderen existierenden Systemen ab, 

denen er die „volle“ Funktionsfähigkeit 

zum damaligen Zeitpunkt abspricht. 

Kommentar [M1244]: Stoltenberg 
präsentiert hier also seine Antwort auf das 
Rätsel nach dem Fortbestand der NATO: 

Die NATO bedarf keines Feindbildes, die 

NATO wird durch gemeinsame 
Überzeugungen getragen. Die NATO ist 

eine Wertegemeinschaft, in deren Kern der 

Schutz von Freiheit und Frieden stehen. 



„Die Allianz garantiert die transatlantische Dimension der europäischen Sicherheit, ohne die 

die Sicherheitsarchitektur in Europa auf tönernen Füßen stünde. Die Allianz ist zugleich der 

Stabilitätsanker für die Veränderungen der sicherheitspolitischen Landschaft in Europa“ 

(Genscher 1992, S. 264); 

 

„Die Nordatlantische Allianz bleibt Grundlage der Sicherheit Deutschlands“ (VPR 1992, S. 

13);  

„Ich möchte heute unseren dänischen Kollegen besonders begrüßen und sie 

beglückwünschen. Der Ausgang des Referendums in Dänemark hat die „Euroskeptiker“ 

Lügen gestraft. Das dänische „Ja“ gibt der Idee der europäischen Einigung zu einer 

umfassenden Union neuen Schwung. Wir wissen alle, wie wichtig das auch für die 

Fortentwicklung der NATO ist“ (Rühe 1993, S. 493); „Diese Erkenntnis darf unsere Allianz 

nicht unberührt lassen. Die NATO ist die einzige bewährte und zugleich voll handlungsfähige 

Sicherheitsorganisation, ein Modell funktionierender politischer und militärischer 

Zusammenarbeit. Sie ist das Fundament, auf dem jede tragfähige Sicherheitsarchitektur der 

Zukunft ruht. Aber sie muss auch weiter Motor des Wandels bleiben“ (Rühe 1993, S. 493); 

„Die NATO ist die Institution, in der Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern und seinen 

Freunden die Zukunft meistern kann. Wir wissen, dass die NATO auf den deutschen 

Solidarbeitrag angewiesen ist. Wir Deutschen wollen und werden unseren Verbündeten weiter 

jene Solidarität entgegenbringen, auf die wir uns vierzig Jahre lang fest verlassen konnten; so 

wie wir während des Kalten Krieges eine Hauptstütze der NATO in Europa waren“ (Rühe 

1993, S. 493); 

 

„Der Eindruck, das Bündnis müsse neue Aufgaben suchen, um seine weitere Existenz 

rechtfertigen zu können, ist aus meiner Sicht falsch: Es wäre ein verhängnisvoller Fehler zu 

glauben, die Frage der Sicherheit Europas sei nach dem Ende der großen Konfrontation für 

immer gelöst, die USA könnten ihr Engagement in und für Europa beenden. Nein: Die 

Präsenz der USA als Stabilitätsanker in Europa ist die Voraussetzung dafür, dass wir eine 

Politik der Friedenssicherung für ganz Europa überhaupt mit Aussicht auf Erfolg entwickeln 

können“ (Kinkel 1995d, S. 94);  „Das zentrale Element europäischer Sicherheit bleibt auch im 

21. Jahrhundert die NATO. Wie vital die NATO heute ist, zeigt nicht zuletzt das große 

Interesse der Staaten in Mittel- und Osteuropa an einem Beitritt. Die Kernfunktion des 

Bündnisses, die gesicherte Fähigkeit zur gemeinsamen Verteidigung gegen die verbliebenen 

Risiken, ist gerade aus deutscher Sicht nach wie vor unverzichtbar“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

Kommentar [M1245]: Für Genscher 
stellt die NATO also eine Garantie für die 
transatlantische Dimension der 

europäischen Sicherheit dar, also für die 

Fortsetzung des amerikanischen 
Engagements für den Frieden in Europa. 

Außerdem identifiziert er die NATO als 

Kontinuitätselement in einer stürmischen 
Zeit der Veränderungen. 

Kommentar [M1246]: Rühe 
thematisiert hier also den fortschreitenden 

Prozess der europäischen Integration und 
unterstellt, dieser sei von großer Bedeutung 

für die Zukunft der NATO. 

Kommentar [M1247]: Es fällt 

zunächst einmal auf, dass Rühe die NATO 
als Sicherheitsorganisation bezeichnet und 

nicht als Verteidigungsbündnis. Außerdem 
kontrastiert er die NATO durch seine 

Darstellung mit anderen 

Sicherheitsorganisationen, die entweder 
unbewährt blieben oder noch nicht 

handlungsfähig seien. Damit spielt er 

gleichermaßen auf die VN, die EU und die 
KSZE an, so dass sich die seitens der 

Kollegen präsentierte Befund der NATO-

Treue des Verteidigungsministeriums auch 
in den Daten wiederfindet. Dies wird durch 

den Zukunftsbezug noch verstärkt und mit 

der Aufforderung versehen, auch weiterhin 
Motor des Wandels zu bleiben. Daraus geht 

also hervor, dass die NATO bislang als 

„Motor des Wandels“ fungiert hat, also von 
erheblicher Bedeutung für die 

Entwicklungen der Weltpolitik gewesen sei. 

NATO als Motor des Wandels. 

Kommentar [M1248]: Genauso 
deutlich wie Rühe die Bedeutung der 

NATO für Deutschlands Zukunft anspricht, 

unterstreicht er im Gegenzug die 
entscheidende Stellung Deutschlands 

innerhalb der NATO. Deutschland als 

Hauptstütze der NATO. 

Kommentar [M1249]: Zunächst geht 
aus dieser Sequenz hervor, dass im Diskurs 

durchaus die gegenteilige Meinung 

vertreten wird, also dass die NATO ihr 
Weiterbestehen begründen muss, indem sie 

sich neue Aufgaben sucht. Genauso 

verdeutlicht Kinkel, dass einige ungenannte 
Dritte der Meinung anhängen, nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts wäre die 

Präsenz der USA in Europa nicht mehr 
notwendig. Kinkel hingegen interpretiert 

die möglichen Folgen einer solchen Politik 
jedoch als „verhängnisvoll“ und macht 

deutlich, dass die BR die US-amerikanische 

Präsenz in Europa als Stabilitätsanker für 
deren Friedenssicherung begreift. Es wird 

also auch deutlich, dass wenn an anderer 

Stelle häufig von der NATO als 
europäischem Stabilitätsanker gesprochen ...

Kommentar [M1250]: Kinkel legt ein 
Bekenntnis zur Vorrangstellung der NATO 

für die europäische Sicherheit auch schon 
für die Dauer des 21. Jahrhunderts, also mit 

Blick auf die nächsten 100 Jahre ab. Der 

Verweis auf die Vitalität der NATO muss 
jedoch auch als Beleg für solche 

Vorstellungen gewertet werden, die das 

Gegenteil, also das baldige Ableben der 
NATO für wahrscheinlich halten. Das 

Kerninteresse der BR an der NATO besteht 

in der „gesicherten Fähigkeit zur ...



„Die NATO wurde das erfolgreichste Militärbündnis der Weltgeschichte, weil ihre 

Glaubwürdigkeit auf dem sicheren Bewusstsein gemeinsamer Interessen und gemeinsamer 

Werte beruhte. Ihre Handlungsfähigkeit gründet sich auf die Solidarität ihrer Mitglieder. Wir 

Deutsche wissen: Wir werden die Grundlagen unserer Sicherheit nur bewahren können, wenn 

wir auch künftig zur Solidarität mit unseren Partnern in der veränderten Weltlage bereit sind. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juli vergangenen Jahres verschafft uns 

dafür den erforderlichen Handlungsspielraum“ (Kinkel 1995d, S. 96); 

 

„Und deswegen – und das ist meine erste wichtige Botschaft – ist für uns Deutsche und für 

uns Europäer die NATO und der transatlantische Sicherheitsverbund mit den Vereinigten 

Staaten der entscheidende Garant einer friedlichen und freiheitlichen Zukunft. Und diese 

Allianz muss jetzt in einer veränderten Welt zunehmend Verantwortung für die Stabilität in 

ganz Europa übernehmen; vor allem – und hierin stimme ich voll und ganz mit Präsident 

Clinton überein – bei den Vorarbeiten zur Erweiterung der NATO entsprechend jener 

Grundlagen, die wir im Januar 1994 in Brüssel gelegt haben“ (Kohl 1995, S. 110); 

    

  „Meine Damen und Herren, wir treffen hier zu einem Zeitpunkt zusammen, in dem 

das Atlantische Bündnis in eindrucksvoller Weise Zeugnis ablegt von seiner 

Entschlossenheit zum Handeln und zugleich von seiner Fähigkeit, neue Aufgaben 

anzupacken. Mit der Übernahme der Führungsrolle bei der internationalen 

Friedenstruppe im ehemaligen Jugoslawien stellt das Bündnis seine 

Handlungsfähigkeit unter Beweis...Dieser große Friedenseinsatz des Atlantischen 

Bündnisses verdeutlicht zugleich, dass auf den für unsere gemeinsame Sicherheit 

unverzichtbaren transatlantischen Verbund Verlass ist“ (Kohl 1996); 

    

 „Meine Damen und Herren, die kollektive Verteidigung bleibt der Kernauftrag der 

Allianz. Das Bündnis muss aber auch zunehmend in der Lage sein, Krisen zu 

bewältigen und Sicherheit und Stabilität in ganz Europa zu gewährleisten“ (Kohl 

1996); 

 

    

  „Mein Freund Jim Thomson von der RAND- Corporation hat einmal folgende Frage 

gestellt: Wenn es die NATO nicht gäbe, würden wir sie dann neu erfinden? Meine 

Antwort lautet: Natürlich! Alles andere wäre unvernünftig. Es wäre töricht, auf den 

Kommentar [M1251]: NATO basiert 
auf gemeinsamen Interessen und Werten 

sowie der Solidarität der Partner. Kinkel 

erhebt das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in den Rang 

eines besonderen historischen Datums, da 

er nicht einfach darauf verweist, oder es bei 
der Nennung des Jahres belässt, sondern 

sogar das exakte Datum anführt, eine Ehre 
die ansonstennur in seltenen Fällen dem 3. 

Oktober 1990 gebührt. Es wird ferner 

erneut evident, wie sehr die BR die zuvor 
geltende Verfassungslage in dieser Frage 

als Begrenzung des Handlungsspielraums 

begriffen hat. Verfassung als leidige 
Begrenzung des Handlungsspielraums. 

Kommentar [M1252]: Wenn es zu 
diesem Zeitpunkt eine Konkurrenz 

zwischen amerikanischer Hegemonie in 
Europa qua NATO und europäischer 

Autonomie qua EU gegeben haben sollte, 

so scheint Kohl hier der NATO den 
Vorrang einzuräumen. 

Kommentar [M1253]: Für Kohl stellt 
die NATO also 1996 ihre Fähigkeit neue 

Aufgaben anzupacken unter Beweis. Ferner 

macht sein Hinweis auf die Verlässlichkeit 
der NATO deutlich, dass dies keineswegs 

jedermann als selbstverständlich gegolten 

hat. 

Kommentar [M1254]: Aufgabenbesti
mmung der NATO: kollektive Verteidigung 

bleibt Kernauftrag, hinzu kommen jedoch 
Krisenbewältigung und Sicherheit und 

Stabilität in ganz Europa. Interessant ist der 

Fokus auf Europa. Hier ist noch nicht von 
weltweiten Einsätzen der NATO die Rede, 

sondern die Schutzfunktion wird auf 
Stabilisierungsmissionen innerhalb Europas 

ausgedehnt. 



Nutzen, auf die Chancen und auf die Vorteile zu verzichten, da wir ja schon ein 

funktionstüchtiges, bewährtes und tragfähiges Bündnis mit enormen Möglichkeiten 

haben. Wir brauchen nicht von vorn zu beginnen. Vielmehr können wir vom 

Bewährten ausgehen und es weiterentwickeln, modernisieren und umgestalten, um 

den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden“ (Rühe 1996); 

 

    

 „Man muss Ihnen schon zurufen: Haben Sie vergessen, wie die gepeinigten und 

verängstigten Menschen im Jahr 1996 in den bosnischen Dörfern vor ihren Häusern 

standen und die Ifor- Soldaten begeistert begrüßt haben? Es hat sich doch gezeigt: 

Wenn es hart auf hart geht, wenn Menschen in Not und Lebensangst geschützt 

werden müssen, dann braucht man eben einen starken und verlässlichen Helfer. Da 

gibt es nur einen: Das ist die NATO. Das haben wir in Deutschland doch wahrhaft am 

eigenen Leibe verspürt. Die NATO war es, die die Sicherheit Deutschlands in der Zeit 

der Teilung unseres Landes und in der Zeit vor allem auch der Teilung Berlins 

gewährleistet hat. Auch das sollten wir in einem solchen Augenblick nicht vergessen. 

Es kommt nicht von ungefähr, dass unsere östlichen Nachbarn nicht nur in die 

Europäische Union hineinwollen, sondern vor allem auch in die NATO, weil sie eben 

in diesem Bündnis ihre Sicherheit gewährleistet sehen, weil diese Mitgliedschaft wie 

keine andere Schutz, Sicherheit und Stabilität garantiert“ (Bundesregierung 1998);      

„Sie untergraben die Schaffung einer europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität; denn die ist ohne die NATO nicht denkbar. Sie schaden vor 

allem auch - das ist ganz besonders wichtig - der transatlantischen Partnerschaft, 

dem neben unserer Sonderbeziehung zu Frankreich wichtigsten außen- und 

sicherheitspolitischen Eckstein“ (Bundesregierung 1998); 

 

    

 „Sie war von Anfang an nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sie war immer auch ein 

zutiefst politisches Bündnis, ein Bündnis, das jetzt, über die Verteidigungsaufgabe 

hinaus, drei weitere zentrale Aufgaben hat: “peace keeping”, “peace making” und vor 

allem, Nukleus dieser neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zu sein.  

Dass wir mit der NATO gut zusammenarbeiten, war Schlüssel für all das, was in der 

Vergangenheit erreicht wurde, und es bleibt ein Schlüssel für die Zukunft. Denn was 

Kommentar [M1255]: Kinkel spricht 

hier Fischer unmittelbar an, dessen Partei 
die Auflösung der NATO forderte (mit 

welcher Begründung??). Die BR verweist 
auf unmittelbare Notsituationen (z.B. in 

Bosnien) in denen es um Leben und Tod 

geht und macht deutlich, dass es in solchen 
Situationen nur einen verlässlichen Helfer 

gäbe, nämlich die NATO. Die NATO habe 

nicht nur Deutschland Schutz und 
Sicherheit gewährleistet, sondern auch die 

Reformländer wollten unbedingt NATO-

Mitglied werden, weil sie Schutz, 
Sicherheit und Stabilität garantiert. 

Kommentar [M1256]: Kinkel stellt für 
die Bundesregierung fest, dass die NATO 

notwendige Bedingung für die Entstehung 
der ESVI sei! Ferner wird die Priorität 

zwischen Frankreich und den USA erneut 

klar geregelt, denn die Beziehung zu den 
USA ist der zweitwichtigste Eckstein 

deutscher Außenpolitik. Womit auch klar 

ist, dass die NATO aus Sicht der BR ein 
amerikanisch bestimmtes Projekt ist. 



die NATO anbelangt, gilt im wahrsten Sinne des Wortes: Gemeinsam sind wir stark!“ 

(Bundesregierung 1998); 

 

    

  „Deutschland hilft mit, die NATO fit zu machen für neue Aufgaben: die 

Zusammenarbeit mit Nicht- Mitgliedern, Konfliktverhütung und Krisenbewältigung, die 

Verhinderung der Proliferation von Massenvernichtungsmitteln. Manche dieser 

Aufgaben reichen über das Bündnisgebiet hinaus - siehe die Beispiele Bosnien und 

Kosovo. Aber: Wir dürfen die NATO nicht überfordern, indem wir ihre Aufgaben 

überdehnen. Die Schlagworte von der “Globalisierung der NATO” und der 

“Verteidigung unserer Interessen” sind hier wenig hilfreich“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

 

 

 

„Die neue Bundesregierung betrachtet das Atlantische Bündnis als unverzichtbares Instrument 

für die Stabilität und Sicherheit Europas sowie für den Aufbau einer dauerhaften europäischen 

Friedensordnung. Die durch die Allianz gewährleistete Mitwirkung der Vereinigten Staaten 

von Amerika und ihre Präsenz in Europa bleiben Voraussetzungen für Sicherheit auf dem 

Kontinent“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); „Die Tür des Bündnisses bleibt gegenüber 

weiteren Demokratien offen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

    

  „Jeder muss wissen: Die vertriebenen und geschundenen Menschen werden nur 

dann in ihre Heimat zurückkehren, wenn sie auf eine robuste Friedenstruppe 

vertrauen können, die ihnen Sicherheit und Beistand garantiert. Dazu ist eine 

maßgebliche Mitwirkung der NATO unerlässlich. Die NATO ist die einzige 

Organisation, die über die Führungsstrukturen, die Kräfte und Mittel verfügt, um eine 

so schwierige Mission zu erfüllen“ (Scharping 1999); 

 

    

Kommentar [M1257]: Die NATO war 
nicht allein ein Verteidigungsbündnis, 
sondern auch ein zutiefst politisches 

Bündnis. Was wohl nur bedeuten kann, dass 

es nicht nur im Verteidigungsfall aktiv 
wurde, sondern auch darüber hinaus Ziele 

und Interessen verfolgte. Ganz in diesem 

Sinne treten nun drei neue Aufgaben neben 
die Bündnisverteidigung: „peace keeping“, 

„peace making“ und Europäische 

Sicherheit. Mit Blick auf letzteres Thema 
gilt die NATO als Anker oder Nukleus 

einer post-Kalter-Krieg-

Sicherheitsarchitektur in Europa, die auch 
WEU und OSZE umfasst. Die beiden 

erstgenannten Aufgaben machen den 

weltpolitischen Handlungsbezug der NATO 
deutlich, also die Absicht zukünftig 

gestalterisch und präventiv in die 

Weltordnung und deren Konflikte 
einzugreifen. Denn „gemeinsam sind wir 

mächtig“ (und regieren wir die Welt). 

Kommentar [M1258]: Zusammenfassu

ng der neuen Aufgaben, der NEUEN 
NATO! Die Idee des Einsatzes über das 

Bündnisgebiet hinaus wird erneut etabliert. 

Besonders interessant sind jedoch die 
ablehnenden Verweise auf die Schlagworte 

„Globalisierung der NATO“ und 

„Verteidigung unserer Interessen“. Diese 
Parolen werden als „wenig hilfreich“ also 

als unnütz oder schädlich abgelehnt, doch 

sie bleiben inhaltlich unwidersprochen! 

Kommentar [M1259]: Präsenz der 
USA bleibt Voraussetzung für europäische 

Sicherheit. 

Kommentar [M1260]: Verbindung der 
demokratischen Staatsform als notwendige 
Bedingung  von NATO-Mitgliedschaft. 

Kommentar [M1261]: Der Kosovo-
Konflikt nimmt auf die Sinnkrise der 

NATO einen enormen Einfluss. Sie wird als 
EINZIGE Organisation begriffen, die einen 

Konflikt solchen Ausmaßes militärisch zu 
lösen mitzuhelfen vermag. 



  „Kollektive Verteidigung und transatlantische Bindung bleiben unverzichtbare 

Wesensmerkmale der Allianz. Gleichzeitig hat die NATO angesichts der veränderten 

sicherheitspolitischen Herausforderungen neue Aufgaben übernommen - Aufgaben, 

die zunehmend in den Vordergrund gerückt sind: die Kooperation mit Partnern und 

die Integration neuer Mitglieder, Krisenvorbeugung und Krisenbewältigung. Es geht 

um unsere Verantwortung für Stabilität und Sicherheit in und für Europa. Mit einer 

globalen NATO hat dies gar nichts zu tun“ (Scharping 1999); 

 

 

 

„Die Koalitionsparteien betrachten das Atlantische Bündnis als unverzichtbares Instrument 

für die Stabilität und Sicherheit Europas sowie für den Aufbau einer dauerhaften europäischen 

Friedensordnung.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

 

    

  „Deutschland steht zu seinen Bündnispflichten in der NATO. Wenn ein Partner 

angegriffen wird, dann werden wir ihn verteidigen. Das haben wir bewiesen – nicht 

erst, aber vor allem – als es um die Zustimmung zur Operation Enduring Freedom 

ging, und das haben wir bewiesen, als wir diese Operation verlängert haben. Das 

wird so bleiben“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

„Die transatlantische Partnerschaft bleibt die Grundlage unserer Sicherheit.“(VPR 2003, S. 8); 

„Erstens: Die transatlantische Partnerschaft bleibt die Grundlage unserer Sicherheit. Ohne die 

Vereinigten Staaten von Amerika gibt es auch künftig keine Sicherheit in und für Europa. 

Deutschland wird weiterhin einen substanziellen Beitrag zur transatlantischen Partnerschaft 

leisten.“(VPR 2003, S. 22); !Die Zugehörigkeit Deutschlands zur NATO ist Grundlage für 

seine Sicherheit.“(VPR 2003, S. 23);“Die NATO bleibt auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

Garant für stabile Sicherheit in Europa, kollektives Verteidigungsbündnis und 

transatlantisches Konsultationsforum.“(VPR 2003, S. 23); „Deutschland wird einen 

angemessenen Beitrag leisten, damit die NATO in Übereinstimmung mit dem Washingtoner 

Vertrag und der Charta der VN sowie auf der Grundlage ihres strategischen Konzepts das 

volle Spektrum ihrer Aufgaben erfüllen und kollektiv auf die neuen Herausforderungen 

reagieren kann, aus welcher Richtung sie auch kommen mögen.“(VPR 2003, S. 23f); 

Kommentar [M1262]: Mit dem letzten 
Satz macht Scharping kenntlich, dass die 

Idee einer globalen NATO, also einer 
NATO mit weltweitem Einsatzfokus und 

Gestaltungsanspruch durchaus über 

Einfluss im Diskurs verfügt. Nur so lässt 
sich erklären, weshalb er diese mögliche 

Entwicklung vehement verneint. Interessant 

ist der besonders Fokus auf Europa, der für 
eine „transatlantische“ 

Sicherheitsgemeinschaft ein wenig 

verwundern muss. 

Kommentar [M1263]: Hier wird 
zunächst sehr einseitig die Bedeutung der 

NATO für die europäische Sicherheit 

betont. Der Nutzen für die anderen NATO-
Mitglieder bleibt unerwähnt. Es ist auch 

fraglich, was mit der NATO geschehen soll, 

sobald die formulierten Ziele: Stabilität und 
Sicherheit in Europa einmal definitiv 

erreicht wären. 

Kommentar [M1264]: Die BR betont 
hier, dass sie die Bündnispflichten vor 

allem als Verteidigungsaufgabe definiert. 

Diesen Pflichten kommt die BR nach, auch 
im Rahmen des Afghanistaneinsatzes. 

Kommentar [M1265]: Von der 
„Nordatlantischen Allianz“ zur 

„transatlantischen Partnerschaft“. 

Kommentar [H1266]: Seite: 1 
Die transatlantische Partnerschaft „bleibt“ 

die Grundlage „unserer“ Sicherheit. Mit 

„unserer“ ist hier die deutsche Sicherheit 
gemeint, das Wort „bleibt“ verdeutlich, 

dass dieser Zusammenhang in der 

Vergangenheit Bestand hatte und es 
erwähnungsbedürftig erscheint, dass er 

auch zukünftig Bestand haben wird. Dies 

verweist darauf, dass dies nicht als 
selbstverständlich gilt, sondern durchaus 

unterschiedliche Lesarten zum dieser Frage 

exisitieren. Die zweite Sequenz bedeutet, 
dass was für Deutschland gilt auch für 

Europa gilt und in der dritten Sequenz wird 

zweierlei transportiert: a) Deutschland 
bleibt an der Partnerschaft interessiert und 

b) Deutschlands Beiträge zu dieser 

Partnerschaft waren und sind von 
substanzieller Bedeutung. Ferner wird 

evident, dass die transatlantische 

Partnerschaft und die Vereinigten Staaten 
von Amerika in eins gesetzt werden (vgl. 

K15-E1). 

Kommentar [H1267]: Seite: 1 
Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass 

der Autor die NATO reduziert auf a) ein 

politisches Forum, b) auf die Funktion von 
Art. V, also Verteidigung und c) als 

Sicherheitsgaranten für Europa. Wobei der 

letztgenannte Punkt nicht überbetont 
werden darf, da ja gleichzeitig auch die 

ESVP immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Bei genauer Betrachtung heißt es auch nur, ...

Kommentar [H1268]: Seite: 1 
Diese Sequenz formuliert im Gegensatz zur 

weiter oben stehenden Sequenz von Seite 

22, dass Deutschland „einen 
angemessenen“ Beitrag zur NATO leisten 

wird. Zuvor (Richtlinie 40) hieß es noch, 

einen substanziellen Beitrag, es wurde also 
zunächst die gleiche Formulierung 

verwendet, wie in Richtlinie 45, 

hinsichtlich des Beitrags zur VN, also einen ...



„Deutschland ist mit seinen Streitkräften mehr als jeder andere Bündnispartner in die NATO 

integriert. Ihm fällt im Bündnis eine herausragende Rolle und Verantwortung für den 

künftigen Kurs der NATO zu.“(VPR 2003, S. 24); „Die Bundeswehr wird sich im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten an diesen Vorhaben beteiligen. Die Kompatibilität mit dem Aufbau von 

Fähigkeiten im Rahmen der ESVP wird sichergestellt.“(VPR 2003, S. 24); 

„Die transatlantische Partnerschaft bleibt die Grundlage unserer Sicherheit.“(VPR 2003, S. 8); 

 

    

 „Auch heute bekennen wir uns ausdrücklich zu unseren Bündnisverpflichtungen und 

nehmen sie auch wahr. Das Bündnis hilft Partnern, die in Gefahr sind. Das bezieht 

sich ausdrücklich auch auf die Türkei, die sich auf unsere Solidarität bei einer 

Gefahrenabwehr jederzeit verlassen kann. Ich möchte auch sagen: Den 

Forderungen innerhalb der NATO, die in dieser Hinsicht erhoben worden sind, haben 

wir tatsächlich längst entsprochen. So habe ich schon im Dezember öffentlich 

zugesagt – daran darf kein Zweifel bestehen; gelegentlich ist er aus anderer 

Richtung geäußert worden –, dass die deutschen AWACS- Besatzungsmitglieder für 

den Schutz des Bündnisgebietes, damit auch für den Schutz der Türkei, zur 

Verfügung stehen. Ich habe zugleich darauf hingewiesen, dass es keine direkte oder 

indirekte Beteiligung an einem Krieg geben wird, und dabei bleibt es. 

Zusammen mit den Niederlanden stellen wir der Türkei das modernste Gerät zur 

Raketenabwehr zur Verfügung, das es in Europa zurzeit gibt, nämlich die Patriot- 

Systeme“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

„Die NATO war zunächst ein Instrument des Kalten Krieges, und sie wird erst dann wirklich 

ein Instrument des 21. Jahrhunderts werden, wenn die strategische Dimension Europas zu 

Bewusstsein kommt. Ich habe seit längerem als fragwürdig empfunden, dass die wachsende 

strategische Parallelität zwischen EU und NATO nur langsam zu einem neuen Ansatz führte. 

Wir diskutieren in der EU über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, tun dann 

allerdings in der NATO so, als würden dort lauter nationale Politiken vertreten, was definitiv 

nicht mehr der Fall ist. So habe ich mir und anderen oft die Frage gestellt: Warum dieses 

Tabu von der europäischen Säule? Diese europäische Säule wird doch ohne die erweiterte EU 

nur schwer denkbar sein. Sie meinen europäische Säule als „Caucus“, was Amerika immer 

Kommentar [H1269]: Seite: 1 
Auch wenn es zunächst nahe liegt zu 

glauben, der Befund der dreigeteilten 

Priorität würde dadurch in Frage gestellt 
werden, verrät der zweite Blick, dass dieser 

gar nicht berührt wird. Hier reklamiert der 

Autor im Namen Deutschlands eine 
herausragende Rolle und Verantwortung für 

die zukünftige Gestaltung der NATO-

Politik und Gestaltung. Als Argument dient 
dem Autor, dass Deutschland sich am 

meisten in die NATO-Strukturen integriert 

hat. Daraus folgt in einer einfachen 
Kausallogik nach dem Muster je 

integrierter, desto mehr Mitsprache, die 

Folgerung, dass Deutschland für sich 
Verantwortung und eine herausragende 

Rolle zu reklamieren berechtigt sei. Es ist 
interessant zu fragen, wie sich in diesem 

Punkt der Argumentationsgang im Laufe 

der Zeit verändert hat. Es ist kaum 
vorstellbar, dass Deutschland 1985 eine 

solche Forderung gestellt hätte. Es ist 

eindeutig, dass der Autor mit dem 
Verantwortungsbegriff und dem 

Rollenbegriff, den im Diskursraum 

stehenden Machtbegriff zu 
substituieren/sublimieren. Dennoch ist diese 

Passage ein deutlicher Hinweis darauf, dass 

der Autor im Jahr 2003 Verantwortung und 
Rolle als Synonyme für Macht gebraucht. 

Kommentar [H1270]: Seite: 1 
Ein weiterer Hinweis auf die eher 

verhaltene Grundeinstellung Deutschlands 
zur NATO, denn „im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten“ bedeutet eben immer, dass 

der Autor keine gesteigerten Bemühungen 
für sinnvoll erachtet und auch der folgende 

Satz, stellt eine wichtige Einschränkung 

dar, denn er heißt zwar zunächst nur, dass 
NATO und ESVP Fähigkeiten aufgebaut 

werden sollen, deutet aber gleichzeitig 

darauf hin, dass die deutsche NATO-
Strategie von der deutschen ESVP-Strategie 

beeinflusst ist. 

Kommentar [H1271]: Seite: 1 

An anderer Stelle mag es Grundlage unserer 
„Verteidigung“ heissen und nicht 

Sicherheit. Hier wird der NATO über die 

Verteidigung nach Art. V NATO-Vertrag 
hinausgehend eine zentrale Bedeutung auch 

in der akuten Gestaltung deutscher 

Sicherheitspolitik eingeräumt. In der 
Veröffentlichung der Bundesregierung 

„ESVP“ wird die NATO auf die 
unverzichtbare Aufgabe bei der 

„Verteidigung“ reduziert, die in den VPR 

als randständig und mangels überzeugender 
Bedrohungsszenarien unbedeutend 

deklariert wird. Hier ist ein deutlicher 

Hinweis auf unterschiedliche Verfasser und 
„institutionelle Mehrstimmigkeit“ 

vorhanden, zumal beide Dokumente aus 

dem gleichen Jahr stammen!! 

Kommentar [M1272]: Die deutschen 
Bündnisverpflichtungen waren damals 

Gegenstand einer hitzigen Debatte 

innerhalb der NATO, gerade mit Blick auf 
den Schutz der Türkei. 



verhindern wollte? Da brachen sofort Ausschlussängste auf. Und in der Tat ist das Verhältnis 

von NATO und EU komplex“ (Fischer 2004, S. 2); 

„Deutschland legt großen Wert darauf, dass NATO-Mittel und –Fähigkeiten genutzt werden, 

wann immer dies möglich und sinnvoll ist“ (Bundesregierung 2004, S. 21); „Die NATO ist 

und bleibt die Grundlage unserer kollektiven Verteidigung. Keine andere Organisation kann 

auf absehbare Zeit diese Kernaufgabe wahrnehmen. Die Bestimmungen im Entwurf des 

Verfassungsvertrags der EU bestätigen ausdrücklich diese Aufgabe der Allianz“ 

(Bundesregierung 2004, S. 21); 

„Neben der EU bleibt die transatlantische Partnerschaft ein Grundpfeiler deutscher Außen- 

und Sicherheitspolitik. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den USA und Kanada 

lassen sich die globalen Fragen zumindest leichter lösen – ohne sie mit Sicherheit 

nicht.“(Mützelburg 2005, S. 40); 

„Die NATO ist der stärkste Anker unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir setzen 

uns dafür ein, dass die Atlantische Allianz zum zentralen Ort des transatlantischen 

sicherheitspolitischen Dialogs wird, an dem die transatlantischen Partner ihre strategischen 

Vorstellungen gleichberechtigt konsultieren und koordinieren. Auch dadurch wollen wir die 

Allianz stärken. Auf enge und reibungslose Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen 

NATO und EU gilt es dabei zu achten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 130f); 

„Wenn man heute anschaut, dass in der ISAF-Mission, die inzwischen eine NATO-Mission 

ist, was ich außerordentlich begrüße, die Deutschen das größte Kontingent stellen, dann ist 

dies ein Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus. Ich glaube, wir müssen uns miteinander 

verständigen, was die NATO in Zukunft sein soll. Für lange Zeit war sie das Gremium, in 

dem der Kalte Krieg bekämpft wurde. Sie war viel mehr als ein militärisches Bündnis. Sie ist 

viel mehr als ein militärisches Bündnis. Sie ist eine Wertegemeinschaft. Aber was wiederum 

bedeutet das im 21. Jahrhundert? Das kann ich nicht einfach aus der Geschichte des Kalten 

Krieges weiterleiten, sondern darüber muss ich neu nachdenken“ (Merkel 2006, S. 3); 

Ich glaube – es sitzen hier auch Vertreter unter uns, wenn ich an Herrn Klose denke, die sich 

darüber Gedanken gemacht haben –, dass wir uns entscheiden müssen, ob die NATO nur auf 

militärische Aktionen reduziert werden soll oder ob sie der Ort sein soll, an dem 

sicherheitspolitische Diskussionen, also strategische politische Diskussionen, zwischen den 

Vereinigten Staaten von Amerika und den europäischen Mitgliedstaaten der NATO geführt 

werden. Wenn wir das bejahen und wirklich machen wollen, dann hat das natürlich Folgen. 

Dann hat das die Folge, dass wir jedes Problem, das wir gegenseitig erkennen, zuerst einmal 

in der NATO diskutieren müssen. Nur wenn wir dort keine Lösung finden, wird keiner die 

Kommentar [M1273]: Damit macht 
Fischer den gegenwärtigen Stand der Dinge 

ganz deutlich: Die NATO ist mit dem 
Kalten Krieg verbunden, also ein Teil der 

Vergangenheit. Als Instrument für die 

Gestaltung der Zukunft taugt sie erst dann 
wieder, wenn sie mit Blick auf die 

gegenwärtige Situation hin reformiert wird. 

Fischer fragt nach dem Sinn des, wie er es 
nennt „Tabus“ der europäischen Säule. 

Damit macht er kenntlich, dass die 

Amerikaner von einer europäischen Säule 
wenig begeistert sind. Er signalisiert 

deutlich, dass das Verhältnis zwischen EU 

und NATO schwierig und problematisch 
sei. Diese Sequenz zeigt auch das starke 

Interesse der BR innerhalb der NATO als 

Block, als gemeinsame Gruppe, als Säule, 
letztlich als eine Stimme, die der EU zu 

sprechen und nicht mehr als einzelne ...

Kommentar [M1274]: Womit aber 

auch schon klar gesagt ist, dass auch solche 
Fälle denkbar sind, bei denen der Einsatz 

der NATO nicht möglich und/oder nicht 

sinnvoll sei. 

Kommentar [M1275]: Hier wird die 
Aufgabe der NATO auf den Zweck der 

Verteidigung gemäß Art. V des NATO-
Vertrages reduziert. Von der Wahrnehmung 

sicherheitspolitischer Aufgaben ist nicht die 

Rede. Auch die Formulierung „auf 
absehbare Zeit“ lässt bereits die 

Möglichkeit offen, dass durchaus eine 

Zukunft vorstellbar ist, in der auch diese 
Aufgabe hinfällig geworden sei. Schließlich ...

Kommentar [M1276]: Der Vorrang 
der EU wird zementiert, die NATO ist nicht 

mehr länger DER Grundpfeiler, sondern nur 
noch EIN Pfeiler deutscher AP und SP. 

Ebenfalls interessant ist die Verschiebung 

der Pfeiler-Metapher. Bislang wurde die 
ESVP als „europäischer Pfeiler“ der NATO 

beschrieben, also die NATO als das 

umfassende Sicherheitsgebilde begriffen. 
Nunmehr dient die NATO als einer von ...

Kommentar [M1277]: Die NATO ist 
nicht mehr „der“ Anker, sondern 

inzwischen nur noch der „stärkste Anker“ 
deutscher Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. In dieser Passage 

wird nicht einmal mehr die 
Bündnisverteidigung gemäß Art. V als 

Aufgabe der NATO erwähnt, sondern 

ausschließlich auf deren Funktion als 
Konsultationsforum abgezielt. Besonderer ...

Kommentar [M1278]: Merkel 
verweist auf den großen deutschen Beitrag 
im Rahmen der ISAF-Mission. Sie 

verdeutlicht, dass es ihrer Meinung nach 

notwendig ist, über die zukünftige Rolle der 
NATO nachzudenken, womit sie 

kennzeichnet, dass diese Rolle zur Zeit 

umstritten ist. Die NATO war und ist mehr 
als ein Militärbündnis, sie sei heute und 

früher immer eine Wertegemeinschaft ...

Kommentar [M1279]: Für Merkel 
stellt sich also die Frage, ob die NATO 
entweder a) nur auf militärische Aktionen 

begrenzt werden soll, oder b) auch als Ort 

strategischer politischer Diskussionen 
dienen soll. Sie scheint hier an die Adresse 

der USA gewandt, für Variante b zu 

werben.  



Souveränität eines Staates in Anspruch nehmen und sagen können: Du verzichtest auf eine 

Lösung, die du für geeignet hältst. Aber zuerst muss der ernsthafte Versuch unternommen 

werden, hier eine Lösung zu finden. Nur so kann man die NATO auch wirklich zu einem 

Akteur bei der Herausforderung der Bekämpfung des Terrorismus machen, der umfassend 

wirkt. Ich habe einen Punkt genannt an dem die NATO agiert hat. Ich kann einen zweiten 

nennen, wenn ich Frau Albright sehe. Das ist der Punkt, dass wir auf dem Balkan sehr viel 

früher sehr entschlossen bestimmte zerstörerische Kräfte in einem Moment bekämpft haben, 

in dem die NATO sich damals entschlossen hat, und zwar abweichend von dem, was der 

Sicherheitsrat beschlossen hat, gemeinschaftlich zu agieren. Wir haben heute bei der Reise im 

Flugzeug noch einmal darüber gesprochen, dass man, wenn man ihre Autobiografie liest, auch 

merkt, dass es aus amerikanischer Sicht oft sehr mühselig war, sich mit all den NATO-

Partnern jeden Morgen zu verständigen und dass Menschen, die zu leichter Ungeduld neigen, 

manchmal etwas frustriert waren. Aber unter dem Strich hat dies sicherlich dazu geführt, dass 

wir heute die Chance auf eine Stabilisierung auf dem Balkan haben, bei der im Übrigen – ich 

bin jedenfalls zutiefst dazu gewillt – Europa ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen 

wird, und zwar durch die Integration in der Europäischen Union, die ich für die einzige 

Chance halte, um in absehbarer Zeit überhaupt die militärische Präsenz auf dem Balkan 

verringern zu können. Aber dann darf man auch nicht darum herumreden, dass es natürlich 

auch unterschiedliche Beurteilungen gibt. Ich will über die in Deutschland und auch anderswo 

außerordentlich strittige Frage im Irak gar nicht sprechen. Wir stehen jetzt wieder vor einer 

großen Herausforderung in Bezug auf unsere Aktionen in Sachen Iran“ (Merkel 2006, S. 3f); 

 

    

  „Ohne nun die Diskussion von gestern gänzlich wieder aufzunehmen, will ich 

wenigstens sagen: Ich stimme mit dem NATO- Generalsekretär völlig überein, dass 

die NATO nicht die Rolle des Weltpolizisten übernehmen kann. Aber, ich füge hinzu, 

wir brauchen Formate, in denen der politische Dialog auch mit Ländern außerhalb 

der NATO geführt werden kann. Und der NATO- Russland- Rat, es ist eben erwähnt 

worden, für dessen Schaffung sich Deutschland sehr eingesetzt hat, dieser NATO- 

Russland- Rat ist bereits Ausdruck dieses Ansatzes“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

Kommentar [M1280]: Der Verweis 
auf die dringende Notwendigkeit, dass 

bevor einzelne NATO-Staaten unilateral 

Probleme lösen, zuvor die NATO-Partner 
gemeinsam beraten sollten, erscheint 

einerseits als Einforderung einer 

„wirklichen“ Partnerschaft und eröffnet 
andererseits die Frage, wie sich dieses 

Konzept zur Bedeutung der UN verhält, die 

ja dadurch offensichtlich untergraben wird. 
Insgesamt ist es äußerst erstaunlich, dass 

das Verhältnis von NATO und UN völlig 
unthematisch bleibt!b 

Kommentar [M1281]: Überraschend 
deutlich wird die Eigenmächtigkeit der 

NATO thematisch, ohne jedoch die damit 
einher gehende Beschädigung der UN und 

des Weltsicherheitsrats zu verbinden, oder 

auch nur das geringste Anzeichen für ein 
Problembewusstsein in dieser Frage 

aufzuweisen. Erschreckend.  

Kommentar [M1282]: Als 
gemeinsame Erfolgsgeschichten werden 

also Kosovo und Afghanistan genannt. Die 
jeweils äußerst problematische 

völkerrechtliche Grundlage beider Einsätze 

bleibt hierbei jedoch erschreckend 
unbedeutend, statt dessen wird Verständnis 

für die „Ungeduld“ der Amerikaner 

geäußert. 

Kommentar [M1283]: Die NATO soll 
NICHT die Rolle des Weltpolizisten 
spielen. Was ja, wenn sie es täte, auch eine 

ganze Menge erheblicher völkerrechtlicher 

Probleme, besonders im Verhältnis zur UN 
und dem Weltsicherheitsrat aufwerfen 

würde. Durch das Spreizwort „Aber“ macht 

Steinmeier jedoch kenntlich, dass er nicht 
sämtliche möglichen Bedeutungsgehalte der 

Rolle des Weltpolizisten für die NATO 

ablehnt, sondern statt dessen die Errichtung 
von Einflussstrukturen der NATO nach 

dem Muster des NATO-Russland-Rates 

unterstützt. 



K116f2 Erforderliche Reform der NATO 

„Man kann nicht oft genug daran erinnern: Es war nicht zuletzt das Bündnis, das den Wandel 

in Europa und in Deutschland entscheidend mit herbeigeführt und zugleich hieraus die 

notwendige Konsequenz gezogen hat. So haben wir in der Gipfelerklärung vom Juli 1990 die 

Weichen zu einer umfassenden Überprüfung von Strategie und Strukturen gestellt. 

Wesentliche Elemente sind: Erstens: Ein politischer Rahmen, der die Sicherheit und Stabilität 

in Europa weiterhin gewährleistet. Dabei müssen wir uns verstärkt auf kontrollierte 

Streitkräfteverminderung, vertrauensbildende Maßnahmen, aktive Krisenvorsorge und 

Konfliktverhütung abstützen. Zweitens: Eine neue Strategie, die weniger auf Nuklearwaffen 

setzt und die die bisherige Vorneverteidigung tiefgreifend verändert. Drittens: Eine Struktur, 

die sich – mit weiterhin strikt defensiver Ausrichtung – auf kleinere, beweglichere Streitkräfte 

stützt. Ein weiterer neuer Ansatz könnte sein, multinationale Einheiten aus Angehörigen 

verschiedener Partnerländer zu schaffen. Ich bin sicher, dass damit auch der Zusammenhalt 

im Bündnis weiter verstärkt wird“ (Kohl 1991, S. 443); 

 

„Als Rückgrat der euro-atlantischen Sicherheitspartnerschaft muss die NATO die neuen 

strategischen Trends stärker in ihrem Rollenverständnis reflektieren. In ihrer Schutzfunktion 

wird die NATO daher mehr Relevanz für Krisen und Konflikte im erweiterten 

geographischen Umfeld entwickeln müssen, um Stabilitätsanker für ganz Europa zu bleiben. 

Die NATO muss auch stärker verdeutlichen, dass ihr strategischer Gehalt neben der 

Schutzfunktion als System kollektiver Verteidigung den friedlichen Interessenausgleich und 

gemeinsamen Fortschritt umfasst. Sie wird sich daher in ihrem politischen Rolle für ganz 

Europa deutlicher profilieren und über das heutige Kooperationskonzept hinaus noch stärker 

den Staaten im Osten des Kontinents öffnen müssen. Die Kooperationsbeziehungen im 

Rahmen des Nordatlantischen Kooperationsrates (NAKR) müssen mit Blick auf das 

erforderliche künftige Rollenverständnis der NATO fortentwickelt werden“ (VPR 1992, S. 

13f); 

„Solidarität heißt Mitverantwortung und Risikoteilung, nicht nur bei der 

Verteidigungsaufgabe. Das gilt auch für die neuen Aufgaben unseres Bündnisses im 

internationalen Krisenmanagement“ (Rühe 1993, S. 493); „Wir wollen eine NATO, die die 

beiden Bündnispfeiler Europa und Nordamerika als gleiche Partner verbindet. Ein Amerika, 

das uns beim Bau des neuen Europas unterstützt, und ein Europa, das mehr Verantwortung für 

sich selbst und den Weltfrieden übernimmt“ (Rühe 1993, S. 494); „Mit der bevorstehenden 

Assoziierung an die Europäische Gemeinschaft ist die Mitgliedschaft der VISEGRAD-Staaten 

Kommentar [M1284]: In der neuen 

NATO-Strategie und –Struktur bleibt die 
Sicherheit Europas zentrales Anliegen, 

allerdings soll diese durch Krisenvorsorge 

und Konfliktverhütung abgestützt werden, 
also präventive politische Maßnahmen. Die 

Vorneverteidigung soll überdacht und die 

Rolle der Nuklearwaffen reduziert werden. 
Außerdem sollen die Einheiten kleiner und 

beweglicher werden und es sollen 

multinationale Einheiten entstehen.  Damit 
hat die NATO bereits die notwendigen 

Schritte für die spätere 

Stratregieveränderung, die sich wohl unter 
dem Titel „Von der Bündnisverteidigung 

zur präventiven Intervention“ beschreiben 
ließe angelegt. Wozu hätte es denn sonst 

„schnellerer und kleinerer Einheiten“ 

bedürft?  

Kommentar [M1285]: Die Verfasser 
fordern nicht mehr und nicht weniger als 

die vollständige Reform des 

„Rollenverständnisses“ der NATO, die 
sollte sie dieser Forderung nicht 

nachkommen unmöglich Anker der 

europäischen Sicherheit bleiben könne. 

Kommentar [M1286]: Rühe spricht 
unumwunden von der Ausdehnung des 

bisherigen Aufgabenspektrums von der 

Bündnisverteidigung auf das internationale 
Krisenmanagement. 



Polen, Ungarn, der Tschechischen und der Slowakischen Republik un EG und WEU im 

Grundsatz politisch vorbestimmt. Ich sehe deshalb auch keinen prinzipiellen Grund, 

zukünftigen Mitgliedern der Europäischen Union eine Mitgliedschaft in der NATO zu 

verweigern. Deshalb ist der Beitritt neuer Partner für mich nicht so sehr eine Frage des Ob, 

sondern des Wie und Wann. Es ist eine Frage des Zeitpunktes und der Rahmenbedingungen. 

Darüber muss gesprochen werden“ (Rühe 1993, S. 494); „Ich plädiere für realistische und 

pragmatische Konzepte. Die Frage des künftigen strategischen Gehalts unserer Allianz ist von 

entscheidender Bedeutung für unsere gemeinsame Zukunft. Wir müssen uns dieser Frage  

jetzt zuwenden“ (Rühe 1993, S. 494); 

„Für die Zukunft heißt das: Eine auf Demokratie und Marktwirtschaft gegründete 

Friedensordnung für ganz Europa wird nur möglich sein, wenn wir auch die Reformstaaten in 

Mittel- und Osteuropa in diese Strategie der Verflechtung der Interessen einbeziehen. Dies 

bedeutet eine dreifache Herausforderung: - Wir müssen die Europäische Union nach Osten 

erweitern, damit auch dort Wachstum und Wohlstand die Grundlage für politische Stabilität 

bieten können; - wir müssen die NATO nach Osten erweitern, weil es ohne äußere Sicherheit 

keine wirtschaftliche Entwicklung geben kann; - wir müssen das Verhältnis zu Russland und 

den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion konstruktiv gestalten“ (Kinkel 1995d, S. 94); 

    

 „Die grundlegenden Veränderungen der Sicherheitslandschaft erfordern, die 

politischen und militärischen Strukturen der Nordatlantischen Allianz zu reformieren. 

Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung über den neuen strategischen Gehalt 

und die neuen Aufgaben der Allianz als Grundlage für einen zielgerichteten 

Anpassungsprozeß. Kurz, wir brauchen eine neue Vision, von der wir uns leiten 

lassen“ (Rühe 1996); 

 

    

  „Vier Aufgaben liegen vor uns, wenn es um die Neue NATO geht: 

 Wir müssen das freie und geeinte Europa schaffen  durch Öffnung der NATO und 

der Europäischen Union nach Osten  und dabei gleichzeitig eine neue kooperative 

Partnerschaft mit Russland entwickeln. 

 Wir müssen die Strukturreform des Bündnisses vorantreiben, die mit der 

strategischen Öffnung nach Osten und Süden einhergeht. 

 Wir müssen Europa zu einer wirklichen Politischen Union entwickeln, die diesen 

Namen auch verdient, eine Union, die ein glaubwürdiger und kompetenter Partner 

Kommentar [M1287]: Nachdem Rühe 
in der Vorsequenz den Vorrang der NATO 
zur Kontrolle und Sicherung der gesamten 

nördlichen Welthalbkugel proklamiert hat, 

nimmt er nun die Gestaltung der 
Machtverhältnisse innerhalb der NATO in 

Angriff. Hierbei wird erneut das Interesse 

der BR an der Steigerung des europäischen 
Einflusses innerhalb der NATO 

offensichtlich. Die NATO ist in den 

nordamerikanischen und europäischen 
Pfeiler unterteilt, womit zum Ausdruck 

kommen soll, dass sie gleichberechtigte 

Elemente der gleichen Konstruktion sind, ja 
sogar gleiche Funktionen aufweisen. 

Allerdings lässt dieses Bild die Frage 

unbeantwortet, was mit der Konstruktion 
geschieht, wenn der eine Pfeiler permanent 

ausgebaut, verstärkt und erweitert wird, der 

andere aber in Relation zum ersteren immer 
weiter an Gewicht verliert? Insgesamt wird 

jedenfalls deutlich, dass die Frage der 

Erweiterung der NATO um die potentiellen 
neuen EU-Mitglieder mittelosteuropas 

besonders im Interesse der europäischen 

NATO-Partner stand. 

Kommentar [M1288]: Wieder 
verweist Rühe auf einen „strategischen“ 

Begriff, diesmal die Idee des „strategischen 
Gehalts“. Als strategisches Gehalt meint 

Rühe, a) wieviel geopolitische Macht die 

NATO entfalten kann und b) wieviel 
geopolitische Macht die NATO als NATO 

(diesen Begriff verdanke ich Ulrich Franke) 

entfalten soll. Rühe scheint hier (vgl. 
Vancouver-Wladiwostok-Konzept) eine 

größtmögliche Machtprojektion der NATO 

zu befürworten, was vor dem Hintergrund 
der gestiegenen Erwartung und Absicht die 

NATO zusehends unter europäische 

Führung stellen zu wollen, in Europa aber 
die deutsche Führungsrolle auszubauen, 

nicht verwundern kann. 

Kommentar [M1289]: Klare 
Handlungsregel: Äußere Sicherheit ist 
Bedingung wirtschaftlicher Entwicklung. 

Kommentar [M1290]: Rühe macht 
deutlich, dass die NATO einen neuen 

strategischen Gehalt, neue Aufgaben 
benötigt, eine neue Leitvision. 



der Vereinigten Staaten sein kann  in politischer, ökonomischer und strategischer 

Hinsicht. 

 Schließlich müssen wir Europas Handlungsfähigkeit verbessern und diese Fähigkeit 

konkret und sichtbar machen. Je besser uns dies gelingt, desto glaubwürdiger sind 

wir als Partner und desto eher werden wir das amerikanische Engagement in und für 

Europa erhalten“ (Rühe 1996); 

 

    

 „Vor allem brauchen wir einen veränderten Planungs- und 

Entscheidungsmechanismus. Krisen, die nach ihrem Entstehungsort, nach Intensität 

und Dauer nur schwer vorhersagbar sind, verlangen andere Planungs- und 

Entscheidungsverfahren als früher. Die künftigen Strukturen müssen so flexibel 

angelegt sein, dass sie dem breiten Spektrum neuer Aufgaben gerecht und alle 

Aufgaben der NATO geplant, geführt und überwacht werden können“ (Rühe 1996); 

 

 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird im Rahmen der anstehenden NATO-Reform darauf 

hinwirken, die Aufgaben der NATO jenseits der Bündnisverteidigung an die Normen und 

Standards von VN und OSZE zu binden“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

„Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass die NATO die notwendige Anpassung 

an das veränderte sicherheitspolitische Umfeld konsequent fortsetzt und ihre Bedeutung für 

die europäische Sicherheit erhält.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); „Die 

Bundesregierung verfolgt das Ziel, auf dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag im 

Konsens einen möglichst großen Kreis von Staaten zur Mitgliedschaft im Bündnis einladen zu 

können.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

„Mit der Anpassung der NATO an das veränderte sicherheitspolitische Umfeld sind die 

Grundlagen dafür gelegt, dass das Bündnis auch in Zukunft seine zentrale Rolle wahrnehmen 

wird.“(VPR 2003, S. 21); 

„Aber anders als zu Zeiten des Kalten Krieges liegen die strategischen Herausforderungen 

heute vor allem jenseits der alten Beistandszone des Nordatlantikpakts. Sie erfordern oftmals 

auch eher politische als militärische Antworten.“(Mützelburg 2005, S. 40); „Doch das 

transatlantische Bündnis hat neue Herausforderungen wie diesen bislang nur unvollkommen 

Kommentar [M1291]: Rühe formuliert 
also vier Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen, um zu einer NEUEN NATO zu 

kommen. NATO- und EU-Osterweiterung 

bei gleichzeitiger Partnerschaft mit 
Russland; Strukturreform der NATO; EU-

Integration und EU-Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M1292]: Rühe fordert 

flexiblere Strukturen der NATO. Zu diesem 
Zeitpunkt sollte also ein großer Teil der 

später in der ESVP angelegten Aufgaben 

noch von der NATO abgedeckt werden. 

Kommentar [M1293]: Klare 
Prioritätssetzung zu Gunsten der Normen 

der VN und OSZE! 

Kommentar [M1294]: VERÄNDERU
NGS-KONZEPT des sicherheitspolitischen 

Umfelds, dies macht eine Reform der 
NATO erforderlich, ohne die sie ihre 

Bedeutung für die europäische Sicherheit 

zu verlieren droht. Starker Tobak! 

Kommentar [M1295]: Ziel ist die 
Aufnahme möglichst vieler neuer 

Mitglieder. Was erhofft sich die Regierung 

davon? Aus der Sequenz wird deutlich, dass 
es innerhalb der NATO auch 

Gegenstimmen zu dieser 

Erweiterungsstrategie gibt. Wer bezieht in 
dieser Frage welche Position aus welchem 

Grund? 

Kommentar [H1296]: Seite: 1 
Klares Bekenntnis zur NATO. Anders hätte 

es gewirkt, wenn an Stelle von „seiner 

zentralen Rolle“, von „EINER zentralen 
Rolle“ die Rede gewesen wäre. 

Kommentar [M1297]: Neue 
STRATEGISCHE 

HERAUSFORDERUNGEN; relativer 
BEDEUTUNGSVERLUST DES 

MILITÄRISCHEN im Vgl zur 

POLITISCHEN DIMENSION. 



Rechnung getragen. Gerade vor diesem Hintergrund hat der Bundeskanzler Anfang diesen 

Jahres dazu aufgerufen, die NATO wieder zu dem zentralen Forum zu machen, in dem über 

gemeinsame strategische Vorstellungen beraten und entschieden wird. Ebenso hat er die 

strategische Notwendigkeit unterstrichen, einen umfassenden strategischen Dialog zwischen 

NATO und EU zu führen. Der Bedarf dafür wächst, denn die EU übernimmt – in enger 

Abstimmung mit der NATO – immer mehr sicherheitspolitische Aufgaben, z.B. in Bosnien-

Herzegowina, Mazedonien und seit Mai 2005 bei der Unterstützung der Friedensmission der 

Afrikanischen Union im sudanischen Dafur.“(Mützelburg 2005, S. 40f); 

 

    

 „Die NATO, das wissen wir nicht erst seit gestern, ist in einem nicht einfachen 

Transformationsprozess, in dem man sich einstellen muss auf veränderte politische 

Rahmenbedingungen und damit auch auf veränderte Einsatzbedingungen für die 

NATO. Die Diskussion dieses Transformationsprozesses, der Prozess selber, sind 

richtig, und das stand im Vordergrund der Diskussion des gestrigen Tages“ 

(Steinmeier 2006); 

 

 

 

K116f3 Überzeugungen mit Blick auf den Nordatlantischen Kooperationsrat 

„Der Nordatlantische Kooperationsrat ist ein neuer Pfeiler im Gefüge der neuen umfassenden 

gesamteuropäischen Architektur...Der Kooperationsrat erfüllt eine wichtige Funktion, indem 

er sich mit besonderer Sachkompetenz konkreter sicherheitspolitischer Zusammenarbeit und 

der Schaffung kooperativer Strukturen der Sicherheit annimmt“ (Genscher 1992, S. 264); 

„Der Nordatlantische Kooperationsrat steht in der Konsequenz der von uns schon seit langem 

geförderten Politik des Ausgleichs, des Dialogs und der Zusammenarbeit“ (Genscher 1992, S. 

264); „Mit dem Nordatlantischen Kooperationsrat haben wir ein Forum geschaffen, das in 

Ergänzung der KSZE zum Aufbau kooperativer Sicherheit und Stabilität in Europa einen 

wesentlichen Beitrag leisten wird. Für den Erfolg seiner Arbeit ist es wichtig, dieses 

Instrument effektiv und partnerschaftlich zu nutzen. Der neue, erweiterte Kreis der 

Mitgliedschaft seht für die Herausbildung einer neuen sicherheitspolitischen Partnerschaft von 

Vancouver bis Wladiwostok. Ihr Ziel ist die Verwirklichung einer dauerhaften und gerechten 

Friedensordnung für alle Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Friedens, der Freiheit, der 

Kommentar [M1298]: KRITIK an der 
NATO, zu starr und konzeptionell 
unbeweglich. 

Kommentar [M1299]: Auch 2006 

befindet sich die NATO also in einem 
Transformationsprozess. Über die 

Eigenschaften erfährt man nur, das er nicht 

einfach sei, dass es sich um eine Anpassung 
an veränderte Rahmenbedingungen gehe 

und um veränderte Einsatzbedingungen der 

NATO. Diese Erklärung des 
Reformprozesses und seiner Inhalte kommt 

erstaunlich inhaltsleer daher. 

Kommentar [M1300]: Was genau ist 
der Nordatlantische Kooperationsrat? 



Demokratie, der Selbstbestimmung und der Menschen- und Minderheitenrechte. Die 

Grundlage hierfür bleibt die Charta von Paris“ (Genscher 1992, S. 265); 

 

 

K116g Überzeugungen mit Blick auf des Verhältnis von WEU, NATO und UN 

NATO und WEU unterstützen die VN bereits bei ihrer schweren Aufgabe im ehemaligen 

Jugoslawien. Denn unsere Interessen sind verflochtene Interessen. Deshalb wollen wir die VN 

stärken."(Kinkel 1994, S. 1112); „Viertens: Das Zusammenwirken zwischen den Vereinten 

Nationen und anderen Organisationen wie der NATO muss von vorneherein so geregelt sein, 

dass optimale Schnelligkeit und Effizienz gesichert sind“ (Kinkel 1 995b, S. 11); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K117 Handlungstheoretische Überzeugungen 

K117a Der Unterschied von Handeln und Reden 

Wir müssen als wiedervereinigtes und souveränes Land alle Rechte und Pflichten eines 

Mitgliedes der Vereinten Nationen übernehmen, damit nicht eine Kluft entsteht zwischen 

unserem verbalen Engagement für Friede und Menschenrechte und unserem tatsächlichen 

Eintreten für sie. (Kinkel 1992, S. 161); „Können wir die Augen davor verschließen, dass 

eben das Morden auf dieser Welt, die nicht besser geworden ist, mit Worten allein nicht 

abzustellen ist?“(Kinkel 1993, S. 916); 

„Wer sich wie die SPD verweigert, darf sich nicht als Hüter der Menschenrechte aufspielen. 

Wer gegen Krieg ist – das sind wir alle -, aber nicht bereit ist, dem Kriegstreiber notfalls auch 

Kommentar [M1301]: Der Passus 
macht die damals erstaunliche Bedeutung 
der KSZE erneut offensichtlich. Der 

Nordatlantische Kooperationsrat wird nur 

als Ergänzung zur KSZE begriffen. Mit 
Blick auf die Arbeit von Ulrich Franke ist 

bei der Namensgebung dieser SKH noch 

offensichtlicher als beim Gründungsakt der 
NATO, dass der geographische Bezug auf 

den Atlantik angesichts der neuen 

Mitglieder und den eigentlichen Fokus 
seines Wirkens einigermaßen bizarr 

anmuten muss. Dies kann eigentlich nur 

durch die große Bedeutung der USA zu 
diesem Zeitpunkt für Europa erklärt 

werden. Das Bild der 

Sicherheitspartnerschaft von Vancouver bis 
Wladiwostok lässt danach fragen, welcher 

Teil der nördlichen Halbkugel von diesem 

Sicherheitsgürtel ausgeschlossen bleibt, 
bzw. welcher Ozean in umgekehrter 

Blickrichtung Vancouver und Wladiwostok 

voneinander trennt. Der Bezug auf die 
Charta von Paris, steckt erneut die Priorität 

der KSZE ab. 

Kommentar [M1302]: Die 

INTERESSEN sind VERFLOCHTENE 
INTERESSEN. Kinkel erklärt die 

Motivation zur Stärkung der VN aufgrund 

von INTERESSEN. OSZE bleibt hier 
(1994) unthematisch, statt dessen werden 

UN, NATO und WEU auf eine gemeinsame 

Stufe gestellt und miteinander verbunden. 
Dies ist angesichts des BVGE-Urteils und 

der Frage der Gleichbehandlung von 

Systemen kollektiver Sicherheit und 
Verteidigung interessant und stellt eine 

deutliche Korrektur der Position Kinkels 
dar. 

Kommentar [M1303]: Die WEU wird 
nicht erwähnt. Möglicherweise zeichnet 

sich hier eine Repriorisierung der NATO 
ab. Steigende Bedeutung der NATO trotz 

Kritik an der NATO. 

Kommentar [M1304]: Bereitstellung 
militärischer Kontingente für UN-Einsätze 

zählt zu den Pflichten eines Mitglieds.  
Interessant ist, dass die Einheiten den VN 

unterstellt werden sollen, später allerdings 

in der Praxis die Truppen in der Regel im 
Rahmen von vn-mandatierten NATO-

Operationen zum Einsatz kamen. 

Kommentar [M1305]: Kinkel sieht 
einen Unterschied zwischen Reden und 

Handeln. Dies bedeutet, dass die 

Sprechakte als Medium der Politik 
keineswegs bereits Handeln selbst sind. 

Reden vs. Handeln. 

Kommentar [M1306]: Es ist doch 
einigermaßen erstaunlich, dass ein 
Berufspolitiker dem Medium seines 

Arbeitens derart weniger Wirkmacht 

zuschreibt. Nicht Worte, sondern Taten 
beenden Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Dieser Idee liegt eine 

Trennung von Wort und Tat zugrunde. 



militärisch zu widerstehen, kann weder Frieden stiften noch Menschenrechte schützen. Er 

macht nur Politik der Worte“ (Bundesregierung 1994b, S. 658); 

 

 „Deutschland hat zu allen Friedensoperationen auf verschiedene Weise beigetragen. Mit dem 

Sanitätseinsatz in Split und dem erstmaligen Einsatz deutscher Tornado Kampfflugzeuge, die 

wir im italienischen Piacenze zur Verfügung gestellt haben, in einer UN-Friedensmission 

haben wir darüber hinaus gezeigt: Deutschland spricht nicht nur von Übernahme größerer 

Verantwortung, wir handeln“ (Kinkel 1995b, S. 11); 

„Die Ziele und Werte der VN – Frieden, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und 

Entwicklung – sind alternativlos und werden weltweit anerkannt, wenn auch – leider! – nicht 

immer und überall beachtet.“(Fischer 1999, S. 1); 

 

„Wir alle spüren, dass sich die Rolle Deutschlands zu verändern beginnt. Am 

deutlichsten ist dies mit unserer Beteiligung an dem Krieg im Kosovo geworden, der 

eine entscheidende und in seinen Auswirkungen noch gar nicht absehbare 

historische Zäsur für unser Land darstellt und mit dem das seit langem erhobene 

Postulat nach der gewachsenen Verantwortung zu konkreter Politik wurde“ (Fischer 

2000b); 

 

    

„Wir sehen allerdings mit Sorge, dass sich die Diskussion in eine bestimmte Richtung 

entwickelt: Es wurde die Münchner Sicherheitskonferenz genannt. Auch in der State 

of the Union Address hat sich der amerikanische Präsident einer sehr kräftigen 

Sprache bedient“ (Bundesregierung 2002); 

 

    

 

„Präsident Putin hat in seiner Jahrespressekonferenz in der vergangenen Woche 

erklärt, dass Nichtregierungsorganisationen in der russischen Gesellschaft eine 

wichtige Rolle spielen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das staatliche Handeln 

und die Machtorgane kontrollieren. Die Botschaft ist wichtig, aber wir sind nicht 

blauäugig und deshalb erwarten wir natürlich auch, dass sich diese Haltung in der 

Praxis im Umgang mit den Nichtregierungsorganisationen widerspiegeln wird“ 

(Steinmeier 2006); 

Kommentar [M1307]: „ER macht nur 
Politik der Worte.“ 

Kommentar [M1308]: Fischer 
verweist die Werte der VN als alternativlos, 

dies steht im deutlichen Gegensatz zu 
Kinkel, dem die Werte des Westens als 

ultimativ richtig und wahr galten. 

Außerdem unterscheidet Fischer die 
Anerkennung und die Beachtung dieser 

Ziele und Werte. Diese Unterscheidung 

basiert auf der Trennung von Sagen und 
Handeln. 

Kommentar [M1309]: Fischer 

unterscheidet also zwischen dem Erheben 
von Postulaten und „konkreter Politik“. 

Kommentar [M1310]: Auch wenn 
Fischer sonst den Unterschied von Reden 

und Handeln betont, so macht diese 

Sequenz deutlich, dass das AA die Reden 
des amerikanischen Präsidenten genau 

analysiert und dass diese Maßnahme von 

der Überzeugung gespeist wird, dass sich in 
den analysierten Reden die Entwicklung 

außenpolitischer Pläne aufspüren lässt. 

Kommentar [M1311]: Erneuter starker 
Beleg für die Unterscheidung von 

„Haltung“ und „Handlung“. 



 

    

  „Wenn wir diese Fragen ehrlich beantworten, dann werden wir die Europäerinnen 

und Europäer erreichen, und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten“ 

(Bundesregierung 2006); 

 

 

 

 

 

K117b Verbesserte Handlungsregeln durch Erfahrungen 

Die Deutschen im Westteil unseres Landes hatten 1945 das Glück, eine freie, demokratische 

und rechtsstaatliche Gesellschaft aufbauen zu können. Die Menschen im anderen Teil 

Deutschlands mussten bis 1990 ein weiteres Unrechtsregime ertragen. Wir sind wahrlich 

gebrannte Kinder! Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass ohne Achtung der 

Menschenrechte, kein erfülltes und würdiges Leben möglich ist. Deshalb mein Credo, das ich 

nicht müde werde zu wiederholen: im Mittelpunkt der Politik – auch der Außenpolitik – muß 

der Mensch stehen. Um ihn geht es. Ihn müssen wir schützen und vor Ungerechtigkeit 

bewahren. Der Schutz der Menschenrechte bleibt ein zentrales Anliegen deutscher 

Außenpolitik.“(Kinkel 1992, S. 161f); 

„...die „vielfältigen Erfahrungen im Einsatz“ machten die Reform von 1999 zwingend 

notwendig (VPR 2003, S. 6); „Die von dieser Regierung 1999 eingeleitete umfassende 

Reform der Bundeswehr war eine überfällige, zwingend notwendige Konsequenz auf die 

völlig veränderten Anforderungen an die Bundeswehr und ihre vielfältigen Erfahrungen im 

Einsatz.“(VPR 2003, S. 6); 

„Das Parlamentsbeteiligungsgesetz bleibt Verfahrensgrundlage der konstitutiven 

Entscheidung des Parlaments über Auslandseinsätze der Bundeswehr. Sollte sich im Lichte 

bisher gewonnener Erfahrungen ein Bedarf an Weiterentwicklung ergeben, so werden die 

Koalitionsfraktionen Initiativen einbringen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 132); 

 

K117c Akteur-Struktur-Konzepte 

„Es entspricht dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, dass der Soldat als freie 

Persönlichkeit und mündiger Staatsbürger sein Selbstverständnis eigenverantwortlich 

Kommentar [M1312]: Erneuter Beleg 
für die Unterscheidung von „Wort“ und 

„Tat“.  

Kommentar [M1313]: Erneuter Bezug 
auf die eigene Geschichte und die eigene 

ERFAHRUNG. Außerdem wird der 
MENSCH als MITTELPUNKT der 

POLITIK eingeführt (VGL 2U). 

Kommentar [H1314]: Seite: 1 
Die Einsätze der Bundeswehr sind 

keineswegs „gefährlich“ oder „umstritten“, 

sondern liefern „vielfältige Erfahrungen“. 
Klingt ein wenig nach Yoga oder 

Babyschwimmen. Die Bundeswehr als 

Selbsterfahrungsgruppe. 



entwickelt und bestimmt. Gesetze, Auftrag, politische Vorgaben und die Grundsätze der 

Inneren Führung stecken einen Orientierungsrahmen ab; ihn auszufüllen bleibt aber Sache 

aller und eines jeden“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

 

K117d Bedeutung des „Wie“, oder die Bedeutung des Handlungsstils 

„Die beste Sache vermag nicht zu überzeugen, wenn ihr Stil nicht überzeugt“ (Stoltenberg 

1991, S. 568); 

 

 

 

K118 Überzeugungen hinsichtlich des Umgangs mit Waffen 

K118a Überzeugungen hinsichtlich des Umgangs mit Chemiewaffen 

„Wir dringen auf den überfälligen Abschluß eines weltweiten Chemiewaffenverbots. Diese 

barbarischen Vernichtungsmittel müssen weltweit beseitigt werden.“(Genscher 1990, S. 

1204); „Die Konvention zum globalen Verbot chemischer Waffen, die in der Genfer 

Abrüstungskonferenz unter unserem Vorsitz erarbeitet wurde, ist ein Meilenstein. Ich rufe alle 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, in der gegenwärtigen Generalversammlung 

dieser Konvention zuzustimmen und sie unverzüglich zu zeichnen“ (Kinkel 1992, S. 162); 

„Ich appelliere an alle Zeichnerstaaten, durch baldige Ratifikation und nationale Umsetzung 

des Chemiewaffen-Verbot-Übereinkommens mitzuhelfen, dass das Übereinkommen schnell 

seinen vollen Nutzen entfalten kann.“(Kinkel 1994, S. 1115); 

 

K118b Überzeugungen hinsichtlich des Nichtverbreitungsvertrags und 

Massenvernichtungswaffen 

„Die weltweite Geltung des Nichtverbreitungsvertrags muß im Interesse des Überlebens der 

Menschheit durchgesetzt werden. Die Verbreitung von Trägerwaffen für ABC-Waffen muß 

mit international koordinierten Anstrengungen entgegengetreten werden.“(Genscher 1990,  

S. 1204); 

„Das Regime der nuklearen Nichtverbreitung muss bewahrt und gestärkt werden. Seine 

zentrale Säule ist der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Ich fordere alle 

Staaten, die dem Vertrag bisher noch ferngeblieben sind, zum schnellen Beitritt auf. Ich 

Kommentar [M1315]: In diesem 31. 
analysieren Dokument wird also erstmals 

eine Passage so eindeutig dem 

soziologischen Problem des Verhältnisses 
von Akteur und Struktur zu zu ordnen, dass 

diese eine eigene Überschrift erhält. Damit 

ist dann je bereits angezeigt, wie selten 
diese soziologischen Bezüge im Diskurs 

sind, was ja als eine fundamentale Lücke in 

der Qualität außenpolitischer Strategien 
verstanden werden kann. 

Kommentar [M1316]: Wieso sind Bio-
Waffen nicht erwähnt? 

Kommentar [H1317]: Seite: 1 
Konzept der ÜBERLEBENS DER 

MENSCHHEIT. 



begrüße, dass die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion dies bereits angekündigt haben“ 

(Genscher 1992, S. 264); 

 „Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, ist heute die dringlichste 

Aufgabe der Abrüstung. Deutschland ist entschlossen, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. 

Wir haben als einziger Staat der Welt einseitig und vorbehaltlos auf ABC-Waffen 

verzichtet.“(Kinkel 1992, S. 162); „Die zunehmende Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen, der fortgesetzte Betrieb unsicherer Kernkraftwerke, der 

Schmuggel von Plutonium und anderen Nuklearmaterialien gehören zu den neuen globalen 

Gefahren unserer Zeit. Wir müssen ihnen auf nationaler und globaler Ebene entgegentreten. 

Wir appellieren eindringlich an Nordkorea, seinen internationalen Verpflichtungen 

nachzukommen. Wir, die Europäische Union, treten für eine unbefristete und unkonditionierte 

Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags ein. In Genf wollen wir ein universelles und 

universell verifizierbares umfassendes nukleares Teststopp-Abkommen erreichen. Es ist auch 

höchste Zeit, dass dort Konsens über Verhandlungen für ein Verbot der Herstellung von 

waffenfähigem Spaltmaterial erzielt wird. (Kinkel 1994, S. 1115); „Vor wenigen Wochen 

haben wir den fünfzigsten Jahrestag der ersten Atombombenexplosionen über Hiroshima und 

Nagasaki begangen. Nuklearwaffen dürfen nie wieder eingesetzt werden! Sie sollten ganz 

verschwinden, wie es Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrags vorsieht. Hierauf haben sich 

die Kernwaffenmächte auf der New Yorker Verlängerungskonferenz erneut festgelegt. Die 

Tür für ein Verbot jeder Art von nuklearen Testexplosionen war noch nie so offen wie heute. 

Auf dieses Ziel gilt es jetzt alle Kräfte auszurichten. Spätestens bis Herbst 1996 müssen die 

Genfer Verhandlungen ein solches umfassendes Verbot zustande bringen.“(Kinkel 1995b, S. 

12); 

„Die Verbreitung von Kernwaffen und Trägersystemen zählen heute zu den großen 

Menschheitsgefahren. Das Bündnis muss sich der Herausforderung durch die Proliferation 

engagiert stellen. Vielen ist nicht bewusst: Wir verdanken es zu einem ganz wesentlichen Teil 

dem Bündnis, dass es in den vergangenen Jahrzehnten in Europa nicht zu einem Wettlauf 

nach Massenvernichtungswaffen kam. Alle Mitglieder des Bündnisses haben ein vitales 

Interesse am Erfolg der Nichtverbreitung. Wir setzen uns gemeinsam für die bedingungslose 

und unbefristete Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags auf der bevorstehenden 

Staatenkonferenz in New York ein“ (Kinkel 1995d, S. 95); 

„Meine Damen und Herren, die zweite gemeinsame europäisch-japanische Aufgabe sehe ich 

auf dem Gebiet der Abrüstung. Das Gedenken an Hiroshima und Nagasaki vor 50 Jahren 

bleibt eine Mahnung an die Menschheit, die Erde von Massenvernichtungswaffen zu befreien. 

Kommentar [M1318]: ZIELBESTIM
MUNG: Verhindern der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen. 

DEUTSCHLAND ALS VORREITER, 

ALS EINZIGER STAAT DER WELT 
wurde vorbehaltlos auf die ABC-Waffen 

verzichtet. 

Kommentar [M1319]: Wie hat sich 
dieser Standpunkt im Verlauf der letzten 10 

Jahre entwickelt? 

Kommentar [M1320]: Klare 
Positionierung in der Nuklearfrage: a) 

Völlig Abschaffung aller Nuklearwaffen, b) 
Verbot jeder Art von Nuklearen 

Testexplosionen. 

Kommentar [M1321]: NATO ist dafür 
verantwortlich, dass es in Europa zu keinem 

Wettlauf nach Massenvernichtungswaffen 
kam.  



Das Ende des Ost-West-Konflikts hat uns die Angst vor dem großen Weltbrand genommen 

und uns von der Last des Rüstungswettlaufs befreit“ (Kinkel 1995e, S. 890); „Die unbefristete 

und unkonditionierte Verlängerung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages war ein 

wichtiger Schritt nach vorne – auch für die Sicherheit zukünftiger Generationen. Aber damit 

sind nicht alle Probleme gelöst. Stichwort Nordkorea. Die Europäische Union unterstützt alle 

Bemühungen zur Einstellung seines gefährlichen Nuklearprogramms. Pjöngjang muss seine 

völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag und dem 

Sicherungsabkommen mit der IAEO erfüllen“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

„Wir Deutschen verstehen die große Enttäuschung der Japaner über die Wiederaufnahme von 

Nukleartests. Unsere Bevölkerung empfand ganz ähnlich. Wir haben unseren französischen 

Freunden in Paris auch deutlich gesagt, was wir von diesen Tests halten. In der Öffentlichkeit 

hat sich die Bundesregierung allerdings zurückgehalten. Dafür bitte ich um Verständnis – 

Frankreich ist schließlich unser engster Partner und Freund. Das deutsch-französische 

Verhältnis trägt die europäische Einigung. Es darf nicht beschädigt werden. Außerdem hat 

und Frankreich in schwierigsten Zeiten der Teilung unseres Landes und Berlins mit den 

anderen Alliierten Sicherheit gewährt“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

„Inzwischen haben sich alle fünf Nuklearmächte für ein umfassendes Verbot aller nuklearen 

Testexplosionen ausgesprochen. Frankreich wird auch dem Abkommen über eine nuklearfreie 

Zone im Südpazifik beitreten. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und alles tun, damit 

spätestens im Herbst 1996 in Genf Atomtests ein für alle Mal der Vergangenheit angehören“ 

(Kinkel 1995e, S. 890); 

    

  „Die größte Gefahr für globale Sicherheit im 21. Jahrhundert wird jedoch die 

Proliferation von Massenvernichtungswaffen sein. Die Atomtests in Indien und 

Pakistan sind ein schwerer Rückschlag für Bemühungen um nukleare 

Nichtverbreitung und nukleare Abrüstung. Ein neues nukleares Wettrüsten mit 

katastrophalen Folgen für globale und regionale Stabilität darf es nicht geben. Alle 

Staaten müssen jetzt den Verträgen über Nicht- Verbreitung und Test- Stopp 

beitreten. Und die Nuklearstaaten müssen ihrer Verpflichtung zu weiterer nuklearer 

Abrüstung nachkommen“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Die kontrollierte Abrüstung von atomaren, chemischen und biologischen 

Massenvernichtungswaffen bleibt eine der wichtigsten Aufgaben globaler Friedenssicherung. 

Kommentar [M1322]: Klare 
Zielvorgabe: ALLE 
Massenvernichtungswaffen sollen 

abgeschafft werden. Herkömmliche Waffen 

erneut nicht thematisch. Wenn Kinkel sagt, 
die Angst vor dem Weltbrand sei 

verschwunden, würde ein realistischer 

Theoretiker annehmen, dass damit der 
Einsatz von Nuklearwaffen ein Stück 

wahrscheinlicher geworden sei. 

Kommentar [M1323]: Hier wird eine 

erste Erklärung dafür angeboten, weshalb 
die deutsche Forderung nach der 

vollständigen Abschaffung der 

Nuklearwaffen (aller 
Massenvernichtungswaffen) mit der Zeit 

zunehmend verstummte. 

Kommentar [M1324]: Anreicherung 
des Kontextwissens: Was ist in der Folge 

geschehen, dass dieses Ziel derart drastisch 
aufgegeben worden ist? 

Kommentar [M1325]: Hier wird ein 
Teil der Informationen geliefert, weshalb 

die Nichtverbreitungspolitik sich nicht hat 

durchsetzen können, nämlich der Hinweis 
auf die indischen und pakistanischen 

Atomtests. 



Die neue Bundesregierung hält an dem Ziel der vollständigen Abschaffung aller 

Massenvernichtungswaffen fest und wird sich in Zusammenarbeit mit den Partnern und 

Verbündeten Deutschlands an Initiativen zur Umsetzung dieses Ziels beteiligen. In 

bestimmten Situationen kann ein einseitiger Abrüstungsschritt verantwortbar sein und eine 

sinnvolle Abrüstungsdynamik in Gang setzen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 „Die Abrüstung und Nichtverbreitung von Massenvernichtungsmitteln benötigen einen neuen 

politischen Impuls. Eine Dynamisierung der Genfer Verhandlungen ist dringend geboten, 

besonders bei der globalen nuklearen Abrüstung, der Verifikation von biologischen Waffen 

und bei der Implementierung der CW-Konvention“ (Fischer 1999, S. 3); 

„Wir haben als Erstes bei dieser Entscheidung die Stärkung des internationalen 

Rüstungskontrollregimes zu beachten. Eine Entscheidung für eine Raketenabwehr, 

egal wie sie aussehen wird - bis zur Stunde wissen wir das nicht, weder Rühe noch 

sonst jemand; nicht einmal diejenigen, die in den USA diese Entscheidung 

vorbereiten, wissen das zur Stunde - , darf auf keinen Fall zur Schwächung des 

internationalen Rüstungskontrollregimes führen, sondern muss im Gegenteil zur 

Stärkung dieses Regimes führen. 

Deswegen haben wir Interesse nicht an Vermittlung, sondern daran, dass es ein 

kooperatives Klima zwischen den beiden Großen gibt, die nach wie vor die Hauptlast 

für die globale nukleare Stabilität zu tragen haben, nämlich zwischen den USA und 

Russland. Deswegen dürfen wir den ABM- Vertrag nicht einfach abschreiben oder 

den Teststoppvertrag vergessen. Vielmehr wird es ganz entscheidend sein, dass 

dann, wenn es zu einer entsprechenden Entscheidung kommt - die wir bis zur 

Stunde noch nicht kennen - , dieses in einem kooperativen Klima der Großen 

geschieht. Genau dazu haben wir beigetragen“ (Fischer 2001); 

„Es geht darum, dass wir eine verstärkte Antiproliferationspolitik betreiben. 

Deswegen wäre es völlig falsch, wenn es zu einer Schwächung des 

Rüstungskontrollregimes käme. Das ist das Fatale an der nicht stattgefundenen 

Ratifizierung des Teststoppvertrages. Das ist ein falsches Signal an kleinere Länder, 

Schwellenmächte, die um jeden Preis versuchen, in den Besitz von Nuklearwaffen zu 

kommen. Insofern läge eine verstärkte Antiproliferationspolitik, angeführt von den 

großen Nuklearmächten - denn eine solche Antiproliferationspolitik wird entscheidend 

von den Signalen der Großen abhängen - , ebenfalls in unserem Interesse“ (Fischer 

2001); 

 

Kommentar [M1326]: Fischer spricht 
sich kristallklar für die Stärkung des 

Rüstungskontrollregimes, des 

Teststoppvertrages und des ABM-Vertrages 
aus. 

Kommentar [M1327]: Fischer betont 
immer wieder die besondere Interessenlage 
einer Nicht-Nuklearmacht, was ja nur 

bedeuten kann, dass unterschiedliche 

Interessenlagen zwischen Nuklearmächten 
und Nicht-Nuklearmächten bestehen. Für 

Fischer war die Nichtratifizierung des 

Teststoppvertrages fatal, da die 
Schwellenländer sich nun darin bestärkt 

sehen müssen, selbst alsbald 

Nuklearmächte zu werden. 



„Die Bundesregierung hält an dem Ziel der vollständigen Abschaffung aller 

Massenvernichtungswaffen fest und beteiligt sich an den Initiativen zur Umsetzung dieses 

Ziels. Die Bundesregierung wird sich weiter für die nukleare Abrüstung und für die Stärkung 

des internationalen Nichtverbreitungsregimes einsetzen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 

77); „Die Bundesregierung wird insbesondere alles tun, damit der nukleare 

Nichtverbreitungsvertrag weiter gestärkt wird, der Vertrag über einen umfassenden nuklearen 

Teststopp in Kraft tritt, das Chemiewaffenübereinkommen implementiert wird und das B-

Waffenübereinkommen verifiziert werden kann.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); „Die 

Bundesregierung wird sich nachdrücklich für eine Überwindung des Stillstands in der 

Abrüstungskonferenz und die umgehende Aufnahme von Verhandlungen über ein Verbot der 

Produktion von spaltbarem Material für Waffenzwecke einsetzen. Die Hilfe bei der Sicherung 

und Beseitigung vorhandener Massenvernichtungsmittel in Russland wird einen weiteren 

Schwerpunkt bilden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); „Die Bundesregierung wird die 

Ratifizierung des angepassten KSE-Vertrages unverzüglich einleiten, wenn die 

Voraussetzungen hierfür auf russischer Seite geschaffen worden 

sind.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); 

„Die Proliferation von Massenvernichtungswaffen kann nur durch umfassende 

nichtverbreitungspolitische Maßnahmen und eine nach transparenten Regeln gestaltete 

Ordnungspolitik der internationalen Gemeinschaft eingedämmt und verhindert werden. Diese 

politische Krisenvorsorge bedarf der Ergänzung durch Schutzmaßnahmen gegenüber Risiken, 

die sich aus der Weiterverbreitung ergeben.“(VPR 2003, S. 20); „Globale 

Nichtverbreitungsverträge und Rüstungsexportkontrollen sind zu verbessern“(VPR 2003, S. 

20); “ Die Lösung regionaler Konflikte kann dazu beitragen, Staaten zum Verzicht auf 

Massenvernichtungswaffen zu bewegen.“(VPR 2003, S. 20); 

„Zudem zeigen wir als Hochtechnologieland mit dem unbestreitbaren Potenzial zur 

Herstellung von Nuklearwaffen durch unseren generellen Verzicht auf ABC-Waffen dass wir 

unsere Nichtverbreitungs-Verpflichtungen ernst nehmen.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

„Wir halten an dem langfristigen Ziel der vollständigen Abschaffung aller 

Massenvernichtungswaffen fest. Wir setzen uns für nukleare Abrüstung und die Stärkung des 

internationalen Nichtverbreitungsregimes ein. Wir treten dafür ein, die Rolle internationaler 

Organisationen wie der IAEO zu stärken. Internationale Fähigkeiten zur Überwachung und 

Verifizierung der Vertragsregime sowie zur Durchsetzung der Vertragstreue müssen 

verbessert werden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 137); 

 

Kommentar [M1328]: ALLE 
Massenvernichtungswaffen sollen 
abgeschafft werden. Eine solch starke 

Aussage für herkömmliche Waffen fehlt. 

Kommentar [M1329]: Beinahe 
selbsterklärende Passage: Ziele sind: 
Stärkung des nuklearen 

Nichtverbreitungsvertrages (was auf die 

Möglichkeit hinweist, dass hier noch ein 
Bedarf an Stärkung besteht); Inkrafttreten 

des Vertrags über einen umfassenden 

nuklearen Teststopp (verweist auf den 
Umstand, dass trotz Vertrag dieser nicht 

befolgt wird?), Implementierung des 

Chemiewaffenübereinkommens (WAS 
GENAU bedeutet IMPLEMENTIERUNG: 

Umsetzung eines internationalen Vertrages 

in geltendes nationales Recht?), 
Verifizierung des B-

Waffenübereinkommens (Was GENAU 

BEDEUTET VERIFIZIERUNG: 
Bestätigung eines internationalen Vertrages 

durch nationale Parlamente?) 

Kommentar [M1330]: Diese Sequenz 

verweist auf drei Problemfelder: die 
Abrüstungskonferenz ist zu einem Stillstand 

gekommen, die Produktion von spaltbarem 

Material für Waffenzwecke ist noch nicht 
verboten und drittens, in Russland 

existieren Massenvernichtungsmittel, die 
ungesichert sind und eigentlich beseitigt 

werden müssen. 

Kommentar [M1331]: Was ist der 
KSE-VERTRAG? Welche 
Voraussetzungen hat die russische Seite 

noch nicht geschaffen? 

Kommentar [H1332]: Seite: 1 
Erstmals wird die Notwendigkeit der 
internationalen Verregelung mit einem 

konkreten Inhalt, Anforderung, Funktion 

versehen. 

Kommentar [H1333]: Seite: 1 
Diese Sequenz ist klar als Überzeugung 

übersetzbar. 

Kommentar [M1334]: Interessanterwe

ise wird das Wort „unbestreitbar“ so 
eingesetzt, dass die besondere 

Leistungsfähigkeit Deutschlands 

unterstrichen werden soll. Es geht also nicht 
darum, die „Unbestreitbarkeit“ der 

Fähigkeiten zum Bau von Nuklearwaffen 

zu offenbaren, was ja auch ein denkbarer 
Fall hätte sein können. Statt dessen lässt 

sich der Verfasser für den generellen 
Verzicht loben, der jedoch keine besondere 

einzelstaatliche Leistung darstellt, sondern 

eine vertragliche Verpflichtung. Dieses 
Vorgehen zeigt, wie sehr das Unterlaufen 

dieser Verträge wohl ansonsten Gang und 

Gäbe ist. Außerdem kann nur etwas als 
Verzicht empfunden werden, das man sich 

eigentlich ersehnt. 



    

 „Wenn wir die Erosion des Nichtverbreitungsregimes aufhalten wollen, müssen wir 

jetzt handeln. Der nächste Anlauf zur vollständigen Umsetzung des 

Nichtverbreitungsvertrags darf nicht scheitern. Nicht nur der Iran, sondern auch 

andere erwägen den Einstieg in die Anreicherungstechnologie. Wollen wir die daraus 

entstehenden Gefahren verhindern, müssen wir neue Instrumente entwickeln. 

Deshalb bin ich nachdrücklich dafür, dass wir Ideen zur Multilateralisierung des 

Brennstoffkreislaufs, zur Übernahme der Urananreicherung in internationale 

Verantwortung nicht nur austauschen, sondern zu konkreten Handlungsoptionen 

fortentwickeln. Ich plädiere dafür, dass wir mit größerem Ehrgeiz Lösungen mit der 

IAEO erarbeiten“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

K118b1 Iranisches Nuklearprogramm 

„Im Konflikt um das iranische Nuklearprogramm ist unser Ziel eine Lösung auf dem 

Verhandlungswege. Wir wollen gemeinsam mit unseren europäischen und amerikanischen 

Partnern erreichen, dass die internationale Gemeinschaft objektive Garantien dafür erhält, 

dass das iranische Nuklearprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient. Mit diesem 

Ziel wollen wir die Verhandlungen fortsetzen und dabei als ersten Schritt erreichen, dass der 

Iran das Zusatzprotokoll zum Nichtverbreitungsvertrag ratifiziert. Wir sind uns mit unseren 

europäischen und amerikanischen Partnern einig, dass der Iran zwar das Recht auf friedliche 

Nutzung der Kernenergie, nicht aber auf Nuklearwaffen hat. Wir werden uns ausdrücklich 

dafür einsetzen, dass der Iran seinen notwendigen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der 

Region leistet und das Existenzrecht aller Staaten in der Region anerkennt“(Koalitionsvertrag 

2005, S. 137); 

 

„Ich möchte deshalb hier noch einmal mit allem Nachdruck sagen: Die Welt steht durchaus 

am Scheideweg. Die Zahl der Staaten, die Atomwaffen besitzen, ist seit dem Kalten Kriege 

gestiegen. Immer mehr Staaten sind in der Lage, Atomwaffen zu bauen, und möglicherweise 

versuchen auch terroristische Organisationen, sich Material für den Bau von so genannten 

schmutzigen Waffen zu besorgen. Manche Länder arbeiten an der Entwicklung von 

Trägertechnologien, die auch in der Lage sind, europäische Hauptstädte zu erreichen“ 

(Steinmeier 2007); 

 

Kommentar [M1335]: Zunächst 
einmal wird der Erosionsprozess des 

Nichtverbreitungsregimes als Tatsache 
vorausgesetzt. Die BR möchte diesen 

Prozess gerne aufhalten, da immer mehr 

Staaten neben dem Iran den Einstieg in die 
Anreicherungstechnologie erwägen. Die BR 

fordert die Rolle der IAEO zu stärken und 

den Brennstoffkreislauf zu 
multilateralisieren und die 

Urananreicherung in internationale 

Verantwortung zu legen. 

Kommentar [M1336]: Das vom 
Außenminister gezeichnete Bild nimmt 

äußerst dunkle Züge an. Die Welt befindet 

sich am Scheideweg. Wohin die beiden 
Wege jeweils führen, malt er jedoch nicht 

aus. Jedenfalls wird die Sicherheit Europas 

durch Länder bedroht, sich an der 
Entwicklung von Trägertechnologien 

arbeiten, die „auch in der Lage sind, 

europäische Hauptstädte zu erreichen“. 



 

 

K118c Überzeugungen hinsichtlich von Rüstungsexporten 

„Abrüstung beseitigt aber nicht automatisch die Produktionsstätten von Rüstungsgütern. 

Wirtschaftliche Gründe dürfen keine Rechtfertigung für die Produktion von Waffen sein, die 

den Frieden in anderen Teilen der Welt gefährden. Dir Dritte Welt darf nicht länger 

Absatzmarkt für Rüstungsproduktionen sein, für die in Europa als Folge von 

Abrüstungsvereinbarungen keine Verwendung mehr besteht.“(Genscher 1990, S. 1204); „Ein 

Register der Vereinten Nationen mit obligatorischen Meldepflichten über Rüstungsexporte 

sollte sofort eingeführt, Verletzungen der Meldepflicht drastisch geahndet werden. Die 

Konversion der Rüstungsbetriebe hin zur zivilen Produktion ist eine weltweite 

Friedensaufgabe. Wir sind bereit, mit jedem Land der Welt auf diesem neuen, wichtigen Feld 

der internationalen Sicherheit zusammenzuarbeiten.“(Genscher 1990, S. 1204); „Unsere seit 

Jahren erhobene Forderung nach größerer Transparenz bei Waffenexporten gewinnt an 

Dringlichkeit und an Unterstützung. Ich begrüße den Vorstoß von Außenminister 

Schewardnadse zu diesem Thema.“(Genscher 1990, S. 1204); „Die Befriedung des Nordens 

darf nicht dazu führen, dass nun der Süden mit Waffen vollgestopft wird. Die 

Entwicklungsländer brauchen nicht mehr Panzer und Kanonen, sondern mehr Schulen und 

Krankenhäuser. Das UN-Waffenexportregister muß als Einstieg genutzt werden, um das 

unverantwortliche Ausmaß des internationalen Waffenhandels zu reduzieren.“(Kinkel 1992, 

S. 162); 

„Der nationale deutsche Rüstungsexport außerhalb der NATO und der EU wird restriktiv 

gehandhabt. Bei Rüstungsexportentscheidungen wird der Menschenrechtsstatus möglicher 

Empfängerländer als zusätzliches Entscheidungskriterium eingeführt“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 „Deutschland setzt sich zudem für die Verarbeitung einer Konvention zur weltweiten 

Unterbindung des illegalen Transfers von Kleinwaffen ein.“(Fischer 1999, S. 3); 

 

K118d Grundlegende Überzeugungen zu Abrüstung und 

Rüstungsexportkontrolle 

 

„Abrüstung, Vertrauensbildung und Rüstungsexportkontrolle bleiben auch nach dem Ende der 

großen Ost-West-Konfrontation unabdingbar zur Festigung des Friedens. Nach Jahrzehnten 
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des Wettrüstens hat die neue Ära auch bei der Abrüstung zu großen Fortschritten geführt. 

Aber noch starrt die Welt vor Waffen“ (Kinkel 1992, S. 162); „Darüber hinaus müssen 

bisherige konzeptionelle Ansätze auf den gesamteuropäischen Rahmen erweitert und 

regionale Rüstungskontrollprozesse intensiviert werden. Ein zunehmend wichtiges Feld der 

Rüstungskontrolle ist es, die Proliferation von Massenvernichtungsmitteln und 

Trägersystemen einzudämmen, globale Bemühungen um Zurückhaltung beim Rüstungsexport 

zu unterstützen sowie international verbindliche Kriterien für ein Rüstungsexportregime zu 

entwickeln“ (VPR 1992, S. 17); 

„Auch Abrüstungspolitik ist präventive Politik. Sie hat in den vergangenen Jahren große 

Erfolge gebracht. Sie müssen nun irreversibel gemacht werden. Sie START-Verträge müssen 

rasch umgesetzt werden. In Europa hat sich der Vertrag über konventionelle Streitkräfte als 

ein Meilenstein erwiesen. Schon bald werden 60 Prozent der zu zerstörenden Waffensysteme, 

d.h. über 30000 Panzer und schwere Waffen vernichtet sein. Eine der schlimmsten 

Hinterlassenschaften von Krieg und Bürgerkrieg sind ungeräumte Minen. Wir Europäer 

begrüßen die Einrichtung eines VN-Fonds zur Minenräumung und schärferer 

völkerrechtlicher Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung.“(Kinkel 1994, S. 1115); 

    

  „Ein Eckstein gesamteuropäischer Sicherheit wird auch künftig der Vertrag über 

Konventionelle Abrüstung in Europa sein. Er muss jetzt an die veränderte 

sicherheitspolitische Lage in Europa angepasst werden. Wir wollen Türen öffnen für 

weitere konventionelle Abrüstung und Vertrauensbildung!“ (Kinkel 1998); 

 

 

„Eine wesentliche Aufgabe sieht die neue Bundesregierung in der präventiven 

Rüstungskontrolle“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); „Sie (die Bundesregierung, Anm. 

U.R.) ergreift Initiativen, um im Rahmen der KSE-Verhandlungen die Rüstungsobergrenzen 

deutlich unter das heutige Niveau zu senken. Sie macht ihren Einfluss geltend, um den 

internationalen Regimes zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen Geltung zu 

verschaffen,  besonders grausame Waffen wie Landminen weltweit zu verbieten und die 

weitere Reduktion strategischer Atomwaffen zu befördern“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 

45); „Die neue Bundesregierung wird jährlich dem Deutschen Bundestag einen 

Rüstungsexportbericht vorlegen. Rüstungskonversion wird auch als bundespolitische Aufgabe 

und Element regionaler Strukturpolitik begriffen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

Kommentar [M1341]: Wie hat sich 

diese Aufforderung zur Abrüstung in den 
vergangenen 10 Jahren entwickelt? Wie 

verträgt es sich zu zunehmenden deutschen 

Waffenexporten und zur Entwicklung der 
Sicherheitstechnologie? Liegt hier eventuell 

ein besonders eklatanter Hinweis auf einen 

Überzeugungswandel vor? 

Kommentar [M1342]: Was bedeutet 
„präventive Rüstungskontrolle“? 

Kommentar [M1343]: Waffen werden 
als unterschiedlich „grausam“ aufgefasst. 



„Multilaterale, vertraglich gestützte Abrüstung, Rüstungskontrolle und eine konsequente 

Nichtverbreitungspolitik sind integraler Bestandteil deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. 

Ihre Weiterentwicklung und Implementierung sowie die Förderung präventiver 

Rüstungskontrolle – etwa im Bereich neuer Technologien – ist von zentraler Bedeutung für 

eine präventiv orientierte Friedenspolitik. Europa muß dabei künftig eine Vorreiterrolle 

übernehmen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); „Die Bundesregierung setzt ihre 

restriktive Rüstungsexportkontrollpolitik auf der Grundlage der „Politischen Grundsätze der 

Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ vom 

19.1.2000 fort. Notwendigkeit und Möglichkeit einer Harmonisierung der 

Genehmigungsvoraussetzungen in den einschlägigen Exportvorschriften werden geprüft. 

Zugleich tritt sie für eine weitere Europäisierung dieser restriktiven Rüstungsexportpolitik 

und die rechtliche Verbindlichkeit des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren 

ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); „Beim Rüstungsexportbericht wird angestrebt, die 

Transparenz zu erhöhen. Die Bundesregierung setzt sich auf internationaler Ebene dafür ein, 

dass der Begrenzung des Handels mit überschüssigen Waffen mehr Bedeutung zugewiesen 

wird.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); 

 „Abrüstung und Rüstungskontrolle bleiben wesentliche Faktoren der globalen 

Sicherheitsordnung.“(VPR 2003, S. 21); „Die Strategie hebt außerdem die Bedeutung der 

Rüstungskontrolle für Sicherheit in und außerhalb Europas hervor“ (Bundesregierung 2004, 

S. 26); 

„Wir halten an den derzeit geltenden Rüstungsexportbestimmungen fest und setzen uns für 

eine Harmonisierung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU ein“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 131); „Vertraglich abgesicherte Nichtverbreitung, Abrüstung und Rüstungskontrolle 

sind zentrale Anliegen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 137); 

 

„Ich teile nicht alles, was mein Vorredner gesagt hat. Aber in einem Punkt hat er Recht: 

“Abrüstung” klingt wie ein Stichwort aus einer vergangenen Zeit. Ich bin mir sicher, dass bei 

einer solchen Debatte noch vor 20 Jahren nicht nur die unteren Ränge des Hauses sehr viel 

voller gewesen wären, sondern auch die Presse- tribünen. Das Bedrohungsgefühl hat sich 

hierzulande offensichtlich verändert. Vor 15 Jahren, nach dem Ende der 

Blockauseinandersetzungen und mit Herstellung der europäischen Einheit, hat die Furcht vor 

Bedrohung nachgelassen. Man begann zu hoffen, dass sich die Bedrohung durch 

Massenvernichtungsmittel in Europa ver- flüchtigt oder irgendwie von selbst erledigt. Das 
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war ein böser Trugschluss. Der Atomtest in Nordkorea vor zehn Tagen hat – darauf haben 

bereits viele hingewiesen – die Menschen aufgerüttelt. Wir erleben nun, dass das Zeitalter der 

Atomwaffen ganz offensichtlich nicht vorbei ist. Im Gegenteil: Manche Machthaber wie die 

in Nordkorea setzen ganz offenkundig darauf, sich mit atomaren Machtspielen wieder einen 

Platz in der Weltpolitik zu verschaffen“ (Steinmeier 2006d); 

 

    

  „Lassen Sie mich an dieser Stelle und vor Einstieg in das eigentliche Thema einen 

Dank an das Hohe Haus richten. Der Deutsche Bundestag hat das zur Diskussion 

stehende Thema – ich glaube, das darf ich sagen – nicht nur dann ernst genommen, 

wenn es im Brennpunkt der medialen Aufmerksamkeit stand. Allen hier vertretenen 

Parteien ist das Thema Abrüstung immer ein Anliegen gewesen, wenn auch vielleicht 

mit unterschiedlichen Gewichtungen. Das weiß man auch außerhalb der Grenzen 

unseres Landes. Weil man uns in Abrüstungsfragen ernst nimmt, finden Kongresse 

und Veranstaltungen zu diesem Thema – achten Sie einmal darauf! – häufig in 

Deutschland statt. Zuletzt fand im Willy- Brandt- Haus eine Veranstaltung zu den 

Themen “Abrüstung” und “nukleare Abrüstung” zusammen mit dem Direktor der 

Internationalen Atomaufsichtsbehörde, al-Baradei, statt“ (Steinmeier 2006d); 

 

    

  „Zu Beginn der Vorlage der Abrüstungsberichte stand natürlich die Situation in 

Deutschland und in Europa – das habe ich vorhin angedeutet – im Vordergrund. Die 

Bedrohung durch Massenvernichtungsmittel und Trägerraketen war für unser Land 

allgegenwärtig.  

 Heute stehen wir vor der Aufgabe, dem damals gewählten und noch immer richtigen 

Ansatz von multilateralen Verpflichtungen und Verträgen zu neuer Geltung und 

Durchsetzungsstärke zu verhelfen. Europa und insbesondere Deutschland stehen 

dabei – das bekenne ich – in ganz besonderer Verantwortung. Wir wollen die Gefahr 

eines nuklearen Wettlaufs auch in anderen Weltregionen durch eine aktive 

Abrüstungspolitik verhindern“ (Steinmeier 2006d); 

 

    

 „Die Auseinandersetzungen mit Nordkorea und dem Iran offenbaren – viele andere 

haben es eben gesagt – eine schleichende Erosion des Nichtverbreitungsvertrages. 
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Auch dieses Thema ist in der Weltpolitik in den vergangenen Jahren zu Unrecht 

unter den Punkt “Verschiedenes” gerutscht. Manche hat es kaum beunruhigt, dass 

die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages im Mai 2005 ohne jedes 

substanzielle Ergebnis auseinander- und zu Ende gegangen ist. Ich will deshalb für 

uns betonen: Wir müssen das Thema Abrüstung wieder oben auf die Tagesordnung 

setzen. 

Für die Bundesregierung – das verspreche ich Ihnen – bleibt es ein zentrales 

Anliegen, dass die nächste Überprüfungskonferenz im Jahr 2010 ein Erfolg wird. 

Herr Mützenich hat darauf hingewiesen, dass die G 8 einen Rahmen dazu bietet, die 

Arbeiten schon im nächsten Jahr aufzunehmen. Arbeit gibt es reichlich. Erst 41 von 

44 Staaten haben den umfassenden Kernteststoppvertrag unterzeichnet. Sieben 

müssen noch ratifizieren, darunter die wichtigsten. Die Arbeit in der Genfer 

Abrüstungskonferenz braucht frische Impulse. Auch die Abrüstung der 

Kernwaffenstaaten und insbesondere die Abrüstung der nuklearen 

Kurzstreckenraketen von Russland und den USA müssen wieder auf den Tisch 

kommen“ (Steinmeier 2006d); 

 

    

  „Zur Logik der Nichtverbreitung gehört aber auch, dass wir glaubwürdige Angebote 

für die zivile Nutzung der Kernenergie für solche machen, die sie nutzen wollen. 

Deshalb habe ich – dem einen oder anderen wird das aufgefallen sein – vor wenigen 

Wochen einen Vorschlag zur Multilateralisierung des nuklearen Brennstoffkreislaufs 

in die Diskussion gebracht, nicht etwa deshalb, weil ich meinte, es gebe nicht 

genügend, sondern weil ich der Meinung bin, dass jedenfalls auf Grundlage der 

bisherigen Vorschläge kein Fortkommen zu erzielen war und deshalb die Diskussion 

wieder neu angestoßen werden muss. Es gab Reaktionen auf diesen Vorschlag: Sie 

waren so ermutigend, dass wir diesen Weg weitergehen werden“ (Steinmeier 2006d); 

 

    

  „Wir werden diesen Weg fortsetzen, auch wenn er, wie ich weiß, lang, beschwerlich 

und dornenreich ist. Obwohl das so ist, haben wir der Nuclear Suppliers Group erst 

am Freitag der vergangenen Woche angeboten, dass Deutschland zum ersten Mal in 

der Geschichte dieser Gruppe ihren Vorsitz übernimmt. Nach Lage der Dinge wird 

das etwa im Jahr 2008 der Fall sein. Damit will ich Ihnen nur sagen, dass wir es mit 
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unserem Engagement für eine multilaterale Nichtverbreitung ernst meinen. Wir sind 

bereit, auch dafür Verantwortung zu übernehmen“ (Steinmeier 2006d); 

 

„Der entscheidende Unterschied zum Zeitalter des Kalten Krieges ist: Damals 

bedrohten sich praktisch nur die USA und die Sowjetunion mit solchen Waffen. Das 

war vergleichsweise überschaubar. Vielleicht werden sich aber schon bald viel mehr 

Staaten in eine ähnliche Machtposition versetzen. Darin liegt die Gefahr einer neuen 

Rüstungsspirale. Die Aussicht, dass dann irgendwann einmal jemand auf den roten 

Knopf drückt, wäre ungleich größer als zur Zeit des Kalten Krieges. Darum erfüllt 

mich diese Entwicklung mit so großer Sorge. Deshalb sage ich noch einmal: Wir 

brauchen dringend einen neuen Schwung für eine neue Abrüstungspolitik“ 

(Steinmeier 2007); 

 

„Oberstes Ziel unserer Anstrengungen hingegen war bisher, mit präventiver 

Diplomatie – das schließt Druck ausdrücklich nicht aus – entsprechende 

Bedingungen zu schaffen, dass interessierte Staaten auf die Entwicklung von 

Massenvernichtungsmitteln und möglichst auch Raketentechnologien verzichten. 

Das erfordert ohne Zweifel kluges und entschiedenes Handeln der 

Staatengemeinschaft, wie wir es im Fall Iran derzeit versuchen und wie es im Fall 

Nordkorea – Herr Hoyer hat darauf hingewiesen – vielleicht sogar zu ersten Erfolgen 

geführt hat“ (Steinmeier 2007); 

 

„Das erfordert aber auch – ich beziehe mich ausdrücklich auf den wegweisenden 

Artikel von George Shultz, William Perry, Henry Kissinger und Sam Nunn im „Wall 

Street Journal“ – klare Signale der Kernwaffenstaaten, dass sie es mit ihren 

Abrüstungsverpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag ernst meinen, statt 

durch unbedachtes Handeln die bestehende Abrüstungsarchitektur weiter erodieren 

zu lassen“ (Steinmeier 2007); 

 

„Der Nichtverbreitungsvertrag verpflichtet alle Kernwaffenbesitzer auf den Weg der 

Abrüstung. Jeder, der sich nicht daran hält, gefährdet den Nonproliferationsvertrag in 

seiner Substanz“ (Steinmeier 2007); 
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K118e Überzeugungen zur Atomkraft 

“Wir können den atomaren Geist nicht mehr in die Flasche zurückzwingen. Aber wir müssen 

ihn weiter streng kontrollieren. Hierzu gehört auch eine internationale Konvention zur 

Erhöhung der Reaktorsicherheit.“(Kinkel 1992, S. 162); 

„Zur Umsetzung der Verpflichtungen zur atomaren Abrüstung aus dem 

Atomwaffensperrvertrag wird sich die neue Bundesregierung für die Absenkung des 

Alarmstatus der Atomwaffen, sowie für den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen 

einsetzen. Die neue Bundesregierung unterstützt Bemühungen zur Schaffung 

atomwaffenfreier Zonen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„ 

K118f Antipersonenminen 

„Auch Anti-Personen-Minen sind „Massenvernichtungswaffen“. Tag für Tag führen sie zu 

erheblichen Opfern, viele davon sind Frauen und Kinder. Wenn irgendeine Waffenart 

geächtet werden muß, dann diese! Die Beseitigung dieser Geißel ist eine vorrangige Aufgabe 

– insbesondere in Nicaragua, Angola, Mosambik, Afghanistan, Georgien und Kambodscha. 

Deutschland wird gemeinsam mit seinen europäischen Partnern die Initiative hierzu in dieser 

Generalversammlung weiter vorantreiben. Auf der vorgestern in Wien eröffneten 

Überprüfungskonferenz des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des 

Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen müssen schärfere Exportbeschränkungen und 

ein striktes Verbot für den Einsatz von Anti-Personen-Minen erreicht werden. Ich appelliere 

an alle UN-Mitglieder: Im Namen der Menschlichkeit – treten Sie diesem Übereinkommen so 

schnell wie möglich bei!“(Kinkel 1995b, S. 12); 

„Darüber hinaus will die Bundesregierung die humanitäre Rüstungskontrolle bei Landminen 

mit dem Ziel der weltweiten Ächtung aller Landminen, die die zivile Bevölkerung gefährden, 

weiterentwickeln und Initiativen zur Stärkung der humanitären Minenräumung 

ergreifen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); 

 

    

  „Mit einigen wenigen Worten muss ich einen zweiten Komplex erwähnen: 

konventionelle Rüstungsgüter, insbesondere Kleinwaffen und Minen. Es handelt sich 

dabei um eine Kategorie von Waffen – ich habe es hier im Hohen Hause schon 

einmal gesagt –, mit denen mehr Menschen als mit den Waffen aller anderen 

Kategorien zusammen umgebracht werden. Wie Sie wissen – es wurde hier gesagt –

, werden durch die massenhafte Verbreitung dieser Waffen Konflikte verschärft und 
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wird die Entwicklung in vielen Ländern destabilisiert. Deshalb haben wir uns in 

diesem Bereich engagiert, vor allen Dingen bei der Entschärfung von Minen. Die 

Bundesregierung hat zum Beispiel mit dem Internationalen Konversionszentrum 

Bonn und anderen Nichtregierungsorganisationen, mit der GTZ und der Bundeswehr, 

Herr Jung, dafür gesorgt, dass viele dieser Minen entschärft werden. Dadurch wurde 

das Leben vieler Menschen wieder sicherer gemacht.  

Wir werden bei diesem Engagement bleiben, etwa wenn es um die Einführung von 

Standards für Antifahrzeugminen geht. Wir werden uns im Rahmen dieser 

Anstrengungen auch für ein völkerrechtlich verbindliches Verbot von Streumunition 

einsetzen. Sie können sich darauf verlassen, dass unser Engagement erhalten 

bleibt“ (Steinmeier 2006d); 

 

 

  

K118g „Offener Himmel“ und Waffen im Weltraum 

„Die Bundesregierung wird sich bemühen, wieder zu einer Luftbeobachtungskapazität zur 

Umsetzung des Vertrages über den Offenen Himmel beizutragen. Wir treten für 

Verhandlungen zum Verbot der Stationierung von Waffen im Weltraum 

ein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); 

 

K118h kleine und leichte Kriegswaffen 

„Sie (die Bundesregierung, Anm. U.R.) wird eine Initiative zur Kontrolle und Begrenzung 

von Kleinwaffen ergreifen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Die Bundesregierung wird sich weiter für Fortschritte bei der Kontrolle von kleinen und 

leichten Kriegswaffen einsetzen. Deshalb wird die Bundesregierung Initiativen zur 

Begrenzung des Kleinwaffenexports ergreifen und regionale Rüstungskontrollübereinkünfte 

außerhalb Europas aktiv fördern.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 77); „Wir werden uns 

weiter für Fortschritte bei der Kontrolle von kleinen und leichten Kriegswaffen einsetzen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 138); 

 

    

  „Mit einigen wenigen Worten muss ich einen zweiten Komplex erwähnen: 

konventionelle Rüstungsgüter, insbesondere Kleinwaffen und Minen. Es handelt sich 

Kommentar [M1359]: Erneut klafft 
eine enorme Lücke zwischen Kleinwaffen 

und Minen einerseits und Atomwaffen 
andererseits. 

Kommentar [M1360]: Was ist der 
Vertrag über den Offenen Himmel? 

„Bemühen“ scheint kein sonderlich starkes 
Bekenntnis zu sein. Gegen Waffen im 

Weltraum. Mit wem soll verhandelt 

werden? Es müssen wohl unterschiedliche 
Positionen zu diesem Thema existieren, 

sonst wären Verhandlungen unnötig. 

Kommentar [M1361]: Zwischen 
Massenvernichtungswaffen, Landminen 

und Kleinwaffen klafft noch eine erheblich 
Lücke anderer Kriegsmaterialien, wie zB. 

U-Boote, Panzer und andere konventionelle 

Waffen. Wieso werden diese an keiner 
Stelle erwähnt und wie verträgt sich dies 

mit dem pazifistischen, antimilitaristischen 

Selbstverständnis deutscher Außenpolitik? 

Kommentar [M1362]: Kleine und 
leichte Kriegswaffen sollen also nicht 

gänzlich abgeschafft werden, sondern nur 

kontrolliert werden. Wie wurde die 
Initiative zur Begrenzung des 

Kleinwaffenexports gestaltet? 



dabei um eine Kategorie von Waffen – ich habe es hier im Hohen Hause schon 

einmal gesagt –, mit denen mehr Menschen als mit den Waffen aller anderen 

Kategorien zusammen umgebracht werden. Wie Sie wissen – es wurde hier gesagt –

, werden durch die massenhafte Verbreitung dieser Waffen Konflikte verschärft und 

wird die Entwicklung in vielen Ländern destabilisiert. Deshalb haben wir uns in 

diesem Bereich engagiert, vor allen Dingen bei der Entschärfung von Minen“ 

(Steinmeier 2006d); 

 

 

 

 

 

K119 Überzeugungen hinsichtlich des Nah-Ost-Konflikts; Länder des Nahen und 

Mittleren Ostens 

K119a Grundlegende Problemdefinition des Konflikts 

„Im Nahen Osten gilt es, das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes mit dem 

Existenzrecht und der Sicherheit Israels in Einklang zu bringen.“(Genscher 1990, S. 1204); 

 

„Wir bekräftigen das Existenzrecht Israels und das Recht seiner Bürgerinnen und  Bürger, in 

sicheren Grenzen frei von Angst, Terror und Gewalt zu leben, sowie das Recht des 

palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat, der Seite an Seite mit Israel in Sicherheit 

und anerkannten Grenzen existiert“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 134f); 

 

    

 „Ebenso bekräftigen möchte ich allerdings das Recht des palästinensischen Volkes 

auf einen eigenen Staat, der Seite an Seite mit Israel in Sicherheit und anerkannten 

Grenzen lebt. Das wäre auch ein klares Signal gegen Terrorismus“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

    

  „Die Prinzipien eines Ausgleichs sind klar: das Existenzrecht Israels und die 

Gründung eines Palästinenserstaates. Das war das Kernanliegen der so genannten 

“Roadmap”, zu der wir zurückkehren müssen“ (Steinmeier 2006b); 

Kommentar [M1363]: Kleinwaffen 
und Minen werden zusammen erwähnt, 

doch alle später aufgeführten konkreten 

Maßnahmen betreffen nur Minen und nicht 
Kleinwaffen. Es wäre äußerst interessant 

den deutschen Welthandelsanteil an den 

jeweiligen Waffen- und 
Munitionsgattungen in Erfahrung zu 

bringen! 

Kommentar [H1364]: Seite: 1 
Der Nah-Ost-Konflikt steht ganz oben auf 

Genschers Agenda der zwischenstaatlichen 
Konflikte. 

Kommentar [M1365]: In dieser Frage 
herrscht kristallklare Kontinuität vor. 

Kommentar [M1366]: Kontinuierliche
s Festhalten an der Zweistaatenlösung. 



 

„Dieser Beschuss muss aufhören, er muss erneuten Versuchen zur 

Vertrauensbildung Platz machen. Gewalt führt zu keiner Lösung der Probleme. Die 

Lösung liegt unverändert in der Vision von zwei Staaten in sicheren Grenzen und in 

Frieden: für das jüdische Volk in Israel und für das palästinensische Volk in 

Palästina. Die Region insgesamt muss zur Ruhe kommen. Deshalb dürfen die 

anhaltenden Versuche, die Regierung des Libanons zu schwächen, nicht zum Erfolg 

führen. Der Schlüssel dafür liegt darin, dass auch Syrien zu einer konstruktiven 

Haltung findet und den Libanon diplomatisch anerkennt“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

K119b der Nah-Ost-Konflikt und der Terrorismus 

„Gleichzeitig muss eine solche Strategie im Kampf gegen den Terror ihren Schwerpunkt auf 

die Entschärfung und Lösung regionaler Konflikte legen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 

74); 

 

 

K119c Deutschlands bzw. Europas Rolle im Nahostkonflikt 

  „Stabilitätsexport muss die Europäische Union auch nach Süden leisten. Von 

Algerien über den Nahen Osten bis Afghanistan ist sie von einem Krisenbogen 

umgeben. Was dort passiert, betrifft uns unmittelbar. Im Mittelmeerraum lebten 1950 

zwei Drittel der Bevölkerung entlang des Nordufers - in 25 Jahren wird das Verhältnis 

umgekehrt sein. Deshalb strebt die Europäische Union eine euro- mediterrane 

Partnerschaft mit unseren Nachbarn rund um das Mittelmeer an, einschließlich einer 

Freihandelszone bis zum Jahre 2010. Deshalb ist die Europäische Union größter 

Geber im nahöstlichen Friedensprozess. Und darum ist es für uns so wichtig, dass 

wir die Türkei als strategisches Scharnier in der Region auf Europa- Kurs halten“ 

(Kinkel 1998); 

 

„Wir möchten sie auf diesem Weg, der Friede bedeutet, unterstützen“ (Kohl 1995b, S. 455); 

 „In diesem Zusammenhang werden wir weiterhin eigene Beiträge im Rahmen des Quartetts 

(UN, USA, EU, Russland) zur Beilegung des Nahostkonflikts 

leisten.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); 

Kommentar [M1367]: Enorme 
Kontinuität in der Haltung zum Nah-Ost-

Konflikt. Die BR hält eindeutig an der 
Zweistaatenlösung fest und erklärt die 

Probleme zwischen Israel und Palästina als 

stark von der Region insgesamt beeinflusst. 
Hierbei spielt die Destabilisierung des 

Libanons seitens Syriens eine 

entscheidende Rolle. 

Kommentar [M1368]: Der 
NAHOSTKONFLIKT als zentrales 

Element des Kampfes gegen den Terror. 

Kommentar [M1369]: Europa hat also 
aus reinem Selbstschutz ein großes 

Interesse an einer friedlichen Lösung des 

Nahostkonflikts.  



„Wir wollen uns auf der Basis der Road Map mit unseren Partnern für eine Friedenslösung 

einsetzen, die den Interessen aller Beteiligten gerecht wird und die Grundlagen für ein 

dauerhaftes friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in zwei souveränen 

Staaten schafft“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 135); 

 

K119d Überzeugungen zur Region „Naher und Mittlerer Osten“ 

„Meine Damen und Herren, in Europa und im Nahen Osten ist nach dem Ende des Ost-West-

Konflikts das Bewusstsein dafür gewachsen, dass in der Welt von morgen beide Regionen 

sehr viel stärker als bisher voneinander abhängig sein werden. Friede, wirtschaftliche 

Entwicklung und soziale Gerechtigkeit sind ebenso ein gemeinsames Anliegen wie der 

verantwortliche Umgang mit Rohstoffen, Energiequellen und unserer Umwelt“ (Kohl 1995b, 

S. 455); 

 

    

 „Wir wissen, dass gerade der Nahe und Mittlere Osten dringend Hoffnung auf 

greifbare Fortschritte in Richtung eines dauerhaften und gerechten Friedens 

brauchen. In diesem Sinne hat sich die Bundesregierung intensiv für ein Ende der 

tödlichen Spirale von Terror und Gewalt in Israel und in Palästina eingesetzt. Mit 

unseren europäischen und amerikanischen Partnern sind wir uns einig, dass Frieden 

im Nahen Osten nur durch ein Ende der Gewalt und die Ermöglichung eines 

Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern in zwei eigenständigen, 

anerkannten Staaten mit sicheren Grenzen erreicht werden kann. Eine solche 

Lösung muss auf dem Verhandlungsweg gefunden werden“ (Bundesregierung 

2002b); 

 

    

  „Ebenso wie unsere europäischen Partner und die Vereinigten Staaten wollen wir 

dazu beitragen, auch im Nahen Osten eine dauerhafte und stabile Friedensordnung 

zu schaffen. Dazu gehört die Sicherheit Israels ebenso wie ein unabhängiger, 

lebensfähiger und demokratischer Staat der Palästinenser. Eine militärische 

Auseinandersetzung im Irak würde nach unserer Einschätzung diesen Prozess nicht 

erleichtern, sondern deutlich verlängern und deutlich erschweren“ (Bundesregierung 

2003); 

 

Kommentar [M1370]: Klares 
Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung. 



 

 

„Wir müssen nichts völlig Neues aufbauen, sondern eine Dynamik nutzen, die im 

europäischen Einigungsprozeß und in der positiven Gestaltung der Globalisierung liegt. Da 

bekommt der Nahe und Mittlere Osten eine neue Bedeutung, weil von dieser Region die 

Bedrohung ausgeht“ (Fischer 2004, S. 2); 

 

„Bilateral und gemeinsam mit unseren Partnern werden wir in den Ländern des Nahen und 

Mittleren Ostens – unter Respektierung ihrer Eigenständigkeit und Traditionen – 

Reformprozesse gezielt fördern und damit auch einen Beitrag zur Bewältigung des Problems 

des islamistischen Terrorismus sowie des von dieser Region ausgehenden Migrationsdrucks 

leisten. Über die Region hinaus ist die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses mit 

den islamisch geprägten Kulturen ein wichtiges Anliegen, das neben kulturellen und 

wirtschaftlichen Aspekten auch der Friedenssicherung dient“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

135); 

 

K120 Überzeugungen hinsichtlich der Bedeutung von NRO und TNCs 

K120a Expertise von NRO 

„Wer Völkermord begeht, wer die Menschenrechte aufs schwerste verletzt – leider 

geschieht dies weltweit laufend, Amnesty International weiß ein Lied davon zu singen 

-, der muß vor einem internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen 

werden. Ich begrüße, dass die deutsche Forderung nach der Einrichtung eines solchen 

Gerichts inzwischen breite Unterstützung findet. Die Völkerrechtskommission muß 

ein Mandat für die Ausarbeitung eines entsprechenden  Statuts erhalten.“(Kinkel 1992, 

S. 162); „1. Wir müssen vom early warning zur early response kommen. Gerade die 

VN verfügen über beachtliche Möglichkeiten für die präventive Diplomatie, die es 

noch stärker zu nutzen gilt. Hier liegt auch ein hohes Synergiepotential für die 

Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen.“(Fischer 1999, S. 3); 

„Mitgliedstaaten und die EU bieten eine Reihe von Programmen an, um Polizisten und zivile 

Experten auf Einsätze im Rahmen der ESVP vorzubereiten. Der Zusammenarbeit mit 

Nichtregierungsorganisationen kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu“ 

(Bundesregierung 2004, S. 17); 

 

Kommentar [M1371]: Hochspannende 
Passage, denn die Bedrohung geht von 
dieser Region aus. Für Fischer, der hier 

offensichtlich auf den Terrorismus anspielt, 

ist also eine Region eindeutig als Hort der 
Bedrohung zu benennen. Es ist auch nicht 

eine von vielen Bedrohungen, sondern DIE 

Bedrohung schlechthin. Naher und 
Mittlerer Osten als DIE Quelle DER 

Bedrohung. 

Kommentar [M1372]: Gerade weil die 

Methoden, die bei der Reform dieser 
Region eingesetzt werden sollen ungenannt 

bleiben, muss der Eindruck entstehen, die 

BR plane eine Art Missionierung 
durchzuführen. Der Passus ist auch wegen 

der erneuten Betonung „bilateraler“ 

Konsultationsformen interessant. Auch die 
Ausweitung des deutschen Fokus auf den 

„Mittleren Osten“, nachdem bislang in den 

Koalitionsvereinbarungen ausschließlich 
der Nah-Ost-Konflikt thematisch gewesen 

war, unterstützt erneut die These von der 

Ausdehnung der Wirkungsweite und 
Wirkansprüche deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [M1373]: Verweis auf 
eine NRO als Institution mit 

unbezweifelbarer Expertise. DEUTSCHE 
FORDERUNG nach 

STRAFGERICHTSHOF. 

Kommentar [M1374]: PRÄVENTIVE
-DIPLOMATIE als Element einer early 

response-Strategie. Die Bedeutung von 

NRO wird hervorgehoben. Dies ist 
gemeinsam mit der Niedergangsthese des 

Nationalstaats ein interessanter Befund 

(vgl. Baumgart/Roos et al 2001). 



K120b NRO als Bedrohung 

“Zur Abwehr von Bedrohungen sind zudem vor allem gegenüber nicht-staatlichen Akteuren 

entsprechende zivile und militärische Mittel und Fähigkeiten zu entwickeln.”(VPR 2003, S. 

20); 

 

K120c NRO als wichtige Partner 

    

 „Die Globalisierung zu einem Erfolg für alle zu machen - das ist nicht nur die 

Aufgabe der Regierungen. Auch die neuen “global players” tragen Verantwortung: 

transnationale Unternehmen und auch Nichtregierungsorganisationen. Wir müssen 

deshalb über neue Partnerschaften zwischen Regierungen, Wirtschaft und 

Nichtregierungsorganisationen im Zeitalter der Globalisierung nachdenken. Die 

Entwicklung eines modernen globalen Finanzsystems ist eines von vielen möglichen 

Feldern für eine neue “public- private partnership““ (Kinkel 1998); 

 

    

 „Das heißt aber nicht, dass diese Dienstleistungen immer durch den Staat selbst 

angeboten werden müssen. Gerade auf dem Gebiet der so genannten “Public 

Private Partnerships” gibt es in Deutschland noch viel Raum für gute, intelligente 

Lösungen und für ebenso gute und intelligente Initiativen“ (Schröder 2004); 

 

 

 

“Eine besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit Nichtegierungsorganisationen 

zu“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

„Um das Bewusstsein für internationale Zusammenhänge zu stärken, legt die neue 

Bundesregierung ein besonderes Gewicht auf die entwicklungspolitische Arbeit von 

Nichtregierungsorganisationen und wird deren Arbeit verstärkt fördern“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

„Diese Bundesregierung tritt nicht als Bremser beim Schuldenerlass auf, vielmehr hat 

sie mit ihrer Initiative eine intensive internationale Diskussion angestoßen, an der 

sich unsere Partner, die internationalen Finanzinstitutionen und zahlreiche 

Kommentar [M1375]: Idee der public-

private partnership wird bereits 1998 von 
Kinkel in den Diskurs eingeführt. 



Nichtregierungsorganisationen sehr engagiert beteiligt haben. Ich habe das selber 

erfahren können, zum Beispiel in den Gesprächen mit jenen katholischen Bischöfen 

und Erzbischöfen, die sich dieser Frage in ganz besonderer und begrüßenswerter 

Weise annehmen“ (Bundesregierung 1999); 

 

„Nichtregierungsorganisationen, Kirchen und Stiftungen sind für uns wichtige Partner. Die 

Zusammenarbeit mit diesen Partnern wollen wir in Form von gemeinsamen Initiativen 

ausgestalten“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 85); „Wir unterstützen eine verbesserte 

Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren in der 

Entwicklungszusammenarbeit. Vertreter der Zivilgesellschaft sollten an internationalen 

Konferenzen und Verhandlungen so weit wie möglich beteiligt sein. Die Bundesregierung 

wird sich in internationalen Organisationen dafür einsetzen, dass 

Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der Satzung neue Wege der Mitarbeit eröffnet 

werden. Die entwicklungspolitische Arbeit der Nichtregierungsorganisationen im In- und 

Ausland wollen wir weiterhin stärken. Die Vereinfachung der Vergaberichtlinien für die 

Förderung der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen im In- und Ausland wird angestrebt“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 85); 

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Stiftungen 

und der Wirtschaft wird weiter ausgestaltet. Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 

nichtstaatlichen Akteuren werden wir weiter verbessern. In unserer Entwicklungspolitik 

kommt den politischen Stiftungen eine herausgehobene Funktion zu“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 140); 

 

    

 

„Unser europäisches Verständnis von staatlicher Stärke bedeutet, der 

Zivilgesellschaft Freiräume einzuräumen. Wir haben deshalb in jüngster Zeit in sehr 

offenen Gesprächen mit der russischen Führung unsere Sorge über die neue 

russische Gesetzgebung zur Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen zum 

Ausdruck gebracht“ (Steinmeier 2006);  

 

„Die Bundesregierung hat zum Beispiel mit dem Internationalen Konversionszentrum 

Bonn und anderen Nichtregierungsorganisationen, mit der GTZ und der Bundeswehr, 

Kommentar [M1376]: Das bislang 
ausführlichste Bekenntnis zu NROs 

Kommentar [M1377]: Starker Beleg 
für die Bedeutung von NRO. 



Herr Jung, dafür gesorgt, dass viele dieser Minen entschärft werden. Dadurch wurde 

das Leben vieler Menschen wieder sicherer gemacht“ (Steinmeier 2006d); 

 

„Die deutschen Soldaten in Afghanistan und all die zivilen Helfer von 

Nichtregierungsorganisationen leisten Herausragendes“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

 

 

 

 

K121 Überzeugungen hinsichtlich der Beschaffenheit des internationalen Systems 

K121a Überzeugungen hinsichtlich der Großmächte 

K14-E5-D1 „Mit der Abrüstung ihrer nuklearen Waffen erfüllen die Großmächte ihre 

Verpflichtung gegenüber der Menschheit.“(Genscher 1990, S. 1204); 

 

K121b Überzeugungen hinsichtlich der Bedeutung des NAtionalstaats 

„Nationale Aktivitäten genügen aber nicht mehr angesichts der Globalität der 

Herausforderungen“ (Kohl 1990b, S. 792); 

 

„ Die EINE Welt, in die wir hineingestellt sind, verlangt nach neuen gemeinsamen 

Anstrengungen von West und Ost, Nord und Süd, nach neuen Strukturen der Kooperation und 

Friedenssicherung – global und regional. Der einzelne Staat – so groß und mächtig er auch ist 

– erweist sich in immer mehr Bereichen alleine als nicht mehr handlungsfähig.“(Genscher 

1990, S: 1204); 

„Die letzten Wochen und Monate haben immer wieder deutlich gemacht, wie wenig der 

nationale Rahmen geeignet ist, die wichtigsten übergreifenden Aufgaben, wie in der 

Wirtschaft und Ökologie, der Energie, der Verkehrswege und der Telekommunikation zu 

lösen“ (Genscher 1990b, S. 1274); 

 „Die Chancen und Risiken im veränderten Umfeld können von keinem Land und keiner der 

bestehenden sicherheitspolitischen Institutionen allein wahrgenommen werden“ (VPR 1992, 

S. 10); 

Kommentar [M1378]: Erneuter Beleg 
für die Bedeutung von NRO. 

Kommentar [M1379]: Erneuter Beleg 
für die zunehmende Bedeutung von NRO. 

Kommentar [H1380]: Seite: 1 
Konzept der VERPFLICHTUNG 

gegenüber der MENSCHHEIT. Außerdem 
lässt Genscher durchaus erkennen, dass er 

selbst noch immer in Machtkategorien 

denkt, wenn er von GROSSMÄCHTEN 
spricht. 

Kommentar [H1381]: In der EINEN 
WELT sind EINZELNE STAATEN 

handlungsunfähig. 



    

  „Die Globalisierung bedeutet nicht das Ende der staatlichen Handlungsfähigkeit“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

 

„Zum anderen ist die Rolle des Nationalstaats durch die gestiegene Bedeutung der 

Menschenrechte und die Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft erheblich relativiert 

worden.“(Fischer 1999, S. 1); 

„Viertens: Wir wollen die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union 

stärken. Nur eine Union, die außenpolitisch handlungsfähig ist, kann den Frieden in Europa 

sichern und ihr wachsendes Gewicht auf der Weltbühne zur Geltung bringen. Selbst die 

großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden zur Vertretung ihrer Interessen und 

zur Wahrung des Friedens in einer sich mehr und mehr globalisierenden Welt immer weniger 

in der Lage sein“ (Fischer 1999b, S. 5); 

„In den vergangenen Jahrzehnten hat das Nationalstaatsprinzip jedenfalls in Europa an 

Bedeutung verloren. Antworten auf die großen Weltprobleme können schon jetzt kaum mehr 

im Rahmen der klassischen Nationalstaaten gefunden werden.“ (Pleuger 2003, S. 687); 

    

  „Zum einen ist die noch vor ein paar Jahren als geradezu unantastbar geltende 

Behauptung, in der Globalisierung sei die Zeit des “big government” - also einer 

starken, aktiven Rolle des Staates - unwiderruflich vorbei, inzwischen einer 

realistischeren Betrachtungsweise gewichen.    

  Zum anderen werden der “Gewährleistungsstaat” und der “aktivierende Staat” heute 

nicht mehr als Gegensätze, sondern als einander ergänzende Modelle gesehen. Die 

Verantwortung des Staates, öffentliche Güter wie Infrastruktur, Bildung, kulturelle 

Einrichtungen, aber auch Sicherheit, Gerechtigkeit und Teilhabe zu gewährleisten, 

geht einher mit der Verantwortung, effizient, aber  

Auch transparent zu wirtschaften“ (Schröder 2004); 

 

    

  „Gutes Regieren kann im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr auf den 

klassischen Nationalstaat beschränkt werden. Auch wenn der Nationalstaat noch 

lange Zeit der zentrale Ort bleiben wird, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger mit 

ihrer Demokratie und ihrem Gemeinwesen identifizieren, können zentrale Fragen, 

Kommentar [M1382]: Konzept der 
SCHWINDENDEN BEDEUTUNG DES 
NATIONALSTAATS. Wie verträgt sich 

dieses Konzept mit der Forderung eines 

nationalen Sitzes im WSR? 

Kommentar [M1383]: Auch die 

großen Staaten sind angesichts der 
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Kommentar [M1385]: Erstaunliche 
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„unantastbar“ geltende Behauptung 
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Stelle ist also eine Mischung aus 

Gewährleistungsstaat und aktivierendem 
Staat getreten. 



etwa in der Wirtschafts- und Zuwanderungspolitik, aber auch bei Umwelt und 

umfassender Sicherheit, heute nicht mehr nur auf nationalstaatlicher Ebene gelöst 

werden“ (Schröder 2004); 

 

„Ich habe einige Handlungsfelder, die auf der Tagesordnung stehen, aufgezählt. Ich 

glaube, die Aufzählung zeigt, die Europäische Union, die USA und Russland sind 

Teil einer globalen Verantwortungsgemeinschaft, die Abschied nehmen muss von 

traditionellen Denkmustern, in denen staatliche Grenzen und staatliche Macht noch 

immer die entscheidenden Bezugsgrößen sind. Transnationale Probleme, ich sagte 

es am Anfang, verlangen transnationale Lösungen“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

„Kein Staat kann also für sich allein Sicherheit und damit Frieden und Wohlstand 

gewährleisten. Deshalb ist die Entwicklung eines funktionsfähigen Systems kooperativer 

Sicherheit auf globaler Ebene die zentrale politische Aufgabe für das 21. 

Jahrhundert.“(Mützelburg 2005, S. 36); 

„Auf zahlreichen Feldern wie dem globalen Handel, dem Umweltschutz, der inneren und 

äußeren Sicherheit können die Mitgliedstaaten ihre Interessen in der Welt von morgen einzeln 

nicht ausreichend wirksam vertreten“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

 

 

K121c Überzeugungen hinsichtlich der dringendsten Probleme der Menschheit 

„Herr Präsident, mit der Überwindung des Ost-West-Konflikts werden große materielle, 

geistige und politische Kräfte frei für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, vor 

die wir alle gestellt sind: die Beseitigung von Hunger, Armut und Unterentwicklung in der 

Dritten Welt, die Bewältigung der Verschuldung, die Bewahrung unserer natürlichen 

Lebensgrundlagen.“(Genscher 1990, S. 1204); 

„Auf dieser Grundlage werden auch über Europa hinaus materielle, geistige und politische 

Kräfte frei für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, vor die wir alle gestellt sind: 

die Beseitigung der Unterentwicklung in der Dritten Welt, die Bewältigung der Verschuldung, 

die Bewahrung unserer Umwelt. Hier muss Europa durch eine Politik des guten Beispiels 

voran gehen“ (Genscher 1990b, S. 1275); 

Kommentar [M1386]: Hier scheint 
Schröder die zuvor geäußerte Meinung zur 

Rolle des Staates wieder ein wenig 

relativieren zu wollen, denn er fällt hier 
eigentlich in das altbekannte 

Begründungsmuster zurück. 

Kommentar [M1387]: Für Steinmeier 
verlangen transnationale Probleme den 
Abschied von traditionellen Denkmustern 

von staatlichen Grenzen und staatlicher 

Macht hin zu „transnationalen Lösungen“. 

Kommentar [H1388]: Neben der 
Wiederholung der Prioritäten staatlichen 

Handelns in der neuen Weltordnung ist 
dieser Passus vor allen Dingen daher 

interessant, da er ein Zuwachs an Potential 

(materiell, geistig und politisch) für die 
Gestaltung der Zukunft beschreibt, da der 

Ost-West-Konflikt beendet wurde. Hier 

reflektiert Genscher noch nicht die enormen 
Kosten der Vereinigung für Deutschland 

mit, denn Deutschland ist durchaus mit 

angesprochen. Möglicherweise bezieht er 
diese Idee sogar in ganz besonderem Maße 

auf Deutschland. Das würde bedeuten, der 

„Gewichts“-zuwachs wäre vom deutschen 
Außenminister in seiner entscheidenden 

Rede offensiv den anderen Nationen vor 

Augen geführt worden. 



„Zugleich stellen sich neue, gemeinsame Aufgaben: die Sicherung politischer und 

wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Stabilität in jenem Teil Europas, der sich nach 

Jahrzehnten vom Joch der kommunistischen Zwangsherrschaft befreit hat. An die Stelle der 

Herausforderungen von gestern sind neue getreten, für die es in der Geschichte kein Beispiel 

gibt. Es geht um die Überwindung der verheerenden Hinterlassenschaft des kommunistischen 

Systems und um den Aufbau einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in 

diesen Ländern“ (Kohl 1991, S. 441); 

„Auch jenseits der Grenzen unseres Kontinents erwachsen in weiten Regionen der Welt aus 

einer Vielzahl von Problemfeldern schwere Konflikte. Denkbare Auswirkungen des sich 

verschärfenden Nord-Süd-Gefälles, Wanderungs- und Flüchtlingsbewegungen, 

wirtschaftliche Not, ethnische, religiöse und soziale Auseinandersetzungen bilden ein 

Potential latenter Spannungen und möglicher politischer Verwerfungen, das ebenso 

Auswirkungen auf unsere Sicherheit haben kann wie die zunehmende Verbreitung von 

Massenvernichtungsmitteln und ballistischen Waffenträgern“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

 K1-E1 „Die Welt atmete auf, als die Ost-West-Konfrontation endlich zu Ende war. Fast war 

eine Euphorie des Friedens spürbar geworden. Heute ist Ernüchterung eingetreten. Mit der 

Freiheit sind der Welt nicht nur historische Chancen erwachsen, es sind auch alte Dämonen 

zurückgekehrt – blinder Nationalismus und Machthunger, Fremdenhaß und religiöser 

Fanatismus“ (Kinkel 1992, S. 160); „In dieser Zeitenwende, wo so vieles in Frage gestellt ist, 

was gestern noch galt, wo viele Menschen im Westen ihren Besitzstand, ihre persönliche 

Sicherheit und ihre nationale und kulturelle Identität gefährdet sehen, wo eine noch größere 

Zahl im Osten und im Süden heute nicht weiß, wovon sie morgen leben soll, wo ein Heer von 

Kriegs- und Armutsflüchtlingen zu einer neuen Völkerwanderung zu werden droht – in dieser 

Situation müssen wir eine Antwort auf die Frage finden, ob der neue gemeinsame Anlauf der 

Weltgemeinschaft nach dem Ende des Kalten Krieges in der Lage ist, die Herausforderungen 

unserer Zeit zu meistern. Die Lösungsfähigkeit der Politik insgesamt ist in Zweifel geraten – 

und dies nicht nur in Europa. Die Erwartungen der Menschen und die praktischen Ergebnisse 

der Politik im Innern wie nach außen klaffen weit auseinander( Kinkel 1992, S. 160); 

„Die Union muss sich bei der Bewältigung der großen aktuellen Aufgaben auf globale 

Herausforderungen und Risiken einstellen: Tiefgreifende Umstrukturierungen der 

Weltwirtschaft, politische Umbrüche in vielen Teilen der Welt, die Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen, die Erhaltung einer gesunden Umwelt und das starke 

Bevölkerungswachstum in verschiedenen Kontinenten werfen grundlegende Fragen auf“ 

(Europabeauftragte 1994, S. 2f); 

Kommentar [M1389]: Damit 

beschreibt Stoltenberg die Idee der 
weltweiten Sicherheitsinterdependenz. So 

werden Geschehnisse und Entwicklungen 

an allen Orten der Welt zu möglichen 
Sicherheitsproblemen Deutschlands und 

Europas. 

Kommentar [M1390]: ZEITENWEND
E KONZEPT. 

Kommentar [M1391]: Kinkel 
beschreibt die Situation als 

Bewährungsprobe, deren Ausgang 

ungewiss ist. Genscher hingegen hatte 
wesentliche optimistischer auf die mit dem 

Ende des Ost-West-Konflikts frei 

gewordenen Kräfte verwiesen. Zwischen 
Chance und Risiko – die 

Weltsituationsbeschreibungen. 



„Die Welt sieht sich mit einer großen Zahl neuartiger Konflikte und Herausforderungen 

konfrontiert“ (Kinkel 1995b, S. 12); 

    

  „Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts heißt: Globalisierung und multipolare 

Welt“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Die Überwindung der Kluft zwischen armen und reichen Weltregionen bleibt die 

größte internationale Herausforderung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

 

 

“Trotz aller Anstrengungen der Staatengemeinschaft ist es bisher nicht gelungen, Krieg, 

Unterdrückung, Tyrannei, Vertreibung und schwerste Menschenrechtsverletzungen bis hin 

zum Völkermord von unseren Planeten zu verbannen.“(Fischer 1999, S. 1); 

 

    

  „New York ist durch menschenverachtende Terroristen angegriffen worden, auch 

als Symbol für die zivilisierte Welt insgesamt. Diese Anschläge waren also nicht nur 

ein Angriff auf Amerika, sondern auf die Wertvorstellungen, an denen wir alle uns 

orientieren. Das bedeutet zugleich, dass wir nicht erst durch den 11. September, 

aber insbesondere durch ihn, wissen können und müssen, dass kein Staat der Welt 

mehr die Sicherheit seiner Bürger gewährleisten kann ohne ein zunehmendes Maß 

an internationaler Kooperation; denn Instabilität in einem Teil der Welt, der 

Zusammenbruch von ganzen Volkswirtschaften oder Staaten und die Erosion 

kultureller und nationaler Identitäten bedrohen Stabilität und Sicherheit über einzelne 

Länder, ja, über einzelne Kontinente hinweg“ (Schröder 2002b); 

 

 

 

„Vornehmlich religiös motivierter Extremismus und Fanatismus, im Verbund mit der 

weltweiten Reichweite des internationalen Terrorismus, bedrohen die Errungenschaften 

moderner Zivilisation wie Freiheit und Menschenrechte, Offenheit, Toleranz und 

Kommentar [M1392]: Kinkel geht 
also davon aus, dass die Welt künftig 

multipolar beschaffen sein wird und sieht 

dies als eine zentrale Herausforderung an. 

Kommentar [M1393]: Zunächst wird 
also das Konzept der zivilisierten Welt 

erneut bemüht, die sich durch bestimmte 

Wertvorstellungen auszeichnet, also eine 
Wertegemeinschaft ist. In dieser Sequenz 

wird auch die Vorstellung der Ohnmacht 

der einzelnen Staaten angesichts der 
Globalisierung reproduziert. 



Vielfalt.“(VPR 2003, S. 20); „Die Weiterentwicklung von Massenvernichtungswaffen mit 

weitreichenden Trägermitteln kann auch die Bevölkerung und die Länder Europas 

bedrohen.“(VPR 2003, S. 20); „Der Versuch von Terrorgruppen, Zugriff auf 

Massenvernichtungswaffen zu erhalten, hat die mit der Proliferation verbundenen Risiken 

verschärft.“(VPR 2003, S. 20); „Moderne Informationsgesellschaften sind abhängig von 

Informations- und Kommunikationssystemen und damit verletzlich. Einfache 

Anwendungstechniken und ungenügende Schutzmaßnahmen erhöhen die Gefährdung von 

Staat, Gesellschaft und Infrastruktur und erleichtern vielfältige Formen der 

Informationskriegsführung.“(VPR 2003, S. 20); „Ungelöste politische, ethnische, religiöse, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Konflikte wirken sich im Verbund mit dem 

internationalen Terrorismus, mit der international operierenden Organisierten Kriminalität 

und den zunehmenden Migrationsbewegungen unmittelbar auf die deutsche und europäische 

Sicherheit aus. Ihnen kann nur durch ein umfassendes Sicherheitskonzept und mit einem 

System globaler kollektiver Sicherheit begegnet werden“ (VPR 2003, S. 20); 

„Dazu gehören der bereits erwähnte internationale Terrorismus, die Weiterverbreitung von 

Massenvernichtungswaffen, die international operierende Kriminalität ebenso wie zahlreiche 

Bürgerkriege, die oftmals Flüchtlingsströme, Staatszerfall und regionale Instabilität mit sich 

bringen. Dazu gehören aber auch extreme Armut, sich rasch verbreitende 

Infektionskrankheiten wie HIV/Aids sowie die globale Umweltzerstörung und der 

Klimawandel.“(Mützelburg 2005, S. 35f); 

„Beispielsweise werden so genannte Failing States ein immer größeres Problem für die 

internationale Sicherheit. Die Gefahren, die von diesen Staaten ausgehen können – regionale 

Instabilität und humanitäre Katastrophen, organisiertes Verbrechen und Terrorismus – 

erfordern Politikkohärenz nicht nur auf nationaler, sondern multilateraler Ebene. Das umfasst 

militärische, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Entwicklungs- und 

Handelspolitik.“(Mützelburg 2005, S. 40); „Kein Staat kann also für sich allein Sicherheit und 

damit Frieden und Wohlstand gewährleisten. Deshalb ist die Entwicklung eines 

funktionsfähigen Systems kooperativer Sicherheit auf globaler Ebene die zentrale politische 

Aufgabe für das 21. Jahrhundert.“(Mützelburg 2005, S. 36); 

 

K121d Bedrohung des internationalen Friedens durch regionale, internationale 

und innerstaatliche Konflikte; Krieg bleibt immer möglich 

„Der Golfkonflikt hat aber eindringlich gezeigt, dass der Krieg in den Beziehungen der 

Völker möglich bleibt. Auch wenn sich bei uns in Europa stärker die Überzeugung 

Kommentar [H1394]: Seite: 1 
Klares Wertebekenntnis. Werte werden 

BEDROHT. 

Kommentar [M1395]: Nachdem eine 
ganze Weile keine konkreten 

Bedrohungsszenarien formuliert wurden, 

neigen die Beschreibungen der Lage 
inzwischen wieder verstärkt zur Betonung 

von Bedrohung und Risiko. Neue 

Bedrohungen.  

Kommentar [M1396]: Hier wird das 
Bild der sich im Zusammenspiel 

multiplizierenden Gefahren gezeichnet. Mit 
Blick auf die allgegenwärtige Krankheiten-

Metaphern erscheint der Vergleich mit der 

Entwicklung eines Mega-Virus als Ergebnis 
der Verbindung zweier je für sich bereits 

tödlich wirkenden Viren durchaus 

naheliegend.  

Kommentar [H1397]: Seite: 1 
Vgl. mit 1992? Ganz neues Thema, oder? 

Informationskriegsführung. 

Kommentar [M1398]: 1984 lässt 

grüßen! Die Trennung von „Innen“ und 
„Außen“, polizeilichen, geheimdienstlichen 

und militärischen Aufgaben scheint dem 

Prinzip des „umfassenden 
Sicherheitskonzeptes“ geopfert worden zu 

sein! 

Kommentar [M1399]: AUFLISTUNG 

der zentralen BEDROHUNGEN. Es könnte 
durchaus interessant sein zu untersuchen, 

welche Bedrohungen über Zeit hinzu 
kommen und welche wegfallen. 

Kommentar [M1400]: Interessant ist 
der Vergleich der je zu einem Zeitpunkt 

gezeichneten Gefahrenlagen und deren 

Entwicklung im Verlauf der Zeit. Die Idee 
der Kooperation vom Militär und Polizei 

verweist erneut auf das Konzept der 

VERMISCHUNG von INNEN und 
AUSSEN. Außerdem klingt hier erneut die 

Idee der Zentralisierung oder Bündelung 

der verschiedenen Ministerien an. 

Kommentar [M1401]: Übergeordnetes 
ZIEL aufgrund der Situationsanalyse: 

System kooperativer Sicherheit auf globaler 

Ebene soll geschaffen werden. 



durchgesetzt hat, dass der Krieg kein Mittel der Politik sein kann, so schließt das nicht aus, 

dass despotische Machtbesessenheit und aggressiver Wille dem friedlichsten Volk einen 

Krieg aufzwingen kann“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Das ist als erstes die Atlantische Allianz, die in einer durch hegemoniale Machtansprüche 

und vielfältige Konflikte gefährdeten Welt das einzig voll funktionierende System bleibt, das 

für uns fortdauernde Sicherheit im dynamischen Prozess des Wandels gewährleistet“ 

(Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Die Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch regionale, 

internationale und innerstaatliche Konflikte hat seither nicht abgenommen.“(S. D385); „Für 

Deutschland ist die existentielle Bedrohung des Kalten Krieges irreversibel überwunden. Der 

bedrohlich Fall einer großangelegten Aggression ist höchst unwahrscheinlich geworden. 

Dagegen wächst die Wahrscheinlichkeit weniger bedrohlicher Konflikte im erweiterten 

geographischen Umfeld“ (VPR 1992, S. 7); „Ihr Spektrum reicht von der innerstaatlichen 

Dimension sozialer, ethnischer, religiöser und ökonomischer Krisen über die regionale 

Dimension, die auch machtpolitische Faktoren, territoriale Ansprüche und Verteilungskämpfe 

umfasst, bis hin zur globalen Dimension des Wohlstands- und Entwicklungsgefälles sowie 

demographischer, ökonomischer und ökologischer Fehlentwicklungen. Diese Risiken sind 

aufgrund ihres Ursachencharakters nicht militärisch lösbar. Sie können auch nicht mit 

militärischen Potentialen ausbalanciert werden“ (VPR 1992, S. 7); „Nach der Überwindung 

des Ost-West-Konflikts brechen bisher unterdrückte, nicht auf dem ideologischen Gegensatz 

beruhende Konflikte gewaltsam auf. Damit werden innerstaatliche und regionale Konflikte 

auch in Europa wieder möglich. Diese Konflikte können aufgrund der vielfältigen nationalen 

und regionalspezifischen Risikolage überraschend auftreten und regional eskalieren “ (VPR 

1992, S. 8); 

 

K121e Wachsendes Bewusstsein für unteilbare Verantwortung der Völker 

„Parallel dazu wächst das Bewusstsein für die unteilbare Verantwortung aller Völker für ihre 

gemeinsame Zukunft“ (VPR 1992, S. 5); 

 

K121f Interdependenz, Globalisierung 

„Diese dichte Abfolge von hochrangigen Begegnungen der Führer der westlichen Welt ist 

einerseits Folge des „tiefgreifenden und historischen Wandels“, der sich in Europa und 

Kommentar [M1402]: Stoltenberg 
macht kenntlich, dass einer der Wesenszüge 

der internationalen Politik hegemoniale 

Machtansprüche sind. 

Kommentar [M1403]: BEDROHUNG
EN der Sicherheit haben nicht 
abgenommen. 

Kommentar [M1404]: Es wird das 

Konzept des „erweiterten geographischen 
Umfeldes“ angesprochen.  

Kommentar [M1405]: Alle dies 

Konflikt- und Krisenursachen galten damals 
also noch als durch militärische Mittel 

unlösbar. Hier scheint ein erheblicher 
Wandel in der Perzeption der möglichen 

Wirkungen militärischer Instrumente 

stattgefunden zu haben. Es wirkt so, als sei 
man inzwischen davon überzeugt 

Krankheiten mit gezielten chirurgischen 

Maßnahmen heilen zu können, die früher 
anderen Feldern der Medizin überlassen 

blieben, beispielsweise der Diplomatie oder 

Psychologie. KRISEN als 
KRANKHEITEN, MILITÄRISCHE 

INSTRUMENTE ALS 

HEILUNGSMITTEL. 

Kommentar [M1406]: Erneut ist die 
Parallele zur Medizin unübersehbar. 

Konflikte treten wie Krankheiten auf. 



weltweit vollzieht; andererseits beweist sie die politische und ökonomische Wechselwirkung, 

die sich für alle Gipfelteilnehmer aus den internationalen Veränderungen ergeben“ (Kohl 

1990b, S. 791); 

 

„Diese Aufgaben werden das Selbstverständnis des Soldaten ebenso prägen wie das 

Bewusstsein, in einer eng verflochtenen und voneinander abhängigen Welt neben der 

Verantwortung für sein Land gegebenenfalls auch Mitverantwortung für die bedrohte Freiheit 

anderer Völker und Staaten zu übernehmen“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

 

„In einer interdependenten Welt sind alle Staaten verwundbar, unterentwickelte Länder 

aufgrund ihrer Schwäche und hochentwickelte Industriestaaten aufgrund ihrer empfindlichen 

Strukturen. Jede Form internationaler Destabilisierung beeinträchtigt den sozialen und 

wirtschaftlichen Fortschritt, zerstört Entwicklungschancen, setzt Migrationsbewegungen in 

Gang, vernichtet Ressourcen, begünstigt Radikalisierungsprozesse und fördert die 

Gewaltbereitschaft“ (VPR 1992, S. 9);  

    

  „Das Ende des Kalten Krieges, der Abbau der Grenzen und der technologische 

Fortschritt haben sie möglich gemacht. Die Globalisierung überwindet Staatsräume 

und schafft transnationale Wirtschaftsräume. Der Welthandel hat sich seit den 

achtziger Jahren fast verdreifacht. An den internationalen Finanzmärkten werden 

rund um die Uhr und rund um den Globus täglich mehr als 1,2 Billionen Dollar 

gehandelt - eine unvorstellbare Summe. Und von den 100 größten 

Wirtschaftseinheiten auf der Welt sind heute schon 51 Unternehmen und nur 49 

Staaten!“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Die Globalisierung kam nicht über uns wie ein Naturereignis. Die Politik hat 

nationalstaatliche Grenzen und Märkte geöffnet, um neue Freiheitsräume zu eröffnen 

- für die Menschen und für die Wirtschaft. Aber auch im Zeitalter der Globalisierung 

lösen sich die Probleme nicht von allein - die Politik ist weiter gefordert. Verlässliche 

Rahmenbedingungen für die Globalisierung zu schaffen - das ist eine der großen 

Herausforderungen für die Staatengemeinschaft im 21. Jahrhundert“ (Kinkel 1998); 

 

 

Kommentar [M1407]: Kohl verweist 
auf die enorme Interdependenz zwischen 

den G7-Staaten. 

Kommentar [M1408]: Aus der 
Interdependenz erwächst Mitverantwortung 
aller für alle. 



    

  „Globalisierung ist ein Prozess, der tiefgreifende Veränderungen in unseren 

Arbeitsbedingungen und in unserer Lebensweise mit sich bringt. Dieser Prozess wird 

wesentlich getragen vom Einsatz und von der ständig beschleunigten 

Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien“ 

(Bundesregierung 1999);  

 

    

 „In einer Welt der engen weltwirtschaftlichen Verflechtung braucht es - dessen bin 

ich sicher - starke internationale Institutionen, um gemeinsame grenzüberschreitende 

Probleme zu lösen. Wir brauchen daher eine weitere Stärkung der Arbeit der 

Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, aber auch der 

Welthandelsorganisation und nicht zuletzt der Vereinten Nationen“ (Schröder 2002b); 

 

 

 

 

„Allerdings: In einer von zunehmender Globalisierung, Interdependenz und Vernetzung 

gekennzeichneten Welt ist Deutschland heute mehr denn je auch von scheinbar weit 

entfernten Konflikten betroffen.“(Pleuger 2003, S. 687); 

 

    

 „Ich bin fest davon überzeugt, Globalisierung enthält für alle mehr Chancen als 

Risiken. Die Chancen zu mehren und die Risiken zu minimieren, das ist die 

Verpflichtung der Industriestaaten, der entwickelten Staaten zumal. Und das 

bedeutet, dass wir den weniger entwickelten Staaten deutlich mehr zu helfen haben 

als in der Vergangenheit“ (Schröder 2005); 

 

 

„Die Menschheit steht vor globalen Gefahren, die keine Rücksicht nehmen auf nationale 

Grenzen.“(Mützelburg 2005, S. 35); 

„In der rasch zusammenwachsenden Welt wollen wir auf der Grundlage gemeinsamer Werte 

und orientiert an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten die Beziehungen zu 

Kommentar [M1409]: Prozessidee 
wird gestärkt. Konzept der sich ständig 
beschleunigenden Weiterentwicklung der 

Informations- und 

Kommunikationstechnologien. 

Kommentar [M1410]: WELT-

BESCHREIBUNG: GLOBALISIERUNG, 
INTERDEPENDENZ, daraus folgt 

VERSICHERHEITLICHUNG DER WELT 

Kommentar [M1411]: Globalisierung 
enthält mehr Chancen als Risiken. Sehr 

positives Zukunftsbild. Die Industriestaaten 
müssen den weniger entwickelten Staaten 

helfen. 



den Staaten in Asien, Lateinamerika und Afrika weiter intensivieren“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 135); 

„Mit dem Ende des Kalten Krieges ist auf der einen Seite die Globalisierung zumindest in 

unsere Erkenntnis getreten. Die Globalisierung ist eine der großen Herausforderungen, der 

sich Deutschland gegenüber sieht, der sich die Europäische Union gegenüber sieht. Wenn ich 

manche Diskussion in den Vereinigten Staaten von Amerika sehe, dann gibt es auch 

Erfahrungen der Bevölkerung, dass Globalisierung ein schwieriger Prozess auch für die 

Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika ist“ (Merkel 2006, S. 2); 

„Die fortschreitende Globalisierung wirft – mit allen Chancen, die sie bietet – Fragen nach der 

Zukunft und der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells auf. 

Auf zahlreichen Feldern wie dem globalen Handel, dem Umweltschutz, der inneren und 

äußeren Sicherheit können die Mitgliedstaaten ihre Interessen in der Welt von morgen einzeln 

nicht ausreichend wirksam vertreten“ (Bundesregierung 2007, S. 4); 

 

„Nicht nur beim Klimaschutz sitzen die Menschen von Alaska bis Auckland und von 

Spitzbergen bis Südafrika in einem Boot. Darum noch einmal meine Position: Dauerhafter 

Friede in unserem Zeitalter basiert weniger denn je auf militärischer Abschreckung, sondern 

auf der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Überwindung politischer Trennlinien“ 

(Steinmeier 2007); 

 

„Beim ersten Weltwirtschaftsgipfel, 1975 auf dem Schloss Rambouillet, sprach noch niemand 

von Globalisierung. Heute steht die Globalisierung im Mittelpunkt unserer Beratungen. Wir 

wissen: Die Globalisierung bietet große Chancen, Chancen für Wachstum, für Beschäftigung, 

für Wohlstand und für Freiheit, und zwar für alle Länder. Mehr noch: Sie bietet eindeutig 

mehr Chancen als Risiken. Wir müssen diese Chancen allerdings erkennen, und wir müssen 

sie nutzen. Gerade Deutschland hat als exportorientiertes Land in großem Maße von den 

Freiheiten der Globalisierung profitiert. Über acht Millionen Arbeitsplätze hängen heute vom 

Export ab. Das sind immerhin 2,5 Millionen mehr als vor zehn Jahren. Der Exportanteil an 

unserem Bruttoinlandsprodukt hat sich in den letzten zehn Jahren fest verdoppelt. In 

Deutschland beträgt er heute 45 Prozent. Aber auch andere Länder, allen voran unsere mittel- 

und osteuropäischen Nachbarn, verdanken ihren wachsenden Wohlstand den Freiheiten der 

Globalisierung. Nicht zuletzt eröffnen Globalisierung und freier Welthandel auch und gerade 

den Entwicklungsländern große Chancen. In vielen dieser Länder, nicht zuletzt in Afrika, hat 

das Wachstum in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Und doch weckt die 

Kommentar [M1412]: Merkel 
charakterisiert die Globalisierung als 
Herausforderung, die als schwieriger 

Prozess Deutschland, die EU und die USA 

gleichermaßen betrifft. 

Kommentar [M1413]: Die 
Globalisierung macht also eine Reform des 

europäischen Sozialmodells erforderlich. 

Kommentar [M1414]: Mit seinem 
„von Alaska bis Auckland und von 

Spitzbergen bis Südafrika“-Konzept 
versinnbildlicht der Außenminister das 

Konzept der „Einen Welt“ und der 

Interdependenz. Interessanterweise spricht 
er als Ziel nicht von Sicherheit, sondern von 

„dauerhaftem Frieden“, was zumindest die 

bisherige Lesart von der Verdrängung des 
Friedensbegriffs ein wenig schmälert. 

Frieden sei nicht das Ergebnis von 

Abschreckung, sondern von Kooperation, 
so die Überzeugung Steinmeiers. 

Kommentar [M1415]: Merkel stellt 
ihren Ausführungen zur Globalisierung drei 

Befunde voraus: a) zunehmende Bedeutung 

der Globalisierung und b) diese bringe mehr 
Chancen als Risiken mit sich und c) 

Deutschland als exportorientiertes Land 

profitiere ganz besonders von den 
Freiheiten der Globalisierung. 

Kommentar [M1416]: Auch alle 
anderen Nationen profitieren von den 

Freiheiten der Globalisierung, denn freier 

Welthandel bedeutet Wohlstand für alle! 



fortschreitende Globalisierung bei vielen Menschen in Deutschland wie in anderen Ländern 

erhebliche Ängste. Diese Ängste nimmt die Bundesregierung ernst. Viele Menschen stellen 

bohrende Fragen: Kann die Globalisierung überhaupt noch politisch gestaltet werden? Gibt es 

Alternativen zur Globalisierung, so wie sie abläuft? Wir Europa seinen Wohlstand in diesem 

Wettbewerb bewahren können?“ (Bundesregierung 2007b);  

„Ich bin der Überzeugung, dass die Politik durch die Globalisierung weder entbehrlich noch 

machtlos wird. Ich schließe mich ausdrücklich nicht der weitverbreiteten Einschätzung an, 

dass die Politik keinen Einfluss auf die Globalisierung nehmen kann und ihr daher nur 

hinterherläuft. Im Gegenteil: Wir können und müssen Globalisierung nicht nur im jeweils 

eigenen Land, sondern auch auf internationaler Ebene politisch gestalten. Hierfür ist die G8 

ein wertvolles Gremium. Das ist ganz wesentlich und der Sinn dieser Treffen“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

 

K121g Große Fortschritte; erreichte Ziele 

„Gerade heute – in einer Zeit großen Wandels – geht es um die Wahrung der Kontinuität. 

Zwar hat der politische Umbruch in Europa die Konfrontation zwischen Ost und West 

abgebaut, und die Sicherheitslage auf unserem Kontinent hat sich trotz verbleibender Risiken 

spürbar verbessert; gleichwohl ist das Bündnis, dem gerade wir, die Deutschen, so viel 

verdanken, in keiner Weise überflüssig geworden“ (Kohl 1991, S. 443); 

 

„Die Entkolonisierung ist abgeschlossen, die Apartheid überwunden, die Achtung der 

Menschenrechte keine „innere“ Angelegenheit mehr. Bei der Abrüstung gab es einen 

historischen Durchbruch. Der Weiterverbreitung von Nuklearwaffen konnte im Mai dieses 

Jahres ein Riegel vorgeschoben worden – ein großer Schritt für die Sicherheit der 

Menschheit.“(Kinkel 1995b, S. 11); „Wenn Soldaten aus Asien, Afrika oder Lateinamerika in 

Europa, dem ehemaligen Jugoslawien dafür sorgen, dass Flüchtlinge mit dem Notwendigsten 

versorgt werden und eingeschlossene Menschen nicht verhungern müssen, dann ist das ein 

großartiges Zeichen dafür, dass die „eine Welt“ Wirklichkeit ist!“(Kinkel 1995b, S. 11); 

„Die große Hoffnung, dass nach dem Ende des Ost-West-Konflikts endlich die Ära der 

multilateralen Kooperation und der weltweiten Herrschaft des Rechts anbricht, ist bisher nicht 

Wirklichkeit geworden.“(Fischer 1999, S. 1); 

„Die große Frage wird sein, wie wir auf die Tatsache antworten, dass mit dem Ende des 

Kalten Krieges eigentlich etwas eingetreten ist, was wir und alle von unseren Grundwerten 

Kommentar [M1417]: Merkel vertritt 
die Überzeugung, dass die Politik die 
Globalisierung gestalten kann und bezieht 

hier also klar eine optimistisch-

gestalterische Position in dieser Frage. 
Allerdings betont sie im nächsten Atemzug, 

dass dies besonders durch internationale 

Kooperationsmechanismen gelingen kann, 
also die Gestaltungskraft des einzelnen 

Staates durchaus begrenzt sei. 

Kommentar [M1418]: Spürbar 

verbesserte Sicherheitslage in Europa. 

Kommentar [M1419]: Der deutsche 
Außenminister erklärt voller Freude, dass 
die Achtung der Menschenrechte keine 

„innere“ Angelegenheit mehr sei. Die 

herrschende Spannung zwischen dem 
Eingriff in die Integrität eines Staates und 

dessen Souveränität und dem Schutz der 

Menschenrechte wird hier einseitig zu 
gunsten der Menschenrechte aufgelöst. Was 

sagt das über die Veränderung der 

Normenhierarchie der deutschen Regierung 
aus? Souveränität vs. Menschenrechte. 

Ansonsten wird offensichtlich, dass 

erstmals die systemische Situation nicht mit 
Blick auf die Zukunft als positive 

beschrieben wird, sondern, dass sich im 

Blick zurück die Situation der Staatenwelt 
enorm verbessert hat.  

Kommentar [M1420]: Fischer malt ein 
wesentlich pessimistischeres Bild der Lage 

als Kinkel. 



her immer gewünscht haben. Mehr Menschen haben Zugang zu Freiheit. Mehr Menschen 

können ihr Leben freiheitlich gestalten. Mehr Menschen können dafür kämpfen, dass sie 

selber auch in Wohlstand leben. Das bedeutet ganz zwangsläufig natürlich mehr Wettbewerb. 

Plötzlich ist der Raum des Wettbewerbs durch das Ende des Kalten Krieges viel größer 

geworden. Mit diesem erweiterten Raum müssen wir uns jetzt auseinander setzen“ (Merkel 

2006, S. 2); 

 

K121h internationale Machtkonstellation, Multipolare Welt, Abkehr vom 

Multilateralismus, 

„Diese dichte Abfolge von hochrangigen Begegnungen der Führer der westlichen Welt ist 

einerseits Folge des „tiefgreifenden und historischen Wandels“, der sich in Europa und 

weltweit vollzieht; andererseits beweist sie die politische und ökonomische Wechselwirkung, 

die sich für alle Gipfelteilnehmer aus den internationalen Veränderungen ergeben“ (Kohl 

1990b, S. 791); 

 

„Meine Damen und Herren, die USA, die Europäische Union und Japan sind das Kraftdreieck 

der Weltpolitik. Die Verbindungsstränge von Europa und Japan zu den USA sind stärker als 

die Verbindungen zwischen Japan und Europa. Die beiden Stränge zu den USA hin müssen 

stark bleiben, vor allem durch Amerikas Präsenz in Europa wie in Asien. Der Strang zwischen 

Japan und Europa muss jedoch gestärkt werden. Unser Ziel muss ein ausgewogenes, 

gleichseitiges Dreieck sein! Und das verlangt, dass wir zwischen Japan und Deutschland 

beziehungsweise der Europäischen Union eine wirkliche „Partnerschaft der Verantwortung“ 

bauen, die dem Vergleich mit den Beziehungen zu den USA standhält“ (Kinkel 1995e, S. 

889); 

 

„Allen Europa- Skeptikern sage ich deshalb: In der multipolaren Welt brauchen wir 

nicht weniger, sondern mehr Europa“ (Kinkel 1998); 

 

„In der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts muss die Europäische Union deshalb zum 

eigenständigen, politisch handlungsfähigen Subjekt werden“ (Fischer 1999b, S. 5); 

„In letzter Zeit ist in den internationalen Angelegenheiten verstärkt eine problematische 

Entwicklung hin zum Unilateralismus und eine Abkehr vom Multilateralismus festzustellen. 

Diese Tendenz hat auf der Ebene der Vereinten Nationen bereits sehr negative Folgen 

gezeitigt, die zur Sorge Anlass geben müssen“ (Fischer 1999b, S. 10); 

Kommentar [M1421]: Merkel 
beschreibt die Situation nach dem Ende des 

Kalten Krieges vor allem als Zuwachs von 
Freiheit für mehr Menschen. Aus größerer 

Freiheit für mehr Menschen sei aber 

selbstverständlich auch größerer 
Wettbewerb resultiert. Sie zeichnet 

folgende Kausalkette: Ende des Kalten 

Krieges führt zu mehr Freiheit in der Welt 
führt zur Vergrößerung des Raums des 

Wettbewerbs. 

Kommentar [M1422]: Kohl verweist 

auf zwei Phänomene, erstens die Existenz 
der „westlichen Welt“ und zweitens die 

Tatsache, dass die Staatschefs der G7 sich 

selbst als „Führer“ dieser westlichen Welt 
verstehen. Führung geht also nicht von 

Europa aus, sondern von der G7, als 
informellen Verbund der führenden 

Industrienationen der Welt. Damit zeigt 

sich, dass mit Blick auf den Zusammenhang 
von wirtschaftlicher Stärke und 

Gestaltungs- bzw. Führungsanspruch 

Kontinuität besteht. 

Kommentar [M1423]: Das 
Kraftdreieck ist eigentlich ein 

„Machtdreieck“. Die ganze Sequenz nimmt 

sich der Verteilung von geopolitischer 
Macht an. Diese Macht soll zwischen den 

drei Partnern und ihren drei Beziehungen 

gleichermaßen verteilt werden, die Sequenz 
erinnert streckenweise an realistische 

Konzeptes des Machtgleichgewichts. Die 

Konsequenz dieser deutschen Forderung ist 
jedenfalls eine Stärkung der japanischen 

und europäischen Position zu Lasten der 

amerikanischen Position. Der Wunsch die 
Machtstellung Amerikas zu Gunsten der 

eigenen Position zu relativieren scheint sich 

bis heute gehalten zu haben, genauso wie 
die Weigerung Japans dem Wunsch der 

Europäer zu entsprechen. Gleichermaßen 

von Interesse ist die abermalige 
Gleichsetzung Deutschlands und der EU. 

Da der AM bereits zuvor auf die deutsche 

Sonderrolle innerhalb Europas angesichts 
seiner enormen Potentiale verwiesen hatte, 

muss diese Sequenz einmal mehr so 

interpretiert werden, als würde Deutschland 
nicht nur im Namen der EU sprechen, 

sondern würde deren Politik als mächtigstes 

Land der Union maßgeblich mitgestalten 
können. Denn das Verhältnis des 

europäischen Deutschlands und des 

deutschen Europas ist keine Frage des 
Entweder-Oder, sondern eine Frage des 

Sowohl-als-auch. 

Kommentar [M1424]: Die Welt 
erscheint aus Fischers „realistischer 

Perspektive betrachtet also als „multipolar“. 

Wenn er zu dieser Annahme auf Grundlage 
der Kenntnisse des realistischen Paradigmas 

gelangt, so muss ihm die Welt als Ort voller 

Risiken, Gefahren und drohender 
Machtkämpfe erscheinen. 

Kommentar [M1425]: Hier beschreibt 
Fischer einen „neuen“ Trend hin zum 

Unilateralismus. Was aber auch zeigt, dass 
er zwischen Multipolarer Welt und 

Multilateralismus zu unterscheiden weiß, es 

sich also um keine Verwechslung der 
Begrifflichkeiten handelt. Außerdem spricht 

die geäußerte Kritik für das eigene 

Bekenntnis zum Multilateralismus. 



 

    

 „Wirksamer Multilateralismus zur Lösung weltumspannender Probleme wie 

Umweltschutz, Rüstungskontrolle, Diamanten- und Waffenhandel wird im vor uns 

liegenden Jahrhundert ein konstruktives Mitwirken auch weiterer Staaten 

voraussetzen. Die Beziehungen zu aufkommenden Schlüsselakteuren wie China, 

Japan, Südafrika oder Brasilien werden deshalb für uns an Bedeutung gewinnen. 

Dies gilt besonders auch für das säkulare demokratische Indien, das ein wichtiger 

Stabilitätsanker in Südasien, einer der gefährlichsten Krisenregionen der Erde, bleibt“ 

(Fischer 2000b); 

 

 

„Das heutige internationale System wird nicht mehr von Blöcken bestimmt, sondern von einer 

Vielzahl von Staaten“ (Bundesregierung 2004, S. 6); 

 

K121i zunehmende transnationale Vernetzung 

„Die transnationale Vernetzung von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Akteuren spiegelt die veränderten internationalen Beziehungen wider; sie gewinnt weiter an 

Bedeutung“ (Bundesregierung 2004, S. 7); 

 

K121j neue Weltmächte China und Indien und wachsende Bedeutung von 

Weltregionen und Subregionen 

    

  „China mit einem Viertel der Weltbevölkerung und Indien mit fast einer Milliarde 

Menschen sind heute Schwergewichte in der Weltpolitik. Und die kleinen und 

mittleren Staaten schließen sich nach dem Vorbild der Europäischen Union zu 

regionalen Gruppierungen wie ASEAN oder MERCOSUR zusammen. Mit NAFTA 

und APEC sind unter Führung der USA Zusammenschlüsse entstanden, die die 

bevölkerungsreichsten Kontinente umfassen“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „In Lateinamerika und auch in Afrika haben Regionalansätze bereits an Bedeutung 

gewonnen. Die Entwicklung geht dabei auf beiden Kontinenten angesichts der 

Kommentar [M1426]: Außenminister 
Fischer greift hier den Begriff des 
„wirksamen Multilateralismus“ auf. Es ist 

fraglich, worin sich dieser von anderen 

Arten des Multilateralismus unterscheidet. 
Er scheint jedoch nahe zu legen, dass es 

wenigstens auch noch Formen 

„unwirksamen Multilateralismus“ geben 
muss. Als zentrale Probleme der Welt zählt 

er Umweltschutz, Rüstungskontrolle, 

Diamanten- und Waffenhandel auf. Dabei 
ist vor allem das Thema Diamantenhandel 

neu in der Liste der größten weltweiten 

Probleme. China, Japan, Südafrika, 
Brasilien und Indien werden als 

„aufkommende Schlüsselakteure“ 

bezeichnet, die an Bedeutung für 
Deutschland im Rahmen des „wirksamen 

Multilateralismus“ gewinnen werden. Es 

handelt sich dabei jeweils um Mitglieder 
der G4, oder aber im Falle Südafrikas um 

Kandidaten oder im Falle Chinas um 

Mitglieder des Sicherheitsrates. Es wird 
klar, dass die BR die Zusammenarbeit mit 

mächtigen Akteuren intensivieren möchte. 
Es ist nicht die Sprache von Singapur, 

Lichtenstein oder der Schweiz. Wirksamer 

Multilateralismus scheint sich also nicht auf 
eine Verrechtlichung und Verregelung der 

Welt zu beziehen, sondern auf die 

Durchsetzung von Zielen und Interessen im 
Verbund mit „winning coalitions“ 

möglichst mächtiger, durchaus wechselnder 

Partner. 

Kommentar [M1427]: Der multipolare 
Moment. 

Kommentar [M1428]: Betonung der 
transnationalen Vernetzung an Stelle des 

Konzepts der Interdependenz mag ebenfalls 
als Zeichen der sich auflösenden 

Staatszentriertheit gelten. 



vorherrschenden Unterschiede in Richtung eines subregional differenzierten 

Vorgehens, und genau dieses sollten wir auch unterstützen. Wir haben deshalb als 

ersten Schritt die Erarbeitung von Konzepten für das südliche Afrika und für den 

Andenraum in Auftrag gegeben“ (Fischer 2000b); 

 

 

 

„Von strategischer Bedeutung ist auch das Heranwachsen Chinas und Indiens als neue 

Weltmächte, deren wirtschaftliches und militärisches Gewicht die gesamte Weltpolitik auf 

lange Zeit prägen wird.“(Mützelburg 2005, S. 40); 

 

K121k die Struktur der Weltwirtschaft 

 

„Sicherung des Standortes Europa in einem schärfer werdenden weltweiten Wettbewerb 

durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung. Die 

Sicherung der globalen Wettbewerbssicherheit der deutschen und europäischen Wirtschaft 

verlange eine stärkere Förderung von Innovations- und Zukunftstechnologien“ 

(Koalitionsvereinbarung 1994, S. 43); 

 

    

 „Mir geht es darum, dass wir aus dem Fanal, mit dem das 21. Jahrhundert begonnen 

hat - ich habe über den 11. September geredet - , die richtige Konsequenz ziehen, 

nämlich die, zu mehr internationaler Zusammenarbeit zu kommen, weil wir wissen, 

dass gemeinsames internationales Handeln vor dem Hintergrund der immer enger 

werdenden Verflechtungen unserer Volkswirtschaften wichtiger denn je ist, und weil 

wir wissen, dass uns über die wirtschaftliche Zusammenarbeit viel mehr miteinander 

verbindet, als uns gelegentlich im täglichen Handeln bewusst wird“ (Schröder 2002b); 

 

 

„Die Globalisierung der Finanzmärkte hat zu Wachstum und Beschäftigung in der 

Weltwirtschaft beigetragen. Die Finanzkrisen, die in den vergangenen Jahren mehrere 

Regionen erschütterten, haben aber gezeigt, dass offene Finanzmärkte bei unzureichenden 

Rahmenbedingungen mit erheblichen Risiken verbunden sind.“(Koalitionsvereinbarung 2002, 

S. 82); 

Kommentar [M1429]: Hier liegt eine 
wirklich neue Idee vor. Die deutsche 
Außenpolitik will Regionalansätzen 

zukünftig größere Aufmerksamkeit widmen 

und gibt Konzepte für das südliche Afrika 
oder den Andenraum in Auftrag. 

Kommentar [M1430]: CHINA und 
INDIEN als kommende WELTMÄCHTE. 
Es ist vielsagend, dass das Entstehen neuer 

Weltmächte gemeinsam mit den neuen 

Gefahren und Herausforderungen Failing 
States, humanitären Katastrophen, Aids, 

Terrorismus behandelt wird. CHINA UND 

INDIEN werden also bestenfalls als 
HERAUSFORDERUNGEN, schlechtesten 

Falls aber als GEFAHR verstanden. China 

und Indien als Gefahr. 

Kommentar [M1431]: 1994 wurden 

die Effekte der Globalisierung nicht 
sonderlich positiv bewertet. Im Zentrum 

stand die Vorstellung des „schärfer 

werdenden Wettbewerbs“. 

Kommentar [M1432]: Die BR ist ganz 
im Stile einer Weltwirtschaftsmacht 
angesichts der steigenden Interdependenz 

an einer zunehmenden internationalen 

Vernetzung der Problemlösungen im Sinne 
eines komplexen Multilateralismus 

interessiert.  

Kommentar [M1433]: Zunächst wird 
der Globalisierung positiv Wachstum und 
steigende Beschäftigung attribuiert. Jedoch 

in einem zweiten Schritt wird die Gefahr 

der Finanzkrisen aufgrund offener 
Finanzmärkte bemerkt. Globalisierung wird 

also als Prozess verstanden, der sowohl 

positive Effekte zeitigt, als auch Gefahren 
in sich birgt. Um diesen Gefahren zu 

begegnen bedarf es eines kompetenten 

Staates. 



 

K121l grundlegende Beschreibung der „Weltsituation“ und des Systems 

„Die Herausforderungen von heute und morgen sind vielfältig und entziehen sich der 

langfristig gültigen Analyse. Eine neue Form politischer Entwicklungen kennzeichnet die 

Lage: Es ist der Wettbewerb zwischen den Kräften der Integration und denen der 

Fragmentierung, zwischen den historischen Chancen für Frieden und Stabilität und neuen, 

gefährlichen Risiken“ (Rühe 1993, S. 493); 

„Meine Damen und Herren, nicht nur der Fall des Eisernen Vorhangs und das Ende der 

ideologischen Auseinandersetzung haben die Welt revolutioniert. Die Revolution in den 

Labors, in den Fabriken und Finanzinstitutionen war nicht weniger entscheidend. Nirgendwo 

manifestiert sich das deutlicher als hier in Asien, wo die Wirtschaftskolumnen auf der 

Titelseite der Zeitungen und nicht wie bei uns in Europa auf Seite 8 stehen. Wirtschaft und 

Technologie sind heute die treibenden Kräfte in den internationalen Beziehungen. Japan war 

einer der zentralen Auslöser dafür“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

„Das Schema der bipolaren Sicherheitsordnung und der wirtschaftlichen Einteilung in drei 

Welten ist überholt“ (Kinkel 1995f, S. 40); 

 

„Die Handlungsbedingungen nationaler Politik haben sich in den vergangenen Jahren 

grundlegend gewandelt und werden sich in Zukunft weiter verändern. Zunehmende 

Verflechtung der Weltwirtschaft und die Internationalisierung der Finanzmärkte, die 

fortschreitende Integration Europas und die globalen Herausforderungen einer nachhaltigen 

Entwicklung, wie sie in der Agenda 21 beschrieben sind, bilden den Handlungsrahmen auch 

für die deutsche Politik. Die aktuellen weltwirtschaftlichen Krisentendenzen sind ein weitere 

Beleg für die Notwendigkeit einer Politik, die auf verstärkte internationale Zusammenarbeit 

setzt“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 2); 

 

„Der Schlüssel zu einer effizienten, präventiven und operativen Konfliktbewältigung liegt in 

einer verstärkten Anwendung von Mehrheitsentscheidungen und in einem einheitlichen 

Auftreten nach außen – ich sage dieses gerade in diesen Tagen -, in den G8, den 

internationalen Finanzinstitutionen und den Vereinten Nationen“ (Fischer 1999b, S. 9); 

 

    

Kommentar [M1434]: Rühe beschreibt 
sehr schön den Wettbewerb verschiedener 

Kräfte, die je die Entwicklung in ihrem 

Zusammenwirken bestimmen. Einerseits 
sieht er Integrationskräfte am Werk, 

andererseits Fragmentierungskräfte. 

Wettstreit von Fragmentierung und 
Integration. 

Kommentar [M1435]: Kinkel schreibt 

das Primat der Wirtschaft und Technologie 
fest. 

Kommentar [M1436]: Das System als 
Handlungsrahmen! 

Kommentar [M1437]: Zunächst wird 
erneut die besondere Stellung von 

„Effizienz“ und „Prävention“ erkennbar. 

Doch in dieser Sequenz steckt auch die 
Forderung, zukünftig in der EU, den G8, 

den internationalen Finanzinstitutionen oder 

den VN verstärkt nach Mehrheitsprinzip zu 
entscheiden.  



  „Die Welt des 21. Jahrhunderts wird multipolar und ihre Probleme werden nur durch 

ein ganzheitliches und nachhaltiges Handeln auf globaler Ebene lösbar sein“ 

(Fischer 2000b); 

 

    

 „Dabei gilt allerdings - ganz genau so wie im Konflikt um Israel und Palästina - , dass 

einseitige, unilaterale Lösungen zumeist nicht die beste Art von “Global Governance” 

sind. Wir brauchen wirksame und möglichst breit abgesicherte internationale 

Konzepte, Regelwerke, aber auch funktionierende Institutionen. Das geht nur in 

internationaler Partnerschaft. Für uns als Deutsche sind dabei starke und 

handlungsfähige Vereinte Nationen zentral. Notwendig sind aber auch verantwortlich 

handelnde inter- nationale Wirtschafts- und Finanzinstitutionen sowie ein starkes und 

von allen beachtetes Völkerrecht. Mit der Millenniums- Erklärung hat sich die 

Staatengemeinschaft vor dreieinhalb Jahren hierfür ein Programm gegeben. Es 

begründet eine globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung. Damit ist es die 

beste und zugleich, wie wir jedenfalls finden, unabdingbare Voraussetzung für 

Frieden und Sicherheit eben auch bei uns und keineswegs nur in den Staaten, in 

denen wir uns engagieren“ (Schröder 2004); 

 

    

„Noch nie in der neueren Geschichte war die Gefahr kriegerischer 

Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten so gering wie heute.  

Und noch nie haben wir weltweit in unseren Bedrohungsanalysen und 

Lösungsansätzen für Überlebensfragen der Menschheit soweit übereingestimmt. 

Ich glaube, wir werden vor der Geschichte nur bestehen, wenn wir diese Chance zur 

Gestaltung einer kooperativen Weltordnung nutzen. Ich bin davon überzeugt: die 

Vereinigten Staaten, Russland und Europa – wir brauchen uns und, was wichtiger ist, 

die Welt braucht uns!“ (Steinmeier 2006); 

 

 

 

 

Kommentar [M1438]: Im Gegensatz 

zu Kinkel 1998, der „globalen Dirigismus“ 
noch strikte ablehnt, unterstützt Schröder 

das global governance Prinzip. Für Kinkel 

schien Weltordnungspolitik eine Sache der 
Absprache und Verhandlungen zwischen 

souveränen Staaten auf multilateraler Ebene 
zu sein, für Schröder stehen nicht die 

einzelnen Staaten im Kern sondern die 

zwischen- und überstaatlichen Institutionen 
wie zum Beispiel die UN. Diese werden 

nicht als Foren zur Verhandlung und 

Absprache unabhängiger Staaten 
verstanden, sondern selbst langfristig als 

Sitz weltweiter Autorität und politischem 

Gestaltungfähigkeiten, denen sich die 
inderdependenten Staaaten unterordnen 

müssen. Dies stellt einen deutlichen Wandel 

der Position dar. 

Kommentar [M1439]: Steinmeier 
nimmt die EU in den Kreis der beiden alten 

Großmächte auf und plädiert für eine 

kooperative Weltordnung. Besonders 
bemerkenswert ist die Selbstwahrnehmung, 

die im Satz : „Wir brauchen uns und, was 

wichtiger ist, die Welt braucht uns!“ zum 
Ausdruck kommt. 



K121m Entgrenzung der Staatenwelt, abnehmende Bedeutung der 

geographischen Distanzen 

    

  „Aber die Welt wächst nicht nur wirtschaftlich zusammen. Auch in der Politik verliert 

die Geographie immer mehr an Bedeutung. Die Erwärmung des Weltklimas, 

Flüchtlingsströme, grenzüberschreitende Kriminalität und Terrorismus - das betrifft 

alle: die Weltmacht USA genauso wie unseren Nachbarn Luxemburg. Und die 

Atombombentests in Indien und Pakistan zeigen: Die Proliferation von 

Massenvernichtungswaffen bedroht alle Staaten. Im Zeitalter der Globalisierung gibt 

es keine entfernten Orte mehr! (Kinkel 1998); 

 

    

 „Die immer rascher zusammenwachsende Welt stellt auch neue Forderungen an die 

internationale Gemeinschaft. Gute Regierungsführung im Innern ist heute nicht mehr 

zu trennen von guter Regierungsführung im internationalen Rahmen. Wir wollen und 

müssen die Globalisierung international so gestalten, dass möglichst viele Menschen 

von den Vorteilen weltweiten Handels und offenen Wirtschaftens profitieren können. 

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass überall in der Welt rechtsstaatliche Strukturen 

gestärkt werden. Zerfallende Staaten, in denen Regierungen Sicherheit und 

Wohlergehen ihrer Bürger nicht gewährleisten können oder manchmal auch nicht 

gewährleisten wollen, stellen eine der größten Bedrohungen unserer Zeit dar. 

Deshalb engagieren wir uns in Afghanistan, um diese Prozesse nicht stattfinden 

lassen, die uns selber auch bedrohen, wie wir erfahren haben. Dort gibt es durchaus 

ermutigende Fortschritte bei der Wiedererrichtung staatlicher Strukturen und als 

Folge dessen auch beim zivilen Wiederaufbau. Deshalb haben wir auch - ganz 

unabhängig davon, welche Meinungsunterschiede es zum Irak- Krieg sowohl in der 

internationalen als auch in der nationalen Politik gab - ein vitales Interesse an der 

Stabilisierung und Demokratisierung des Irak“ (Schröder 2004);  

 

 

 

 

 

Kommentar [M1440]: Kinkel zeichnet 
hier eigentlich ein Bild der Interdependenz, 
der EINEN Welt, aufgrund 

weltumspannender Probleme, die keine 

Staatsgrenzen kennen. 

Kommentar [M1441]: Innen und 
Außen sind nicht mehr trennbar. Was 

bedeutet das? Für den Bundeskanzler ist 
klar, dass alles was im Innern eines Staates 

beschlossen wird außenpolitische 

Konsequenzen aufweist. Gute 
Regierungsführung in der Innen- und 

Außenpolitik sind nicht mehr unabhängig 
von einander. Aus diesem Grund wirken 

sich alle innenpolitischen Entscheidungen 

eines Staates auf andere Staaten aus. 
Aufgrund dieser Annahme erscheint es 

daher naheliegend, die Idee der „inneren 

Angelegenheiten“ eines Staates immer 
mehr in Frage zu stellen. Das Engagement 

in Afghanistan wird begründet, da staatliche 

Zerfallprozesse z.B. in Afghanistan oder 
dem Irak unter globalisierten Bedingungen 

eine Bedrohung für Deutschland darstellen. 

Daraus leitet die deutsche Regierung ein 
Interesse und Recht auf Gestaltung der 

Globalisierung und für das Engagement in 

fremden Staaten ab. Dies ist das Ende des 
ursprünglichen Souveränitätsgedanken der 

Staatenwelt des westfälischen Friedens. 

Ziel der deutschen Weltinnenpolitik ist die 
Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und 

möglichst viele Menschen in den Genuss 

der Vorteile weltweiten Handels und 
offenen Wirtschaftens gelangen zu lassen. 

Dies ist der Kern der deutschen 

Weltgestaltungsabsichten. 



K122 Überzeugungen mit Blick auf das Verhältnis zur Dritten Welt; 

Entwicklungshilfepolitik; Entwicklungspolitik 

K122a grundlegende Überzeugungen der deutschen Entwicklungshilfepolitik 

„Die ebenso großartigen wie dramatischen Entwicklungen in Europa und in Deutschland 

dürfen unseren Blick nicht von den wachsenden Problemen der Dritten Welt ablenken. Wir 

müssen deshalb auch in Zukunft eine Entwicklungspolitik fortsetzen, die den Ärmsten und 

Schwächsten tatkräftig zur Seite steht – und die ihnen vor allem hilft, sich selbst zu helfen. Es 

geht auch hier um Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft. Vor diesem Hintergrund habe 

ich auf den vergangenen Weltwirtschaftsgipfeln – zuerst beim Gipfel von Toronto 1988 – 

vorgeschlagen, das Thema Umweltschutz mit Schuldenfragen zu verknüpfen. So sollten zum 

Beispiel Schuldenerlasse für Länder der Dritten Welt auch davon abhängig gemacht werden, 

dass frei werdende Mittel möglichst für konkrete Umweltmaßnahmen eingesetzt werden“ 

(Kohl 1991, S. 446); 

 

„Die Zahl der Länder, die Unterstützung erwarten, ist größer geworden. Die Sicherung 

unserer eigenen Zukunft umfasst neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit auch mit den 

Ländern des früheren Ostblocks die Bekämpfung der Armut, humanitäre Not- und 

Katastrophenhilfe, Eindämmung von Flüchtlingsströmen, Begrenzung des 

Bevölkerungswachstums und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Diese Aufgaben 

unserer globalen Strukturpolitik sind zu verbinden mit der Gestaltung der Entwicklungspolitik 

der Europäischen Union“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 49); 

    

  „Dazu gehört auch, dass die Entwicklungsländer im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

selbst die Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung schaffen“ (Kohl 1997b); 

 

„ Die schrecklichen Bilder aus den Gefängnissen in Ruanda werde ich nicht 

vergessen. Zu einer glaubwürdigen Weltordnungspolitik gehört die Partnerschaft 

zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden. Für uns Deutsche heißt das: 

Die Entwicklungspolitik ist und bleibt unverzichtbarer Bestandteil unserer 

Verantwortungspolitik“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

Kommentar [M1442]: Kohl geht hier 
auf die berechtigten Befürchtungen der 

Entwicklungsländer ein, die eine 
Verschlechterung ihrer Situation aufgrund 

der nachlassenden Entwicklungshilfe des 

Westens aufgrund der zusätzlichen 
Belastungen, die mit dem Ende des Ost-

West-Konflikts verbunden waren, 

befürchteten. Kohl plädiert für das Konzept 
der Hilfe zur Selbsthilfe. Er macht 

kenntlich, dass Entwicklungshilfe eine 

besondere Form der Investition darstellt, die 
letztlich eigenen Interessen dient und 

fordert die Kopplung von Umweltfragen 

mit dem Thema Schuldenerlass. 

Kommentar [M1443]: Es fehlen 
konkrete Vorschläge zur Verbesserung der 

Lage. Statt dessen werden die Probleme 
angesprochen. Hierbei fällt auf, dass nicht 

allein das Motiv der Hilfe, sondern auch des 

Selbstschutzes von enormer Bedeutung ist. 
Dies wird durch das Konzept der 

„Eindämmung von Flüchtlingsströmen“ 

kenntlich. Das Konzept der „Begrenzung 
des Bevölkerungswachstums“ scheint aus 

der Mode gekommen zu sein, oder? 

Kommentar [M1444]: Wiederholung 

der Hilfe zur Selbsthilfe Idee. 



„Entwicklungspolitik ist heute globale Strukturpolitik, deren Ziel es ist, die wirtschaftlichen, 

sozialen, ökologischen und politischen Verhältnisse in Entwicklungsländern zu verbessern. 

Sie orientiert sich u.a. an dem Leitbild einer globalen nachhaltigen Entwicklung“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); „Die neue Bundesregierung wird die 

Entwicklungspolitik entlang diesen Leitzielen reformieren, weiterentwickeln und effizienter 

gestalten und die entwicklungspolitische Kohärenz mit anderen Ressorts sicherstellen. Die 

derzeitige Zersplitterung entwicklungspolitischer Aufgaben der alten Bundesregierung in 

unterschiedliche Ressorts wird aufgehoben und im Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) konzentriert. Das BMZ wird im Sinne der 

Förderung internationaler Strukturpolitik zukünftig die Federführung in Fragen der EU-

Entwicklungspolitik erhalten. Das BMZ wird Mitglied im Bundessicherheitsrat“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

    

 „Entwicklungspolitik kann einerseits dazu beitragen, strukturelle Krisenursachen zu 

mindern; andererseits soll sie aber auch diejenigen gesellschaftlichen Mechanismen 

stützen und unterstützen, die zu einer friedlichen Konfliktlösung notwendig sind, etwa 

ein funktionierendes Rechtssystem oder die Teilhabe der gesamten Bevölkerung am 

demokratischen Prozess“ (Bundesregierung 1999); 

 

 

„Die Entwicklungspolitik ist ein eigenständiger Teil der gemeinsamen deutschen 

Außenpolitik. Sie leistet die entwicklungspolitischen Beiträge zur nachhaltigen Verbesserung 

der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Verhältnisse, zur Förderung von 

Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, zur Bekämpfung der Armut, zur 

Prävention von Krisen und gewalttätigen Konflikten sowie zu einer sozial gerechten, 

ökologisch tragfähigen und damit nachhaltigen Gestaltung der Globalisierung. Zentrales Ziel 

ist die Stärkung der ökonomischen und sozialen Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften. 

Dies gilt vor allem in den Ländern Afrikas, Asiens und 

Lateinamerikas.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83); „Wir werden die Menschenrechte, die 

Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die kulturelle Dimension von Entwicklung als 

Schwerpunkt festigen. Die Förderung von Frauen im Entwicklungsprozess wird ausgebaut. 

Wir werden unser entwicklungspolitisches Instrumentarium in den Bereichen 

Kommentar [M1445]: Ist damit 
wirklich gemeint, dass das BMZ die EU-
Entwicklungspolitik federführend 

koordiniert, oder bloß die deutsche EU-

Entwicklungspolitik gestaltet? Ersteres 
wäre insgesamt nur schwer vorstellbar, ist 

aber syntaktisch so beschrieben. Erneuter 

Verweis auf das Effizienz-Konzept. 

Kommentar [M1446]: Die BR vertritt 
also die Meinung, dass Rechtsstaatlichkeit 

und Demokratie Bedingungen für 
erfolgreiche Entwicklungspolitik sind, so 

dass sie darauf hinwirken, die 

Entwicklungsländer zu demokratisieren. 
Demokratisierung der Welt als Heilmittel. 



Krisenprävention und Konfliktbewältigung sowie den Zivilen Friedensdienst weiter 

ausbauen“ (Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 84); 

„Länder, die sich durch gute Regierungsführung und Förderung friedlichen Zusammenlebens 

auszeichnen, werden wir vor allem auch finanziell fördern. Angesichts der institutionellen 

Schwäche vieler Partnerländer wird die Bundesregierung verstärkt den Ausbau nationaler 

Institutionen und funktionaler Verwaltungsstrukturen in Entwicklungsländern fördern, die 

unerlässlich für eine soziale und ökologische Marktwirtschaft, Stärkung der Demokratie 

sowie die Umsetzung internationaler Verpflichtungen sind“ (Koalitionsvereinbarungen 2002, 

S. 84); 

„Mit unserer Entwicklungspolitik leisten wir einen zentralen Beitrag dazu, weltweit Armut zu 

bekämpfen, Frieden zu sichern, Umwelt zu schützen, die natürlichen Lebensgrundlagen und 

die Schöpfung zu bewahren, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu 

verwirklichen sowie die Globalisierung gerecht zu gestalten. Dafür schaffen wir auf 

internationaler und nationaler Ebene Rahmenbedingungen, die eine global nachhaltige 

Entwicklung ermöglichen. Dies ist umso notwendiger, als sowohl die Entwicklung der 

Weltbevölkerung als auch die Flüchtlingsbewegungen, die weltweit durch Armut, 

kriegerische Konflikte und Auswirkungen der Klimaveränderungen mit verursacht werden, 

dramatische Herausforderungen auch für die Industrieländer sind. Wir wollen deren Ursachen 

bekämpfen und den Menschen in den Entwicklungsländern Chancen und Perspektiven in ihrer 

Heimat eröffnen. Entwicklungspolitik entspringt nicht nur unserer Verantwortung, sondern ist 

auch Sicherheitspolitik in unserem eigenen Interesse“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125f); „Die 

Entwicklungspolitik ist ein eigenständiger Teil unserer gemeinsamen deutschen 

Außenpolitik“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 138); „Die Folgen der sich verschärfenden 

Entwicklungsprobleme vor allem in Afrika, aber auch in Teilen Asiens und Lateinamerikas, 

gefährden unmittelbar Frieden und Wohlstand in Deutschland und Europa“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 138); „Wir setzen die Ziele und Prinzipien der Millenniumserklärung um, 

insbesondere die Millenniumsziele für 2015 einschließlich des VN-Gipfels zu deren 

Überprüfung 2005, des Konsenses der Entwicklungsfinanzierungskonferenz von Monterrey 

sowie des Aktionsplans des Weltgipfels zur nachhaltigen Entwicklung in Johannesburg. Wir 

verstehen Entwicklungszusammenarbeit als eine internationale Gemeinschaftsaufgabe, zu der 

die deutsche Entwicklungspolitik wirksame und sichtbare Beiträge liefert“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 138); 

„In der bilateralen Zusammenarbeit wollen wir in enger Abstimmung mit anderen Gebern 

unsere Schwerpunkte zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und die Zahl 

Kommentar [M1447]: Es werden also 
die Zahlung finanzieller Mittel als Form der 
Belohnung für ein angemessenes Verhalten 

in Aussicht gestellt. Vorrang genießen 

Demokratisierung und Marktwirtschaft. 

Kommentar [M1448]: Erneute 
Auflistung von Zielen und Prioritäten. Auch 

hier ist es interessant die Entwicklung über 
Zeit zu ermitteln. Der Verweis auf die 

„Schöpfung“ ist wahrscheinlich dem 

Eintritt der C-Parteien in die Regierung 
geschuldet. Entscheidend ist die 

Feststellung, dass Entwicklungspolitik 

Element von Sicherheitspolitik ist. 



unserer Partnerländer mit dem Ziel der Reduzierung überprüfen. Wir streben an, die bilaterale 

Zusammenarbeit mittelfristig auf 60 Partnerländer zu konzentrieren. In diesem 

Zusammenhang wird auch das Verhältnis der Mittel der bilateralen zur multilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit überprüft“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 140); 

„Die deutsche Entwicklungspolitik wird die Instrumente der bilateralen, multilateralen und 

EU-Entwicklungspolitik zielgerichtet und entsprechend ihrer jeweiligen komparativen 

Vorteile nutzen und weiter miteinander verzahnen. Wir wollen das Profil unserer 

Entwicklungspolitik durch Konzentration und Schwerpunktsetzungen schärfen und sichtbar 

und effektiv in die Arbeit der internationalen Gemeinschaft einbringen. Mit wichtigen 

Schwellenländern streben wir strategische Partnerschaften an“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

140); 

„Wir wollen unsere Präsenz und unseren Einfluss in den multilateralen Organisationen der 

Entwicklungszusammenarbeit und in deren Aufsichtsgremien ausbauen“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 140); 

 

K122a1 Zunehmendes Engagement aufgrund von Verantwortung 

„Trotzdem werden wir unserer Verantwortung gegenüber den Ländern der Dritten Welt noch 

stärker gerecht werden. Unser Beitrag zu ihrer Entwicklung durch den Transfer von Wissen, 

Technologie und Kapital wird nicht ab-, sondern zunehmen.“(Genscher 1990, S. 1205); 

„Auch Deutschland hat hier Wort gehalten. Trotz unserer inneren Ausnahmesituation und 

enormen Hilfsleistungen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der neuen Demokratien 

zwischen Bug und Wladiwostok ist unser Entwicklungshilfeetat auch seit 1990 weiter 

gewachsen. Wir werden auch in Zukunft substantiell zur Überbrückung der Armutskluft 

zwischen Nord und Süd beitragen. In diesem Sinn ist auch unser Angebot für Bonn als 

Standort für einen Teil der UN-Entwicklungsaktivitäten zu verstehen.“(Kinkel 1992, S. 162f);  

„Die weltpolitischen Umbrüche, die gesteigerte internationale Verantwortung Deutschlands 

und wachsende globale Probleme stellen die deutsche Entwicklungspolitik vor neue 

Anforderungen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 49); 

Fortschritte sind nur auf der Grundlage einer gleichberechtigten und fairen Partnerschaft 

zwischen Nord und Süd zu erreichen. Deutschland wird sich dafür auch in Zukunft mit aller 

Kraft einsetzen“ (Kinkel 1995b, S. 12); 

„Die reichen Länder haben eine Verantwortung, den armen Ländern dabei zu helfen, die 

Globalisierung auch als Chance nutzen zu können und ihnen eine fairere Teilhabe an der 

Kommentar [M1449]: Augenscheinlic
h unterscheidet die BR zwischen 
multilateraler und bilateraler 

Entwicklungshilfe mit je getrennten 

Budgets. Die bilaterale Entwicklungspolitik 
steht vor gravierenden Veränderungen. Es 

ist interessant zu fragen, anhand welcher 

Kriterien die 60 Partnerländer ausgesucht 
werden sollen. Wie hat sich das Verhältnis 

der bilateralen und multilateralen 

Entwicklungspolitikbudgets entwickelt? 

Kommentar [M1450]: Erneut wird 
also zwischen bilateralen, multilateralen 
und besonders interessant, zusätzlich noch 

in EU-Entwicklungspolitik unterschieden. 

Der Begriff der „komparativen Vorteile“ 
dient als erneuter Beleg für den Einfluss 

ökonomischer Prinzipien auf die 

Ausgestaltung von Außenpolitik. Statt des 
„Gießkannen“-Prinzips sollen die Mittel 

zukünftig in ausgewählte Projekte fließen 

und so sichtbare Ergebnisse zeitigen. Dabei 
fungiert das Interesse an strategischen 

Partnerschaften mit Schwellenländern als 

rahmengebend. 

Kommentar [H1451]: Immer wenn 
von der Verantwortung, der man noch 

stärker gerecht werden wird dir Rede ist, 
könnte genauso gut gemeint sein, dass 

Deutschland seine finanziellen Mittel und 

Möglichkeiten noch stärker in diesen 
Bereich einsetzen wird. Verantwortung 

wäre dann der Einsatz von Macht durch 

finanzielle Ressourcen.  

Kommentar [M1452]: Hier wird 
deutlich, dass das Ende des Ost-West-

Konflikts vor allem auch eine erhebliche 
finanzielle Belastung für Deutschland 

bedeutet hat. Neben der Finanzierung der 

Einheit, hat Deutschland auch besonders 
stark die jungen Demokratien „im Osten“ 

unterstützt. Insofern bestand wohl zurecht 

die Befürchtung, die Zahlungen an die 
Entwicklungsländer könnten darunter 

leiden. 

Kommentar [M1453]: Erneuter 
Verweis auf die „weltpolitischen 

Umbrüche“ sowie die daraus kausal 

resultierende „gesteigerte internationale 
Verantwortung Deutschlands“. Es wird 

einmal mehr offensichtlich, dass die 

Vorstellung durch die Vereinigung sei die 
Verantwortung Deutschlands „angestiegen“ 

handlungsleitend wirkt. Dies lässt sich nur 

durch die gestiegenen Potentiale erklären.  



Entwicklung der Weltwirtschaft zu ermöglichen, durch Unterstützung bei den inneren 

Reformen und durch Öffnung der Märkte.“(Fischer 1999, S. 5); 

„Ein dritter Schwerpunkt für die Arbeit der Vereinten Nationen bleibt schließlich der 

Einsatz für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, der übrigens auch faire 

internationale Wettbewerbs- und Wirtschaftsbeziehungen voraussetzt.”(Schröder 

2000, S. 1); „Mit der Kölner Entschuldungsinitiative, die die G8-Staaten auf ihrem 

Gipfel in Okinawa fortgeführt haben, haben wir 1999 die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, Schuldenerleichterung mit einer Strategie der Armutsbekämpfung zu 

verbinden. Deutschland wird den ärmsten hochverschuldeten Entwicklungsländern 

ihre gesamten bilateralen Schulden erlassen. Generalsekretär Kofi Annan hat die 

Staatengemeinschaft dazu aufgefordert, sich das Ziel zu Eigen zu machen, bis zum 

Jahr 2015 den Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen zu halbieren. Ich 

begrüße und unterstütze diese Initiative ausdrücklich. Die von mir geführte 

Bundesregierung wird daher einen Aktionsplan entwickeln, der aufzeigt, auf welche 

Weise auch Deutschland selbst, und zwar konkret, dazu beitragen kann, dass dieses 

Ziel tatsächlich erreicht wird. Es wäre gut, wenn sich möglichst viele hier auch 

ihrerseits beteiligen könnten. Zur Verbesserung der Entwicklungschancen vieler, 

gerade ärmerer Entwicklungsländer. Gehört auch der Zugang zu den modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien. Ich bin dafür, dass diese Länder 

hierbei mehr Unterstützung erfahren als bisher.“(Schröder 2000, S. 1); 

 

K122b Schaffung einer Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft zwischen 

armen und reichen Nationen 

„All dies wären Aufgaben genug. Aber die gewaltigste Aufgabe, die wir meistern müssen, ist 

die Schaffung einer neuen Entwicklungs- und Umweltpartnerschaft zwischen armen und 

reichen Nationen, die auch künftigen Generationen einen bewohnbaren Planeten Erde erhält. 

Diese Welt ist zutiefst ungerecht...Viele von uns denken nur noch an ihre Ansprüche, an die 

Verteidigung ihres Besitzstandes. Der Sinn für die Werte der Menschlichkeit und Solidarität 

droht dabei verloren zu gehen. Unser freies westliches Gesellschaftssystem hat zwar die 

Auseinandersetzung mit der Unfreiheit gewonnen, jetzt müssen wir jedoch beweisen, dass 

unsere Wirtschaftsweise, unser Lebensstil eine langfristig tragfähige Entwicklung auch im 

Osten und Süden unserer Erde sichern können. In den Ländern der Dritten Welt muß 

andererseits die Einsicht weiter wachsen, dass man nicht nur andere in die Pflicht nehmen 

kann, sondern auch für sein eigenes Haus zuallererst selbst verantwortlich ist. Hier ist auf der 

Kommentar [M1454]: Interessanterwe
ise könnte Verantwortung hier die 

Bedeutung von Verpflichtung aufweisen. 
Der Befund wäre dann, dass stets zu prüfen 

ist, welche Bedeutung Verantwortung in  

den Sprechakten außenpolitischer 
Repräsentanten einnimmt. Ich gehe also 

von einer Mehrdeutigkeit der Begriffe aus. 

Einerseits „Verantwortung als 
Gestaltungsanspruch“ andererseits 

„Verantwortung als Verpflichtung“. Die 

grundlegendere der beiden Bedeutungen ist 
jedoch Ersterer, denn Verantwortung 

basiert stets auf der Annahme, man könne 

zumindeste potentiell eine Veränderung 
erzielen, also das Gegebene hin auf ein 

Gewünschtes bewegen. Verantwortung 

korrespondiert mit Macht, basiert auf Macht 
und wird in der überwältigenden Mehrzahl 

der Fälle daran bemessen.  

Kommentar [M1455]: Zunächst fällt 
auf, dass auch Schröder, ähnlich wie 

Fischer in die „Ich“-Perspektive wechselt 

sobald es um die Entschuldungsinitiative 
geht, um einen Teil der positiven 

Zuschreibungen auf sich zu personalisieren. 

Das entscheidende Motiv in diesem langen 
Passus seiner Rede, die beinahe soviel 

Raum einnimmt, wie die Frage der 

Weltsicherheit und der Reform des 
Weltsicherheitsrats, scheint das Konzept 

der VORBILDFUNKTION 

DEUTSCHLANDS sowie das Konzept 
DEUTSCHLANDS ALS MACHER und 

GESTALTER zu sein. Deutschland wird 

hier beschrieben als INITIATOR, der 
Voraussetzungen schafft, der Schulden 

erlässt, als Entwickler eines Aktionsplans, 

als konkret beitragender Akteur etc. Neben 
dem offensichtlichen 

Werbefeldzugcharakter dieser Sequenzen 

erscheinen die zuvorderst identifizierten 
Konzepte von großer Bedeutung zu sein 

und gewissermaßen die Ergänzung zum 

Konzept der DEUTSCHEN 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT hinsichtlich der 

Gestaltung des Weltsicherheitsrats zu 

fungieren. Schröder dienen diese 
Sequenzen als Zuschaustellung deutscher 

Potentiale und Entschlossenheit. Hier 

scheint eine Rückkehr zum ursprünglichen 
Entwicklungshilfekonzept des „guten 

Helfers“ als spendablen Retters der Armen 

statt zu finden. Jedenfalls erscheinen hier 
die Entwicklungsländer keineswegs als 

Partner des Nordens. Zu Prüfen ist auch, ...

Kommentar [M1456]: Möglicherweise 

hat sich hier zwischen Genscher und Kinkel 
bereits ein Umbruch in der 

Betrachtungsweise eingestellt. Während 

Genscher die „Verantwortung“ gegenüber 
der Dritten Welt betont und dieser durch 

den Transfer von Mitteln nachkommen 
möchte, spricht Kinkel von „Partnerschaft“ 

und „Solidarität“. Besonders der Gedanke, 

dass die Länder des Südens „zuallererst“ für 
ihre Häuser „selbst verantwortlich“ seien, 

macht die Veränderung der 

Verantwortungswahrnehmung besonders 
begreiflich. Neue Entwicklungshilfepolitik. 

Kommentar [M1457]: TOP-
PRIORITÄT 

Kommentar [M1458]: SOLIDARITÄ
Ts und MENSCHLICHKEITSKONZEPT. 



Konferenz von Jakarta erneut ein Bewusstseinswandel deutlich geworden.“(S. 162); „Die 

Hilfe der Entwicklungsstaaten kann immer nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. Auch muß die Lehre 

aus dem Zusammenbruch der kommunistischen Ideologie gezogen werden: Zwangsherrschaft 

macht entwicklungsunfähig.“(Kinkel 1992, S. 163); 

„Die Bundesregierung wird sicherstellen, dass Programme der Entwicklungszusammenarbeit 

von nationalen Entwicklungspfaden ausgehen und lokales Wissen und lokale Fachkräfte 

angemessen berücksichtigt werden“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

 

K122c Konkrete Maßnahmenvorschläge / Handlungspläne 

K122c1 Öffnung der Märkte; Abbau von Protektionismus 

„Der Norden muß durch eine Öffnung seiner Märkte den schwächeren Volkswirtschaften eine 

echte Entwicklungschance geben. Durch Abbau von Protektionismus müssen wir das 

wirtschaftliche Fundament der Staaten stärken, die heute um Demokratie und Menschenrechte 

ringen. Deshalb bleibt ein Erfolg der GATT-Verhandlungen so wichtig.“(Kinkel 1992, S. 

162);  

 

    

  „Mindestens so wichtig wie Finanzmittel ist der freie und ungehinderte Zugang der 

Entwicklungsländer zu den Weltmärkten. Dazu gehört ausdrücklich auch der Abbau 

von marktverzerrenden Subventionen im Agrarbereich“ (Schröder 2002); 

 

 

Sie wird sich dafür einsetzen, den Marktzugang für Produkte, insbesondere 

landwirtschaftliche Produkte, der Länder des Südens und Ostens wesentlich zu verbessern 

und die Exportsubventionen für Agrarprodukte abzubauen (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 

83); 

 

    

  „Wir dürfen die jetzige Debatte nicht benutzen lassen, um ein zentrales Thema in 

den Hintergrund treten zu lassen, nämlich das der Marktzugänge für die weniger 

entwickelten Staaten in die industrialisierten Staaten. Das muss nach wie vor Thema 

bleiben. Das bezieht sich natürlich auf die Landwirtschaft, wo es immer noch seitens 

der Industriestaaten Restriktionen gibt, die weg müssen, wo es immer noch 

Exportsubventionen gibt, die weg müssen. Und das bezieht sich natürlich 
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insbesondere auf die Rohstoffbereiche. Wir müssen dafür sorgen, dass die tarifären 

und nicht tarifären Hindernisse verschwinden, weil sonst nachhaltige Hilfe, die auf 

Selbsthilfe beruht und darauf gerichtet ist, nicht möglich ist“ (Schröder 2005); 

 

 

„Wir wollen einen erfolgreichen Abschluss der Doha-Entwicklungsrunde. Die EU hat mit der 

Agrarreform vom Juli 2003 und dem im Sommer 2004 beschlossenen Juli-Paket dafür 

wesentliche Vorleistungen erbracht und die Voraussetzungen für einen Erfolg verbessert. Die 

WTO-Verhandlungen müssen  in allen Bereichen gleichzeitig zu einem Erfolg geführt 

werden. Die Liberalisierung der Agrarmärkte darf nicht das einzige Verhandlungsergebnis 

sein. Ziel der Verhandlungen im Agrarbereich ist der weltweite Abbau von Verzerrungen im 

Agrarhandel, um den Entwicklungsländern einen größeren Anteil am weltweiten Handel zu 

ermöglichen. Hierzu soll es grundsätzlich einen vollständigen Abbau aller Subventionen für 

Exporte geben. Gleichzeitig werden wir den Marktzugang für Produkte der 

Entwicklungsländer unter anderem durch Zollsenkungen verbessern. Wir wollen in dieser 

WTO-Runde eine Perspektive für das europäische Agrarmodell mit seinen hohen 

Anforderungen an die Landwirtschaft schaffen. Da viele dieser Leistungen auf den Märkten 

nicht entlohnt werden, treten wir dafür ein, die nichthandelsverzerrende „Green-Box“ weiter 

beizubehalten. Ein ausreichender Außenschutz muss gewährleistet bleiben. Es ist unser Ziel, 

die hohen europäischen Standards im Tier-, Natur- und Umweltschutz sowie in der 

Lebensmittelsicherheit in den Verhandlungen zu verankern“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 59); 

„Mit unseren Partnern in der WTO wollen wir den Marktzugang für Entwicklungsländer 

verbessern. Die Doha-Handelsrunde wollen wir in dem Bemühen um Abbau 

handelsverzerrender Zölle und von Agrarsubventionen bei gleichzeitiger Schaffung von 

differenzierten Marktöffnungsmechanismen für Entwicklungs- und Schwellenländern 

unterstützen und zu einem Erfolg führen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 139); 

K122c2 Stabilisierung Osteuropas und der GUS-Staaten nicht zu Lasten der 

Entwicklungshilfe 

„Die wirtschaftliche Stabilisierung Osteuropas und der GUS-Staaten darf nicht zu Lasten der 

Entwicklungshilfe gehen. Die neuen Demokratien im Osten und die Entwicklungsländer 

gemeinsam in eine weltweite Partnerschaft einzubinden, war die Leitlinie des Münchner 

Wirtschaftsgipfels (Kinkel 1992, S. 162); 
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K122c3 Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie, Überleben lernen 

„Auf einen Nenner gebracht: Notwendig ist ein Aufbruch weg von kurzsichtigem Egoismus 

und Raubbau an der Natur hin zur Zukunftssicherung, zu mehr sozialer Gerechtigkeit und 

zum Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie. In dieser Zeit wachsender persönlicher 

Freiheit müssen wir auch zu Solidarität und zur Rücksichtsnahme auf das Gemeinwohl fähig 

bleiben...In diesem Sinne muß die Welt, müssen Ost und West, Nord und Süd, um der 

Zukunft unserer Kinder willen zu einer Lerngemeinschaft werden. Wir müssen in einer neuen 

Welt das Überleben lernen!(Kinkel 1992, S. 163); 

„Wir werden in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern dazu beitragen, eine aktive und 

konsequente Klima- und Energiepolitik zu gestalten. Die Bundesregierung wird bei der 

Ausgestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft weltweit eine Führungsrolle einnehmen“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

 

K122c4 Erhöhung der eigenen Beiträge 

„Um den international vereinbarten 0,7% Ziel näher zu kommen, wird die Koalition den 

Abwärtstrend des Entwicklungshaushaltes umkehren und vor allem die 

Verpflichtungsermächtigungen kontinuierlich maßvoll erhöhen“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 47); 

 

„Im Rahmen der EU ist Deutschland als Zwischenschritt zum 0,7%-Ziel die Verpflichtung 

eingegangen, bis 2006 einen Wert von 0,33% zu erreichen. Dieses Ziel soll entsprechend 

umgesetzt werden. (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83); 

 

    

  „Die Finanzierungsbasis für die Entwicklung haben wir festgeschrieben; wir werden 

bis zum Jahr 2006 das Ziel einer Quote von 0,33 Prozent für die Entwicklungsarbeit 

umsetzen“ (Bundesregierung 2002b);  

 

„Den Zuwachs unserer Mittel für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit haben wir 

festgeschrieben und im Rahmen eines Stufenplans der EU vereinbart. Demnach werden wir 

bis 2006 0,33% und bis 2010 mindestens 0,51% unseres Bruttonationaleinkommens für die 

öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufbringen und das VN-Ziel von 0,7% spätestens 

2015 erfüllen. Dazu tragen die Erhöhung der Haushaltsmittel, Entschuldung der 
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Entwicklungsländer und innovative Finanzierungsinstrumente bei“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 140); 

 

    

 QDieses Wertverständnis von Politik leitet uns natürlich auch bei der 

Entwicklungszusammenarbeit. Wir wissen, dass uns die Probleme zu Hause 

erreichen, wenn wir sie nicht woanders lösen. Dafür brauchen wir natürlich Geld. Wir 

haben uns deshalb dazu verpflichtet, bis 2006 0,33 Prozent, bis 2010 mindestens 

0,51 Prozent und bis 2015 die ODA- Quote von 0,7 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzubringen. 

Ich weiß, was ich da sage. Das sind ganz anspruchsvolle Ziele. Aber wir müssen 

lernen: Die Probleme ereilen uns im Inland, wenn wir es nicht schaffen, die Probleme 

anderswo einer Lösung zuzuführen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

K122c5 neue Finanzierungsinstrumente (Tobinsteuer und Nutzungsentgelte) 

„Angesichts der Größe der Aufgabe, die vor uns liegt, wird die Bundesregierung in den 

internationalen Gremien Finanzierungsinstrumente prüfen (z.B. Tobinsteuer und 

Nutzungsentgelte).“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83); 

„Wir werden internationale weiter aktiv und ergebnisorientiert an der Einführung innovativer 

Finanzierungsinstrumente zur Förderung einer global nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, 

insbesondere in der EU, den G8 und im Rahmen der sog. Lula-Gruppe („Action against 

Hunger and Poverty“) (Koalitionsvertrag 2005, S. 140); 

 

K122c6 Stärkung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer in den 

internationalen Gremien (IWF, Weltbank) 

„Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer in den internationalen Gremien 

müssen verbessert werden. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die eingeleitete 

Reform von IWF und Weltbank umgesetzt wird. Sie wird die laufende Welthandelsrunde zu 

einer echten „Entwicklungsrunde“ machen (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83); 
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K122c7 Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer 

„Internationale Entschuldungsinitiativen für die ärmsten und höchstverschuldeten Länder 

werden unterstützt“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

    

  „Die Bundesregierung hat mit der Kölner Schuldeninitiative, die sie im Januar dieses 

Jahres vorgelegt hat, konkrete Vorschläge unterbreitet, um die Schuldenlast der 

ärmsten Länder deutlich abzusenken. Diese Bundesregierung tritt nicht als Bremser 

beim Schuldenerlass auf, vielmehr hat sie mit ihrer Initiative eine intensive 

internationale Diskussion angestoßen, an der sich unsere Partner, die internationalen 

Finanzinstitutionen und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen sehr engagiert 

beteiligt haben. Ich habe das selber erfahren können, zum Beispiel in den 

Gesprächen mit jenen katholischen Bischöfen und Erzbischöfen, die sich dieser 

Frage in ganz besonderer und begrüßenswerter Weise annehmen“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

 

Die Initiative zur Entschuldung für die ärmsten Entwicklungsländer wird konsequent 

weitergeführt. Das Schuldenumwandlungsprogramm der Finanziellen Zusammenarbeit wird 

flexibilisiert und ausgebaut. Die Bundesregierung wird sich mit Nachdruck für ein 

internationales Insolvenzverfahren einsetzen, das den Schuldendienst der betreffenden Länder 

auf ein tragbares Niveau zurückführt“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83f); 

 

    

 „Wir haben seinerzeit bei der von Deutschland verantworteten G8- Tagung in Köln 

1999, mit der Entschuldung – und zwar der vollständigen Entschuldung – der 

ärmsten Länder begonnen. Diese so genannte HIPG- Initiative muss fortgesetzt 

werden. Das bedeutet natürlich zugleich – und ich bin mir mit vielen Führern aus den 

Ländern Afrikas, insbesondere mit Thabo Mbeki, aber auch mit anderen einig –, dass 

die Schuldnerländer Anstrengungen unternehmen müssen, um die zur Verfügung 

gestellten Mittel vor allen Dingen in Infrastruktur, in Gesundheit und in Bildung zu 

investieren, und das natürlich das, was man “Good Governance” nennt, auch 

kontrolliert, von ihnen selbst kontrolliert, auf der Tagesordnung bleiben muss“ 

(Schröder 2005); 
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K122c8 TRinkwasserversorgung 

„Wir unterstreichen die Verpflichtungen, die die Bundesregierung beim Weltgipfel für 

nachhaltige Entwicklung in Johannesburg eingegangen ist. Wir setzen uns für stärkere 

Förderung einer nachhaltigen und auf Armutsminderung orientierten Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen ein. Der Zugang zum elementaren Lebensmittel Wasser muss verbessert 

werden. Deutschland wird in den nächsten Jahren 350 Mio. € bereitstellen, um die Zahl der 

Menschen zu verringern, die keinen Zugang zu sauberem Wasser und einer angemessenen 

Abwasserbehandlung haben“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

 

K122c9 Energieversorung und erneuerbare Energien 

„Zur Bekämpfung von Armut ist der Zugang zu Energie eine Voraussetzung. Hierbei spielen 

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz eine Schlüsselrolle. Die Bundesregierung wird in 

den nächsten fünf Jahren den Entwicklungsländern 500 Mio. € zum Ausbau der Erneuerbaren 

Energien und weite 500 Mio. € zur Steigerung der Energieeffizienz bereitstellen. Deutschland 

wird im Jahr 2003 zu einer internationalen Konferenz für Erneuerbare Energien einladen und 

an der Schaffung einer Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien arbeiten“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 

„Durch die Förderung Erneuerbarer Energien und von Energieeffizienz in 

Entwicklungsländern leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen 

Entwicklung, zu mehr Arbeitsplätzen in Deutschland, zum globalen Klimaschutz und einer 

vom Öl unabhängigen Energieversorgung sowie zur Armutsbekämpfung“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 139); 

 

K122c10 Recht auf  Nahrung 

„Die Bundesregierung wird sich international für das Recht auf Nahrung einsetzen und in der 

bilateralen Zusammenarbeit die ländliche Entwicklung und notwendige Agrarreformen 

unterstützen. Deutschland wird sich aktiv bei der Umsatzung des G8-Aktionsplanes zur 

Initiative „Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas“ (NEPAD) engagieren und damit 

die afrikanischen Reformanstrengungen unterstützen“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84); 
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K122c11 Neue strategische Partnerschaften zwischen Staat, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft 

„Zur Lösung der globalen Entwicklungsprobleme setzen wir auch auf neue strategische 

Partnerschaften zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Instrumente und 

Programme der öffentlich-privaten Zusammenarbeit werden wir in dieser Legislaturperiode 

ausbauen, um damit den Entwicklungs- und Transformationsländern verstärkt Technologie, 

Wissen und Kapital zugänglich zu machen. Die Bundesregierung wird Initiativen zur 

Förderung des Fairen Handels, zur Umsetzung von Verhaltenskodizes und zur nachhaltigen 

Bewirtschaftung von Bodenschätzen stärken“ (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 84f); 

 

K122c12 Reform beze. Transparenz bei der Außenwirtschaftsförderung 

„Die neue Bundesregierung wird eine Reform der Außenwirtschaftsförderung, insbesondere 

der Gewährung von Exportbürgschaften (Hermes) nach ökologischen, sozialen und 

entwicklungsverträglichen Gesichtspunkten in die Wege leiten“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 47); 

 

„Bei der Außenwirtschaftsförderung werden wir die Entscheidungen für Bürgschaften und 

Garantien transparent gestalten. Weltbankstandards sollen bei Bürgschaftsentscheidungen 

eingehalten werden und eine Prüfung von Menschenrechtsverletzungen soll erfolgen“ 

(Koalitionsvereinbarungen 2002, S. 85); 

 

K122c13 Lomé-Abkommen 

„Die neue Bundesregierung wird die Zusammenarbeit im Rahmen des Lomé-Abkommens 

fortsetzen und sich für einen erfolgreichen Abschluss der Folgeverhandlungen einsetzen. Sie 

wird ihre Aufgaben in der europäischen Entwicklungspolitik wirkungsvoller wahrnehmen und 

besser koordinieren“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

K122c14 Reform der Strukturanpassungspolitik von IWF und Weltbank 

„Die neue Bundesregierung setzt sich für die Neuausrichtung der Strukturanpassungspolitik 

von IWF und Weltbank nach Kriterien der Entwicklungsverträglichkeit und ökologischen 

Nachhaltigkeit ein“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 
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K122c15 Reform von WTO und (MAI) 

„Internationale Wirtschaftsregime, wie die WTO oder das geplante Multilaterale 

Investitionsabkommen (MAI), müssen nach ökologischen und sozialen Kriterien neu gestaltet 

werden. Die Möglichkeit nationaler Gesetzgeber, ökologische und soziale Standards bei 

Investitionen und Handel einzuführen, muss beibehalten werden“ (Koalitionsvereinbarung 

1998, S. 47); 

„Zur Verbesserung der kooperativen Bewältigung globaler Herausforderungen wollen wir die 

Weiterentwicklung internationaler Institutionen und globaler Regelwerke wie der 

Welthandelsordnung voranbringen. Besonderes Augenmerk gilt dabei * der gerechten 

Ausgestaltung weltweiter Strukturen, * der weiteren Reform der EU-Entwicklungspolitik, * 

der Fortsetzung der Reformen der internationalen Finanzinstitutionen Weltbank und IWF, * 

der Stärkung der Verhandlungs- und Umsetzungskompetenz der Entwicklungsländer, * der 

Verbesserung der Möglichkeiten der Entwicklungsländer, eigene Mittel für ihre Entwicklung 

zu mobilisieren“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 139); „Wir wollen uns für eine stärkere 

Ausrichtung der Welthandelsordnung unter Gesichtspunkten der Armutsminderung einsetzen. 

Entschuldungsmaßnahmen sollen konsequent auf die Millenniumsziele ausgerichtet und deren 

Wirksamkeit effizient kontrolliert werden“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 139); 

K122c16 Reform der Entwicklungsprogramme der VN 

„Wir treten für eine Reform und Stärkung der Entwicklungsprogramme der Vereinten 

Nationen sowie für leistungsfähige internationale Finanzierungsorganisationen ein und 

werden hier mehr Verantwortung übernehmen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

K122c17 Effizienz durch Zusammenlegung und Verzahnung 

„Die Bundesregierung wird die staatliche Entwicklungszusammenarbeit straffen und die 

Zusammenlegung verschiedener Durchführungsorganisationen prüfen. Sie wird 

Erfolgskontrollverfahren bei Projekten der EZ verbessern“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 

47);  

„Unser zentrales Anliegen ist eine hohe Wirksamkeit unserer Entwicklungspolitik. Wir 

wollen dies erreichen über eine Schärfung des Profils, klare nationale und internationale 

Arbeitsteilung und gute Abstimmung mit anderen Gebern, Steigerung der Kohärenz sowie der 

effizienten Gestaltung der bilateralen und multilateralen Organisationsstrukturen und 

Instrumente. Durch eine enge Verzahnung unserer Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, 

Menschenrechts-, Außenwirtschafts- und Auswärtigen Kulturpolitik wollen wir zu einer 
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kohärenten Politik gegenüber den Entwicklungsländern kommen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

138f); 

„Zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Strukturen der deutschen 

Entwicklungshilfe sind weitere Straffungen notwendig. Dies gilt insbesondere für eine bessere 

Verknüpfung von Technischer und Finanzieller Zusammenarbeit“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

140); 

K122c18 „good governance“, gute Regierungsführung 

„Voraussetzung für erfolgreiche Entwicklung sind gute Regierungsführung – Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte -, die Gleichberechtigung der 

Geschlechter und ein friedliches Umfeld. Diese sowie eine Stärkung der guten 

Regierungsführung und der Selbsthilfekräfte, die Stärkung und Förderung der 

Zivilgesellschaft in den Entwicklungsländern sowie eine konsequente 

Korruptionsbekämpfung sind zentrale Bestimmungselemente unserer 

Entwicklungszusammenarbeit. Für die Zusammenarbeit mit Ländern mit schlechter 

Regierungsführung wollen wir eine neue Konzeption erarbeiten mit dem Ziel, längerfristig die 

Basis für eine entwicklungsorientierte Transformation zu erreichen“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 139); „Budgethilfe wird nur bei guter Regierungsführung gewährt“ (Koalitionsvertrag 

2005, S. 140); 

 

K122c19 besondere Bedeutung von Nichtregierungsorganisationen 

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Stiftungen 

und der Wirtschaft wird weiter ausgestaltet. Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 

nichtstaatlichen Akteuren werden wir weiter verbessern. In unserer Entwicklungspolitik 

kommt den politischen Stiftungen eine herausgehobene Funktion zu“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 140); 

 

K122d Ziele der Entwicklungspolitik 

„Die Millenium-Erklärung der Vereinten Nationen, der Monterrey-Konsens sowie der 

Johannesburg-Aktionsplan bilden den programmatischen Rahmen unserer 

Entwicklungspolitik. Wir werden das Aktionsprogramm 2015 zur weltweiten Halbierung 

extremer Armut konsequent umsetzen und dabei Initiativen zur Sicherstellung von 

Grundbildung, zur Verbesserung der Gesundheitssituation sowie zur Bekämpfung von 

HIV/Aids unterstützen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 83) 



„Wir werden uns mit unseren Partnern in der EU dafür einsetzen, dass den Gefahren der 

Destabilisierung infolge gegenläufiger demographischer Entwicklungen und eines steigenden 

Migrationsdrucks in Richtung Europa auch bereits vor Ort durch entwicklungspolitische 

Maßnahmen wirksam begegnet wird“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 139); 

„Die Erhaltung der biologischen Vielfalt für kommende Generationen ist für die nachhaltige 

Entwicklung des Globus unverzichtbar. Wir wollen neue Akzente und Initiativen ergreifen, 

um die Entwicklungsländer bei der Bewahrung der biologischen Vielfalt und der 

entwicklungsorientierten Nutzung zu unterstützen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 139f); 

 

K122e Die Bedeutung des BMZ 

„Die im BMZ verankerten zentralen Finanzierungsinstitutionen und Eckpfeiler der 

multilateralen Entwicklungspolitik, nämlich Weltbank, Internationale 

Entwicklungsorganisation (IDA) und die Regionalbanken, finanzieren langfristige 

Entwicklungsprogramme und Projekte. Das BMZ wird die Effizienz der multilateralen 

Finanzierungsmaßnahmen durch entwicklungs- und sozialverträgliche 

Strukturanpassungsprogramme und durch eine bessere Verzahnung mit den bilateralen 

Programmen erhöhen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

K123 Überzeugungen mit Blick auf die Bedeutung der Menschenrechte 

„Es hat für die Sache von Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie im letzten Jahrzehnt 

ermutigende Erfolge gegeben: nicht nur in Europa oder in Süd- und Mittelamerika, sondern 

auch in Afrika. Aber wahr ist auch, dass in vielen Teilen der Welt Menschen noch immer 

willkürlich verhaftet, erniedrigt, gefoltert oder gar ermordet werden. Ihnen gilt unsere 

Solidarität, und für sie werden wir weiter mit ganzem Nachdruck eintreten“ (Kohl 1991, S. 

446); 

„Wir wollen zu einer internationalen Ordnung beitragen, die auf die Herrschaft des Rechts 

und die Achtung der Menschenwürde gegründet ist und die Bewahrung der dem Menschen 

anvertrauten Schöpfung ernst nimmt“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

„Für uns legitimiert sich der ethisch verantwortbare Gebrauch von Macht aus der zentralen 

Aufgabe des Staates, die von unserer Verfassung als höchstes Gut gesetzte Menschenwürde 

zu schützen. Der Schutz von Würde und Freiheit des Menschen ist gleichbedeutend mit dem 

Schutz der freiheitlichen Demokratie und des Völkerrechts. Wo diese Werte gefährdet oder 

verletzt werden, ist der Gebrauch von Macht ethisch vertretbar und geboten. Dabei steht außer 
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Frage, dass die Anwendung militärischer Macht als Gegengewalt nur die Ultima ratio, das 

letzte äußere Mittel, zur Verteidigung gegen eine Aggression und zur Wahrung des 

Völkerrechts sein kann“ (Stoltenberg 1991, S. 567);  

 

Wir brauchen den weiteren Ausbau der internationalen Rechtsordnung mit dem Ziel, den 

Schutz von Mensch und Natur zu verbessern. Dies kann jetzt in einem fairen und 

partnerschaftlichen Prozeß geschehen, frei von Ideologien und Blockdenken. Auch dies ist 

eine große Chance nach dem Ende des des Ost-West-Konflikts. Wir müssen dabei die 

besondere Qualität des Rechts zum Tragen bringen: Es verlangt Beteiligung und Konsens, vor 

ihm sind alle gleich, es schützt die Schwachen und legitimiert Zwang dort, wo er 

unumgänglich ist. Kein Kulturkreis darf die eigene Wertordnung anderen überstülpen wollen. 

Aber es gibt eben auch einen universalen völkerrechtlichen verbindlichen Kernbestand an 

Menschenrechten, an dem niemand, auch nicht mit Verweis auf unterschiedliche kulturelle 

Traditionen, rütteln darf. Dies muß die zentrale Botschaft der Wiener 

Menschenrechtskonferenz im nächsten Jahr sein.“(Kinkel 1992, S. 161); 

Die Deutschen im Westteil unseres Landes hatten 1945 das Glück, eine freie, demokratische 

und rechtsstaatliche Gesellschaft aufbauen zu können. Die Menschen im anderen Teil 

Deutschlands mussten bis 1990 ein weiteres Unrechtsregime ertragen. Wir sind wahrlich 

gebrannte Kinder! Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass ohne Achtung der 

Menschenrechte, kein erfülltes und würdiges Leben möglich ist. Deshalb mein Credo, das ich 

nicht müde werde zu wiederholen: im Mittelpunkt der Politik – auch der Außenpolitik – muß 

der Mensch stehen. Um ihn geht es. Ihn müssen wir schützen und vor Ungerechtigkeit 

bewahren. Der Schutz der Menschenrechte bleibt ein zentrales Anliegen deutscher 

Außenpolitik.“(Kinkel 1992, S. 161f); 

„Zusammen mit unseren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft setzen wir uns für die 

Einsetzung eines Hochkommissars für Menschenrechte ein.“(Kinkel 1992, S. 162); 

„Wer Völkermord begeht, wer die Menschenrechte aufs schwerste verletzt – leider geschieht 

dies weltweit laufend, Amnesty International weiß ein Lied davon zu singen -, der muß vor 

einem internationalen Strafgerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Ich begrüße, dass 

die deutsche Forderung nach der Einrichtung eines solchen Gerichts inzwischen breite 

Unterstützung findet. Die Völkerrechtskommission muß ein Mandat für die Ausarbeitung 

eines entsprechenden  Statuts erhalten.“(Kinkel 1992, S. 162); 

„Ein weiteres Mal darf es nicht soweit kommen, wie in Bosnien-Herzegowina. Entscheidend 

ist der eindeutige politische Willen, in einer regionalen Krise frühzeitig mit allen geeigneten 
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und verfügbaren Mitteln von einer gewaltsamen Eskalation abzuschrecken. Das gilt nun 

besonders für Mazedonien, den Kosovo und die angrenzenden Regionen“ (Rühe 1993, S. 

494); 

„Menschenrechte und Minderheitenschutz gehören untrennbar zusammen. Ethnische oder 

kulturelle Arroganz und die Beschneidung der Rechte von Minderheiten sind eine Ursache für 

die immer stärker anschwellenden Flüchtlingsströme in unserer Welt.“(Kinkel 1994, S. 1114); 

„Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte steht mit gutem Grund am Anfang der Arbeit 

der Vereinten Nationen. Diese sind mehr als eine bloße Ansammlung souveräner Staaten – sie 

basieren auf der gemeinsamen Überzeugung von der Würde und dem Wert des Menschen. 

Und diese Überzeugung muß im Mittelpunkt aller Politik bleiben!“(Kinkel 1995b, S. 12);  

Den verfolgten und entrechteten Menschen in aller Welt zu helfen, das muß auf der 

politischen Agenda ganz oben bleiben. Der Druck der Staatengemeinschaft, von Medien, 

Nichtregierungsorganisationen und Bürgern muß aufrechterhalten werden. Wer foltert, wer 

die Menschenrechte mit Füßen tritt, darf nicht ruhig schlafen können! Dafür bedarf es der 

Stärkung des Hochkommissars und der besseren Ausstattung des Menschenrechtszentrums. 

Kriegsverbrecher müssen wissen, dass sie international strafrechtlich verfolgt werden. 

Deshalb tritt Deutschland nachdrücklich für die Errichtung eines ständigen internationalen 

Strafgerichtshof ein.“(Kinkel 1995b, S. 12); „Vor allem muß der Minderheitenschutz gestärkt 

werden. „Ethnische Säuberung“ – das ist nicht der Weg zu einem friedlichen 

Zusammenleben, weder in Europa noch sonst wo. Über 27 Millionen Menschen sind heute 

auf der Flucht: eines der großen Dramen unserer Zeit. Dahinter stehen neben Hunger und Not 

zumeist ethnischer und religiöse Fanatismus. Die Vielfalt an Kulturen und Traditionen gehört 

zu den großen Reichtümern unserer Welt. Niemand darf dem anderen sein 

Gesellschaftsmodell aufzwingen. Auf einem ganz anderen Blatt steht, dass es einen für alle 

verbindlichen Kernbestand an Menschenrechten gibt. Er wurde auf der Wiener Konferenz 

bekräftigt und darf von niemandem in Frage gestellt werden!“(Kinkel 1995b, S. 12); 

„Es muss aber klar sein: Demokratie und Menschenrechte gehören zur Geschäftsgrundlage 

einer dauerhaften und vertrauensvollen Partnerschaft, auch mit Russland. Wie der NATO-

Erweiterungsprozess, wie die Kooperation zwischen Ost und West schließlich verlaufen wird, 

hängt deswegen auch vom Verhalten Russlands ab. Das russische Vorgehen in 

Tschetschenien belastet die bilateralen und multilateralen Beziehungen – auch in bezug auf 

die Sicherheitspolitik. Zusammenarbeit ist eine Zweibahnstraße, auch Russland muss sich an 

die vereinbarten Spielregeln halten“ (Kinkel 1995d, S. 95); 
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„Die OSZE schafft nicht nur Regeln für den Umgang von Staaten miteinander, sie setzt auch 

Standards für das Verhalten eines Staates gegenüber seinen Bürgern. Russland hat in 

Tschetschenien Menschenrechte und Völkerrecht verletzt und auch gegen Prinzipien der 

OSZE verstoßen. Wer heute glaubt, innere Probleme mit dem massiven Einsatz militärischer 

Mittel lösen zu können, irrt sich. Menschenrechte sind heute keine „innere Angelegenheit“ 

mehr!“(Kinkel 1995d, S. 95); 

„Wo Menschenrechte verletzt werden, ist der Friede gefährdet. Die Würde des Menschen – 

jedes einzelnen – zu wahren, ist verbindliche Leitlinie deutscher Außenpolitik“ (Kinkel 1995f, 

S. 43); 

 

 

    

 „ Globalisierung eröffnet für die Staaten und Regionen auch die Chance, sich über 

gemeinsame Werte zu verständigen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

und die VN- Menschenrechtspakte müssen Richtschnur für Staaten und 

Gesellschaften im Zeitalter der Globalisierung sein. Umfassender 

Menschenrechtsschutz ist die beste Krisenvorsorge. Deshalb setzen wir uns bei der 

gerade in Rom laufenden Staatenkonferenz für die Schaffung eines Internationalen 

Strafgerichtshofes ein. Für Verbrecher gegen die Menschlichkeit darf es keine 

Straffreiheit geben!“ (Kinkel 1998);  

 

„Achtung und Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

proklamierten und in den Menschenrechtsverträgen festgeschriebenen Menschenrechte sind 

Leitlinien für die gesamte internationale Politik der Bundesregierung. Die neue 

Bundesregierung wird sich auch hier mit Nachdruck um international abgestimmte Strategien 

zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und ihrer Ursachen sowie ihrer Prävention 

bemühen. Sie wird die bestehenden nationalen Instrumente des Menschenrechtsschutzes 

verbessern und um wirkungsvolle internationale Instrumente bemüht sein. Sie unterstützt die 

Einrichtung eines unabhängigen Menschenrechtsinstituts in Deutschland“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

„Menschenrechte haben im Zeitalter der Globalisierung eine über das Humanitäre 

hinausgehende politische und wirtschaftliche Bedeutung. Das hat spätestens die Asienkrise 

deutlich gezeigt. Investitionssicherheit in den sogenannten emerging markets gibt es nur 

gemeinsam mit ökologischer Nachhaltigkeit und Menschenrechten und nicht durch deren 
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Unterdrückung. Die Entwicklung freier Märkte ist eben nur dann von Dauer, wenn sie in eine 

umfassende Freiheitskultur eingebettet ist, beruhend auf den Menschenrechten, 

Gewaltenteilung, Verfassungsstaat, demokratische Parteien, freie Gewerkschaften, einer 

unabhängigen Presse und einer kritischen Öffentlichkeit“ (Fischer 1999b, S. 9); 

„Was ist zu tun, wenn ganze Staaten kollabieren und die Zivilbevölkerung in nicht enden 

wollenden Bürgerkriegen von allen Seiten massakriert wird? Was, wenn ethnische 

Spannungen in einem Staat durch verbrecherische Regierungen teilweise erst 

hervorgerufen und dann mittels Progromen, Massenvertreibung und Masenmord bis 

hin zum Völkermord beantwortet werden? Darf dann den VN die 

Staatensouveränität wichtiger sein als der Schutz der Menschen und ihrer Rechte? 

Ruanda, Kosovo und Ost-Timor sind dramatische Beispiele dafür.“(Fischer 1999, S. 

1); ); „Der einzelne Mensch und seine Rechte müssen im 21. Jahrhundert neben den 

Rechten der Staaten stärker in das Zentrum des Sicherheitsbegriffes der 

internationalen Staatengemeinschaft rücken. Hierauf muß die Reform des zentralen 

Gremiums zur Sicherheits des Weltfriedens, des VN-Sicherheitsrats, ausgerichtet 

werden.“(Fischer 1999, S. 2); „Ein Quantensprung in der Völkerrechtsentwicklung 

war die Verabschiedung des Statuts des internationalen Strafgerichtshofs. Ich rufe 

alle Staaten auf, die Integrität des Statuts von Rom zu wahren, es zu unterzeichnen 

und zügig zu ratifizieren, damit der Gerichtshof im nächsten Jahr seine Arbeit 

aufnehmen kann.“(Fischer 1999, S. 4); „Der Kosovokonflikt stellt in mehrfacher 

Hinsicht eine Zäsur dar. Die Weltgemeinschaft hat es dort nicht mehr akzeptiert, 

dass Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt und Terror und Vertreibung als 

Mittel der Politik eingesetzt werden. Keine Regierung hat, wie Generalsekretär Kofi 

Annan in seiner brillanten und wegweisenden Rede vor der 55. 

Menschenrechtskommission gesagt hat, das Recht, sich hinter dem Prinzip der 

staatlichen Souveränität zu verstecken, um die Menschenrechte zu verletzen. Die 

Nichteinmischung in „innere Angelegenheiten“ darf nicht länger als Schutzschild für 

Diktatoren und Mörder missbraucht werden. Die Weltkonferenz in Wien hat dies 

bereits 1992 mit Zustimmung aller VN-Mitgliedstaaten mit den Worten bekräftigt: 

„Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte sind ein legitimes Anliegen der 

internationalen Gemeinschaft.“(Fischer 1999, S. 1f); „Der Kosovokonflikt stellt 

zugleich aber auch eine Wegscheide für die Entwicklung der internationalen 

Beziehungen dar. Wie wird die Staatengemeinschaft künftig entscheiden – die Frage 

ist soeben in Ost-Timor erneut gestellt worden -, wenn es darum geht, massive 
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Menschenrechtsverletzungen gegen ein ganzes Volk zu unterbinden? Es sind zwei 

Entwicklungen denkbar:“(Fischer 1999, S. 2); „Entweder es bildet sich eine Praxis 

der „humanitären Interventionen“ außerhalb des UN-Systems heraus. Dies wäre sehr 

problematisch. Das Eingreifen im Kosovo erfolgte in einer Situation der 

Selbstblockade des Sicherheitsrats nach dem Scheitern aller Bemühungen um eine 

friedliche Lösung als Nothilfe und ultima ratio zum Schutz der vertriebenen 

Kosovo-Albaner. Die Geschlossenheit der europäischen Staaten und des westlichen 

Bündnisses wie auch verschiedene Resolutionen des Sicherheitsrats waren dabei von 

entscheidender Bedeutung. Der nur in dieser besonderen Lage gerechtfertigte Schritt 

darf jedoch nicht zu einem Präzedenzfall für die Aufweichung des Monopols des 

VN-Sicherheitsrats zur Autorisierung von legaler internationaler Gewaltanwendung 

– und schon gar nicht zu einem Freibrief für die Anwendung äußerer Gewalt unter 

humanitärem Vorwand werden. Dies würde Willkür und Anarchie Tür und Tor 

öffnen und die Welt ins 19. Jahrhundert zurückwerfen.“(Fischer 1999, S. 2); 

„Der Ausweg aus diesem Dilemma kann deshalb nur darin liegen, das bestehende System der 

Vereinten Nationen derart weiterzuentwickeln, dass diese künftig im Falle schwerster 

Menschenrechtsverletzungen rechtzeitig eingreifen können, allerdings erst nach 

Ausschöpfung aller Mittel friedlicher Konfliktbeilegung und – dies ist entscheidend – in 

einem strikt begrenzten und kontrollierten Rahmen.“(Fischer 1999, S. 2); 

„Ein zweiter Schwerpunkt bleibt die Sicherung und Stärkung der Menschenrechte. Ihr 

wirksamer Schutz ist eine wichtige Voraussetzung für Frieden und Stabilität. Mit Nachdruck 

tritt die Bundesregierung für das baldige Inkrafttreten des Statuts über den Internationalen 

Gerichtshof ein.“(Schröder 2000, S. 1); 

    

  „Zu Beginn dieses neuen Jahrhunderts steht Deutschland auf der richtigen Seite - 

fast ist man versucht zu sagen, endlich - , auf der Seite der unveräußerlichen Rechte 

aller Menschen. Diese Menschenrechte sind die große Errungenschaft und das Erbe 

der europäischen Aufklärung. Diese Werte der Menschenwürde, der freiheitlichen 

Demokratie und der Toleranz sind unsere große Stärke im Kampf gegen den 

Terrorismus. Sie sind das, was unsere Völker- und Staatengemeinschaft 

zusammenhält, und sie sind das, was die Terroristen zerstören wollen. Diese Werte 

sind unsere Identität und deshalb werden wir sie verteidigen, mit Nachdruck, mit 

Entschiedenheit, aber auch mit Besonnenheit“ (Bundesregierung 2001); 
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„Wir messen der weltweiten Durchsetzung von Menschenrechten zentrale Bedeutung zu. 

Internationale Friedenssicherung kann nur mit Schutz und Umsetzung von Menschenrechten 

erfolgreich sein. Menschenrechtliche Grundnormen sind unantastbar und dürfen unter keinen 

Umständen außer Kraft gesetzt werden. (Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); „Um 

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und zu ahnden, setzt sich die Bundesregierung 

dafür ein, dass diese Thematik bei internationaler Sicherheitszusammenarbeit stärker 

berücksichtigt wird. Institutionell wird sie die Stärkung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte in Straßburg fordern. Die Bundesregierung wird darauf hinwirken, dass 

ausstehende Konventionen und Zusatzprotokolle im Menschenrechtsbereich ratifiziert sowie 

bestehende Vorbehalte zurückgenommen werden. Dies gilt auch für die 

Kinderrechtskonvention. Die Bundesregierung wird ihr besonderes Augenmerk auf die 

Durchsetzung von Frauenrechten legen. Sie wird ihr Engagement in diesem Bereich 

fortführen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); 

 

    

  „Die Bundesregierung tritt in ihrer internationalen Verantwortung dafür ein, dass mit 

der Globalisierung der Märkte eine Globalisierung der Menschenrechte und der 

sozialen Sicherheit einhergeht“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

„Grundlagen deutscher Außenpolitik sind die Beachtung des Völkerrechts und die Einhaltung 

der Menschenrechte sowie das Bekenntnis zu einem umfassenden Sicherheitsbegriff“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

„Menschenrechtspolitik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Friedens- und Sicherheitspolitik. 

Systematische Menschenrechtsverletzungen können auch eine Bedrohung für den Frieden und 

die internationale Sicherheit sein. Menschenrechte sind unteilbar. Unsere Außen- und 

Entwicklungspolitik wird nicht schweigen, wenn Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit 

und Minderheitenrechte in Gefahr sind. Wir setzen auf eine glaubwürdige Außen- und 

Entwicklungspolitik, die Defizite ebenso offen anzusprechen weiß wie sie die Interessen 

unseres Landes nach Kräften fördert. Bilaterale Rechtsstaatsdialoge, Maßnahmen zur 

Stärkung der Zivilgesellschaft und Demokratieförderung im multilateralen Rahmen können 

diese Prozesse flankieren“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 138); 

 

Kommentar [M1504]: Zentrale 
Bedeutung; Kopplung von 

Friedenssicherung und Menschenrechten; 

Unantastbarkeit der menschenrechtlichen 
Grundnormen. 

Kommentar [M1505]: Es geht daraus 
hervor, dass bis dato 

Menschenrechtsverletzungen in der 
internationalen Sicherheitszusammenarbeit 

kaum eine nennenswerte Rolle spielen. 

Welche Relevanz weist Deutschland dem 
Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte wirklich zu. Welche 

konkreten Schritte wurden zu dessen 
Stärkung unternommen? Auf wen beziehen 

sich die Vorbehalte hinsichtlich der 

Kinderrechtskonvention, auf China? 
Priorität von Frauenrechten. 

Kommentar [M1506]: Globalisierung 
der Märkte vs. Globalisierung der 

Menschenrechte. 

Kommentar [M1507]: Eine spannende 
Komposition von Kardinalelementen 

deutscher Außenpolitik. Zunächst erfolgt 

der brave Verweis auf die Beachtung des 
Völkerrechts sowie auf die Einhaltung der 

Menschenrechte. Es stellt sich aber sofort 

die Frage, weshalb daran das „Bekenntnis“ 
zum umfassenden Sicherheitsbegriff 

angefügt wird. Von allen drei Formen der 

Beziehungsbeschreibung, also Beachtung, 
Einhaltung und Bekenntnis stellt letztere 

die stärkste Form der Bejahung dar. Gerade 

vor dem Hintergrund der jüngeren Debatte 
zur Spannung zwischen Rechtsstaatlichkeit 

und Sicherheitsvorsorge im Rahmen des 

Antiterrorkampfes ist dieses Passage 
äußerst zentral. Sie kann kaum anders 

gelesen werden, als eine offenkundige 
Prioritätsklarstellung nach dem Motto in 

dubio pro securitate. An anderer Stelle wird 

von Freiheitsinteresse und 
Sicherheitsbedürfnis gesprochen. Welche 

Stellung genießt „Sicherheit“ als Wert 

innerhalb der Verfassung oder der 
Menschenrechtscharta im Vergleich zur 

Freiheit? Wird hier möglicherweise einem 

Bedürfnis nach Sicherheit ein Stellenwert 
eingeräumt, der sich im offenen 

Widerspruch mit dem überlieferten Gefüge 

der westlichen Wertegemeinschaft befindet 
und so als Sprengsatz für das Fundament 

der westlichen Zivilisation wirkt? 

Kommentar [M1508]: Die hier 
repräsentierte Idee der unteilbaren 
Menschenrechte, stellt eine Abkehr von der 

zuvor lange Zeit zentralen Idee des „festen 

Kerns“ der Menschenrechte dar.  



    

  „Aber zum Selbstverständnis dieser Wertegemeinschaft und zum Selbstverständnis, 

das wir von uns und anderen Menschen haben, zählt auch, dass wir bei 

Menschenrechtsverletzungen nicht schweigen, gegenüber niemandem auf der Welt, 

und seien es noch so hoffnungsvolle Handelspartner und noch so wichtige Staaten 

für Stabilität und Sicherheit.  

Ich sehe – das sage ich ausdrücklich – zwischen Kooperation, die notwendig ist, und 

dem Einhalten der Menschenrechte oder dem Benennen dessen, was wir unter 

Menschenrechten verstehen, keine Kluft, die nicht zu überbrücken wäre. Es geht hier 

um Ehrlichkeit im Dialog. Das macht Beziehungen nicht unmöglich. So ist jedenfalls 

meine Erfahrung“ (Bundesregierung 2005b); 

 

K124 Grundlegende Überzeugungen zur Außen- und Sicherheitspolitik 

 

K124a Überzeugungen zum Thema „friedensschaffende Einsätze“; 

peacebuilding 

„Es besteht in diesem Haus weitgehend Einigkeit darüber, dass die Bundeswehr in die Lage 

versetzt werden muß, sich an Friedenssicherungen – ich nenne es einmal Blauhelm-Missionen 

– zu beteiligen. Wir ringen aber nun seit langer Zeit um die Frage, ob sich die Bundeswehr 

der Aufgabe der Friedensschaffung stellen muß. Die Antwort der Koalition, der 

Bundesregierung lautet hierauf eindeutig ja.“(Kinkel 1993, S. 913); „Die Trennung zwischen 

friedenserhaltenden und friedensschaffenden Missionen entspricht weder den politischen noch 

den praktischen Erfordernissen.“(Kinkel 1993, S. 917f); 

„Das Peacebuilding wird zu einer immer wichtigeren Präventionsaufgabe. Mit UNMIK stehen 

die VN im Kosovo vor einer der umfassendsten Bewährungsproben ihrer Geschichte. 

Entscheidend sind jetzt der Aufbau einer öffentlichen Ordnung durch die Schaffung einer 

wirksamen Justiz und die versprochene rasche Entsendung internationaler Polizeieinheiten. 

Seitdem die VN nationale Polizeieinheiten in das internationale standby-System aufnehmen, 

sind sie in der Lage, schneller zu handeln. Auf diesem Wege müssen wir 

weitergehen.“(Fischer 1999, S. 3f); 

 

Kommentar [M1509]: Die Leitidee 
lautet also: Wir kooperieren mit Staaten 

obwohl sie Menschenrechte missachten, 
weil dies notwendig ist, kritisieren diese 

aber. Die Kanzlerin macht deutlich, dass 

der Vorrang eben gerade nicht bei den 
Menschenrechten, sondern den 

Wirtschaftsinteressen liegt.  

Kommentar [M1510]: FRIEDENSSIC
HERUNG war einigermaßen unstrittig, 
jedoch FRIEDENSSCHAFFUNG nicht. 

Kinkel wählt mit dem Wort „muss“ an 

Stelle von „soll“ eine Satzkonstruktion, die 
die Frage nach Unausweichlichkeit anstelle 

von Notwendigkeit stellt. Für Kinkel gilt 

die Beteiligung der Bundeswehr an 
FRIEDENSSCHAFFENDEN Maßnahmen 

als unvermeidlich. Von der 

Unvermeidbarkeit des Einsatzes der 
Bundeswehr bei friedensschaffenden 

Maßnahmen. 

Kommentar [M1511]: Wieso lässt sich 

diese Trennung von friedenserhaltenden 
und friedensschaffenden Einsätzen nicht 

aufrechterhalten? Aus welchen Gründen 

war die Opposition für diese Trennung? 
Was lässt sich daraus für die Veränderung 

des Möglichkeitsraums lernen? 

Kommentar [M1512]: Der 
Zusammenhang von der Aufnahme 

nationaler Polizeieinheiten in das 

internationale standby-System und die 
Beschleunigung der Handlungszeit bleibt 

unklar. Richtig spannend ist das Konzept 

der Entsendung nationaler Polizeieinheiten 
vor allem deswegen, weil ja in der VPR 

2003 solche Aufgaben von der Bundeswehr 

abgedeckt werden. Es gilt herauszufinden, 
was aus diesem Konzept geworden ist, ob 

es noch co-existiert mit dem Konzept der 

Entsendung von Soldaten als Polizeikräfte. 
Wenn nein, weshalb wurde es fallen 

gelassen. Schließlich dürfte der Einsatz der 

Bundeswehr als Polizeikräfte im Ausland 
durchaus eine wichtige Rolle bei der 

Forderung des Einsatzes der Bundeswehr 

auch im Inland gespielt haben. 



K124b Überzeugungen mit Blick auf den einzelnen Soldaten 

„In enger Bindung an die Leitprinzipien unserer Verfassung spiegeln diese Grundsätze die 

tragenden geistigen, ethischen, politischen und rechtlichen Fundamente unserer staatlichen 

und gesellschaftlichen Ordnung wider. Der Soldat soll den Wert dieser Ordnung nicht nur als 

theoretischen Anspruch, sondern auch als wirksamen Führungs- und Handlungsrahmen des 

dienstlichen Alltags erfahren“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Der Auftrag des Soldaten setzt auch in Zukunft die Fähigkeit und den Willen voraus, 

Einsatzaufträge unter schwierigsten Bedingungen erfüllen zu können. Dazu gehört auch die 

Bereitschaft, wenn politische Mittel und militärische Abschreckung eine Gewaltanwendung 

gegen Recht und Freiheit nicht verhindern können, unser Gemeinwesen, seine tragenden 

Werte und seine Bürger tapfer zu verteidigen. Hierzu bekennt der Soldat sich in Eid und 

Gelöbnis, und diesen für alle Soldaten gleichen Grundpflichten muss auch sein 

Selbstverständnis entsprechen“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Es entspricht dem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, dass der Soldat als freie 

Persönlichkeit und mündiger Staatsbürger sein Selbstverständnis eigenverantwortlich 

entwickelt und bestimmt. Gesetze, Auftrag, politische Vorgaben und die Grundsätze der 

Inneren Führung stecken einen Orientierungsrahmen ab; ihn auszufüllen bleibt aber Sache 

aller und eines jeden“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

 

„Die Soldaten der Bundeswehr müssen in ein neues Selbstverständnis hineinwachsen, um die 

Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern zu können. Im Zentrum des soldatischen 

Leitbildes steht weiterhin der Wille, Deutschland zu schützen und dazu notfalls auch sein 

Leben einzusetzen. Unsere Soldaten müssen künftig aber auch bereit sein, in einer eng 

verflochtenen Welt neben der Verantwortung für ihr Land Mitverantwortung für die bedrohte 

Freiheit und das Wohlergehen anderer Völker und Staaten zu übernehmen, Sie sollen mit 

derselben Tatkraft und Tüchtigkeit, mit der sie ihre Kampfaufträge durchführen, zur 

internationalen Kooperation, zur Hilfe und zur Rettung fähig sein. Soldatische Professionalität 

muss sich dazu an den realen Bedingungen von Krieg, Gefahr und menschlichem Elend 

orientieren, unter denen Soldaten künftig ihren Dienst leisten werden“ (VPR 1992, S. 20); 

 

„Dürfen denn nicht gerade Soldaten sich humanitär betätigen?“(Kinkel 1993, S. 914); „Ich 

möchte auch von dieser Stelle aus unseren besonderen Dank – den Dank der Bundesregierung 

– und unsere Anerkennung dem selbstlosen Einsatz aller deutschen Helfer zollen, der 

Bundeswehr, vor allem den deutschen Flugbesatzungen, die dabei, obwohl es humanitäre 

Kommentar [M1513]: Der einzelne 
Soldat verpflichtet sich vor allem darauf die 

tragenden Werte des Gemeinwesens zu 
verteidigen! Dies ist vor dem Hintergrund 

des Spannungsverhältnis von Freiheit und 

Sicherheit interessant. 

Kommentar [M1514]: Stoltenberg 

verweist auf die Eigenverantwortlichkeit 
des Soldaten, der ja immer zugleich 

mündiger Staatsbürger sei. 

Kommentar [M1515]: Die Verfasser 
fordern ein verändertes soldatisches 

Selbstverständnis, das auch internationale 
Kooperation vorsieht. Das zentrale Motiv 

ist hierbei die „Interdependenz“ der Welt, 

die Hilfe am Nächsten als Form der 
Selbsthilfe erscheinen lässt. Neues 

soldatisches Selbstverständnis. 



Einsätze sind, Leib und Leben riskieren.“(Kinkel 1993, S. 915); „...und auch unseren 

verunsicherten Soldaten den sicheren Rahmen gibt, den sie für ihre Aufträge 

brauchen.“(Kinkel 1993, S. 913);  

    

  „Die Bundesregierung - mir liegt daran, das hier deutlich zu machen - dankt den 

Soldatinnen und Soldaten ausdrücklich für ihr großes professionelles Engagement 

unter diesen enormen Belastungen. Völlig zu Recht genießen unsere Soldatinnen 

und Soldaten das große Vertrauen der Menschen, für die sie, ob in Kabul, in 

Bosnien- Herzegowina oder in Mazedonien, im Kosovo oder in Georgien, immer 

auch Hoffnung auf Frieden und Sicherheit verkörpern. Welch glückhafter Wandel in 

der deutschen Geschichte!“ (Bundesregierung 2002b); 

 

 

 „Ein umfassendes Attraktivitätsprogramm hat für die Menschen in der Bundeswehr 

nachhaltige Verbesserungen gebracht.“(VPR 2003, S. 1); 

 

    

  „Erlauben Sie mir, zunächst zu einem völlig anderen Thema etwas zu sagen. Ich 

war gestern auf einem der beiden größten Schiffe der Bundeswehr, dem 

Einsatzgruppenversorger “Berlin”, der auf der Fahrt in seinen Heimathafen 

Wilhelmshaven ist und heute um 10 Uhr dort anlegen wird. Dieses Schiff war fünf 

Monate im Einsatz, davon zwei am Horn von Afrika und drei vor Banda Aceh. Ich 

denke, dass ich auch in Ihrem Namen gesprochen habe, als ich gestern den 

Soldaten auf dem Schiff für ihren Einsatz gedankt habe, den sie für die Bevölkerung 

in Indonesien geleistet hat. Wir können stolz sein auf das, was unsere Soldatinnen 

und leisten“ (Struck 2005); 

 

    

  „Die erste inhaltliche Entscheidung, die der 16. Deutsche Bundestag zu treffen hat, 

ist von großer Bedeutung für die Soldatinnen und Soldaten, die wir in einen 

gefährlichen Auftrag schicken, für die Sicherheit in der Welt beim Kampf gegen den 

internationalen Terrorismus“ (Struck 2005b); 

 

    

Kommentar [M1516]: Der Moloch 
verschlingt seine Kinder. Hier wird das 

größtmögliche Opfer dankbar entgegen 

genommen. Während die Opposition noch 
über die Richtigkeit von 

Bundeswehreinsätzen lamentiert, sind 

deutsche Soldaten längst dazu bereit ihr 
Leben zu „opfern“. Heldenmut und 

Opferkult, wie wird das Sterben und 

Sterberisiko der Soldaten seitens der 
Exekutive repräsentiert? 

Kommentar [M1517]: Rein 
semantisch ist bemerkenswert, dass durch 

eine Ausdehnung des Einsatzspektrums und 
damit der potentiellen Gefahren für Leib 

und Leben gleichzeitig der herrschenden 
VERUNSICHERUNG ein Ende bereitet 

werden soll. So mag die juristische 

Verunsicherung beseitigt werden, doch die 
effektive VERUNSICHERUNG im Sinne 

von Gefährdung) wird zunehmen. 

Rechtssicherheit vs. Einsatzrisiko. 

Kommentar [M1518]: Hier wird das 
Vertrauensmotiv angesprochen: Die Welt 

vertraut den deutschen Soldaten, die auch 

Hoffnung auf Frieden und Sicherheit 
verkörpern. Der Verweis auf den Wandel 

der Wahrnehmung des Wirkens deutscher 

Soldaten in der Welt mag legitimer Weise 
auf unterschiedliche Zielsetzungen des 

Einsatzes deutscher Soldaten heute und in 

der Vergangenheit hinweisen, doch die 
starke Behauptung, sie würden die 

Hoffnung auf Frieden und Sicherheit 

verkörpern ist schon eine reichlich 
selbstcharismatisierende Grundhaltung. 

Deutsche Soldaten als Hoffnung der Welt. 

Kommentar [H1519]: Seite: 1 

Der Gebrauch der Wortes „nachhaltig“ 
scheint dem Zeitgeist geschuldet, doch die 

wiederholte Wendung „umfassend“ sollte 

analysiert werden. Man kann diesen Satz 
mit einem Werbebanner einer Firma 

vergleichen, die für ihr 

„Attraktivitätsprogramm“ wirbt. 

Kommentar [M1520]: Gleich zu 
Beginn seiner Rede drückt der 

Verteidigungsminister seinen Stolz auf die 

Soldaten und Soldatinnen aus. Die davon 
ausgehende Wirkung ist eindeutig: Es wird 

jede Kritik an Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr erschwert, da dies vor dem 

Hintergrund der Dankbarkeit und des 

Stolzes mit Blick auf die Fähigkeiten der 
Truppe als eine Form von Undankbarkeit 

und Illoyalität gewertet werden muss. 

Struck ist stolz auf die Truppe, so wie ein 
Bundestrainer stolz ist über die Leistung 

seiner Fußballer. Wer aber fordert die 

Fußballnationalmannschaft nicht mehr 
einzusetzen, der entzieht dem deutschen 

Volk eine Quelle kollektiven Stolzes und in 

diesem Fall, behält dritten Ländern 
Hilfsleistungen vor. 

Kommentar [M1521]: Erneut wird 
hier also darauf hingewiesen, in welch´ 

große Gefahr sich die deutschen Soldaten 
begeben. Die deutschen Soldaten sind bereit 

sich dem großen Ziel der Sicherheit in der 

Welt zu opfern. 



  „Circa 6.500 Angehörige der Bundeswehr sind heute in Bosnien- Herzegowina, im 

Kosovo, in Afghanistan und am Horn von Afrika. Deutsche Soldatinnen und Soldaten 

sind als Militärbeobachter im Sudan, in Äthiopien, Eritrea und Georgien. Sie leisten 

dort einen wichtigen Dienst und legen Ehre für unser Land ein. Ihr Auftrag ist 

gefährlich und sie verdienen den Rückhalt des Parlaments und der Bevölkerung“ 

(Struck 2005b); 

 

    

  „Deutsche Außenpolitik bewährt sich im konkreten Handeln. Auf dem Balkan, in 

Afghanistan und an vielen anderen Orten tragen deutsche Soldaten, Polizisten, 

Diplomaten und Entwicklungshelfer unter erheblichen Gefahren zu Frieden und 

Stabilität bei. Was das im äußersten Fall bedeuten kann, das haben wir gerade 

wieder in Afghanistan schmerzlich erleben müssen. Deshalb möchte ich all denen, 

die Deutschland im Ausland vertreten, einen ganz besonderen Dank sagen und eine 

ganz besondere Anerkennung für ihren mutigen Einsatz aussprechen. Sie sind in 

verschiedenen Funktionen wichtige Botschafter unseres Landes“ (Bundesregierung 

2005b); 

 

    

  „Aber auch dies beinhaltet das Mandat. Deshalb weise ich darauf hin, dass es zu 

riskanten oder auch kritischen Situationen für unsere Soldatinnen und Soldaten 

kommen kann. Ich denke, dass auch im Zusammenhang mit diesem Mandat ehrlich 

über die Risiken gesprochen werden muss, die gegebenenfalls auf unsere 

Soldatinnen und Soldaten zukommen. Denn Auslandseinsätze – das gilt auch für 

andere Regionen – sind auch immer mit Risiken für Leib und Leben unserer 

Soldatinnen und Soldaten verbunden. Deshalb ist es auch notwendig, darauf 

hinzuweisen, wenn es um eine Entscheidung für einen entsprechenden Einsatz der 

Bundeswehr in friedensstiftender Mission geht“ (Jung 2006); 

 

„Ich denke, Sie haben Verständnis, dass ich diese Regierungserklärung nicht 

beginnen kann, ohne auch von meiner Seite für die Bundesregierung der Opfer des 

Anschlags vom vergangenen Samstag in Kunduz zu gedenken. Drei deutsche 

Soldaten und mehrere afghanische Zivilisten verloren bei diesem feigen Anschlag ihr 

Leben. Unsere Soldaten verloren ihr Leben bei der Unterstützung des Auftrags der 

Kommentar [M1522]: Hier wird also 
mit dem Begriff der Ehre, die die Soldaten 
für Deutschland einlegen hantiert. Da sie 

uns Ehre machen, verdienen sie die 

Untersdtützung des Bundestages und der 
Bevölkerung. 

Kommentar [M1523]: Der einzelne 
Soldat, Polizist, Diplomat und 

Entwicklungshelfer gestaltet vor Ort 
deutsche Außenpolitik. Was gerade mit 

Blick auf unser 2U-Modell sehr interessant 

ist. Den Tod und das Sterben des Personals 
spricht die Kanzlerin jedoch nicht 

unmittelbar an, auch wenn für den Mut 

Dankbarkeit entgegengebracht wird. 

Kommentar [M1524]: Die Gefahr für 
Leib und Leben wird unmittelbar 

angesprochen. 



internationalen Staatengemeinschaft, den Menschen im geschundenen Afghanistan 

bessere Lebensbedingungen zu bieten und den Terrorismus einzudämmen. Im 

Namen der Bundesregierung spreche ich in dieser schweren Stunde den 

Hinterbliebenen unser tiefes Mitgefühl aus. Den Verletzten wünsch ich baldige 

Genesung“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

 

 

 

K124c Bedeutung des Bundestages, Entsendeentscheidungen 

„Wir brauchen auch den verfassungsrechtlichen Konsens. Wir müssen durch eine Ergänzung 

des Grundgesetzes die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz der Bundeswehr bei 

friedenserhaltenden und friedensschaffenden Maßnahmen endgültig außer Streit stellen und 

dabei vor allem die entscheidende Frage der Mitwirkung des Bundestages regeln. Denn die 

bisherige Nichtlösung hat doch eine paradoxe Konsequenz – dies ist das, was ich mit 

besonderem Nachdruck sagen möchte -:Die im Koalitionsvorschlag für eine 

Grundgesetzänderung vorgesehene und in einer Demokratie unverzichtbare Einschaltung des 

Parlaments hat in der jetzigen Lage keine rechtliche Verankerung. Diese brauchen wir aber, 

erst sie wird dem Parlament das Recht verschaffen, von Fall zu Fall darüber zu entscheiden, 

ob und wie wir uns an solchen Aktionen beteiligen wollen; einen Automatismus jeder Art 

wäre dadurch vorgebeugt.“(Kinkel 1993, S. 916f); 

„Die parlamentarische Kontrolle von Spezialeinsätzen wird 

gewährleistet.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); 

 

    

 „Eine derartige Unterstützung ist natürlich auch im Mandat der Vereinten Nationen 

vorgesehen. Sollte dieser Einsatz deutscher Soldaten erforderlich werden, das heißt, 

sollten wir in die Region Darfur, zum Beispiel nach al- Faschir, gehen, um 

Verbindungsaufgaben mit zu erfüllen, dann werden wir das nicht tun, bevor wir nicht 

die Obleute des Verteidigungsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses 

informiert haben oder wenn es von Ihrer Seite erhebliche Bedenken gibt. Ich werde 

das nicht gegen Ihren Willen tun; das will ich hier deutlich festhalten“ (Struck 2005); 

 

Kommentar [M1525]: Die 
Bundeskanzlerin spricht gleich zu Beginn 

ihrer Rede den Tod dreier 

Bundeswehrsoldaten an, die bei einem 
Anschlag ums Leben gekommen sind. Es 

ist kaum vorstellbar, dass der amerikanische 

Präsident in einer derart wichtigen 
Ansprache dreier zu Tode gekommener 

amerikanischer Soldaten gedenkt. Dort ist 

das Sterben der Soldaten Routine, in 
Deutschland stellt es noch immer 

tendentiell einen Krisenmoment dar. Der 
Tod ereilte die Soldaten bei der Ausübung 

ihrer Dienstpflicht, deren Sinn die 

Verbesserung der Lebensbedingungen in 
Afghanistan und die Eindämmung des 

Terrorismus ist und zwar im Auftrag der 

internationalen Staatengemeinschaft. Durch 
diese Sinnzuschreibung, also diese Antwort 

auf die sich bei jedem unnatürlichen Tod 

aufdrängende Frage nach dem höheren Sinn 
des Sterbens, wird die Verantwortung von 

der Bundesregierung weg, auf die 

internationale Staatengemeinschaft 
delegiert und dem Tod ein höhere Sinn 

verliehen. 

Kommentar [M1526]: Was geschieht 

hier genau? Kinkel verbindet die Forderung 
nach der grundgesetzlichen Regelung der 

friedenserhaltenden und 

friedensschaffenden Maßnahmen mit dem 
Parlamentsvorbehalt. Indem er behauptet, 

das Parlament verfüge gegenwärtig über 

keine Mitspracherechte in diesen Fragen, 
versucht er wahrscheinlich die Zustimmung 

der Opposition zu erzwingen, die ja bei 

Ablehnung Gefahr liefe, von der Exekutive 
unterlaufen zu werden. Hierzu, also 

Parlamentsvorbehalt und Entsenderegelung 

UNBEDINGT Kontextwissen anreichern! 

Kommentar [M1527]: Möglicherweise 
der überraschendste Fund: „Wird 

gewährleistet“ verweist auf die 
Möglichkeit, dass bisher die 

parlamentarische Kontrolle entweder gar 

nicht, oder aber nur unzureichend 
gewährleistet worden ist!! 

Kommentar [M1528]: Das Mandat der 
UN wird als wichtige Legitimationsquelle 

angeführt. Über den Dafur-Einsatz 
bestimmt zwar in der Wahrnehmung des 

Verteidigungsministers er selbst, doch er 

möchte über den konkreten Einsatz nicht 
ohne Zustimmung des Parlaments und der 

Obleute des Verteidigungs- und des 

Auswärtigen Ausschusses entscheiden. 



    

 „Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht wegsehen dürfen, wenn auf diesem 

ohnehin benachteiligten und geschundenen Kontinent Menschen verfolgt und 

ermordet werden.  

Das Mandat, das der Bundestag heute beschließen soll, wird für uns, für meine 

Bundeswehr nicht einfach werden. Mit sechseinhalb Jahren ist ein langer Zeitraum 

ins Auge gefasst worden. Außerdem ist die Entwicklung im Sudan überhaupt nicht 

vorhersehbar. Der Friedensvertrag kann sich als brüchig erweisen“ (Struck 2005); 

 

    

  „Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Fraktionen des Deutschen Bundestages 

für die übereinstimmende Genehmigung dieses Mandats. Die Soldatinnen und 

Soldaten, die wir schicken werden – im Wesentlichen werden es wohl Soldaten sein 

–, haben einen Anspruch darauf zu wissen, dass der Deutsche Bundestag diese 

Aufgabe unterstützt. Ich will noch einmal das sagen, was ich zu jedem 

Auslandseinsatz sagen muss: Niemand weiß, ob alle gesund nach Hause kommen. 

Wir haben eine große Verantwortung, wenn wir einen solchen Beschluss fassen. 

Deshalb herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie diesen Beschluss mittragen“ (Struck 

2005); 

 

 

 

 

„Da wir ein „Parlamentsheer“ haben, erfordert der Einsatz deutscher Streitkräfte die 

Zustimmung des Deutschen Bundestags. Als Ständiges Mitglied im Sicherheitsrat könnte 

Deutschland bereits bei der Formulierung der Mandate für diese Missionen seine Interessen 

besser wahren.“(Mützelburg 2005, S. 37); 

 

K124d Bedeutung der Landesverteidigung und Wehrpflicht 

„Ja, auch in der neuen Weltlage bedeutet die Schaffung von Sicherheit vorwiegend 

Landesverteidigung.“(Kinkel 1993, S. 913); „Aber wir brauchen unsere Bundeswehr heute 

nicht mehr ausschließlich dafür, unser Land gegen einen potentiellen Angreifer zu 

verteidigen.“(Kinkel 1993, S. 913); „Die Fähigkeit zur Verteidigung Deutschlands bleibt auch 

in diesem Sicherheitskonzept eine fundamentale Funktion der Streitkräfte“ (VPR 1992, S. 

Kommentar [M1529]: Als Motiv für 
den Einsatz der deutschen Truppen werden 
die Verfolgung und Ermordung von 

afrikanischen Zivilisten ins Feld geführt. 

Viel interessanter ist, dass ein deutscher 
Verteidigungsminister (dabei ist dieser 

Befund gänzlich unabhängig von der 

Person Struck, da diese Äußerung ihm ja 
nur in seiner Rolle als 

Verteidigungsminister möglich ist. Es geht 

also darum, dass der Strukturposition 
Verteidigungsminister inzwischen möglich 

ist, vor dem Bundestag von „seiner 

Bundeswehr“ zu sprechen, ein Vorgang, der 
vermutlich in den 1960er, 1970er oder 

1980er Jahren noch undenkbar gewesen 

wäre) vor dem Deutschen Bundestag von 
„seiner Bundeswehr“ spricht. Dies kann nur 

als zusätzliches Indiz für die fortschreitende 

Entparlamentarisierung des Bundeswehr 
hin zum Exekutivheer gewertet werden. 

Kommentar [M1530]: Diese Sequenz 
zeigt, dass der Bundestag inzwischen nicht 

mehr wie selbstverständlich als Entscheider 

über sämtliche Einsätze der Bundeswehr 
gilt, sondern inzwischen nur noch als 

zusätzlicher Unterstützer der von der 

Regierung entschiedenen Einsätze. Wenn 
früher galt, dass der Bundestag den 

Anspruch hat, über jeden Einsatz zu 

bestimmen, so gilt jetzt, dass die Soldaten 
einen Anspruch auf Unterstützung durch 

den Bundestag haben, auch wenn der 

Einsatz im Notfall auch ohne dessen 
ausdrückliche Zustimmung erfolgen würde. 

Der Bundestag ist also nicht mehr Herr über 

das Heer, sondern dient als dessen 
Motivator und Unterstützer.  

Kommentar [M1531]: Es klingt 
nahezu so, als würde der Verfasser des 
Textes es bedauern, dass der Einsatz der 

Bundeswehr unter Parlamentsvorbehalt 

steht. Da es sich aber um eine 
möglichkeitenbeschränkende Tatsache 

handelt, wäre es besonders günstig, wenn 

Deutschland bei der Formulierung der VN-
Mandate derart zentral partizipieren würde, 

dass dieses Hemmnis möglichst 

unbedeutend bleibt, also die Mandate 
möglichst in einer Form beschlossen 

werden, die die Zustimmung des deutschen 

Parlaments sehr wahrscheinlich erscheinen 
lässt. 

Kommentar [M1532]: Sehr 
interessant! Landesverteidigung wird 1993 

noch als Grundelement der Sicherheit 
verstanden. Der Unterschied mit 2003 ist 

immens! Landesverteidigung als 

Grundelement der Sicherheit. 



10); „Ein souveräner Staat muss wehrhaft und wehrbereit bleiben. Um sich gegen die 

Unwägbarkeiten künftiger Entwicklungen zu wappnen. Verteidigung ist der politische 

Legitimationsrahmen für die Streitkräfte und die Allgemeine Wehrpflicht...Die allgemeine 

Wehrpflicht ist die Klammer zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Die Wehrpflicht hat 

sich als Wehrform für unseren demokratischen Staat bewährt und bleibt auch weiterhin 

zentrales Element unserer Sicherheitsvorsorge“ (VPR 1992, S. 15); „Für Deutschland 

bedeutet Verteidigung immer Verteidigung im Bündnis im Sinne einer erweiterten  

Landesverteidigung. Ein Teil der deutschen Streitkräfte muss daher zum Einsatz außerhalb 

Deutschlands befähigt sein“ (VPR 1992, S. 15); 

„Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist: Die Aufgabe der herkömmlichen Landesverteidigung 

wird durch den umfassenderen Begriff des Schutzes Deutschlands und seiner Bürger ersetzt. 

Der Beitrag der Bundeswehr zum Schutz Deutschlands besteht aus mehreren 

Teilaufgaben.“(VPR 2003, S. 11 nahezu indetisch S. 12);   

„Die Landesverteidigung im Rahmen des Bündnisses bleibt Aufgabe der Bundeswehr als 

Ausdruck staatlicher Souveränität und gemeinsamer Sicherheitsvorsorge gegen derzeit zwar 

unwahrscheinliche, aber für die Zukunft nicht grundsätzlich auszuschließende bedrohliche 

Entwicklungen der sicherheitspolitischen Lage. Sie kann den Einsatz deutlich 

umfangreicherer eigener Kräfte erfordern“(VPR 2003, S. 29);  „Die herkömmliche 

Landesverteidigung im Bündnisrahmen gegen konventionelle Angriffe als die bisher 

strukturbestimmende Aufgabe der Bundeswehr entspricht nicht mehr den 

sicherheitspolitischen Erfordernissen. Der Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und 

Bürger einschließlich der Überwachung des deutschen Luft- und Seeraums sowie die 

Wahrnehmung luft- und seehoheitlicher Aufgaben hat demgegenüber an Bedeutung 

gewonnen. Dieser Schutz Deutschlands wird neu ausgerichtet, verlangt die konsequente 

Abstufung von Präsenz, Bereitschaft und Ausbildung der Streitkräfte sowie die Synergie aller 

staatlichen Instrumente der Sicherheitsvorsorge.“(VPR 2003, S. 30); 

„Demgegenüber (Konfliktverhütung und Krisenbewältigung, Anm. UR) hat die 

herkömmliche Landesverteidigung gegen einen Angriff mit konventionellen Streitkräften 

deutlich an Bedeutung verloren.“(VPR 2003, S. 11); „Die herkömmliche Landesverteidigung 

gegen einen konventionellen Angriff als allein strukturbestimmende Aufgabe der bundeswehr 

entspricht nicht mehr den aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernissen. (VPR 2003, S. 19); 

„Ausschließlich für die herkömmliche Landesverteidigung gegen einen konventionellen 

Angreifer dienende Fähigkeiten werden angesichts des neuen internationalen Umfelds nicht 

mehr benötigt. Sie können zudem angesichts der knappen, zur Schwerpunktbildung 

Kommentar [M1533]: Landesverteidig
ung, so scheint es, dient hier nur als 

Legitimation für die Fortführung der 
Allgemeinen Wehrpflicht. Die Allgemeine 

Wehrpflicht unterstützt den demokratischen 

Staat und bildet eine Klammer zwischen 
Bundeswehr und Gesellschaft. 

Kommentar [M1534]: Hier wird die 
„kollektive“ Form der Bündnisverteidigung 

als Grund für die Fähigkeit des Einsatzes 
außerhalb Deutschlands eingeführt. Diese 

Argumentation befindet sich in einer 

gewissen „Schieflage“, wo doch bereits 
zuvor das Argument des Eingriffs „am Ort 

des Entstehens“ der Krise eingeführt 

worden ist.  

Kommentar [H1535]: Seite: 1 
Korrespondierend zur neuen Betonung des 

Begriffs „Sicherheit“ wird nun klipp und 
klar erklärt, dass zukünftig „der Schutz 

Deutschlands und seiner Bürger“ das neue 

Leitmotiv der BW sein wird. Dabei steht 
sofort die Frage im Raum, inwieweit diese 

Veränderung mit dem GG kollidiert und die 

Trennung von polizeilichen und 
militärischen Funktionen berücksichtigt 

bleibt. 

Kommentar [H1536]: Seite: 1 
Landesverteidigung bleibt als Ausdruck 
staatlicher Souveränität Aufgabe der 

Bundeswehr. Doch diese 

Landesverteidigung erfolgt im „Bündnis“ 
also im NATO-Rahmen. Wie verträgt sich 

dieses Konzept mit dem Konzept der 

Souveränität? Außerdem bleibt unklar in 
welchem Verhältnis Art. V der NATO und 

das am Horizont gemalte Ziel der 

europäischen Verteidigungsunion stehen 
und sich miteinander integrieren lassen. 

Kommentar [H1537]: Ende der 
Landesverteidigung, statt dessen Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger. Die konsequente 
Abstufung von Präsenz, Bereitschaft und 

Ausbildung, also die Einführung eines nach 

Einsatzbereitschaft geordneten 
Kategoriensystems verdeutlicht noch 

einmal die steigende Bedeutung der 

Konzepte rasche Verlegbarkeit und 
Einsatzbereitschaft. Das Konzept der 

Zentralisierung der staatlichen Instrumente 

zur Sicherheitsvorsorge sowie das Konzept 
der Gesundheits-/Sicherheitsvorsorge 

genauso wie das Konzept der BWLer-
Sprache (Synergie) kommen hier in der 

letzten Sequenz gleichermaßen vollgültig 

zum Ausdruck. 

Kommentar [H1538]: Seite: 1 
Erneuter deutlicher Hinweis auf den 

Bedeutungsverlust früherer Ziele und 

Handlungsregeln hinsichtlich der 
Landesverteidigung. 

Kommentar [H1539]: Seite: 1 
Klare Ansage: Reduktion der 

herkömmlichen Streitkräfte. 



zwingenden Ressourcenlage nicht mehr erbracht werden, ohne dass sich dies nachteilig auf 

die künftig erforderlichen Fähigkeiten auswirkt.“(VPR 2003, S. 26); „Über die Möglichkeiten 

einer Anpassung der Wehrpflicht und über die Dauer des Wehrdienstes machen die VPR 

keine Aussage. Sie gehen aber davon aus, dass die grundlegend veränderten 

Einsatzbedingungen für die Bundeswehr, das neu gewichtete Aufgabenspektrum sowie die 

finanziellen Rahmenbedingungen ein Abgehen von der Wehrpflicht nicht ermöglichen.“(VPR 

2003, S. 14); „Konkret begründen der Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und 

Bürger – auch gegen terroristische Bedrohungen – einschließlich der Befähigung zur 

sogenannten Rekonstitution sowie die eventuelle Unterstützung bei Naturkatastrophen und 

Unglücksfällen auch künftig die Allgemeine Wehrpflicht. Insbesondere bei der 

Aufgabenwahrnehmung zum Schutz Deutschlands kommen Grundwehrdienstleistende und 

Reservisten in ihrer klassischen Rolle zum Einsatz.“(VPR 2003, S. 14, fast wörtlich S. 19); 

„Angesichts der sicherheitspolitischen und strategischen Lage können die hierfür 

erforderlichen zusätzlichen Kräfte zeitgerecht wieder aufgestellt werden. Diese Rekonstitution 

wird vor allem durch die allgemeine Wehrpflicht sichergestellt.“(VPR 2003, S. 29); 

„Dagegen haben Landes- und Bündnisverteidigung im herkömmlichen Sinne (also gegen 

einen konventionellen Angriff durch einen oder mehrere Staaten) erheblich an Bedeutung 

verloren“ (Bundesregierung 2004, S. 6); 

 

    

 „Kernauftrag der Bundeswehr aus der Verfassung, die Landesverteidigung, bleibt 

dabei natürlich unverändert gültig. Wir werden auch an den Beschlüssen zur Struktur 

und Stationierung der Bundeswehr festhalten. Die Bundesregierung bekennt sich zur 

allgemeinen Wehrpflicht“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

K124e Aufgaben der Bundeswehr 

K124e1 Aufgaben der Bundeswehr bis 1989/90 und in der jeweiligen Gegenwart 

„Der Ost-West-Konflikt gehört der Vergangenheit an. Dies kann und darf aber nicht 

bedeuten, dass wir auf die Fähigkeit verzichten, Frieden und Freiheit auch künftig von 

Bedrohungen von außen wirksam zu schützen. Dies bleibt der Auftrag der Bundeswehr – an 

der Seite unserer amerikanischen und europäischen Verbündeten“ (Kohl 1991, S. 443); 

Kommentar [H1540]: Seite: 1 
„Ein Abgehen nicht ermöglichen“ hört sich 

so an, als würde man es zumindest in 

Erwägung ziehen.   

Kommentar [H1541]: Seite: 1 
Hier ist eine Spaltung der Soldaten 
angelegt, in solche, die eher die 

herkömmlichen Aufgaben ausfüllen und in 

jene, die das neue vorrangige 
Aufgabenspektrum abdecken sollen. D.h. 

die neuen Grundfähigkeiten sollen 

wahrscheinlich vorrangig durch 
Berufssoldaten übernommen werden. So 

dass Deutschland eine kleine elitäre 

Berufsarmee für Einsätze unterhält und ein 
umfangreiches Reservoir von 

Wehrpflichtigen, die weniger 

ausbildungsintensive Aufgaben abdecken. 
Eventuell dient auch die Aufrechterhaltung 

der Wehrpflicht der Umgehung der Debatte 

zur Berufsarmee. 

Kommentar [H1542]: Seite: 1 
Wehrpflicht dient also der 

Rekonstitutionsfähigkeit, die jedoch nur für 
einen extrem unwahrscheinlichen Fall eines 

groß angelegten konventionellen Angriffs 

auf Bündnisgebiet gebraucht wird. 

Kommentar [M1543]: Auftrag der 
Bundeswehr ist also der Schutz von Frieden 

und Freiheit. Hier schwingt natürlich auch 
mit, dass die Bundeswehr angesichts des 

Endes des Ost-West-Konflikts in eine 

gewisse existentielle Krise geraten war, 
zumindest jedoch die Aufgabe und der 

Auftrag für die Zukunft nicht mehr 

selbstverständlich waren. 



„An diesen positiven Entwicklungen haben unsere Soldaten wesentlichen Anteil. Gemeinsam 

mit den verbündeten Streitkräften in der Allianz standen sie über Jahrzehnte für Freiheit und 

Sicherheit ein. Sie haben in den Jahrzehnten massiven politischen Drucks und großer 

militärischer Überlegenheit der Sowjetunion gesicherte Verteidigungsfähigkeit gemeinsam 

mit unseren Verbündeten gewährleistet. Dieser Erfolg, zu wenig im öffentlichen Bewusstsein 

verankert, sollte eine prägende Erfahrung für das Selbstverständnis auch kommender 

Generationen in unseren Streitkräften sein, die erweiterten und neuen Aufgaben gerecht 

werden müssen“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

„Mit diesen Handlungsfeldern ist der politische Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich der 

Bundeswehr von morgen im wesentlichen ein dreifacher Auftrag stellt: Erstens: Gemeinsam 

mit den Bündnispartnern wird sie wie bisher Frieden und Schutz unseres Landes 

gewährleisten müssen. Sie erfüllt Bündnisverpflichtungen, so wie Deutschland von seinen 

Partnern Solidarität erwartet. Zweitens: Sie soll Aufgaben in einer gesamteuropäischen 

Balance militärischer Potentiale wahrnehmen. Sie kann damit der Berechenbarkeit und 

Stabilität gesamteuropäischer Sicherheitsstrukturen dienen. Drittens: Sie soll – nach 

Schaffung der notwendigen Voraussetzungen – für exakt beschriebene kollektive Einsätze 

auch außerhalb des Bündnisgebietes zur Verfügung stehen, soweit es unseren Interessen und 

unserer Mitverantwortung in der UNO für den Frieden und die internationale Sicherheit 

erfordern. Es gibt hier keinerlei Automatik. Die Entscheidung bleibt in jedem Fall der 

Bundesregierung und dem Bundestag vorbehalten“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Neben dieser und anderen Aufgaben ist die Bundeswehr durch Ausrüstung, Organisation und 

Führungsmittel in besonderem Maße befähigt, Hilfe bei Katastrophen, humanitären 

Hilfsoperationen im Ausland oder in der Umweltüberwachung zu leisten, wie dies erst 

kürzlich mit der umfassenden Hilfsaktion für die kurdischen Flüchtlinge und beim Räumen 

von Minen am Persischen Golf eindrucksvoll geschehen ist. Dies sind zusätzliche Aufgaben; 

sie ergänzen den militärischen Auftrag der Friedenssicherung und Sicherheitsvorsorge, 

können ihn aber nicht ersetzen“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Unsere Bundeswehr ist und bleibt das militärische Machtmittel einer demokratisch 

legitimierten und ethisch verantwortbaren Sicherheitspolitik. Ihre raison d´etre wird nicht 

negativ durch eine Bedrohung, sondern positiv durch eine Schutzfunktion bestimmt. Der 

Dienst unserer Soldaten gewährleistet auch in Zukunft den eindeutigen Schutz unseres Landes 

und unserer Werteordnung; er dient unserer Bündnisfähigkeit und trägt zu unserer politischen 

Gestaltungskraft für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung bei“ (Stoltenberg 

1991, S. 568); 

Kommentar [M1544]: Stoltenberg 

setzt also die Idee, zukünftig müsse die 
Bundeswehr „erweiterten und neuen“ 

Aufgaben gerecht werden, als gegeben 

voraus. Ein Nebenaspekt, der bereits an 
anderer Stelle anklang, ist der im Brustton 

des Bedauern vorgetragene Vorwurf, dass 

die Gesellschaft, die Leistung der 
Bundeswehr und ihrer Soldaten zu wenig 

wahrnehme und daher nur unzureichend zu 
schätzen wisse. Neue und erweiterte 

Aufgaben und undankbare Bevölkerung. 

Kommentar [M1545]: Der von 
Stoltenberg definierte Auftrag der 
Bundeswehr ist also dreifach zu verstehen: 

a) Landes- und Bündnisverteidigung, 

darüber hinaus b) das Ausbalancieren der 
europäischen militärischen Potentiale 

sicherstellen, was sich angesichts der 

historischen Lage nur auf die sowjetischen 
Potentiale bezogen haben kann und c) soll 

die Bundeswehr „für exakt beschriebene 

kollektive Einsätze auch außerhalb des 
Bündnisgebietes zur Verfügung stehen“. 

Dabei ist besonders erhellend, dass 

Stoltenberg – so wie damals durchaus 
üblich – von der in diesem Zusammenhang 

notwendigen „Schaffung der 

Voraussetzungen“ sprach. Das lässt sich 
eigentlich nur so interpretieren, dass die 

Voraussetzungen dieser Einsätze eben noch 

nicht vorlagen und erst geschaffen werden 
mussten. Die Verfassungslage gilt also als 

unstrittig und wird von Stoltenberg so 

verstanden, dass sie diese Einsatzformen 
ausschließt. Insofern muss es also als 

zulässige Interpretation gelten, dass die 

Verfassungsgerichtsurteile in der Folge 
nicht eine ohnehin bereits im 

Verfassungsrechts angelegte Möglichkeit 

präzisierten und abschließend klärten, 
sondern neues Recht schufen, dass neue 

Möglichkeiten installierte. 

Kommentar [M1546]: Es wird 

deutlich wie sehr die Bundeswehr nach dem 
Ende des OWK (Ost-West-Konflikt) in 

einer Legitimationskrise steckte. 

Kommentar [M1547]: Ähnlich wie die 
NATO beantwortet Stoltenberg den Sinn 

der Bundeswehr nicht anhand des 

Vorhandenseins eines Feindes, sondern 
durch eine Schutzfunktion. Es ist ihm 

wichtig auf die demokratische Legitimation 

und ethische Orientierung dieser Politik 
hinzuweisen. Das Konzept der 

Bündnisfähigkeit ist zentral sowie das klare 

Ziel, die eigene Gestaltungskraft zu 
schützen, um, und das ist entscheidend, zu 

einer friedlichen und gerechten 

internationalen Ordnung beizutragen. Damit 
wird also zweierlei deutlich: a) deutsche 

Gestaltungskraft richtet sich auf die 

internationale Ordnung und b) strebt nach 
Frieden und Gerechtigkeit, was den damals 

starken Bezug zum Grundgesetz einmal 

mehr bestätigt. 



 

„Die Aufgaben der Bundeswehr wurden zu Recht auf die Verteidigung unseres Territoriums 

an der Nahtstelle zweier Bündnissysteme beschränkt, die mitten durch unser Land lief und die 

Welt über 40 Jahre in zwei feindliche Lager teilte.“(Kinkel 1993, S. 913); „Aus dieser Lage 

heraus haben wir jahrzehntelang unsere Sicherheit definiert und dementsprechend den 

Auftrag der Bundeswehr ausschließlich und in der Verteidigung im Rahmen des NATO-

Bündnisses gesehen. Dies war der von unserer Gesellschaft und auch von der Politik 

getragene politische Grundkonsens.“(Kinkel 1993, S.913); 

„In Kürze entsenden wir ein Kontingent von zirka 1600 Soldaten der Bundeswehr nach 

Somalia. Dieser Einsatz entspricht den neuen Aufgaben, die durch die Bundeswehr neben der 

Landes- und Bündnisverteidigung heute und künftig zu erfüllen sind: als Instrument des 

politischen Krisenmanagements, Seite an Seite mit den Truppen unserer Partner, unter dem 

Dach der VN, der NATO, der KSZE oder der WEU“ (Rühe 1993, S. 493); 

„Deutschland wird sich künftig grundsätzlich an Maßnahmen der Staatengemeinschaft zur 

Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Rahmen kollektiver 

Sicherheitssysteme beteiligen. Entscheidungen werden jeweils im Einzelfall und unter 

Beachtung der Rechte des Deutschen Bundestages entsprechend dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts getroffen; dabei werden wir uns mit unseren Verbündeten 

abstimmen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 48); 

„Bei dieser Verantwortung für Frieden und Menschenrechte darf niemand abseits stehen, auch 

wir nicht. Gerade weil Deutschland in der Vergangenheit den Frieden gebrochen hat, ist es 

moralisch-ethisch verpflichtet, sich an der Verteidigung des Friedens jetzt mit ganzer Kraft zu 

beteiligen“ (Bundesregierung 1994b, S. 658); „Auch nach dem Urteil bleibt es bei der 

bewährten Kultur der Zurückhaltung. Wir werden uns nicht nach vorne drängeln. Außen- und 

Sicherheitspolitische Normalität, das heißt, nicht den Weltpolizisten spielen, das heißt, nicht 

deutsche Soldaten überall dorthin zu entsenden, wo es brennt. Einen Automatismus für eine 

deutsche Beteiligung wird es nicht geben“ (Bundesregierung 1994, S. 658); 

„Seit einigen Jahren bereits engagieren sich Japan und Deutschland aktiv an UNO-

Friedensoperationen. In den Parlamenten und in der Öffentlichkeit unserer beiden Länder gab 

es hierüber leidenschaftliche Diskussionen. In beiden Ländern haben wir es uns mit der 

Fortentwicklung unserer bisherigen sehr restriktiven Haltung zu Militäreinsätzen nicht leicht 

gemacht. Vor dem Hintergrund unserer geschichtlichen Erfahrungen war dies jedoch kein 

Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeugnis politischer und demokratischer Reife. In 

Deutschland hat uns das Urteil unseres Verfassungsgerichts einen größeren politischen 

Kommentar [M1548]: Hier wird die 
Argumentation vorbereitet, dass das 
Konzept der Landesverteidigung mit dem 

Ost-West-Konflikt verbunden war. So dass 

mit dessen Ende auch die 
Landesverteidigung überdacht werden 

sollte. 

Kommentar [M1549]: Hier wird 
bestätigt, dass Kinkel den Ost-West-
Konflikt mit dem Konzept der exklusiven 

Zielsetzung der Bundeswehr verknüpft. 

Darüber hinaus gibt diese Sequenz aber 
auch Anlass darüber nachzudenken, ob 

Kinkel mit dem Ende des Ost-West-

Konflikts auch einen neuen oder 
alternativen Rahmen von Einsätzen der 

Bundeswehr jenseits der NATO für 

angemessen oder notwendig erachtet. Dabei 
spielt er wahrscheinlich auf die VN-

Einsätze der Bundeswehr an. 

Kommentar [M1550]: Neue Aufgabe 

der Bundeswehr neben der Landes- und 
Bündnisverteidigung: politisches 

Krisenmanagement im Rahmen von VN-, 

NATO-, KSZE- oder WEU-Einsätzen. 

Kommentar [M1551]: Deutlicher 
Verweis auf das 

Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Juli 
1994 als Grundlage zukünftiger Einsätze 

der Bundeswehr im Rahmen kollektiver 

Sicherheitssysteme und einer zusätzlichen 
Betonung eines Elementes der 

„Abstimmung“ mit den Verbündeten. 

Kommentar [M1552]: Aus der 
Vergangenheit gilt es also die richtigen 

Lehren zu ziehen: Nicht Pazifismus um 
jeden Preis, sondern Verteidigung des 

Friedens mit ganzer Kraft. 

Kommentar [M1553]: Wieviel von 
dieser Kultur der Zurückhaltung ist heute 

noch geblieben? 



Spielraum verschafft. Der Beitrag unserer Bundeswehr zur internationalen Bosnien-

Friedenstruppe zeigt, dass wir uns unserer Mitverantwortung in Europa voll stellen. Ein 

solches Engagement im ehemaligen Jugoslawien war für uns keine einfache Entscheidung. 

Wir haben uns jedoch – wie ich glaube mit guten Gründen – für die Solidarität mit unseren 

Partnern entschieden. Unser Einsatz ist aber vernünftig begrenzt. Eine Militarisierung 

deutscher Außenpolitik wird es nicht geben“ (Kinkel 1995e, S. 889);  

    

  „Deutschland braucht eine Bundeswehr, die auch den veränderten Anforderungen 

gerecht wird und entsprechend gerüstet ist. Dazu gehört auch die Beibehaltung der 

Wehrpflicht. Sie ist und bleibt Ausdruck der Bürgerverantwortung in einer freiheitlich 

demokratischen Gesellschaft. Wir brauchen Streitkräfte, die zur Landesverteidigung 

befähigt sind. Sie müssen auch fähig sein, im Rahmen des Bündnisses auf Krisen zu 

reagieren. Schließlich müssen sie für die Völkergemeinschaft zur Verfügung stehen, 

wenn unsere Hilfe erforderlich ist“ (Kohl 1996); 

 

  „Deutschland darf dabei auch in Zukunft nicht abseits stehen - das verlangt unsere 

europäische Friedensverantwortung, und das ist die berechtigte Erwartung unserer 

Partner. Der Friedenseinsatz von 3 000 deutschen Soldaten in Bosnien im Rahmen 

von SFOR ist angesichts der deutschen Geschichte alles andere als eine 

Selbstverständlichkeit. Dennoch ist das heute Teil europäischer Normalität - und ein 

Beweis für das Vertrauen unserer Partner in das vereinte Deutschland“ (Kinkel 

1998); 

 

„Die Bundeswehr dient der Stabilität und dem Frieden in Europa. Als fest in das atlantische 

Bündnis integrierte Armee ist sie im Sinne von Risikovorsorge weiterhin zur Landes- und 

Bündnisverteidigung zu befähigen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

 

    

  „Mir liegt daran, dass vor einem internationalen Forum einmal deutlich wird, wie weit 

wir mit den Traditionen der alten Bundesrepublik in der Außen- und Sicherheitspolitik 

gebrochen haben. Eine der - durchaus guten - Traditionen vor dem Hintergrund der 

Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und des Faschismus in Deutschland war, eine 

Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben, die auf die Teilnahme an militärischen 

Kommentar [M1554]: Zunächst 
einmal stellt Kinkel selbst klar, dass es zu 
einer Fortentwicklung der bisherigen 

restriktiven Haltung zu Militäreinsätzen 

gekommen ist. Dabei ist die Formulierung, 
das Karlsruher Urteil habe der BR einen 

größeren Handlungsspielraum verschafft, 

äußerst vielsagend. Hier wurde also ein 
politisch nicht durchsetzbarer 

Handlungsspielraum mittels des BVG-

Urteils „verschafft“. Ebenfalls spannend 
sind die letzten beiden Sätze dieser 

Sequenz. Dort verbindet Kinkel das 

Versprechen, es werde zu keiner 
Militarisierung deutscher AP kommen mit 

dem Hinweis, dass die Einsätze statt dessen 

vernünftig begrenzt blieben. Aus heutiger 
Sicht, einer immer weniger begrenzten 

Einsatzfülle und Qualität der Bundeswehr, 

muss also, zumindest wenn man den hier 
verordneten Maßstab des AM anlegt, die 

heutige AP, jenseits von normativen 

Wertungen, als remilitarisiert gelten.  



Interventionen verzichtete. Das war gleichsam ein Stück Konsens in der alten 

Bundesrepublik, die man etwas liebevoll als “Bonner Republik” bezeichnet hat. 

Die Veränderungen in der Welt haben uns dazu gezwungen, über diese Frage neu 

nachzudenken. Der Hinweis, als ein geteiltes Land nicht volle Verantwortung auch im 

internationalen Maßstab übernehmen zu können, stand uns nicht mehr zur 

Verfügung. Wir waren glücklich darüber. Als Folge dessen hatten wir Außen- und 

Sicherheitspolitik zu verändern; denn unsere Partner in Europa, aber auch überall in 

der Welt erwarteten Solidarität in einem nicht eingeschränkten Sinne und erwarteten 

- als Ultima Ratio gewiss, aber ohne Einschränkungen - auch Teilnahme an 

gemeinsamer militärischer Intervention“ (Schröder 2002b); 

 

 

 

 

„Die Bundeswehr sichert gemeinsam mit den Streitkräften anderer Nationen den 

Friedensprozess in Afghanistan.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); „Auch im Rahmen der 

Operation Enduring Freedom beteiligt sich die Bundeswehr an den militärischen Maßnahmen 

der internationalen Anti-Terror-Koalition. Ihr Beitrag macht deutlich, dass sich Deutschland 

der internationalen Verantwortung – seinem Gewicht in Europa und der Atlantischen Allianz 

entsprechend – stellt und die Zusage seiner Solidarität mit den Vereinigten Staaten im Kampf 

gegen den internationalen Terrorismus einlöst.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); 

„Das künftige Aufgabenspektrum der Bundeswehr wird ganz wesentlich durch die 

sicherheitspolitischen Entwicklungen und den Wandel der Bundeswehr zu einer Armee im 

Einsatz bestimmt. Aufgaben der Bundeswehr sind Landes- und Bündnisverteidigung und 

internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung im Rahmen der Charta der 

Vereinten Nationen einschließlich humanitärer Einsätze und Evakuierungen. Dafür sind 

moderne, gut ausgerüstete und schnell verfügbare Einsatzkräfte erforderlich. Ihre 

Modernisierung muss die europäischen integrierten Fähigkeiten in der NATO und in der EU 

stärken.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); 

 „Die Bundeswehr leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zur außenpolitischen 

Handlungsfähigkeit Deutschlands.“(VPR 2003, S. 1); Die BW „sichert die außenpolitische 

Handlungsfähigkeit.“(VPR 2003, S. 10, identisch S. 27); „Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist: 

Die Aufgabe der herkömmlichen Landesverteidigung wird durch den umfassenderen Begriff 

des Schutzes Deutschlands und seiner Bürger ersetzt. Der Beitrag der Bundeswehr zum 

Kommentar [M1555]: Schröder erklärt 
unumwunden, dass mit den Veränderungen 
in der Welt Deutschland zu einer neuen 

Außen- und Sicherheitspolitik 

GEZWUNGEN worden ist, die nunmehr 
die Teilnahme an gemeinsamen 

militärischen Interventionen als Ultima 

Ratio ausdrücklich vorsah. 

Kommentar [M1556]: Dies ist die 

erste Sequenz zum Thema Bundeswehr. 
Statt einer Definition des Sinns und der 

Bedeutung abzugeben, beginnt dieser 

Abschnitt mit einer Situationsbeschreibung, 
bzw. einer Einsatzbeschreibung. Dies kann 

als Indiz für den besonderen Stellenwert der 

Auslandseinsätze für die Sinnstiftung und 
Identitätskonstruktion der Bundeswehr 

gelten. 

Kommentar [M1557]: ARMEE im 
EINSATZ Konzept!! 

Kommentar [M1558]: AUFGABEN/Z
IELE: Landesverteidigung, 
Bündnisverteidigung, internationalen 

Konfliktverhütung, Krisenbewältigung, 

humanitäre Einsätze, Evakuierungen. Dabei 
wird das Gewaltmonopol der VN bei 

internationalen Einsätzen anerkannt. Es 

geht um die Stärkung der 
EUROPÄISCHEN INTEGRIERTEN 

FÄHIGKEITEN in der NATO und in der 

EU.  

Kommentar [H1559]: Seite: 1 
Hört sich fast danach an, als würde 

ausschließlich die BW die ap 

Handlungsfähigkeit sichern. 



Schutz Deutschlands besteht aus mehreren Teilaufgaben.“(VPR 2003, S. 11 nahezu indetisch 

S. 12);  „Dieser Schutz muß neu ausgerichtet werden und verlangt die Synergie aller 

Instrumente der staatlichen Sicherheitsvorsorge. Die Bundeswehr wird hier wichtige Beiträge 

liefern und im Rahmen der geltenden Gesetze immer dann zur Verfügung stehen, wenn nur 

sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt.“(VPR 2003, S. 12 ); 

„Oberstes Ziel deutscher Sicherheitspolitik ist es, die Sicherheit und den Schutz seiner 

Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.“(VPR 2003, S. 22); „Angesichts der gewachsenen 

Bedrohung des deutschen Hoheitsgebiets durch terroristische Angriffe gewinnt der Schutz 

von Bevölkerung und Territorium an Bedeutung und stellt zusätzliche Anforderungen an die 

Bundeswehr bei der Aufgabenwahrnehmung im Inland und demzufolge an ihr 

Zusammenwirken mit den Innenbehörden des Bundes und der Länder.“(VPR 2003, S. 28); 

„Zum Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und Bürger leistet die Bundeswehr 

künftig einen bedeutenden, zahlreiche Teilaufgaben umfassenden und damit deutlich 

veränderten Beitrag im Rahmen einer nationalen Sicherheitskonzeption.“(VPR 2003, S. 29);  

„Das Engagement im Rahmen der internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung 

und im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist an die erste Stelle des 

Aufgabenspektrums der Bundeswehr gerückt (VPR 2003, S. 1 und S. 11);.“; „Die 

Unterstützung von Bündnispartnern umfasst die Wahrung der Integrität des Staatsgebiets 

einschließlich der Hoheitsgewässer und des Luftraumes sowie der politischen Entscheidungs- 

und Handlungsfreiheiten der Verbündeten. Dazu gehört die Unterstützung im Kampf gegen 

den Terror sowie der Schutz der Bevölkerung und lebenswichtiger Infrastruktur.“(VPR 2003, 

S. 28); „Die Unterstützung für Streitkräfte von Verbündeten und Partnern in Deutschland 

verlangt keine zusätzlichen Fähigkeiten, sondern wird mit den vorgehaltenen Fähigkeiten der 

Bundeswehr und unter Rückgriff auf zivile Mittel erfüllt.“(VPR 2003, S. 29); „Zum Schutz 

der Bevölkerung und der lebenswichtigen Infrastruktur des Landes vor terroristischen und 

asymmetrischen Bedrohungen wird die Bundeswehr Kräfte und Mittel entsprechend dem 

Risiko bereithalten. Auch wenn dies vorrangig eine Aufgabe für die Kräfte der inneren 

Sicherheit ist, werden die Streitkräfte im Rahmen geltender Gesetze immer dann zur 

Verfügung stehen, wenn nur sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen oder wenn der 

Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie kritischer Infrastruktur nur durch die Bundeswehr 

gewährleistet werden kann. Grundwehrdienstleistende und Reservisten kommen dabei in ihrer 

klassischen Rolle, dem Schutz ihres Landes und ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum 

Einsatz.“(VPR 2003, S. 29); “Hilfeleistungen der Bundeswehr werden bei Vorliegen der 

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen subsidiär bei Naturkatastrophen und besonders 

Kommentar [H1560]: Seite: 1 
Korrespondierend zur neuen Betonung des 

Begriffs „Sicherheit“ wird nun klipp und 

klar erklärt, dass zukünftig „der Schutz 
Deutschlands und seiner Bürger“ das neue 

Leitmotiv der BW sein wird. Dabei steht 

sofort die Frage im Raum, inwieweit diese 
Veränderung mit dem GG kollidiert und die 

Trennung von polizeilichen und 

militärischen Funktionen berücksichtigt 
bleibt. 

Kommentar [H1561]: Seite: 1 
Neuer zentraler Begriff ist „SCHUTZ“. 

„Synergie“ als BWLer-Sprachspiel klingt 
seltsam, ebenso wie „staatliche 

Sicherheitsvorsorge“ eher an 
Bausparverträge, Risiko-LVs oder 

Kranken- und Invaliditätsversicherungen 

erinnert. 

Kommentar [H1562]: Seite: 1 
Und noch einmal: „SCHUTZ“ als „oberstes 

Ziel“!! 

Kommentar [H1563]: Seite: 1 
Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Der 
Kampf gegen den Terror, oder besser : der 

Schutz vor der terroristischen Gefahr 

verlangt, dass die Bundeswehr auch im 
Innern eingesetzt wird. Die bereits an 

anderer Stelle mehrmals angedeutete 

Verschmelzung von militärischen und 
polizeilichen Aufgaben sowie die Trennung 

von Innen und Außen verschmelzen hier. 

Kommentar [H1564]: Seite: 1 

Hier werden verschiedene Konzepte 
deutlich, zunächst wird klar, dass der 

„Schutz“ Deutschlands und seiner Bürger 

die Aufgabe der „Verteidigung“ abgelöst 
hat. Dieser Schutz soll im Rahmen einer 

nationalen Sicherheitsstrategie 

gewährleistet werden, in der die 
Bundeswehr einen Beitrag leistet. D.h. 

neben der Bundeswehr umfasst die 

nationale Sicherheitsstrategie weitere 
Elemente. Was genau ist diese ...

Kommentar [H1565]: Seite: 1 
Klare Priorität der neuen Aufgaben: 
Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und 

Kampf gegen den Terrorismus. Im Auge zu 

behalten sind die wachgerufenen 
Assoziationen zur Schwangeren- und 

allgemeinen Lebensberatung durch Worte ...

Kommentar [H1566]: Seite: 1 
Dieser Abschnitt erweitert die 
Einsatzdimension der Bundeswehr auf die 

Wahrung der Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheiten der Verbündeten, was 
als Grundargument dient, um den Kampf 

gegen den Terror zur Aufgabe der ...

Kommentar [H1567]: Seite: 1 
Zu den an anderer Stelle 
zusammengefassten Einsatzoptionen 

gesellen sich noch zwei weitere, a) Einsätze 

zur Unterstützung von Verbündeten auf 
deutschem Territorium (vgl. Irak-Krieg) 

und b) Einsätze der Bundeswehr im Innern ...

Kommentar [H1568]: Seite: 1 
Hier thematisiert der Autor endlich erstmals 

selbst die Problematik der Trennung von 

Innen und Außen und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten. Trotz 

genereller Anerkennung der geltenden 

Gesetze wird ein pragmatischer Kurs ...



schweren Unglücksfällen im Inland sowie zur Unterstützung humanitärer Hilfsaktionen und 

zur Katastrophenhilfe im Ausland erbracht. Solche Hilfeleistungen der Bundeswehr haben 

eine neue Qualität gewonnen. Sie werden im In- und Ausland unter Abstützung auf 

vorhandene Kräfte und Mittel und Einrichtungen gewährt. Als Beitrag zum Wiederaufbau der 

gesellschaftlichen Ordnung und Infrastruktur in Krisengebieten können sie als eigenständige 

Operationen durchgeführt werden. Die Verfahren zur Durchführung derartiger Operationen 

sind im engen Zusammenwirken mit anderen staatlichen Institutionen und zivilen 

Hilfsorganisationen weiterzuentwickeln.“(VPR 2003, S. 29); 8 „Der Auftrag der Bundeswehr 

ist eingebettet in die gesamtstaatliche Vorsorgepflicht für die Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger, unseres Landes und unseres Wertesystems sowie für die Wahrung unserer Interessen 

im europäischen und transatlantischen Zusammenhang.“(VPR 2003, S. 27); Die derzeitigen 

und künftigen Einsätze der Bundeswehr machen es notwendig, dass die Streitkräfte sich 

angemessen an multinationalen Operationen im Rahmen des gesamten Einsatzspektrums von 

Konfliktverhütung und Krisenbewältigung beteiligen können sowie zur Unterstützung von 

Bündnispartnern auch über das Bündnisgebiet hinaus befähigt sind.“(VPR 2003, S. 25);  „Der 

Einsatz der Bundeswehr zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung und 

gegen den Terror hat den entscheidenden Einfluss auf den weiteren Wandel der Bundeswehr 

zu einer Armee im Einsatz.“(VPR 2003, S. 30); „Die Befähigung zur Unterstützung von 

Bündnispartnern bleibt vor allem vor dem Hintergrund möglicher regionaler Konflikte oder 

terroristischer Angriffe notwendig. Die Streitkräfte sind deutlicher daran auszurichten, dass 

ihre Fähigkeiten, Mittel und Strukturen mit denen ihrer Partner harmonisiert sind und dadurch 

doppelte Kapazitäten vermieden werden. Auch der Verzicht auf einzelne Fähigkeiten ist 

möglich, wenn diese von anderen Streitkräften geleistet oder übernommen werden können. 

Der deutlich erweiterten, politisch und militärisch nutzbaren Vorwarnzeit im Fall eines 

Angriffs auf das Bündnis als Ganzes ist strukturell Rechnung zu tragen.“(VPR 2003, S. 30); 

„Es bleibt das oberste Ziel deutscher Sicherheitspolitik, die Sicherheit und den Schutz seiner 

Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.“(VPR 2003, S. 8, nahezu identisch S. 22 );  

„Gemeinsam mit Streitkräften befreundetet Nationen und Partnern beteiligt sie sich an 

friedenserhaltenden, stabilisierenden und friedenserzwingenden Operationen. Durch diese 

Einsätze trägt die Bundeswehr dazu bei, gewaltsame Konflikte zu verhindern oder zu 

beenden. Sie wirkt durch Stabilisierung und Abschreckung gegen die Verschärfung von 

Krisen und Konflikten und ermöglicht die Konsolidierung von Friedensprozessen. Hinzu 

kommen Einsätze im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, auch als Beiträge zur 

Unterstützung von Bündnispartnern.“(VPR 2003, S. 25); „Darüber hinaus leistet die 

Kommentar [H1569]: Seite: 1 
Zunächst fällt auf, dass diese Bundeswehr-

Aufgabe den Anschein erweckt, kein 
Mensch könne etwas dagegen einwenden. 

Das Konzept der Hilfe ist ein ungemein 

starkes und mächtiges Konstrukt. Dennoch 
gilt es kritisch zu hinterfragen, welche 

Möglichkeiten sich dieser Teil der 

Exekutive damit aufschließt und ob dies 
generell im Interesse der Gesellschaft sein 

kann. Einerseits gilt, dass hier Einsätze der 

Bundeswehr im Innern, wie auch im 
Ausland begründbar werden, andererseits 

ist augenscheinlich, dass vor allem solche 

Aufgaben ausgeführt werden sollen, die 
eigentlich Polizei und technischem 

Hilfswerk obliegen sollten. So können die 

Einsätze der Bundeswehr im Ausland zwar 
zunächst sinnvoll erscheinen und verlieren ...

Kommentar [H1570]: Seite: 1 
Verblüffenderweise wird in der eigentlichen 

VPR, also dem zweiten Teil des 
Dokumentes erst unter Punkt 70 von 95 der 

Auftrag der Bundeswehr thematisiert. 

Dabei wird das Grundgesetz nicht 
erwähnt!! Statt dessen steht das Konzept 

der Vorsorgepflicht (was genau ist das?) an 

erster Stelle und wird inhaltlich durch die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und ...

Kommentar [H1571]: Seite: 1 
Ein wichtiges Ziel der Bundeswehrreform 
stellt die Verbesserung des Mobilitätsgrades 

der Bundeswehr dar. Der Einsatz auch 

„über das Bündnisgebiet“ hinaus, soll als 
Normalfall etabliert werden, wobei der 

Versuch dies zu erreichen daran erinnert, 

wie undenkbar eine solche Politik noch vor 
zehn Jahren gewesen wäre. 

Kommentar [H1572]: Unklar bleibt, 
wodurch die Autoren den Wandel des 

Einsatzprofils erklären, jedenfalls 
bestimmen die neuen Profile, den Wandel 

der Bundeswehr.  

Kommentar [H1573]:  NATO-

Einsätze sind vor allem bei regionalen 
Konflikten und im Kampf gegen den 

Terrorismus wahrscheinlich. Das bedeutet, 

die beiden zentralen Zukunftsaufgaben 
a)Konfliktverhütung und 

Krisenbewältigung sowie b) zivile 

Hilfsmaßnahmen sollen nicht im NATO-
Rahmen erfolgen. Vor dem Hintergrund 

dieser engen Aufgabendefinition: ...

Kommentar [H1574]: Seite: 1 
Hier wird in den 

VERTEIDIGUNGSPOLITISCHEN 

Richtlinien also als oberstes Ziel ein 
SICHERHEITSPOLITISCHES angeführt. 

Es lässt sich leicht vorstellen, dass bei den 

notwendigen Praktiken zur Gewährleistung 
der SICHERHEIT der BÜRGERINNEN 

UND BÜRGER das 

Verteidigungsministerium und das ...

Kommentar [H1575]: Seite: 1 
Dieser Abschnitt legt die drei Ziele 

deutscher Sicherheitspolitik: Friedenserhalt, 

Stabilisierung und Friedenserzwingung. 
Gerade letztgenanntes Konzept gilt der 

besonders kritischen Hinterfragung und 

erscheint 1992 noch nicht angelegt zu sein. 
Die Begriffe Stabilisierung, Abschreckung, 

Konsolidierung und Kampf gegen den 

Terrorismus sind wichtige Konzepte.  



Bundeswehr breitgefächerte militärische Beiträge in den Einsatzgebieten, die von der Mithilfe 

bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im jeweiligen Gebiet und der 

Unterstützung humanitärer Maßnahmen über Schutzmaßnahmen für eingesetzte militärische 

Kräfte – auch die anderer Nationen – bis hin zu Schutzvorkehrungen gegen Angriffe mit 

Massenvernichtungswaffen reichen können. Immer häufiger übernimmt die Bundeswehr 

Führungsaufgaben bei multinationalen Operationen.“(VPR 2003, S. 25); 

 

    

  „Deshalb erlauben Sie mir, eine kurze Bilanz meiner Amtszeit als Bundesminister 

der Verteidigung zu ziehen: Die Bundeswehr ist heute eine Armee im Einsatz; 

Landesverteidigung findet auch am Hindukusch statt. Selbstverständlich wird die 

Heimatverteidigung nicht vernachlässigt. Auch dafür werden die Soldatinnen und 

Soldaten ausgebildet; aber wichtiger sind natürlich die bestmögliche Vorbereitung auf 

und Ausrüstung für die Auslandseinsätze“ (Struck 2005b); 

 

 

K124e2 neuer Sicherheitskonsens 

„Das ist der Kern dieser Debatte. Der Kern ist nämlich: Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, 

zu einem neuen, erweiterten politischen und verfassungsrechtlichen Konsens über die 

Aufgaben unserer Bundeswehr kommen, zu einem Konsens, der uns in die Lage versetzt, an 

der Lösung dieser drei neuen zentralen Sicherheitsaufgaben unter UNO-Dach und an der Seite 

unserer Partner mitzuwirken.“(Kinkel 1993, S. 913); „Es hat nie die Absicht bestanden, 

Außen- und Sicherheitspolitik in der sich neu ordnenden Welt auf das Militärische zu 

verengen.“(Kinkel 1993, S. 913); 

 

K124e3 Neue europäische Dimension der Bundeswehr 

„Die Bundeswehr entwickelt dazu neben ihrer festen Einbindung in die NATO auch eine 

europäische Dimension. Ein wichtiger Schritt dazu ist der deutsche Beitrag zum Euro-Korps“ 

(VPR 1992, S. 12); „Konzepte, Kommando- und Streitkräftestrukturen müssen an künftige 

Erfordernisse im europäischen Rahmen angepasst werden“ (VPR 1992, S. 13); 

 

 

 

Kommentar [H1576]: Seite: 1 
Nachdem zunächst die härteren 
militärischen Strategien und 

Einsatzbereiche der Bundeswehr benannt 

wurden, erfolgt nun eine ausführliche 
Auflistung von zivilen, humanitären und 

polizeilichen Einsatzoptionen der 

Bundeswehr. Es ist augenfällig, dass die 
Bundeswehr vor allem Polizeifunktionen, 

wie Ordnung und Sicherheit in 

Krisengebieten ausführen soll. Die 
Feststellung die Bundeswehr übernähme 

immer häufiger Führungsaufgaben bei 

multinationalen Operationen sollte nicht 
allein als Beitrag zur Verantwortungs-

Thematik gelesen werden. Deutschland 

nimmt nicht nur immer häufiger an 
umfassenden Operationen teil, sondern 

führt diese sogar an. Hieraus spricht auch 

ein gewisser Stolz auf die eigenen 
Fähigkeiten und den Willen auch 

Führungsverantwortung zu übernehmen, 

statt Mitverantwortung, wie noch 1992. Der 
Begriff Führungsaufgaben dürfte 1992 noch 

gar keine Rolle gespielt haben. Von der 

Mitverantwortung zur 
Führungsverantwortung. 

Kommentar [M1577]: Beinahe 
feierlich verkündet Struck, dass die 
Bundeswehr „heute eine Armee im Einsatz“ 

sei. Das ist insofern verwunderlich, als dass 

früher gerade der Nicht-Einsatz der 
Bundeswehr als Erfolgfall galt, zumal ja 

mit jedem Einsatz eine Gefahr für Leib und 

Leben der Soldaten einhergeht. Nun aber ist 
diese Sichtweise ins Gegenteil verkehrt 

worden. Einmal mehr verweist Struck 

darauf, dass Deutschland auch im 
Hindukusch verteidigt werde, womit er die 

globale Geltung deutscher Sicherheits- und 

Gestaltungsansprüche untermauert. 

Kommentar [M1578]: Ziel ist der 
Konsens. Kinkel stellt in Frage, ob alle 

Beteiligten im Bundestag willens sind zu 

einem Konsens zu gelangen. Wichtig ist die 
Einordung der neuen Aufgaben unter das 

UNO-Dach und der Verweis auf die 

Mitwirkung der Partner, also den 
Multilateralismus. 



K124f Reform der Bundeswehr 

K124f1 Neue Struktur der Streitkräfte 

„Der Personalabbau ist struktur- und zeitgerecht durchzuführen. Die Bundesregierung wird im 

Rahmen der Haushaltsaufstellung 1991 entscheiden, welche Maßnahmen aus dem 

„Attraktivitätsprogramm“ angesichts der neuen sicherheitspolitischen Lage entbehrlich 

geworden sind“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 16); 

„Hierzu werden wir militärische Kommandostrukturen und Strategien, Stäbe und Verbände in 

vertiefter multinationaler Aufgabenerfüllung dem gewandelten sicherheitspolitischen Umfeld 

anpassen“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Die zukünftige Struktur der Streitkräfte besteht aus Hauptverteidigungs- und 

Krisenreaktionskräften sowie der Grundorganisation der Streitkräfte. Krisenreaktionskräfte 

sind zugleich auch der schnell verfügbare Teil der Hauptverteidigungskräfte. Die 

Streitkräftekomponenten bilden eine konzeptionelle Einheit, die stets eine planerische 

Gesamtbetrachtung erfordert“ (VPR 1992, S. 18); „Sie müssen den daraus resultierenden 

neuen Anforderungen an Ausbildung, Ausrüstung, Flexibilität und Mobilität gerecht werden. 

Dazu gehören auch eine ständige, zentrale, teilstreitkraft-übergreifende Planungs- und 

Führungsfähigkeit (VPR 1992, S. 19); 

„Wir wollen eine Bundeswehr, die fähig bleibt zur Verteidigung, die aber auch 

uneingeschränkt am internationalen Krisenmanagement mitwirken kann. Wir bekräftigen 

daher die von der Koalition im Sommer 1994 festgelegten Eckdaten zur künftigen Struktur 

der Bundeswehr und zur Entwicklung des Verteidigungshaushalts“ (Koalitionsvereinbarung 

1994, S. 48); 

    

  „Unsere neue Streitkräftestruktur sieht Krisenreaktionskräfte in der Größenordnung 

der britischen und französischen Krisenreaktionskräfte vor. Gleichzeitig wird 

Deutschland weiterhin Hauptverteidigungskräfte von beträchtlicher Stärke 

unterhalten  Kräfte, über die kein anderes Land in Europa in derartiger Qualität und 

Quantität verfügt. Im Licht der jüngsten Verteidigungsplanungen in Partnerstaaten  

ich denke insbesondere an Frankreich und seine kürzlich getroffenen 

Entscheidungen zur künftigen Streitkräftestruktur  bleibt die Bundeswehr mit ihrer 

Fähigkeit, einen Verteidigungsumfang von 700000 Soldaten zu mobilisieren, der 

Eckpfeiler der kollektiven NATO- Verteidigung in Europa. Alles in allem wächst also 

Deutschlands Wert als strategischer Partner der Vereinigten Staaten“ (Rühe 1996); 

 

Kommentar [M1579]: Gerade der 

Hinweis auf die „konzeptionelle Einheit“ 
dieser beiden Teilstreitkräfte verdeutlicht, 

dass es sehr leicht fällt diese beiden als 

eigentlich voneinander getrennt zu 
verstehen. Es wirkt so, als würden die alten 

Verteidigungsstreitkräfte noch ihr 

Gnadenbrot fristen, während gleichzeitig 
bereits die „eigentlichen“ Streitkräfte 

entstehen, die als einzige mit wirklichen 

Einsätzen zu rechnen haben. 

Kommentar [M1580]: Deutschland 
strebt also den Aufbau eigener Führungs- 

und Planungsstrukturen an. 

Kommentar [M1581]: Aufgaben sind 
Verteidigung und „uneingeschränkte“ 

Mitwirkung (VGL: von der 

Selbstbeschränkung zur Uneingeschränkten 
Gestaltung und Mitwirkung) am 

internationalen Krisenmanagement. Der 

Begriff des „Krisenmanagements“ erinnert 
an ökonomische Sprachspiele, in denen 

keine Menschenleben unmittelbar in Gefahr 

sind, sondern Krisen gemanagt werden 
müssen. Es erscheint legitim, hier von einer 

gewissen verharmlosenden Darstellung der 

eigentlichen Tätigkeiten der Bundeswehr 
und des damit einhergehenden Risikos für 

das Personal zu sprechen. Die Forderung 

nach „uneingeschränkter“ Mitwirkung ist 
ein starker Beleg für die sich 

bahnbrechende „entschränkend“ wirkende 

Ermächtigungstendenz der Exekutive. 

Kommentar [M1582]: Offensichtlich 
ist ein wichtiges Kriterium bei der Reform 
der Streitkräftestruktur „Deutschlands Wert 

als strategischer Partner der Vereinigten 

Staaten“. 



    

  „Das Bündnis wird im Rahmen der Überprüfung des Strategischen Konzeptes auch 

die Richtlinien für die Streitkräfte anpassen. Die militärischen Fähigkeiten müssen mit 

Blick auf das erweiterte Aufgabenspektrum der Allianz optimiert werden. Im früheren 

Jugoslawien sehen wir, dass Aufgaben der Krisenbewältigung höchste 

Anforderungen an Personal und Material stellen. Bestimmte Schlüsselfähigkeiten wie 

Flexibilität, Mobilität, Verlegbarkeit oder Durchhaltefähigkeit gewinnen an Bedeutung 

- gerade mit Blick auf eine schnelle und effektive Reaktion auf Krisen“ (Scharping 

1999); 

 

 

„Die veränderten Bedingungen der Bundeswehr erfordern eine Weiterentwicklung der 

Inneren Führung, politischen Bildung und Traditionspflege in der Bundeswehr. Der 

Frauenanteil in der Bundeswehr und in Friedenseinsätzen soll schrittweise erhöht 

werden.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); 

 „Die Strukturen der Bundeswehr wurden gestrafft und für den Einsatz optimiert. Eine neue 

Führungsorganisation wurde eingenommen.“(VPR 2003, S. 1); „Auch im Hinblick auf die 

hohen Kosten multinationaler Einsätze und gemeinsamer Operationen sind uneingeschränktes 

streitkräftegemeinsames Denken und Handeln und eine entsprechende Führungsstruktur 

unabdingbar.“(VPR 2003, S. 26); „Für die konkrete Beschaffungs- und Ausrüstungsplanung 

der Bundeswehr ergibt sich hieraus eine Priorität für die bisher nicht vorhandene 

Teilfähigkeiten „Strategische Verlegung“, „Weltweite Aufklärung“ sowie „leistungsfähige 

und interoperable Führungssysteme und –mittel“. Sie sind unabdingbare Voraussetzung für 

multinationale Einsätze und gemeinsame Operationen.“(VPR 2003, S. 13); „Priorität haben 

weiterhin die bisher nicht vorhandenen Teilfähigkeiten „Strategische Verlegung“ und 

„Weltweite Aufklärung“ sowie „leistungsfähige und interoperable Führungssysteme und –

mittel“. Die Grundfähigkeit zur Flugkörperabwehr, zu der auch der Schutz von Truppen im 

Einsatz vor Angriffen mit Raketen und Flugkörpern gehört, ist weiter auszubauen.“(VPR 

2003, S. 31); „Mittel- bis langfristig sollen Maßnahmen zum Schutz vor Auswirkungen eines 

Informationskriegs entwickelt werden.“(VPR 2003, S. 13 ebenso S. 31); „Bei der Ausrichtung 

der Bundeswehr auf die künftigen Aufgaben ist es erforderlich, sich auf die Verbesserung der 

für die Einsätze besonders wichtigen Fähigkeitsbereiche zu konzentrieren. Die Befähigung 

zur Interoperabilität und zum multinationalen Zusammenwirken im Einsatz mit 

Bündnispartnern muss verbessert werden.“(VPR 2003, S. 9, wörtlich S. 26); „Entscheidende 

Kommentar [M1583]: Vorrang von 
Flexibilität, Verlegbarkeit, 

Durchhaltefähigkeit. 

Kommentar [M1584]: INNERE 
FÜHRUNG muß sich weiterentwickeln, um 
einer ARMEE im EINSATZ gerecht zu 

werden. ERHÖHUNG des Frauenanteils. 

Kommentar [H1585]: Seite: 1 

Das klingt wie der Rapport eines 
Firmensanierers. 

Kommentar [H1586]: Seite: 1 
Welche gemeinsame Führungsstruktur ist 

gemeint? Eine europäische oder 
transatlantische oder beide, jedenfalls wird 

der Singular verwendet. Hier wird ein 

ökonomisches Argument für den Aufbau 
europäischer Führungsstrukturen angelegt. 

Kommentar [H1587]: Seite: 1 
Der Fokus der Bundeswehr ist nun 
„weltweit“ angelegt. 

Kommentar [H1588]: Butter bei die 
Fische! Eine besondere Priorität genießen 

also die Teilfähigkeiten „strategische 
Verlegung“, „WELTWEITE(sic!) 

Aufklärung“ sowie „leistungsfähige und 

interoperable Führungssysteme- und 
mittel“. All das wird vor allem für 

Auslandseinsätze benötigt. Die 

Führungssysteme sind innerhalb der NATO 
vorhanden, hier will aber die deutsche 

Exekutive eigene deutsche 

Führungssysteme ausbauen, die vor allem 
im Rahmen der ESVP zum Einsatz 

kommen würden. 

Kommentar [H1589]: Diese 

Formulierung erinnert mich an den 
Maßnahmenstaat des Dritten Reichs. Auch 

die Verbindung der Begriffe Maßnahme 

und Schutz weckt Assoziationen an dunkle 
Zeiten. Informationskrieg als neues 

Konzept. Wenn die Bundeswehr nach oder 

neben dem Krieg gegen den Terror sich 
also bereits auf Informationskriege 

vorbereitet, dann ist die Trennung von 

Innen und Außen, von Polizei, Grenzschutz, 
Geheimdienst und die Gewährleistung von 

Privatssphäre und Bürgerrechten 

unmittelbar angesprochen. Wie kann es 
sein, dass die Bundeswehr glaubt einen 

solchen Krieg führen zu müssen und dafür 

der relevante Teil der Exekutive zu sein. 
Hier sollten alle ALARMGLOCKEN 

schrillen! 

Kommentar [H1590]: Seite: 1 
Interoperabilität und Fähigkeit zum 

multinationalen Zusammenwirken muss 

verbessert werden. Warum heisst es immer 
„multinational“ und nicht „multilateral“? 

Möglicherweise ist die bereits ein weiterer 

Beleg für den effektiven Multilateralismus, 
der als Mischung aus flexiblen Koalitionen 

und flexibler Orientierung an verschiedenen 

internationalen Organisationen zu verstehen 
ist.  Sowohl in Otzenhausen, als auch in 

Berlin schienen die Begriffe kunterbunt 

durcheinander zu laufen und zusätzlich mit 
multipolar verwechselt zu werden. Allein 

der Begriff  „multilateral“ findet nirgendwo 

Verwendung, warum? Worin liegt der 
mögliche Vorteil von „multinational“ statt 

„multilateral“ zu sprechen? Coalition of the 

Willing vs. VN-Einsätze? Oder ist der ...



Voraussetzung für multinationale Einsätze und gemeinsame Operationen ist ein hoher Grad 

an Interoperabilität.“(VPR 2003, S. 31); 

 

 

K124f2 Reformziel „Effizienz“ 

„Wir werden die umfassende Reform der Bundeswehr fortsetzen und – wo 

erforderlich – konsequent weiterentwickeln. Aufgaben, Struktur, Ausrüstung und 

Mittel der Bundeswehr werden wieder in ein ausgewogenes Verhältnis 

gebracht.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 76); 

“Vorrangig bleibt das Ziel, Aufgaben, Struktur, Ausrüstung und Mittel der 

Bundeswehr in ein ausgewogenes 

 Verhältnis zu bringen.“(VPR 2003, S. 1); „Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass 

trotz großer Erfolge in der Neuausrichtung der Bundeswehr seit 1999 Auftrag, 

Aufgaben und Mittel der Bundeswehr noch nicht im Einklang stehen.“(VPR 2003, S. 

7); „Der Schwerpunkt der Ausführungen der VPR zu den Ressourcen liegt darin, die 

notwendigen Ansätze zu skizzieren, um Auftrag, Aufgaben und Mittel in 

Übereinstimmung zu bringen.“VPR 2003, (S. 10); „...das Kardinalziel zu erreichen: 

die dauerhafte und tragfähige Synchronisation der Planung von Betrieb und 

Investitionen mit der Finanzplanung der Bundeswehr.“(VPR 2003, S. 14); 

„Gewichtung und Ausgestaltung der Aufgaben der Bundeswehr unter den neuen 

strategischen Bedingungen stehen hierbei im Vordergrund.“(VPR 2003, S. 18); 

„Auftrag, Aufgaben, Ausrüstung und Mittel werden in ein ausgewogenes Verhältnis 

gebracht.“ (VPR 2003, S. 19); 

„Auf Grundlage der VPR wird der Generalinspekteur  eine neue „Konzeption der 

Bundeswehr“ (KdB), also das in der Planungshierarchie der Bundeswehr nachgeordnete 

Planungsdokument, erarbeiten.“(VPR 2003, S. 14); „Die bisherigen Rahmenvorgaben für 

Anzahl und Umfang von möglichen Operationen bedürfen der Überprüfung und Anpassung, 

um die hohe Belastung, in Teilen Überlastung der Einsatzkräfte auszubauen.“(VPR 2003, S. 

25); „Die strukturelle Neuausrichtung und die materielle Modernisierung stehen aufgrund 

begrenzter Finanzmittel noch nicht in Übereinstimmung. Deshalb ist eine Umschichtung 

innerhalb des Verteidigungshaushalts zugunsten von Investitionen notwendig.“(VPR 2003, S. 

26); “Wege hierfür sind das Outsourcing im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

oder der völlige Verzicht auf bestimmte, heute von der Bundeswehr noch erbrachte 

Leistungen oder von ihr betriebener Einrichtungen.“(VPR 2003, S. 10); ); „Hierbei kommt 

Kommentar [H1591]: Das Wort 
„multinational“ hat m.E. den Begriff 
„multilateral“ komplett abgelöst. Die 

Verwendung des alten Begriffs erscheint 

rein zufällig und insgesamt auch höchst 
sporadisch zu sein. Worin liegt dies 

begründet, was ist der Unterschied von 

multinational und multilateral? 
Interoperabilität ist ein neuer zentraler 

Begriff. 

Kommentar [M1592]: Ähnlich der 
VPR 2003 wird bereits das Konzept 

Aufgaben, Struktur und Mittel wieder in ein 
ausgewogenes Verhältnis bringen zu wollen 

formuliert. 

Kommentar [H1593]: Seite: 1 
Daran anschließend lässt sich fragen, ob die 
verschiedenen Aspekte derzeit also noch in 

keinem ausgewogenem Verhältnis stehen? 

Kommentar [H1594]: Seite: 1 
KARDINALZIEL!! EFFIZIENZ!! 

 

Kommentar [H1595]: Seite: 1 
Ziel ist also eine „kleine aber feine“ 
Bundeswehr. Geringere Personalstärke, 

doch dafür besser ausgerüstet und 

spezialisiert. Wie verträgt sich dieses 
Konzept mit der allgemeinen Wehrpflicht? 

Wehrpflicht vs. „kleine aber feine 

Streitkräfte“. 

Kommentar [H1596]: Seite: 1 
Nahezu verzweifelt scheint die Lage zu 

sein, wenn hier unter Verweis auf das 

Mode-Geschäftswort „Outsourcing“ ein 
wenig Hoffnung verbreitet werden soll. Die 

Kooperation mit der Wirtschaft erscheint in 

der 1992er Richtlinie ebenfalls noch nicht 
erwähnt. Auch der „Verzicht“ scheint hier 

deutlich klarer ausbuchstabiert als noch 

dreizehn Jahre zuvor. 



den Anstrengungen zur Erhöhung der Effizienz in der Bundeswehr, auch in Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft, hohe Bedeutung zu.“(VPR 2003, S. 26); „Intensivierung der europäischen 

und transatlantischen Rüstungskooperation.“(VPR 2003, S. 10);  „Durch 

Rüstungskooperation, Abbau verzichtbarer Fähigkeiten, Standardisierung, gemeinsame 

Aufgabenwahrnehmung, funktionale Arbeitsteilung und Rollenspezialisierung werden Mittel 

gespart.“(VPR 2003, S. 27); „Europäische und transatlantische Bündelung nationaler Mittel 

ist Vorgabe für die Rüstungskooperation. Gemeinsame Planung, gemeinsame Beschaffung, 

gemeinsamer Betrieb von Waffensystemen und gemeinsame Ausbildung stecken den Rahmen 

ab für das, was durch europäische Integration und Herausbildung der ESVP 

sicherheitspolitisch notwendig und möglich ist und sich bereits in einer effizienteren 

europäischen Rüstungskooperation manifestiert. Die Arbeiten zur Entwicklung einer 

europäischen Rüstungsagentur werden vorangetrieben.“(VPR 2003, S. 27); „Die nur für 

diesen Zweck (Landesverteidigung, Anm. UR) bereitgehaltenen Fähigkeiten und Kapazitäten 

– umfangreiche Materialdepots, nichtaktive Truppenteile, personalintensive Verfahren in 

Truppe und Verwaltung sowie zu treffende Mobilmachungsvorbereitungen – werden deshalb 

nicht länger benötigt. Eine Begrenzung der detaillierten Ausplanung von 

Verteidigungsstrukturen wird zu einer Reduzierung des damit verbundenen personellen, 

materiellen und strukturellen Aufwands führen.“(VPR 2003, S. 12); 

 

 

K124g Ende des bisherigen Sicherheitsverständnisses, Entwicklung der 

Sicherheitslage; Einsatzorte; Souveränitätsprinzip und Völkerrecht 

„Der neuen Verantwortung gerecht zu werden, fordert von uns Deutschen auch eine kritische 

Prüfung der Möglichkeit, selbst an konkreten Maßnahmen zur Sicherung von Frieden und 

Stabilität in der Welt mitzuwirken. Dazu gehört auch die Frage, ob und inwieweit wir zu 

einem militärischen Engagement außerhalb des NATO-Gebietes bereit sind. Niemand – am 

wenigsten wir Deutschen selbst – will, dass Deutschland eine eigene globale Rolle anstrebt – 

was im übrigen auch gar nicht in unseren Möglichkeiten läge. Ein deutsches militärisches 

Engagement außerhalb des NATO-Gebietes ist deshalb nur denkbar im Rahmen kollektiver 

Operationen – der Vereinten Nationen oder auch der Westeuropäischen Union. Es ist mein 

Ziel, die verfassungsrechtlichen Grundlagen dafür in Deutschland klarzustellen“ (Kohl 1991, 

S. 446); 

„Ihre Ausbildung zum Offizier vollzieht sich ja in einer Zeit, die durch einen ungewöhnlichen 

historischen Umbruch und weitreichende politische Veränderungen geprägt ist. Daraus 

Kommentar [H1597]: Seite: 1 
REIHENFOLGE!! Wenn sonst im 

Dokumente die NATO bislang stets vor der 

EU genannt wurde, dann hier im konkreten 
Fall nicht! Die an anderer Stelle gepriesene 

„Aufgabe“ der Rüstungsautarkie erscheint 

also eine rationale Strategie zur Senkung 
von Kosten zu sein und keineswegs eine 

normative bestimmte Überzeugung zum 

nationalen Machtverzicht oder zur 
Selbstbeschränkung. 

Kommentar [H1598]: Seite: 1 
Der Passus nennt zunächst zwei Objekte 
gleichrangig, die „europäische und 

transatlantische Bündelung nationaler 

Mittel“. Doch in der Folge werden 
sämtliche Elemente einer solchen 

Kooperationsstrategie exklusiv auf die 

ESVP bezogen! 

Kommentar [H1599]: Seite: 1 

Hier wird ganz deutlich die Reform der BW 
umrissen, inklusive des anstehenden 

Personalabbaus. Schon jetzt werden BW-

Verwaltungsbeamten z.B. als Lehrer 
umgeschult. 

Kommentar [M1600]: An diesem 
Passus ist besonders eines unbedingt 
bemerkenswert: Kohl hält Einsätze jenseits 

des Bündnis-Gebietes nur im Rahmen von 

UN oder WEU für überhaupt denkbar, und 
eben gerade nicht im NATO-Rahmen! „Es 

ist mein Ziel, die verfassungsrechtlichen 

Grundlagen dafür in Deutschland 
klarzustellen“. In diesem Satz schwingt ein 

Element der Gestaltung mit, geradeso als 

sei es Aufgabe des höchsten Repräsentanten 
der deutschen Exekutive 

verfassungsrechtliche Grundlagen 

„herzustellen“. 



erwachsen Folgerungen für die künftige Sicherheitspolitik, für unsere Bundeswehr und nicht 

zuletzt das Selbstverständnis des Soldaten“ (Stoltenberg 1991, S. 565); 

„Sicherheitspolitik verlangt heute politische Lösungsansätze, die noch weiter als bisher über 

militärische Verteidigungsvorsorge hinausgreifen und alle Politikbereiche umfassen müssen. 

Die Möglichkeiten zur Friedenserhaltung und –gestaltung eines Staates leiten sich zunehmend 

aus der Dimension seiner ökonomischen und technologischen Leistungsfähigkeit her. 

Streitkräfte sind nur eine Komponente seiner Macht, freilich auch in Zukunft eine besonders 

wichtige“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Die Rangordnung von Streitkräften im sicherheitspolitischen Instrumentarium kann sich 

ändern, ihre prinzipielle Bedeutung als Instrument der Politik wird aber nicht in Frage stehen. 

Wer sich nicht verteidigen kann, der ist nicht bündnisfähig und verzichtet in einem 

entscheidenden Bereich auf das Vermögen zur Mitgestaltung in der Welt von morgen“ 

(Stoltenberg 1991, S. 566); 

„In diesem politischen Bedingungsrahmen ist militärische Macht künftig weniger Schutz 

gegen eine akute Bedrohung als vielmehr Risikovorsorge und Schutzfaktor in einer 

zusammengerückten Völkergemeinschaft, bei der freilich der eruptive Ausbruch erheblicher 

Spannungen auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

 

„Unter den neuen sicherheitspolitischen Verhältnissen lässt sich Sicherheitspolitik weder 

inhaltlich noch geographisch eingrenzen. Sie muss risiko- und chancenorientiert angelegt 

sein, Initiative und Gestaltungskraft entwickeln und Risikoursachen abbauen. 

Sicherheitspolitik für unsere Zeit muss alle gestalterischen Möglichkeiten wahrnehmen, um 

den positiven internationalen Entwicklungsverlauf weiterzuführen“ (VPR 1992, S. 10); 

„Militärische Konflikte, die Deutschlands Existenz gefährden könnten, sind unwahrscheinlich 

geworden. Im zukünftigen strategischen Umfeld sind unmittelbare Risiken nur noch Teil 

eines breiten Spektrums sicherheitspolitischer Einflussgrößen. Unmittelbare Risiken werden 

zukünftig in ihre Bedeutung immer mehr von mittelbaren Risiken übertroffen. Risikovorsorge 

muss folglich als erweiterte Schutzfunktion verstanden werden. Prioritäten der 

Sicherheitsvorsorge sind „von außen nach innen“ zu definieren“ (VPR 1992, S. 10); 

„Zukünftig muss aber politisches und militärisches Krisen- und Konfliktmanagement im 

erweiterten geographischen Umfeld eindeutig im Vordergrund unserer Maßnahmen zur 

Sicherheitsvorsorge stehen“ (VPR 1992, S. 10);  

Kommentar [M1601]: Stoltenberg 
beschreibt hier also einen neuen 

Sicherheitsbegriff, der vor allem durch die 

gestiegene Bedeutung politischer 
Lösungsansätze gekennzeichnet ist und 

insofern einen relativen Bedeutungsverlust 

des Militärischen mit sich bringt. 

Kommentar [M1602]: Hier anerkennt 
der Bundesverteidigungsminister den 

Bedeutungsverlust der Streitkräfte „im 

sicherheitspolitischen Instrumentarium“, 
was angesichts der späteren Entwicklung 

ein erstaunlicher Befund ist. Ferner 

verweist er auf den Zusammenhang von 
Mitgestaltung in der Welt und Streitkräften. 

Daraus geht vor allen Dingen hervor, dass 
das „Vermögen“ zur Mitgestaltung der 

Welt das zentrale Ziel deutscher 

Außenpolitik darstellt. 

Kommentar [M1603]: Aus dieser 
Sequenz geht hervor, dass die akute 

Bedrohung Deutschlands der 

Vergangenheit angehört. Statt dessen 
dienen die Streitkräfte der Risikovorsorge, 

da ein eruptiver Ausbruch von Spannungen 

niemals ausgeschlossen werden kann. 
Trotzdem stellt sich in dieser Situation die 

Frage nach der Legitimation, Struktur und 

Aufgabe der Bundeswehr von neuem. Hier 
greift Stoltenberg das 

Interdependenzkonzept auf und macht es 

sich zu eigen. In einer interdependenten 
Welt, gilt es nicht allein die nationalen 

Grenzen zu schützen, sondern der Schutz 

muss sich potentiell auf Gefahrenherde auf 
der ganzen Welt ausdehnen, da Deutschland 

von diesen ebenfalls betroffen sein würde. 

Hier ist also der Kern der veränderten 
Sicherheitsstrategie voll angelegt. Nicht 

mehr Landes- und Bündnisverteidigung 

sind die Aufgabe, sondern durch die 
Abwesenheit einer akuten Bedrohung 

richten sich die militärischen Potentiale auf 

andere Weltregionen, um auf die dortigen 
Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Es ist 

die Idee der Intervention anstelle der 

Verteidigung. Während die UDSSR 
einerseits nicht mehr als Bedrohung auftritt, 

weil sie weitest gehend ihre Fähigkeit der 

machtpolitischen Projektion eingebüsst hat, 
fühlt sich Deutschland als Teil des 

siegreichen westlichen Bündnisses nun 

dazu in die Lage versetzt die Welt nach 
eigenen Vorstellungen zu gestalten. 

Kommentar [M1604]:  Grenzenlose 
Sicherheitspolitik. Bedenkt man diesen 
Sprechakt vor dem Hintergrund des 

„Versicherheitlichungskonzepts“ von 

Waever, dann versucht der Sprecher die 
ganze Welt geographisch und inhaltlich 

zum Gegenstand deutscher 

Sicherheitspolitik zu machen. Und morgen 
die ganze Welt! 

Kommentar [M1605]: Zunächst 
einmal wird ein wichtiger Befund ganz klar 

formuliert: Deutschlands Existenz ist durch 
Kriege nicht mehr länger gefährdet. 

Mittelbare Risiken werden daher immer 

wichtiger werden und da diese nicht im 
Innern, sondern außerhalb Deutschlands 

liegen, richtet sich der Blick auf entferntere 

Regionen der Erde. 



„“Stabilitätsorientierung“ bedeutet, dass Sicherheitspolitik nicht mehr wie in der 

Vergangenheit in erster Linie an militärischen Potentialen und numerischer Parität orientiert 

ist, sondern künftig mehr an der Notwendigkeit, das internationale Beziehungssystem nach 

sozioökonomischen, rechtlichen  sowie Ordnungs- und strukturpolitischen Stabilitätsfaktoren 

zu gestalten“ (VPR 1992, S. 11);  

„Mit dem Fall von Mauer und Eisernem Vorhang hat die bipolare Weltordnung eine Ende 

gefunden. Damit wurde auch dem bisherigen Sicherheitsverständnis eine wesentliche 

Grundlage entzogen.“(Kinkel 1993, S. 913); 

„Internationale Kooperation und Arbeitsteilung werden immer stärker zentrale Voraussetzung 

sicherheitspolitischen Handelns aller Staaten“ (Rühe 1993, S. 493); 

    

  „Der Feind von heute heißt Instabilität  und unsere Antwort kann nicht in der 

Balance militärischer Potentiale liegen, sondern muss auf politische Integration 

ausgerichtet sein. Stabilität erfordert eine gesunde Gesellschaft, in der die 

Menschenrechte respektiert werden, demokratische Strukturen funktionieren und 

freie Marktwirtschaft gedeiht“ (Rühe 1996); 

 

    

  „Sicherheit buchstabiert sich heute immer mehr auch wirtschaftlich, sozial, 

ökologisch. Grenzüberschreitende Kriminalität, unkontrollierte Migration, nukleare 

Sicherheit - all das erfordert eine immer engere Zusammenarbeit der Europäischen 

Union mit ihren Nachbarregionen“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

„Die neue Bundesregierung wird dem Bundessicherheitsrat seine ursprünglich vorgesehene 

Rolle als Organ der Koordinierung der deutschen Sicherheitspolitik zurückgeben und hierfür 

die notwendigen Voraussetzungen schaffen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); „Die neue 

Bundesregierung wird die bestehenden Programme der militärischen Ausstattungshilfe 

überprüfen und grundsätzlich keine neuen Verträge in diesem Bereich abschließen. Statt 

dessen wird sie verstärkt Maßnahmen der Demokratisierungshilfe fördern und dafür 

zusätzliche Mittel bereitstellen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 

    

Kommentar [M1606]: Hier wird ein 
wirklich neues Paradigma verkündet: weg 

vom Raktenköpfezählen hin zu solchen 

Ansätzen, die Ideen und Vorstellungen in 
den Vordergrund stellen. 

Paradigmenwechsel! 

Kommentar [M1607]: Es wird also 

klar, dass nicht mehr länger militärische 
Gleichgewichte das Ziel sind, sondern 

Stabilität. Diese Stabilität wird jedoch als 

abhängig von innerstaatlichen Faktoren 
verstanden, was ein erhebliches Umdenken 

bedeutet und insofern aber auch die 

zunehmende Tendenz zur größeren 
Interventionsbereitschaft erklären kann. 

Kommentar [M1608]: Was hat es mit 
der „militärischen Ausstattungshilfe auf 

sich? Welche Krise drückt sich hier aus? 



  „Das aus der Souveränität der Staaten abgeleitete Verbot, sich in die inneren 

Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen, ist wohlbegründet. Aber 

staatliche Souveränität ist nur ein Rechtsgut. Die Souveränität der Staaten findet ihre 

Grenzen in dem völkerrechtlichen Gebot, die elementaren Menschenrechte zu 

gewährleisten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu achten. Diese drei 

hohen Rechtsgüter haben gleichen Anspruch auf Respekt. Sie können nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben es mit einem objektiven Zielkonflikt zu 

tun“ (Scharping 1999); 

    

 „Die territoriale Integrität Jugoslawiens haben wir explizit und immer wieder 

anerkannt. Aber können wir denn mit Verweis auf die Souveränität eines Staates 

tatenlos zusehen, wie dieser in seinem Innern schwerste Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit begeht, wenn wir helfen könnten? Müssen wir etwa hinnehmen, wenn 

durch Vertreibung einer ganzen Bevölkerungsgruppe die Stabilität und Integrität der 

Nachbarstaaten in Gefahr gebracht wird? 

Spätestens seit der Grundakte von Helsinki ist anerkannt, dass die 

Menschenrechtssituation nicht mehr ausschließlich zu den inneren Angelegenheiten 

eines Staates zählt. Die Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfeltreffen des 

VN- Sicherheitsrates im Januar 1992 ausdrücklich und einmütig ihre Bereitschaft 

bekundet, zur Durchsetzung der Menschenrechte Einschränkungen der staatlichen 

Souveränität zu dulden. 

Was im Kosovo geschieht, geht jedoch noch viel weiter. Es erfüllt alle Kriterien der 

Konvention der VN vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des 

Völkermords - eine Konvention, die nicht zuletzt auf die schrecklichen Erfahrungen 

der Menschen zurückging, die der nationalsozialistischen Diktatur grausam zum 

Opfer gefallen waren. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, hat 

Recht, wenn er sagt: “Wir stehen unter der dunklen Wolke des Verbrechens des 

Völkermordes.” Er hat weiterhin gesagt: “Der Weltsicherheitsrat darf nicht zu einem 

Refugium derjenigen werden, die unter dem Deckmantel der Souveränität 

schlimmste Verstöße gegen die Menschenrechte unternehmen.” 

Brauchen wir nicht - ich stelle dies bewusst als Frage - Mechanismen, um das Veto 

eines Atomwaffenstaates im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überwinden zu 

können? Oder wollen wir wirklich hinnehmen, dass eine Friedensmission der 

Vereinten Nationen wie in Mazedonien nur deshalb abgebrochen werden muss, weil 

Kommentar [M1609]: Scharping stellt 
staatliche Souveränität, Menschenrechte 
und das Selbstbestimmungsrecht der Völker 

als gleichrangige Rechtsgüter dar, die sich 

im Kosovofall in einem objektiven 
Zielkonflikt befinden. 



die Veto- Macht China nicht akzeptieren will, dass Mazedonien Taiwan diplomatisch 

anerkannt hat?“ (Scharping 1999);     

  „Der Kosovo- Konflikt treibt voran, was wir seit Jahren erleben: die 

Weiterentwicklung des Völkerrechts in einer Frage, auf die die VN- Charta heute 

keine ausreichende Antwort gibt“ (Scharping 1999); 

 

    

  „Die neue Wirklichkeit im euro- atlantischen Raum stellt uns allerdings vor die Wahl: 

Entweder wir treten krisenhaften Entwicklungen dort entgegen, wo sie entstehen; 

oder wir müssen deren Folgen in Kauf nehmen, mit dem Risiko eines Übergreifens 

auf das Bündnisgebiet. Unsere Linie ist klar: Krisenvorbeugung muss am Ort ihres 

Entstehens ansetzen. Dafür brauchen wir ein breites Spektrum an politischen und 

militärischen Reaktionsmöglichkeiten. Präventive Ansätze zur Konfliktverhütung 

müssen mit entschlossener Krisenbewältigung und der Rückversicherung durch 

kollektive Verteidigung Hand in Hand gehen“ (Scharping 1999); 

 

    

  „Zu Risiken - auch im Militärischen - ist Deutschland bereit, aber nicht zu 

Abenteuern. Diese werden von uns dank der besonnenen Haltung der 

amerikanischen Regierung auch nicht verlangt. Ich denke, das wird so bleiben“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

    

  „Das bedeutet: Innere und äußere Sicherheit sind in unserer heutigen Welt nicht 

mehr voneinander zu trennen. Das bedeutet auch: Sicherheit ist das Fundament, auf 

dem eine solidarische, eine gerechte Gesellschaft aufgebaut ist. Ohne Sicherheit gibt 

es keine Gerechtigkeit, keine Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung, ja, 

keine friedliche gesellschaftliche Entwicklung überhaupt. Damit gibt es ohne 

Sicherheit auch keine friedliche Perspektive für die Menschheit schlechthin“ 

(Schröder 2002b); 

 

„Sie stützt sich dabei auf einen Sicherheitsbegriff, der auch wirtschaftliche, 

menschenrechtliche und entwicklungspolitische Aspekte 

berücksichtigt.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 72); 

Kommentar [M1610]: Scharping 
argumentiert zwar unter Rückgriff auf 
Bestimmungen der UN, um den ‚Einsatz zu 

legitimieren, weiß aber genau, dass das 

NATO-Handeln gegen das derzeitig gültige 
Regelwerk der UN-Charta verstößt. Er 

kritisiert die Möglichkeit der P5 durch 

Vetogebrauch eine UN-legitimierte 
Intervention jederzeit, auch in den noch so 

sinnvollsten Fällen, gegen den Willen aller 

anderen Staaten verhindern zu können. Er 
fordert daher Mechanismen, die diese 

Vetoregelung überwinden können. 

Kommentar [M1611]: Scharping 
beschreibt die Entwicklung des 
Völkerrechts und stellt klar, dass die VN-

Charta auf manche Fragen keine 

ausreichenden Antworten gibt. 

Kommentar [M1612]: Scharping 
präsentiert hier die neue Sicherheitsstrategie 

der NATO, in deren Kern Prävention und 
Krisenbewältigung stehen. 

Kommentar [M1613]: Auch wenn der 
Satz grammatikalisch nicht vollständig 

richtig ist, wird doch klar was hier zum 
Ausdruck gelangt.  Deutschland ist zur 

Übernahme militärischer Risiken im 

Rahmen der Bündnisverpflichtungen bereit. 

Kommentar [M1614]: Und erneut läst 
Bigo grüßen: Innere und Äußere Sicherheit 

lassen sich nicht mehr trennen. Für die BR 
gilt SICHERHEIT als Fundament der 

Gesellschaft! Denn „ohne Sicherheit gibt es 

keine Gerechtigkeit, keine Teilhabe an der 
gesellschaftlichen Entwicklung, ja keine 

friedliche gesellschaftliche Entwicklung 

überhaupt“. Von Freiheit wird hier nicht 
gesprochen, wie wird im 

Moralphilosophischen Diskurs über das 

Verhältnis von Sicherheit und Gerechtigkeit 
gedacht? 

Kommentar [hm1615]: Erneut wird 
der Begriff nicht wirklich definiert und 

bleibt unausgefüllt. Denn was der 
Sicherheitsbegriff neben den genannten 

Aspekten noch umfasst bleibt 

unthematisiert. 



    

 „Auch wenn wir infolge unserer wiedererlangten staatlichen Einheit und der damit 

erlangten vollen Souveränität wiederholt unsere nunmehr selbstverständliche 

Bereitschaft unter Beweis gestellt haben und stellen, gegebenenfalls unseren 

militärischen Beitrag für Frieden und Sicherheit zu leisten, ist sich die 

Bundesregierung jedoch bewusst: Sicherheit ist heute weniger denn je mit 

militärischen Mitteln, geschweige denn mit militärischen Mitteln allein herzustellen. 

Wer Sicherheit schaffen und aufrechterhalten will, der muss - das ist klar - einerseits 

Gewalt entschieden bekämpfen, andererseits aber auch das Umfeld befrieden, in 

dem Gewalt entsteht, und zwar durch präventive Konfliktregelung, durch Schaffung 

sozialer und ökologischer Sicherheit, durch ökonomische Zusammenarbeit und durch 

das Eintreten für Menschen- und auch für Minderheitenrechte. Einer solchen 

präventiven und umfassend ansetzenden Außen- und Sicherheitsrepublik bleibt die 

Bundesregierung verpflichtet“ (Bundesregierung 2002b); 

 

    

  „Dabei ist eines klar: Wir Europäer haben schlimme Erfahrungen mit Krieg und 

Gewalt gemacht. Diese Erfahrungen haben uns eben nicht zu idealistischen 

Pazifisten werden lassen, wohl aber zu Gesellschaften, die ganz genau wissen, und 

zwar geprägt durch diese Erfahrungen von Generation zu Generation, dass Krieg 

und Gewalt in aller Regel keine Konfliktlösung, sondern allenfalls “Ultima Ratio” in 

solchen Konflikten sein können“ (Bundesregierung 2002c); 

 

 

 

„Die Risikoanalyse der VPR verdeutlicht die komplexer gewordene Gefährdungssituation für 

Deutschland,...“(VPR 2003, S. 8); „Das internationale Umfeld Deutschlands ist ungeachtet 

der politisch vorteilhaften Veränderungen der vergangenen Jahre nicht frei von militärischen 

und nicht-militärischen Risiken, die Sicherheit und Stabilität gefährden und bedrohen.“(VPR 

2003, S. 20); „Diesen Risiken steht eine gerade für Deutschland grundlegend verbesserte 

Sicherheitssituation gegenüber.“(VPR 2003, S. 8); „Die Kernaussage der VPR lautet, dass 

eine Gefährdung deutschen Staatsgebietes durch konventionelle Streitkräfte derzeit und auf 

absehbare Zeit nicht zu erkennen ist.“(VPR 2003, S. 8, wörtlich S. 21);“Eine Gefährdung 

Kommentar [M1616]: Für die BR 

stellt also die Wiedererlangung der vollen 
staatlichen Souveränität eine wichtige 

Bedingung für für den Einsatz deutscher 

Streitkräfte im Ausland dar. Hier wird also 
der Auslandseinsatz nahezu als Mittel zur 

Beweisführung der eigenen Souveränität 

verstanden. Dies ist mit Blick auf die sich 
ansonsten verändernde Interpretation 

staatlicher Souveränität durchaus 

bemerkenswert. Die BR lehnt das Primat 
militärischer Mittel in der Sicherheitspolitik 

(auch im Gegensatz zu den USA) ab. 

Sicherheit ist abhängig vom entschieden 
Kampf gegen Gewalt bei gleichzeitiger 

Befriedung des Umfelds durch präventive 
Konfliktregelung, durch soziale und 

ökologische Sicherheit, ökonomische 

Zusammenarbeit und Schutz der Menschen- 
und Minderheitenrechte. Primat der 

umfassenden Präventionspolitik. 

Kommentar [M1617]: Der Begriff des 
Einsatzes von Gewalt als Ultima Ratio hat 
im Verlauf der Zeit Karriere gemacht. 

Inwiefern die Ultima Ratio-Behauptung 

sich angesichts der immer 
selbstverständlicher gewordenen Einsätze 

der Bundeswehr noch verteidigen lässt, ist 

fraglich. 

Kommentar [H1618]: Seite: 1 

1992 wurde die Situation insgesamt doch 
noch wesentlich euphorischer beschrieben 

und bewertet. Was sind nicht-militärische 
Risiken und weshalb ist die Bundeswehr 

dafür zuständig? Vgl. Diskussion über den 

Einsatz der BW auch im Innern. 

Kommentar [H1619]: Seite: 1 
K1-E2 und K1-E3 stehen generell in 

Widerspruch zueinander. 

Kommentar [H1620]: Seite: 1 
Bereits 1992 wurde eine solche Aussage 
getroffen. Die Verfasser heben diese 

Überzeugung als „Kernaussage“ hervor. 

Warum? 



deutschen Territoriums durch konventionelle Streitkräfte gibt es derzeit und auf absehbare 

Zeit nicht.“(VPR 2003, S. 19); 

„Unsere Sicherheit wird in Deutschland, in Europa, aber auch immer mehr an anderen Stellen 

dieser Erde verteidigt.“(VPR 2003, S. 1); „Für die Bundeswehr stehen Einsätze der 

Konfliktverhütung und Krisenbewältigung sowie zur Unterstützung von Bündnispartnern, 

auch über das Bündnisgebiet hinaus, im Vordergrund.“(VPR 2003, S. 19); „Deutschlands 

Interessen, seine Verantwortung und seine internationalen Verpflichtungen haben in den 

vergangenen Jahren dazu geführt, dass Anzahl, Intensität, Umfang und Dauer der Einsätze der 

Bundeswehr stetig zugenommen haben.“(VPR 2003, S. 1, identisch S. 6); „Die VPR machen 

deutlich, dass sich die Einsätze der Bundeswehr weder hinsichtlich ihrer Intensität noch 

geografisch eingrenzen lassen. Die Grenzen zwischen Einsatzarten sind darüber hinaus 

fließend geworden.“(VPR 2003, S. 9); „Die Grenzen zwischen den unterschiedlichen 

Einsatzarten sind fließend geworden. Eine rasche Eskalation von Konflikten, wodurch ein 

friedenserhaltender Einsatz in eine Operation mit höherer Intensität übergeht, ist nie 

auszuschließen.“(VPR 2003, S. 25); „Künftige Einsätze lassen sich wegen des umfassenden 

Ansatzes zeitgemäßer Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ihrer Erfordernisse weder 

hinsichtlich ihrer Intensität noch geografisch eingrenzen. Der politische Zweck bestimmt Ziel, 

Ort, Dauer und Art eines Einsatzes. Die Notwendigkeit für eine Teilnahme der Bundeswehr 

an multinationalen Operationen kann sich weltweit und mit geringem zeitlichen Vorlauf 

ergeben und das gesamte Einsatzspektrum bis hin zu Operationen mit hoher Intensität 

umfassen.“( VPR 2003, S. 25); „Dazu gehört auch die Unterstützung von Bündnispartnern, an 

den Bündnisgrenzen oder in einem geografisch noch weiteren Rahmen.“(VPR 2003, S. 27); 

„Das Einsatzspektrum der Bundeswehr hat sich grundlegend gewandelt.“(VPR 2003, S. 19); 

„Im zurückliegenden Jahrzehnt hat sich das Einsatzspektrum der Bundeswehr grundlegend 

verändert.“(VPR 2003, S. 25); „Die Bundeswehr ist zu einem unverzichtbaren Instrument 

einer umfassend angelegten Politik der Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung 

geworden. Ihre Beiträge zur multinationalen Sicherheitsvorsorge und zur Stärkung der 

internationalen Sicherheitsorganisationen fördern die europäische und globale 

Stabilität.“(VPR 2003, S. 27); „In den VPR wird der Definition von Auftrag und Aufgaben 

der Bundeswehr ein bestimmtes, weites Verständnis von Verteidigung zugrunde gelegt.“(VPR 

2003, S. 12); „Die Unterstützung von Bündnispartnern bleibt, wie der Kampf gegen den 

Terror erneut gezeigt hat, eine wichtige Aufgabe, auch wenn die Verteidigung gegen einen 

Angriff auf das Bündnis als Ganzes unwahrscheinlich geworden ist.“(VPR 2003, S. 11);“ Ein 

existenzbedrohender Angriff auf das Bündnis als Ganzes würde die komplexesten 

Kommentar [H1621]: Seite: 1 
Seit wann sorgt die Bundeswehr für 

Sicherheit „in Deutschland“? Vgl. dazu die 

laufende Diskussion über den Einsatz der 
BW auch im „Innern“. Ansonsten klarer 

Hinweis über weltweites Engagement und 

Einsatz gebiet der BW. Deutsche Sicherheit 
wird auch am Hindukusch verteidigt. 

Kommentar [H1622]: Seite: 1 
Vom Bundes-, zum Bündnisgebiet und 

darüber hinaus! 

Kommentar [H1623]: Seite: 1 
Sehr porminent werden Deutschlands 

Interessen ins Feld geführt. Der Begriff 

„Verantwortung“ ist 1992 noch durch 
„Mitverantwortung“ abgedeckt, der ja 

deutlich stärker auf Einbettung in 

Multilaterale Regime abzielt. Das „Mit“ ist 
inzwischen gestrichen. Die Frage worin 

sich „Verantwortung“ und „internationale 

Verpflichtungen“ unterscheiden bleibt 
zunächst unausgeführt. Genauso, wie die 

Begriffe insgesamt unausgefüllt bleiben. 

Jedenfalls haben Anzahl, Intensität, 
Umfang und Dauer der Einsätze 

zugenommen. Wenigstens das ist ein klarer 

Befund. 

Kommentar [H1624]: Seite: 1 
Man beachte: Die Einsätze sind „weder 

hinsichtlich ihrer INTENSITÄT noch 

GEOGRAPHISCH“ eingrenzbar. Dies ist 
eine extreme Haltung, die letztlich auch 

Weltkriege wieder denkbar werden lässt. 
Damit korrespondiert natürlich auch ein 

GRENZENLOSER Bedarf an Sicherheit ...

Kommentar [H1625]: Seite: 1 
Alles befindet sich im Fluss und ist daher 
völlig unsicher. Alles ist denkbar, alles ist 

möglich. Andererseits ist die politische 

Reaktion darauf, in Form der neuen 
umfassenden Sicherheitsstrategie 

alternativlos. Die Tendenz der Exekutive ...

Kommentar [H1626]: Seite: 1 
Der Argumentationsgang ist klar: Es 
entspricht dem Lauf der Welt, es ist 

„zeitgemäß“, bzw. es folgt kausal aus einer 

veränderten Umwelt, dass die neue, den 
Dingen angepasste deutsche Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik „umfassend“ ist. ...

Kommentar [H1627]: Seite: 1 

Grundlegender Wandel!! 

Kommentar [H1628]: Seite: 1 
Dieser Abschnitt stützt nachdrücklich die 

Krankenhaus-Patient-These. Man könnte 

diesen Passus auch so lesen: „Die BW ist zu 
einem unverzichtbaren Instrument einer 

umfassend angelegten Therapie von 

Konflikten und Krisen geworden. Ihre ...

Kommentar [H1629]: Seite: 1 
WEITER Verteidigungsbegriff, statt enger 

Verteidigungsbegriff. Wird denn dann nicht 
aus dem Verteidigungsbegriff ein 

„Sicherheitsbegriff“? Wandel der 

Signifikate eindeutig! 
 

Kommentar [H1630]: Seite: 1 
Die Unterstützung von Bündnispartnern 

gemäß Art. 5 NATO-Vertrag bleibt eine 
wichtige Aufgabe. Eine darüber 

hinausgehende Bedeutung spricht die VPR 

der NATO bislang nicht zu. 



Anforderungen an den Staat und seine Streitkräfte stellen und eine grundlegende Umkehr der 

politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre oder die Entstehung völlig neuer politischer 

Konstellationen voraussetzen. Er ist unwahrscheinlich.“ (VPR 2003, S. 28);“ „Moderne 

Sicherheitspolitik muss dazu: *auf die Verhütung von Krisen und Konflikten ausgerichtet 

sein, das gesamte Spektrum sicherheitspolitisch relevanter Instrumente und 

Handlungsoptionen, also auch militärische, umfassen *gemeinsam mit Verbündeten und 

Partnern organisiert sein.“(VPR 2003, S. 8, nahezu wörtlich S. 22;);  „Deutsche 

Sicherheitspolitik ist umfassend angelegt und berücksichtigt politische, ökonomische, 

ökologische, gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen und Entwicklungen. Sicherheit 

kann weder vorrangig, noch allein durch militärische Maßnahmen gewährleistet 

werden.“(VPR 2003, S. 22); 

„Gleichwohl sind die politische Bereitschaft und die Fähigkeit, Freiheit und Menschenrechte, 

Stabilität und Sicherheit notfalls auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen oder 

wiederherzustellen, unverzichtbare Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit eines 

umfassenden Ansatzes von Sicherheitspolitik.“(VPR 2003, S. 22) 

    

  „Unsere Bevölkerung und die Menschen in aller Welt haben ein Recht darauf, zu 

wissen: Wir werden uns die Entscheidung über militärische Gewalt und die 

Entsendung von Truppen niemals leicht machen. Das war so und das muss so 

bleiben. Wir werden niemals einen Zweifel daran lassen, dass wir solche 

Entscheidungen, die für jeden von uns zu den schwierigsten gehören, die man sich 

vorstellen kann, auf der Grundlage fester Prinzipien treffen. Diese Prinzipien sind 

universell; von ihnen lassen wir uns in unserem Handeln, aber auch in unseren 

Bündnissen leiten: Prinzipien der Freiheit, des Friedens und des Rechts. Es wird und 

es muss aber auch deutlich werden, dass wir diese Entscheidungen souverän, das 

heißt in unserer Verantwortung, zu treffen haben“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

„Verteidigung lässt sich heute nicht mehr geografisch eingrenzen“ (Bundesregierung 2004, S. 

6); „Andererseits werden wir durch Entwicklungen in weit entfernten Regionen bedroht. 

Konflikte in anderen Erdteilen können unmittelbare Auswirkungen auf unsere Sicherheit 

haben“ (Bundesregierung 2004, S. 7); 

Kommentar [H1631]: Seite: 1 
Hier taucht schemenhaft noch der gute alte 

Ost-West-Konflikt auf, wobei die 
Möglichkeit eines Revivals innerhalb des 

Möglichkeitsraums nahezu ausgeschlossen 

wird. 

Kommentar [H1632]: Seite: 1 
Auf Seite 8 heißt es „mit den Verbündeten 

und Partnern organisiert ist“. Auf Seite 22 

heißt es :“mit den Verbündeten und 
Partnern in der NATO und in der EU 

organisiert ist.“ Wozu dient diese 

Weglassung auf S. 8. Kann daraus 
geschlossen werden, dass die NATO-

Mitglieder als Verbündete gelten, die EU-

Staaten hingegen als Partner? 

Kommentar [H1633]: Seite: 1 
Was ist „Moderne Sicherheitspolitik“? 

Wozu dient dieser Begriff, warum muss er 

mit dem Zeitwort „modern“ beworben 
werden? Das Primat der Sicherheitspolitik 

ist die VERHÜTUNG von Krisen und 
Konflikten (vgl. 

Schwangerschaftsverhütung!!). Zu den 

notwendigen Mitteln der Sicherheitspolitik 
gehören auch „militärische“, was hier 

eigens erwähnt werden muss, weil es 

bislang eben nicht selbstverständlich 
gewesen ist. Es folgt hier das vom BVG 

abverlangte Bekenntnis: „gemeinsam mit 

Verbündeten und Partnern“. Was bedeutet 
„Verbündet“ und was „Partner“? Sind die 

NATO-Mitglieder Verbündete und die 

anderen, z.B. Russland „Partner“? Gibt es 
über diese formale Differenz noch 

hinausragende Bedeutungen? 

Kommentar [H1634]: Seite: 1 
Erneut wird der Begriff „umfassend“ 
gebraucht um die Reichweite und 

Legitimität des eigenen Handelns und der 

eigenen Existenz argumentativ abzustützen. 
Der Verweis auf die vielfältigen 

Dimensionen des Sicherheitskonzepts 

erscheint zunächst ein Zugeständnis zu 
anderen Politikbereichen zu sein, kann aber 

auch letztlich so gelesen werden, dass die 

Bundeswehr sich auch zusehends um diese 
Aspekte deutscher Außenpolitik kümmern 

möchte. Jedenfalls spätestens dann, wenn 

die flexiblen und aufeinander abgestimmten ...

Kommentar [H1635]: Seite: 1 
Als wichtige Motive der Sicherheitspolitik 

werden genannt: FREIHEIT, 

MENSCHENRECHTE, STABILITÄT und 
SICHERHEIT. Um diese zu bewahren 

bedarf es einer umfassenden 

Sicherheitspolitik und diese beruht auf 
GLAUBWÜRDIGKEIT, diese ist abhängig 

von der Bereitsschaft „notfalls“ militärische ...

Kommentar [M1636]: Spannend ist 
vor allem der Verweis der BR darauf, dass 

nicht allein die eigene Bevölkerung, 

sondern auch oder gerade, die „Menschen 
in aller Welt“ ein Recht darauf haben, zu 

wissen, dass die deutsche Regierung nicht 

leichtfertig über den Einsatz militärischer 
Gewalt und die Entsendung von Truppen 

entscheidet. Besonders der Verweis auf „die 

Menschen in aller Welt“ macht den ...

Kommentar [M1637]: Aus diesem 
Satz, lässt sich dann logisch ableiten, 

weshalb Deutschland am Hindukusch 

verteidigt wird. 



„Allerdings: In einer von zunehmender Globalisierung, Interdependenz und Vernetzung 

gekennzeichneten Welt ist Deutschland heute mehr denn je auch von scheinbar weit 

entfernten Konflikten betroffen.“(Pleuger 2003, S. 687); „Der 11. September hat uns vor 

Augen geführt, dass vernachlässigte Konflikte, Staatenzerfall, schwarze Löcher der 

politischen und sozialen Ordnungsverlustes auch im entferntesten Winkel der Erde 

unmittelbare und katastrophale Folgen für uns haben können.“(Pleuger 2003, S. 687); 

Heute aber ist das wiedervereinigte Deutschland dazu aufgerufen, Sicherheit zu „exportieren“ 

– und das im Einklang mit der Erkenntnis, dass Sicherheit längst nicht mehr rein militärisch 

definiert werden kann. Gefordert ist ein aktives Einstehen für den Dreiklang von Frieden, 

nachhaltiger Entwicklung und Schutz der Menschenrechte weltweit, den Kofi Annan zu Recht 

zum Leitmotiv seines Reformberichts „In größerer Freiheit“ gemacht hat (Mützelburg 2005,  

S. 35); 

„Mittels des Netzwerks des international agierenden fundamentalistischen Terrors sind sie in 

die westlichen Staaten hineingetragen worden. Neu und erschreckend an diesem Terrorismus 

ist zum einen, dass diese asymmetrischen Bedrohungen das im Verhältnis zwischen den 

Staaten bewährte Rezept der Sicherheit, die Abschreckung, unterlaufen hat. Zum anderen hat 

diese Gefahr – insofern Ausdruck und Symbol der Globalisierung – die klassische 

Unterscheidung von äußerer und innerer Bedrohung und damit die Unterscheidung zwischen 

äußerer und innerer Sicherheit problematischer, wenn nicht obsolet gemacht.“(Mützelburg 

2005, S. 34f); 

„Nachdem Auslandseinsätze der Bundeswehr noch bis in die neunziger Jahre ein Tabuthema 

waren, ist Deutschland inzwischen einer der bedeutendsten Truppensteller für UN-

mandardierte Friedensmissionen. Derzeit sind rund 8000 deutsche zivile und militärische 

Experten vor allem auf dem Balkan und in Afghanistan, aber auch in vier UN-Missionen in 

Afrika sowie in Georgien im Einsatz.“ (Mützelburg 2005, S. 37); 

„Grundlagen deutscher Außenpolitik sind die Beachtung des Völkerrechts und die Einhaltung 

der Menschenrechte sowie das Bekenntnis zu einem umfassenden Sicherheitsbegriff“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 125); 

    

  „Auch künftig geht es darum, ein hohes Maß an Flexibilität bei militärischen Maßnahmen 

im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu erhalten. Nur auf diese Weise kann auf 

wechselnde Einsatzerfordernisse schnell und angemessen reagiert werden. Je unberechenbarer 

die Terroristen agieren, umso wichtiger ist es für die internationale Koalition, für 

Kommentar [M1638]: 11. September 
als Schicksalsdatum hat die WELTWEITE 
BEDROHUNG DEUTSCHLANDS 

kenntlich gemacht. Dieser Gedanke stellt 

die Grundlage für die VERTEIDIGUNG 
DEUTSCHLANDS am HINDUKUSCH 

dar. 

Kommentar [M1639]: Die größte 

Sprengkraft geht aus dem Befund des sich 
auflösenden Unterschieds von äußerer und 

innerer Bedrohung und Sicherheit einher. 
Dies verweist auf die Diskussion zum 

Einsatz der Bundeswehr im Innern, oder der 

Polizei im Ausland. Vgl. Möbius-Ribbon 
und VPR. 

Kommentar [M1640]: Es wird 
offensichtlich, dass der Verfasser die lange 

Dauer des „Tabus“ nicht unterstützt hat, 
sondern im Gegenteil froh darüber ist, dass 

Deutschland inzwischen ein solch 

„bedeutender“ Truppensteller geworden ist. 
Dies belegt er dann noch zusätzlich, indem 

er mit den nackten Zahlen prahlt. Das Wort 

„bedeutend“ vor dem Hintergrund der 
Reform des SR gibt darüber Aufschluss, 

dass die Zahl der zur Verfügung gestellten 

Truppen als Gradmesser für die Bedeutung 
in der Welt gilt. 

Kommentar [M1641]: Kopplung von 
Völkerrecht, Menschenrechten und 
umfassendem Sicherheitsbegriff. 



glaubwürdige und effiziente Einsätze ein Spektrum militärischer Optionen zur Verfügung zu 

haben“ (Struck 2005b);  

 

    

 „Deutschland und die Bundeswehr handeln in Solidarität mit unseren Verbündeten 

und Partnern auf der Grundlage der Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten 

Nationen. Dies gilt für die Operation Enduring Freedom, über die wir heute zu 

entscheiden haben, genauso wie für die deutsche Beteiligung an ISAF, über die wir 

bereits entschieden haben. Stabilisierungsaufgaben und aktive 

Terroristenbekämpfung sollten aus politischen, rechtlichen und praktischen 

Erwägungen weiterhin getrennt bleiben“ (Struck 2005b);  

 

    

„Auch auf die Bedrohungen neuer Art und die fließenden Grenzen zwischen innerer 

und äußerer Sicherheit haben wir noch keine umfassenden Antworten gefunden“ 

(Bundesregierung 2005b); 

 

    

  „Es ist richtig: Deutschland ist noch nie so sicher und so frei gewesen wie heute. 

Dennoch – ich habe das am Anfang gesagt – leben wir in einer Welt voller 

Herausforderungen: Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, zerfallende Staaten, 

extreme Armut, Epidemien und Umweltzerstörung. All das bedroht unsere Sicherheit 

und unseren Wohlstand“ (Bundesregierung 2005b); 

 

    

  „Die Bundeswehr ist eine Armee im Einsatz, mit über 6 000 Soldaten auf dem 

Balkan, in Afghanistan, am Horn von Afrika oder jetzt in humanitärer Mission in 

Pakistan. Die Bundeswehr kann sich glücklicherweise auf die breite Unterstützung 

dieser Regierung, des Parlaments und der Gesellschaft verlassen. Die Soldatinnen 

und Soldaten haben sie auch verdient; denn sie brauchen sie für ihren Einsatz“ 

(Bundesregierung 2005b); 

 

    

Kommentar [M1642]: Es geht also um 
Flexibilität und zwar ein „hohes Maß“ 
davon, um den unberechenbaren Terroristen 

effizient begegnen zu können. 

Kommentar [M1643]: Struck schlägt 
den Fortbestand der Trennung von 

Stabilisierungseinsätzen (ISAF) einerseits 
und Terroristenbekämpfung (OEF) 

andererseits vor. Interessant ist dabei, dass 

er dies auch aus „rechtlichen“ Gründen tut.  
Für ihn gilt, dass der OEF-Einsatz auf 

Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats basiert. 

Kommentar [M1644]: In ihrer ersten 

Regierungserklärung weist die Kanzlerin 
auf die „fließenden Grenzen“ zwischen 

äußerer und innerer Sicherheit hin. Dieser 

Befund wird als unhintergehbar aufgefasst 
und nicht weiter in Frage gestellt, 

gleichzeitig jedoch bleibt er unerklärt, 

geradeso wie ein gänzlich neues Phänomen, 
über dessen Wirkungen man eigentlich 

nichts weiß, seine Existenz aber dennoch 

als gesichert annimmt. 

Kommentar [M1645]: Es dürfte wie 
bereits weiter oben angesprochen 

interessant sein, den Verlauf der 
Bedrohungshierarchie zu untersuchen. Hier 

also: Terrorismus, 

Massenvernichtungswaffen, zerfallende 
Staaten, extreme Armut, Epidemien und 

Umweltzerstörung. 

Kommentar [M1646]: Auch die 
Kanzlerin greift das Leitbild der „Armee im 

Einsatz“ auf.  Dabei wird erneut deutlich 

wie sehr sich hier die Armeeleitbilder 
verschoben haben. Heute ist die 

Bundesregierung stolz darauf, wie aktiv die 

Bundeswehr ist, gestern hingegen galt es 
noch als größter Glücks- und Erfolgsfall, 

wenn die Bundeswehr nicht eingesetzt 

wurde. Gerade auch das Bild vom Einsatz 
von militärischen Mitteln als ultima ratio 

lässt sich vor dem Hintergrund des Motivs 

der Armee im Einsatz gar nicht mehr 
halten, da doch aus dem ultima ratio ein 

Standardinstrument geworden ist, der 

Einsatz also nicht mehr Ausnahme und 
letztes Mittel, sondern zur Regel und 

Routine geworden ist, eine echte „Armee 

im Einsatz“ eben. 



 „Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sich völlig neue Bedrohungen ergeben: 

Terrorismus, Fundamentalismus. Die Erkenntnis ist, dass kein Staat, kein Land, 

keiner allein mit dieser Bedrohung fertig werden kann. Das können weder die 

Supermacht Vereinigte Staaten, noch Russland, noch die Europäische Union, 

geschweige denn ein Mitgliedstaat“ (Bundesregierung 2006); 

 

    

  „Es ist dann durch unseren Einsatz, zum Beispiel in Mazedonien, gelungen – in 

meiner Fraktion hat es darüber heiße Debatten gegeben –, einen Bürgerkrieg zu 

verhindern. Es ist uns, der Europäischen Union, mittlerweile gelungen, die 

Verantwortung für Bosnien und Herzegowina zu übernehmen. Das ist ein ganz neuer 

Meilenstein. Was haben wir uns noch über die Frage gestritten, ob wir außerhalb 

unserer Landesgrenzen überhaupt auftreten dürfen! Heute ist es für die 

überwiegende Mehrheit der Menschen selbstverständlich geworden, dass wir hier 

Verantwortung übernehmen“ (Bundesregierung 2006); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K124h Vorrang der Friedenssicherung 

„Streitkräfte bilden auch in Zukunft das Potential militärischer Grundsicherung zum Schutz 

des Staates. Dabei besteht generell Übereinstimmung, dass ihr Auftrag zunächst vorrangig in 

der Verhinderung des Krieges besteht“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

 

„Ja, meine Damen und Herren, Friedenssicherung hat absoluten Vorrang, friedliche 

Konfliktlösung hat absoluten Vorrang. Militärischer Zwang darf bei der Sicherung des 

Friedens immer nur das allerletzte Mittel sein.“(Kinkel 1993, S. 916); „Aber – auch das habe 

ich von dieser Stelle aus schon einmal gesagt -:Haben wir denn vergessen, dass nur 

Kommentar [M1647]: Einmal mehr 
wird das Ende des Kalten Krieges als 

Ursache für Veränderungen in der Welt 

ausgewiesen. Es muss einigermaßen naiv, 
wenigstens jedoch stark verkürzt wirken, 

wenn das Entstehen von Terrorismus und 

Fundamentalismus an das Ende des Kalten 
Krieges gebunden werden. Ferner wird das 

Konzept von der Ohnmacht der 

Nationalstaaten erneut reproduziert. 

Kommentar [M1648]: Merkel spricht 
hier von einer völlig veränderten Lage mit 

Blick auf die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr. Hier herrsche inzwischen in 

der Bevölkerung eine selbstverständliche 

Bejahung von militärischer 
Verantwortungsübernahme. Dabei greift 

Merkel auf das Wort „auftreten“ zurück, 

was mehr an den chinesischen Staatszirkus 
und weniger an die Soldaten und 

Soldatinnen der deutschen Bundeswehr 

erinnert, die ja nicht auftreten, sondern ihr 
Leben einsetzen. 



Waffengewalt – und nicht Friedensmärsche – den Verbrechen Hitlers 1945 ein Ende gesetzt 

hat?“(Kinkel 1993, S. 916); „Die Frage der Friedenssicherung stellt sich heute unter gänzlich 

veränderten Bedingungen als in der Gründungsphase der VN.“(Fischer 1999, S. 1); „Die 

Frage der Friedenssicherung stellt sich vor diesem Hintergrund zunehmend in einem 

Spannungsfeld zwischen der klassischen Staatensouveränität und dem Schutz der 

Menschenrechte.“(Fischer 1999, S. 1); 

 

K124i „Schützen“ und „Gestalten“ als Grundfunktionen von Sicherheitspolitik 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Zukunft ist ein ganzheitlicher Ansatz von Schützen 

und Gestalten“ (VPR 1992, S. 1); 

„Die VPR verdeutlichen, welche Chancen in der Gestaltungsfunktion genutzt, welche Risken 

und Gefahren in der Schutzfunktion bewältigt werden müssen, um die Grundwerte 

Deutschlands zu bewahren, seine Interessen durchzusetzen und der militärischen 

Sicherheitsvorsorge zeitgemäße Inhalte zu verleihen“ (VPR 1992, S. 1f); 

 

K124j Risikovorsorge am Ort des Entstehens; Prävention und Eindämmung; 

Interventionspflicht; Moralische Verpflichtung zum Einsatz vs. Völkerrecht; 

„Politisch breit angelegte Risikovorsorge darf daher nicht eurozentrisch sein, sondern muß 

sich vermehrt an der Interdependenz regionaler und globaler Entwicklungen orientieren. 

Risiken müssen schon am Ort ihres Entstehens und von ihrer Eskalation zu einem akuten 

Konflikt mit einer vorbeugenden Politik aufgefangen werden“ (VPR 1992, S. 10);  

„Ein weiteres Mal darf es nicht soweit kommen, wie in Bosnien-Herzegowina. Entscheidend 

ist der eindeutige politische Willen, in einer regionalen Krise frühzeitig mit allen geeigneten 

und verfügbaren Mitteln von einer gewaltsamen Eskalation abzuschrecken. Das gilt nun 

besonders für Mazedonien, den Kosovo und die angrenzenden Regionen“ (Rühe 1993, S. 

494); 

„Brände verhüten ist besser, als Feuer zu löschen. Konflikten muss vorgebeugt 

werden.“(Kinkel 1994, S. 1114); 

„Die Bundesregierung sieht in dem Urteil einen Ansporn, ihre multilaterale Friedenspolitik 

verstärkt fortzusetzen. Die Anstrengungen auf dem Gebiet der präventiven Diplomatie, der 

vertrauensbildenden Maßnahmen, der Tatsachenermittlung und der Früherkennung von 

Konflikten müssen verstärkt werden. Die zentrale Aufgabe der internationalen Organisation 

Kommentar [M1649]: Der Vorrang 
von Friedenssicherung wird zwar 
eingeräumt, aber Waffengewalt als ultima 

ratio durchaus legitimiert mit einem 

Vergleich mit der eigenen Geschichte. 

Kommentar [M1650]: Fischer 
beschreibt ein Problem: Friedenssicherung 
als eines der zentralen Ziele der VN 

befindet sich in einem Spannungsfeld 

zwischen KLASSISCHER 
STAATENSOUVERÄNITÄT und dem 

SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE. 

(VGL. 2U; PERSON vs. SKHs, oder 
Nürnberger Prozesse). Dieses Problem hat 

Kinkel bereits angesprochen und zugunsten 

der Menschenrechte aufgelöst. 

Kommentar [M1651]: Worin 
unterscheiden sich die beiden Funktionen, 

was ist daran neu? Wahrscheinlich ist die 

„Gestaltungsfunktion“ hinzugekommen. 

Kommentar [M1652]: Der 

Schutzfunktion wird das 
Risikomanagement zugeschrieben, der 

Gestaltungsfunktion die Chancen. Der 

Begriff der „militärischen 
Sicherheitsvorsorge“ erinnert an den 

Begriff der Gesundheitsvorsorge, warum ist 

das so? Was wird damit bezweckt? Von 
Risiko und Chance und 

Gesundheitsvorsorge 

Kommentar [M1653]: Erneut werden 
internationale Konflikte wie Krankheiten 

„behandelt“. Krisen sind wie der Auftritt 
eines Virus, den es noch am „Ort des 

Entstehens“ zu isolieren und bekämpfen 

gilt, bevor er in einer interdependenten 
Welt verheerende Schäden anrichtet. D.h. 

Interdependenz begründet den Einsatz 

deutscher “Risikovorsorge”-Kräfte am “Ort 
des Geschehens”. Hier ist die Forderung 

nach weltweitem Einsatz noch nicht 

ausgesprochen, aber bereits vorbereitet. 
RISIKOVORSORGE am ORT DES 

GESCHEHENS 



muss die Brandverhütung im Vorfeld bleiben; sie darf nicht das nachträgliche Löschen sein“ 

(Bundesregierung 1994, S. 659); 

 

 „Er muß sein Hauptaugenmerk mehr noch als bisher auf die Prävention von Konflikten 

richten. Dabei kommt es auf die Unterstützung der und enge Kooperation mit den 

Regionalorganisationen an. Nicht jeder Konflikt muß sofort vor den Sicherheitsrat 

beziehungsweise die Vereinten Nationen gebracht werden. Vielmehr glaube ich, dass viele 

Regionalorganisationen eine Schlüsselrolle spielen können und dass dies für die Zukunft sehr 

wichtig ist.“(Kinkel 1995a, S. 10);  „Ganz entscheidend ist, dass wir dabei unser Augenmerk 

stärker als bisher auf die Konfliktvorbeugung richten. Die politische Konfliktlösung muß erste 

Option bleiben. Das verlangt Stärkung der Tätigkeit von Menschenrechtsbeobachtern, 

Verbesserung des Frühwarnsystems der Vereinten Nationen, Förderung der Demokratisierung 

und Wahlbeobachtung, wie dies zuletzt in Mosambik mit Erfolg durchgeführt wurde. Für die 

präventive Diplomatie haben wir eine Liste erfahrener Vermittler zur Verfügung gestellt. Das 

Beispiel Mazedoniens zeigt, was präventive Entsendung von Blauhelmen leisten kann. Die 

zwischen Griechenland und Mazedonien erzielte Einigung in dieser äußerst wichtigen Frage 

freut mich sehr. Brandverhütung kann unzählige Menschenleben retten und sie kommt 

allemal billiger als Brände löschen. Bei einem kürzlichen Besuch in Rwanda war ich tief 

erschüttern über die Greueltaten, die Menschen dort an anderen Menschen verübt hatten. Bei 

einem frühen und entschlossenen Eingreifen der Vereinten Nationen hätten vielleicht zahllose 

Menschenleben gerettet werden können.“(Kinkel 1995b, S. 12); „Abrüstung, 

Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung – das sind einige der wichtigsten Maßnahmen der 

Konfliktvorbeugung. In den letzten Jahren sind uns Erfolge gelungen, an die vor fünfzehn 

Jahren, auf dem Höhepunkt des Rüstungswettlaufs, niemand geglaubt hätte. Die Sicherung 

und der Ausbau dieses Durchbruchs hat große politische Bedeutung.“(Kinkel 1995b, S. 12) 

    

  „Wie sehr wir Deutschen daran interessiert sind, wie die Dinge im Kosovo laufen, 

brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wir haben in der Zwischenzeit an die 400 000 

Albaner in der Bundesrepublik. Allein 140 000 Asylbewerber in der Bundesrepublik 

sind aus dem Kosovo. In den letzten Monaten hatten wir einen Zulauf zwischen 500 

und 2 000 neuen Flüchtlingen. Allein im letzten Monat kamen 1 500 Flüchtlinge aus 

dem Kosovo. Wir haben mit die Hauptlast zu tragen. Völlig unabhängig von der 

Frage der Stabilität in der Region hat Deutschland ein Anrecht darauf, Herrn 

Milosevic zu sagen: Dies ist nicht nur eine innere Angelegenheit Ihres Landes. 

Kommentar [M1654]: Klares 
Bekenntnis zur Präventionspolitik. 

Kommentar [M1655]: Hier kommen 
zwei zentrale KONZEPTE zum Ausdruck: 

Erstens, das Präventions-KONZEPT und 
zweitens, das KONZEPT der zunehmenden 

Bedeutung der 

REGIONALORGANISATIONEN. Es 
entsteht also eine Doppeltstrategie. Es 

sollen die Konflikte präventiv verhindert 

werden und außerdem bei der Lösung der 
Konflikte die Regionen mehr 

Verantwortung übernehmen. 

Kommentar [M1656]: Systemische 
Beschreibung: STÄRKUNG DER ROLLE 

der KONFLIKTVORBEUGUNG!! Der 
Verweis auf die Sparsamkeit dieser 

Strategie („kommt allemal billiger“) zeigt, 

dass auch diese Frage von „Tod und Leben“ 
nicht ohne Bezug zum Ökonomischen 

diskutiert wird. 

Kommentar [M1657]: Zentrale 
Dimensionen des Konfliktvorbeugung sind: 

a) Abrüstung, b) Rüstungskontrolle und c) 
Vertrauensbildung. Wie wichtig sind diese 

drei Dimensionen heute noch? 



Vielmehr haben wir Deutschen daran, auch wegen der Bosnien- Flüchtlinge, zu 

Recht ein ganz besonderes Interesse. Das müssen Sie schon zur Kenntnis nehmen.  

Wir leisten den mit Abstand größten Solidarbeitrag in Europa. Mehr als 20 Milliarden 

D- Mark haben wir seit 1991 für den Frieden im ehemaligen Jugoslawien 

aufgewandt. Deshalb können wir von der politischen Führung dort verlangen, dass 

sie selbst den Willen zum Neuanfang unter Beweis stellt“ 

“ (Bundesregierung 1998);  

 

    

  „Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht. Immer wieder haben wir uns 

selbst gefragt, ob der Einsatz moralisch gerechtfertigt ist. Ich sage klar und eindeutig: 

Dieser Einsatz ist aus moralischen Gründen unumgänglich. Wir müssen es schaffen, 

der Moral die politischen Instrumente zu geben und der Politik die Moral. Denn Politik 

und Moral sind immer konkret. Ohne den Willen und die Fähigkeit zum Handeln wird 

die Reklamation von Moral folgenlos. Dann gerät die Politik zur kalten Technokratie“ 

(Scharping 1999);     

  „Ich weiß auch, dass Empörung kein Mittel der Politik ist - aber ein Antrieb kann sie 

sehr wohl sein. Bis heute sind mindestens 900 000 Kosovo- Albaner von Miloševic 

vertrieben worden - vorsätzlich, kaltblütig und von langer Hand geplant. Wir wissen 

nicht einmal, wie viele davon derzeit unter unvorstellbaren Bedingungen in den 

Wäldern des Kosovo Zuflucht gesucht haben, um ihr pures Leben zu retten. Die 

Zahlen schwanken zwischen 260 000 und 400 000“ (Scharping 1999);     

  „Mancher Kritiker meint, wir dürften nur dann im Kosovo eingreifen, wenn wir auch 

in der Türkei, in Ruanda und in Tibet eingreifen. Solche Kritik verkennt, dass die 

politischen Bedingungen und Möglichkeiten in jedem einzelnen Fall unterschiedlich 

gelagert sind. Diese Kritik ist verfehlt. Wenn zehn Menschen ertrinken und wir nur 

einen retten können - sollen wir diesen einen dann etwa ertrinken lassen, weil wir die 

anderen nicht auch retten können? Das kann doch nicht sein“ (Scharping 1999);     

  „Der Einsatz der NATO- Luftstreitkräfte ist die ultima ratio zur Verhinderung einer 

humanitären Katastrophe. Hätten wir nicht gehandelt, so wären wir heute konfrontiert 

mit dem Zustand der totalen Entvölkerung des Kosovo durch Mord und Vertreibung - 

und mit der Frage, warum wir dem tatenlos zugesehen haben“ (Scharping 1999); 

 

 

Kommentar [M1658]: Hier wird also 
folgendes Argument entfaltet: Da wir von 

den Auswirkungen Eurer innerstaatlichen 

Konflikte tangiert sind, haben wir auch ein 
Recht auf Mitsprache bei der Regelung des 

Problems. Dies wird nicht zuletzt aufgrund 

ökonomischer Interessen und 
Auswirkungen erklärt. Dies ist ein erneuter 

Beleg für die zentrale Bedeutung 
ökonomischer Realitäten (UNSR; deutsche 

Wirtschaft, etc.) sowie für die zunehmende 

Bereitschaft zur Intervention und für die 
sich gleichermaßen verändernde 

Interpretation des Souveränitätsprinzips. 

Kommentar [M1659]: Erstmals wird 

die Bedeutung der Moral beim Einsatz der 
Bundeswehr thematisch, und zwar in 

Kontrast mit der Idee der staatlichen 

Souveränität des Völkerrechts. 

Kommentar [M1660]: Vergleicht man 
diese Argumentation der moralischen 

Empörung mit der Erklärung der 
Bundesregierung 1998, so wird evident, 

dass hier ein Wandel der 

Argumentationslogik vonstatten gegangen 
ist. Hier wird nicht mehr technokratisch, 

ökonomisch, sondern entlang von 

moralischen Prinzipien argumentiert! 

Kommentar [M1661]: Hier verliert 
Scharping endgültig die Überzeugungskraft 

seines Arguments. Schon zuvor war nicht 

erkennbar, dass die technokratisch-
ökonomische Logik wirklich durch eine 

moralische Logik ersetzt worden wäre, 
doch hier wird nun evident, dass nicht die 

Notwendigkeit zur Hilfe Grund für die 

Intervention ist, sondern deren technische 
Umsetzbarkeit. Offensichtlich ist ein 

Konflikt im „Herzen Europas“ aus rein 

rationalen Gründen schnellstmöglich zu 
beenden (Flüchtlingszahlen, 

Destabilisierung des Wirtschaftsraums), der 

in Ruande hingegen weniger dringend. Im 
Juni 2007 erklärt die BR, dass ein Einsatz 

der Bundeswehr in Dafur nicht in Frage 

komme. Hier taucht ein ganz neues 
Konzept auf, nämlich die Idee „Wir können 

nicht die ganze Welt retten“, was für 

deutsche Außenpolitik vielleicht sogar ein 
Lernerfolg darstellt. 

Kommentar [M1662]: Kosovo-Einsatz 
als ultima ratio zur Verhinderung einer 

humanitären Katastrophe. 



 

 

 

 

 

 „Herr Präsident, die Weltgemeinschaft muss die Ursachen statt nur der Symptome von 

Kriegen und Konflikten zum Gegenstand multilateraler Friedenssicherung machen. 

Generalsekretär Kofi Annan hat zu Recht dazu aufgerufen, eine „Kultur der Prävention“ zu 

entwickeln, um den Ausbruch von Kriegen und Naturkatastrophen künftig wirksamer zu 

verhindern.“(Fischer 1999, S. 3); „Jeder weiß, wie schwierig der Übergang von der „Kultur 

der Reaktion“ zu einer „Kultur der Prävention“ sein wird.(Fischer 1999, S. 3); „Herr 

Präsident, das Fundament präventiver Friedenspolitik und ziviler Konfliktbearbeitung sind der 

Schutz der Menschenrechte und die fortschreitende Demokratisierung der Staaten“ (Fischer 

1999, S. 4); 

„Ihre (die der BW, Anm. U.R.) Einsätze zusammen mit Verbündeten und Partnern im 

Rahmen der Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union sind ein wichtiges 

Element einer auf Vorbeugung und Eindämmung von Krisen und Konflikten abzielenden 

Außen- und Sicherheitspolitik.“(VPR 2003, S. 1); „Präventive Sicherheitspolitik umfasst 

politische und diplomatische Initiativen sowie den Einsatz wirtschaftlicher, 

entwicklungspolitischer, rechtsstaatlicher, humanitärer und sozialer Maßnahmen.“(VPR 2003, 

S. 22); „Dabei gilt: Frühzeitiges Handeln und die Bekämpfung von Konfliktursachen haben 

Vorrang“ (Bundesregierung 2004, S. 5); „Eine Reihe von wichtigen deutschen Anliegen hat 

im Dokument ihren Niederschlag gefunden. So legt die Strategie einen deutlichen Akzent auf 

das präventive Instrumentarium der EU“ (Bundesregierung 2004, S. 26); 

 

 

K124k Streitkräfte als Integrationsagenturen 

„Streitkräfte stellen darüber hinaus ein politisch bedeutsames Feld für Kooperations- und 

Integrationsbemühungen dar. Fortschritte im militärischen Bereich können sowohl als 

Initiator wie auch als „Schlusssteine“ politischer Integrationsprozesse dienen“ (VPR 1992, S. 

16); 

“Die Bundeswehr leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau partnerschaftlicher 

Beziehungen durch umfassende Zusammenarbeit und Austausch mit Partnerstreitkräften in 

aller Welt. Gleichzeitig trägt die Bundeswehr durch die multinationale Zusammenarbeit im 

Kommentar [M1663]: PRÄVENTION
S-KONZEPT 

Kommentar [H1664]: Seite: 1 

Als erstes wird die UN genannt, erst dann 
die NATO und danach die EU. Worin 

besteht der Unterschied zwischen Partnern 

und Verbündeten? Das Konzept der 
Vorbeugung war 1992 zwar angelegt, aber 

der Rükgriff auf den altbekannten Begriff 
der Eindämmung scheint neu zu sein. Was 

ist mit der OSZE? 

Kommentar [H1665]: Seite: 1 
Der „modernen“ folgt die „präventive“ 
Sicherheitspolitik, die aus einer 

Verzahnung oder „Bündelung“ 

verschiedener Instrumente besteht (s.o.). 
Die Gefahr der Unterordnung der 

genannten Instrumente, z.B. der 

Entwicklungspolitik unter den 
allumfassenden omnipräsenten 

Sicherheitsbegriff wird hier zwar angelegt, 

aber nicht thematisiert. 



europäischen und im NATO-Rahmen wesentlich zur Integration und Vertrauensbildung in 

Europa bei und fördert das politische Ziel einer eigenständigen europäischen 

Handlungsfähigkeit.“(VPR 2003, S. 28); „Partnerschaft und Kooperation als militärische 

Daueraufgaben unterstützen politische Maßnahmen zur Vorbeugung und Nachsorge von 

Krisen und Konflikten und fördern Stabilität durch Vertrauensbildung. Sie schaffen die 

Voraussetzung für transparentes gemeinsames Handeln und umfassen auch die 

gleichberechtigte Teilnahme an multinationalen Aktivitäten und Übungen. Dies schließt 

Maßnahmen zur Rüstungskontrolle ein.“(VPR 2003, S. 29); 

„Gleichzeitig trägt die Bundeswehr durch die multinationale Zusammenarbeit im 

europäischen und im NATO-Rahmen wesentlich zur Integration und Vertrauensbildung in 

Europa bei und fördert das politische Ziel einer eigenständigen europäischen 

Handlungsfähigkeit.“(VPR 2003, S. 28); 

 

K124l Bedingungen für erfolgreiches Peacekeeping 

„Der Einsatz militärischer Macht kann kein Selbstzweck sein. Erfolgreiches Peacekeeping 

erfordert eine eindeutige völkerrechtliche Grundlage und ein klares Mandat, ein 

überzeugendes politisches Konzept zur Konfliktlösung und eine ausgewogene Beteiligung der 

Mitgliedstaaten.“(Kinkel 1994, S. 1113); 

 

K124m Kampf dem Terrorismus, Drogenhandel und dem organisierten 

Verbrechen 

„Zu den Aufgaben einer präventiven Politik, wie wir sie verstehen, gehört auch die 

Bekämpfung des Terrorismus. Für ihn gibt es keine Rechtfertigung. Drogen und organisiertes 

Verbrechen werden zu einer immer größeren Gefahr für unsere Jugend, aber auch für die 

soziale und politische Stabilität ganzer Gesellschaften. Wir brauchen hier internationale 

Allianzen“(Kinkel 1994, S. 1115); 

„In mancher Hinsicht scheint der religiös motivierte Fundamentalismus das Erbe der 

marxistischen Befreiungsideologen und Terrororganisationen anzutreten“ (Kinkel 1995f, S, 

44); 

 

    

  „In meiner Regierungserklärung vom 12. September habe ich, bezogen auf die 

terroristischen Angriffe gegen die Vereinigten Staaten, gesagt: Dies ist nicht nur ein 

Kommentar [H1666]: Seite: 1 
Auch dieses Konzept wiederholt sich, die 

Bundeswehr als eine Art Forum für den 

Gedankenaustausch. Es erinnert an DAAD 
oder Jugendferienspiele.  

Kommentar [H1667]: Seite: 1 
Partnerschaft und Kooperation schaffen: 
Vertrauen, Transparenz, üben 

gleichberechtigte Aktivitäten ein und 

dienen der Vorbeugung und Nachsorge von 
Krisen und Konflikten. Besonders der 

Begriff „Nachsorge“ macht erneut den 

Vergleich zur medizinisch-therapeutischen 
Sprachdimension zwingend. 

Kommentar [H1668]: Seite: 1 
Auch hier werden zwei Konzepte 

verdeutlicht a) Deutschlands Beitrag zur 
Integration Europas und b) die 

Notwendigkeit des Aufbaus einer 

eigenständigen europäischen 
Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M1669]: Primat des 

Völkerrechts. Notwendige Bedingungen 
sind ansonsten: klares Mandat, ein 

politisches Konzept und ein ausgewogener 

Multilateralismus. 

Kommentar [M1670]: Hier erfolgt 
also eine immense Ausweitung des 

Sicherheitsbegriffs und der damit 

verbundenen Risiken und Gefahrenquellen. 

Kommentar [M1671]: Religiös 
motivierter Terrorismus als Erbe der 

marxistischen Befreiungsideologien. 



Krieg gegen die USA, dies ist ein Krieg gegen die zivilisierte Welt. Daran halte ich 

fest“ (Bundesregierung 2001);  

 

    

 „Allerdings: Eine Fixierung auf ausschließlich militärische Maßnahmen wäre fatal. 

Wir müssen und wollen ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung des Terrorismus, 

zur Prävention und zur Bewältigung von Krisen entwickeln. Dieses Konzept muss auf 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit sowie auf Zusammenarbeit 

in Fragen der Sicherheit gegründet sein. Zu diesem Zweck werden wir auch in der 

Europäischen Union unsere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus 

weiter verstärken müssen. Gerade jetzt muss Europa mit einer Stimme sprechen“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

    

 „Die größte Herausforderung unserer Zeit erwächst aus der so genannten privatisierten 

Gewalt des internationalen Terrorismus. Dieser Terrorismus - das ist wichtig zu erkennen - ist 

nicht die Folge der Globalisierung. Ganz im Gegenteil: Jene Verunsicherung über die eigenen 

Identitäten und Perspektiven, die den Boden für Terrorismus bildet, entsteht gerade in den 

Regionen der Welt im besonderen Maße, die nicht an der Globalisierung teilhaben.  

Der Kampf gegen den Terrorismus - dessen bin ich sicher - wird auf Dauer nur Erfolg 

haben, wenn er unter dem Zeichen einer größeren globalen Gerechtigkeit geführt 

wird. Das heißt zugleich: Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne werden wir 

nur erreichen in einem Zusammenspiel von materieller, sozialer, ökologischer und 

rechtlicher Sicherheit und - das muss ich hinzufügen - auch nur in einem Klima der 

Behauptung unterschiedlicher und differenzierter kultureller Identitäten“ (Schröder 

2002b); 

 

    

  „Wenn es an Sicherheit weltweit fehlt, spürt das die Wirtschaft zuerst. Das ist nach 

dem 11. September noch einmal sehr deutlich geworden. Vor den Anschlägen haben 

wir gesagt: “Wirtschaftliche Entwicklung braucht Frieden, und Frieden braucht 

wirtschaftliche Entwicklung”, und das war gewiss richtig. Ergänzend würde man 

heute sagen: Sicherheit fördert Entwicklung, aber Entwicklung fördert auch 

Sicherheit“ (Schröder 2002b); 

Kommentar [M1672]: Die BR spricht 
also von einem KRIEG gegen die 
zivilisierte Welt. 

Kommentar [M1673]: Trotz der 
Erklärung der uneingeschränkten Solidarität 
(die ja hervorragend mit dem Ende der 

militärischen Selbstbeschränkung einher 

geht) wird hier bereits, wohl angesichts der 
eigenen Einschätzung mit Blick auf die Art 

der amerikanischen Reaktion, bereits auf 

die Notwendigkeit verwiesen, ein 
umfassendes Konzept der Prävention zu 

entwickeln. 

Kommentar [M1674]: Das hier 

entworfene Bild der BR ist wenig 
überzeugend. Indem Schröder behauptet, 

Terrorismus und Globalisierung stünden in 

keinem Kausalverhältnis macht er zunächst 
kenntlich, dass diese Überlegung im 

Diskurs eine nennenswerte  Verbreitung 

gefunden hat. Er hält dem entgegen, dass 
der Terrorismus in solchen Regionen 

ausbildet, die eben gerade nicht an der 

Globalisierung partizipieren. Dabei ist es 
äußerst fraglich, inwiefern es wirklich 

sinnvoll ist, so wie Schröder zu behaupte, 
es gäbe die Möglichkeit „nicht an der 

Globalisierung teilzuhaben“. Denn es ist 

doch ein Wesensmerkmal der 
Globalisierung, dass es sich um einen 

weltumspannenden Prozess handelt und es 

gerade keine Regionen gibt, die nicht davon 
berührt sind. Es scheint hier ein enormes 

Spannungspotential zwischen der Idee der 

Teilhabe und Gerechtigkeit und der Idee der 
umfassenden Sicherheit zu geben.  

Kommentar [M1675]: Hier kommt ein 
Spannungsverhältnis von Frieden und 

Sicherheit zum Ausdruck. Es erscheint 
überlegenswert worin sich die beiden 

Begriffe unterscheiden und welche 

Bedeutung die Karriere des einen Begriffs 
für den anderen Begriff aufweist. Frieden 

vs. Sicherheit, vom Vorrang des einen über 

den anderen. 



 

 

 

 

 

 

 „Deutschland hat sich nach dem 11. September 2001 entschlossen gemeinsam mit unseren 

europäischen Partnern an die Seite der USA gestellt. Unsere Solidarität im Kampf gegen den 

internationalen Terrorismus gilt fort.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Die Bedrohung 

durch den internationalen Terrorismus hält an. Seine Bekämpfung ist primär eine politische 

Aufgabe.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Wir sind entschlossen, den Kampf gegen 

den internationalen Terrorismus im Rahmen der weltweiten Koalition fortzuführen und wo 

erforderlich zu intensivieren. Die Wahrung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher 

Standards muß gewährleistet sein.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Die 

Bundesregierung hat eigene Initiativen zu einer weltweiten Strategie der globalen, 

strukturellen Prävention gegen die terroristische Herausforderung ergriffen. Oberste Priorität 

hat die Verfolgung der Täter des 11. September.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); 

„Gleichzeitig muss eine solche Strategie im Kampf gegen den Terror ihren Schwerpunkt auf 

die Entschärfung und Lösung regionaler Konflikte legen.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 

74); 

 

    

  „Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, gegen das, was man aus guten 

Gründen die asymmetrische Bedrohung unserer Welt nennt, erfordert nach wie vor 

die höchste Aufmerksamkeit. Wir können und wir müssen diesen Kampf gewinnen: 

im Interesse der Sicherheit der Menschen und des Friedens in der Welt. Vor dem 

Hintergrund dieses Interesses wollen wir ihn gewinnen. Wir haben ihn aber 

keineswegs bereits gewonnen. Auch wenn die Auseinandersetzung gegenwärtig 

durch andere gewiss wichtige Themen überlagert wird, ist zu sagen: Diese 

Bedrohung besteht fort und sie muss in den Mittelpunkt der politischen 

Anstrengungen, die wir miteinander auf uns nehmen, gestellt werden“ 

(Bundesregierung 2003); 

 

    

Kommentar [M1676]: Deutschland ist 
ENTSCHLOSSEN, gut. Jedoch wurde aus 

der uneingeschränkten Solidarität eine 
einfache Solidarität. 

Kommentar [M1677]: Diese 
Bewertung der Lage ist vielsagend. Sie 

verweist darauf, dass andere 
möglicherweise zu anderen Ergebnissen 

gekommen sind. So könnte die USA 

angesprochen sein, die eventuell weniger 
eine politische Lösung anstrebt, als eine 

militärische Lösung. 

Kommentar [M1678]: „Wo 
erforderlich“-Sequenz kann als Abgrenzung 
zur ursprünglichen uneingeschränkten 

Solidarität verstanden werden, sowie als 

Hinweis darauf, dass zu diesem Zeitpunkt 
Pläne existierten, die den Kampf in einer 

Form intensivieren wollten, die nicht 

unbedingt erforderlich erschienen. Der 
Verweis auf die Menschenrechte und 

rechtsstaatliche Standards macht in diesem 

Zusammenhang und angesichts des 
heutigen Kenntnisstandes in Bezug auf 

Folterungen und Entführungen natürlich 

besonderen Sinn. Dieser Satz kann aber 
auch als Indiz dafür gewertet werden, dass 

bereits zum damaligen Zeitpunkt 

Erkenntnisse vorlagen, dass im Kampf 
gegen den Terror nicht überall die 

Menschenrechte und rechtsstaatliche 

Standards gewährleistet worden sind!  

Kommentar [M1679]: Bei aller 
Betonung der Solidarität werden an dieser 

Stelle die „eigenen“ Initiativen gesondert 
vermerkt. 

Kommentar [M1680]: Aus dieser 
Sequenz geht hervor, dass eine Wurzel des 

Terrors in den regionalen Konflikten 
ausgemacht wird. 

Kommentar [M1681]: Der 
NAHOSTKONFLIKT als zentrales 

Element des Kampfes gegen den Terror. 

Kommentar [M1682]: Für die BR hat 
der Kampf gegen den Terrorismus die 

höchste Priorität. Es gilt nicht als sicher, 
dass der Kampf gewonnen wird, jedoch für 

möglich. Schröder zeichnet jedoch das Bild 

einer drohenden Niederlage, wenn die 
Ressourcen des Westens unnötig verprasst 

werden, beispielsweise durch einen Krieg 

im Irak. 



 „Solidarität, wie wir sie geleistet haben und nach wie vor leisten, schafft aber auch 

das Recht, ja die Pflicht, zu differenzieren. Dass angesichts der fortbestehenden 

Gefahr durch den internationalen Terrorismus, etwa der al- Qaida, alle Maßnahmen 

und Entscheidungen auch daraufhin überprüft werden müssen, ob sie dem Kampf 

gegen diesen Terrorismus nützen oder schaden, das sollte für uns alle 

selbstverständlich sein. 

Das gilt auch bezogen auf die aktuelle Irak- Krise. Wer diese Krise mit militärischen 

Mitteln lösen will, muss eine Antwort auf die Frage haben, ob das die weltweite 

Allianz gegen den Terrorismus, der auch mehr als 50 überwiegend muslimische 

Nationen angehören, voranbringt oder ob es diese Allianz gefährden und vielleicht 

sogar sprengen könnte; denn das hätte verheerende Folgen für den Kampf gegen 

den internationalen Terrorismus“ (Bundesregierung 2003); 

 

    

  „Einer der wesentlichen Gründe, warum es den Vereinigten Staaten und uns nach 

dem 11. September 2001 gelungen ist, eine breite Koalition gegen den Terror zu 

schmieden, war die Ablehnung der Idee, es könne sich um einen Kampf der Kulturen 

oder um einen Feldzug des Westens gegen den Islam handeln. Wenn wir jetzt den 

Prozess der Abrüstung des Irak und der politischen Befriedung für gescheitert 

erklärten, würden wir, befürchte ich, Fanatikern, die diese Konfrontation der Kulturen 

herbeipredigen und mit ihren schändlichen Attentaten auch herbeibomben wollen, 

Zulauf und Bestätigung bescheren“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

 

 

„Weltweit agierende terroristische Gruppen und die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen stehen heute im Mittelpunkt der Bedrohungsanalyse“ 

(Bundesregierung 2004, S. 6); „Terroristische Gruppen, z.B. aus dem Bereich des islamischen 

Fundamentalismus, haben nicht nur die USA, sondern auch Europa im Visier“ 

(Bundesregierung 2004, S. 7); 

„Mittels des Netzwerks des international agierenden fundamentalistischen Terrors sind sie in 

die westlichen Staaten hineingetragen worden. Neu und erschreckend an diesem Terrorismus 

Kommentar [M1683]: Die 
Bundesregierung stört sich nicht an dem 
nicht seitens der UN mandatierten Einsatzes 

im Irak aufgrund völkerrechtlicher 

Erwägungen, sondern aufgrund der bereits 
zuvor analysierten Erwägung heraus, dass 

die Ressourcen der Anti-Terrorallianz 

geschont werden müssen. Es spricht hier 
der Teilhaber an einem gemeinsamen 

Unternehmen, der über die Verwendung der 

Mittel mitentscheiden möchte, getreu dem 
Leitspruch „no taxation without 

representation“. 

Kommentar [M1684]: Es ist 
überraschend, dass nicht allein die USA, 

sondern auch die BR als Gestalter der 

breiten Koalition gegen den Terror 
bezeichnet wird. Als Grundlage des Erfolgs 

dieser Koalition wird die Überzeugung 

benannt, dass es sich dabei nicht um einen 
Kampf der Kulturen oder einen Feldzug des 

Westens gegen den Islam handle. 



ist zum einen, dass diese asymmetrischen Bedrohungen das im Verhältnis zwischen den 

Staaten bewährte Rezept der Sicherheit, die Abschreckung, unterlaufen hat. Zum anderen hat 

diese Gefahr – insofern Ausdruck und Symbol der Globalisierung – die klassische 

Unterscheidung von äußerer und innerer Bedrohung und damit die Unterscheidung zwischen 

äußerer und innerer Sicherheit problematischer, wenn nicht obsolet gemacht.“(Mützelburg 

2005, S. 34f); 

 

    

 „ Der internationale Terrorismus ist unverändert eine der größten Herausforderungen 

für die Staatengemeinschaft. Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 

dürfen wir nicht nachlassen. Er richtet sich gegen das, was uns wichtig ist und was 

den Kern unserer Zivilisation ausmacht: Er richtet sich gegen unser gesamtes 

Wertesystem, gegen Freiheit, Toleranz, Respekt und die Achtung der 

Menschenwürde, gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Würden wir diese 

Werte aufgeben, würden wir uns selbst aufgeben“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

„Wir haben es nach Ende des Kalten Krieges mit einer unerwarteten neuen Herausforderung 

zu tun, nämlich den Terrorismus. Wir haben es mit einer Gewalt zu tun, die die Vereinigten 

Staaten von Amerika am 11. September 2001 mit einer ungeahnten Wucht erlebt haben“ 

(Merkel 2006, S. 3); „Ich halte die Bekämpfung des Terrorismus für schwieriger als die 

Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg, und zwar deshalb, weil im Kalten Krieg eine 

Konstante sichtbar war. Das war die Konstante, dass sich die jeweils gegenüberstehenden 

Mächte niemals selbst vernichten wollten. Im Zusammenhang mit dem Terrorismus haben wir 

es mit Akteuren zu tun, denen das eigene Leben, die Würde des einzelnen Individuums im 

Vergleich zu vermeintlich höheren Dingen nichts wert ist. In der Kombination von 

individuellem Agieren und staatlichem Geltenlassen ergibt sich eine Herausforderung für 

westliche offene Gesellschaften, die uns in den nächsten Jahren auch noch schwierigste 

Probleme auferlegen wird“ (Merkel 2006, S. 3); „Bei der Auseinandersetzung mit dieser 

Frage gibt es Licht- und Schattenseiten. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass es 

eine außergewöhnlich richtige, im Übrigen in einer großen gemeinsamen Emotion getroffene 

Entscheidung war, dass wir gemeinsam – Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika 

und viele andere – in Afghanistan Flagge gezeigt haben und gesagt haben: Wir lassen uns 

vom Terrorismus nicht unterkriegen“ (Merkel 2006, S. 3); 

Kommentar [M1685]: Es wird das 
Bild eines Virus  ́gezeichnet, der in einen 

gesunden (und sicheren) Körper eindringt 
und dort eine Krankheit auslöst und den 

Körper gefährdet.  

Kommentar [M1686]: Der Kern der 

Zivilisation besteht im Wertesystem von 
Freiheit, Toleranz, Respekt und Achtung 

der Menschenwürde, gemeinsam mit 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Indem 
die Bundeskanzlerin feststellt, dass die 

Aufgabe dieser Werte mit Selbstaufgabe 

gleichzusetzen wäre, macht sie 
gewissermaßen auch kenntlich, dass hier 

eine gewisse reale Gefahr besteht! Der 

Westen läuft Gefahr im Kampf gegen den 
Terrorismus die eigene Identität 

einzubüßen. 

Kommentar [M1687]: Indem Merkel 
den Terrorismus als unerwartete neue 

Herausforderung klassifiziert, macht sie 

kenntlich, dass vor 1990 keine Hinweise 
auf diese Entwicklung vorhanden gewesen 

sind, der Westen also unvorbereitet 

getroffen worden ist. 

Kommentar [M1688]: Zunächst 
einmal ist der Begriff des „staatlichen 

Geltenlassens“ völlig unklar. Darüber 

hinaus wird jedoch deutlich, dass die 
Bundeskanzlerin der Überzeugung anhängt, 

das Verhalten der Terroristen sei 

gewissermaßen nicht rational. Allerdings 
legt sie hierbei die Maßstäbe der westlichen 

Kultur an deren Handeln an und anerkennt 

die Werte der Terroristen keinesfalls, 
sondern deklassiert sie als „vermeintlich 

höhere Dinge“. Die Möglichkeit, dass 

gerade die Weigerung der Anerkennung 
dieser „vermeintlichen“ Werte der als 

irrational interpretierten Gegenseite 

jedweder Konfliktlösung im Wege steht, 
scheint hier kategorisch ausgeschlossen. 

Obwohl also beklagt wird, dass die 

Gegenseite im neuen Konflikt nicht 
vergleichbar rational agiere, wie der „alte 

Gegner“ zur Zeit des Ost-West-Konflikts, 

macht gerade die Entwertung der Werte der 
anderen Seite, also die anmaßende Haltung, 

selbst darüber entscheiden zu können, was 

rational und was irrational sei, jede 
ernsthafte Kommunikation jenseits von 

totaler Unterwerfung und Umkehr 

unmöglich. Das heißt  nicht zwingend, dass 
der Terrorismus eine rationale Agenda 

aufweist, die auf dialogischen Streit abzielt, 
die ihr derzeit aber verweigert wird. 

Möglich ist auch, dass sich die Botschaft 

des islamistischen Terrorismus auf bloße, 
unverhandelbare Vernichtung beschränkt, 

also gewissermaßen genauso wenig um 

ernsthafte Kommunikation bemüht ist, wie 
die westlichen Regierungen auch. Allein, 

dies scheint der „Westen“ gar nicht 

herausfinden zu wollen und erscheint somit 
als genauso radikal und binär-kodiert, wie 

der vermeintlich irrationale Gegner. Gerade 

aber der fehlende Versuch den Gegner ...

Kommentar [M1689]: Afghanistaneins
atz wird von Merkel als emotionale 

Reaktion dargestellt. Das Signal sollte sein: 

Wir lassen uns nicht unterkriegen. Damit 
geht auch das Zugeständnis einher, dass der 

Terrorismus durchaus das Potential 

aufweist, die Partner „unterzukriegen“.  



 

    

  „Der zweite Punkt, den ich hervorheben will für das laufende Jahr: Neben der 

Proliferation von Massenvernichtungsmitteln stellt der global agierende Terrorismus 

die ernsteste Bedrohung unserer Sicherheit dar. Internationaler Terrorismus macht 

vor den Staatsgrenzen keinen Halt und er kann deshalb auch nur durch 

transnationale Kooperation bekämpft werden. Die EU, die USA, Russland stehen in 

diesem Kampf zusammen, haben im Einzelfall unterschiedliche Akzente. 

Wir sind uns im Grundsatz einig, dass wir eine enge Zusammenarbeit der Polizei- 

und Justizbehörden brauchen. Das betrifft auch die Gewinnung und Auswertung von 

Informationen und das betrifft die Verfolgung von Tätern und Verdächtigen. Das 

rechtsstaatliche und völkerrechtliche Standards zu beachten sind, wissen wir alle“ 

(Steinmeier 2006); 

 

„Den Menschen in Afghanistan sage ich: Es wird den Terroristen nicht gelingen, uns 

von unserem Einsatz für Freiheit, Demokratie und Achtung der Menschenrechte 

abzubringen. Deutschland steht an Ihrer Seite. Die deutschen Soldaten in 

Afghanistan und all die zivilen Helfer von Nichtregierungsorganisationen leisten 

Herausragendes. Sie verdienen unser aller Unterstützung und unseren herzlichen 

Dank. Ihr Einsatz ist unverzichtbar“ (Bundesregierung 2007b); 

 

K124n Umweltzerstörung als Sicherheitsproblem 

„Herr Präsident, die Zerstörung der Umwelt ist längst kein weiches Thema mehr, sondern ein 

sehr hartes, das immer stärkere Auswirkungen auch auf die internationale Sicherheit haben 

wird.“(Fischer 1999, S. 5); 

 

K124o Zivile Fähigkeiten 

„Die neue Bundesregierung wird für die Aufgaben im Bereich von Peacekeeping und 

Peacebuilding Ausbildungsmöglichkeiten schaffen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); 

 

„Zivile Krisenprävention und Konfliktbewältigung bleiben für die Bundesregierung 

Eckpfeiler ihrer internationalen Stabiltitäts- und Friedenspolitik.“(Koalitionsvereinbarung 

2002, S. 74); „Die Stärkung der Zivilgesellschaften und der friedensbereiten Kräfte in 

Kommentar [M1690]: Terrorismus 
kann nur durch transnationale Kooperation 

bekämpft werden. Dabei gilt es 
„Informationen“ auszutauschen und die 

Kooperation der Polizei- und 

Justizbehörden zu verbessern. Interessant 
ist hierbei, dass der deutsche Außenminister 

sich sofort mit Blick auf rechtsstaatliche 

und völkerrechtliche Standards gemüßigt 
sieht, sich in eine Verteidigungshaltung zu 

begeben. 

Kommentar [M1691]: Merkel macht 

kenntlich, dass sie den Sinn der Anschläge 
darin erblickt, Deutschland zu einem Abzug 

aus Afghanistan bewegen zu wollen. Dies 
wird jedoch nicht gelingen, womit klar ist, 

dass eine solche Möglichkeit jedoch 

trotzdem existiert, auch wenn sie nicht 
realisiert wird. Der Einsatz der Bundeswehr 

wird als „unverzichtbar“ bezeichnet, so dass 

möglicher Kritik an den Einsätzen 
entgegengewirkt wird. Belege oder 

Argumente für die „Unverzichtbarkeit“ 

werden nicht geliefert. 

Kommentar [M1692]: Worin 
unterscheiden sich zivile Krisenprävention 
und Konfliktbewältigung voneinander? Das 

Konzept der ZIVILEN Krisenbewältigung 

grenzt sich von der Alternative, der 
MILITÄRISCHEN Prävention ab. 

Prävention zielt auf Konfliktverhinderung. 

Was genau unter Konfliktbewältigung fällt, 
z.V. Seelsorgerische Aufgaben, 

therapeutische Hilfe, Supervision, 

Vermittlung, etc. bleibt unklar. 



Konfliktregionen ist dabei ein elementarer Bestandteil jeglicher Konfliktpräventionen und 

Krisenbewältigung.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Die Bundesregierung wird die 

Infrastruktur zur Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung weiter ausbauen und die 

Friedensforschung sowie die deutsche Handlungsfähigkeit im Rahmen internationaler 

Friedenseinsätze stärken.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Sie wird das jüngst 

gegründete „Zentrum für internationale Friedenseinsätze“ zu einer vollwertigen 

Entsendeorganisation ausbauen.“( Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „Um 

zivilgesellschaftliche und lokale Friedensbemühungen in Konfliktregionen wirksamer werden 

zu lassen, wird die Bundesregierung den erfolgreich gestarteten Friedensdienst sowie das im 

Jahre 2000 begründete Förderungsprogramm zur Krisenprävention und Unterstützung 

zivilgesellschaftlicher Friedensbemühungen in Konfliktregionen weiter ausbauen.“( 

Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); „ Die Bundesregierung wird einen ressortübergreifenden 

Aktionsplan zur „Zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ 

erarbeiten.“( Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); 

„Ziviles Krisenmanagement wird in der Öffentlichkeit häufig weniger wahrgenommen als 

militärische Einsätze. Die Erfahrung auf dem Balkan und in Afghanistan zeigen jedoch, dass 

zivile Instrumente unverzichtbarer Teil des Krisenmanagements sind. Soldaten benötigen in 

der Regel die Unterstützung durch Polizisten und zivile Experten, um in einer 

Nachkonfliktsituation Stabilität wiederherstellen zu können oder den Ausbruch eines 

Konflikts überhaupt zu verhindern“ (Bundesregierung 2004, S. 16); 

 

 

 

 

K125 Überzeugungen mit Blick auf die Verfassung / das Grundgesetz 

 

K125a Die Verfassung als Richtschnur allen Handelns 

„Für alle Zeiten werden die Grundsätze unserer Verfassung, werden Menschenrecht und 

Menschenwürde, werden Demokratie und Rechtsstaat, werden soziale Gerechtigkeit und 

Achtung vor der Schöpfung, werden Frieden und gute Nachbarschaft unser Denken und unser 

Handeln bestimmen.“(Genscher 1990, S. 1201);  

„Am Ende eines Jahrhunderts, das soviel Leid und Schrecken in deutschem Namen über die 

Menschen gebracht hat, bietet sich für uns Deutschen die einzigartige Chance, „in freier 

Kommentar [M1693]: Stärkung der 
ZIVILGESELLSCHAFT als DAS zentrale 

Konzept von Konfliktprävention und 
Krisenbewältigung. Was ist der Unterschied 

von Konflikt und Krise? 

Kommentar [M1694]: Eindeutiges 
Versprechen zukünftig mehr Ressourcen in 
die Friedensforschung fließen zu lassen!! 

Außerdem soll die Handlungsfähigkeit der 

Friedenseinsätze gestärkt werden. Was 
genau sind FRIEDENSEINSÄTZE? Fallen 

hierunter nicht auch militärische 

Operationen, oder sind hier ausschließlich 
zivile Einsätze gemeint? 

Kommentar [M1695]: Was ist das 
Zentrum für internationale 

Friedenseinsätze?!? Im 
Gründungsdokument dieser Organisation 

kann bestimmt viel über die Entwicklung 

deutscher Außenpolitik gelernt werden. Es 
handelt sich um ein neu geschaffenes 

Instrument, als Antwort auf eine 
Problemdefinition. D.h. daraus können 

Rückschlüsse auf die Problemperzeption 

und die Problemlösungsstrategien gezogen 
werden. 

Kommentar [M1696]: Was ist 
Friedensdienst? Hier gilt das gleiche wie 

zuvor für das Zentrum für int. 
Friedenseinsätze. Eine weitere interessante 

Quelle können Dokumente zum 

Förderprogramm zur Krisenprävention und 
Unterstützung zivilgesellschaftlicher 

Friedensbemühungen darstellen. 

Kommentar [M1697]: Erneut wird 
beinahe beiläufig das KONZEPT der 
ressortübergreifenden Agenda eingeführt, 

so wie an anderer Stelle mit Blick auf z.B. 

Geheimdienstätigkeiten. Es dürfte 
interessant sein zu hinterfragen was genau 

die Konzepte ZIVILE 

KRISENPRÄVENTION, 
KONFLIKTLÖSUNG und 

FRIEDENSKONSOLIDIERUNG 

voneinander unterscheidet. 

Kommentar [M1698]: Hier werden die 
zivilen Fähigkeiten nicht von angehörigen 

der Streitkräfte wahrgenommen, sondern 

von Polizisten und zivilen Experten. 
Trotzdem kann auch diese Handlungsregel 

als Beleg für das Verschwimmen von Innen 

und Außen und klaren Kompetenzen gelten, 
da ja der Einsatz von Polizisten im Ausland 

bislang auch nicht zu deren Aufgabenprofil 
gehört hat. 

Kommentar [H1699]: Seite: 1 
Hier wird nun einer rituellen Formel gleich, 

der zivilreligiöse Gründungsakt 
Deutschlands vollzogen. „Für alle Zeiten“ 

soll gelten, was nun gesagt wird, der 

Redner fordert also absolute und 
unbezweifelbare und unabänderliche 

Geltung für das von ihm Gesagte ein. Der 

zivilreligiöse Kern des deutschen 
Gemeinwesens soll aus den Ideen des 

Menschenrechts, der Menschenwürde, 

Demokratie, Rechtsstaat, soziale 
Gerechtigkeit, Achtung vor der Schöpfung, 

Frieden und gute Nachbarschaft bestehen. 

Diese Kernelemente des deutschen 
Staatswesens sollen das Denken und 

Handeln als grundlegende Handlungsregeln 

bestimmen. Der Bezug auf die Achtung vor ...



Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“ und „in einem 

vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“. So sagt es unsere Verfassung, unser 

Grundgesetz. Wir wollen diesen Beitrag leisten“ (Kohl 1990, S. D294); 

„In enger Bindung an die Leitprinzipien unserer Verfassung spiegeln diese Grundsätze die 

tragenden geistigen, ethischen, politischen und rechtlichen Fundamente unserer staatlichen 

und gesellschaftlichen Ordnung wider. Der Soldat soll den Wert dieser Ordnung nicht nur als 

theoretischen Anspruch, sondern auch als wirksamen Führungs- und Handlungsrahmen des 

dienstlichen Alltags erfahren“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Der Dienst des Soldaten bleibt unter den gewandelten Anforderungen und Aufgaben der 

Zukunft Wehrdienst für Freiheit, Recht und Frieden; sein zentraler Bezugspunkt ist unsere 

Verfassung. Die Bindung an die Verfassung und ihre westlichen Wertebegriffe in Eid und 

Gelöbnis schützen den Soldaten als Träger der militärischen Macht gegen missbräuchliche 

Inpflichtnahme und setzt die Maßstäbe für die Legitimation seines Handelns. Diese 

Legitimation kann auch nicht durch einen mancherorts weitverbreiteten gesinnungsethischen 

Friedensrigorismus in Frage gestellt werden“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Eine ethisch geleitete Politik, die dem Verfassungsgebot des Schutzes von Freiheit, Recht 

und Menschenwürde genügen will, kann weder nach innen noch nach außen ohne Macht 

auskommen. Es geht um Machtkontrolle und –begrenzung und damit Verantwortungsethik 

sowohl im eigenen Land als auch in der Weltpolitik“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Für uns legitimiert sich der ethisch verantwortbare Gebrauch von Macht aus der zentralen 

Aufgabe des Staates, die von unserer Verfassung als höchstes Gut gesetzte Menschenwürde 

zu schützen. Der Schutz von Würde und Freiheit des Menschen ist gleichbedeutend mit dem 

Schutz der freiheitlichen Demokratie und des Völkerrechts. Wo diese Werte gefährdet oder 

verletzt werden, ist der Gebrauch von Macht ethisch vertretbar und geboten“ (Stoltenberg 

1991, S. 567); 

„Die Werteordnung des Grundgesetzes und die Notwendigkeit, unsere Werte zu bewahren, 

sind Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (VPR 

1992, S. 2); „Das Grundgesetz verpflichtet deutsche Politik dem Ziel, Europa zu einen und 

dem Frieden der Welt zu dienen“ (VPR 1992, S. 5); 

„Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und 

der internationalen Sicherheit ist an die Beachtung des Völkerrechts und des deutschen 

Verfassungsrechts gebunden“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

    

Kommentar [M1700]: Kohl zitiert 
wörtlich aus dem Grundgesetz. Der Beitrag 

den Deutschland leisten will, wird hier also 

noch eindeutig als „Dienst am Weltfrieden“ 
aufgrund historischer Verpflichtungen 

verstanden und nicht als Mittel zum Zweck 

der Ausdehnung eigener 
Gestaltungsfreiräume. 

Kommentar [M1701]: Einmal mehr 
wird deutlich, wie stark die Verfassung 
Anfang der 1990er Jahre als Richtschnur 

allen exekutiven Handelns begriffen 

worden ist. Es ist doch einigermaßen 
erstaunlich wie deutlich die Orientierung an 

dieser Grundlage des deutschen 

Staatswesens nachgelassen hat. 

Kommentar [M1702]: Die zentralen 
Wertebezüge des Soldaten sind also 

Freiheit, Recht und Frieden. Auch in der 
Nationalhymne ist von Einigkeit und Recht 

und Freiheit die Rede, nicht jedoch von 

Sicherheit. Die Entwicklung nach dem 
11.9.2001 scheint Sicherheit zum 

prioritären Staatsziel erhoben zu haben, die 

letztlich die beiden früheren 
Wertbestimmungen Freiheit bzw. Werte 

sowie Schutz der Bürger entwertet oder 

sogar bedroht. Denn letztlich sorgt der 
uneingeschränkte Sicherheitsbegriff dafür, 

dass im Dienste der Sicherheit des Staates 

und seiner Bürger als „Gemeinschaft“, jeder 
einzelne seine Freiheit einbüsst, generell 

jeder immer und überall unter Verdacht 

steht, sich so Freiheit, Recht und Frieden 
auflösen. Hier liegt also ein enormer 

Wandel vor. 

Kommentar [M1703]: Erneuter 

Verweis auf die „ethisch geleitete Politik“, 
die sich an den Verfassungsgeboten 

Freiheit, Recht und Menschenwürde 

orientiert. 

Kommentar [M1704]: Besonders 
starker Verweis auf die Menschenwürde als 

höchstes Gut, knapp gefolgt von der 
Freiheit. 

Kommentar [M1705]: D.h. die 
„Kernüberzeugungen“ des deutschen 

Gemeinwesens zu bewahren, ist das 
Hauptziel von Sicherheitspolitik.  



  „Welche Rechte resultieren aus diesen Beschlüssen für die Vereinigten Staaten? 

Die Vereinigten Staaten können auf der Grundlage der Entscheidung des 

Sicherheitsrates Maßnahmen gegen Urheber und Hintermänner, gegen Auftraggeber 

und Drahtzieher der Attentate ergreifen. Diese sind völkerrechtlich gedeckt. Sie 

können und sie dürfen, durch diese Weiterentwicklung des Völkerrechts gedeckt, 

ebenso entschieden gegen Staaten vorgehen, die den Verbrechern Hilfe und 

Unterschlupf gewähren. Um es klar zu sagen: Das bezieht sich auf alles, was ich 

uneingeschränkte Solidarität genannt habe. 

Was heißt das für die Pflichten der Bündnispartner? Alle Bündnispartner haben ihre 

moralische und politische Solidarität ausgesprochen. Das ist selbstverständlich. Wir 

wissen heute noch nicht, ob und welche Unterstützung die Vereinigten Staaten von 

den NATO- Partnern erwarten und einfordern. Das könnte auch militärischer 

Beistand sein; ein solcher kann nicht ausgeschlossen werden und deswegen darf ich 

ihn nicht ausschließen. Um welche Form der Unterstützung wir auch immer gebeten 

werden: Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir bei den Entscheidungen 

das Grundgesetz und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts - dabei 

insbesondere die Rechte dieses Hohen Hauses - strikt beachten werden“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

 

 

 

„Grundgesetz und Völkerrecht bilden die Grundlage für alle Einsätze der Bundeswehr.“(VPR 

2003, S. 22); „Deutschland ist auch in Zukunft bereit, seine internationale Verantwortung 

wahrzunehmen und an internationalen Friedenseinsätzen im Rahmen der Charta der Vereinten 

Nationen und des Grundgesetzes teilzunehmen. Dieses Engagement erfolgt auf der Basis des 

Völkerrechts in enger Abstimmung mit unseren Partnern und Alliierten im Verbund von EU, 

NATO und VN“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 137); 

 

„Für uns gilt: Meinungs- und Pressefreiheit sind elementare Bestandteile unserer 

gesellschaftlichen Ordnung, unserer Demokratie, und als solche eben auch 

unverrückbar in unserer Verfassung verankert“ (Steinmeier 2006); 

Kommentar [H1706]: Seite: 1 
Dieses Bekenntnis zum Völkerrecht und 

zum Gundgesetz erfolgt in Punkt 37 von 95 

der VPR. Weshalb steht diese 
GRUNDLAGE ALLER EINSÄTZE DER 

BUNDESWEHR nicht irgendwo in den 

ersten ein bis fünf Punkten? 



K125b Die Verfassung als unliebsame Beschränkung 

„Trotz unserer verfassungsrechtlichen Beschränkungen können wir auf eine langjährige, 

bemerkenswerte Bilanz personeller Beteiligung an humanitären Friedensmissionen der 

Vereinten Nationen zurückblicken. Ich denke an die Zurverfügungstellung von 

Lufttransportkapazitäten der Bundeswehr an die Vereinten Nationen nach dem Yom-Kippur-

Krieg im Jahr 1973, an die logistische Unterstützung der Abrüstungsmission im Irak durch 

Bundeswehrpiloten, an unsere Feldlazarette in Kambodscha, natürlich an die Luftbrücke nach 

Sarajevo oder an die Transall-Versorgungsflüge nach Ostbosnien und nach Somalia.“(Kinkel 

1993, S. 914); 

„Die Verteidigung Deutschlands gegen eine äußere Bedrohung bleibt politische und 

verfassungsrechtliche Grundlage der Bundeswehr und Teil des Auftrags. Viel deutlicher wird 

aber, dass die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands an leistungsfähige 

Streitkräfte gebunden ist, die in der Lage sind, zusammen mit Verbündeten und Partnern eine 

aktive Rolle in der Friedenssicherung zu spielen. Deshalb rückt dieser Teilauftrag an die erste 

Stelle“ (S. 10); “Die Verteidigung Deutschlands gegen eine äußere Bedrohung bleibt die 

politische und verfassungsrechtliche Grundlage der Bundeswehr.“(VPR 2003, S. 27);„ 

 

K125c stets neu zu interpretierende Bedeutung der Verfassung; Verfassung 

wird ergänzt durch aktuelle Leitlinien, nicht mehr zeitgemäße Verfassung 

„Dass wir nicht – wie andere – militärisch am Golf präsent waren, hat uns – auch hier in den 

USA – Kritik eingetragen. Das hatte, wie Sie wissen, mit verfassungsrechtlichen Problemen 

in meinem Land zu tun. Der neuen Verantwortung gerecht zu werden, fordert von uns 

Deutschen auch eine kritische Prüfung der Möglichkeit, selbst an konkreten Maßnahmen zur 

Sicherung von Frieden und Stabilität in der Welt mitzuwirken. Dazu gehört auch die Frage, 

ob und inwieweit wir zu einem militärischen Engagement außerhalb des NATO-Gebietes 

bereit sind“ (Kohl 1991, S. 446); 

 

„Ihr in der Verfassung begründeter Auftrag reflektiert die Wertegrundlage der deutschen 

Sicherheitspolitik, die vitalen nationalen Sicherheitsinteressen, die neue Konstellation von 

Chancen und Risiken sowie die fundamental veränderte Lage und Rolle Deutschlands“ (VPR 

1992, S. 18); 

„Die Aufgaben der Bundeswehr leiten sich aus dem ihr gegebenen verfassungsrechtlichen 

Auftrag und den Zielen deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab.“(VPR 2003, S. 

Kommentar [M1707]: Der Leser muß 
sich die Formulierung: „Trotz unserer 

verfassungsrechtlichen Beschränkungen...“ 
auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird 

also die Verfassung als unbequeme und 

unnötige Beschränkung exekutiver 
Handlungsfreiräume dargestellt, die aber 

bereits in der Vergangenheit in zahlreichen 

Fällen unterlaufen wurde. Welchen Sinn 
hätte sonst die langatmige Aufzählung 

dieser Aktionen, als aufzuzeigen wie wenig 

der Praxis gemäß die Verfassungslage in 
diesem Punkt ausgestaltet ist. 

Kommentar [H1708]: Seite: 1 
GAAANZ zentrale STELLE!!! 

Verfassungsrechtliche Grundlage der 
Bundeswehr bleibt die Verteidigung. Doch 

noch wenige Sequenzen zuvor hat die 
Richtlinie festgestellt, dass „ausschließlich 

für die herkömmliche Landesverteidigung 

gegen einen konventionellen Angreifer 
dienende Fähigkeiten“ nicht mehr benötigt 

werden. HIERZU VGL den 

HERVORRAGENDEN BEITRAG 
Verteidigung.pdf!!!) HIER WIRD EIN 

ERSTES WICHTIGES KERNKONZEPT 

ERKENNBAR!! Ermächtigungstendenz der 
Exekutive, Schwindende Bindewirkung des 

GG (vgl. Neuwahlen/Schröders  

Elephantenrundenreaktion!!) Verteidigung 
vs. Sicherheit. diese Sequenz muss intensiv 

analysiert werden! Friedenssicherung als 

wichtigste Aufgabe der Bundeswehr. Dies 
ist mit GG nicht vereinbar, wo nicht die 

aktivistische Intervention zur 

Friedenssicherung zählt, sondern der 
Gewaltverzicht und der Verzicht auf einen 

Angriffskrieg. Dagegen hat sich die NATO 

zu einer Interventionsinstitution gewandelt, 
die nicht im Einklang mit der Charta der 

VN steht. Doch 1994 und 2001 hat das 

BVG klar gestellt, dass Deutschland nur an 
Auslandseinsätzen partizipieren darf, wenn 

es a) im Rahmen kollektiver 

Sicherheitssysteme wie NATO oder VN 
geschieht und wenn es b) im Einklang mit 

der VN-Charta geschieht. Beide Urteile des 

BVG, die UN-Charta, wie §87a (2) GG 
bleiben in der VPR unerwähnt. Es handelt 

sich insofern um einen Akt exekutiver ...

Kommentar [H1709]: Seite: 1 

Warum wird hier auf S. 27 im Gegensatz 
zum nahezu gleichlautendem Passus auf 

Seite 10, der Zusatz :“und Teil des 

Auftrags.“ weggelassen? Durch den 
Nachsatz wird klar, dass Verteidigung nur 

noch eine Teilaufgabe der BW ist, was 

jedoch nicht im Einklang mit dem im GG 
geregelten Sinn der Bundeswehr steht. 

Kommentar [M1710]: Kohls 
Standpunkt stellt einen Hybrid zwischen 
dem Konzept der von Zeit zu Zeit 

notwendigen Anpassung der Verfassung an 

die Realität einerseits und die 
Wahrnehmung der Verfassung als 

unliebsames Hindernis der exekutiven 

Handlungsoptionen andererseits dar. 

Kommentar [M1711]: Verfassungsauft
rag muss also je neu definiert werden, unter 

Berücksichtigung von nationalen 

Interessen, Chancen, Risiken, Lage und 
Rolle. Von der Notwendigkeit die 

Verfassung immer wieder neu zu 

interpretieren. 



11); „Die Aufgaben der Bundeswehr leiten sich ab aus dem ihr gegebenen 

verfassungsrechtlichen Auftrag und den Zielen deutscher Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik.“(VPR 2003, S. 28);   

“Nach Art. 87a GG stellt der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf. Verteidigung 

heute umfasst allerdings weit mehr als die herkömmliche Verteidigung an der 

Landesgrenze. Unsere Sicherheit wird auch an anderer Stelle dieser Erde verteidigt. In 

der heutigen Welt gibt es keine nationalen Friedensoasen mehr. Verteidigung lässt 

sich geografisch nicht mehr begrenzen.“ (VPR 2003, S. 12); „Nach Artikel 87a des 

Grundgesetzes stellt der Bund Streitkräfte zur Verteidigung auf. Verteidigung heute 

umfasst allerdings mehr als die herkömmliche Verteidigung an den Landesgrenzen 

gegen einen konventionellen Angriff. Sie schließt die Verhütung von Konflikten und 

Krisen, die gemeinsame Bewältigung von Krisen und die Krisennachsorge ein. 

Dementsprechend lässt sich Verteidigung nicht mehr eingrenzen, sondern trägt zur 

Wahrung unserer Sicherheit bei, wo immer diese gefährdet ist.“(VPR 2003, S. 18); 

 „Das Bundesverfassungsgericht (1994) und der Bundestag haben klar bestätigt, dass 

internationale Einsätze der Bundeswehr im Rahmen von Systemen kollektiver 

Sicherheit mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Dies erklärt, warum der Bundestag 

bereits mehrfach Mandate für teilweise sehr weit entfernte Einsätze der Bundeswehr in 

Kabul, in Südosteuropa oder am Horn von Afrika billigen konnten. (VPR 2003, S. 

12); „Die Vereinbarkeit internationaler Einsätze der Bundeswehr, die im Rahmen von 

Systemen kollektiver Sicherheit durchgeführt werden, mit der Verfassung wurde 

durch das Bundesverfassungsgericht und den Deutschen Bundestag bestätigt.“(VPR 

2003, S. 18); 

„ Deshalb wurde eine Änderung oder Klarstellung des Begriffs der Verteidigung im Artikel 

87GG 1994 für nicht erforderlich gehalten. Sie ist es auch heute nicht. Die „enge“ Auslegung 

des Begriffs der Verteidigung (keine Einsätze „out-of-area“) ist spätestens mit dem BVERFG-

Urteil von 1994 politisch und verfassungsrechtlich überholt.“(VPR 2003, S. 12); 

 

K125d Die vergessene Verfassung 

„Auftrag, Aufgaben und Fähigkeiten der Bundeswehr orientieren sich konsequent an der zu 

erwartenden Sicherheitslage und den sicherheitspolitischen Verpflichtungen Deutschlands als 

NATO- und EU-Partner. Gleichzeitig berücksichtigen sie die Ressourcenlage.“(VPR 2003, S. 

18); 

Kommentar [H1712]: Seite: 1 
Erstmals klarer Bezug auf die Verfassung. 

Es bleibt jedoch unklar in welchem 

Verhältnis der GG-Auftrag der BW zu dem 
Auftrag der BW steht, der durch die VPR 

bestimmt wird. Die nach dieser Sequenz 

aufgelisteten Ziele deutscher SP und VP 
sind jedenfalls allesamt nicht im GG 

angelegt. 

Kommentar [H1713]: Seite: 1 

Auch dieser Satz ist grammatikalisch und 
stilistisch einigermaßen verunstaltet, was 

ein deutlicher Beleg für die strukturelle 

Unsicherheit des Verfassers sein könnte. 
Neben dem verfassungsrechtlichen Auftrag 

wird gleichberechtigt als Definitionsquelle 
der Bundeswehraufgaben, die Ziele der 

deutschen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik benannt. D.h. über den 
Auftrag der Bundeswehr entscheidet die 

Exekutive je nach Bedarf und Lage. Ein 

deutlicher Schritt hin zur exekutiven 
Selbstermächtigung. 

Kommentar [H1714]: Seite: 1 
Durch einen geschickten 

Argumentationsgang wird hier die Begriff 
der „Sicherheit“ eingeführt. Jedoch wird 

dessen Bedeutung und Reichweite, sowie 

sein Verhältnis zum GG nicht geklärt. Wie 
werden die Aufgaben von Polizei und 

Bundeswehr unterschieden? Wer sorgt 

wann für wessen Sicherheit? Entgrenzte 
Sicherheit und Verteidigung bedeuten hier 

auch unbegrenzte Einsätze der BW. Doch 

wie ist das Verhältnis von GG und den 
neuen Grundmotiven der VPR 

„Konfliktverhütung und 

Krisenbewältigung“ definiert? Welche 
Bedeutung haben die VerfG.-Urteile für 

diese neuen Einsätzformen, sind sie 

verfassungsrechtlich abgedeckt, oder nicht? 
 

Kommentar [H1715]: Seite: 1 
Das Urteil von 2001 bleibt unerwähnt, 

genauso wie die genauen Bedingungen 
unter denen solche Einsätze von BVG als 

verfassungskonform erklärt wurden. Hier 

wird ganz oberflächlich und zielgerichtet 
ausgelegt und informiert. 

Kommentar [H1716]: Seite: 1 
Dennoch macht diese Sequenz deutlich, 
dass die Verfasser zumindest die generelle 

Erklärungsbedürftigkeit dieser Frage 

zugestehen. Ansonsten würden sie sie nicht 
derart ausführlich thematisieren. 

Kommentar [H1717]: Seite: 1 
Weshalb wurde dann 2001 nachgelegt? Die 

Exekutive hält eine Präzisierung des 
Begriffs deswegen für lässlich, da der 

jetzige Zustand ihnen einen nahezu 

unbegrenzten Handlungsspielraum eröffnet, 
der durch eine Neuformulierung des BW-

Auftrags verloren gehen könnte. 

Kommentar [H1718]: Seite: 1 
Sicherheitslage, Bündnisverpflichtungen 

und Ressourcenlage als die drei 

entscheidenden Parameter. 



K126 Antworten auf die Frage: Was ist Politik? 

K126a Bedeutung von Handlungsregeln für Politik 

„Die VPR für das verteidigungspolitische Konzept der Zukunft basieren auf Konstanten, die 

als Grundwerte und Interessen Deutschlands vorgegeben sind, zielen auf erkennbare 

Handlungserfordernisse für die absehbaren Herausforderungen unserer Zeit, bieten Leitlinien 

und Orientierungen für die langfristige Gestaltung der Verteidigungspolitik“ (VPR 1992, S. 

2); 

„Die neue Bundesregierung wird die Grundlinien bisheriger deutscher Außenpolitik 

weiterentwickeln...“(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 41); 

Aber dass die Europäer sich nach einem Angriff auf ihren wichtigsten Partner sofort 

zusammengesetzt und eine strategische Analyse angestellt hätten – das ist nicht geschehen. 

Wir waren nicht dialogfähig, wo wir es hätten sein müssen, als die Konflikte aufbrachen, was 

dann definitiv in der Irak-Krise der Fall war. Das mangelnde strategische Bewusstsein bei uns 

selbst führte zur mangelnden strategischen Dialogfähigkeit mit dem Partner Amerika“ 

(Fischer 2004, S. 1); 

 

K126b Definitionen von Macht 

„Qualität und Quantität der Beiträge bestimmen den politischen Handlungsspielraum 

Deutschlands und das Gewicht, mit dem die deutschen Interessen international zur Geltung 

gebracht werden können“ (VPR 1992, S. 11); 

„Sie (die Bundesregierung, Anm. U.R.) macht ihren Einfluss geltend, um den internationalen 

Regimes zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen Geltung zu verschaffen,...“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 45); 

 

K126c Über den Zusammenhang von Verantwortung und Macht 

„Aber wer Verantwortung übernimmt, sollte auch am Entscheidungsprozess 

teilhaben.“(Mützelburg 2005, S. 34); „Es geht darum, dass zur größeren Mitverantwortung, in 

die das ungeteilte Deutschland genommen wird, auch eine verstärkte Teilhabe am 

Entscheidungsprozess gehört. Es geht also um Interessenwahrung für unser Land und für 

Europa. Es geht um Mitsprache bei Entscheidungen, die auch uns unmittelbar 

betreffen.“(Mützelburg 2005, S. 37); 

 

Kommentar [M1719]: Politik basiert 
auf Grundwerten und Interessen, stellt 
Problemlösungen zur Verfügung und bietet 

Leitlinien für ihre langfristige Gestaltung. 

Das Grundgesetz und dessen Bedeutung für 
Auftrag und Ausrüstung der Bundeswehr 

bleiben unthematisch. 

Kommentar [M1720]: Außenpolitik 

wird also von Grundlinien bestimmt. Diese 
sind jedoch nicht statisch, sondern lassen 

sich aktivisch, planerisch weiterentwickeln. 

Hier zeichnen die Verfasser das Bild des 
Rückgriffs auf vorgängige Grundlinien bei 

gleichzeitiger Fortentwicklung dieser 

Inhalte. 

Kommentar [M1721]: Fischer 
beschreibt die Notwendigkeit in 

Krisenmomenten (9/11) eine Analyse der 

Lage anzustellen. Die besondere Bedeutung 
des Dialogs verweist auf die 

Sprachabhängigkeit von Außenpolitik. 
Eigentlich beschreibt er also einen zunächst 

misslungenen Versuch der Problemlösung 

in einem krisenhaften Moment und 
argumentiert damit durchaus entlang 

pragmatistischer Vorstellungen. 

Kommentar [M1722]: Hier wird die 
Definition von Macht in eine quasi 
mathematische Formel übertragen.  

Kommentar [M1723]: Die Regime 
setzen sich nicht alleine aus eigener Kraft 

durch, sondern aufgrund des geltend 
gemachten Einflusses von Regierungen.  

Kommentar [M1724]: Hier wird das 
Konzept der Verkopplung von 

VERANTWORTUNG UND MACHT 
evident, außerdem wird deutlich, dass die 

deutsche Regierung keinen Wunsch äußert, 

sondern eine Forderung stellt, die auf einer 
Logik von Leistung und Gegenleistung 

basiert, einer Logik des Gebens und 

Erhaltens, also einer ökonomischen Logik. 
 

Kommentar [M1725]: Unbenannte 
Dritte, wahrscheinlich die 

Weltgemeinschaft, „nehmen“ Deutschland 
in die (PFLICHT) Verantwortung. 

Eigentlich wird jemand in die Pflicht 
genommen, nicht in die Verantwortung. 

Jemand wird zur Verantwortung gezogen. 

Es macht Sinn, dass hier ein Argument 
entwickelt wird, das lautet: Mit Pflichten 

sind auch Rechte verbunden. Die Pflichten 

sind gekoppelt an der Macht bzw. dem 
Potential eines Staates, denn durch die 

Vereinigung ist die Verantwortung größer 

geworden. Aus diesem Grund ist es aber 
naheliegend, ja es „gehört“ sich so, dass 

Deutschland auch verstärkt an den 

Entscheidungsprozessen teilhaben darf. 
Maßstab ist harte Macht und nicht die 

eigene Geschichte oder gemeinsame 

Normen. Diese Überzeugung folgt 
eindeutig realistischen Vorstellungen und 

verträgt sich kaum mit dem idealistischen 

Konzept der Zivilmacht und des 
überzeugten Multilateralisten. Es wird auch 

folgerichtig von 

INTERESSENWAHRUNG gesprochen. 
Das Konzept des NATIONALEN 

INTERESSES ist also Triebfeder deutscher 

VN-Politik und genießt den Vorrang ...



K126d Definitionen von Politik 

„Dieser Prozess wird nachhaltig von der Einstellung der Gesellschaft zu Werten und Gütern 

unserer demokratischen Ordnung, aber auch ihrem Verständnis von politischem Handeln 

bestimmt. Politik ist in unseren Tagen zumeist durch komplexe Sachverhalte und von daher 

schwere Durchschaubarkeit gekennzeichnet; auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

können von daher Distanz, Misstrauen oder Ablehnung erfahren. Der Bürger will von uns 

nicht nur hören, dass wir den Frieden wollen; das ist ohnehin unstrittig. Er will auch davon 

überzeugt werden, dass die hierzu notwendigen Mittel und Verfahren Erfolg versprechen. Das 

fordert in erster Linie den Politiker“ (Stoltenberg 1991, S. 568); 

 

K126e Politik als menschliche Beziehungen, Beziehungen 

    

  „Menschliche Beziehungen sind nie “fertig”. Man muss immer daran arbeiten. Das 

ist so in einer Freundschaft und in einer Ehe. Das ist so in der Europäischen Union. 

Und es ist genauso in unserer transatlantischen Beziehung zu den USA. Wir haben 

in der Vergangenheit hart an dieser Beziehung gearbeitet und werden das auch in 

Zukunft tun. Denn es muss weiter gelten, was seit Jahrzehnten gilt: Unabhängig von 

periodischen Regierungswechseln auf beiden Seiten ist das amerikanisch- deutsche 

Verhältnis im Kern immer sehr gesund und freundschaftlich“ (Müller 2001b); 

 

    

  „Lebendige Beziehungen wie die transatlantischen Beziehungen unterliegen 

selbstverständlich Veränderungen. Die Welt ändert sich und damit werden diese 

Beziehungen vor neue Herausforderungen gestellt und müssen entsprechend 

angepasst werden. Dies führte immer zu Diskussionen, zu unterschiedlichen 

Positionen, aber letztendlich hat das Bündnis seine Kohäsion gewahrt. Es gab 

gemeinsame Entscheidungen; dies wird auch in Zukunft so sein“ (Fischer 2001); 

 

K126f Bedeutung von Vertrauen für die Politik 

„Im Kern gründet diese Krise – das ist meine Überzeugung – auf fehlendem 

gegenseitigen Vertrauen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

Kommentar [M1726]: Es ist 
einigermaßen erstaunlich, dass erst im 31. 

Fall (27.04.2007) eine Definition des 
Politischen im Material aufgespürt werden 

konnte. Für Stoltenberg stehen 

gesellschaftliche Werte und Güter einerseits 
sowie die Öffentliche Meinung andererseits 

im Kern dieses Prozesses. Ferner sei Politik 

durch Komplexität und Unübersichtlichkeit 
gekennzeichnet, was vom Politiker 

verlangt, den Bürger von den 

problemlösenden Verfahren zu überzeugen. 

Kommentar [M1727]: Beziehungen 
zwischen Staaten sind nicht durch objektiv 

gegebene Interessenlagen bestimmt, 
sondern durch fortwährend sich veränderte 

zwischenmenschliche Beziehungen. 

Kommentar [M1728]: Betonung liegt 
erneut auf den sich verändernden 
Beziehungen. 

Kommentar [M1729]: Das 
Vertrauenskonzept stellt ein 

wiederkehrendes Motiv im 
außenpolitischen Diskurs dar. Spätestens 

aber an dieser Stelle wird deutlich, dass es 

einen enormen Stellenwert in den 
theoretischen Überlegungen der 

außenpolitischen Elite einnimmt. Dort 

erklärt fehlendes Vertauen die größte Krise 
der EU in den vergangenen Jahrzehnten. 

Was genau Vertrauen hier bedeutet, wie die 

Bundesregierung glaubt, was es damit auf 
sich hat, wies es beschaffen ist, wie es 

entsteht oder verfällt, wer der Träger ist, 

welche Rolle Individuen oder Diskurse 
dabei spielen, bleibt leider ungeklärt. 

Vertrauen als wichtige Variable im 

Erklärungsdiskurs deutscher Außenpolitik. 



„Denn auch wenn internationale Politik manchmal kompliziert ist – wir haben das hier 

häufiger zu debattieren gehabt -, unterscheiden sich die Regeln nicht völlig vom normalen 

Leben. Vertrauen bildet sich durch ehrliche Gespräche und die Zeit, die man sich füreinander 

nimmt“ (Steinmeier 2007); 

 

„Dieser Beschuss muss aufhören, er muss erneuten Versuchen zur 

Vertrauensbildung Platz machen. Gewalt führt zu keiner Lösung der Probleme“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

 

 

 

 

 

 

 

K127 Überzeugungen mit Blick auf den Aufbau der außenpolitischen Struktur 

kollektiven Handelns; Eigenschaften des Diskursraums 

K127a Koordiniertes Zusammenwirken verschiedener Felder; Verwischende 

Grenzen der Zuständigkeiten; 

„Die Gesamtheit der Sicherheitsinteressen kann nur dann im vollen Umfang wahrgenommen 

werden, wenn die verschiedenen Felder deutscher Politik koordiniert zusammenwirken. Eine 

grundsätzliche Dominanz eines oder einer Hierarchie verschiedener Handlungsfelder ist daher 

nicht gegeben“ (VPR 1992, S. 3); 

„Erstens: Immer mehr Lebensbereiche erhalten durch internationale Verflechtung 

außenpolitische Aspekte. Die klassische Zweiteilung in Innen- und Außenpolitik verwischt 

sich. Heute sind in der Bundesregierung viele Arbeitseinheiten außerhalb des Auswärtigen 

Amtes auch mit auswärtigen Beziehungen befasst. Um so wichtiger ist es, dass die klassische 

Koordinierungsfunktion und der konzeptionelle Primat des Auswärtigen Amtes gestärkt 

werden“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

„Es bleibt das oberste Ziel deutscher Sicherheitspolitik, die Sicherheit und den Schutz seiner 

Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.“(S. 8, nahezu identisch S. 22 ); „Die Vielfalt der 

aufgaben erfordert eine gesamtstaatliche Sicherheitspolitik mit flexiblen und aufeinander 

Kommentar [M1730]: Vertrauen bildet 
sich durch ehrliche Gespräche und Zeit. 

Kommentar [M1731]: Auch der 
Begriff Vertrauen erlebt in den letzten 
Jahren einen stetigen Bedeutungszuwachs. 

Vertrauen wird hier als Grundlage von 

Problemlösungen interpretiert. 

Kommentar [M1732]: Hier scheint die 
Kompetenz- und Prioritätsordnung 

zwischen den verschiedenen Politikfeldern 

und Ministerien angesprochen zu sein. Es 
entsteht das Bild der „generellen“ 

Gleichberechtigung und Kooperation 

zwischen den verschiedenen 
außenpolitischen Substrukturen. 

Kommentar [M1733]: Innen und 
Außen lassen sich immer weniger klar 

voneinander trennen. Kinkel fordert daher 
die Stärkung der Koordinierungsfunktion 

und des „konzeptionellen Primats“ des AA. 

Kommentar [H1734]: Seite: 1 
Hier wird in den 

VERTEIDIGUNGSPOLITISCHEN 

Richtlinien also als oberstes Ziel ein 
SICHERHEITSPOLITISCHES angeführt. 

Es lässt sich leicht vorstellen, dass bei den 

notwendigen Praktiken zur Gewährleistung 
der SICHERHEIT der BÜRGERINNEN 

UND BÜRGER das 

Verteidigungsministerium und das 
Innenministerium kollidieren bzw. in einen 

Kompetenzstreit verfallen. Soll durch die 

besondere Betonung der Sicherheit der 
Bürger, eben genau dieser darauf 

eingestimmt werden, dass die BW künftig 

auch im Inland eingesetzt werden soll, bzw. 
die Sicherheit am Hindukusch verteidigen 

muss bzw. dort und anderswo polizeiliche 

Maßnahmen durchführen soll. 



abgestimmten Instrumenten, die mittelfristig in einer nationalen Sicherheitskonzeption 

gebündelt werden müssen.“( VPR 2003, S. 22); 

„Globalisierung und zunehmende internationale wirtschaftliche Verflechtungen erfordern 

neben dem Regelwerk der WTO auch eine gezielte Außenwirtschaftspolitik des Bundes. 

Dabei müssen Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit besser verzahnt werden. 

Ziel ist eine weitere Beschleunigung der Zusammenarbeit von Auswärtigen Amt, BMWi und 

BMZ“ (Koalitionsvereinbarung 2005, S. 19); 

In diesem Kontext unterstützt Deutschland den Prozess der Stabilisierung, des „nation 

building“ und des Wiederaufbaus, vor allem in Aghanistan und auf dem Balkan. Dies erfolgt 

mit einem umfassenden Ansatz politischer, wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer und 

militärischer Mittel. Wir werden über Auslandseinsätze der Bundeswehr unter dem 

Gesichtspunkt einer fairen Lastenteilung mit unseren Partnern entscheiden und eingegangene 

Zusagen verlässlich erfüllen. Auslandseinsätze der Bundeswehr werden stets von politischen 

Konzepten flankiert und eng zwischen den beteiligten Ressorts der Bundesregierung 

koordiniert“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 137); 

Durch eine enge Verzahnung unserer Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, Menschenrechts-, 

Außenwirtschafts- und Auswärtigen Kulturpolitik wollen wir zu einer kohärenten Politik 

gegenüber den Entwicklungsländern kommen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 138f); 

 

 

K127b Bedeutung von Grundsatzdokumenten 

K127b1 Die Verteidigungspolitischen Richtlinien 

„Verteidigungspolitische Richtlinien (VPR) definieren Grundsätze zur 

Sicherheitspolitik, den Auftrag der Bundeswehr und die wesentlichen Aufgaben der 

Streitkräfte“ (VPR 1992, S. 1); 

„Sie legen Grundsätze für die Gestaltung unserer Verteidigungspolitik fest...“(VPR 

2003, S. 1);(S. 6); „Diese Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) legen die 

Grundsätze für die Gestaltung der Verteidigungspolitik fest,“(VPR 2003, S. 18); „die 

VPR “definieren Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr” (VPR 2003, S. 1);(S. 6); 

Die VPR „bestimmen im Rahmen der gesamtstaatlichen Vorsorgepflicht für die 

Sicherheit Deutschlands den Auftrag der Bundeswehr, gewichten deren 

Aufgaben...“(VPR 2003, S. 18); „Die Verteidigungspolitischen Richtlinien – VPR – 

sind ein Grundsatzdokument, das der Bundesminister der Verteidigung als 

verbindliche konzeptionelle Grundlage für die deutsche Verteidigungspolitik und die 

Kommentar [H1735]: Seite: 1 
Was bedeutet das Konzept der Bündelung 

der nationalen Sicherheitskonzeption? 

Sollen hier unter dem Verweis auf eine 
gesamtstaatliche Sicherheitspolitik die 

Grenzen zwischen Bundeswehr, 

Grenzschutz und Polizei „mittelfristig“ 
verwischt werden? Die hier durch das Wort 

„müssen“ ausgedrückte Überzeugung von 

der unauswichlichen Notwendigkeit der 
beschriebenen Maßnahme ist 

außerordentlich erstaunlich. Weder wird 

hier der Gedanke näher ausgeführt, noch 
mögliche Alternativen durchdacht. 

Kommentar [M1736]: Erneuter 
Verweis auf die Tendenz zur „Verzahnung 
der Ministerien“. Es ist von einer 

„Beschleunigung der Zusammenarbeit“ die 

Rede. 

Kommentar [M1737]: Die Liste der 

miteinander zu „verzahnenden“ Ministerien 
wird immer länger. 

Kommentar [H1738]: Seite: 1 
Man beachte die Betonung von 

„Grundsätze“. Die VPR sind als ein 

Grundsatz-Dokument der Bundesregierung 
und daher besonders geeignet zu Aussagen 

über Grundüberzeugungen der Regierung 

zu gelangen. 

Kommentar [H1739]: Seite: 1 
Hier scheint eine Kollision mit dem GG 

stattzufinden, schließlich ist der Auftrag im 
GG definiert und nirgendwo sonst!! Erst 

jetzt fällt auf, dass der Verfassungsbezug 

bislang völlig fehlt! Das ist ein erheblicher 
Unterschied zur 92er VPR! Wörtliche 

Wiederholung des Passus von Seite 1, jetzt 

auch noch in der Richtlinie. Der 
Zusammenhang von VPR und GG 

hinsichtlich der verfassungsgemäßen 

Funktion ersterer muss recherchiert werden. 

Kommentar [H1740]: Seite: 1 
Wer bestimmt den Rahmen der 

gesamtstaatlichen Vorsorgepflicht? Wie 

verhält sich dieser zum GG? 



Arbeiten in seinem Geschäftsbereich erlässt.“(VPR 2003, S. 6 und sehr ähnlich S, 18); 

„Die VPR werden im Planungsstab des Bundesministers der Verteidigung erarbeitet 

und dienen als Rahmenvorgabe für weitere Planungsdokumente wie die „Konzeption 

der Bundeswehr“ (KdB) oder den Bundeswehrplan des Generalinspekteurs.“(VPR 

2003, S. 6); „Während die VPR ursprünglich für einen Zeitraum von 10-15 Jahren 

erstellt wurden, wird in den VPR 2003 betont, dass die VPR angesichts der Dynamik 

der sicherheitspolitischen Entwicklungen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt 

werden.“(VPR 2003, S. 6 nahezu wörtlich auch S. 18);  

„Die VPR präjudizieren nichts, was entsprechend Koalitionsvereinbarung von SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen vom 16. Oktober 2002 mit Blick auf die künftigen Strukturen der 

Bundeswehr und die Wehrverfassung überprüft werden soll.“(VPR 2003, S. 7);; „Die neuen 

VPR präjudizeiren nicht die Ergebnisse der Überprüfung der Wehrverfassung, wie sie in der 

Koalitionsvereinbarung vom 16. Oktober 2003 zwischen den Regierungsparteien vereinbart 

wurde.“(VPR 2003, S. 14); 

 „Sie entsprechen in vollem Umfang der in der Koalitionsvereinbarung 

festgeschriebenen Verpflichtung(VPR 2003, S. 7); „Auf dieser Grundlage werden 

Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr neu gefasst und neu gewichtet sowie die 

Folgerungen gezogen für Umfang, Struktur und die künftig erforderlichen Fähigkeiten 

der Bundeswehr.“(VPR 2003, S. 8); „Der Auftrag der Bundeswehr wird in den VPR 

neu und zeitgemäß formuliert.“(VPR 2003, S. 10); 

 

K127c Eigenschaften des außenpolitischen Diskursraums 

„Unsere Streitkräfte sind in die Gesellschaft mit ihren sozialen Schichtungen, ihren 

unterschiedlichen Meinungen und Zeitströmungen, ihren Normen und Wertvorstellungen 

integriert. Der Soldat nimmt – ich zitiere unseren Bundespräsidenten – „...an ihren 

vorherrschenden Ansichten und Gewohnheiten teil. Was sie von seinem Auftrag hält und wie 

sie ihm begegnet, das prägt sein Ansehen und wirkt auf sein Selbstgefühl ein““ (Stoltenberg 

1991, S. 567); 

 

„Denn das Fehlen eines breiten öffentlichen Diskurses über Deutschlands Platz in der Welt 

wird zu Recht bedauert.“(Mützelburg 2005, S. 38); 

 

Kommentar [H1741]: Seite: 1 
Es wird erneut klar gestellt, dass es sich bei 

den VPR um ein Grundsatzdokument 

handelt. vor dem Hintergrund des GT-
Zugriffs ist auch die Formulierung 

:“verbindliche konzeptionelle Grundlage“, 

besonders schön! 

Kommentar [H1742]: Seite: 1 
VPR sind Ergebnis der Arbeit des 

Planungsstabs, der erstmals erwähnt wird 
(92 unerwähnt bleibt). Auch die KdB und 

der Bundeswehrplan des GI sind 92 noch 

unerwähnt geblieben. 

Kommentar [H1743]: Seite: 1 
Besondere Betonung der „Dynamik“ und 

schon jetzt scheint klar zu sein, dass diese 

VPR keine 10-15 Jahre Bestand haben 
werden. 

Kommentar [H1744]: Seite: 1 
Das Verhältnis von VPR und 

Koalitionsvereinbarung wird hier zugunsten 
der Koalitionsvereinbarung hierarchisiert. 

Gleichzeitig wird erneut augenfällig, dass 

zwar zwischen verschiedenen Elementen 
der Regierungsstruktur /Exekutive 

unterschieden wird (Koalition vs. 

Ministerium bzw. Koalitionsvereinbarung 
vs. Ministerialer Beschluss/Erlass), jedoch 

das Verhältnis von GG und VPR bleibt 
unreflektiert. In der VPR von 1992 tauchen 

die Begriffe Koalition, Parteinamen oder 

Minister gar nicht auf. Dort wird von 
Deutschland als Akteur gesprochen, hier 

erscheinen die Parteien die entscheidenden 

Akteure deutscher Sicherheitspolitik zu 
sein. 

Kommentar [H1745]: Seite: 1 
Warum ist es immer so wichtig, dass die 

VPR nichts präjudizieren, was die 
Koalitionsvereinbarungen regeln wollen? 

Kommentar [H1746]: Seite: 1 
Hier werden die drei wichtigsten 

sicherheitspolitischen Ziele der 
Koalitionsvereinbarung besonders betont 

und mit den VPR verbunden: Konsequente 

Reform der BW, Definition des künftigen 
Aufgabenspektrums sowie Herstellung 

eines ausgewogenen Verhältnisses 

zwischen Aufgaben, Struktur und 
Ausrüstung der BW. Es wird erneut 

offensichtlich, dass die Exekutive hier einen ...

Kommentar [H1747]: Seite: 1 

Erneut wird evident, dass „Auftrag und 
Aufgaben der BW“ neu gefasst werden 

sollen, ohne dass hierbei auf das GG 

rekurriert würde. Die VPR tritt damit an die 
Stelle des GG, ohne diesen 

„Staatsstreichartigen“ Schritt überhaupt in ...

Kommentar [M1748]: Die Sequenz 
beinhaltet zweierlei spannende Ideen. 

Ersten wird ausnahmsweise der 

Bundespräsident erwähnt, wodurch die 
ansonsten vollständige Abwesenheit 

inhaltlicher Bezugnahmen anderer Akteure 

auf diese Institution erst richtig auffallen. ...

Kommentar [M1749]: Diese 
Bemerkung verweist darauf, dass nach der 

Vereinigung die Frage nach dem 

außenpolitischen „wohin“ des 
Gemeinwesens nicht konsequent öffentlich 

diskutiert worden ist. Stimmt das denn? 

Schwingt hier nicht die Hoffnung mit, dass ...



K127d Bedeutung der Gesellschaft für Außenpolitik 

„Dabei werden auch in Zukunft gesellschaftliche Diskussionen und politische 

Auseinandersetzungen vor Sicherheitspolitik und Streitkräften nicht haltmachen. Es wäre für 

eine lebendige Demokratie eher bedrohlich, wenn dies so wäre. Unterschiedliche 

Einstellungen zu Sinn und Zweck militärischer Macht können in einem demokratischen 

Staatswesen eine durchaus belebende und produktive Wirkung darstellen. Nach meinem 

Eindruck haben unsere Soldaten in dieser Diskussion oft eindrucksvoll und glaubwürdig ihren 

Mann gestanden. Ihr Engagement war um so überzeugender, weil ihnen ein uniformes 

Selbstverständnis fremd ist“ (Stoltenberg 1991, S. 568);  

„Eine ständige und enge Kommunikation zwischen Streitkräften und Gesellschaft wird nicht 

nur einem gemeinsamen Grundverständnis in Fragen unserer Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik dienlich sein. Sie kann auch helfen, die Kluft zwischen 

gesellschaftlichen Entwicklungen und den Erfordernissen staatlicher Inpflichtnahme für 

Verteidigung und Streitkräfte zu überbrücken. Die Einstellung vieler in der jüngeren 

Generation zu den Streitkräften ist gegenwärtig durch einen gesellschaftlichen Wertewandel 

geprägt, dessen Normen, Orientierungen und Verhaltensmuster nur wenig mit dem 

soldatischen Pflicht- und Dienstverhältnis traditioneller Prägung gemein haben“ (Stoltenberg 

1991, S. 568); 

„Anerkennung und Attraktivität des Dienstes des Soldaten stellen hier die Bundeswehr für die 

Zukunft vor eine große Herausforderung. Mit dem bewährten Konzept der Inneren Führung 

sollte es nach meiner Überzeugung aber auch in Zukunft gelingen, die für die 

Auftragserfüllung erforderliche Balance zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und 

Einwirkungen sowie militärischen Funktionserfordernissen zu halten“ (Stoltenberg 1991, S. 

568); 

„Dieser Dienst verlangt aber auch die Solidarität aller Bürger. Der Staat, der unserer Lebens- 

und Werteordnung Bestand und Verwirklichung sichern soll, das ist die Gemeinschaft der 

Bürger, das sind wir alle. Wenn alle Bürger davon überzeugt sind, dass unsere Ordnung jeder 

Art von Fremdbestimmung vorzuziehen ist, dann muss jeder seinen Beitrag dazu leisten, dass 

die Voraussetzungen und Bedingungen hierzu auch in Zukunft erhalten bleiben“ (Stoltenberg 

1991, S. 568); 

„An der Erarbeitung eines Grundrechtscharta sollen das Europäische Parlament, das mit 

seinem Verfassungsentwurf von 1994 wichtige Vorarbeit geleistet hat, aber auch die 

nationalen Parlamente und möglichst viele gesellschaftliche Gruppen beteiligt werden“ 

(Fischer 1999b, S. 9); 

Kommentar [M1750]: Ein erfrischend 
klares Bekenntnis zu demokratischer 

Deliberation und Mitbestimmung. 
Allerdings fällt dadurch auch auf, wie 

selten solche positiven Bezüge auf die Rolle 

der Bürger, der Zivilgesellschaft und der 
Öffentlichkeit im außenpolitischen 

Elitendiskurs sind. 

Kommentar [M1751]: Obwohl 

Stoltenberg also die gesellschaftlichen 
Entwicklungen im Rahmen seiner Theorie 

als unvermeidbar versteht, setzt er sich 

doch für den diskursiven Austausch der 
zivilgesellschaftlichen Entwicklungen und 

Vorstellungen mit den militärischen 
Vorstellungen ein. Hier unterstellt er einen 

Werte- und möglicherweise auch 

Zielkonflikt. 

Kommentar [M1752]: Die Bedeutung 
der Inneren Führung wird in dieser Sequenz 

verdeutlicht. Sie soll dafür Sorge tragen die 
militärischen Funktionserfordernisse zu 

gewährleisten, indem sie einen Ausgleich 

zu den veränderten Vorstellungen der 
Gesellschaft schafft und den Soldaten ein 

alternatives Erklärungsbild der Wirklichkeit 

neben dem zivilgesellschaftlichen Bild 
anbietet. Anerkennung und Attraktivität des 

Dienstes können nicht allein durch 

gesellschaftliche Anerkennung und 
Vorstellungen vermittelt werden, sondern 

müssen auch seitens der Inneren Führung 

gespeist werden. Dieses Problem der 
mangelnden Anerkennung und Attraktivität 

hat sich bis heute gehalten (vgl. Harald 

Schmidt-Show vom 26.04.07: „Liebe 
Soldaten, ich weiss gar nicht was ihr habt, 

im Gegensatz zu den Bayern, seid ihr 

wenigstens noch im internationalen 
Geschäft“ (kein wörtliches, sondern 

sinngemäßes Zitat). 



„Eine größere Mitsprache sind wir auch unserer Bevölkerung schuldig, die immer direkter 

von den in internationalen Gremien getroffenen Entscheidungen betroffen wird – nicht nur in 

ihrem Geldbeutel. Ein Mehr an Mitsprache wird zweifellos ein Mehr an Auseinandersetzung 

über Deutschlands internationales Engagement hervorrufen, was notwendig und 

wünschenswert ist.“(Mützelburg 2005, S. 38); „Ein ständiger Sitz im Sicherheitsrat wäre ein 

besonders sichtbares Instrument der Mitsprache. Als solches würde er langfristig größeres 

Verständnis dafür schaffen, dass Deutschland seine Interessen in der Globalisierung nur 

wahren kann, wenn es über den nationalen Tellerrand hinausschaut und mitbaut an unserer 

„einen Welt“.(Mützelburg 2005, S. 38); 

„Wir werden uns nachdrücklich für eine stärkere Demokratisierung der Europäischen Union, 

die Sicherung der Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen in einer erweiterten EU 

und für eine Fortentwicklung des vielfältigen europäischen Gesellschaftsmodells einsetzen. 

Wir wollen deshalb die vom Europäischen Rat im Juni 2005 vereinbarte Phase der Reflexion 

intensiv nutzen, um in eine umfassende Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern, den 

Sozialpartnern, Kirchen und gesellschaftlichen Gruppen einzutreten“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 127); 

 

K127e neue Bedeutung des Bundessicherheitsrats 

„Die neue Bundesregierung wird dem Bundessicherheitsrat seine ursprünglich vorgesehene 

Rolle als Organ der Koordinierung der deutschen Sicherheitspolitik zurückgeben und hierfür 

die notwendigen Voraussetzungen schaffen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 

K127f Konzentration der Kompetenzen im BMZ 

Die derzeitige Zersplitterung entwicklungspolitischer Aufgaben der alten Bundesregierung in 

unterschiedliche Ressorts wird aufgehoben und im Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) konzentriert. Das BMZ wird im Sinne der 

Förderung internationaler Strukturpolitik zukünftig die Federführung in Fragen der EU-

Entwicklungspolitik erhalten. Das BMZ wird Mitglied im Bundessicherheitsrat“ 

(Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

 

Kommentar [M1753]: Verantwortung 
gegenüber der Bevölkerung zwingt dazu 

mehr Macht in den iB einzufordern und 

auszuüben. Über die Zukunft meines 
Berufsstandes besteht keine Sorge, denn 

deutsche AP ist nicht am Ende, sondern 

steht gerade erst am Anfang ihrer 
Entwicklung. 

Kommentar [M1754]: Übersetzung: 
„Ein ständiger Sitz um Sicherheitsrat wäre 

ein besonders sichtbares Instrument der 
Macht.“ Mitsprache und der Begriff des 

Instruments passen hier weniger gut 

zusammen, als die Begriffe Macht und 
Instrument. Der Rest des Satzes ist 

unlogisch, wie sollen nationale Interessen 

einerseits gewahrt werden durch die 
Erkenntnis, dass diese durch die Interessen 

der Weltgemeinschaft ersetzt werden 

müssen. Konsequenterweise müsste man 
also aufhören von nationalen Interessen zu 

sprechen und ähnlich dem Satz, es ginge 

nicht um ein deutsches Europa, sondern um 
ein europäisches Deutschland, klar stellen, 

dass es nicht um die Wahrung deutscher 

Interessen in der Welt, sondern um den 
deutschen Beitrag zur Wahrung der 

Interessen der Welt gehen müsse. 

Kommentar [M1755]: Welche Rolle 
war ihm – dem Bundessicherheitsrat -  

ursprünglich zugedacht und wie wurde 
diese tatsächlich ausgefüllt? Ausdruck 

welcher Krise ist diese Veränderung? 

Kommentar [M1756]: Erneuter 
Verweis auf die Zentralisierung exekutiver 

Kompetenzen. Für welche Krise ist diese 
Neuregelung Ausdruck? 



K127g Stärkung der Bedeutung der nationalen Parlamente im EU-System 

„In diesem Zusammenhang werden wir dafür eintreten, dass die nationalen Parlamente 

schon vor Inkrafttreten des Verfassungsvertrages durch die Anwendung des 

Subsidiaritäts-Frühwarnsystems gestärkt werden, wozu es keiner Vertragsveränderung 

bedarf. Wir sind entschlossen, die im Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der 

Rechte des Bundestages und des Bundesrates enthaltenen Möglichkeiten 

parlamentsfreundlich zu nutzen, und werden unverzüglich Gespräche mit dem 

Bundestag über den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung aufnehmen. Eine 

solche Vereinbarung tangiert nicht das Recht der Bundesregierung, in Kenntnis der 

Voten des Bundestages aus wichtigen außen- und integrationspolitischen Gründen 

abweichende Entscheidungen zu treffen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 127); 

 

K127h Notwendige Reformen der Struktur 

    

  „Zugleich muss der Auswärtige Dienst, sein Selbstverständnis und seine Strukturen, 

dringend modernisiert und den neuen Herausforderungen an die Außenpolitik des 

vereinten Deutschlands angepasst werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem 

Zusammentreffen dreier Faktoren: eines veränderten Anforderungsprofils an die 

moderne Diplomatie - dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder, 

zweitens unserer gewachsenen Verantwortung, und drittens im krassen Widerspruch 

hierzu stehend, den einschneidenden Haushaltskürzungen. Diese Gemengelage 

wird schon bald wesentliche Funktionen unseres Dienstes und damit wichtige 

Interessen unseres Staates und seiner Bürger gefährden, wenn wir nicht den Mut 

aufbringen für eine wirklich umfassende Reform, aber auch für eine neue 

Prioritätensetzung des Auswärtigen Dienstes“ (Fischer 2000b); 

 

    

  „Mein Ziel ist es, dass wir in zwei Jahren einen reformierten Auswärtigen Dienst 

haben! Ich weiß, diese Aufgabe ist ambitioniert, aber sie muss jetzt angegangen 

werden! 

Der erste, soeben vollzogene Schritt ist die Neuordnung der Zuständigkeiten 

zwischen den Staatssekretären. Durch die Institutionalisierung der Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Brüssel ist die Zusammenfassung der 

Kommentar [M1757]: Ein 
interessanter Fall, denn einerseits soll die 

Kompetenz der deutschen Exekutive nicht 
beschränkt werden, andererseits aber die 

Kompetenz der nationalen Parlamente im 

EU-System gestärkt werden. Hierzu sollte 
weiteres Kontextwissen sondiert werden. 

Macht sich hier möglicherweise die Ent-

Europäisierung der deutschen Politik 
bemerkbar? 

Kommentar [M1758]: Es ist doch 
ganz erstaunlich, dass erst 10 Jahre nach 

dem Ende des Kalten Krieges die Reform 
des Auswärtigen Dienstes selbst in Angriff 

genommen werden soll. Fischer 

unterscheidet hier drei Gründe: Erstens, das 
Entstehen einer modernen Diplomatie mit 

völlig veränderten Anforderungen. 

Zweitens, die gewachsene Verantwortung 
Deutschlands und drittens, die 

einschneidenden Haushaltskürzungen. 

Fischer selbst greift auf das Motiv des 
krassen Widerspruchs zwischen 

„gestiegener Verantwortung“ einerseits und 

„schwindenden Ressourcen“ andererseits. 



Abteilungen 2 und E unter einem Staatssekretär unabweisbar geworden. Dies hat die 

Praxis gezeigt. StS Pleuger ist seit dem 1.9. für die Abteilungen 1, 2, 2A und E 

zuständig, StS Ischinger für die Abteilungen 3, VN, 4, 5, 6 und das Protokoll. Diese 

Neuordnung wird die Gestaltung einer kohärenten, ganzheitlichen Politik zu 

komplexen Themen, insbesondere solchen, die die politische und die 

Europaabteilung betreffen, etwa auch das Verhältnis der EU zu den Beitrittsländern 

und der Türkei, künftig wesentlich erleichtern“ (Fischer 2000b);     

 „Sachstandsmentalität muss durch eine stärkere Bereitschaft zu konzeptionell- 

strategischem Denken abgelöst werden. Auf die Fähigkeit, im öffentlichen Raum 

Interesse und Verständnis für unsere Anliegen zu wecken, müssen wir viel mehr 

Wert legen“ (Fischer 2000b);      

  „Der Dienst am Bürger steht heute gleichberechtigt neben dem Dienst am Staat. 

Dies muss in einem neuen Dienstleistungsbewusstsein gegenüber unseren Bürgern 

und in nach außen offeneren Strukturen zum Ausdruck kommen“ (Fischer 2000b);     

  „Das Amt darf kein closed shop sein! Brauchen wir daher nicht mehr Austausch mit 

Externen, auf Gegenseitigkeit und auf Zeit? Fragen über Fragen also, denen wir uns 

stellen und über sie anschließend auch entscheiden müssen“ (Fischer 2000b);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K128 Überzeugungen die offensichtlich durch formaltheoretische Wissensbestände 

beeinflusst sind 

K128a Der realistisch-konstruktivistische Hybrid 

 

„Diese Risiken sind aufgrund ihres Ursachencharakters nicht militärisch lösbar. Sie können 

auch nicht mit militärischen Potentialen ausbalanciert werden“ (VPR 1992, S. 7);  

Kommentar [M1759]: Spannend ist 
also der neue Zuschnitt der Zuständigkeiten 

der beiden Staatssekretäre, der vor allem 
durch die Fortschritte der ESVP notwendig 

geworden ist. Die bereits des öfteren 

formulierte Idee, dass sich eine 
Veränderung der deutschen Außenpolitik 

auch in der Struktur des AA bemerkbar 

machen müsste, wird hier also bestätigt. Als 
Nebenbefund dieser Sequenz fällt die 

Formulierung über die „Beitrittsländer und 

die Türkei“ auf. Es wird also semantisch die 
Türkei von den Beitrittsländern 

unterschieden. 

Kommentar [M1760]: Was Fischer 
hier angesichts der zuvor formulierten 

Diagnose der veränderten Bedeutung 

Deutschlands in der Welt einfordert, ist also 
ein an die neue, mächtigere Rolle 

angepasster Auswärtiger Dienst. Denn wer 

die Welt mitgestalten und führen möchte, 
bedarf dafür zweierlei: Erstens, tragfähige 

Konzepte und Strategien und zweitens, die 

Zustimmung und Unterstützung der eigenen 
Bevölkerung. 

Kommentar [M1761]: Mit dieser 
Sequenz macht der Außenminister 

kenntlich, dass der auswärtige Dienst 
bislang nicht dem Wohle des einzelnen 

Bürgers, sondern dem Staatswohl 

verpflichtet war. Hierin liegt ein größerer 
Unterschied, als auf den ersten Blick 

bemerkbar. Deutsche Außenpolitik 

orientiert sich im Zweifelsfalls immer an 
den natürlich gegebenen, als ewig 

konzipierten nationalen Interessen und nicht 

an Wohl und Wehe der je lebenden 
Bevölkerung. Nicht das Wohl der 

Menschen, sondern die Durchsetzung der 

eigenen Interessen, Ziele und Werte steht 
im Kern deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [M1762]: Offensichtlich 
mangelt es dem Amt an Kreativität und 

geistiger Frische, weshalb Fischer also den 
Austausch mit „Externen“ fördern möchte. 

Kommentar [M1763]: Die zuvor 
aufgezählten Konflikte und Krisen sind also 
aufgrund ihres „Ursachecharakters“ nicht 

mit militärischen Mitteln zu lösen. Dieser 

Überzeugung liegt die Annahme zugrunde, 
dass Krisen existieren, die auf verschiedene 

Weise lösbar sind und zwar aufgrund ihrer 

jeweiligen Eigenschaften. Die meisten hier 
benannten Krisen basieren auf 

tiefverwurzelten Überzeugungen von 

„Gebietsansprüchen“ oder ethnischer Über- 
oder Unterlegenheit. Die Verfasser legen 

nahe, solche Konflikte durch Sprache und 

Diplomatie, letztlich also 
„Überzeugungsarbeit“ zu lösen. Dass die 

Verfasser zugleich auch realistische 

Theoriegehalte verinnerlicht haben, macht 
der Verweis auf die Möglichkeit des 

militärischen „Balancing“ deutlich. Es 

werden also auch Situationen für möglich 
erachtet, in denen militärisches Balancing 

ein adäquates Behandlungsmittel darstellt. 

Doch diese Konfliktsituation weisen einen 
anderen „Ursachencharakter“ auf, als die 

hier behandelten. Zwischen Realismus und 

Konstruktivismus. 



 

„Ich empfehle in diesem Zusammenhang den Artikel von Henry Kissinger in der heutigen 

Ausgabe der „Herald Tribune“. Es ist, wie ich finde, ein kluger Appell, sich in die jeweiligen 

Sicherheitsinteressen und Bedrohungswahrnehmungen sowohl der russischen als auch der 

amerikanischen Seite einzufühlen. An diesem Verständnis, wie es in dem Artikel zum 

Ausdruck kommt, hat es, wie ich finde, in den letzten Wochen und Monaten gefehlt“ 

(Steinmeier 2007); 

 

K128b realistische Kernüberzeugungen 

K128b1 Balancing, Multipolarität 

„Nur im transatlantischen Verbund werden strategische Potentiale ausbalanciert und bleibt die 

gemeinsame Sicherheit der Bündnispartner erhalten“ (VPR 1992, S. 13); 

    

  „Die Zeit der `Balance of Power´ in Europa ist vorbei. Der Feind von gestern ist 

verschwunden“ (Rühe 1996);  

 

„Allen Europa- Skeptikern sage ich deshalb: In der multipolaren Welt brauchen wir 

nicht weniger, sondern mehr Europa“ (Kinkel 1998); 

 

„Zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses, jener fast 

wunderbar zu nennenden Antwort der Völker Europas auf Jahrhunderte eines prekären 

Gleichgewichts der Mächte auf diesem Kontinent und gewaltsamen Hegemoniebestrebungen 

und furchtbaren Kriegen, wurde aus dem Kernbereich nationalstaatlicher Souveränität jetzt 

ein wesentlicher Teil – die Währungssouveränität – auf eine europäische Institution 

übertragen“ (Fischer 1999b, S. 1); „Es darf keine Gewinner und keine Verlierer geben. Das 

alles wird dem deutschen Vorsitz einen schwierigen Balanceakt abverlangen“ (Fischer 1999b, 

S. 3); 

 

    

 „Die europäische Integration war die Antwort auf Jahrhunderte eines prekären 

Gleichgewichts der Mächte auf diesem Kontinent, das immer wieder in verheerende 

Hegemonialkriege umschlug, die in den beiden Weltkriegen zwischen 1914 und 1945 

kulminierten. Der Kern des Europagedankens nach 1945 war und ist deshalb die 

Absage an das Prinzip der balance of power, des europäischen 

Kommentar [M1764]: Einerseits 
rekurriert Steinmeier bereits zum zweiten 

Mal in der selben Rede auf Kissinger und 

dessen kluge Ideen, andererseits betont er 
die Bedeutung von 

„Bedrohungswahrnehmung“ und 

„Einfühlungsvermögen“. 

Kommentar [M1765]: Fischer greift 
auf das Konzept des prekären 

Gleichgewichts der Kräfte zurück. 



Gleichgewichtssystems und des Hegemonialstrebens einzelner Staaten, wie es nach 

dem Westfälischen Frieden von 1648 entstanden war, durch eine enge Verflechtung 

ihrer vitalen Interessen und die Übertragung nationalstaatlicher Souveränitätsrechte 

an supranationale europäische Institutionen“ (Fischer 2000); 

 

    

  „Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika sind für die 

Bundesrepublik Deutschland auch unter einem letzten Gesichtspunkt von zentraler 

Bedeutung: Wenn sich die Vereinigten Staaten von Amerika zurückziehen oder ihre 

Präsenz in Europa verringern würden, würde dies Deutschland in eine Rolle drängen, 

die wir uns weder wünschen noch anstreben sollten. Auch unter dem Gesichtspunkt 

der inneren Balance - nicht nur der äußeren Sicherheit - sind die Vereinigten Staaten 

von Amerika für uns von überragender Bedeutung. Insofern werden wir an der 

Erneuerung der transatlantischen Beziehungen intensiv arbeiten“ (Fischer 2001); 

 

„Vor zehn Jahren hätte man das Thema “Energieaußenpolitik” wahrscheinlich lange 

erklären müssen. Heute verändert die Sorge um Rohstoffvorräte und – nicht nur Öl 

und Gas – weltweit die Gewichte. Macht und Gegenmachtbildung rund um 

Energiefragen entwickeln weltweit eine gefährliche Eigendynamik. Der globale 

Ressourcenhunger und Weltordnungspolitik drohen zunehmend zu kollidieren“ 

(Steinmeier 2006c); 

 

 

K128b2 Machtpolitische Realitäten; Macht 

„Die Möglichkeiten zur Friedenserhaltung und –gestaltung eines Staates leiten sich 

zunehmend aus der Dimension seiner ökonomischen und technologischen Leistungsfähigkeit 

her. Streitkräfte sind nur eine Komponente seiner Macht, freilich auch in Zukunft eine 

besonders wichtige“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Wir waren in Deutschland auf Golfkrise und Golfkrieg psychologisch und in der öffentlichen 

Meinung unseres Landes schlecht vorbereitet. Von der Machtbesessenheit zur 

Machtvergessenheit – so hat Hans Peter Schwarz in einem bemerkenswerten Buch vor 

einigen Jahren den extremen Pendelschlag bei vielen unserer Landsleute kritisch analysiert. 

Der verbreitete Verlust an Realitätssinn, die nicht weniger verbreitete Unfähigkeit, latente 

Gefährdungen anthropologisch und weltpolitisch nüchterner zu analysieren, kann zur 

Kommentar [M1766]: Dieser Teil 
seiner Humboldt-Rede ist inhaltlich äußerst 
nahe am 1999er FAZ-Interview. Erneut 

greift er auf das balance of power Konzept 

zurück. 

Kommentar [M1767]: Offensichtlich 

argumentiert Fischer hier entlang des 
Prinzips des europäischen 

Machtgleichgewichts, als dessen 

Garantiemacht die USA auftreten und so 
Deutschland vor der Rolle der 

Führungsmacht oder Übermacht bewahren, 

deren schädliche Konsequenzen Fischer 
fürchtet. 

Kommentar [M1768]: Hier nimmt der 
Außenminister eindeutig auf das klassische 

Konzept der unterschiedlichen „Gewichte“ 

der Staaten in der Weltpolitik Bezug. Als 
neue Bestimmungsgröße dieses Gewichts 

werden Rohstoffvorräte und Zugang zu 

Energieressourcen definiert. Er beschreibt 
unter Rückgriff auf die Idee des 

Gleichgewichts der Kräfte, Macht und 

Gegenmachtbildung „rund um 
Energiefragen“, aus der eine gefährliche 

Eigendynamik hervorgeht. Er sieht eine 

sich anbahnende Kollision von 
Weltordnungspolitik und 

Ressourcenhunger. Was genau verbirgt sich 
dahinter? Lässt sich die Welt nicht mehr 

ordnen, aufgrund des Hungers nach 

Ressourcen und den dadurch ausgelösten 
Konflikten? Oder verlieren die alten 

Weltordnungskräfte an Boden aufgrund 

energiepolitischer Entwicklungen, so dass 
die alte Weltordnung durch eine neue 

ersetzt wird, so dass keineswegs die 

Weltordnung, sondern bloß die Position des 
„Westens“ darin in Gefahr schwebt 

drastisch in Unordnung zu geraten? 

Kommentar [M1769]: Es ist auffällig, 
wie selten der Begriff „Macht“ unmittelbar 
Erwähnung findet, wenn er nicht als 

Negativ einer machtentsagenden Politik der 

Verantwortung dient. Stoltenberg definiert 
hier staatliche Macht anhand 

wirtschaftlicher, technologischer und 

militärischer Leistungsfähigkeit. 



Verblendung führen und damit zum Unvermögen auf plötzlich aufbrechende Krisen 

angemessen zu reagieren“ (Stoltenberg 1991, S. 566); 

„Macht bleibt eine zentrale Kategorie alles Politischen. Sich ihrer Anwendung zu versagen 

heißt noch nicht, sich auch ihrer Einwirkung entziehen zu können. Solange fehlgehender 

menschlicher Wille durch negativen Gebrauch von Macht und Gewalt die Beziehungen 

zwischen den Staaten und Völkern gefährdet, muss er mit Hilfe von Gegenmacht und 

Gegengewalt in Schranken gehalten werden“ (Stoltenberg 1991, S. 567); „Eine ethisch 

geleitete Politik, die dem Verfassungsgebot des Schutzes von Freiheit, Recht und 

Menschenwürde genügen will, kann weder nach innen noch nach außen ohne Macht 

auskommen. Es geht um Machtkontrolle und –begrenzung und damit Verantwortungsethik 

sowohl im eigenen Land als auch in der Weltpolitik“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

„Für uns legitimiert sich der ethisch verantwortbare Gebrauch von Macht aus der zentralen 

Aufgabe des Staates, die von unserer Verfassung als höchstes Gut gesetzte Menschenwürde 

zu schützen. Der Schutz von Würde und Freiheit des Menschen ist gleichbedeutend mit dem 

Schutz der freiheitlichen Demokratie und des Völkerrechts. Wo diese Werte gefährdet oder 

verletzt werden, ist der Gebrauch von Macht ethisch vertretbar und geboten. Dabei steht außer 

Frage, dass die Anwendung militärischer Macht als Gegengewalt nur die Ultima ratio, das 

letzte äußere Mittel, zur Verteidigung gegen eine Aggression und zur Wahrung des 

Völkerrechts sein kann“ (Stoltenberg 1991, S. 567); 

 

„Darüber hinaus lassen die geopolitischen Realitäten auch gar keine ernsthafte Alternative zu. 

Wenn dies richtig ist, dann hat die Geschichte 1989/90 bereits über das OB der 

Osterweiterung entschieden, allein das WIE und das WANN muss noch gestaltet und 

entschieden werden“(Fischer 1999b, S. 4); „Insofern liefe also jede gewollte Verzögerung 

oder gar Verhinderung der EU-Erweiterung lediglich auf einen politisch und ökonomisch 

gefährlichen und teuren Umweg hinaus, an dessen Ende, durch die Realitäten und Risiken 

erzwungen, schließlich dann eines Tages doch die Erweiterung stünde“ (Fischer 1999b, S. 4); 

 

„Auch die geopolitischen Realitäten ließen nach 1989 keine ernsthafte Alternative zur 

Osterweiterung der europäischen Institutionen zu, und dies gilt erst recht im Zeitalter 

der Globalisierung“ (Fischer 2000); 

 

Diese muss auch dem größeren Gewicht unseres Landes und den hohen 

Erwartungen unserer Partner Rechnung tragen. Ein Staat kann von seinem 

Kommentar [M1770]: Zunächst ist 
diese Sequenz natürlich als unmittelbar und 
unübersehbar von realistischen 

Theoriegehalten informiert zu verstehen. 

Ferner wird die Wirkung wissenschaftlicher 
Beiträge auf Außenpolitik offensichtlich. 

Als drittes Element kann die Absage an 

politischen Idealismus aus der Sequenz 
entnommen werden. 

Kommentar [M1771]: Man könnte 
sagen, Stoltenberg habe seinen Morgentau 

gelesen. Diese Sequenz ist besonders als 

Kontrast zur beinahe zeitgleich formulierten 
Idee Genschers zum gleichen Thema 

äußerst vielsagend. Sie dient als gutes 

Beispiel für die Vielstimmigkeit deutscher 
Außenpolitik. Stoltenbergs Aussage ist 

durch und durch realistisch inspiriert. 

Kommentar [M1772]: Hier vertritt 
Stoltenberg beinahe exakt die selbe Position 

wie Morgentau. Er stellt Macht und Moral 

(oder Ethik) nicht als zwei getrennte Pole 
des politischen Möglichkeiten und 

Handlungsraumes dar, sondern einander 

ergänzende und aufeinander angewiesene 
Aspekte des Politischen selbst.  

Kommentar [M1773]: In diesem 
Abschnitt greift Stoltenberg noch über die 

bisherige Modellierung der Verbindung von 
Moral und Macht als zweier Elemente des 

Politischen hinaus und erklärt das ethische 

zum Zweck der Macht. 

Kommentar [M1774]: Verweis auf die 
geopolitischen Realitäten. Die Nähe zum 

Begriff der „machtpolitischen Realitäten“ 

lässt vermuten, dass beide eigentlich 
synonym gebraucht werden, also Geopolitik 

immer zugleich Machtpolitik darstellt. 



strategischen Potential, das sich aus seiner Bevölkerungsgröße, seiner 

Wirtschaftsleistung und seinen Interessen ergibt, nicht einfach zurücktreten, kann 

seine geopolitische Lage nicht ignorieren. Deutschlands Gewicht ist viel 

bedeutender, als es von vielen in Deutschland selbst wahrgenommen wird (Fischer 

2000b); 

 

„Der Sicherheitsrat muss den neuen weltpolitischen Realitäten angepasst...werden“(Fischer 

1999, S. 2); „Sie wird als politische Konsequenz der gewandelten globalen Realitäten und des 

großen Engagements Deutschlands in den Vereinten Nationen gesehen.“(Pleuger 2003, S. 

685); 

„Der Sicherheitsrat muss die Realitäten der Welt von heute widerspiegeln, um 

handlungsfähiger zu werden.“(Mützelburg 2005, S. 36f); 

 

K128b3 Abschreckung 

„Dazu gehört auch die Bereitschaft, wenn politische Mittel und militärische Abschreckung 

eine Gewaltanwendung gegen Recht und Freiheit nicht verhindern können, unser 

Gemeinwesen, seine tragenden Werte und seine Bürger tapfer zu verteidigen“ (Stoltenberg 

1991, S. 567); 

 

„Ein weiteres Mal darf es nicht soweit kommen, wie in Bosnien-Herzegowina. Entscheidend 

ist der eindeutige politische Willen, in einer regionalen Krise frühzeitig mit allen geeigneten 

und verfügbaren Mitteln von einer gewaltsamen Eskalation abzuschrecken. Das gilt nun 

besonders für Mazedonien, den Kosovo und die angrenzenden Regionen“ (Rühe 1993, S. 

494); 

 

„Mittels des Netzwerks des international agierenden fundamentalistischen Terrors sind sie in 

die westlichen Staaten hineingetragen worden. Neu und erschreckend an diesem Terrorismus 

ist zum einen, dass diese asymmetrischen Bedrohungen das im Verhältnis zwischen den 

Staaten bewährte Rezept der Sicherheit, die Abschreckung, unterlaufen hat. Zum anderen hat 

diese Gefahr – insofern Ausdruck und Symbol der Globalisierung – die klassische 

Unterscheidung von äußerer und innerer Bedrohung und damit die Unterscheidung zwischen 

äußerer und innerer Sicherheit problematischer, wenn nicht obsolet gemacht.“(Mützelburg 

2005, S. 34f); 

 

Kommentar [M1775]: Dass Gewicht 
eines Staates ist durch objektive Kriterien 

gegeben: Bevölkerungsgröße, 

Wirtschaftsleistung und Interesse. Das 
Gewicht wirkt als objektive Größe und 

bestimmt die Außenpolitik eines Staates. 

Kommentar [M1776]: Eine Erklärung 
für die mehrheitliche Unterstützung wird 

prompt geliefert. Die Unterstützer 
anerkennen völlig rational die gewandelten 

globalen Realitäten. Es ist in diesem Sinne 

Realpolitik, denn die gewandelten globalen 
Realitäten sind letztlich nur eine Metapher 

für eine Veränderung des 

Machtgleichgewichts zugunsten 
Deutschlands am Ende des Ost-West-

Konflikts. 

Kommentar [M1777]: Zentraler 
Passus, denn es wird sowohl erneut die 
realpolitische Perspektive deutlich, als auch 

die Betonung des Wandels der Welt und 

auch die Relevanz der Handlungsfähigkeit. 

Kommentar [M1778]: Das Konzept 
der Abschreckung belegt erneut die starke 
Nähe des Verfassers zu realistischen 

Modellen und Konzepten. 



K128b4 politische Klugheit 

„Die politische Klugheit, aber auch das nationale Eigeninteresse aller Mitgliedstaaten 

gebieten es, dass wir es zu dieser Alternative erst gar nicht kommen lassen dürfen, sondern 

wir müssen stattdessen gemeinsam und energisch die Chancen der gelungenen Einführung des 

Euro nutzen“ (Fischer 1999b, S. 2); 

 

„Das Vertrauen und die Berechenbarkeit, die wir in den vergangenen 50 Jahren 

aufgebaut haben, können wir nur bewahren durch Fortführung einer verantwortlichen 

und klugen Politik multilateraler Interessenvertretung und indem wir zu der 

Verantwortung für unsere Geschichte stehen“ (Fischer 2000b); 

 

„Oberstes Ziel unserer Anstrengungen hingegen war bisher, mit präventiver 

Diplomatie – das schließt Druck ausdrücklich nicht aus – entsprechende 

Bedingungen zu schaffen, dass interessierte Staaten auf die Entwicklung von 

Massenvernichtungsmitteln und möglichst auch Raketentechnologien verzichten. 

Das erfordert ohne Zweifel kluges und entschiedenes Handeln der 

Staatengemeinschaft, wie wir es im Fall Iran derzeit versuchen und wie es im Fall 

Nordkorea – Herr Hoyer hat darauf hingewiesen – vielleicht sogar zu ersten Erfolgen 

geführt hat“ (Steinmeier 2007); 

K128b5 praktischer Realismus, der andere Pragmatismus 

 „Ich plädiere für realistische und pragmatische Konzepte“ (Rühe 1993, S. 494); 

 

„Für den Erweiterungsprozess brauchen wir sowohl eine strategische Vision als auch viel 

praktischen Realismus. Wir müssen die Erweiterungsverhandlungen jetzt schnellstmöglich zu 

einem praktischen Erfolg führen. Deshalb sollten wir uns gegenwärtig – ich betone 

gegenwärtig – visionäre Termindebatten schenken“ (Fischer 1999b, S. 4); 

 

 

K128c konstruktivistische Kernüberzeugungen 

K128c1  Rollenverständnis und Reflexion 

„Als Rückgrat der euro-atlantischen Sicherheitspartnerschaft muss die NATO die neuen 

strategischen Trends stärker in ihrem Rollenverständnis reflektieren“ (VPR 1992, S. 14); 

„Unter allen Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, ist die geistige 

Kommentar [M1779]: Konzept der 
politischen Klugheit wird eingeführt. 

Kommentar [M1780]: Erneut erwähnt 
Fischer die Klugheit multilateraler 
Interessenvertretung. 

Kommentar [M1781]: Auch 
Steinmeier greift auf das Konzept des 

klugen Handelns zurück. 

Kommentar [M1782]: Hier wird der 
sozialkonstruktivistische Einfluss 

offensichtlich. 



Auseinandersetzung mit den revolutionär veränderten Bedingungen für unsere Sicherheit von 

besonderem Gewicht“ (VPR 1992, S. 20); 

 

 

K128c2 Die Kraft der Ideen 

„Die Welt hat erkannt, wir Deutschen setzen auf die friedensstiftende Kraft von 

Menschenrecht und Menschenwürde, von Freiheit und Demokratie“ (Genscher 1990b, S. 

1273); 

„Im Europa der Demokratie und der Selbstbestimmung, im Zeitalter des „Neuen Denkens“ in 

der sowjetischen Außenpolitik müssen wir eine neue Antwort geben. Es geht um die 

Sicherung von Frieden und Freiheit durch Selbstbestimmung und Zusammenarbeit“ (Kohl 

1991, S. 445); 

„Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa schafft eine wesentliche Grundlage 

für ein neues kooperatives Sicherheitssystem in Europa, für einen weiteren tiefgreifenden 

Abbau der Überrüstung und für die Überwindung des Denkens in Kategorien des 

Machtkampfes“ (Genscher 1992, S. 264); 

K128c3 sprachlich induzierter Normen und Wertewandel, Normen und Werte 

„Eine ständige und enge Kommunikation zwischen Streitkräften und Gesellschaft wird nicht 

nur einem gemeinsamen Grundverständnis in Fragen unserer Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik dienlich sein. Sie kann auch helfen, die Kluft zwischen 

gesellschaftlichen Entwicklungen und den Erfordernissen staatlicher Inpflichtnahme für 

Verteidigung und Streitkräfte zu überbrücken. Die Einstellung vieler in der jüngeren 

Generation zu den Streitkräften ist gegenwärtig durch einen gesellschaftlichen Wertewandel 

geprägt, dessen Normen, Orientierungen und Verhaltensmuster nur wenig mit dem 

soldatischen Pflicht- und Dienstverhältnis traditioneller Prägung gemein haben“ (Stoltenberg 

1991, S. 568); 

 

„Ich denke, dass diese Richtschnur auch dazu beitragen kann, die Bürgerinnen und 

Bürger von Europa zu überzeugen, indem wir unsere Gemeinsamkeiten bewusst 

machen, indem wir deutlich machen, dass wir auf der Basis unserer Werte 

gemeinsam in der Welt handeln“ (Merkel 2007); 

 

Kommentar [M1783]: Hier wird ein 
klar konstruktivistisches Motiv, nämlich der 

Glaube an die Kraft von Ideen, 

aufgegriffen. 

Kommentar [M1784]: Kohl 
kennzeichnet das gegenwärtige Zeitalter vor 
allem durch die Qualität des „Neuen 

Denkens“.  

Kommentar [M1785]: Erneut macht 

Genscher deutlich, dass Machtstreben kein 
universelles Gesetz darstellt, sondern als 

Gedanke von neuen Ideen ablösbar und 

austauschbar ist. 

Kommentar [M1786]: Ein weitere 
Beleg für die Anfang der 1990er Jahre 

deutliche Präsenz sozialkonstruktivistischer 

inspirierter Vorstellungen im 
außenpolitischen Diskurs. 

Interessanterweise finden sich bei 

Stoltenberg neben realistischen, also auch 
liberalistische und konstruktivistische 

Auffassungen glücklich vereint, ohne dass 

der Eindruck entstehe, dieses Errangement 
sei zu Lasten der Kohärenz des Gedankens 

gegangen. Hier also wird die Bedeutung 

von Kommunikation und Sprache mit dem 
Ziel des Austauschs verschiedener 

Gesellschaftsgruppen hervorgehoben und 

auf den Wertewandel hingewiesen, aus dem 
neue Normen, neue Orientierungen und 

Verhaltensmuster entfließen.  

Kommentar [M1787]: Die EU handelt 

auf Grundlage gemeinsamer Werte. 



K128c4 Bedeutung von Sprache und Kommunikation 

„Wer zum Dialog über die Grenze der eigenen Religion hinweg bereit ist, wirkt dieser Gefahr 

entgegen. Aber Dialog setzt immer auch Verständigungsbereitschaft auf beiden Seiten voraus, 

und die Anerkennung bestimmter Grundregeln“ (Kohl 1995b, S. 455); 

 

K128c5 Regeln 

„Unsere Führungsrolle bei der Durchsetzung marktwirtschaftlicher Spielregeln auf 

multilateraler Ebene dürfen wir nicht selbst durch schlechte Beispiele gefährden“ (Rexrodt 

1995, S. 130); 

 

K128c6 Symbole 

    

 „Die D- Mark ist ein Symbol für die Deutschen geworden. Sie war schon vor der 

Gründung der Bundesrepublik da, vor der Einführung unserer Nationalhymne und 

der Bundesflagge. Die Kenntnis dieser geschichtlichen Zusammenhänge ist der 

Schlüssel zum Verständnis dafür, dass wir Deutschen so sehr auf einer stabilen 

Währung bestehen“ (Kohl 1997); 

 

 

 

K128d pragmatistische Kernüberzeugungen 

„Wir müssen daher auf den bewährten Institutionen aufbauen, sie pragmatisch an künftige 

Erfordernisse anpassen, ihre inhärenten Möglichkeiten entwickeln und alle Kräfte 

synergetisch zur Wirkung bringen“ (VPR 1992, S. 15); 

    

  „Wir müssen heute - und nicht irgendwann später - den Bau des Hauses Europa 

fortsetzen. Es ist auch deswegen wichtig, jetzt zu handeln, weil ein erheblicher Teil 

der heutigen Entscheidungsträger noch persönlich erfahren hat, was Nationalismus 

und Gewalt vor über 50 Jahren in Europa angerichtet haben. Diese Erfahrungen sind 

prägend, und sie können Menschen verbinden. Meine Freundschaft mit François 

Mitterrand ist auch daraus gewachsen, dass wir beide - er als Erwachsener, ich als 

Kind und Jugendlicher - den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben“ (Kohl 1997); 

 

Kommentar [M1788]: Interessant ist 
auch die von ihm vertretene These, dass 

jene Akteure, die das Potential zur 
Regeldurchsetzung haben, dieses Potential 

durch Abweichung von den selbstgesetzten 

Regeln untergraben. 

Kommentar [M1789]: Kohl 
thematisiert die Bedeutung von Symbolen 

für Nationalgemeinschaften. 

Kommentar [M1790]: Wirklich 
faszinierende Sequenz, die zentrale Figuren 

der pragmatistischen Formaltheorie 

einsetzt, nämlich „Bewährung“, 
„pragmatische Anpassung“, 

„Möglichkeiten“ und „Wirkung“. 

Kommentar [M1791]: Kohl unterstelle 
also ganz im pragmatistischen Sinne die 

Bedeutung Lebensweltlicher Erfahrungen 

einzelner Personen. 



 

K128e der idealistisch-realistische Hybrid 

Verbinden wir Vision und Pragmatismus, Solidarität und Selbstverantwortung zu einer 

vernünftigen und realistischen internationalen Partnerschaft unter dem Dach der Vereinten 

Nationen (Kinkel 1995b, S. 13); 

„In dem vor uns liegenden Halbjahr geht es darum, aus politischen Visionen einen handfesten 

Bauabschnitt zu machen. Wir dürfen dabei aber nicht den Blick auf das operative 

Tagesgeschäft verengen. Europa hat seine Kraft immer aus einer fruchtbaren Mischung 

zwischen Visionen und ihrer praktischen Umsetzung geschöpft. Gerade im nächsten Halbjahr 

wird es wichtig sein, den weiteren Horizont angesichts der praktisch zu lösenden Aufgaben 

im Auge zu behalten“ (Fischer 1999b, S. 6); 

 

K128f Clash of Civilizations; Dialog der Kulturen 

„Der Dialog der Kulturen ist heute eine der zentralen Friedensfragen“ (Kinkel 1995b, S. 12); 

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Islam zum Feindbild zu erklären. Wir brauchen 

nicht den Zusammenprall der Kulturen, sondern den Dialog der Kulturen“ (Kinkel 1995d, S. 

96); 

„Allerdings möchte ich explizit davor warnen, Fundamentalismus pauschal mit dem Islam 

gleichzusetzen und einen Zusammenprall der Kulturen zu predigen. Mit dem 

Fundamentalismus werden wir nur fertig, wenn wir seine Wurzeln kennen und darauf 

hinwirken, dass er nicht immer weite neue Anhänge findet. Die Antwort kann nur lauten: 

Dialog suchen, keine neuen Feindbilder aufbauen“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

„Dialog der Kulturen. Gemeinsames weltweites Handeln erfordert Verständigung über 

kulturelle Unterschiede hinweg. Die neue Bundesregierung wird sich für einen offenen 

interkulturellen Dialog auf breiter Grundlage einsetzen mit dem Ziel, Feindbilder 

zurückzudrängen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 47); 

 

    

„Danach ist gefragt worden, ob das jener Kampf der Kulturen sei, von dem so oft 

gesprochen worden ist. Meine Antwort heißt: nein. Es geht nicht um den Kampf der 

Kulturen, sondern es geht um den Kampf um die Kultur in einer immer mehr 

zusammenwachsenden Welt. Dabei wissen wir um die Verschiedenheiten der 

Kulturen in der Welt und wir respektieren sie. Wir bestehen aber darauf, dass die 

Kommentar [M1792]: Anspielung auf 

„Clash of Civilizations“. 

Kommentar [M1793]: Hierbei wird 
nicht allein erneut auf das Konzept des 

„Dialogs der Kulturen“ zurückgegriffen, 

sondern auch die besondere Bedeutung von 
Verständigung qua Sprache betont. Es geht 

um das Zurückdrängen von „Feindbildern“ 

also im Kern um die Rekonstruktion von 
Wahrnehmungen. 



Verheißungen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung universell gelten“ 

(Bundesregierung 2001); 

 

„Wir wollen den Dialog der Kulturen stärken und besonders durch Zusammenarbeit im 

Bereich Forschung und Hochschule dauerhaftes Interesse an Deutschland und Europa 

wecken“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 136); 

 

„Dies ist eine Entwicklung, die wir mit allergrößter Sorge beobachten. Noch haben 

wir, das ist mein Standpunkt, keinen Kampf der Kulturen, aber wir sind von dem 

angestrebten Dialog weiter entfernt als gewünscht und vor allen Dingen, weiter als 

notwendig“ (Steinmeier 2006); 

 

 

    

 „Die Konflikte im Nahen Osten, in Afghanistan, im westlichen Balkan, im Sudan, 

gegenüber Iran und auch der Kampf gegen den internationalen Terrorismus haben 

eines gemeinsam: In keinem Fall geht es um eine klare Frontstellung des Westens 

gegen den Islam. Wir haben es auch nicht mit einem Kampf der Kulturen zu tun. 

Vielmehr geht es um ganz unterschiedliche Konflikte mit ganz unterschiedlichen 

Interessenlagen. Es gibt lediglich eine, allerdings ganz andere Verbindung. Jeder 

dieser Konflikte lässt sich nur mit der Bereitschaft und der Fähigkeit zum Dialog 

lösen. Weil er die Betroffenen einbindet, mitnimmt und sie nicht aus ihrer 

Verantwortung für die Lösung der Konflikte entlässt. 

 

Eine Politik der Zusammenarbeit und des Dialoges meint aber nicht: Reden um jeden 

Preis. Wer den Dialog will, muss einige elementare Grundsätze erfüllen. Dazu zähle 

ich die Bereitschaft zum friedlichen Interessenausgleich, also zum Verzicht auf 

Gewalt, Respekt vor der Haltung des anderen, aber auch die Konsistenz und 

Glaubwürdigkeit der eigenen Haltung. Ohne diese Voraussetzungen kommt kein 

Erfolg versprechender Dialog zustande. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Dialog über Kulturgrenzen hinweg gelingen 

kann. Denn wir leben, trotz aller Unterschiede, in einer Welt. Die unterschiedlichen 

Kulturen, die diese Welt beherbergt, haben mehr gemein, als politische 

Scharfmacher uns glauben machen möchten. 

Kommentar [M1794]: Erneute 
Ablehnung der Idee der Kampf der 
Kulturen, statt dessen Kampf um die Kultur 

in einer immer mehr zusammenwachsenden 

Welt. Damit zeichnet Schröder das Bild des 
Wettstreits um kulturelle Vorherrschaft in 

der Welt. 

Kommentar [M1795]: Auch wenn es 

nicht um eine „klare Frontstellung“ des 
Westens gegen den Islam geht, so scheint es 

sich doch um eine konfrontative Situation 

zu handeln, wenn auch nicht „klar“. 
Jedenfalls wird erneut der Begriff des 

Kampfs der Kulturen strikt abgelehnt. 

Kommentar [M1796]: Voraussetzunge
n für erfolgreichen Dialog sind: a) 

Bereitschaft zum friedlichen 

Interessenausgleich, also Gewaltverzicht, b) 
Respekt vor der Haltung des anderen und c) 

Konsistenz und Glaubwürdigkeit der 

eigenen Haltung.  



Die Menschen haben überall die gleichen Grundinteressen: Sie wollen in Frieden, 

Sicherheit und frei von Armut leben. Sie wollen eine gute Gesundheitsversorgung 

und gute Schulen für ihre Kinder. Keine verantwortliche Staatsführung wird diese 

Ziele ihren Menschen und ihrem Volk je vorenthalten wollen“ (Steinmeier 2006b); 

 

 

 

“Ein interkultureller bzw. interreligiöser Dialog ist nicht nur wichtiger Bestandteil einer 

erfolgreichen Integrationspolitik, sondern dient auch der Verhinderung und Eindämmung von 

Antisemitismus, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit“ (Bundesregierung 2007, S. 17); 

Ein Schwerpunktthema wird dabei der Dialog mit dem Islam sein. Der Vorsitz will dabei auch 

dazu beitragen, jeder Form der Intoleranz, des Rassismus, des Antisemitismus und der 

Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken. Auch hierzu kann der interkulturelle Dialog einen 

wichtigen Beitrag leisten“ (Bundesregierung 2007, S. 19); 

 

 

 

K128g Demokratischer Frieden; Krieg bleibt immer möglich 

„Demokratien und rechtsstaatliche Ordnung sind die beste Garantie für Frieden zwischen 

Völkern und Staaten“ (Kohl 1991, S. 444); 

 

„Es ist eine historische Tatsache, dass Demokratien mit ausgeprägten zivilgesellschaftlichen 

Strukturen kaum jemals Krieg gegeneinander führen“(Fischer 1999, S. 4); 

 

K128h Zivilmachtskonzept 

„Deutschland hat die Verabschiedung der Europäischen Sicherheitsstrategie nachdrücklich 

begrüßt. Die Strategie bleibt der Identität und den Werten der EU als „Macht des Rechts“ 

treu. Sie unterstreicht aber auch, dass die EU eine „Zivilmacht mit Zähnen“ geworden ist – 

willens zu handeln wenn Regeln gebrochen werden“ (Bundesregierung 2004, S. 27); 

 

Kommentar [M1797]: Der deutsche 
Außenminister formuliert weltumspannende 
Grundinteressen der Menschheit. Es ist 

spannend zu fragen, ob diese 

„Werteuniversalien“ tatsächlich so 
universal sind, oder nicht. Sie klingen 

allesamt sehr nach dem europäischne 

Wertekanon und sind möglicherweise 
gerade nicht universal gültig, sondern 

reklamieren diese Gültigkeit bloß für sich, 

was ja einer der Gründe für den Konflikt 
darstellen dürfte. 

Kommentar [M1798]: Sehr gutes 
Beispiel für Christian und Frank: 

Verwendung von wissenschaftlichen 
Befunden durch die Politik. Demokratie als 

Friedensprogramm. 



K128i Kardinaltugenden 

„Alles das, was jetzt mit Mut und Klugheit getan wird, um hier in Ihrer Region Frieden zu 

schaffen, und alles was getan wird, um das Haus Europa zu bauen und einen dauerhaften 

Frieden in diesem alten Kontinent zu schaffen, macht nur einen Sinn, weil wir das Staffelholz 

an Sie, die nächste Generation, weitergeben werden“ (Kohl 1995b, S. 455); 

 

K128j Das Ende der Geschichte 

„Das Ende des Kalten Krieges hat keineswegs das „Ende der Geschichte“ gebracht“(Kinkel 

1995e, S. 888); 

K129 Beziehungen zu den südlichen Mittelmeeranrainern, dem Mittelmeerraum 

„Darüber hinaus können kooperative Beziehungen zu den südlichen Mittelmeeranrainern eine 

wichtige Vorstufe zum präventiven Krisenmanagement in dieser strategisch bedeutsamen 

Region darstellen“ (VPR 1992, S. 13); 

„Ferner Entwicklung eines Konzeptes zur Stabilisierung der für Europa ebenfalls wichtigen 

benachbarten Mittelmeerregion“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 43); 

 

 

 

K130  Überzeugungen hinsichtlich des Islam 

 „Der Dialog der Kulturen ist heute eine der zentralen Friedensfragen. Zu einem solchen 

Dialog habe ich führende Vertreter der islamischen Welt im November nach Deutschland 

eingeladen. Wir müssen einander besser verstehen lernen. Ich habe auch darauf gedrängt, dass 

sich die Bosnien-Kontaktgruppe mit der islamischen Kontaktgruppe eng abstimmt. In 

Deutschland leben wir mit 2,5 Millionen Muslimen einträchtig zusammen. Es ist mir ein 

besonderes Anliegen als deutscher Außenminister, dass wir auch auf internationaler Ebene ein 

vertrauensvolles Miteinander schaffen. Der Islam ist nicht mit Terrorismus oder 

Fundamentalismus gleichzusetzen. Es darf hier keine neuen Feindbilder geben. Wir sollten 

froh sein, dass es uns gelungen ist, die alten abzulegen.“(Kinkel 1995b, S. 12); 

Wir dürfen nicht den Fehler machen, den Islam zum Feindbild zu erklären. Wir brauchen 

nicht den Zusammenprall der Kulturen, sondern den Dialog der Kulturen“ (Kinkel 1995d, S. 

96); 

 

    

Kommentar [M1799]: KONZEPT des 
DIALOGS der KULTUREN im Gegensatz 

zum Kampf der Kulturen (Wann hat 

Huntington veröffentlicht?) Bereits 1995 
war ISLAM und TERROR UND 

FUNDAMENTALISMUS ein Thema. Statt 

das Thema zu „versicherheitlichen“, sollen 
neue Feindbilder verhindert werden. 

Kommentar [M1800]: Wiederholung 
der Aufforderung den Islam nicht zum 

Feindbild zu machen. 



 „Man kann es nicht oft genug betonen: Wir befinden uns nicht im Krieg gegen 

irgendeinen Staat. Wir befinden uns auch nicht im Krieg gegen die islamische Welt. 

Terroristen haben uns den Krieg erklärt und sie werden dafür zur Rechenschaft 

gezogen werden“ (Bundesregierung 2001); 

 

    

  „Eine militärische Konfrontation und die Besetzung des Irak würden im Übrigen die 

Reform- und Dialogbereitschaft in islamischen Ländern vermutlich weiter blockieren 

und die Gefahr terroristischer Anschläge deutlich erhöhen“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

 

“Über die Region hinaus ist die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses mit den 

islamisch geprägten Kulturen ein wichtiges Anliegen, das neben kulturellen und 

wirtschaftlichen Aspekten auch der Friedenssicherung dient“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

135); 

 

    

 „Wir brauchen einen Dialog mit dem Islam. Wir müssen einander verstehen lernen; 

das gehört dazu. Wir müssen im Übrigen darauf achten, dass wir unsere eigene 

Religion, das Christentum, ausreichend verstehen, soweit wir Christen sind – das gilt 

auch für andere, die anderen Religionen anhängen –; denn einen Dialog der Kulturen 

kann man nur führen, wenn man sich seiner eigenen Kultur auch wirklich bewusst ist. 

Wir werden das offen und ehrlich tun. Wir werden vor allen Dingen Differenzen 

eindeutig benennen, wo immer sie auftreten. 

Deshalb sage ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich – ich sage dies auch als Frau –: 

Zwangsverheiratungen oder Ehrenmorde – beides schreckliche Begriffe – haben 

nichts, aber auch gar nichts mit Ehre zu tun und sie haben auch gar nichts in unserer 

Gesellschaft zu suchen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

    

 „Wir brauchen aber auch jenseits dessen die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 

der Ursachen des Terrorismus. Das schließt ausdrücklich gemeinsame 

Kommentar [M1801]: Die 
Dialogbereitschaft der islamischen Länder 

ist blockiert. Es besteht also die 
Wahrnehmung, dass der Islam nicht 

gesprächsbereit sei. 

Kommentar [M1802]: Einerseits wird 
das Gespräch, der Dialog der Kulturen 

gefordert, andererseits sollen aber 
besonders die Differenzen benannt werden, 

die zwischen Islam und christlicher Kultur 

bestehen. Über die Gemeinsamkeiten sagt 
die Kanzlerin nichts. Statt dessen wird 

signalisiert, dass die Toleranz der deutschen 
Gesellschaft Grenzen kennt und diese 

Grenzen werden anhand von Beispielen 

markiert. 



Anstrengungen ein, Teile der islamischen Welt zu unterstützen, ihre 

Modernisierungskrise zu überwinden“ (Steinmeier 2006); 

 

    

 „Und ich kann das nicht sagen, ohne aus aktuellem Anlass an dieser Stelle ein Wort 

zu der seit Tagen geführten Diskussion über dänische Karikaturen und die dadurch 

ausgelösten Reaktionen in der arabischen und muslimischen Welt zu sagen: 

Dies ist eine Entwicklung, die wir mit allergrößter Sorge beobachten. Noch haben wir, 

das ist mein Standpunkt, keinen Kampf der Kulturen, aber wir sind von dem 

angestrebten Dialog weiter entfernt als gewünscht und vor allen Dingen, weiter als 

notwendig.  

Für uns gilt: Meinungs- und Pressefreiheit sind elementare Bestandteile unserer 

gesellschaftlichen Ordnung, unserer Demokratie, und als solche eben auch 

unverrückbar in unserer Verfassung verankert. Gleichzeitig sind wir uns einig: 

Handlungen und Aussagen, die andere Kulturen, andere Religionen herabsetzen 

oder lächerlich machen, sind kein Beitrag zum gegenseitigen Verstehen, zum Dialog 

der Kulturen. Uns ist klar, dass beides – Meinungs- und Pressefreiheit und die 

Freiheit der Religion – hohe Verfassungsgüter sind. Ihren Trägern obliegt es, damit 

verantwortungsvoll umzugehen. 

Unsere Aufgabe ist es jetzt, keine Situation entstehen zu lassen, in der der falsche 

Eindruck entsteht, wir müssten zwischen einem der beiden Güter entscheiden. 

Beides gehört zusammen, beides muss geachtet und beides muss respektiert 

werden – nicht nur in Europa, sondern weltweit. 

 

Wir können ja durchaus nachvollziehen, dass sich Muslime durch Karikaturen verletzt 

fühlen, auch, dass sie dies als Beleidigung ihrer Religion betrachten. Ich sage 

dennoch gerade, weil sie eben geklatscht haben, mit großer Deutlichkeit, das 

rechtfertigt in keiner Weise Aufrufe zur Gewalt oder Angriffe auf europäische 

Institutionen oder Bürger, wie wir sie erst gestern Abend beziehungsweise heute 

Nacht erlebt haben. Ich bin ausgesprochen dankbar, dass verantwortungsvolle 

Stimmen in der muslimischen Welt jüngste Gewaltakte klar verurteilt haben, dass sie 

der durchsichtigen Instrumentalisierung des Konflikts durch Islamisten 

widersprechen. Alle Kräfte der Vernunft müssen den falschen Propheten des 

Kulturkampfes aus meiner Sicht entgegentreten!“ (Steinmeier 2006); 

Kommentar [M1803]: Offensichtlich 
geht die Bundesregierung davon aus, dass 
ein wichtiger Bedingungsfaktor des 

islamistischen Terrorismus die 

„Modernisierungskrise“ der islamischen 
Welt sei. Nimmt die islamische Welt selbst 

diese Krise ebenfalls war, oder ist dies eine 

dem westlichen Überlegenheitsgefühl 
geschuldete Perzeption? 

Kommentar [M1804]: Die 
Formulierung „beides MUSS respektiert 

werden...und zwar weltweit“ ist enorm 

bedeutsam, denn sie zeigt den 
Universalanspruch der westlichen Werte. 

Einerseits möchte Steinmeier den Dialog 

der Kulturen fördern, andererseits 
proklamiert er die universelle Gültigkeit 

westlicher Werte und rechtsstaatlicher 

Prinzipien. Wie wenig tolerant hier die 
Bundesregierung an den Dialog herangeht, 

wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass 

Steinmeier keine Rechtfertigung für 
Angriffe auf europäische Bürger oder 

Institutionen durch den Karrikaturenstreit 

erkennen kann, obwohl offensichtlich ja 
jene Teile der islamischen Gesellschaften 

mit denen man im Konflikt steht, gerade 

hierin gänzlich anderer Meinung sind. 



 

 

    

  „Als Außenminister des wiedervereinigten Deutschland prägen mich die 

Erfahrungen der deutschen und europäischen Geschichte ganz besonders. Daraus 

leite ich einen konkreten Auftrag ab: Wir müssen alles tun, um eine neuerliche 

Aufteilung der Welt in Blöcke, die sich feindselig gegenüber stehen, zu verhindern. 

Die Politiker aller Länder stehen in dieser Frage in der Verantwortung. Jeder kann 

und muss dazu seinen Beitrag leisten. Wer die Menschen unterschiedlicher Kulturen 

und Religionen gegeneinander aufwiegelt, wird seiner Verantwortung nach meiner 

festen Überzeugung nicht gerecht. 

Niemand sollte das Engagement Deutschlands und seiner Partner auf dem Balkan, 

in Afghanistan, im Sudan und im Libanon als globale gewaltsame 

Auseinandersetzung des Westens gegen den Islam interpretieren. In einer Welt, die 

so eng zusammengewachsen ist wie nie zuvor, brauchen wir keine Ausgrenzungen 

oder Polarisierungen, sondern den Mut zur Verständigung und zum Dialog“ 

(Steinmeier 2006b); 

 

 

 

 

 

 

 

K131 Überzeugungen hinsichtlich des Umweltschutzes 

K131a grundlegende Überzeugungen hinsichtlich der Lage der Dinge 

„Das vereinte Deutschland, im Herzen Europas gelegen und mit technologischer 

Innovationskraft und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine führende Nation in der Welt, 

wird seiner ökologischen Verantwortung nur mit einer Vorbildfunktion bei der Bewältigung 

der Umweltprobleme im eigenen Land gerecht. Dabei muss die Umweltpolitik sich – 

unbeschadet der Notwendigkeit der dringlichen Sanierungsaufgaben – zunehmend zu einer 

zukunftsorientierten Umweltgestaltung entwickeln“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 66); 

Kommentar [M1805]: Der 
Außenminister hält eine Aufteilung der 

Welt in zwei sich feindselig gegenüber 
stehende Blöcke für wahrscheinlich. Denn 

nur unter dieser Bedingung macht seine 

Forderung Sinn, eine solche Entwicklung 
müsse unbedingt verhindert werden. Das 

Potential eines Konfliktes der islamischen 

Welt gegen den Westen erblickt er 
durchaus, verweist jedoch auf die 

Möglichkeiten der Verständigung. 



„Umweltverantwortung muß vom vereinten Deutschland aber auch im globalen Maßstab 

wahrgenommen werden. Die gewaltige  Zunahme der Bevölkerung gerade in den Ländern der 

Dritten Welt erhöht den Druck auf die Übernutzung von Natur und Umwelt. Es ist unsere 

ethische Verpflichtung, zur Erhaltung der Schöpfung und aus Fürsorge für die Mitmenschen 

eine umweltverträgliche Zusammenarbeit mit diesen Ländern zu gestalten. Dies entspricht 

auch unserem eigenen Interesse; denn die Zerstörung der Ozonschicht, die Erwärmung der 

Erdatmosphäre, die Zerstörung tropischer Regenwälder – alles dies vernichtet schleichend 

auch unsere Umwelt“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 67); „Die Vernichtung der tropischen 

Regenwälder und das Ozonloch über der Antarktis betreffen die Menschen in Amerika ebenso 

wie in Europa, in allen Kontinenten gleichermaßen. Die Gefahr weltweiter 

Klimaveränderungen rührt ohne Unterschied an den Lebensnerv aller Völker. Wir brauchen 

deshalb einen weltumspannende Umweltpartnerschaft“ (Kohl 1991, S. 446); 

„Die Schicksalsfrage lautet: Wie können wir die natürlichen Lebensgrundlagen für 

eine wachsende Weltbevölkerung dauerhaft erhalten? Angesichts knapper 

werdender Trinkwasserreserven, angesichts der Klimaveränderungen und der 

Ausbreitung der Wüsten stellt sich diese Frage mit zunehmender Dringlichkeit. Wir 

haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir uns der Herausforderung nicht stellen, 

werden Auseinandersetzungen um natürliche Ressourcen immer wahrscheinlicher. 

Schon heute müssen viele Menschen ihre Heimat verlassen, weil dort die natürlichen 

Lebensgrundlagen zerstört sind“ (Kohl 1997b); 

    

„Auf der Suche nach Nahrung, Energie und Wohnung verbrauchen immer mehr 

Menschen natürliche Ressourcen schneller, als diese sich erneuern“ (Kohl 1997b); 

 

    

„Die Bedrohung des Klimas - wir wissen dies - ist zu einer großen umweltpolitischen 

Herausforderung geworden. Ich habe daher vor einigen Tagen zusammen mit 

meinen EU- Kollegen betont, dass Klimapolitik das bedeutendste Beispiel für die 

Notwendigkeit der Einbeziehungen der Umweltbelange in andere Politikbereiche ist. 

Man muss mit großer Sorge zur Kenntnis nehmen, dass die Schadstoffemissionen 

heute in vielen Industrieländern erheblich höher sind als 1990 und weiter ansteigen. 

Die führenden Industriestaaten müssen sich in Köln zu einer Verstärkung der 

Anstrengungen gerade auf diesem Gebiet verpflichten. 

Kommentar [M1806]: Zunächst fällt 
auf, dass Deutschland „globale 
Verantwortung“ wahrnehmen möchte. Im 

Vergleich zu später dominanten 

Begründungsmustern dieser Verantwortung 
werden an dieser Stelle jedoch gänzlich 

andere Motive zugrunde gelegt. Anstelle 

der sonst üblichen Verweise auf die eigenen 
Potentiale, verweisen die Verfasser auf die 

ethische Verpflichtung gegenüber der 

Schöpfung! An keiner anderen Stelle wird 
der Gottesbezug, oder das Bekenntnis zu 

christlichen Werten so deutlich. Ergänzt 

wird dies durch das Konzept der Fürsorge 
für den Mitmenschen. Vor diesem 

Ausgangspunkt betrachtet, ist der Wandel 

des Verantwortungskonzeptes in der Tat 
äußerst erstaunlich. 

Kommentar [M1807]: Kohl zeichnet 
hier das Zukunftsszenario des Kampfes um 

Trinkwasser und natürliche Ressourcen. 



Nur dann, wenn die Industrieländer, die reichen Länder also, eine Führungsrolle auf 

diesem Sektor übernehmen, wenn wir den Emissionstrend in den eigenen Ländern 

umkehren und die Energieeffizienz deutlich steigern, können wir erwarten, dass auch 

die Entwicklungsländer ihre Treibhausgasemissionen begrenzen und schließlich 

reduzieren“ (Bundesregierung 1999); 

 

    

 „Die weltweite Zunahme extremer Wetterereignisse zeigt eines ganz klar: Der 

Klimawandel ist keine skeptische Prognose mehr - er ist bittere Realität, weltweit, in 

allen Kontinenten, in sehr vielen Ländern“ (Schröder 2002);  

 

 

 

 

 

„UNEP weißt zu Recht auch auf die enge Verbindung zwischen Umweltzerstörung, Armut 

und übermäßigem Konsum hin.“(Fischer 1999, S. 5); 

„Wir stehen vor großen Herausforderungen, die sich insbesondere aus den Gefahren des 

Klimawandels und den absehbaren Preis- und Verteilungskonflikten bei Energie und 

Rohstoffen ergeben. Deutschland und Europa brauchen deshalb einen neuen Aufbruch, der 

die Ziele erfolgreicher wirtschaftlicher Entwicklung und wirksamen Klima- und 

Umweltschutzes mit den sozialen Anliegen der Menschen im Sinne eines nachhaltigen 

Wirtschaftens im 21. Jahrhundert zusammenführt“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 54); 

„Die führenden Industrieländer müssen in dieser Frage voranschreiten. Ansonsten werden wir 

den Klimawandel nicht bekämpfen können. Nur wenn wir voranschreiten, können wir auch 

die wirtschaftlich fortgeschrittenen Schwellenländer überzeugen, sich zu angemessenen 

Maßnahmen zu verpflichten, natürlich ohne dass ihr Anspruch auf weiteres 

Wirtschaftswachstum damit vernichtet wird“ (Bundesregierung 2007b);  

 

 

K131b deutsche Reform- bzw. Maßnahmenvorschläge 

„Schutz der stratosphärischen Ozonschicht. Schutz der Erdatmosphäre durch die 

Verringerung der klimarelevanten Spurengase; Zügige Verhandlungen über eine 

Weltklimakonvention mit dem Ziel einer Verabschiedung anlässlich der UN-

Kommentar [M1808]: Es wird 
deutlich, dass bereits 1999 der Klimaschutz 

als „bedeutendstes Beispiel“ für die 

Notwendigkeit der „Einbeziehung der 
Umweltlage“ in andere Politikbereiche galt. 

Ferner vertrat die BR die Überzeugung, 

dass zunächst die Industriestaaten ihre 
Emissionen reduzieren müssen, bevor dies 

von den Entwicklungsländern zu erwarten 

sei. 

Kommentar [M1809]: Schröder räumt 
ein, dass der Klimawandel bittere Realität 
sei. 

Kommentar [M1810]: Aus dieser 
Sequenz lässt sich die Umdeutung von 

Umweltpolitik rekonstruieren. 

Umweltprobleme werden mit hard-issues 
gekoppelt und zu einem zentralen „harten“ 

Problem deutscher Außenpolitik mit hoher 

Priorität. Auffällig ist die erneute 
Verbindung verschiedener Sachbereiche. 

Kommentar [M1811]: Die Sequenz 
gibt gewissermaßen Einblick in die 
Umweltstrategie der BR, deren 

Aufschlüsselung vor allem am Wissen über 

die deutsche Marktführerschaft in der 
Umwelttechnologie basiert und dem bereits 

evident gewordenen Leitprinzip der 

ökonomischen Nutzenmaximierung. Mit 
dem „Voranschreiten“ beim Klimaschutz 

sind Kosten verbunden, die sich 

mittelfristig als Wettbewerbsnachteil 
darstellen. Aus diesem Grund werden die 

Schwellenländer nicht partizipieren, wenn 

nicht zuvor die führen Industrieländer den 
Anfang gemacht haben. Deren Interesse am 

Klimaschutz ist jedoch langfristiger Natur, 

so dass kurzfristige Maßnahmen nur im 
Konzert denkbar sind, da ansonsten 

einzelne Staaten Wettbewerbsnachteile 

befürchten müssen. Das besonders starke 
Interesse Deutschlands ist dadurch 

begründet, dass es als Marktführer in der 

Umwelt- und Klimatechnologie auch 
ökonomisch relativ zu den anderen 

Akteuren am stärksten profitiert, da ein 

gänzlich neuer Absatzmarkt entsteht.  



Konferenz „Umwelt und Entwicklung“ 1992 in Brasilien; Parallel dazu Erarbeitung 

von Durchführungsprotokollen für die Verringerung von Spurengasemissionen. 

Schutz der Tropischen Regenwälder: -Durchführungsprotokoll im Rahmen einer 

Weltklimakonvention. –Nutzung des Instruments eines Schuldenerlasses für 

Naturerhaltung. Konvention für den Schutz der Artenvielfalt (Bio-Diversity). 

Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit beim Schutz der Meere: -

Überarbeitung der Meeresschutzkonventionen von Paris, Helsinki, Oslo. –

Umsetzung der MARPOL-Konvention. – Internationale Zusammenarbeit bei 

Schiffskatastrophen. Mitwirkung am internationalen Schutz der Antarktis (u.a. 

Verzicht auf Rohstoffausbeute) sowie bei der Realisierung des internationalen 

Artenschutzes“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 76f); 

    

  „Auf der Berliner Klimakonferenz im April 1995 wurde das Fundament für eine 

weltweite Vereinbarung zum Schutz des Klimas geschaffen. Die 

Sondergeneralversammlung sollte die Klimakonferenz Ende dieses Jahres in Kyoto 

auffordern, international eine deutliche Verminderung der Emission von 

Treibhausgasen zu vereinbaren. Die Industrieländer sollten sich dem erklärten Ziel 

der Europäischen Union anschließen, bis zum Jahre 2010 die Emissionen wichtiger 

Treibhausgase um 15 Prozent zu vermindern“ (Kohl 1997b);     

  „Die Zerstörung der Wälder, insbesondere der lebenswichtigen tropischen 

Regenwälder, geht weiter. Deshalb brauchen wir international verbindliche 

Vereinbarungen, die den Schutz und die schonende Nutzung der Wälder regeln“ 

(Kohl 1997b); 

 

 

 

„Der Stillstand in den Klimaschutzverhandlungen muss endlich überwunden und das 

Kyoto-Protokoll implementiert werden.“(Fischer 1999, S. 5); „Der Vernichtung des 

Regenwaldes muss Einhalt geboten, die weitere Ausbreitung der Wüsten verhindert 

werden.“(Fischer 1999, S. 5); „Und wir müssen die Vergeudung der natürlichen b 

unseres Planeten beenden und so rasch wie möglich auf erneuerbare Energieträger 

umsteigen.“(Fischer 1999, S. 5); „Hierfür wird auch eine viel aktivere 

Bevölkerungspolitik notwendig sein, einschließlich einer Langzeitstrategie gegen 

Kommentar [M1812]: EU als 
Klimaschutzmacht, als Avantgarde des 

Umweltschutzes. Fraglich ist natürlich, 
welches besonderes Interesse die EU an 

diesem Ziel hat? 

Kommentar [M1813]: Diese 
Forderung geht über ein Lippenbekenntnis 

nicht hinaus. 



die Überalterung unserer Welt. Der 1982 beschlossene Weltaltenplan muss dringend 

überarbeitet werden.“(Fischer 1999, S. 5);  

 

    

  „Ohne eine erfolgreiche Armutsbekämpfung wird es keine globale ökologische 

Rettung, aber auch keinen dauerhaften Frieden geben. Für die weltweite 

Bekämpfung der Armut werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die 

öffentliche Hilfe von jetzt 26 Milliarden Euro auf voraussichtlich 35 Milliarden Euro im 

Jahre 2006 steigern. Deutschland wird seinen Beitrag daran leisten“ (Schröder 

2002); 

 

 

 

„Wir werden uns dafür einsetzen, dass internationale Sozial- und Umweltstandards 

weiterentwickelt werden und die entsprechenden völkerrechtlichen Umwelt- und 

Klimavereinbarungen gleichgewichtig neben dem Handelsrecht stehen“ 

(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 85); 

„Der wichtigste Schlüssel dazu ist eine Doppelstrategie zur Steigerung der Energie- und 

Ressourceneffizienz sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien und nachwachsender 

Rohstoffe. Dies ist im Rahmen eines breiten Energiemix der erfolgversprechende Weg zur 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, zur Verringerung der 

Belastung von Verbrauchern und Unternehmen durch steigende Energie- und Rohstoffpreise 

und gleichzeitig zum Schutz der Erdatmosphäre und der Umwelt“ (Koalitionsvereinbarung 

2005, S. 54); „Deutschland wird weiterhin seine führende Rolle im Klimaschutz wahrnehmen. 

Ziel ist, die weltweite Temperatursteigerung auf ein klimaverträgliches Niveau von 2 Grad 

Celsius gegenüber dem vorindustriellen Stand zu begrenzen. Wir werden daher: - das 

nationale Klimaschutzprogramm weiter entwickeln und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, 

damit Deutschland sein Kyoto-Ziel für 2008 bis 2012 erreicht; - uns dafür einsetzen, dass bis 

2009 ein internationales Klimaschutzabkommen für die Zeit nach 2012 geschaffen wird, das 

auf dem Kyoto-Protokoll aufbaut; - uns dafür einsetzen, dass andere Industriestaaten und 

wirtschaftlich fortgeschrittene Schwellenländer in ein neues Klimaschutzabkommen 

einbezogen werden und ihren Fähigkeiten entsprechende Verpflichtungen übernehmen; - 

vorschlagen, dass sich die EU im Rahmen der internationalen Klimaschutzverhandlungen 

verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 insgesamt um 30% gegenüber 1990 zu 

Kommentar [M1814]: D.h. zum 
damaligen Zeitpunkt galt dem Handelsrecht 

die größere Priorität. 
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reduzieren. Unter dieser Voraussetzung wird Deutschland eine darüber hinaus gehende 

Reduktion seiner Emissionen anstreben; - die Klimaschutzvereinbarung mit der Wirtschaft 

aus dem Jahr 2000 evaluieren; - eine Partnerschaft für Klima und Innovation mit der 

deutschen Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen anstoßen, die gerade auch für den 

Mittelstand weltweit Zukunftsmärkte erschließt; - basierend auf der Initiative der G8 eine 

neue Partnerschaft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern vorantreiben, die auf eine 

anspruchsvolle Modernisierung der Energieversorgung zur Steigerung der Energieeffizienz 

und auf den Ausbau erneuerbarer Energien gerichtet ist. Diese Partnerschaft soll ein 

verbindliches Klimaschutzabkommen ergänzen, keinesfalls ersetzen; - darüber hinaus ein 

internationales Aufforstungsprogramm anstreben, um die Fähigkeit von Wäldern zur Bindung 

von Kohlenstoff zu nutzen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 54); „Wir wollen die Kostenbelastung 

der Wirtschaft durch CO2-Emissionshandel senken. Dazu wollen wir gegebenenfalls eine 

Überarbeitung der EU-Emissionshandelsrichtlinie anstreben. Bei der Fortschreibung des 

Nationalen Allokationsplans 2 (2008-2012) werden wir die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der energieverbrauchenden Wirtschaft besonders berücksichtigen. Das 

Zuteilungssystem ist transparenter und unbürokratischer zu gestalten, die Einbeziehung 

anderer Industrieländer und großer Schwellenländer in den Emissionszertifikate-Handel 

werden wir einfordern. Zur erhöhten Flexibilität des CO2-Emissionshandels ist die schnelle 

Umsetzung der flexiblen Kyoto-Mechanismen (zum Beispiel JI und CDM) notwendig“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 55); „Der WTO und anderen Handelsabkommen darf kein 

Vorrang vor den internationalen Abkommen zum Schutz der Umwelt eingeräumt werden“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 56); „In der europäischen Umweltpolitik wird es unser Ziel sein, 

ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erreichen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Unternehmen zu beeinträchtigen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 128); 

 

„Dabei spielt die Steigerung der Energieeffizienz eine herausgehobene Rolle. Neue 

Technologien für Kraftwerke, energiesparende Gebäudetechniken, umweltfreundliche 

Kraftstoffe und Antriebe – durch dies alles wird gleichermaßen ein Beitrag zu einer 

vernünftigen Sicherheit der Energieversorgung und zum Schutz des Klimas geleistet“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

Kommentar [M1816]: Deutschland 
gibt sich nicht mit dem Erreichen des Solls 

zufrieden, sondern zielt ein „darüber 
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der deutschen Wirtschaft geprägt. 



K132 Überzeugungen hinsichtlich der „deutschen Wirtschaft“ 

K132a Allgemeine Überzeugungen zur deutschen Wirtschaft 

„Die deutsche Wirtschaft ist aufgrund ihres hohen Außenhandelsvolumens und der damit 

verbundenen besonderen Abhängigkeit von empfindlichen Transportwegen und –mitteln 

zusätzlich verwundbar.“(VPR 2003, S. 21); 

„Durch eine aktive Außenwirtschaftspolitik sollen deutsche Unternehmen dabei unterstützt 

werden, den Weltmarkt zu erschließen. International tätige Unternehmen sichern und schaffen 

zukunftssicherere Arbeitsplätze auch in Deutschland“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19); 

 

K132b Zusammenhang von Staat und Wirtschaft; als „deutsche“ 

Nationalwirtschaft; Volkswirtschaft 

„Unser Traum ist, dass unsere Wirtschaft in Japan eine so starke Position bekommt wie die 

japanischen Unternehmen bei uns. Die Chancen dafür sind gut. Unser Export nach Japan 

wächst. Besonders unter den Automobilproduzenten herrscht Optimismus. Wie ich höre, 

sollen jetzt aber auch „original Nürnberger Rostbratwürste made in Japan“ ganz Japan 

erobern“ (Kinkel 1995e, S. 889); 

„Im Zeitalter globaler Wirtschaftsbeziehungen und weltumspannender Touristik wächst die 

Dienstleistungsfunktion des Auswärtigen Dienstes. Unsere Botschaften müssen die 

Bemühungen um die Sicherung des Standortes Deutschland noch stärker flankierend 

abstützen. Brauchen wir hierfür nicht mehr Austausch zwischen dem Auswärtigen Dienst und 

der im Ausland engagierten Wirtschaft unserer Landes? Seit kurzem besteht ein erster, von 

mir initiierter Personalaustausch mit der deutschen Wirtschaft. Falls sich dieses Pilotprojekt 

bewährt, wird es auf eine breitere Basis gestellt werden“ (Kinkel 1995f, S. 44f); 

 

„Aber können wir angesichts Globalisierung und EU- Binnenmarkt noch von einer 

“deutschen” Volkswirtschaft sprechen?“ (Kinkel 1998); 

    

  „Ich habe seit meinem Amtsantritt der Außenwirtschaftsförderung höchste Priorität 

eingeräumt - über ein Drittel meiner Mitarbeiter arbeitet in diesem Bereich. Die 

Reaktionen aus der Wirtschaft sind durchweg positiv. Aber hierfür müssen auch die 

notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Wenn wir über die deutsche Außenpolitik 

im Zeitalter der Globalisierung diskutieren, muss deshalb auch die Frage beantwortet 
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werden: Wieviel ist dem wirtschaftsstärksten Land Europas ein funktionsfähiger 

Auswärtiger Dienst wert?“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

„Deutschland wird als Voraussetzung für solche Kooperationsfähigkeit eine leistungs- und 

wettbewerbsfähige industrielle Basis in technologischen Kernbereichen aufrechterhalten, um 

auf die Entwicklung entscheidender Waffensysteme Einfluss nehmen zu können. Dies fördert 

Bündnis- und Europafähigkeit und ist daher ein Teil deutscher Sicherheitspolitik. Der 

industrielle Zusammenschluss nationaler Rüstungskapazitäten wird unverändert eine wichtige 

Rolle spielen.“(VPR 2003, S. 27); 

 

    

 „Der Titel des zumindest zeitweiligen Exportweltmeisters wurde uns nicht geschenkt. 

Er muss jeden Tag in schwierigen Wettbewerbssituationen verteidigt und neu 

errungen werden. Der traurige Abstieg unserer Fußballnationalmannschaft vom 

Weltmeister zum Mittelmaß zeigt: Ein Weltmeistertitel ist kein bleibender Besitzstand. 

Er kann nur gehalten werden, wenn man sich stets aufs Neue im Wettbewerb 

behauptet. 

Dabei müssen unsere Exporteure in einem Spiel gleich mehrere Tore hintereinander 

schießen: 

 

· Das Produkt muss in Technologie und Qualität Weltspitze sein. 

 

· Der Preis muss wettbewerbsfähig bleiben und 

 

· Lieferbereitschaft und Rundum- Service weltweit müssen in den Paketleistungen 

enthalten sein. 

 

 

Nur weil unsere Unternehmen diese “Torwand” in der Vergangenheit immer wieder 

bezwingen konnten, ist der Ruf des “Made in Germany“ legendär geworden“ 

(Clement 2004); 

 

Kommentar [M1825]: Hier spricht 
Kinkel also selbst einen der bisherigen 
Befunde offen an, nämlich die Priorität der 

Außenwirtschaftspolitik und den 
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Wirtschaft und deren verwobenen 

Interessen. 

Kommentar [H1826]: Seite: 1 
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erstmals auch eindeutig als 
Wirtschaftsakteur, der selbst die 

„industrielle Basis in technologischen 

Kernbereichen“ aufrechterhält. Außerdem 
wird ein Interesse deutscher Politik 

unverblümt ausgesprochen, nämlich die 

Beeinflussung der Entwicklung der 
entscheidenden Waffensysteme. Was 

nebenbei bemerkt auch verdeutlicht, dass es 

nicht-entscheidende Waffensysteme geben 
muss und es durchaus spannend ist zu 

fragen, wodurch sie sich unterscheiden. 

Weitere wichtige Begriffe, die bislang nicht 
zentral für die VPR gewesen sind, tauchen 

hier auf :“Bündnisfähigkeit und 

Europafähigkeit. Gerade letzterer Begriff 
erscheint ungeheuerlich und künstlich. Was 

bedeutet „Europafähigkeit“? Ferner wird 

der industrielle Zusammenschluss 
nationaler Rüstungskapazitäten eine 

unverändert wichtige Rolle spielen, doch 

wahrscheinlich nicht der Zusammenschluss 
deutsch-chinesischer oder deutsch-

amerikanischer Kapazitäten, sondern 

europäischer Kapazitäten, oder? Es entsteht 
der Eindruck, der deutsche Staat würde das 

Wirtschaftsgeschehen maßgeblich 

dirigieren. 
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 „Internationale Verantwortung resultiert aus wirtschaftlicher Stärke, nicht aus 

wirtschaftlicher Schwäche. Das ist der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung 

internationaler Verantwortung einerseits und der Sorge dafür, die eigene 

Volkswirtschaft auf einen optimalen, auf einen möglichst starken Stand zu halten 

und, wo immer das nötig ist, zu bringen“ (Schröder 2005); 

 

 

 

„Ein funktionierender EU-Binnenmarkt auch im Bereich der Dienstleistungen ist für 

Deutschland von herausragendem volkswirtschaftlichem Interesse“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 20); 

„Die Bundesregierung wird alle Möglichkeiten nutzen, um die europäische 

Rüstungskooperation unter Erhalt der Kernfähigkeiten der deutschen wehrtechnischen 

Industrie sowie deren internationaler Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 132); 

 

K133 Überzeugungen mit Blick auf Italien 

K133a Italien und die Weltsicherheitsratsfrage 

„Dies ist umso bemerkenswerter, als Italien in den letzten Jahren mit erheblichem 

Energieaufwand verhindert hat, dass die Partner der Europäischen Union in den Vereinten 

Nationen Positionen dazu entwickeln oder zumindest intern erötern.“(Pleuger 2003, S. 688); 

 

K134 Überzeugungen mit Blick auf den Europarat 

„Dies gilt auch für Institutionen wie den Europarat, dessen Wirken für die Menschenrechte 

und den Rechtsstaat sowie für die kulturelle Vielfalt gerade in den schweren Zeiten des Ost-

West-Konflikts für den anderen Teil Europas von mahnender Bedeutung war. Der Europarat 

kann wesentlich beitragen zur Schaffung des e i n e n Europa. Seine Parlamentarische 

Versammlung könnte sich Schritt für Schritt zum Kern einer neuartigen 

Parlamentarierversammlung im Rahmen der KSZE-Teilnehmerstaaten entwickeln“ Genscher 

1990b, S. 1275); 

Kommentar [M1828]: Herrlicher 
Beleg für die Gleichsetzung wirtschaftlicher 
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Versammlung der Europarates geworden? 



„Weitere Elemente sind die Annäherung an die Europäische Gemeinschaft durch eine 

Assoziierung mit der Perspektive einer späteren Vollmitgliedschaft ebenso wie der Ausbau 

und die Pflege der Beziehungen zum Europarat, der ersten wichtigen europäischen 

Organisation der Nachkriegszeit“ (Kohl 1991, S. 445); 

„Aus Sicht der Bundesregierung hat der Europarat eine Vorreiterrolle bei der Schaffung und 

Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzipien und einer europäischen 

Wertegemeinschaft.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 73); 

 

K135 Überzeugungen mit Blick auf die Ukraine 

„Die Erweiterung der NATO ist Teil eines gesamteuropäischen Sicherheitskonzepts, damit 

nicht neue Grenzen und neue Gräben in Europa entstehen. Deswegen ist die intensive 

Partnerschaft zu Russland – und ich benenne hier auch die Ukraine – in diesem 

Zusammenhang besonders wichtig“ (Kohl 1995, S. 110); 

 

    

  „Die Öffnung des Bündnisses ist eingebettet in ein wirksames Konzept der 

Kooperation und der Vertrauensbildung. Die NATO- Russland- Grundakte und die 

entsprechende NATO- Ukraine- Charta sind zusammen mit der 

Öffnungsentscheidung von Madrid ein Stück äußerst erfolgreicher euroatlantischer 

und deutscher Diplomatie und Friedenspolitik, das alle Skeptiker widerlegt hat. Ihr 

Kernelement ist das wachsende Vertrauen Russlands und der Ukraine in unsere 

europäische Politik, das Vertrauen darin, dass wir beiden Ländern in Europa einen 

Platz einräumen, der ihrer großen Geschichte und ihrem Potential entspricht“ 

(Bundesregierung 1998);  

 

 

„Die Zusammenarbeit mit der Ukraine und den übrigen Teilnehmern der Partnerschaft für den 

Frieden soll ausgebaut werden“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 44); „Die neue 

Bundesregierung wird die guten Beziehungen zu Russland und der Ukraine weiterentwickeln 

und auf eine breite Grundlage stellen. Es ist ihr Ziel, die Stabilität in diesem Raum durch 

Unterstützung demokratischer, rechtsstaatlicher, sozialer und marktwirtschaftlicher Reformen 

zu sichern“ (Koaltionsvereinbarung 1998, S. 46); 

„Wir wollen die Beziehungen zu einer unabhängigen Ukraine auf der Grundlage gemeinsamer 

Werte fortentwickeln, die Reformpolitik unterstützen, die Entwicklung der Zivilgesellschaft 
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fördern und dabei helfen, die Demokratie fester zu verankern.“(Koalitionsvereinbarung 2002, 

S. 74); 

„Es bleibt unser Ziel, den demokratischen und wirtschaftlichen Reformprozess in der Ukraine 

weiter nach Kräften zu unterstützen. Wir stehen zur Verwirklichung des im EU-Beschluss 

vom 21. Februar 2005 aufgezeigten Weges zur Vertiefung und Stärkung der Beziehungen 

zwischen der EU und der Ukraine. Wir treten dafür ein, dass die Ukraine ihren Platz in 

Europa findet“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

 

 

K136 Überzeugungen mit Blick auf Afghanistan 

„Die Herausführung Afghanistans aus der Bürgerkriegskatastrophe und der Ausbau eines 

demokratischen Staatswesens, das die eigene Bevölkerung schützt, ist international von 

großer Bedeutung.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 74); 

 

K137 Überzeugungen hinsichtlich Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik 

„Die Kultur gehört zu den Lebensgrundlagen eines Volkes. Kunst und Kultur leisten im 

Prozess der staatlichen Einheit der Deutschen auf dem Weg zur Europäischen Einigung einen 

eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag. Der Bund wird dazu in dem ihm gesetzten 

Rahmen weiterhin seine Verantwortung wahrnehmen“ (Koalitionsvereinbarung 1994, S. 34); 

 

    

 „Die Globalisierung verlangt von uns Weltläufigkeit und Weltoffenheit wie nie zuvor. 

Wer sich abschottet, gehört zu den Verlierern der Globalisierung. Deshalb brauchen 

wir eine lebendige, offene Auswärtige Kulturpolitik. Deshalb ist ein funktionsfähiger 

Auswärtiger Dienst mit einem weltweiten Netz hochqualifizierter Mitarbeiter kein 

Luxus, sondern schlichte Notwendigkeit. Sicher, manches kann delegiert werden. Die 

Ausführung der Auswärtigen Kulturpolitik durch die Mittlerorganisationen ist hierfür 

ein besonders erfolgreiches Beispiel. Es zeigt auch: Die große Kulturnation 

Deutschland bekennt sich zu ihrer Vielfalt, sie verzichtet auf jede Staatskultur“ (Kinkel 

1998);  
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deutlich, dass die Unabhängigkeit der 
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„Sie (die Bundesregierung, Anm. U.R.) wird die Möglichkeiten der auswärtigen Kulturpolitik, 

des Auslandsrundfunks und der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen zur 

Förderung des interkulturellen Dialogs einsetzen“ (Koaltionsvereinbarung 1998, S. 48); 

 

    

 „Auch die Kürzungen, denen unser Kulturhaushalt unterworfen ist, sind 

ausgesprochen schmerzhaft. Denn gerade die Auswärtige Kulturpolitik kann abseits 

offizieller Positionen mit ihren besonderen Instrumenten des Dialogs und des 

kulturellen Austauschs gezielt zur Stärkung eines positiven Verständnisses unseres 

Landes und auch zur Konfliktprävention beitragen. Im Zeitalter der Globalisierung 

wird die umfassende kulturelle Darstellung durch die Auswärtige Kulturpolitik immer 

wichtiger werden. Sie prägt ganz entscheidend das Bild Deutschlands in der Welt“ 

(Fischer 2000b); 

 

 

„Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stellt die dritte Säule deutscher Außenpolitik 

dar. Sie leistet wichtige Beiträge zur Intensivierung des internationalen kulturellen Dialogs 

auf allen Ebenen und unterstützt so Menschenrechte und 

Demokratie.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); „Die Bundesregierung wird daher die 

Mittel der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik verstärkt zur Förderung des Dialogs 

zwischen den Kulturen und zur Krisenprävention einsetzen. Das Programm Auswärtiger 

Kultur- und Bildungspolitik bleibt eine wichtige Grundlage internationaler Verständigung. 

Trotz des in vielen Ländern starken Interesses an deutscher Sprache und Kultur ist es nicht 

möglich, überall Goethe-Institute zu errichten. Wir wollen daher Strukturen finden, auch dort 

die deutsche Kultur zu repräsentieren, wo dies nicht durch Goethe-Institute geleistet werden 

kann.“(Koalitionsvereinbarung 2002, S. 75); 

„Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. 

Wir wollen den Dialog der Kulturen stärken und besonders durch Zusammenarbeit im 

Bereich Forschung und Hochschule dauerhaftes Interesse an Deutschland und Europa 

wecken. Um die Effizienz unserer Auswärtigen Kulturpolitik zu erhöhen, wollen wir die 

Instrumente straffen, stärker vernetzen und ihre Qualität verbessern. Die Deutsche Welle als 

Stimme Deutschland und das Auslandsschulwesen müssen gestärkt werden“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 136); 

 

Kommentar [M1840]: Auswärtige 
Kulturpolitik prägt entscheidend das Bild 

Deutschlands in der WELT. 

Kommentar [M1841]: Erschreckt fragt 
man sich: Was sind die anderen beiden 

Säulen deutscher Außenpolitik? 
Sicherheitspolitik, Europapolitik, 

Außenwirtschaftspolitik, 

Entwicklungspolitik??? 

Kommentar [M1842]: Ziel: Dialog 
zwischen den Kulturen und 

KRISENPRÄVENTION. Dem Konzept der 
Krisenprävention scheinen zahlreiche 

andere Ansätze untergeordnet worden zu 

sein. Es wirkt als wäre Krisenprävention 
eines der zentralen politikbestimmenden 

Muster deutscher AP. Es wird auch die 
Begrenztheit der Mittel offensichtlich, die 

für die „Dritte Säule“ bereitgestellt werden 

können. 

Kommentar [M1843]: Die ersten 
Assoziationen zur Metapher der Deutschen 

Welle als „Stimme Deutschlands“ führen 

zurück in die Zeit des Dritten Reiches und 
in das dortige 

Reichspropagandaministerium. Besonders 

im Zusammenhang mit der Auswärtigen 
Kultur- und Bildungspolitik begegnen dem 

Forscher Anthropomorphisierungen und 

Verdinglichungen. Hier wird von 
„Deutschland“ und dessen „Stimme“ 

gesprochen, als handele es sich um ein 

lebendiges Wesen eigener Art. Erneut 
sollen die Strukturen stärker vernetzt 

werden und auch das Effizienzgebot wird 

thematisch. 



K138 Überzeugungen mit Blick auf Nachrichtendienste 

„Es ist zu prüfen, welche Folgerungen sich aus den politischen Veränderungen für die 

Tätigkeiten der Nachrichtendienste ergeben“ (Koalitionsvereinbarung 1991, S. 29); 

„Wir werden die parlamentarische Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit, die zur 

Zeit in mehreren Gremien stattfindet, in einem Kontrollgremium zusammenfassen und dessen 

Befugnisse ausweiten“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 36); 

    

  „Unsere Nachrichtendienste haben bei der Bekämpfung des weltweit agierenden 

Terrorismus bisher gute Arbeit geleistet. Sie haben in enger Kooperation mit den 

amerikanischen und europäischen Diensten Anschläge verhindert und Strukturen 

des Terrorismus offen legen können. Sie haben in der Vergangenheit durch ihre 

Ermittlungen zum Beispiel die Festnahme des damaligen Finanzchefs aus dem 

Umfeld von Bin Laden, ermöglicht“ (Bundesregierung 2001);  

 

 

K139 Überzeugungen mit Blick auf die Tschechische Republik 

„Die neue Bundesregierung wird zügig daran arbeiten, auf der Grundlage der Deutsch-

Tschechischen Erklärung noch bestehende Probleme im Verhältnis zwischen Deutschland und 

der Tschechischen Republik abzubauen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, S. 46); 

 

K140 Überzeugungen mit Blick auf Israel 

„Wir haben nicht zuletzt Israel in seiner bedrängten Lage durch umfangreiche Material- und 

Ausrüstungslieferungen unterstützt und einen substantiellen Beitrag zur wirtschaftlichen 

Stabilisierung Ägyptens, der Türkei, Jordaniens und anderer Länder geleistet“ (Kohl 1991, S. 

446); 

 

„Unsere Beziehungen sind in besonderer Weise von der Vergangenheit geprägt. Das den 

europäischen Juden von Deutschland in den Jahren der Barbarei der NS-Zeit zugefügte Leid 

ist ein unauslöschlicher Teil der Geschichte des Judentums. Es ist aber auch ein 

unauslöschlicher Teil deutscher Geschichte. Wir können aus dem Grauen dieser 

Vergangenheit für uns und künftige Generationen nur die Lehre ziehen, die Würde des 

Menschen uns sein Lebensrecht als höchstes Gut zu schützen und zu verteidigen“ (Kohl 

1995b, S. 454); „Das außenpolitische Vermächtnis Konrad Adenauers ist schon in seiner 

Kommentar [M1844]: Erstmals 
werden in einem offiziellen Dokument 

Nachrichtendienste erwähnt. 

Kommentar [M1845]: Warum wurde 
diese Maßnahme notwendig? Jedenfalls 
schien der damaligen BR die Optimierung 

der Kontrolle der Geheimdienste angezeigt. 



ersten Regierungserklärung nach seiner Wahl zum Bundeskanzler 1949 deutlich geworden, 

als er damals von der Aussöhnung mit den Gegnern und Feinden des Krieges sprach. Er 

nannte drei Staaten, mit denen die Deutschen aus historischen Gründen eine politische 

Beziehung besonderer Qualität haben müssten. Er sprach vom Verhältnis zu Frankreich, zu 

Polen und zum Staat Israel. Das war und bleibt Maxime deutscher Politik, auch und gerade 

weil es die Lektion deutscher und europäischer Geschichte beinhaltet“ (Kohl 1995b, S. 454); 

 

 

„Israel gegenüber bleibt Deutschland in einer besonderen Verpflichtung. Die neue 

Bundesregierung wird daher nach Kräften daran mitwirken, die Sicherheit Israels zu 

bewahren und die Konflikte in der Region friedlich zu lösen“ (Koalitionsvereinbarung 1998, 

S. 46); 

 

    

  „Wenn ich – und mit mir der Außenminister – so leidenschaftlich dafür kämpfe, dem 

Frieden eine Chance zu geben, dann geschieht das eben auch aus Sorge um die 

Folgen für die Region und aus Sorge um die Folgen für Israel. Eine neue Welle des 

Kamikazeterrors mit seinen entsetzlichen Opfern unter dem israelischen Volk und als 

Folge der Vergeltungsschläge auch unter dem palästinensischen Volk müssen 

gerade wir vermeiden helfen“ (Bundesregierung 2003); 

 

 

„Zugleich bekennen wir uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber 

Israel“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 125); „Deutschland steht aufgrund seiner Geschichte in 

besonderer Verantwortung für Israel“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

 

    

  „Deutschland steht zu Israel in einer ganz besonderen Verantwortung. Wir haben in 

diesem Jahr den 40. Jahrestag der Aufnahme deutsch- israelischer Beziehungen 

begangen. Für die neue Bundesregierung möchte ich deshalb bei dieser Gelegenheit 

das Existenzrecht Israels und das Recht seiner Bürgerinnen und Bürger, in sicheren 

Grenzen frei von Terror, Angst und Gewalt zu leben, ausdrücklich bekräftigen“ 

(Bundesregierung 2005b); 

 

Kommentar [M1846]: Erst im 19. 
analysierten Dokument wird unmittelbar 

Bezug auf das deutsch-israelische 
Verhältnis genommen. Zuvor waren nur 

Deutschlands Überzeugungen zum Nah-

Ost-Konflikt zum Ausdruck gelangt. Der 
Verweis auf die bleibenden besonderen 

Verpflichtungen kann gut als Kontinuität 

der historischen Verantwortung gelesen 
werden. Interessant ist dabei jedenfalls, 

dass der Begriff „Verantwortung“ in dieser 

Frage gemieden wurde und statt dessen von 
„Verpflichtung“ die Rede ist. Fraglich ist, 

worin sich diese beiden Begriffe 

unterscheiden? 

Kommentar [M1847]: Aus 
„Verpflichtung“ wurde „Verantwortung“. 

Kommentar [M1848]: Merkel greift 
den Verantwortungsbegriff wieder auf. 



 

„Wenn man hört, was dort in Bezug auf das Existenzrecht von Israel gesagt wird, in Bezug 

auf die Frage des Holocaust, dann sind wir Deutschen in dieser Frage natürlich in ganz 

besonderer Weise auch herausgefordert, weil sich hier die Frage stellen wird: Wie reagieren 

wir auf Äußerungen, die sich verhöhnend, zynisch, provozierend damit befassen, wie weit 

man die Welt der westlichen Werte reizen kann und wie diese westliche Welt darauf reagieren 

wird“ (Merkel 2006, S. 4); 

 

K141 Deutsche Außenwirtschaftspolitik 

K141a Deutschlands Interesse an: Offenen Märkten, fairen Wettbewerb, freiem 

Handel; Situationsbeschreibung der Weltwirtschaft 

„Denn alle sind sich bewusst, dass die zukünftige Sicherung der Offenheit von Welthandel 

und Weltwirtschaft entscheidend vom Erfolg der GATT-Gespräche abhängt. Eine besondere 

Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Thema Landwirtschaft. Hierüber ist ausführlich 

gesprochen worden, wobei von Anfang an klar war, dass konkrete Verhandlungsergebnisse 

nicht allein zwischen den Gipfelteilnehmern, sondern zusammen mit den anderen GATT-

Partnern erarbeitet werden müssen. Einigkeit wurde in Houston darüber erzielt, dass 

handelsverzerrende Subventionen substantiell vermindert werden sollen. Im Ergebnis müssen 

wir in diesem sensiblen Bereich zu einem Ausgleich kommen. In diesem Sinne gehen wir 

gemeinsam konstruktiv in die weiteren GATT-Verhandlungen hinein“ (Kohl 1990b, S. 791f); 

 

„Meine Damen und Herren, als eine der großen Handelsnationen haben wir Deutsche ein 

besonderes Interesse an offenen Weltmärkten. Wir – und die Europäische Gemeinschaft 

insgesamt – wollen einen baldigen Erfolg der Uruguay-Runde im GATT. Wir alle müssen 

dabei unseren Beitrag leisten zu dem gemeinsamen Ziel eines fairen Ausgleichs wirtschafts- 

und handelspolitischer Interessen, und so die Uruguay-Runde zu einem erfolgreichen Ende 

führen. Wir brauchen neue Ansätze, auch in der Europäischen Gemeinschaft. Ich denke, wir 

sind jetzt auf einem guten Weg. Denn jeder weiß im Grunde: Keiner der Beteiligten kann den 

erreichten Grad weltwirtschaftlicher Verflechtungen ohne hohes Risiko in Frage stellen, 

geschweige denn aufgeben. Zugleich ist die Wiederaufnahme der Verhandlungen auch eine 

Anerkennung der politischen Verantwortung aller Beteiligten für einen erfolgreichen 

Abschluss der GATT-Runde. Wir haben die große Chance, gemeinsam an einer Weltordnung 

Kommentar [M1849]: Erstmals wird 
der Holocaust in einer der analysierten 

Reden erwähnt und mit Deutschland in 

Verbindung gebracht. Merkel vermeidet das 
Wort „Verantwortung“ und spricht 

ansonsten davon, dass Deutschland durch 

die Äußerungen der iranischen Regierung 
„auch herausgefordert“ sei. Dieses Bild 

erscheint im Kern erheblich mehr auf 

Solidarität und Partnerschaft zu bauen, 
während „Verantwortung“ ja immer 

zunächst auf ein (oftmals asymmetrisches) 
Machtverhältnis verweist. 

Kommentar [M1850]: Zielexzerpt von 
Reinhard Rode, Deutsche 

Außenwirtschaftspolitik“, in: Schmidt et al 
(Hrsg) 2007: Handbuch zur deutschen 

Außenpolitik, S. 618-629. Konkurrenz von 

Regionalisten (Europäern) und Globalisten 
(Transatlantikern). Ende der 1980er Jahre 

galt die EG als schwach, es machte das 

Wort Eurosklerose die Runde (S. 623). 
Während Frankreich und Deutschland  sich 

für einen Integrationsschub einsetzten, 

versuchte Großbritannien eher zu bremsen. 
Der Gegensatz zwischen globaler 

Interdependenz und regionaler Integration 

bestimmte die Diskussion, der geplante 
Binnenmarkt wurde als „Festung Europa“, 

also als Blockabschottung interpretiert 

(623). Die Vereinigung brachte für 
Deutschland als Weltwirtschaftsmacht 

keinen Machtzuwachs, statt dessen war die 

Rolle als „Euro-Hegemon“ und Nummer 
drei in der Welt „schwer angeschlagen“ 

(625). Den meisten Partnern in der EU galt 

die Währungsunion als Möglichkeit „die 
deutsche Vorherrschaft zu beschneiden; in 

der Tat war dies die wichtigste 

Begründung“ (Marsh 1995 in Rode 2007, S. 
626). Deutschland entsprach letztlich beim 

Abschluss der Urugay-Runde des GATT 

seinen liberalen Rollenerwartungen und 
überzeugte Frankreich.  Der Verfall der 

relativen Stärke der deutschen 

Außenwirtschaft hat der deutschen 
Außenpolitik Optionen genommen, vor 

allem die Möglichkeit der 

Scheckbuchdiplomatie. Rode benennt vor 
allem die EU-Osterweiterung, die 

fortgesetzte Subvention der neuen Länder 

und den Verlust der Bundesbank und DM 
als zentrale Gründe für diesen relativen 

Machtzerfall (628). Der Weg in die zweite 

Reihe der Weltwirtschaftsmächte scheint 
vorgezeichnet“ (629). Hier erscheint die 

Idee, dass die Scheckbuchdiplomatie dann 
also ersetzt werden musste sinnvoll. Als ein 

möglicher Ersatz fällt die zunehmende 

Beteiligung der Bundeswehr ins Auge. Es 
kann also gefragt werden, ob der durchaus 

kostenintensive Einsatz der BW (und das 

damit einhergehende Risiko des Verlustes ...

Kommentar [M1851]: Kohl betont 
also explizit die Sicherung der Offenheit 

des Welthandels. Das Thema 

Landwirtschaft und Subventionen spielt 
hierbei eine besondere Rolle, gerade im 

GATT Rahmen, dessen Gespräche zu 

einem Erfolg werden müssen. Kohl macht 
kenntlich, dass eine Einigung in diesem 

„sensiblen Bereich“ nicht leicht zu 

erreichen ist. Was angesichts der Tatsache, 
dass auch 17 Jahre später diese Problematik 

weiter Bestand hat, als äußerst treffende 

Einschätzung gelten muss. 



des politischen Ausgleichs und des friedlichen wirtschaftlichen Wettbewerbs zu bauen“ (Kohl 

1991, S. 446); 

 

„Die deutsche Präsidentschaft wird weiterhin für eine weltoffene Handelspolitik der 

Europäischen Union eintreten. Denn nur in einem unverfälschten internationalen Wettbewerb 

können sich Strukturen herausbilden, die zu mehr Wohlstand und Wachstum führen. Deshalb 

ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des offenen multilateralen Handelssystems im 

GATT von besonderer Bedeutung“ (Europabeauftragte 1994, S. 10f); 

 

„Für Deutschland hat das Abkommen von Marrakesch eine herausragende Bedeutung. Die 

exportorientierte deutsche Wirtschaft – jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom 

Export ab – wird von den Liberalisierungsfortschritten profitieren. GATT bleibt nicht mehr 

ein leerer Begriff. Die Vereinbarungen von Marrakesch haben eine Bedeutung für alle 

Menschen, auch in unserem Lande. Alle, die geglaubt haben, sie könnten sich hinter den 

Mauern des Protektionismus verstecken oder sie könnten sich am Strukturwandel 

vorbeidrücken, haben sich geirrt. Der starke Zuspruch, den das GATT und die neu gegründete 

Welthandelsorganisation finden, zeigt deutlich: Die Länder dieser Welt wollen Freihandel, sie 

wollen sich dem Strukturwandel stellen. Denn sie wissen: Das ist der einzige Weg, um 

langfristig Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand zu sichern“ (Bundesregierung 1994, S. 

317); Wegen unserer elementaren Interessen an der Liberalisierung des Welthandels hat sich 

die Bundesregierung während der ganzen Verhandlungszeit auch in Brüssel mit Nachdruck 

für möglichst weitreichende Liberalisierungsschritte eingesetzt. Hierbei galt es, die 

unterschiedlichen Interessen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft auszugleichen, 

möglichst ohne allzu großen Substanzverlust mit Blick auf die angestrebte Liberalisierung. 

Gerade in der Schlussphase der Verhandlungen im Dezember 1993 hat die Bundesregierung 

ganz wesentlich dazu beigetragen, den Abschluss der Uruguay-Runde überhaupt möglich zu 

machen. Es gelang mit Erfolg, gegensätzliche Auffassungen – insbesondere zu unseren 

französischen Partnern – zu überbrücken“ (Bundesregierung 1994, S. 317); Deutschland 

profitiert als viertgrößter Dienstleistungsexporteur der Welt von diesem Abkommen in ganz 

besonderer Weise. Dienstleistungen sind mit etwa einem Viertel an der deutschen 

Exportleistung beteiligt“ (Bundesregierung 1994, S. 317); 

„Die Versuchung, sich einseitig Vorteile zu verschaffen und sich protektionistisch vor 

Wettbewerb zu schützen, wird es auch in Zukunft geben. Unsere Unterschrift unter das 

Uruguay-Abkommen und die Annahme der Erklärung von Marrakesch verpflichtet uns, dieser 

Kommentar [M1852]: Anreicherung 
des Kontextwissens hilfreich: Worin 
bestanden die offensichtlich damals 

vorhandenen Probleme der Uruguay-Runde 

im GATT? Kohl betont die besondere 
Interessen Deutschlands an offenen 

Weltmärkten. Offensichtlich galt der 

damals bereits erreichte Grad an 
Verflechtung als problematisch, weshalb 

Kohl auf die Risiken hinwies, die eine 

Reduzierung der Interdependenz mit sich 
brächte. 

Kommentar [M1853]: Klares 
Bekenntnis zum Freihandel. Die Verfasser 
sind davon überzeugt, dass Wettbewerb zu 

Wohlstand und Wachstum führt. 

Kommentar [M1854]: Erneuter 
Hinweis darauf, dass Deutschland vom 

GATT besonders stark profitiert. Der 
Freihandel dient deutschen Interessen. 

Protektionismus gilt als bekämpfenswerte 

Handlungsweise 

Kommentar [M1855]: Erneuter 
Verweis auf die „elementaren Interessen an 

der Liberalisierung des Welthandels“. Die 

Bundesregierung hat den Abschluss der 
Uruguay-Runde maßgeblich ermöglicht, 

indem sie einen Kompromiss mit 

Frankreich gefunden hat. 



Versuchung nicht nachzugeben. Meine Damen und Herren, ich sehe es in der Zukunft wie 

auch in der Vergangenheit als meine vordringliche Aufgabe an, als deutscher 

Wirtschaftsminister dem Protektionismus entgegenzutreten, wo immer es sich zeigt“ 

(Bundesregierung 1994, S. 319); 

„In unserer Wirtschaftspolitik hat die Stärkung der deutschen Wettbewerbsposition auf den 

Märkten der Welt, insbesondere den boomenden Märkten in Asien beispielsweise, auch in 

Lateinamerika, großes Gewicht. GATT wird uns das leichter machen. GATT ist ein Beitrag 

zur Überwindung der Rezession und auch zur Lösung der Strukturprobleme. GATT wird dazu 

beitragen, dass in Deutschland neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen“ 

(Bundesregierung 1994, S. 319); 

 

 

„Gerade in Deutschland spüren wir die Handelsimpulse einer dynamischen wirtschaftlichen 

Entwicklung in Polen, in Tschechien, in Slowenien, in Ungarn oder in den baltischen Staaten. 

In diesem Ergebnis zeigt sich der Erfolg von Marktwirtschaft und Demokratie ebenso wie der 

einer Politik der Liberalisierung der nationalen Volkswirtschaften und der Weltmärkte“ 

(Bundesregierung 1995, S. 797); 

 

„Nach dem erfolgreichen Abschluss der Uruguay-Runde ist die Stärkung des multilateralen 

System zu einer umfassenden Aufgabe der allgemeinen Wirtschaftspolitik geworden. 

Klassische Liberalisierungspolitik tritt gegenüber strukturellen Fragen des Marktzugangs, der 

Schaffung gleicher Bedingungen für den globalen Wettbewerb auf den jeweils nationalen 

Märkten in den Hintergrund. Die fortschreitende Globalisierung der Märkte und der 

unternehmerischen Entscheidungen erfordert von den Regierungen die endgültige Abkehr von 

nationalen Alleingängen und entschiedenen Widerstand gegen alle Formen der „inward 

looking solutions“, wie dies gerade bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit so verführerisch 

nahe liegt“ (Rexrodt 1995, S. 390); „Freier Handel, Freiheit der Investitionsströme und freier 

Wettbewerb, das heißt „equal opportunity“ für alle Akteure auf den globalen Märkten werden 

die tragenden Säulen der Weltwirtschaftsordnung des 21. Jahrhunderts sein. Die Schaffung 

einer leistungsfähigen globalen Informationsstruktur wird diesen Prozess, zum Beispiel durch 

Verbesserung der Markttransparenz, wesentlich fördern“ (Rexrodt 1995, S. 390); 

 

„Deutschland und Japan kommt hier eine besonders wichtige Funktion zu: Wir müssen dafür 

sorgen, dass der interne Druck zur Strukturanpassung nicht zu Lasten unserer 

Kommentar [M1856]: Der 
Protektionismus ist Staatsfeind Nummer 
Eins. Es gilt ihn immer und überall mit 

größter Entschlossenheit zu bekämpfen. 

Kommentar [M1857]: Die BR spricht 
unumwunden die prioritäre Zielsetzung der 
Stärkung der deutschen 

Wettbewerbsposition an. Deutschland 

befindet sich also im Wettbewerb mit allen 
anderen Staaten und möchte seine 

Marktposition bestmöglich stärken. GATT 

wird dabei als hilfreiches Instrument 
verstanden. 

Kommentar [M1858]: Hier kommt 
unzweifelhaft die Überzeugung zum 

Ausdruck, dass gerade Deutschland 
besonders stark von der positiven 

Entwicklung der osteuropäischen Nachbarn 

profitiert. Gleichzeitig formuliert Waigel 
ein umfassendes Bekenntnis zu 

Marktwirtschaft, Demokratie und 

Liberalisierung der nationalen 
Volkswirtschaften und der Weltmärkte. All 

das erscheint als programmatische Einheit 

verstanden zu werden. 

Kommentar [M1859]: Es stellt sich 
zunächst die Frage was genau die 

„klassische Liberalisierungspolitik“ 

ausgemacht hat. Es scheint so, als wären 
damit uni- oder bilaterale Alleingänge 

gemeint, die durch „inward looking 

solutions“ (etwas Protektionismus, 
Zollschranken, Staatsbeteiligungen?) 

gekennzeichnet waren. Diese alte Politik 

soll ersetzt werden durch ein multilaterales 
System mit dem Ziel „gleicher 

Bedingungen“ für den Wettbewerb. 

Kommentar [M1860]: Es überrascht 
wie sehr hier das Konzept von Gleichheit 

bzw. gleichen Chancen und Möglichkeiten 

beworben wird, da es doch offensichtlich 
dem Konkurrenzgedanken, der ja letztlich 

auf die Schaffung von Unterschieden qua 

Vorteilsgenerierung abzielt entgegenläuft. 
Es ist noch unklar, was genau Rexrodts 

Ausführungen bedeuten, das Kontextwissen 

muss hier weiter angereichert werden. 
Möglicherweise soll hier eine Gleichheit 

der Chancen suggeriert werden, die letztlich 

nicht real zu erreichen ist, um ein nicht 
thematisiertes Ziel zu erreichen. So könnte 

es den Dritte Welt Staaten versprochen 

worden sein, für Gleichheit bei den 
Marktzugängen und beim Wettbewerb zu 

sorgen, um deren Märkte besser 

durchdringen zu können.  



Außenbeziehungen, nicht zu Lasten des freien Welthandels gelöst wird. Gerade Deutschland 

und Japan haben dem freien Wettbewerb und offenen Weltmärkten viel zu verdanken- 

Marktwirtschaft im Inneren und freier Welthandel nach außen – das sind weltweit die 

Voraussetzungen für Wachstum und Wohlstand. Es gibt hierzu keine Alternative – es sei 

denn, wir wollten zusammen immer ärmer werden. Der freie Welthandel kann jedoch nur 

überleben, wenn alle Partner ihre Märkte fair und kooperativ öffnen und nicht nur die Vorteile 

der internationalen Arbeitsteilung nutzen“ (Kinkel 1995e, S. 890); „Die Weltwirtschaft ist 

kein merkantilistisches Nullsummenspiel. Auch im Handel gilt: Die Stabilität meines Partners 

ist auch meine Stabilität“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

 

    

  „Freihandel ist der Motor der Weltwirtschaft und die Quelle von Wohlstand. Das 

muss auch in Zukunft so bleiben. Protektionismus und Dirigismus sind 

Auslaufmodelle aus der wirtschaftspolitischen Mottenkiste“ (Kinkel 1998); 

 

    

  „Im Bereich des Welthandels sind einzelne dunkle Wolken aufgezogen. Ein neuer 

Protektionismus ist erkennbar. Genau den müssen wir überwinden. Dies ist einer der 

wichtigen Punkte des Treffens in Köln“ (Bundesregierung 1999); 

 

 

 

„Menschenrechte haben im Zeitalter der Globalisierung eine über das Humanitäre 

hinausgehende politische und wirtschaftliche Bedeutung. Das hat spätestens die Asienkrise 

deutlich gezeigt. Investitionssicherheit in den sogenannten emerging markets gibt es nur 

gemeinsam mit ökologischer Nachhaltigkeit und Menschenrechten und nicht durch deren 

Unterdrückung. Die Entwicklung freier Märkte ist eben nur dann von Dauer, wenn sie in eine 

umfassende Freiheitskultur eingebettet ist, beruhend auf den Menschenrechten, 

Gewaltenteilung, Verfassungsstaat, demokratische Parteien, freie Gewerkschaften, einer 

unabhängigen Presse und einer kritischen Öffentlichkeit“ (Fischer 1999b, S. 9); 

 

 

    

Kommentar [M1861]: Plädoyer für 
den Freihandel und gegen Protektionismus. 

Kommentar [M1862]: Klare 
Positionierung der BR, die also Welthandel 

nicht als Nullsummenspiel begreift. 
Trotzdem ist offensichtlich, dass jeder 

Partner eben auch immer Konkurrent bleibt, 

so dass es sich zwar nicht um ein 
Nullsummenspiel handelt, jedoch durchaus 

um ein Konkurrenzspiel, bei dem es das 

Ziel ist in Relation zu anderen Akteuren, 
gleichwie man diese nennt, größere Profite 

zu erzielen. 

Kommentar [M1863]: Diese 
Kopplung von Menschenrechten und 

wirtschaftlichen Interessen ist extrem 
bedeutsam. Die eine Lesart dieser Sequenz 

würde betonen, dass Fischer ein Argument 

pro Menschenrechte etablieren möchte, 
dass auch rationalistisch inspirierte 

Entscheider überzeugt. Die andere Lesart 

lässt Fischer selbst als überzeugten 
Rationalisten erscheinen, der darauf 

hinweist, dass obwohl in der Regel bloß 

humanitäre Sentimentalitäten mit der 
Forderung nach Menschenrechten 

verbunden werden, sehr wohl auch 

ökonomische Anreize dafür bestehen. 



  „Wir sind jetzt an einer kritischen Schwelle angelangt. Die Konkurrenz hat nicht 

geschlafen, sie hat ihre Produkte und vor allem ihren technologischen Standard und 

ihre Qualität weiterentwickelt. Der Druck auf die Preise steigt. Manche Unternehmer 

haben daraufhin schon voreilig die Flinte ins Korn geworfen und verlangen, unsere 

Märkte vor der billigeren Konkurrenz abzuschotten. 

Ich halte das für den Industriestandort Deutschland für falsch, wenn nicht gar für 

Selbstmord in Raten. Wer wie wir im “Ozean der Globalisierung” schwimmt, der muss 

weiter schwimmen, sonst ertrinkt er oder wird aufgefressen. 

Auch bringt eine globale Wirtschaft nicht nur Probleme und Risiken mit sich. Ich sehe 

in der Globalisierung vor allem ihre Chancen. Die Globalisierung ermöglicht mehr 

wirtschaftliches Wachstum, eine bessere Sicherung unserer Sozialsysteme und vor 

allem mehr Arbeitsplätze. Diese Chancen müssen wir nutzen. 

Eigentlich ist Globalisierung nur ein wertneutraler Sammelbegriff, der sowohl die 

weltweite Ausdehnung aller wirtschaftlichen Aktivitäten als auch damit 

zusammenhängende grenzüberschreitende Phänomene umfasst. Der Begriff wird 

aber oft polemisch für die Ausdehnung von Konzernen, für die Vereinheitlichung des 

Warenangebots, für den Machtverlust nationaler Regierungen und für negative 

Auswirkungen auf Umwelt und Sozialleistungen benutzt. 

Globalisierung hat nur zum geringen Teil etwas mit aktiver Grenzöffnung zu tun. 

Vielmehr ist Globalisierung unbemerkt, oft ungewollt, bereits durch den technischen 

Fortschritt entstanden. So beziehen wir heute aufgrund der verbesserten technischen 

Voraussetzungen und Transportmöglichkeiten immer mehr Waren und 

Zwischenprodukte aus dem Ausland. Unsere Touristen reisen in die entferntesten 

Ecken der Welt. Und über das weltumspannende Netz der Transportverbindungen 

können wir jede Ware in relativ kurzer Zeit an jeden Platz der Welt befördern“ 

(Clement 2004); 

 

    

  „Der Nachteil ist die immer härtere Konkurrenz von Produzenten und Lieferanten 

aus allen Ländern dieser Erde mit unterschiedlichen Ausgangspositionen. In einem 

solchen globalen Wettbewerb gibt es brutale Preis- und Verdrängungseffekte. Nur 

wer richtig aufgestellt ist und am richtigen Ort zu günstigen Preisen anbieten kann, 

wird überleben“ (Clement 2004); 

 

Kommentar [M1864]: Ablehnung 
einer neuen Form des Protektionismus 
wegen des zunehmenden Preisdrucks. Für 

Clement existiert eine solche 

Rückzugsoption unter den globalisierten 
Wettbewerbsbedingungen nicht. Er 

verweist im Gegensatz zu den Problemen 

und Risiken vor allen auf die Chancen der 
Globalisierung: Wachstum, Sicherung der 

Sozialsysteme und mehr Arbeitsplätze. 

Globalisierung sei ein Sammelbegriff für 
„die weltweite Ausdehnung wirtschaftlicher 

Aktivitäten“ und damit 

zusammenhängender grenzüberschreitender 
Phänomene. Auch wenn Clement andere 

Bedeutungszuschreibungen als polemisch 

kritisiert, macht er durch den Rückgriff 
darauf klar, wie bedeutsam dieses 

Interpretationen sind. Globalisierung 

bedeutet eben auch Ausdehnung von 
Konzernen, Machtverlust des 

Nationalstaats, Umweltzerstörung und 

Verschlechterung der Sozialleistungen. 

Kommentar [M1865]: Völlig 
unverblümt beschreibt Clement den 
brutalen globalen Wettbewerb und dessen 

Preis- und Verdrängungseffekte. 



 

 

„Offene internationale Märkte und freier Handel sind von zentraler Bedeutung für die 

wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Durch eine aktive Außenwirtschaftspolitik sollen 

deutsche Unternehmen dabei unterstützt werden, den Weltmarkt zu erschließen. International 

tätige Unternehmen sichern und schaffen zukunftssicherere Arbeitsplätze auch in 

Deutschland. Deshalb setzen wir uns für offene Märkte und fairen Wettbewerb in Europa und 

weltweit ein“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19); „Dem Trend zur Abschottung von Märkten, 

u.a. auch mit Hilfe des Patentrechts, wollen wir mit internationalen Vereinbarungen 

begegnen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19); 

 

    

  „Deutschland ist Exportweltmeister. Deutschland muss sich, wenn es 

Exportweltmeister bleiben will, dem freien Welthandel öffnen, auch wenn das in 

vielen Bereichen schwer fällt. Nach einer Regierungswoche kann ich sagen, dass wir 

bereits einen ersten Erfolg errungen haben. Wir haben am Beispiel der 

Zuckermarktordnung innerhalb der Europäischen Union gezeigt , (dass es geht). Es 

ist sogar so, Frau Künast, dass Herr Sonnleitner dies lobt und es trotzdem gut ist für 

die WTO- Verhandlung. Das ist das Erstaunliche“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

„All diese Fragen sollten wir offen und ehrlich miteinander diskutieren und immer im Auge 

haben, dass Protektionismus, dass Abschottung mit Sicherheit niemals die Erfahrung unserer 

Geschichte sein kann“ (Merkel 2006, S. 2); 

 

„Deshalb streben wir in Heiligendamm ein Bekenntnis der G8 zur Offenheit unserer Märkte 

für ausländische Investoren an. Dabei ist mir aber Folgendes wichtig: Das Maß an Offenheit, 

das ausländische Investoren auf unseren Märkten vorfinden, erwarten wir grundsätzlich auch 

von unseren Handelnspartnern. Hier geht es um Gegenseitigkeit, um Reziprozität. Alles 

andere ist nicht akzeptabel“ (Bundesregierung 2007b); 

 

K141b Doha-Welthandelsrunde 

    

Kommentar [M1866]: Indem die 
Kanzlerin dazu auffordert, dass 

Deutschland sich dem Welthandel öffnen 
solle, macht sie kenntlich, dass dies zum 

damaligen Zeitpunkt nicht der Fall gewesen 

ist. Das daran anschließende 
Zuckerverordnungsbeispiel zeigt, dass sie 

sich vor allem auf den Bereich der 

Landwirtschaft bezieht. 

Kommentar [M1867]: Merkel hatte 
zuvor den Konflikt zwischen Airbus und 

Boeing erwähnt und scheint insofern auf 
diesen Fall anzuspielen. 

Kommentar [M1868]: Die BR bleibt 
ihrer Linie der Offenheit der Märkte treu. 

Die Forderung nach Gegenseitigkeit, also 
nach dem gleichen Maß an Offenheit 

seitens der Handelspartner, ist 
selbstverständlich aus einer Position der 

Stärke leichter formuliert, als umgekehrt.b 



  „Nach dem Ende Juli in Genf beschlossenen WTO- Verhandlungsrahmen sind die 

Grundzüge eines Entscheidungspakets der Doha- Entwicklungsrunde bekannt. 

Danach ist eine nachhaltige Beschleunigung der Globalisierung nicht zu erwarten. 

Ein Schwergewicht der Doha- Runde wird ein Abkommen über die Verminderung von 

Subventionen und Marktöffnung im Bereich der Landwirtschaft sein. Diese Öffnung 

beziehungsweise Subventionsbegrenzung liegt vor allem im Interesse der 

Industrieländer, die ihre Landwirtschaften bisher mit rund 300 Milliarden Dollar pro 

Jahr stützen. 

Neben der Entlastung der Budgets wird die Reform vor allem die landwirtschaftlich 

besonders leistungsfähigen Entwicklungsländer begünstigen, wie zum Beispiel 

Brasilien, Argentinien, aber auch Thailand und Südafrika. 

Der zweite Schwerpunkt sind Zollsenkungen und der Abbau von Marktbarrieren für 

Industriegüter. Gelingt es, die Handelsbarrieren zwischen den Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu reduzieren, dann werden die Handelsströme stark ansteigen. 

Und dadurch würden sich vor allem die Lebensbedingungen in den 

Entwicklungsländern verbessern. 

Einer der innenpolitisch umstrittensten Teile der Doha- Agenda ist die weitere 

Liberalisierung von Dienstleistungen. Die Angst vor neuen Verpflichtungen beruht 

weitgehend auf der falschen Annahme, die WTO könne in innere staatliche 

Angelegenheiten regulierend eingreifen. Das WTO- Dienstleistungsabkommen GATS 

sieht jedoch vor, dass sich die einzelnen Länder nur dort freiwillig zur Öffnung ihrer 

Dienstleistungsmärkte verpflichten, wo sie selbst einen Versorgungs- und 

Wettbewerbsvorteil erkennen. 

Öffentliche Dienstleistungen sind von Liberalisierungsverpflichtungen ausgenommen. 

Es wird daher keinen ungehinderten Zustrom von vertraglichen Dienstleistern, wie 

zum Beispiel aus Entwicklungsländern, geben. Daher kann der befürchtete Effekt 

einer Abwärtsspirale der Sozialsysteme auf das Niveau der Niedriglohnländer nicht 

eintreten“ (Clement 2004); 

 

    

„Stehen zur Zeit im wesentlichen die Ziele von Wachstum, Beschäftigung und akuter 

Armutsbekämpfung im Vordergrund, so müssen mittelfristig weitere Themen 

hinzukommen. Dazu gehören unter anderem der weltweite Umweltschutz, die 

Kommentar [M1869]: Die Doha-
Entwicklungsrunde, so hat es zumindest 

den Anschein, vermag die Geschwindigkeit 

der Globalisierung zu beeinflussen, das 
heißt also, dass die Globalisierung steuerbar 

ist. Die Marktöffnung im Bereit der 

Landwirtschaft und der dortige 
Subventionsabbau läge besonders im 

Interesse der Industrieländer, was eine 

erstaunliche Behauptung ist, da es ja einen 
Grund geben muss, weshalb bislang die 300 

Milliarden Doller an Subventionen jährlich 

gezahlt wurden. 



Vermeidung von Sozialdumping sowie die Verhinderung von Subventionswettläufen 

bei Industrieansiedlungen. 

Diese Themen sind in der laufenden Doha- Runde aus Mangel an Konsens nicht 

mehr umsetzbar. Sie müssen aber parallel über andere internationale Organisationen 

und die UN weiterentwickelt werden. Je mehr es uns gelingt, diese Vorhaben 

umzusetzen, um so mehr werden wir Gestalter und Nutzer einer positiven 

Globalisierung sein“ (Clement 2004); 

 

 

 

 

 

„Ein erfolgreicher Abschluss der Doha-Welthandelsrunde liegt im deutschen Interesse“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 19); „Wir wollen einen erfolgreichen Abschluss der Doha-

Entwicklungsrunde“ (Koalitionsvereinbarung 2005, S. 59); 

 

„Sechstes Thema: die Liberalisierung des Welthandels. Hier stehen wir vor wichtigen 

Weichenstellungen. Deutschland hat sich von Anfang an mit allem Nachdruck für einen 

erfolgreichen Abschluss der Doha-Welthandelsrunde eingesetzt. Ich gehe trotz des 

inzwischen sehr klein gewordenen Zeitrahmens nach wie vor davon aus, dass bei den 

Verhandlungen ein Durchbruch möglich ist. Das heißt aber, dass alle Beteiligten ihre 

Verantwortung wahrnehmen müssen. Das tun sie, wenn sie mehr Flexibilität zeigen und 

Kompromisse zum Abbau von Handelshemmnissen und zum Wohle gerade auch der ärmsten 

Länder auf dieser Welt eingehen“ (Bundesregierung 2007b); 

 

K141c Multilaterale Welthandelsregeln 

 

„Wir werden uns daher gemeinsam mit der EU für die Fortentwicklung der multilateralen 

Welthandelsregeln einsetzen. Internationale Arbeits- und Sozialstandards, wie die ILO-

Kernarbeitsnormen, sollen dabei angemessen berücksichtigt werden“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 19); „Die internationalen Leitlinien bilden die Grundlage für die staatliche 

Außenwirtschaftsfinanzierung. In der Exportkontrolle werden die Genehmigungsverfahren 

weiter beschleunigt und entbürokratisiert, unter Beachtung der eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19f); 

Kommentar [M1870]: Für Clement 
sind also Umweltschutz, Vermeidung von 

Sozialdumping und Verhinderung von 

Subventionswettläufen wichtige Ziele 
künftiger Verhandlungsrunden der WTO. 

Es wird deutlich, dass die Bundesregierung 

daran glaubt, die Politik könne Gestalter 
einer „positiven“ Globalisierung sein, was 

ja impliziert, dass sie an die Existenz einer 
„negativen“ Globalisierung ebenfalls 

glaubt. 

Kommentar [M1871]: Klarer Hinweis 

auf das deutsche Interesse. 

Kommentar [M1872]: Auch in dieser 
Frage erweist sich deutsche Außenpolitik 

als äußerst kontinuierlich. Das Ziel eines 

immer liberaleren Welthandels bleibt 
prioritär. Worin besteht das Interesse 

Deutschland am Wohle der ärmsten Länder 

der Welt? 

Kommentar [M1873]: Zunächst fällt 
auf, dass die Verfasser sich hier nicht als 

Teil der EU, sondern die EU als von sich 
selbst getrennten Handlungspartner 

definieren. Die genannten Normen und 

Standards sollen „angemessen“ 
berücksichtigt werden, was eine enorme 

Spanne an möglichen Umsetzungen 

eröffnet. 

Kommentar [M1874]: Diese Sequenz 
klingt nicht nach Verschärfung von 

Exportkontrollen, sondern nach deren 

Lockerung. Der Verweis auf die Beachtung 
der „eingegangenen Verpflichtungen“ 

scheint darauf abzuzielen, keine 

zusätzlichen handelsbeschränkenden 
Verpflichtungen einzugehen und stellt 

insofern auch eine kritische Bewertung 

einiger existierender Vereinbarungen dar. 



 

K141d Bedeutung der Außenwirtschaftspolitik des Bundes 

„Globalisierung und zunehmende internationale wirtschaftliche Verflechtungen erfordern 

neben dem Regelwerk der WTO auch eine gezielte Außenwirtschaftspolitik des Bundes. 

Dabei müssen Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit besser verzahnt werden. 

Ziel ist eine weitere Beschleunigung der Zusammenarbeit von Auswärtigen Amt, BMWi und 

BMZ“ (Koalitionsvereinbarung 2005, S. 19); 

 

K141e Mittelstand und Außenwirtschaftspolitik 

„Vor allem der Mittelstand muss gestärkt bei der Erschließung ausländischer Märkte 

unterstützt werden. Das Außenwirtschaftsinstrumentarium wird stärker auf mittelständische 

Unternehmen ausgerichtet, zum Beispiel durch spezielle Messeförderungen von kleinen und 

mittleren Unternehmen im europäischen Ausland“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19); 

 

    

 „Der deutsche Mittelstand hat im Auslandsgeschäft die Nase vorn. Und er läuft der 

europäischen Konkurrenz vielerorts den Rang ab. Das ist die zentrale Aussage einer 

Studie der KfW- Bankengruppe und des Verbands der Vereine Creditreform von vor 

drei Wochen. Die deutschen Mittelständler sind im europäischen Vergleich 

überdurchschnittlich stark international engagiert“ (Glos 2006); 

 

 

 

 

K141f Schutz geistigen Eigentums 

„Wir haben drittens – das war dringend erforderlich – einen besseren Schutz geistigen 

Eigentums erreicht. Das Abkommen erweitert den Rechtsschutz und verbindet ihn erstmalig 

mit Vorschriften zur Durchsetzung dieser Rechte“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

 

„Für deutsche Unternehmen als Anbieter wissensbasierter Produkte stellen Verletzungen des 

Schutzes geistigen Eigentums eine zunehmende Bedrohung dar. Die Bundesregierung 

erarbeitet in enger Abstimmung mit der Wirtschaft und mit Partnerländern eine Strategie mit 

Kommentar [M1875]: Im Gegensatz 
zur sonst oft vertretenen These des Verlusts 

an Regelungskompetenz wird hier der Staat 

als kompetenter Akteur bei der Gestaltung 
der globalen Wirtschaftsprozesse definiert. 

Kommentar [M1876]: Es erscheint 
naheliegend, dass gerade der Mittelstand 

gefördert werden soll, da dessen Gewinne 
sowohl zu größeren Steuerzahlungen an den 

deutschen Staat führen, als auch in der 

Regel zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
beitragen. In diesem Sinne entspricht der 

Mittelstand besonders der Idee der 

„deutschen Wirtschaft“. 

Kommentar [M1877]: Der deutscher 

Wirtschaftsminister spricht offen von der 
europäischen Konkurrenz und freut sich 

darüber, dass der deutsche Mittelstand die 
Nase vorn habe und den anderen den Rang 

ablaufe. 



konkreten Maßnahmen zur weltweit verbesserten Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 19); 

 

„Innovationen. Sie sind der Schlüssel für Wachstum und Wohlstand. Einen besonderen 

Stellenwert haben dabei Maßnahmen zum wirksameren Schutz des geistigen Eigentums. 

Produktfälschung und Markenpiraterie sind insbesondere für die innovativen Industrien in 

Deutschland ein Riesenproblem. Immerhin 30 Prozent der weltweiten Patentanmeldungen im 

Maschinenbau stammen aus Deutschland. Der effektive Schutz dieser Erfindungen liegt ganz 

klar in unserem Interesse. Wenn das nicht gelingt, werden wir auf den internationalen 

Märkten erhebliche Wettbewerbsnachteile haben. Dieses Thema gewinnt – das merken wir – 

auch in den Schwellenländern an Bedeutung. Es gibt daher ein zunehmend gleichberechtigtes 

Interesse daran, den Schutz von geistigen Eigentum und von Innovation zu fördern. Vor 

diesem Hintergrund streben wir gemeinsame Strategien bei der Bekämpfung von Produkt- 

und Markenpiraterie an. Darüber hinaus wollen wir den Dialog mit den Schwellenländern 

über die Umsetzungsschwierigkeiten und die Verbesserungsmöglichkeiten des internationalen 

Systems zum Schutz des geistigen Eigentums voranbringen“ (Bundesregierung 2007b); 

 

K141g Hermes-Bürgschaften 

„Ein bewährtes Instrument der Außenwirtschaftspolitik sind die Hermes Bürgschaften. Diese 

Garantien müssen fortgeführt werden, um vor allem die technologieorientierte 

Exportwirtschaft bei der Erschließung schwieriger Märkte in Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu unterstützen. Exportkreditgarantien und Investitionsgarantien werden an 

der Sicherung des Standortes Deutschland und der Förderung von Wirtschaft und 

Beschäftigung im Inland ausgerichtet“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 19); 

 

K141h Verschuldungsproblematik und Weltwirtschaft 

„Weiterhin ganz oben auf der internationalen Tagesordnung steht auch das Thema 

Verschuldung. Frühere Orientierungen des Wirtschaftsgipfels – ich erinnere insbesondere an 

die Initiative von Toronto zugunsten der ärmsten Ländern sowie die Unterstützung der 

Brandy-Initiative im vergangenen Jahr – haben zu spürbaren Fortschritten geführt. 

Übereinstimmung besteht aber auch darüber, dass wir dabei nicht stehen bleiben können“ 

(Kohl 1990b, S. 792); 

 

Kommentar [M1878]: Durchaus eine 

Konstante deutscher 
Außenwirtschaftspolitik, die Bemühungen 

um den Schutz geistigen Eigentums. 

Kommentar [M1879]: Die Vergabe 
der Hermes-Bürgschaften wird hier nicht 

von Menschenrechtsstandards oder anderen 

Normen abhängig gemacht, sondern allein 
von harten wirtschaftlichen Interessen 

bestimmt. Vor allem die Sicherung des 

Standortes Deutschland verweist erneut 
darauf, dass die BR Deutschland eben auch 

stets als Wirtschaftsstandort begreift. 

Kommentar [M1880]: Hier wird also 
klar, dass die Verschuldungsproblematik 
nicht allein Thema der deutschen 

Entwicklungspolitik ist, sondern auch 

Thema der deutschen 
Außenwirtschaftspolitik. Es gilt zu 

hinterfragen, welche langfristigen 

wirtschaftlichen Interessen die G7-Staaten 
mit einer Entschuldungsinitiative 

verbinden. Was ist die die Brandy-

Initiative? 



K141i Umweltprobleme und Weltwirtschaft 

„Diese Feststellung gilt natürlich in gleicher Weise für die wachsende Herausforderung der 

globalen Umweltprobleme. Hier bestand Einigkeit, dass die Verhandlungen über eine 

Weltklimakonvention bis 1992 abgeschlossen sein sollen. Auch ein globales Übereinkommen 

zum Schutz der Wälder soll in diesen Zeitrahmen fertiggestellt werden. Lassen Sie mich 

ergänzend darauf hinweisen, dass für die Frage des Schutzes der Wälder die Erhaltung des 

Tropenwaldes besonderes Gewicht besitzt. Die immer noch anhaltende Tropenwald-

Vernichtung muss durch ein Sofortprogramm gestoppt werden. Der kürzlich vorgelegte 

Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages hat dies noch einmal bestätigt“ 

(Kohl 1990b, S. 792); 

„Hierzu gehört das Spannungsverhältnis zwischen Handel und Umwelt. Handels- und 

Umweltpolitik sind eng miteinander verknüpft. So lassen sich viele Produkte weltweit kaum 

produzieren oder transportieren, ohne dass dies Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Umgekehrt kann nationale Umweltpolitik den internationalen Handel beeinflussen; denken 

wir an unterschiedliche Standards, die sich auf die Produktionskosten vor Ort auswirken. Das 

wird von einigen als Bedrohung empfunden. Sie sprechen sogar von Umweltdumping. Und 

nun wird mit der Einsetzung eines Ausschusses in der WTO – in Marrakesch so beschlossen – 

die Frage eines global wirksamen Umweltschutzes einen entscheidenden Schritt vorwärts 

machen. Wir haben dies so vereinbart uns sehen in diesem Gremium eine geeignete 

Institution, um diese wichtigen Zusammenhänge zu diskutieren“ (Bundesregierung 1994, S. 

318f); 

 

 „Eine unsachgerechte Verknüpfung mit den Instrumenten der Handelspolitik zu Lasten des 

multilateralen Systems wäre weder dem Umweltschutz noch den Menschenrechten dienlich“ 

(Rexrodt 1995, S. 390); 

„Umweltschutz und soziale Anliegen dürfen nicht zu einem neuen Protektionismus führen. 

Durch Zollbarrieren wird die Welt weder grüner noch sozial gerechter“ (Kinkel 1995e, S. 

890); 

 

    

  „Die Globalisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen stellt auch die 

Umweltpolitik vor beträchtliche Herausforderungen. Gleichzeitig bietet sie neue 

Chancen für eine weltweite Stärkung des Umweltschutzes. Eine verstärkte 

internationale Umwelt- und Entwicklungspartnerschaft zur Prävention ökologischer, 

Kommentar [M1881]: Ähnlich wie 
zuvor bereits das Thema Verschuldung, 
macht Kohl kenntlich, dass auch die 

Lösung der globalen Umweltprobleme ein 

wichtiges Anliegen der G7 sein müssen. 

Kommentar [M1882]: Die 

Problematik des „Umweltdumpings“ wurde 
also bereits 1994 auf die Agenda der WTO 

gesetzt. 



ökonomischer und sozialer Krisen ist unabdingbar. Der Kölner Gipfel soll einen 

Beitrag dazu leisten, einen globalen ökologischen Ordnungsrahmen zu schaffen. 

Dieser soll die nachhaltige Entwicklung fördern, das Niveau der erforderlichen 

internationalen Harmonisierung erhöhen und jegliche Form von Umweltdumping 

vermeiden helfen. 

Verstärkte Kooperation bei Umweltstandards kann zu mehr Effizienz und damit zu 

Kostenvorteilen führen. Wir müssen uns daher national und international bemühen, 

eine ökologische Modernisierung unserer Volkswirtschaften zu betreiben. Die 

Entwicklung, Einführung und Verbreitung neuer Technologien und 

umweltfreundlicher Produktionsverfahren sowie innovativer Produkte und 

Dienstleistungen bieten Chancen nicht nur für den Umweltschutz. Sie bieten 

Chancen auch für den Erhalt alter und die Schaffung neuer Arbeitsplätze“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

 

 

K141j Deutschland und die Außenwirtschaftspolitik; deutsche Situation und 

Rollenbeschreibung, z.B. als Motor der Weltwirtschaft 

„Deutschland liegt beim Wachstum an der Spitze der G7 und bleibt damit Motor der 

Weltwirtschaft. Das gilt, auch wenn der IWF in Anbetracht der Ergebnisse des ersten 

Halbjahres die Zahlen für Deutschland leicht nach unten korrigiert hat. Wir können 1995 auch 

weiterhin mit 2 ½ Prozent Realwachstum rechnen, und 1996 bleibt das Wachstum in 

Deutschland auf einem dynamischen Pfad“ (Bundesregierung 1995, S. 797); „Auch hier hat 

Deutschland seine Hausaufgaben mutig angepackt. Unter den G7-Ländern weisen wir das 

niedrigste strukturelle Defizit aus. Traditionell haben wir eine im internationalen Vergleich 

hohe Sparquote. Im Zeichen der Einheit haben wir von Beginn an auf Konsolidierung, 

Einsparungen und Umschichtungen gesetzt. Schließlich haben wir mit der symmetrischen 

Finanzpolitik bis zum Jahr 2000 eine ehrgeizige, aber glaubwürdige Strategie vorgelegt, die 

auch das volkswirtschaftliche Sparen noch weiter voranbringt“ (Bundesregierung 1995, S. 

798); „Meine Damen und Herren, Sie werden aber durch diese Debatte das, was OECD, IWF, 

Europäische Kommission und andere festgestellt haben, nicht aus der Welt hinausreden 

können. Selten hat Deutschland in der objektiven Einschätzung der großen internationalen 

Organisationen und ihrer Stäbe sowie in der Bewertung durch unserer Freunde und Partner in 

aller Welt so gut abgeschnitten wie in diesem Herbst. Trotz der im internationalen Maßstab 

Kommentar [M1883]: Die BR fordert 
ökologische, ökonomische und soziale 

Probleme gemeinsam zu behandeln. Die G8 
sollen einen globalen ökologischen 

Ordnungsrahmen schaffen. Die BR begreift 

Umwelttechnologien nicht allein als Beitrag 
zum Umweltschutz, sondern auch als 

Wachstumsbranche. 

Kommentar [M1884]: Schöner 
Kontrast zur Selbstwahrnehmung in den 

Jahren 1998 bis 2006. 

Kommentar [M1885]: Das 
„Hausaufgaben“-Bild bestätigt zunächst 

einmal die bereits geäußerte Vermutung, 

dass die Bundesregierung die Akteure der 
Weltwirtschaft als eine Art Klassenverband 

begreift und sich selbst gerne als 

Klassenprimus verstehen möchte, im 
Gegensatz z.B. zu Russland. Um was 

handelte es sich bei der symmetrischen 

Finanzpolitik? Es wird deutlich, dass 
Verweise wie: „Im Zeichen der Einheit“ ab 

einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt aus 

dem Diskurs verschwunden sind. Die 
Vereinigung und der Einigungsprozess sind 

wichtige Begleitvariablen deutscher 

Außenpolitik also irgendwann 
verschwunden. Dieser Befund mag nicht 

überraschen, sollte jedoch trotzdem einmal 

ausformuliert werden. 



einmaligen finanziellen Herausforderungen durch die Wiedervereinigung steht Deutschland 

bei der Stabilität und der Solidität der öffentlichen Finanzen an der Spitze der entwickelten 

Industrienationen“ (Bundesregierung 1995, S. 798f); 

 

    

 „Deutschland liegt in der Mitte Europas und ist der ideale Standort, um die 

Nachfrage der anliegenden Länder zu bedienen. Deutschland verfügt über eine 

glänzende Infrastruktur und über hervorragend ausgebildete und hochmotivierte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Aber: Deutschland hat ein massives Kostenproblem. Im europäischen Vergleich 

haben wir den teuersten Standort. Damit sich in unserem Land Produktion lohnt, 

müssen andere günstige Faktoren die Kostennachteile aufwiegen. Dies gelingt nur, 

wenn die Wertschöpfung sehr hoch ist und der Lohnkostenanteil vergleichsweise 

niedrig bleibt“ (Clement 2004); 

 

    

  „Wir sollten der Welt auch demonstrieren, dass es uns gelingt, das Modell 

Deutschland erfolgreich durch die Globalisierungsstürme zu manövrieren. Ich bitte 

Sie und fordere Sie auf: Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen“ (Clement 

2004); 

 

 

 

 

K141k Überzeugungen mit Blick auf Schwellen- und Entwicklungsländer  

„Ich sage noch einmal meine Damen und Herren: Die Ergebnisse der Uruguay-Runde werden 

für alle Teilnehmer, in den Entwicklungsländern und in der entwickelten Welt, von Nutzen 

sein. Ich sage das mit besonderem Blick auf unsere Partner in den Entwicklungsländern: Die 

Sicherung der Interessen der Entwicklungsländer bleibt eines der zentralen 

Verhandlungsergebnisse. Vor allem in der neuen WTO werden wir die weitere Vertiefung der 

Integration  der Entwicklungsländer in das multilaterale Handelssystem weiter verfolgen. 

Außerdem haben wir in Marrakesch gegenüber den Entwicklungsländern eine 

Verpflichtungserklärung abgegeben: Wir werden die Auswirkungen der Uruguay-Runde mit 

Kommentar [M1886]: Als wichtiges 

Kriterium bei der Beschreibung der 
deutschen Stellung in der Weltwirtschaft 

wird die zentrale Lage (Mittellage) in 

Europa begriffen, die Deutschland zum 
„idealen Standort“ macht, um die 

Nachfrage der anliegenden Länder zu 

bedienen. Hier wird also die Mittellage 
nicht als Problem, sondern als Chance 

definiert. Die Bundesregierung wirbt für 

einen niedrigen Lohnkostenanteil in 
Deutschland, sprich für eine moderate 

Lohnentwicklung. 

Kommentar [M1887]: Es gilt der 
WELT zu DEMONSTRIEREN, wie es 

gelingt, das Modell Deutschland durch die 

Globalisierungsstürme zu manövrieren. 
Hier geht es also darum, die eigene 

Weltwirtschaftsstrategie und den eigenen 

Gestaltungsplan als erfolgreich erscheinen 
zu lassen, um eine mögliche 

Anhängerschaft in der Welt zu 

mobilisieren. 



Blick darauf überprüfen, dass positive Maßnahmen zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele 

unterstützt werden“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

 

„Erfreulich ist das kräftige Wachstum in zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern. 

Das hohe Wachstum in diesen Ländern ist inzwischen zu einem andauernden positiven Faktor 

der Weltwirtschaft geworden“ (Bundesregierung 1995, S. 797); 

 

    

  „Ich habe mich daher, wie Sie wissen, frühzeitig dafür eingesetzt, den ärmsten 

Entwicklungsländern die Möglichkeit einer weitergehenden Entschuldung als bisher 

zu bieten. Übrigens muss in diesem Zusammenhang gerade auch unserer 

Bevölkerung gesagt werden: Das ist nicht nur ein Gebot, das moralisch- ethisch 

abzuleiten ist und sich daher rechtfertigt. Nein, diesen Entwicklungsländern die 

Integration oder Reintegration in die internationalen Märkte zu ermöglichen ist auch 

ein Gebot des schlichten ökonomischen Interesses, das die Deutschen haben“ 

(Bundesregierung 1999); 

 

    

  „Wir wollen als Gastgeber des Kölner Gipfels der G8 dafür Sorge tragen, dass 

Entwicklungs- und Übergangsländer an den Chancen der Globalisierung teilhaben. 

Dazu können sie selbst am besten beitragen, indem sie eine verantwortliche Politik 

betreiben, Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit gewähren und fortfahren, ihre 

wirtschaftlichen Strukturen unter Beachtung der sozialen Verträglichkeit und der 

ökologischen Nachhaltigkeit zu verbessern. Ihnen bei diesen Anstrengungen 

wirksam zu helfen, das ist der Auftrag, den der Kölner Gipfel hat“ (Bundesregierung 

1999); 

 

 

K141l Bedeutung Russlands für die Weltwirtschaft 

„Auch in Russland – das haben die Diskussionen mit den russischen Vertretern im G7-

Gespräch und beim Interimskomitee sowie meine bilateralen Gespräche mit dem 

stellvertretenden Ministerpräsident Tschubais und dem Finanzminister Yasin gezeigt – sind 

positive Zeichen zu sehen. Die Inflationsrate sinkt seit Jahresbeginn. Die Entwicklung des 

Kommentar [M1888]: WTO mehrt 
den Nutzen von entwickelten Ländern und 
Entwicklungsländern. 

Kommentar [M1889]: Weltwirtschaft 
profitiert vom Wachstum der Wirtschaften 
der 3. Welt. 

Kommentar [M1890]: Schuldenerlass 

der ärmsten Entwicklungsländer dient den 
ökonomischen Interessen Deutschlands. 

Kommentar [M1891]: Die Regierung 
Schröder verweist nicht auf den eigenen 

Nutzen an der Verbesserung der Situation 

in den Entwicklungsländern. Dies war bis 
dato in allen Reden erfolgt. 



Sozialprodukts und des Haushaltsdefizits verläuft günstiger als erwartet“ (Bundesregierung 

1995, S. 797); 

 

K141m Bedeutung von IWF und Weltbank 

„Mit diesen Ergebnissen hat das Treffen von Währungsfonds und Weltbank einmal mehr 

seine wichtige Koordinierungsaufgabe erfüllt. Die Märkte haben klare Signale der 

währungspolitischen Kooperation erhalten, und mit den Ratschlägen für die Finanz- und 

Wirtschaftspolitik können wir uns voll und ganz identifizieren“ (Bundesregierung 1995, S. 

797); 

 

    

  „Die Globalisierung eröffnet vielen Staaten erstmals die Chance, zu den 

Industrienationen aufzuschließen. Krisen wie jetzt in Asien zeigen aber: Wir brauchen 

ein internationales Finanzsystem mit effizienter Krisenvorsorge und 

Krisenmanagement. Der IWF darf nicht länger auf Kosten des internationalen 

Steuerzahlers den Lückenbüßer für mangelnde Krisenvorsorge spielen“ (Kinkel 

1998);  

 

 

K141n Textil- und Bekleidungshandel 

„Wir haben viertens im Textil- und Bekleidungshandel erreicht, dass dieser Bereich 

schrittweise über eine Reihe von Jahren in die GATT-Vereinbarungen, in die GATT-Regeln 

rückgegliedert wird. Das liegt im Interesse gleichermaßen der Industrieländer und der 

Entwicklungsländer“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

 

K141o Überzeugungen mit Blick auf den Agrarbereich 

„Wir haben fünftens im Agrarbereich erreicht, dass auch die Agrarproduktion und der 

Agrarhandel enger in das GATT integriert werden, an GATT herangebracht werden. Damit 

sind auch die Voraussetzungen für eine stärkere Marktorientierung dieses Wirtschaftssektors 

geschaffen“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

 

Kommentar [M1892]: Erneut wird 
Russlands Rolle als die des kranken 
Mannes definiert. Russland wird gelobt, 

wie ein Schüler, der fortschritte im 

Nachhilfeunterricht erzielt. 

Kommentar [M1893]: Koordinierungs
aufgabe von IWF und Weltbank. 

Kommentar [M1894]: Es wird 
deutlich, dass die Bundesregierung 

unterscheidet in solche Ziele, die zuvorderst 

deutschen Interessen entsprechen und 
solchen, die gleichzeitig den Interessen der 

Industrieländer und Entwicklungsländer 

entsprechen. Letztlich erscheint das GATT 
also als Herrschaftsinstrument einer Gruppe 

westlicher Staaten, die zunächst ihre 

eigenen Interessen verfolgen. Offensichtlich 
besteht jedoch eine Schnittmenge zwischen 

den Interessen dieser reichen Staaten und 

den Ländern des Südens. 

Kommentar [M1895]: Diese Formel 
scheint nicht über eine Form des 

Lippenbekenntnisses hinauszureichen. 



K141p Bedeutung von GATT und WTO, OECD 

„Last, but not least: Die neugegründete Welthandelsorganisation, WTO, wird zur Stärkung 

des multilateralen Handelssystems beitragen. GATT wird abgelöst, und an die Stelle von 

GATT tritt diese neue Welthandelsorganisation. Sie wird dazu beitragen, dass der mit der 

Uruguay-Runde zunächst zum Abschluss gebrachte Prozess der Handelserleichterungen, der 

Zollsenkungen, der Verbesserungen bei Dienstleistungen, permanent in dieser Organisation 

vorangebracht werden kann und vollzogen wird“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

„Noch wichtiger ist: Wir werden mit dieser Welthandelsorganisation erstmals auch ein 

funktionierendes Schlichtungsinstrument schaffen. Es wird im Welthandel dann weniger nach 

dem Motto „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ gehen. Wenn man tatsächlich oder mutmaßlich 

Handelsprobleme und Maßnahmen eines Landes hat hinnehmen müssen, reagiert man eben 

nicht mit Vergeltungsmaßnahmen. Vielmehr sollen in dieser internationalen 

Schlichtungseinrichtung die Dinge möglichst in Reihe gebracht werden. Das ist ein ganz 

großer Fortschritt; das ist ein Durchbruch im Welthandel“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

„Neben der konsequenten Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde muss die neue 

Welthandelsorganisation (WTO) zu einem effizienten, handlungsfähigen und glaubwürdigen 

Forum aller bi- und multilateralen Handels- und Investitionsfragen einschließlich eventuell 

notwendiger Streitschlichtung werden. Uni- und bilaterale Maßnahmen zu Lasten des 

multilateralen Systems haben nach Abschluss der Uruguay-Runde keinen Platz mehr in der 

sich entwickelnden marktwirtschaftlichen Weltwirtschaftsordnung. Die Mitglieder der OECD 

tragen hierbei eine herausragende Verantwortung bei der Einhaltung der Spielregeln. Die 

OECD-Länder haben in dem einen oder anderen Bereich ihre ökonomische und 

technologische Führungsrolle eingebüßt. Unsere Führungsrolle bei der Durchsetzung 

marktwirtschaftlicher Spielregeln auf multilateraler Ebene dürfen wir nicht selbst durch 

schlechte Beispiele gefährden“ (Rexrodt 1995, S. 390); 

„WTO und OECD gehören zum institutionellen Kernstück der Weltwirtschaftsordnung. Die 

OECD hat vor allem die Aufgabe, die „rules of the game“ zu entwickeln. Die WTO muss 

diese Spielregeln operationalisieren und deren Umsetzung durchsetzen. Zugleich müssen die 

internationalen Finanzinstitutionen ihren Beitrag zur marktwirtschaftlichen 

Weltwirtschaftsordnung leisten, eine engere Zusammenarbeit von OECD, WTO und IMF 

wird dazu notwendig sein“ (Rexrodt 1995, S. 130); 

„Bilaterale Konflikte müssen im Rahmen des Schlichtungsmechanismus der WTO gelöst 

werden. Andererseits werden wir Europäer keine bilateralen Absprachen zu unseren Lasten 

hinnehmen“ (Kinkel 1995e, S. 890); 

Kommentar [M1896]: Es lohnt sich 

kurz das Kontextwissen zum GATT und der 
WTO anzureichern. Aus Sicht der 

Bundesregierung stellte das GATT einen 

Prozess dar, der vor allem die Förderung 
des Freihandels entlang verschiedener 

Parameter verfolgte. Dieser Prozess soll 

nun innerhalb der WTO verstetigt werden. 

Kommentar [M1897]: Da die 
bisherigen Befunde durchaus nahe legen, 

dass wirtschaftliche Interessen und das 
weltwirtschaftliche Geschehen von 

vorrangiger Bedeutung für die Außenpolitik 

der Industrienationen, also auch für 
Deutschlands ist, wird die Bedeutung dieses 

Passus erst richtig kenntlich. Bislang, so 

wird hier verraten, herrscht in dieser 
zentralen Arena zwischenstaatlichen 

Verkehrs das Motto „Auge um Auge, Zahn 

um Zahn“ vor. Auf eine unliebsame Aktion 
des einen Landes folgte eine Reaktion als 

Vergeltungsmaßnahme des anderen. Daraus 

wird ersichtlich, dass zwar nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Zahl der 

militärischen Auseinandersetzungen 

zwischen den Industriestaaten deutlich 
nachgelassen hat, jedoch keineswegs die 

Schärfe der wirtschaftlichen 

Auseinandersetzungen. Hier herrschte 
weiterhin Konkurrenz, Kampf und 

Anarchie vor. Die Schlichtungsfunktion des 

WTO wird vor diesem Hintergrund als 
„Durchbruch“ im Welthandel bezeichnet. 

Kommentar [M1898]: Auch Rexrodt 
bringt zum Ausdruck, dass er in der WTO 

vor allem ein Instrument zur 
Streitschlichtung sieht, mit dem Ziel 

„unilaterale Maßnahmen“ zu Lasten des 

multilateralen Systems zu verhindern.  

Kommentar [M1899]: In dieser 
Sequenz wird deutlich, dass es um die 

Etablierung und Strukturierung einer 

„marktwirtschaftlichen 
Weltwirtschaftsordnung“ geht. Aus heutiger 

Sicht erscheint die Existenz dieser Ordnung 

bereits so selbstverständlich, dass die 
Tatsache nicht mehr präsent ist, dass die 

Welt bis 1990 nicht bloß in zwei getrennte 
militärische Blöcke, sondern auch 

unterschiedliche Wirtschaftssysteme 

getrennt gewesen ist. Die Bemühungen im 
Rahmen von WTO und OECD zielen also 

darauf ab, das westliche Wirtschaftssystem 

zur Weltwirtschaftsordnung auszudehnen 
und zu verregeln. Dabei übernimmt die 

OECD eine ähnliche Funktion, wie das 

Parlament als Legislative, als Regelsetzer 
und die WTO eine Zwitterrolle, von 

Judikative und Exekutive, da sie eigentlich 

Normen durchsetzen soll, dies aber nur 
beschränkt kann und statt dessen in einem 

Akt der Regeldeutung „Recht spricht“ und 

auf Schlichtung zielt. 

Kommentar [M1900]: Klare Ansage 
unter „Freunden“. Erneut wird deutlich, 

dass im Kern der WTO die 

Schlichtungsinstanz steht. 



    

  „Aber wir brauchen allgemein anerkannte Spielregeln für die Weltwirtschaft: für 

Investitionen, Dienstleistungen, Wettbewerb und den Schutz des geistigen 

Eigentums. Die WTO ist dafür unverzichtbar. Auch Umwelt und soziale Standards 

gehören dazu“ (Kinkel 1998); 

 

    

 „Hierin liegt der Grund dafür, warum die Bundesregierung gemeinsam mit den 

Partnerländern eine neue Welthandelsrunde anstoßen will. Von besonderer 

Bedeutung dabei ist für uns - wir haben das immer wieder betont - der Beitritt der 

Volksrepublik China zur Welthandelsorganisation. Dieser ist aus handelspolitischer 

Sicht geboten und nach unserer Auffassung auch aus politischer Sicht völlig 

unumgänglich. 

Ich bin froh darüber, dass unsere Partner - zum Beispiel Frankreich - das ähnlich 

sehen, wie die gemeinsame Erklärung, die ich dazu mit Präsident Chirac abgegeben 

habe, deutlich zeigt. Wir wollen, dass die WTO eine Organisation mit wirklich 

universeller Mitgliedschaft ist. Deswegen stehen wir dem Beitritt auch weiterer 

Staaten zur WTO positiv gegenüber. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch 

die neu hinzukommenden Länder bereit sind, eine offene, eine nicht 

protektionistische Handelspolitik zu betreiben“ (Bundesregierung 1999); 

 

„Eine offene Weltwirtschaft ist gerade für Deutschland von strategischer Bedeutung. 

Wir müssen daher das multilaterale Welthandelssystem und sein Herzstück, die 

WTO, stärken. Das bedeutet eine stärkere Einbeziehung der Entwicklungsländer in 

die Entscheidungsprozesse“ (Müller 2001b); 

 

 

    

 „ Und ein Letztes: Wir müssen unsere Fähigkeit zur Konfliktprävention verbessern. 

Das Streitbeilegungsverfahren der WTO ist ein scharfes Schwert. Wir müssen es 

behutsam einsetzen, um es funktionsfähig zu erhalten. Um so wichtiger ist es, das 

bestehende transatlantische Frühwarnsystem weiterzuentwickeln und Konflikte 

schon vor ihrer Entstehung durch Gespräche über die zugrundeliegenden 

Auffassungsunterschiede zu Hormonen, Biotechnologie etc. zu verhindern. Dies ist 

Kommentar [M1901]: Während China 

das einzige permanente Mitglied des 
Weltsicherheitsrats ist, dass nicht Mitglied 

der G8 ist, setzt sich Deutschland stark für 
dessen Mitgliedschaft in der WTO ein. Ziel 

ist es, die WTO in eine Organisation mit 

wirklich „universeller“ Mitgliedschaft zu 
transformieren. 

Kommentar [M1902]: Erneuter 
Verweis auf das besondere deutsche 

Interesse an einer offenen Weltwirtschaft 
und einer Stärkung der WTO. 



eines der wichtigsten Themen, die wir mit der neuen US- Administration 

schnellstmöglich aufgreifen werden“ (Müller 2001b); 

 

    

  „China und Indien sind selbstbewusste und wichtige Partner in der 

Welthandelsorganisation WTO. Sie fordern die verstärkte Marktöffnung der 

Industrieländer, halten bislang aber selbst erhebliche Zugangshemmnisse zu ihren 

Märkten aufrecht. Auch darüber verhandeln wir in der laufenden WTO- Runde. Und 

da wird die Zeit für substanzielle Ergebnisse bis Ende 2006 langsam knapp. An 

einem erfolgreichen Abschluss hat Deutschland ein vitales Interesse. Von daher 

haben wir uns in den Verhandlungen stets für eine konstruktive und 

kompromissbereite Verhandlungsführung der EU eingesetzt. Aber es kann nicht sein, 

dass nur die EU die Verhandlungen durch immer neue Zugeständnisse am Laufen 

hält.  

Wir brauchen jetzt konkrete Zusagen unserer Partner, vor allem auch der 

fortgeschrittenen Entwicklungs- und Schwellenländer. Dies gilt insbesondere bei 

unseren offensiven Interessen beim Marktzugang für Industriegüter und 

Dienstleistungen. Je besser und ehrgeiziger die Ergebnisse der Doha- Runde 

ausfallen, desto weniger sind wir zur Wahrung unserer wirtschaftlichen Interessen 

auf alternative Wege angewiesen. Es kann sich am Ende zeigen, dass die 

multilateralen Verhandlungen weit hinter unseren Erwartungen zurückbleiben.  

Erst dann wird auch die Bundesregierung gemeinsam mit den anderen EU- Ländern 

entscheiden müssen, ob wir die Wettbewerbsposition unserer Unternehmen durch 

neue bilaterale oder regionale Freihandelsvereinbarungen stärken“ (Glos 2006); 

 

 

 

 

 

 

K141q offene Probleme, To Do, Bananenkrieg 

“Ich mache keinen Hehl daraus, dass mit der Uruguay-Runde nicht alle Probleme gelöst 

worden sind. Nachverhandlungen sind notwendig, und zwar in erster Linie bei 

Dienstleistungen, hier insbesondere bei den Finanzdienstleistungen, aber auch im Seeverkehr. 

Kommentar [M1903]: Streitbeilegungs
verfahren der WTO wird als „scharfes 
Schwert“ beschrieben, das es „behutsam“ 

einzusetzen gilt. Statt dessen gilt es Streits 

bereits im Entstehen zu Entschärfen. 

Kommentar [M1904]: Deutschland hat 
vitales Interesse am Gelingen der WTO-

Verhandlungen. Allerdings verlangen China 

und Indien die verstärkte Marktöffnung der 
Industrieländer und halten selbst 

Zugangshemmnisse aufrecht. Dies betrifft 

vor allem Industriegüter und 
Dienstleistungen. Dann schließt Glos eine 

Drohung an das bisher gesagte an, die auch 

von einem gewissen Unmut zeugt, denn für 
den Fall die deutschen Erwartungen blieben 

unerfüllt, müssen eben alternative Wege zur 

Wahrung der deutschen 
Wirtschaftsinteressen bestritten werden 

(Kontextwissen!). Dabei spielen dann „neue 

bilaterale oder regionale 
Freihandelsvereinbarungen“ eine besondere 

Rolle. 



Der audiovisuelle Bereich ist nicht abschließend geregelt. Wir werden uns auch für eine 

multilaterale Regelung für Stahl unterhalten müssen. Dies alles steht vor uns, kann aber den 

Wert von GATT und Marrakesch nicht schmälern“ (Bundesregierung 1994, S. 318); 

„Lassen sie mich auch ein kurzes Wort zu dem andauernden sogenannten Bananenkrieg 

sagen. Wir haben in Marrakesch erreicht, dass unsere deutsche Rechtsposition innerhalb der 

EG gewahrt bleibt. Das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ist nicht präjudiziert, es 

läuft weiter. Ganz kurz vor Unterschrift in Marrakesch hat einer unserer wichtigsten Partner  

mit seiner Unterschrift unter ein Abkommen über Regierungskäufe komplizierte 

Verknüpfungen unserer Bananenmarktregelung vorgenommen. Das haben wir abwehren 

können. Es war nicht einfach, ist dann aber doch gelungen. Das war jedenfalls ein Tatbestand, 

mit dem wir und klar und eindeutig auf der Basis einer richtigen Position durchgesetzt haben“ 

(Bundesregierung 1994, S. 318); 

 

    

  „Rund 1,5 Billionen Dollar werden momentan täglich auf den internationalen 

Finanzmärkten bewegt. Diese kaum noch nachvollziehbare Mobilität des Kapitals 

verschärft nicht nur den Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte. Sie ist - wir haben das 

erlebt - in der Lage, auch ganze Volkswirtschaften und deren Währungen anfällig für 

Spekulationen und damit für Instabilitäten zu machen. Das gilt natürlich insbesondere 

für die besonders gefährdeten Schwellenländer“ (Bundesregierung 1999); 

 

„Die Finanzmärkte sind ein essentieller Bestandteil unserer globalen 

Wirtschaftsordnung. Ihre Stabilität verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. In 

den letzten Jahren haben sich mit den Hedgefonds neue Finanzierungsinstrumente 

entwickelt, die einerseits die Markteffizienz erhöhen, andererseits aber bisher keine 

ausreichende Transparenz bieten. Transparenz ist nach unserer Auffassung 

dringend notwendig. Nur so lassen sich die Risiken verringern, die von Hedgefonds 

für die Stabilität der Weltwirtschaft und mittelbar für das Vertrauen in unserer 

Wirtschaftsordnung ausgehen. Daher halte ich eine ernsthafte Diskussion über mehr 

Transparenz bei den Hedgefonds für unverzichtbar. Diese Diskussion erfordert 

Geduld. Schnelle Ergebnisse können angesichts auseinanderliegender 

Wahrnehmungen nicht erwartet werden. Aber wir müssen diese Diskussion führen. 

Ich bin sehr froh, dass es beim G8-Finanzministertreffen am vergangenen 

Wochenende eine Annäherung gegeben hat. Die G8-Finanzminister haben sich 

Kommentar [M1905]: Schon allein die 
vorsichtige Wortwahl deutet daraufhin, dass 
es sich hierbei um einen interessanten Fall 

deutscher Außenpolitik handeln könnte. 

Kontextwissen zum Bananenkrieg 
anreichern! 

Kommentar [M1906]: Die Mobilität 

des Kapitals ist dazu in der Lage „auch 
ganze Volkswirtschaften und deren 

Währungen anfällig für Spekulationen und 
damit für Instabilitäten zu machen“. 



einstimmig auf Empfehlungen verständigt, die sich an Aufsichtsbehörden, 

Geschäftspartner und Investoren in Hedgefonds sowie an die Hedgefondsbranche 

selber richten. Wichtig ist dabei, dass die Empfehlungen darauf abzielen, 

insbesondere Standards für das Risikomanagement zu entwickeln. Der 

Bundesregierung liegt sehr daran, diese Standards zu einem Code of Conduct 

fortzuentwickeln. Wir wollen diesen Dialog deshalb über das G8-Treffen in 

Heiligendamm hinaus fortsetzen. Denn diese Probleme – da bin ich zutiefst 

überzeugt – müssen gelöst werden. Ansonsten sind wir nicht kalkulierbaren Risiken 

ausgesetzt“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

K141r Überzeugungen mit Blick auf Arbeits- und Sozialstandards 

„Genauso spannungsgeladen und politisch hoch sensibel ist der andere Themenkomplex, 

Arbeits- und Sozialstandards. Meine Damen und Herren, niemand kann ausbeutende 

Kinderarbeit, Gefangenenarbeit und Zwangsarbeit akzeptieren. Wir müssen entschlossen 

darauf hinwirken, dass diese unerträglichen Zustände in der Welt überwunden werden. Dazu 

brauchen wir Konsens, wir brauchen Kooperation und, wenn notwendig, auch politischen 

Druck...Wir wollen eine Diskussion im multilateralen Rahmen, in die alle Beteiligten ihre 

Beiträge einbringen. Ganz wichtig ist, dass diese Diskussion in den richtigen Gremien – in 

den Gremien der Vereinten Nationen und der ILO, der Weltarbeitsorganisation, 

beispielsweise – stattfindet. Diese Diskussion wird sicher auch die WTO beschäftigen. Sie 

darf aber nicht die zuständige Arbeit der WTO dominieren oder gar lähmen. Und eines muss 

klar sein: Weder Umweltschutz noch Arbeits- und Sozialstandards dürfen zum Vehikel von 

Handelsbeschränkungen gemacht werden. Einige warten nur darauf, dass sie mit diesem 

Vehikel den Protektionismus in der Welt neu beleben können. Wir würden alle daran Schaden 

nehmen, und gerade diejenigen würden Schaden nehmen, die die Umwelt- und 

Sozialstandards in der Welt verbessern wollen“ (Bundesregierung 1994, S. 319); „Eine 

unsachgerechte Verknüpfung mit den Instrumenten der Handelspolitik zu Lasten des 

multilateralen Systems wäre weder dem Umweltschutz noch den Menschenrechten dienlich“ 

(Rexrodt 1995, S. 390); 

 

    

 „Wichtig ist auch, dass die 1998 verabschiedete Erklärung der Internationalen 

Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte in der Arbeitswelt 

Kommentar [M1907]: Es gilt dringend 
das Wissen zum Thema Hedgefonds 

anzureichern. Diese neuen Instrumente 
werden als „unkalkulierbares Risiko“ für 

die Stabilität der Weltwirtschaft verstanden, 

für die es einen Code of Conduct zu 
entwickeln gälte. Merkel spricht die 

eigentlichen Gefahren nicht unmittelbar an, 

klingt sehr vage, doch die Ausführlichkeit 
mit der sie dieses Thema aufgreift, 

signalisiert dessen Relevanz. 

Kommentar [M1908]: Eine äußerst 
interessante Fragestellung, da hier 

Menschenrechtskatalog und staatliche 
Souveränitätsrechte miteinander 

kollidieren, die Bundesregierung aber klar 

Stellung zugunsten der Menschenrechte zu 
beziehen scheint. Doch im Textverlauf wird 

deutlich, dass diese Problematik der 

Diskussion innerhalb der UN und ILO 
überlassen werden soll, um den Erfolg der 

WTO nicht zu lähmen. Das heißt also: 

Menschenrechte sind zwar wichtig, aber der 
Freihandel ist wichtiger. Vorrang des 

Freihandels vor den Menschenrechten. 
Protektionismus darf auch nicht unter 

Verweis auf Umwelt- oder Sozialstandards 

legitimiert werden. 



umgesetzt werden, dass also Lohndumping aufhört und dass bestimmte Formen von 

Arbeit, zum Beispiel Kinderarbeit, wirksam diskreditiert und abgeschafft werden. Alles 

das sind Aufgaben, die sich dem Gipfel stellen“ (Bundesregierung 1999); 

    

  „Wir sollten aber auch sagen, dass das bei uns bewährte Prinzip der 

gesellschaftlichen Teilhabe in allen seinen Formen auch in den Entwicklungsländern 

ein Modell einer nachhaltigen und sozial gerechten Entwicklung sein kann und sein 

wird. Die Einhaltung der international anerkannten Standards, also Koalitions- und 

Tarifvertragsfreiheit, Beseitigung von Zwangsarbeit und Kinderarbeit, 

Nichtdiskriminierung in Beschäftigung und Beruf, sind entscheidende Bedingungen 

nicht nur ökonomischer, sondern vor allem auch sozialer Stabilität. Es sind auch 

Bedingungen nachhaltigen Wachstums“ (Bundesregierung 1999); 

 

„Vom Gipfel in Heiligendamm soll ein starkes Signal für die Beachtung und 

Verbreitung sozialer Standards ausgehen: der ILO-Kernarbeitsnorm, der OECD-

Leitlinien für multinationale Unternehmen und des UN Global Compact für 

verantwortungsvolle Unternehmensführung. Ich bin mir sicher: Ohne die Beachtung 

von sozialen und – ich füge hinzu – ökologischen Mindeststandards wird es keinen 

fairen Wettbewerb in der Weltwirtschaft geben. Gerade wir, die wir in Deutschland so 

gute Erfahrungen mit der sozialen Marktwirtschaft haben, haben jetzt, in der Phase 

der Globalisierung, die Aufgabe, dieser Auffassung auch auf internationaler Ebene 

mit Nachdruck zu vertreten und alles dafür zu tun, dies auch umzusetzen“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

K141s Bedeutung der Energiepolitik für die Wirtschaftspolitik 

    

 „Mit einem Anstieg der Energieproduktivität von jährlich 1,7 Prozent in den 90er 

Jahren liegt Deutschland im internationalen Vergleich in der Spitzengruppe. Damit 

war über diesen Zeitraum - bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum von rund 1½ 

Prozent - der Energieverbrauch insgesamt sogar leicht rückläufig. Über die Ursachen 

habe ich schon gesprochen. Allein können wir den Energiebedarf unserer 

Volkswirtschaft längst nicht mehr decken. Über 60 Prozent des deutschen 

Primärenergiebedarfs werden importiert - bei Öl fast 100 Prozent, bei Erdgas rund 80 

Prozent. Bei Steinkohle dürften inzwischen mehr als 40 Prozent importiert werden; 

Kommentar [M1909]: Die BR vertritt 
die Überzeugung, gesellschaftliche 
Teilhabe führe zu sozialer Stabilität, was 

Bedingung für Wachstum sei.  

Kommentar [M1910]: Die BR 
zeichnet das Bild eines verzerrten 

Wettbewerbs in der Weltwirtschaft 
aufgrund unterschiedlicher sozialer und 

ökologischer Mindeststandards. Ein Land 

wie die BRD, deren soziale Marktwirtschaft 
und die damit einhergehende enorme 

Regelungsdichte im globalen Wettbewerb 

einen Standortnachteil bedeutet, muss daran 
interessiert sein, dass sich Standards 

international durchsetzen, um hier in 

Relation zu Konkurrenten den 
Lohnkostenfaktor zu reduzieren. Ansonsten 

droht die Gefahr, die Errungenschaften der 

sozialen Marktwirtschaft im Sturm der 
Globalisierung einzubüßen, da ja 

Wachstum und Wohlstand als Primat 

deutscher Außenpolitik gelten müssen und 
nicht Sozialstandards. 



Braunkohle und erneuerbare Energien stammen dagegen nahezu ausschließlich aus 

heimischer Produktion. Diese hohe Importabhängigkeit berührt nicht nur die 

Versorgungssicherheit; sie kann - wie schon in der Vergangenheit fühlbar wurde - 

wegen der besonderen Preisrisiken beim Öl, tendenziell aber auch beim Gas, sogar 

zu exogenen Schocks für die Wirtschaft führen, jedenfalls - wie zur Zeit - zu 

unerwünschten Wachstumseinbußen“ (Müller 2001); 

 

    

 „Energieaußenpolitik und Außenwirtschaft haben ein gemeinsames Potenzial, das 

wir noch stärker nutzen können und müssen. Deutsche Unternehmen sind im 

Bereich Maschinenbau, Gebäudedämmung, Mess- und Regeltechnik sowie 

Prozessmanagement weltweit führend. Wir wollen auf politischer Ebene das 

Möglichste tun, dass diese Stärken international zur Geltung kommen. Wir wollen 

auch im Bereich des Joint Implementation auf eine enge Kooperation zwischen Staat 

und Wirtschaft setzen. Denn der Joint- Implementation- Mechanismus ermöglicht 

internationale win- win- Situationen; zusätzliche Emissionsrechte im Inland und 

Förderung von Technologieexport kommen unterm Strich allen Beteiligten sowie dem 

globalen Klimaschutz zugute. Nicht zuletzt bietet die in Osteuropa anstehende 

Restrukturierung des dortigen Kraftwerksparks großes Potenzial, auch für die 

deutsche Wirtschaft. Modellprojekte beispielsweise in Russland oder der Ukraine im 

Schnittfeld zwischen Energie- , Umwelt- und Technologiepolitik verleihen unserer 

energiepolitischen Zusammenarbeit mit diesen Ländern neue Impulse“ (Steinmeier 

2006c); 

 

 

K141t Bedeutung Chinas für die Weltwirtschaft, Überzeugungen mit Blick auf 

Indien 

    

„Eine besondere Herausforderung für uns und die Weltwirtschaft stellt China dar. 

China ist nach wie vor ein armes Land. Verständlicherweise zielt die chinesische 

Entwicklungsstrategie darauf ab, die Wirtschaft zu modernisieren und die Versorgung 

der Bevölkerung zu verbessern. Die beeindruckende wirtschaftliche Expansion ist 

daher zunächst vor allem nach innen gerichtet. 

Kommentar [M1911]: Deutschland 
liegt hinsichtlich des Anstiegs der 
Energieproduktivität weltweit in der 

Spitzengruppe und konnte im Verlauf der 

1990er Jahre sogar seinen Energiebedarf 
leicht senken. Deutschland importiert 60% 

des Energiebedarfs und diese 

Importabhängigkeit führt nicht nur zur 
Versorgungsunsicherheit, sondern kann 

auch qua externe Schocks zu 

unerwünschten Wachstumseinbußen 
führen. 

Kommentar [M1912]: Erneut verweist 
die BR auf die weltweite Führungsrolle 

deutscher Unternehmen (erneuter Beleg für 
das Konzept der „deutschen 

Volkswirtschaft“) im Bereich der 

Energieeffizienz und Energieverbrauch. 
Dabei setzt die BR auf „Joint 

Implementation“ (Kontextwissen!!) und 

Kooperation von Staat und Wirtschaft. 



China kauft viele Investitionsgüter und Zulieferungen im Ausland. Da die Chinesen 

aber auch von unserer Technologie profitieren wollen, gehen sie mit uns 

Kooperationen und joint ventures ein. Die Chinesen bereiten sich strategisch darauf 

vor, größere Anteile am Weltmarkt zu erobern. Ihre Lieferpalette reicht von 

Konsumgütern über den Maschinenbau bis zu elektronischen Geräten. Dieses 

bedeutet dennoch nicht, dass künftig alle Maschinen und Computer aus chinesischer 

Monopolproduktion stammen werden. 

Erstens hat China einen ungeheueren internen Bedarf. 

Und zweitens wird mit der Entwicklung des chinesischen Binnenmarktes auch die 

Aufnahmefähigkeit für Produkte aus dem Ausland steigen. 

Unser Exportgeschäft lebt seit jeher davon, im Ausland Produkte anzubieten, die den 

dort hergestellten Produkten überlegen sind. Mit steigendem Wohlstand in China wird 

auch die Nachfrage nach Produkten wachsen, die nicht einfach nur funktionell und 

preisgünstig sind, sondern die modische Komponenten mit technologischer 

Raffinesse verbinden. Die deutsche Industrie hat sich eine gute Ausgangsposition in 

China geschaffen. Durch Ausweitung der Investitionen kann sie auch die 

Kostenvorteile des chinesischen Standortes nutzen. Außerdem kann sie von China 

aus nicht nur den chinesischen Markt, sondern auch andere Auslandsmärkte günstig 

bedienen. 

Wenn wir uns auf die härtere Konkurrenz richtig vorbereiten, haben wir gute 

Chancen, auch im eigenen Land von der Entwicklung des chinesischen Marktes zu 

profitieren“ (Clement 2004); 

 

    

 „Im bilateralen Verhältnis zu Indien wie auch zu China verfügt die Bundesregierung 

über ein eng geknüpftes und über die Jahre bewährtes Netz von Konsultationen und 

Kontakten. Im Falle Chinas kann man sogar von einem Vertrauensverhältnis 

sprechen, das über einen Zeitraum von über 30 Jahren gewachsen ist. Damit 

flankieren und unterstützen wir unsere Wirtschaft, damit sie ihre spezifischen Stärken 

einbringen kann. In Indien zum Beispiel beim Ausbau der Energieversorgung und 

des Transportwesens. In China zum Beispiel im Maschinenbau, der 

Automobilzulieferung und der Umwelttechnik. In Indien und China hat die Politik nach 

wie vor eine wichtige Türöffnerfunktion“ (Glos 2006); 

 

Kommentar [M1913]: China gilt als 
besondere Herausforderung für 

Deutschland und die Weltwirtschaft. Damit 
kommt zum Ausdruck, dass China, obwohl 

Teil der Weltwirtschaft gleichzeitig dieses 

System herausfordert, gleichwohl so, als 
würde es seine Struktur bedrohen. China 

wird als expansionistische Macht 

interpretiert, die sich darauf vorbereitet 
größere Anteile am Weltmarkt zu erobern. 

Es ist offensichtlich, dass es im 21. 

Jahrhundert nicht mehr um territoriale 
Expansion, sondern um Wohlstands und 

Wirtschaftsexpansion und Wachstum geht. 

So dass die relativen Gewinne Chinas 
gleichzeitig stets relative Verluste 

Deutschlands und anderer Konkurrenten 

bedeuten müssen. Ein Schlüsselsatz lautet 
dabei: „Unser Exportgeschäft lebt seit jeher 

davon, im Ausland Produkte anzubieten, 

die den dort hergestellten Produkten 
überlegen sind“. Die „Idee der 

Überlegenheit“ der deutschen Produkte auf 

dem Weltmarkt ist eine wichtige 
Information zum Verständnis der deutschen 

Außenwirtschaftspolitik. Besonders 

spannend aber ist die hier zu Tage tretende 
Idee, dass der Weltmarkt nicht so 

strukturiert ist, dass das Wachstum der 

einen Wirtschaftsmacht, zwangsläufig die 
Degression der anderen mit sich bringen 

muss, sondern dass ein wachsendes China 
auch neue Absatzmärkte z.B. für 

Deutschland generiert, da mit dem 

einsetzenden Wohlstand die Nachfrage 
nach Qualitätsprodukten im chinesischen 

Inland wächst. So entsteht das Bild eines 

sich ausbreitenden chinesischen Molochs, 
der seinerseits von Deutschland erobert 

wird, auch wenn dies natürlich ein wenig 

überspitzt formuliert ist. Die deutsche 
Industrie verfügt inzwischen nämlich über 

eine gute Ausgangsposition auf dem 

chinesischen Markt, um von dort aus auch 
andere Auslandsmärkte günstig zu 

bedienen.  

Kommentar [M1914]: Glos verweist 
auf das deutsch-chinesische 
Vertrauensverhältnis und auf die 

Türöffnerfunktion der Politik für die 

Wirtschaft. 



    

 „Indien und China werden gemeinhin als große Herausforderung angesehen: als 

Herausforderung für die deutsche Wirtschaft, als Herausforderung für die 

Industrieländer insgesamt, auf jeden Fall als Herausforderung für den Standort 

Deutschland. 

Das alles ist sicher richtig, solange dabei die Chancen nicht zu kurz kommen. Wir 

müssen die Chancen nutzen, die uns beide Länder bieten. Es lohnt sich, für einen 

Moment daran zu erinnern, welche wirtschaftlichen Herausforderungen uns vor 

einigen Jahrzehnten beschäftigt haben. Da gab es in den 1960ern eine 

“Amerikanische Herausforderung”. Da gab es später eine “Japanische 

Herausforderung”. Erst vor ein paar Jahren gab es dann die Herausforderung der 

“new economy”.  

Und jedes Mal hatten wir als Dreingabe eine große Aufregung und die Vorstellung, 

dass nur außergewöhnliche wirtschaftspolitische Maßnahmen uns retten könnten. Im 

Zweifel Abschotten und Dichtmachen. Zum Glück ist aus solchen Maßnahmen nie 

wirklich etwas geworden.  

Damals wie heute ist die richtige Antwort auf außergewöhnliche wirtschaftlichen 

Erfolge unserer Wettbewerber:  Offenheit nach innen und außen, Sicherung, besser 

noch Ausbau, unseres Technologievorsprungs, und damit Steigerung unserer 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Darum sollte man Investoren aus Schwellenländern auch nicht bloß zähneknirschend 

ins Land lassen. Man sollte sie mit offenen Armen aufnehmen.  

Gerade Indien hat hier in Deutschland mit Beteiligungen namhafter Unternehmen die 

Nase vorn. So zum Beispiel: “Mittal Steel” mit Thyssen,  “Bharat Forge” mit Carl Dan 

Peddinghaus, “Reliance” mit Trevira“ (Glos 2006);   

 

    

  „Doch zurück zu China und Indien. Vieles läuft gut in den bilateralen 

Wirtschaftsbeziehungen. Aber es gibt auch nach wie vor gravierende Probleme. In 

China liegen sie wie eh und je beim unzureichenden Schutz geistigen Eigentums und 

beim mehr oder weniger erzwungenen Technologietransfer. Hiervon sind praktisch 

alle deutschen Branchen betroffen. So mancher Mittelständler hat deswegen im 

Reich der Mitte schon teures Lehrgeld zahlen müssen. Hier müssen wir uns in der 

politischen Flankierung künftig noch wesentlich eindeutiger positionieren. Ich werde 

Kommentar [M1915]: Indien und 
China als große Herausforderungen. Doch 

darauf darf nicht mit Abschotten und 
Dichtmachen, sondern mit Offenheit nach 

außen reagiert werden. Glos setzt hier ganz 

auf die Freihandelskarte. 



dies im Mai in Peking ansprechen. Außerdem sind aus meiner Sicht für die 

Zusammenarbeit folgende Punkte entscheidend: die verstärkte Öffnung der 

chinesischen Märkte auch für Dienstleistungen, der Abbau von 

Wettbewerbsverzerrungen im Rohstoffbereich, die Aufgabe des Joint- Venture- 

Erfordernisses, das bei ausländischen Direktinvestitionen in einigen Branchen noch 

besteht, und der Abbau von Investitionsbeschränkungen für ausländische Investoren. 

Mit seinem Beitritt zur WTO hat China sich dem multilateralen Regelwerk 

unterworfen. Unser Interesse ist es, dass diese Regeln auch tatsächlich eingehalten 

werden. Der internationale Wettbewerb muss zu fairen Bedingungen stattfinden.  

Wir dürfen deshalb unsere Möglichkeiten zur effektiven Abwehr von Dumping und 

Subventionen nicht einschränken. Aus diesem Grunde bin ich dagegen, dass wir als 

EU China den Marktwirtschaftsstatus voreilig gewähren. Hierfür muss China in einer 

ganzen Reihe von Bereichen noch erhebliche Anstrengungen unternehmen“ (Glos 

2006 

); 

 

 

K141t Sicherung der Rohstoffbasis 

  Außenwirtschaftspolitik muss sich auch um die Sicherung der weltweiten 

Rohstoffbasis für die deutsche Wirtschaft kümmern. Bei vielen wichtigen 

Industrierohstoffen haben die Preise Höhen erklommen, die vor nicht allzu langer Zeit 

niemand für realistisch gehalten hätte. Heute können wir ziemlich sicher sein, dass 

wir von diesen Preisgipfeln so schnell nicht wieder herunterkommen. Im Gegenteil: 

Der Rohstoffhunger der dynamischen Schwellenländer wird eher zunehmen. Große 

Rohstoffverarbeiter und internationale Rohstoffkonzerne erzielen Rekordergebnisse.  

Aber viele Unternehmen, vor allem in der mittelständischen metallverarbeitenden 

Industrie, sind in Bedrängnis geraten. So können zum Beispiel die 

Automobilzulieferer die gestiegenen Rohstoffkosten kaum an ihre Abnehmer weiter 

geben. Es kneift zum Teil ganz erheblich.  

Nun sind Preissteigerungen in erster Linie Sache der Unternehmen. Problematisch 

wird es jedoch, wenn der Wettbewerb um die knappen Rohstoffe verzerrt wird. Und 

das ist in einer Reihe von Bereichen tatsächlich der Fall. Die prohibitiven 

Ausfuhrzölle auf Metallschrotte in Russland und der Ukraine sowie die Erstattung der 

Einfuhrumsatzsteuer in China sind besonders eklatante Beispiele. Demgegenüber 

Kommentar [M1916]: Zentrale 

Probleme sind unzureichender Schutz 
geistigen  Eigentums und der mehr oder 

weniger erzwungene Technologietransfer. 

Außerdem Wettbewerbsverzerrungen im 
Rohstoffbereich und 

Investitionsbeschränkungen ausländischer 

Investoren. 



setzen wir uns für die Offenhaltung der Weltmärkte und die Sicherung des freien und 

undiskriminierten Zugangs zu Rohstoffen ein. Wir nutzen hier die begrenzten 

Möglichkeiten des handelspolitischen Instrumentariums, sowohl bilateral als auch im 

Rahmen der EU und der WTO.  

Aber auch die Unternehmen müssen sich fragen lassen, welche Schritte sie selbst 

unternehmen wollen, um ihre Rohstoffbezüge langfristig auf eine sichere Basis zu 

stellen. Über Jahrzehnte haben es die deutschen Unternehmen als ausreichend 

angesehen, sich die Rohstoffe zuliefern zu lassen.  

Aus der eigenen Erkundung und Erschließung, aus Abbau und Verarbeitung ist die 

deutsche rohstoffverarbeitende Industrie schrittweise ausgestiegen. Das waren 

unternehmerische Entscheidungen, die es im Nachhinein nicht zu kritisieren gibt. 

Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, ob dies auch für die Zukunft die richtige 

Strategie ist. Oder ob es nicht höchste Eisenbahn ist für ein stärkeres direktes 

Engagement deutscher Unternehmen bei Rohstoffinvestitionen im Ausland“ (Glos 

2006); 

 

 

K142 Beziehungen zu den übrigen Staaten Osteuropas, den Ländern des südlichen 

Kaukasus und Zentralasiens 

    

 „Russland, der “Kaspische Raum”, der Nahe und Mittlere Osten, Länder und 

Regionen also, die uns heute weit entfernt scheinen, werden sich in ihren inneren 

und äußeren Entwicklungen stärker und unmittelbarer auf uns auswirken. Hierauf 

sollten wir uns rechtzeitig einstellen. Gerade das Gebiet zwischen Zentralasien, dem 

Kaukasus und dem Mittleren Osten ist voller Instabilitäten - Öl, religiöser 

Fundamentalismus, Terrorismus, Drogen, nuklearer Rüstungswettlauf - und droht zu 

der Krisenregion des vor uns liegenden Jahrhunderts zu werden. Dort könnte ein 

neuer, umfassender Helsinki- artiger Regionalansatz eine wichtige stabilisierende 

Rolle spielen. Hierfür sollten sich die Europäer politisch engagieren. Auch in anderen 

Teilen des asiatischen Kontinents mit seinem sehr großen ökonomischen Potential, 

wo sich aber auch wie sonst nirgendwo auf der Welt Gefahren für die regionale und 

globale Sicherheit ballen, wird ein friedlicher Interessenausgleich durch regionale 

Kooperation immer stärker zu einer zwingenden Notwendigkeit“ (Fischer 2000b);  

 

Kommentar [M1917]: Hier wird neben 
der Energiesicherheit ein zweites neues 

Problemfeld der Außenwirtschaftspolitik 
sichtbar, nämlich die Sicherung der 

Rohstoffbasis. Hier führen steigende Preise 

zu massiven Problemen. Dabei wird der 
Wettbewerb um Rohstoffe seitens einiger 

Staaten verzerrt, Glos spricht Russland, 

Ukraine und China unmittelbar an. Er 
fordert die Unternehmen dazu auf, verstärkt 

Rohstoffinvestitionen im Ausland zu 

tätigen, da hier ein enormer Wettbewerb 
eingesetzt habe, den die deutschen 

Unternehmen bisher nicht entschlossen 

genug aufgenommen habe. 

Kommentar [M1918]:  Fischer 
argumentiert ganz und gar geostrategisch 
(Fischer als Geostratege) und erinnert 

streckenweise an die Ideen eines Zbigniew 

Brzezinski. 



 

„Die Beziehungen zu den übrigen Staaten Osteuropas, den Ländern des südlichen Kaukasus 

und Zentralasiens werden wir auf Grundlage gemeinsamer Werte weiter ausbauen“ 

(Koalitionsvertrag 2005, S. 134); 

 

K143 Beziehungen zu Weißrussland 

„Zusammen mit unseren Partnern in der EU setzen wir uns für eine Stärkung der Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrecht in Weißrussland ein“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 

134); 

K144 Deutsche Asienpolitik 

K144a grundlegende Überzeugungen deutscher Asienpolitik 

„Auch die USA, Deutschland und die Europäische Union gehen in Asien auf Brautschau – 

kein Wunder: Schon jetzt wird in Asien-Pazifik ein Viertel des Welthandels abgewickelt. Bis 

zum Jahre 2010 werden rund 700 Millionen Menschen in Ostasien in etwa das gleiche 

Durchschnittseinkommen der Europäischen Union haben. Das entspricht etwa der 

Bevölkerung der USA, der Europäischen Union und Japans zusammen. Diese Region ist zum 

Motor der Weltwirtschaft geworden“ (Kinkel 1995e, S. 889); 

„Zweitens: Wir müssen die ungeheure Entwicklungsdynamik des Pazifischen Beckens im 

Auge behalten. Auf Asien entfielen vor 30 Jahren lediglich 4% des Welthandels. Heute sind 

es 25 Prozent, bis zur Jahrhundertwende werden es über 30% sein. Hier wachsen nicht nur 

ernsthafte Konkurrenten heran, hier entstehen auch aufnahmefähige neue Märkte, auf denen 

wir unsere strategische Positionen sichern müssen. Das erfordert: Ausweitung unserer Exporte 

und Investitionen, aber auch Förderung von Spitzennachwuchs, der mit Asien vertraut ist und 

schon im Studium dort Erfahrungen sammelt“ (Kinkel 1995f, S. 44); 

 

„Wir werden uns verstärkt den politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen Asiens widmen. In diesem Rahmen wollen wir neben unseren bereits 

etablierten Beziehungen mit Japan und anderen asiatischen Staaten eine langfristige 

partnerschaftliche Strategie vor allem mit China und Indien entwickeln. Diese Länder 

verfügen über ein wachsendes wirtschaftliches wie auch politisches Potential, dessen Chancen 

wir nutzen möchten“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 135); 

 

Kommentar [M1919]: Die Reichweite 
deutscher Außenpolitik hat von 
Koalitionsvereinbarung zu 

Koalitionsvereinbarung immer weiter 

zugenommen. Wenn 1990 Außenpolitik 
nicht einmal ein eigenes Kapitel in der 

Vereinbarung erhielt, nahm in der Folge 

von Dokument zu Dokument die Zahl der 
adressierten Staaten und Regionen zu. 

Würde diese Entwicklung durch farbliche 

Schablonen auf einer Weltkarte 
nachvollzogen werden, würde ganz 

bestimmt eine eindeutige Tendenz in Form 

der geographischen und qualitativen 
Ausdehnung des außenpolitischen 

Referenzrahmens, deutlich werden. 

Kommentar [M1920]: Weißrussland 

wird erstmals explizit erwähnt. Ein weiterer 
Beleg für die zunehmende geopolitische 

Reichweite deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [M1921]: Asien als 
kommender Konkurrent aber auch zugleich 
wichtiger Absatzmarkt. 

Kommentar [M1922]: Bereits an 
anderer Stelle wurden Indien und China und 

deren Entwicklung eher als Problem 
beschrieben und in dieser Sequenz ist von 

„Herausforderungen“ die Rede. Es erfolgt 

eine klare Bevorzugung Chinas und Indiens 
entlang eines streng rationalistisch-

realistischen Kalküls, denn als 

entscheidendes Kriterium dienen die 
Potentiale dieser Staaten, also deren Macht. 

Einigermaßen unverhohlen wird der eigene 

Nutzen dieser Kooperation betont, also als 
Kooperationsmotiv ökonomische Kosten-

Nutzen-Kalkulationen  eingeführt. Der sich 

daran anschließende Verweis auf die 
„Intensivierung“ des Rechtsstaatsdialogs 

muss vor diesem Hintergrund wie ein 

Potemkinsches Dorf erscheinen. 



K144b deutsche Chinapolitik 

„Japan und Deutschland sind sich einig: Wir müssen China mit einem Fünftel der 

Weltbevölkerung und als Ständiges Mitglied im Sicherheitsrat dauerhaft in die multilaterale 

Zusammenarbeit einbinden. Peking muss sich seiner Verantwortung für Stabilität in Asien 

und weltweit bewusst sein“ (Kinkel 1995e, S. 890);  

„Unseren Rechtstaatsdialog mit China wollen wir mit dem Ziel intensivieren, Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu stärken“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 135); 

 

K144c deutsche Japanpolitik 

„Japan ist Deutschlands wichtigster Partner in Asien – wirtschaftlich wie politisch. Ich bin 

gekommen, um diese gute und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen uns weiter zu 

intensivieren und gemeinsam über unsere Rolle in einer veränderten Welt nachzudenken“ 

(Kinkel 1995e, S. 888); „In unseren Gefühlen und Sorgen, in unserer Grundeinstellung sind 

wir uns näher als viele andere. Uns wächst nichts in den Mund. Wir müssen säen, wenn wir 

ernten wollen. Und haushalten, um den Winter zu überleben. Vor allem wissen wir, dass 

Bildung, Wissenschaft und Forschung die Grundlagen unseres Wohlstands sind“ (Kinkel 

1995e, S. 888); „Japan komme dabei eine Sonderstellung zu. Die traditionelle und tief 

verwurzelte Sympathie und Freundschaft zwischen uns und dem japanischen Volk ist für uns 

Deutsche eine Sache des Herzens wie des Verstandes. Faszination, Respekt und Gleichklang 

kommen hier zusammen. Mein Wunsch hier in Tokio war, dieses Band zwischen uns noch 

enger zu schnüren. Ich habe für dieses Ziel in all meinen Gesprächen eine große Bereitschaft 

gefunden. Das ist ein sehr befriedigendes Fazit! ...Der von den Regierungen beider Länder 

kürzlich eingerichtete deutsch-japanische Kooperationsrat für Hochtechnologie und 

Umwelttechnik ist die geeignete Plattform für eine verstärkte unternehmerische Kooperation 

in Forschung und Technologie. Auch in der Forschung ist der Zug in Richtung 

Internationalisierung nicht mehr aufzuhalten. Dies müssen wir als Chance wahrnehmen und 

diese Plattform intensiver nutzen...Wir können auf die alte Freundschaft und die Kraft unserer 

beiden Völker vertrauen. Bündeln wir das und gehen wir den vor uns liegenden Weg noch 

enger zusammen! Dann braucht es uns um die Zukunft nicht bange sein. Japan kann sich auf 

die deutsche Freundschaft verlassen. Wir wissen, auch auf die japanische Freundschaft ist 

Verlass. Dieses gute Gefühl nehme ich mit zurück nach Bonn“ (Kinkel 1995e, S. 891); 

 

Kommentar [M1923]: Kinkel möchte 
also die „alte Freundschaft“ zu Japan 

intensivieren und rät dazu auf „die Kraft“ 
der beiden Völker zu bauen. Eine solche 

Sequenz weckt unweigerlich Assoziationen 
an dunklere Tage der deutschen Geschichte. 



K145 deutsche Lateinamerika Politik und Beziehungen zu den Staaten der Karibik 

„Wir wollen den Beziehungen zu den Staaten Lateinamerikas sowie der Karibik die 

Bedeutung geben, die diese traditionelle Partnerschaft verdient, und damit unsere Interessen 

an regionaler Stabilität, Demokratie, Prosperität, regen Wirtschaftsbeziehungen und 

kulturellem Austausch verwirklichen und einen Beitrag im Kampf gegen Drogenhandel und 

Terrorismus leisten. Dabei wollen wir uns standhaft gegen diktatorische Tendenzen und 

Menschenrechtsverletzungen stellen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 135); 

 

K146 deutsche Afrikapolitik 

„Die Entwicklungen auf unserem Nachbarkontinent Afrika stellen uns vor große humanitäre 

Aufgaben und berühren unsere strategischen und politischen Interessen. Afrika steht vor 

gewaltigen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Herausforderungen. Zu den 

Prioritäten unseres Engagements in Afrika gehören die Bekämpfung von Armut, der Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen sowie eine Politik, die auf Stabilisierung und Wiederaufbau 

von schwachen oder gescheiterten Staaten setzt. Wir sind deshalb entschlossen, zum Wohle 

beider Kontinente die Ansätze einer selbsttragenden und selbstverantworteten Entwicklung in 

Afrika zu unterstützen. Dazu wollen wir das afrikanische Bemühen, insbesondere im Rahmen 

von NEPAD, Probleme zu lösen, aktiv begleiten und stärken, zugleich aber auch die 

afrikanischen Staaten an der Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung messen. Afrikanische 

Staaten entwickeln zunehmend ein eigenes sicherheitspolitisches Verantwortungsbewusstsein 

für ihre Region; dies unterstützen wir durch den Ausbau sicherheitspolitischer Organe der 

Afrikanischen Union und der afrikanischen Regionalorganisationen“ (Koalitionsvertrag 2005, 

S. 135f); 

 

„Siebtes Thema: die Zukunft Afrikas. Sie wird neben den weltwirtschaftlichen und 

klimaschutzpolitischen Themen der große Schwerpunkt des Gipfels in Heiligendamm sein. 

Wir wollen die Reformpartnerschaft mit Afrika fortsetzen und ausbauen. Die afrikanischen 

Staats- und Regierungschefs der fünf NEPAD-Gründerstaaten sowie der Präsident der 

Afrikanischen Union, der ghanaische Staatspräsident, werden am 8. Juni 2007 in 

Heiligendamm dabei sein. Wir wollen als G8 die Unterstützung für die Länder Afrikas 

betonen, die Verantwortung übernehmen und Reformen vorantreiben. Dies ist ein besonderes 

Anliegen der gesamten Bundesregierung und insbesondere auch unserer 

Entwicklungshilfeministerin. Wir haben in den letzten Tagen beim Africa Partnership Forum 

Kommentar [M1924]: Der nächste 
Beleg für die Ausdehnung der Wirk- und 

Geltungsansprüche deutscher Außenpolitik. 

Kommentar [M1925]: Erstmals wird 
in einem der analysierten (20.!) Dokumente 

Afrika als Kontinent gesondert erwähnt. 

Auch das stellt ein Beispiel für die 
Diversifizierung deutscher Außenpolitik, 

also für die  zunehmende Komplexität der 

Problemkreise und –Strukturen dar, 
genauso wie für die bereits mehrfach 

belegte Tendenz hin zum wachsenden 

Gestaltungs- und Wirkungsanspruch 
deutscher Außenpolitik. Die Sequenz 

kennzeichnet ein deutliches 

Spannungsverhältnis zwischen dem 
Grundton der Hilfe einerseits und der Idee 

selbsttragender und selbstverantworteter 

Entwicklung andererseits. Was genau ist 
NEPAD? Deutschland hilft beim Ausbau 

sicherheitspolitischer Organe der AU. 

Sollte denn nicht gerade ein so sensibles 
Feld wie Sicherheit, das erste Feld sein, in 

dem das Konzept von „selbsttragender“ 

Entwicklung besonders ernst genommen 
wird? 



wieder gespürt, wie wichtig unser Engagement für unseren Nachbarkontinent ist. Wir sehen: 

Afrika ist in Bewegung. Es gibt beeindruckende Persönlichkeiten. Mehr und mehr Staaten in 

Afrika werden demokratisch. Zahlreiche afrikanische Staaten haben inzwischen ein stabiles 

Wirtschaftswachstum von über fünf Prozent, und die Zahl der bewaffneten Konflikte in 

Afrika nimmt ab“ (Bundesregierung 2007b); 

 

„Die Millenniumsziele für Afrika sind festgelegt. Die Phase der Zieldefinition in der 

internationalen Staatengemeinschaft ist vorbei. Jetzt geht es um die Umsetzung. Es steht dabei 

viel politische Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Unsere weitreichenden Zusagen, die wir in 

den letzten Jahren zu Steigerung unserer öffentlichen Entwicklungsleistung gemacht haben, 

können Früchte tragen. Wir werden dazu auch neue Wege gehen müssen, indem wir zum 

Beispiel innovative Finanzinstrumente nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass im Rahmen der 

parlamentarischen Beratungen zur Versteigerung von CO2-Zertifikaten auch Projekte des 

Klimaschutzes im Sinne der Entwicklungspolitik durchgesetzt werden könnten. Das wäre ein 

neuer Weg. Ich würde das begrüßen“ (Bundesregierung 2007b); 

K147 Überzeugungen mit Blick auf die G8 

K147a Deutschlands Rolle in der G8 

„Deutschland wird 2007 alle Anstrengungen unternehmen, um seine G-8-Präsidentschaft zu 

einem Erfolg zu führen“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 138); 

 

K147b Reform der G8 

    

  „Auch die G8 sollten darüber nachdenken, wie die neuen Schwergewichte in der 

Weltpolitik in die Abstimmung unter den großen Industriestaaten einbezogen werden 

können“ (Kinkel 1998); 

 

„Neu ist, dass wir dies wesentlich stärker als in der Vergangenheit im Dialog mit 

wichtigen Schwellenländern anstreben. Daher werden wir schon beim G8-Gipfel in 

Heiligendamm am 8. Juni mit den Staats- und Regierungschefs aus China, Indien, 

Brasilien, Mexiko und Südafrika zusammenkommen. Wir wollen die G8 nicht zu einer 

G13-Gruppe erweitern. Aber wir wissen: Ohne die Schwellenländer sind Fortschritte 

etwa beim Klimaschutz, bei der Welthandelsrunde oder beim besseren Schutz 

Kommentar [M1926]: Merkel benennt 
insgesamt sieben Themen des G8-Gipfels 

(globaler Aufschwung, Innovationen, 

grenzüberschreitende Investitionen, soziale 
Gestaltung der Globalisierung, 

Klimaschutz, Liberalisierung des 

Welthandels, Zukunft Afrikas). Das Thema 
„Zukunft Afrikas“ wird dabei als letztes 

Thema angesprochen. Obwohl kein 

afrikanischer Staat der G8 angehört, nimmt 
sich diese Staatengruppe vor, über die 

Zukunft Afrikas zu verhandeln. Es wird 
deutlich, dass das eigene Engagement für 

den „Nachbarkontinent“ als sehr „wichtig“ 

angesehen wird, es soll Verantwortung 
übernommen werden. Afrikas positive 

Entwicklung, so scheint es, hängt von der 

Hilfe der G8 ab. 

Kommentar [M1927]:  Merkel 
unterscheidet hier in die Phase der 

Zieldefinition einerseits und die Phase der 
Umsetzung andererseits. Die Versprechen 

zur Umsetzung der Entwicklungshilfeziele 

lassen sich nur halten, wenn dabei 
innovative Finanzinstrumente genutzt 

werden, wie beispielsweise die 

Versteigerung von CO2-Zertifikaten. 
Kontextwissen zum Thema Versteigerung 

von CO2-Zertifikaten anreichern. 

Kommentar [M1928]: G-8-Institution 
wurde bislang wahrscheinlich in der 

Analyse übersehen. Welche Bedeutung 
kommt der G-8 zu? 



geistigen Eigentums heute nicht denkbar. Wir wollen bei diesen Fragen ein 

gemeinsames Verständnis entwickeln, das über den kleinsten gemeinsamen Nenner 

ein großes Stück hinausgeht. Ziel dabei ist der Aufbau einer neuen Kooperation der 

G8 mit den großen Schwellenländern in Form eines sachorientierten Dialogs, der 

über das Treffen in Heiligendamm hinaus fortgesetzt werden soll“ (Bundesregierung 

2007b); 

 

K147c Bedeutung der G8 

    

 „Die G8, also der Zusammenschluss der sieben führenden Industrienationen plus 

Russland, hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Gemeinsam mit Weltbank 

und mit dem Internationalen Währungsfonds ist die G8 zu einem unverzichtbaren 

Instrument bei der Bewältigung wirtschaftlicher, aber mehr und mehr auch politischer 

Probleme geworden“ (Bundesregierung 1999); 

 

    

  „Gerade von den G8- Staaten wird eine Führungsrolle bei der Koordinierung der 

internationalen politischen, aber auch wirtschaftlichen Zusammenarbeit erwartet. Der 

Kölner Weltwirtschaftsgipfel wird unter Beweis stellen, dass die G8 unter deutscher 

Präsidentschaft ihrer Verantwortung nachkommen: bei der Stabilisierung des 

internationalen Finanz- und Währungssystems, bei der politischen Gestaltung der 

Globalisierung und bei der Sicherung des Friedens in der Welt“ (Bundesregierung 

1999); 

 

„ Wir können und wir müssen Globalisierung nicht nur im jeweils eigenen Land, 

sondern auch auf internationaler Ebene politisch gestalten. Hierfür ist die G8 ein 

wertvolles Gremium. Das ist ganz wesentlich und der Sinn dieser Treffen“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

„Es geht bei der G8 nicht darum, spezifische Interessen der führenden 

Industrieländer gegen den Rest der Welt durchzusetzen. Das wäre der völlig falsche 

Ansatz. Es geht vielmehr darum, bei Fragen, die die ganze Welt betreffen, 

gemeinsam zu Fortschritten zu kommen und die Verantwortung der führenden 

Industrieländer hierbei deutlich zu machen. Deshalb hat die Bundesregierung der 

Kommentar [M1929]: Als 
Schwellenländer gelten China, Indien, 
Brasilien, Mexiko und Südafrika. Viele 

Probleme können nur unter Beteiligung 

dieser Länder gelöst werden und trotzdem 
möchte die BR die G8 NICHT zu einer G13 

erweitern (obwohl die Existenz des Begriffs 

„G13“ darauf hindeutet, dass eine solche 
Vorstellung bereits diskutiert wird). Dies ist 

ein starker Hinweis darauf, dass es bei der 

G8 nicht allein um die Gestaltung der 
Globalisierung geht, sondern eben um die 

Gestaltung der Globalisierung entlang der 

Vorstellungen der G8-Partner. 

Kommentar [M1930]: Interessant an 

der offiziellen Bezeichnung der G8, ist der 
Verweis darauf, dass Russland nicht zu den 

acht führende Industrienationen der Welt 

zählt, sondern aufgrund anderer 
Erwägungen Teil der G8 ist. Die G8 spielt 

in der Wahrnehmung der BR eine immer 

wichtigere Rolle bei der Lösung politischer 
Probleme. 

Kommentar [M1931]:  Die G8 wird 
seitens der BR als eine Art Weltregierung 

verstanden, die eine koordinierende 
Funktion der Weltpolitik und der 

Wirtschaftspolitik umfasst. Ziel und 

Aufgabe der G8 ist, die Stabilisierung des 
internationalen Finanz- und 

Währungssystems, die politische Gestaltung 

der Globalisierung und die Sicherung des 
Weltfriedens. Dass die G8 hier in 

Konkurrenz zu anderen, weniger exklusiven 

multilateralen Organisationen wie der UN, 
der OSZE oder der WTO und Weltbank 

treten ist offensichtlich. G8 als 

Weltregierung. 

Kommentar [M1932]: Aufgabe der G8 
ist es, Globalisierung politisch zu gestalten. 



G8-Präsidentschaft unter das Motto „Wachstum und Verantwortung“ gestellt. Denn 

wir wollen, dass die G8-Länder ihre Verantwortung für die globalen Entwicklungen 

wirklich wahrnehmen“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

 

 

 

K148 Überzeugungen mit Blick auf Iran 

 

    

 „Aber ich kann den Iran nur davor warnen, sich der Kooperation mit der 

internationalen Staatengemeinschaft und der IAEO zu entziehen. Was gegenüber 

Israel seitens des Iran gesagt wurde, ist in jeder Hinsicht absolut inakzeptabel. Der 

Iran muss wissen, dass wir das nicht hinnehmen“ (Bundesregierung 2005b); 

 

 

 

„Wir stehen jetzt wieder vor einer großen Herausforderung in Bezug auf unsere Aktionen in 

Sachen Iran. Ich bin sehr froh, dass heute die Außenminister der drei EU-Staaten, also 

Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ein Procedere beschlossen haben, dass auch die 

Zustimmung der Vereinigten Staaten von Amerika findet. Aber ich glaube, dass wir uns hier 

in diesem Saal einig sind, dass die Frage der Auseinandersetzung mit dem Iran uns noch eine 

längere Zeit beschäftigen wird. Wenn man hört, was dort in Bezug auf das Existenzrecht von 

Israel gesagt wird, in Bezug auf die Frage des Holocaust, dann sind wir Deutschen in dieser 

Frage natürlich in ganz besonderer Weise auch herausgefordert, weil sich hier die Frage 

stellen wird: Wie reagieren wir auf Äußerungen, die sich verhöhnend, zynisch, provozierend 

damit befassen, wie weit man die Welt der westlichen Werte reizen kann und wie diese 

westliche Welt darauf reagieren wird. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir alles in dem Prozess 

des Umgangs mit dem Iran alles daran setzen sollten, einmal eine möglichst breite Grundlage 

der Staatengemeinschaft zu finden, aber auf der anderen Seite auch ein klares Bekenntnis der 

Akteure, die heute und in den letzten Monaten hier agiert haben. Ich glaube, es ist ein gutes 

Zeichen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich und 

Kommentar [M1933]: Hier muss jedes 
Wort vorsichtig gewogen werden. Die erste 

Sequenz kann bedeuten, dass es der G8 

zwar nicht darum  geht spezifische 
Interessen der Industrieländer 

durchzusetzen, dafür aber unspezifische 

Interessen, oder aber es kann bedeuten, dass 
es zwar um die Durchsetzung spezifischer 

Interessen der Industrieländer geht, aber 

eben nicht gegen den Rest der Welt. Die 
nächste Sequenz macht deutlich, dass es 

also nicht um spezifische Interessen geht, 

sondern um Interessen aller Länder der 
Welt, sozusagen das Allgemeininteresse. 

Hierbei sollen bestehende Probleme 

gemeinsam gelöst werden und die 
„Verantwortung der führenden 

Industrieländer hierbei deutlich“ gemacht 
werden. Dies bedeutet zunächst, dass die 

G8 sich als Führungsnationen begreifen und 

dass es Aufgabe der G8-Gipfel ist, diese 
Führungsrolle zu verdeutlichen. 

Verantwortung meint eben auch in diesem 

Fall immer bereits Gestaltungsanspruch, 
also Machtprojektion und 

Machtdemonstration. Der Gipfel soll der 

Welt demonstrieren, dass Wachstum und 
Wohlstand der ganzen Welt in der 

Verantwortung, also der Macht, der G8-

Länder liegt. 

Kommentar [M1934]: Die 
Bundesregierung warnt den Iran und stellt 

sich fest an die Seite Israels. 



Deutschland dies gemeinsam getan haben und nach meiner Auffassung auch in Zukunft 

gemeinsam tun sollten“ (Merkel 2006, S. 4f); 

 

„Auch die gemeinsame Sorge um das Atomprogramm des Iran wird in Heiligendamm Thema 

sein. Für uns ist klar: Wenn die Führung des Landes ihren internationalen Verpflichtungen 

nachkommt, sind wir zu einer weitreichenden Kooperation mit dem Iran bereit. Wenn das 

nicht der Fall ist, wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen weiter entschlossen 

reagieren“ (Bundesregierung 2007b); 

 

 

K149 Überzeugungen mit Blick auf Gesamteuropa 

    

  „Darum müssen die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen der Europäischen 

Union mit Russland, der Ukraine und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

jetzt umgesetzt werden - bis hin zur Schaffung einer gesamteuropäischen 

Freihandelszone. Sie würde nach der Erweiterung der Europäischen Union über 700 

Millionen Menschen umfassen: ein Jahrhundertprojekt, das wir entschlossen 

anpacken müssen! Zur Vision eines gesamteuropäischen Wirtschafts- und 

Wachstumsraums von Dublin bis Vladiwostok gehört auch eine gesamteuropäische 

Infrastruktur. Die Bahn- Magistrale Paris- Warschau- Moskau ist nur der Anfang für 

die Vernetzung ganz Europas durch gemeinsame Verkehrswege, durch 

Telekommunikation und Energieversorgung“ (Kinkel 1998); 

 

 

 

K150 Energiesicherheit 

    

  „Es gibt ein drittes Thema, das ich kurz ansprechen will, was unser künftiges 

Verhältnis Europa- Russland- USA angeht . Ich spreche vom Thema Energie und ich 

weiß, dass ich nicht der Erste bin, der dazu spricht.  

Die Endlichkeit fossiler Energieressourcen lässt befürchten, dass Probleme im 

Zugang zu erschwinglicher Energie immer häufiger auch Quelle von 

Auseinandersetzungen werden.  

Kommentar [M1935]: Iran wird als 
große Herausforderung benannt und in eine 
Reihe mit Kosovo, Afghanistan und Irak 

gestellt, allerdings scheint Merkel in diesem 

Fall ganz besonders auf die Tatsache zu 
verweisen, dass die vier westlichen Partner 

Frankreich, Großbritannien, Deutschland 

und USA eine gemeinsam koordinierte 
Politik verfolgen. 

Kommentar [M1936]: Die BR schreibt 
für den Konfliktfall die Zuständigkeit des 
Weltsicherheitsrates in den Diskursraum 

ein. 

Kommentar [M1937]: In Abgrenzung 
zur OSZE, deren Geltungsraum von 

Vancouver bis Vladiwostok beschrieben 

wurde, wird hier ein Gesamteuropäischer 
Wirtschafts- und Wachstumsraum 

gefordert, der neben den EU-Staaten auch 

die Nachfolgestaaten der ehemaligen 
UDSSR umfasst. Was wurde aus dieser 

Idee? 



Für mich ist deshalb klar: Globale Sicherheit im 21. Jahrhundert wird untrennbar 

auch mit Energiesicherheit verbunden sein. 

Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, das verstehen Sie, muss sich dieser 

strategischen Herausforderung stellen. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Unsere 

Wirtschaft ist hoch exportabhängig. Unser Kapital sind die Ideen unserer Menschen, 

die Stärke unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie der 

Technologievorsprung, den wir in wichtigen Produktionsbereichen gegenüber 

anderen noch haben. 

Die Knappheit fossiler Energieträger und unsere Stärke als Industrie- und 

Forschungsstandort bedeutet nun: unser Ziel muss sein, die führende Stellung bei 

der Entwicklung erneuerbarer Energien, Umwelttechnik und Energieeffizienz zu 

verteidigen und auszubauen.  

Nur dieser Weg hilft uns, unsere Importabhängigkeit von Öl, Gas und anderen 

fossilen Energieträgern zu verringern. Dies hilft aber auch bei der Erschließung neuer 

Absatzmärkte und der Sicherung neuer Arbeitsplätze. 

Ich spreche es hier an, weil ich der festen Überzeugung bin, dieses Thema hat auch 

und zunehmend eine sicherheitspolitische Dimension: Energiesicherheitspolitik ist 

auch Friedenspolitik. Wenn wir Energieabhängigkeiten global durch 

Technologieentwicklung verringern, bedeutet das auch, potenzielle Spannungen zu 

entschärfen. Energie als politische Waffe” würde an ihrer Hebelwirkung verlieren. 

Und deshalb muss deutsche und europäische Außenpolitik diese Entwicklungen 

mitgestalten, im Verhältnis einerseits zu den wichtigen Energie- Versorgungsräumen, 

die häufig politisch instabil sind, und auch im Verhältnis zu anderen wichtigen 

Verbraucherländern. Energie- Außenpolitik, wenn Sie das so nennen wollen, wird 

jedenfalls als neue Kategorie, da bin ich mir sicher, in das öffentliche Bewusstsein 

einrücken, wo das bisher noch nicht der Fall ist“ (Steinmeier 2006); 

 

    

  „Dabei bleibt natürlich für Deutschland und die EU neben dem Nordmeer, 

Nordafrika und den Golfstaaten auch Russland als wesentlicher Energielieferant ein 

unverzichtbarer Partner. Die G8 Präsidentschaft Russlands wird uns hoffentlich 

Gelegenheit geben, darüber zu reden, wie wir mehr Energiesicherheit im 

europäischen Raum, wie wir Energiesicherheit aber auch weltweit stärken können“ 

(Steinmeier 2006); 

Kommentar [M1938]: Die 

Bundesregierung geht davon aus, dass die 
Endlichkeit fossiler Energieressourcen zu 

einer Zunahme der zwischenstaatlichen 
Auseinandersetzungen führen wird. In 

diesem Passus fasst der deutsche 

Außenminister die strategische 
Ausgangslage Deutschlands zusammen: 

Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, die 

Wirtschaft ist hoch exportabhängig, das 
Kapital sind die Ideen und der 

Technologievorsprung in einigen 

Bereichen. Dabei ist bemerkenswert, dass 
der Außenminister hier das Wort „noch“ 

einflechtet, so dass deutlich wird, dass 

dieser Vorsprung möglicherweise in 
Zukunft verloren gehen könnte. Daraus 

leitet die Bundesregierung folgendes Ziel 

ab: Erhalt und Ausbau der deutschen 
Marktführerschaft im Bereich der 

erneuerbaren Energien, Umwelttechnik und 

Energieeffizienz. Dabei sieht Deutschland 
sich in einer führenden Rolle in der 

Energie-Außenpolitik, die immer auch 

Friedenspolitik sei, da durch 
Technologieentwicklung bestehende 

Energieabhängigkeiten reduziert werden 

können. 



 

 

    

 „ Vor zehn Jahren hätte man das Thema “Energieaußenpolitik” wahrscheinlich lange 

erklären müssen. Heute verändert die Sorge um Rohstoffvorräte und – nicht nur Öl 

und Gas – weltweit die Gewichte. Macht und Gegenmachtbildung rund um 

Energiefragen entwickeln weltweit eine gefährliche Eigendynamik. Der globale 

Ressourcenhunger und Weltordnungspolitik drohen zunehmend zu kollidieren. 

Unsere Energie- , Außen- und Sicherheitspolitik muss sich diesen 

Herausforderungen stellen. Sie muss darauf ausgerichtet sein, die Konfliktpotenziale 

zunehmender Ressourcenkonkurrenz präventiv zu entschärfen. Die kommenden EU- 

und G8- Präsidentschaften bieten uns die Chance, die Energiepolitik Europas und 

darüber hinaus wesentlich zu formulieren und damit direkt unsere 

Versorgungssicherheit zu erhöhen“ (Steinmeier 2006c); 

 

    

 „Russland ist und bleibt Schlüsselfaktor unserer Energieversorgung, vor allem im 

Gasbereich. Die Herausforderung besteht mittelfristig darin, die gegenseitige und 

gleichberechtigte Interdependenz weniger zwischen Russland und Deutschland, eher 

zwischen Russland und der EU zu bewahren. Hierzu gehörte eine verstärkte 

Verflechtung im Energiebereich. Das nennen einige naiv. Ich rate dagegen, solche 

Möglichkeiten zu suchen, solange wir – auch unsere Energieunternehmen – stark 

sind. Die Wiederentdeckung des Merkantilismus ist sicher ein falscher Rat. Wir 

sollten solche Möglichkeiten auf der Grundlage fester Prinzipien suchen.  

Dazu gehören: Gegenseitigkeit des Marktzugangs; Akzeptanz der strengen EU- 

Wettbewerbsregeln auf alle in Deutschland und der EU aktiven Unternehmen; 

Stabilität und Verlässlichkeit des Rechtsrahmens auf beiden Seiten. Nachträgliche 

Veränderungen beschädigen – das zeigt das Beispiel Sachalin – das Klima der 

Zusammenarbeit. Die von Russland beim G8- Gipfel in Sankt Petersburg 

mitgetragenen Energiecharta- Prinzipien wie Verlässlichkeit, Transparenz und 

Investitionssicherheit müssen wir ins EU- Russland- Verhältnis übersetzen. Die 

Neuverhandlung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit Russland gibt 

uns hierfür die Ansatzpunkte, so lange die Energiecharta nicht von allen ratifiziert ist“ 

(Steinmeier 2006c); 

Kommentar [M1939]: Welch enorme 

Karriere das Themenfeld 
„Energieaußenpolitik“ und darin die 

Begriffe „Ressourcenkonkurrenz“ und 

„Versorgungssicherheit“ innerhalb 
kürzester Zeit gemacht haben, wird in 

dieser Sequenz überdeutlich. Wenn im 

Laufe der Zeit aus der Außenpolitik, 
Außen- und Sicherheitspolitik geworden ist, 

so spricht der Außenminister nun von 

Energie-, Außen- und Sicherheitspolitik 
und erhebt damit dieses Thema zum 

Kernthema. Auch die besonders deutliche 

Betonung des „Konfliktpotentials“ und der 
Notwendigkeit „präventiver“ 

Entschärfungsmaßnahmen unterstreicht, die 
Relevanz des Themas. 

Kommentar [M1940]: Hier wird 
kristallklar die besondere Stellung 
Russlands als „Schlüsselfaktor“ der 

deutschen und europäischen 

Energieversorgung festgestellt. Als Ziel 
(Herausforderung) formuliert der 

Außenminister die Wahrung der 

„gleichberechtigten Interdependenz“ in 
dieser Frage, nicht zwischen Deutschland 

und Russland, sondern zwischen Russland 

und Europa. Möglicherweise geht es hier 
also um die Ausbalancierung russischer 

Potentiale durch eine gemeinsam 

auftretende EU. Dabei macht er deutlich, 
dass er im Verlauf der nächsten Jahre eher 

eine relative Schwächung der europäischen 

Position im Vergleich zu Russland erwartet 
(„solange wir stark sind“). Als schädliches 

Beispiel führt er „Sachalin“ an 

(Kontextwissen anreichern!!). Es ist Ziel 
der deutschen Außenpolitik die 

Energiecharta-Prinzipen wir 

Verlässlichkeit, Transparenz und 
Investitionssicherheit in das EU-Russland-

Verhältnis zu übersetzen (Kontextwissen 

zur Energiecharta anreichern!).  



 

    

  „Zweiter Schlüsselfaktor zukünftiger Versorgungssicherheit ist die weitere 

Diversifizierung unserer Bezugsräume. Wir werden dafür die energiepolitische 

Zusammenarbeit mit Norwegen, Nordafrika und auch den zentralasiatischen Staaten 

verstärkt ausbauen. Für Zentralasien bringen wir unter deutscher Präsidentschaft 

eine EU- Strategie auf den Weg“ (Steinmeier 2006c); 

 

    

„Dritter Faktor ist die Energie- Kooperation im globalen Maßstab. Wir brauchen 

handlungsfähige, internationale Energie- Institutionen, die auch die aufstrebenden 

Schwellenländer noch enger einbinden. In diese Richtung zielt auch eine Konferenz 

im G8- Rahmen, die das Auswärtige Amt für den Herbst nächsten Jahres plant. Hier 

soll, gemeinsam mit den Partnern aus China, Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika 

ein Dialogprozess zum Thema Energiesicherheit in Gang gesetzt werden. 

Transatlantische Potenziale liegen zusätzlich insbesondere in der – bei weitem noch 

nicht ausgeschöpften – Technologieentwicklung für die Zeit nach dem Öl, gerade 

auch auf dem langen Weg zum Wasserstoff“ (Steinmeier 2006c); 

 

„Wesentliche Bereiche unserer Energiepolitik und Energieaußenpolitik werden 

zunehmend in einen europäischen Kontext eingebettet. Die deutsche EU- Präsident- 

schaft wird besonders gefragt sein, unter Wahrung unserer Interessen ein stimmiges 

Gesamtpaket zu schnüren. Dies gilt auch für den Energie- Binnenmarkt. Ohne 

funktionierenden Binnenmarkt kein fairer Wettbewerb in Europa und ohne 

Binnenmarkt auch keine Übernahme E.on – Endesa.  

Auch das Thema der europäischen Solidarität bei der Versorgungssicherheit im 

Gasbereich wird vorgebracht werden. Wir werden uns dem Gedanken nicht gänzlich 

verschließen. Aber eine Lösung, die die deutschen Vorleistungen vergemeinschaftet, 

können wir nicht akzeptieren“ (Steinmeier 2006c); 

 

„Dabei spielt die Energieeffizienz eine herausgehobene Rolle. Neue Technologien für 

Kraftwerke, energiesparende Gebäudetechniken, umweltfreundliche Kraftstoffe und 

Antriebe – durch dies alles wird gleichermaßen ein Beitrag zu einer vernünftigen 

Kommentar [M1941]: Wenn eine zu 
große Abhängigkeit von einem Anbieter 

besteht, ist die „Diversifizierung“ der 

Bezugsquellen eine naheliegend 
Maßnahme. Dabei gewinnen natürlich die 

neuen Lieferanten an Bedeutung, also 

Norwegen, Nordafrika und die 
zentralasiatischen Staaten. Gerade unter den 

gezeichneten Bedingungen eines 
„Verkäufer-Marktes“ ist natürlich fraglich, 

inwiefern die EU hier nicht mit anderen 

Energieabnehmern, wie China, Indien, 
Japan und den USA in Konkurrenz treten 

muss. 

Kommentar [M1942]: Steinmeier 

fordert „handlungsfähige“ internationale 
Energieinstitutionen und die stärkere 

Einbindung der aufstrebenden 

Schwellenländer (als solche gelten Ende 
2006: China, Indien, Brasilien, Mexiko und 

Südafrika). Er fordert Energiekooperation 
im globalen Maßstab, was angesichts der 

gegenwärtigen Energiekonkurrenz eine 

erstaunlich richtige, aber auch äußerst 
schwer zu erreichende Forderung darstellt. 

Die gemeinsam im transatlantischen 

Verbund realisierbare Entwicklung von 
Wasserstofftechnologie erscheint 

Steinmeier als wichtiges Element einer 

langfristigen Lösung. 

Kommentar [M1943]: Eine Einbettung 
in europäische Kontexte wird zwar formal 

nicht abgelehnt, doch diese kann nur 
langfristig und unter bestimmten 

Bedingungen erfolgen. Bei der Energie 

endet die Solidarität recht schnell, was die 
enorme Bedeutung des Themas 

unterstreicht. 



Sicherheit der Energieversorgung und zum Schutz des Klimas geleistet“ 

(Bundesregierung 2007b); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kommentar [M1944]: Hier wir die 
konzeptuelle Kopplung von 
Energiesicherheit und Klimaschutz evident. 


