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Einleitung 
 
Wer über nationale deutsche Interessen redet, hat eine 
Gefahr einzukalkulieren, die im Thema selbst liegt: er geht 
das Risiko ein, auch mal patriotisch zu klingen, und nolens 
volens rechts der CSU eingestuft zu werden. 
Diese Gefahr ist schwierig zu umschiffen, denn nationale 
Interessen werden in der deutschen Politik nicht gerne 
coram publicum geäußert. So erscheint es mit stets ein 
Seltenheit zu sein, wenn ein hochrangiger Politiker sich 
deutlich zu nationalen Interessen äußert; sehr schnell wird 
der Betreffende in die rechte Ecke gestellt. 
Das Credo meines Vortrags lautet: Das Schicksal Deutsch-
lands wird nicht im Inneren entschieden, sondern von den 
äußeren Bedingungen. 
Nach 1945 hat die Mehrzahl der  Deutschen der Außen- 
und Sicherheitspolitik insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt, da die Strukturen der internationalen Politik fest 
gefügt oder auch festgefahren waren und wenig Verände-
rungen zu erwarten waren. Diese Strukturen haben sich 
erst nach 1989 wesentlich geändert. Daher müssen wir alle 
der Außenpolitik mehr Beachtung schenken; es ist wenig 
fest gefügt in der Weltpolitik; auch unsere eigene Stellung 
ist viel mehr Unwägbarkeiten unterworfen als landläufig 
geglaubt wird. 
Auch Bundeskanzler Schröder hält es für politisch oppor-
tun, sich deutlich über nationale Interessen zu äußern. Und 
der ist wahrlich keiner, dem irgendeiner eine rechts-
nationale Vergangenheit andichten kann, so dass man 
heute – und anders als zu Regierungszeiten von Helmut 
Kohl – offener darüber zu reden vermag. So gibt es für 
diesen Vortrag einen politischen Gewährsmann. 
Das Thema kann allerdings nur angerissen werden, denn 
es ist in seinen Verästelungen so umfangreich, dass es für 
mindestens 2 Doktorarbeiten reichen würde, falls jemand 
auf die Idee käme, sich daran zu wagen. 
Die Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung vom 07.06.04 lautete: -  „D-DAY - SIEG FÜR 
DEUTSCHLAND“. Bundeskanzler Schröders Satz anläss-
lich seiner Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 60. Jah-
restag der Landung der Alliierten des WK II am 06.06.2004 
kann man umdeuten – falsch deuten. 
Es spricht für das Selbstbewusstsein dieses Kanzlers, dass 
er der Einladung zum 06.06. gefolgt ist – im Gegensatz von 
Helmut Kohl., der vor 10 Jahren eine solche Einladung auf 
Grund seines sensiblen Geschichtsverständnisses (er ist 
Historiker) ausgeschlagen hat. 
War es gewachsenes Selbstbewusstsein oder schlicht 
mangelndes Geschichts-bewusstsein, wie einige Kommen-
tatoren aus dem bürgerlichen Lager seine Reise bewertet 
haben? 
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„Die Nachkriegszeit ist vorbei!“ hat Bundeskanzler Schrö-
der anlässlich seiner Ansprache am 06.06.04 verkündet. 
(FASZ vom 07.04.06). 
Ist sie das wirklich? War sie es schon lange? Oder wird sie 
nie vorbei sein? 
Die Antworten auf diese Frage beeinflussen die Wahrneh-
mung und die Formulierung deutscher Interessen und wer-
den entscheidend geprägt vom Auftreten deutscher Politi-
ker im Ausland und von der Bereitschaft der Bundesregie-
rung, sich international entsprechend ihren Forderungen zu 
engagieren. 
 
 
1. Die Suche nach den Nationalen Deutschen Interes-
sen 
 
Wer sind wir Deutschen? 
Das ist die entscheidende Frage ist für uns als Volk und 
Nation: Wer sind wir Deutschen? Und: Was wollen wir? 
Welche Antwort geben Sie (der Leser) sich selbst? Wissen 
wir (die Allgemeinheit), wer wir Deutschen sind? 
Es scheint dem Autor eine Kernfrage deutscher Politik zu 
sein: Wissen wir Deutschen, was wir wollen?  
Der nachfolgende Satz stammt vom ehemaligen britische 
Außenminister Hurd: 
 
„Die britische Außenpolitik hat die Aufgabe, britische Interessen zu 
schützen und zu fördern. Trotz des Wandels in der Welt hat sich 
an dieser grundlegenden Wahrheit nichts geändert. Die Frage, 
was das britische Interesse ist, muss in jeder Generation neu 
beantwortet werden.“ 
(zitiert in Christian Hacke, „Die Bedeutung der nationalen Interes-
sen für die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte B 1-2/97, S. 7) 
 
Für Deutschland selbst wie für die politischen Partner und 
Freunde ist es besonders notwendig, dass die Bundesre-
publik für sich definiert: Was sind Nationale Deutsche In-
teressen?  
Man braucht diese Klarheit, damit ein Land berechenbar 
wird für alle anderen Nationen. Bei annähernd 200 Natio-
nen auf der Erde helfen klar definierte nationale Interessen, 
den Partner wie den Gegner besser einschätzen zu kön-
nen; und verschaffen damit Sicherheit im Miteinander oder 
im Gegeneinander. 
Wer kann sich einen Satz von Außenminister Fischer vor-
stellen, der lautet: 
„Die deutsche Außenpolitik hat die Aufgabe, deutsche In-
teressen zu schützen und zu fördern.“? 
Es ist dem damaligen Bundespräsidenten Herzog zu ver-
danken, eine klare Sprache zu führen und 1995 in einer 
außenpolitischen Grundsatzrede Folgendes deutlich zu 
machen: 
 
„Deutsche Interessen, das sind zunächst unsere unmittelbaren 
nationalen Interessen wie Sicherheit und Bewahrung von 
Wohlstand. Es hat keinen Sinn, das verschweigen zu wollen. Un-
sere Partner würden uns ohnehin nicht glauben, das wir nur inter-
nationalen Altruismus im Schilde führen. Ganz besonders verlangt 
es die Wahrhaftigkeit, zuzugeben, dass wir auch deshalb für welt-
weite Freiheit des Handels eintreten, weil das in unserem eigenen 
Interesse liegt.“ 
(Bulletin der BuReg Nr.20/1995, S. 164 „ Die Globalisierung der 
deutschen Außenpolitik ist unvermeidlich“) 
 
Zurück zu einem Satz von Außenminister Hurd: 
„Die Frage, was das britische Interesse ist, muss in jeder 
Generation neu beantwortet werden.“ 
Dies gilt auch für deutsche Interessen. Das Weißbuch 1994 
(S. 42ff) definierte als zentrales deutsche Interesse noch : 

„Ausgleich und Partnerschaft mit den östlichen Nachbarn“ 
und „Fortführung des Rüstungskontrollprozesses mit 
Schwerpunkt in Europa“. 
Beides hat sich in den letzten 10 Jahren überholt. Folglich 
sind in der veränderten weltpolitischen Situation die deut-
schen Interessen neu zu definieren. 
„Was sind nationale Interessen in der Außen- und Sicher-
heitspolitik?  
Wer kann auf diese Frage aus dem Stegreif antworten? 
Allen Lesern wird es jetzt so wie dem Autor ergehen, der 
vor seiner ersten Befassung mit Nationalen Deutschen 
Interessen auf die Frage spontan nicht erschöpfend ant-
worten konnte. Der Befragte ist überrascht, überfordert, 
vielleicht unangenehm berührt, über nationale Interessen 
zu reden. Haben wir das verlernt? 
Dies ist (wie der Autor glaubt) ein typisch deutsches Pro-
blem der Nachkriegszeit.  
Fragen man einen Engländer, einen Amerikaner, einen 
Russen, einen Japaner, einen Schweizer nach den natio-
nalen Interessen seines Landes. Die Antwort wird meist 
leicht gegeben. Ein Franzosen braucht  gar nicht lange 
überlegen; der sagt „Vive La France“ und er drückt damit 
alles aus. 
Woher kommt diese Unsicherheit  bei uns Deutschen? 
Ein guter deutscher Politiker ist nach Auffassung des Au-
tors derjenige, der weiß, was Deutschland will und der es 
seinen Partnern in der Welt auch sagt. 
Bemüht sich der Autor, ein guter Deutscher im Sinne seiner 
Definition sein, und der Welt sagen was er will. 
Jetzt fängt das Hauptproblem an: Man weiß nicht , was 
man als Deutscher offiziell sagen soll. Das Dilemma ist 
nicht neu. Es liegt, mit Ausnahme des Weißbuch 1994, 
kein klares Interessenkonzept der Bundesrepublik 
Deutschland der Öffentlichkeit vor (s.a. Christian Hacke, 
„Die Bedeutung der nationalen Interessen für die Außenpo-
litik der Bundesrepublik Deutschland“, in : Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 1-2/97, S. 7). 
Die Homepage der Bundesregierung zeigt dem Suchenden 
unter dem Begriff „Nationale Deutsche Interessen“ nur 
Reden des Bundeskanzlers und anderer Minister oder 
veröffentlichte Berichte verschiedenster Art an. 
Eine Suchanfrage auf der Web-Seite des Außenministeri-
ums bringt kein anderes Ergebnis. Erst mit dem Durch-
Klicken auf dieser Seite findet sich unter „Außenpolitik“ 
Informationen zu den Handlungsfeldern deutscher Außen-
politik, keine Wiedergabe deutscher Interessen. Diese 
können daraus interpoliert werden. Eine eindeutige Aussa-
ge auf der Homepage des Auswärtigen Amtes zu der Fra-
ge „Was sind die nationalen deutschen Interessen in der 
Außenpolitik?“ findet man nicht. 
Die deutschen Interessen in der Außen- und Sicherheitspo-
litik lassen sich momentan nur aus den Reden des Bun-
deskanzlers und der Minister ableiten. Es wäre für die Kon-
sitenz der deutschen Politik hilfreich, wenn ein offizielles 
Regierungsdokument, wie ein Weißbuch, die aktuellen 
politischen Grundlagen zusammenfasst. Ein Koalitionsver-
trag kann ein solches Grundwerk der Außen- und Sicher-
heitspolitik nicht ersetzen. Das letzte umfassend angelegte 
offizielle Regierungsdokument ist das Weißbuch 1994. Mit 
Ungeduld wartet die Öffentlichkeit auf ein neues Weißbuch, 
dass die erheblichen Veränderungen der letzten 3 Jahre in 
die politische Lagebeurteilung mit einschließt. 
 
2. Was prägt unsere Außen- und Sicherheitspolitik? 
 
Warum müssen wir Deutschen uns selbst erst einmal 
darüber klar werden, was wir wollen? 
Seine eigenen nationalen Interessen bestimmen, ist Teil 
des „Nation-Building“. 
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Jede Nation muss wissen, woher sie kommen – was sie 
sich anmaßen darf - und was nicht. Daher soll zunächst 
darauf eingegangen werden, welche Faktoren die Außen- 
und Sicherheitspolitik Deutschlands vor allem prägen (nach 
Christian Hacke, „Die Bedeutung der nationalen Interessen 
für die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, in : 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 1-2/97, S. 7). 
 
(1) Die Wertvorstellungen des GG 
Die Bundesrepublik Deutschland ist den Menschenrechten 
durch die Verfassung zu tiefst verpflichtet. Diese Verpflich-
tung gilt nicht nur für die Innenpolitik, sondern auch für die 
Außenpolitik. Drei Beispiele sollen das deutlich machen: 
Es ist nicht denkbar, dass wir ein Regime unterstützen, das 
offensichtlich und eindeutig innerhalb seines Staatsgebie-
tes vorsätzlich seinen Bürgern die Menschenrechte vorent-
hält. 
Wir dürfen uns nicht an einem offensichtlichen Angriffskrieg 
beteiligen. 
Wir sind verpflichtet, die Achtung des Internationalen 
Rechts in der Weltpolitik einzufordern. 
Der kundige Leser merkt sofort, auf welches gefährliche 
Eis man sich mit diesen Beispielen begeben wird. Wie viele 
Staaten missachten die Menschenrechte ihrer Bürger, und 
werden dennoch nicht von uns mit einem Bann belegt? Wie 
schwierig war die Begründung für die Intervention gegen 
EX-Jugoslawien der Öffentlichkeit zu vermitteln? Warum 
enthalten wir uns nur der Stimme im UN-Sicherheitsrat, 
wenn es um die Immunität amerikanischer Soldaten in UN-
Einsätzen geht, und warum stimmen wir nicht einfach mit 
NEIN? – und stärken damit nicht eindeutig den Internatio-
nalen Gerichtshof in Den Haag. 

 
(2) Die geographische und geopolitische Lage seit der 
Wiedervereinigung: 
Nach 1990 hat sich die geopolitische Lage Deutschlands in 
Europa grundlegend geändert: Die Bundesrepublik hat ca. 
80 Mill. Einwohner – damit ist sie das bevölkerungsreichste 
Land in Mittel- und Westeuropa. Das Territorium hat sich 
auf 375 qkm vergrößert. Der Schwerpunkt Deutschlands 
hat sich nach Nordosten verlagert, mit längeren Küsten an 
der Ostsee und damit maritimerem Charakter. Deutschland  
liegt zentral in Europa an einer Schnittstelle zwischen Ost 
und West. Es hat die größte Wirtschaftskraft in der EU, die 
Konjunkturmaschine wird nicht laufen ohne den Auf-
schwung in Deutschland. 
 
(3) Deutsche Vergangenheit und Geschichte 
Ist Deutschland durch seine Vergangenheit stärker gefes-
selt als andere Staaten in der Welt? Oder hat es nur mehr 
Skrupel und moralische Bedenken, sich davon frei zu ma-
chen, so wie es auch seine Partner in Europa und NATO 
viel leichter getan haben? Welche Lehren sind aus der 
Vergangenheit in die heutige Politik zu übernehmen? 
Mit Sicherheit der erforderliche Takt in den öffentlichen 
Äußerungen gegenüber allen, die unter der nationalsoziali-
stischen Okkupation gelitten haben. Aber deutsche Inter-
essen sollten nicht unter dem moralischen Zeigefinger 
seiner Nachbarstaaten formuliert werden, denn kein ande-
rer Staat nimmt Rücksicht auf Deutschland bei der Durch-
setzung seiner eigenen nationalen Interessen. 
Ein reiflich überlegter moralisch und rechtlich gerechtfertig-
ter Einsatz von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele 
gehört ebenso zu den Lehren aus der Vergangenheit wie 
die kluge Zügelung deutscher Macht. 
Außenminister Fischer spricht von der besonderen Verant-
wortung Deutschlands für die Existenz des wird ihm jeder 
kluge Bürger Recht geben. Doch muss Deutschland des-

wegen zu den Verbrechen schweigen, die israelische 
Soldaten an Palästinensern begehen?  
Verantwortung aus der Geschichte heißt nach Auffassung 
des Autors auch, bei eklatanten Vergehen der Partner auch 
den Mund aufzumachen. 
 
(4) Die Einstellung der außenpolitischen Nachbarn und 
Partner  
Die geopolitische Lage und Größe Deutschlands ist ein 
Faktum der Politik; das können die Deutschen selbst nicht 
klein reden können – die Partner in Europa sehen es so, 
wie es ist. 
Zum Einen wird ein Übergewicht Deutschlands in Europa 
keiner akzeptieren. Bundeskanzler Kohl hat wohlweislich 
immer den Kontakt auch zu den kleinen Staaten gesucht, 
um für Interessenausgleich zu sorgen; Kanzler Schröder 
geht oft anders vor. Kein Staat in Europa hat Interesse 
daran, Deutschland zu stark werden zu lassen. Kluge deut-
sche Politik vermeidet den Eindruck, das Größe und Macht 
zur konsequenten Durchsetzung eigener Interessen aus-
genutzt werden.  Das Geschacher in der EU über Stim-
mengewichtung und Postenverteilung ist jedoch ein reines 
Pokern um Macht aller Mitgliedsländer – da muss sich 
Deutschland nicht schamhaft zurückhalten, um sein Ge-
wicht einzubringen. Die anderen EU-Partner würden es 
nicht verstehen, wenn die Bundesrepublik Deutschland 
sich in Bescheidenheit üben würden. 
Zum Anderen erwarten Deutschlands Partner jedoch auch 
Beteiligung an der Lösung von Problemen in der Welt. 
Deutschland kann sich einem weltweiten Engagement nicht 
mehr entziehen, weil die eigenen deutschen Interessen 
dies gebieten, und nicht zuletzt weil die Partner dies von 
Deutschland erwarten (und fordern). 
 
(5) Die weltpolitischen Entwicklungen (soweit sie 
Deutschland angehen) 
Die Globalisierung ist ein Schlagwort, dass in der Außen- 
und Sicherheitspolitik schon lange gilt, lange bevor es AT-
TAC und andere NRO/NGO entdeckt haben. 
Weiter unten wird ausführlicher auf die weltpolitischen Ab-
hängigkeiten und Verflechtungen Deutschlands noch ein-
gegangen. 
Insbesondere finden die weltpolitischen Verflechtungen 
Deutschlands ihren Ausdruck in dem Bestreben, einen 
festen Sitz im Sicherheitsrat der VN zu erhalten. Die Regie-
rung hält den jetzigen Zeitpunkt, um diesen Platz zu erlan-
gen, für so günstig wie noch nie zuvor und wie in mittlerer 
Zukunft nicht mehr gegeben. 
Daher hat der Bundeskanzler am 24.09.2003 vor der 58. 
Generalversammlung der Vereinten Nationen deutlich zum 
Ausdruck gebracht: 
.„Für Deutschland wiederhole ich, dass wir im Rahmen 
einer solchen (UN-) Reform auch selbst bereit sind, mehr 
Verantwortung zu übernehmen.“... (vollständiger Text über 
die Homepage der Bundesregierung verfügbar). 
Verantwortung ist im internationalen Sprachgebrauch ein 
Code-Wort für Macht; damit werden Ansprüche und Inter-
essen umschrieben. (siehe ausführlicher dazu: Michael 
Kreile, „Verantwortung und Interesse in der deutschen 
außen- und Sicherheitspolitik,, in : Aus Politik und Zeitge-
schichte B 5/96, S. 4f) 
Auch beim Besuch des deutschen Außenministers in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten am 21.06.04 wird dieses 
Thema offiziell behandelt. Der Staatssekretär im VAR-
Außenministerium sagte anschließend „ DIE VAR unter-
stützt die Absicht DEU; DEU übernehme wieder seine „na-
türliche“ Rolle in den Internationalen Beziehungen“  
(FAZ vom 22.06.04). 



Die außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands: Ein Definitionsversuch 

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 12/2005 – 15. September 4

Wer global denken muss, der will auch global mitreden, um 
seine Interessen zu vertreten. Die weltpolitischen Entwick-
lungen gehen alle Deutschen an, daher muss Deutschland 
sein Gewicht in die Waagschale werfen, um seine Interes-
sen wahr zu nehmen. Dies kann u.a. sehr effektiv durch 
einen Sitz im UN-Sicherheitsrat erreicht werden. Doch hier 
stehen die Interessen anderer Staaten dem entgegen, 
voran alle Veto-Mächte im heutigen Sicherheitsrat. 
 
(6) Die konzeptionelle Ausrichtung und den außenpoli-
tischen Willen der jeweiligen Bundesregierung 
Diese Ausrichtung wird im jeweiligen Koalitionsvertrag 
festgeschrieben. Doch die Grundzüge deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik liegen fest. Es sei denn, eine Bun-
desregierung will eine Revolution in Europa entfachen, das 
europäische Dach zum Einsturz bringen und die Grundzü-
ge deutscher Außen- und Sicherheitspolitik in den Grund-
sätzen neu festsetzen, wie z.B. der Austritt aus der NATO, 
wie NPD und PDS ihn fordern, oder Politik nach dem Wort-
laut der Bibel konzipieren, wie es die Christlich-
konservativen/radikalen Splitterparteien anstreben, wie z.B. 
die Partei Bibeltreuer Christen oder die Christliche Mitte. 
 
Etwas fällt bei der rot-grünen Außenpolitik auf: Sie wird 
immer nur als Friedenspolitik tituliert – diese Markenbe-
zeichnung wurde unter der Regierung Kohl so formelhaft 
nicht wiederholt, kennzeichnet aber inhaltlich nur kleinere 
Korrekturen, seit Joschka Fischer im NATO-Rat nicht mehr 
über amerikanische Atomwaffen sprechen will. 
Doch eines hat die rot-grüne nach Auffassung des Autors 
gut gemacht: sie hat ein Gesamtkonzept „Zivile Krisenprä-
vention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ erar-
beitet und im Mai 2004 einen Aktionsplan zur Umsetzung 
dieser Strategie veröffentlicht. Beides ist im Internet abruf-
bar. Damit hat die Bundesregierung deutlich gemacht, wie 
ihre außen- und sicherheits-politische Strategie sein soll. 
Ein erweiterter Sicherheitsbegriff liegt der Strategie 
zugrunde. Umfassende Sicherheit – gemeinsame Sicher-
heit – Präventive Sicherheit  lauten die Kernpunkte. 
Sicherheit wird als umfassender Begriff verstanden, der 
politische, ökonomische, ökologische und soziale Stabilität 
umfasst. Dazu sollen Instrumente der Außen-, Sicherheits-, 
Entwicklungs-, Finanz-, Wirtschafts-, Umwelt-, Kultur- und 
Rechtspolitik verzahnt werden. Sicherheit wird gemeinsam 
mit unseren Partnern in NATO – EU – OSZE und VN her-
gestellt. 
Der Aktionsplan sieht Maßnahmen vor für Krisenprävention 
– Krisenbewältigung - Krisennachsorge. Zivile Krisenprä-
vention hat Vorrang, aber auch der Einsatz militärischer 
Mittel als „ultima ratio“ wird einkalkuliert. 
(In Klammern möchte ich an dieser Stelle auf den Unter-
schied zwischen deutschem und amerikanischen Ver-
ständnis von „ultima ratio“ hinweisen: 
Außenminister Powell versteht ULTIMA RATIO als letztes 
Mittel, um politische Ziele durchzusetzen, Bsp. IRAK-Krieg 
- Außenminister Fischer akzeptiert den Einsatz des Militärs 
nur, wenn die Diplomatie eine Bankrotterklärung abgege-
ben hat, und dann nur voller Vorbehalte.) 
 
 
3. Welches sind unsere nationalen Interessen? 
 
Interessen können natürlich nicht alle 4 Jahre neu definiert 
werden. Jeder Staat braucht Konstanz um berechenbar 
und einschätzbar zu bleiben – für Freunde und Gegner. Auf 
die Frage, ob Deutschland noch Gegner hat, die unsere 
Interessen stören, darauf wird weiter unten eingegangen. 
Zunächst werden die Nationalen Deutschen Interessen in 
der Außen- und Sicherheitspolitik im Einzelnen erläutert. 

 
Das oberste Ziel deutscher Außen- und Sicherheitspolitik 
lautet: 
Bewahrung von Freiheit, Sicherheit und Wohlfahrt der Bür-
ger Deutschlands und die Unversehrtheit seines Staatsge-
bietes. 
Wohlfahrt bedeutet nicht allein Wohlstand, darin liegt auch 
der Sinn von Wohlfühlen, nicht bedrängt fühlen. 
Dieses oberste politische Ziel kann nur erreicht werden 
durch  

• Die eigene Wehrhaftigkeit , konkret mit dem Mittel 
Bundeswehr 

• Die Mitgliedschaft in Bündnissen (NATO, EU) 
• Eine umfassend angelegte Außen- und Sicher-

heitspolitik 
• Die Freiheit des Welthandels. 

Als strategische Leitlinien und zugleich Bereiche des politi-
schen Handelns, mit dem dieses oberste politische Ziel 
gefestigt werden soll, können die nachfolgenden Aussagen 
gelten: 
 
(I) Vertiefung der Zusammenarbeit und der Integration 
mit den europäischen Demokratien in der Europäi-
schen Union 
 
Die vertiefte Integration innerhalb der EU ist  allein schon 
aus dem Grund der gemeinsamen Wahrnehmung von 
Interessen in einer immer komplexeren Welt von existen-
zieller Bedeutung. Gemeinsam sind wir stark. 
Die Erweiterung der EU ist in ur-eigendsten deutschen 
Interesse, solange dadurch eine Stärkung des Gemein-
samen Interesses erreicht wird. Wie viele Staaten noch 
Mitglied der EU werden sollen, ist eine andere Frage, die 
von der politischen Opportunität abhängt und dem Nutzen, 
den eine weitere Vergrößerung mit sich bringt. Wo das 
Ziel der Erweiterung liegt, als Maximum an Mitgliedern, 
kann heute niemand beantworten, da dies eine Frage der 
politischen Auffassungen ist; als Bsp. die Erweiterung mit 
Türkei oder ohne –Schröder/Fischer oder Merkel/ Wester-
welle. 
Die Erweiterung des „Friedensraumes“ EU verdrängt die 
kritischen Zonen, die  um Europa herum vorhanden sind, 
weg von Deutschland – es gibt keine unmittelbaren Gefah-
ren mehr an deutschen Grenzen – die Außengrenzen der 
EU werden die neuen Konfliktzonen werden; das deutsche 
Staatsgebiet nicht mehr. Die deutsche Verantwortung wird 
dadurch nicht kleiner, eher das Gegenteil wird der Fall 
sein – aus Gründen der Solidarität. 
Eine Stärkung der europäischen Außen- und Sicherheits-
politik (ESVP) trägt zur Durchsetzungsfähigkeit der EU 
bei, vorausgesetzt, sie schafft es, mit EINER STIMME zu 
sprechen und zu handeln. Eine vertiefte Zusammenarbeit 
in allen Bereichen trägt zur Lösung gemeinsamer Proble-
me und zur Abwehr von gemeinsam drohenden Gefahren 
bei; Bsp. Einwanderungspolitik, Kriminalitätsbekämpfung, 
regionale Wirtschaftsförderung.  
Die Stärkung der Europäischen Identität und Stimme ver-
leiht der EU mehr Macht. Die gemeinsamen Interessen 
und Ziele können besser zur Geltung gebracht werden. In 
der Konkurrenz mit anderen „Global Playern“ werden die 
gemeinsamen Interessen der EU besser zur Geltung ge-
bracht, z.B. die Handelskonflikte mit den USA um Strafzöl-
le oder die Verhandlungen zur Aufnahme Chinas in die 
Welthandelsorganisation WTO, die die EU-Kommission 
geführt hat, oder die Verhandlungen in der DOHAR-Runde 
zur weitergehenden Liberalisierung des Welthandels. 
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Es ist deutsches Interesse, einer starken Gemeinschaft 
anzugehören, damit unsere ureigensten Interessen besser 
vertreten werden können. 
 
(II) Ausbau der euro-atlantischen Sicherheitsarchitek-
tur 
Die Allianz der NATO hat drei wichtige Aspekte für 
Deutschland: 
Zum Ersten die Erweiterung der NATO nach Osten; damit 
ist Deutschland nicht mehr Frontstaat; zugleich wird das 
Potential der NATO vergrößert, vor allem das politische – 
Doch auch hier muss die Bundesregierung die Frage be-
antworten, „Wo liegen die geopolitischen Grenzen der NA-
TO?“ – Wieweit ostwärts von  Polen? – Welche Staaten 
sollten noch aufgenommen werden? 
Zum Zweiten die Stärkung des europäischen Pfeilers der 
NATO , militärisch und politischer Ausdruck der ESVP, 
damit Europa gleichberechtigt neben den USA die Ge-
schicke der NATO mitbestimmen kann. – Die USA domi-
nieren die NATO seit ihrer Gründung. Wie können europäi-
sche Interessen stärker Berücksichtigung finden? – Wie 
kann die EU die militärische Stärke der NATO und deren 
Fähigkeiten auch für eigenen Interessen nutzen? 
zum Dritten die Anpassung der NATO-Strategie an die 
veränderte weltpolitische Lage und deren Herausforderun-
gen. – Die Interessen der NATO-Partner sind mehr oder 
weniger global ausgerichtet. Die Sicherheit bedingt globa-
les vernetztes Denken. Die Bedrohungen bestehen welt-
weit. Also muss die Antwort weltweit möglich sein. Dass 
manche Aspekte der NATO-Strategie mehr die amerikani-
sche Handschrift tragen, ist das Ergebnis der übermächti-
gen Rolle der USA; die kleineren Partner konnten sich dem 
nicht entziehen. Doch letztlich profitieren alle von der welt-
umspannenden Sicherheit, welche die NATO bewirkt.  
Denn die NATO besitzt das Weltgewalt-Monopol. Es gibt 
keine andere militärische Organisation auf der Erde, die 
über eine solche militärische Macht verfügt. Und sie ist die 
einzige militärische Organisation, die weltweit operieren 
kann. 
Doch es gibt auch Probleme innerhalb und mit der Allianz:  
Kann die EU ein gleichberechtigter Partner der USA wer-
den? Kann die Teilung in „altes“ und „neues“ Europa  
überwunden werden? Damit die USA nicht nach dem 
Grundsatz „divide et impera“ die NATO beherrschen. Für 
Deutschland ist es wichtig zu entscheiden, ob ein politi-
sches Leben ohne den amerikanischen Partner vorstellbar 
ist. Bleibt die deutsch-amerikanische Beziehung  unser 
Lebensnerv? Welche politischen Konsequenzen hat die 
Verlagerung der US-Garnisonen von Deutschland weg 
nach Südost-Europa? 
Das deutsche Interesse ist hinsichtlich der Nordatlanti-
schen Allianz zweigeteilt: 
einerseits soll der europäische Einfluss gestärkt werden, 
andererseits will man sich ohne die Partnerschaft mit den 
USA sich in der politischen Welt nicht wieder finden.  
Das Ziel deutscher Außen- und Sicherheitspolitik bleibt die 
Sicherheit des eigenen Landes, die Wahrung deutscher 
Interessen und die Wohlfahrt der Staatsbürger in der jetzi-
gen weltpolitischen Konstellation und auch in Zukunft – 
also können wir auf den mächtigen Partner USA nicht ver-
zichten. Wenn Deutschland weltweit Interessen hat, dann 
ist eine starke NATO für die deutschen Interessen unver-
zichtbar. 
Im Übrigen hat der IRAK-Konflikt mit seinen Facetten be-
wiesen, dass die USA auch nicht ohne Partner und Ver-
bündete auskommen können. Insofern ist in der NATO ein 
Geben und Nehmen das normale politische Geschäft ge-
blieben. 
 

(III) Verstärkung der Mitarbeit in den Vereinten Natio-
nen 
Wenn die NATO das Gewaltmonopol besitzt, so ist den 
Vereinten Nationen das Welt-Rechtsmonopol zu Eigen. 
Wenn Deutschland aus Überzeugung das Internationale 
und Völkerrecht als Grundlage des Zusammenlebens aller 
Staaten auf diesem Planeten betont und dessen Durchset-
zung und Geltung unermüdlich fördern hilft, so ist dies 
Ausdruck der zivilisatorischen Verpflichtung unseres 
Grundgesetzes.  
Daher ist eine Stärkung Rolle der Vereinten Nationen in der 
internationalen Politik eine konsequente Forderung. Denn 
Völkerrecht wird heute durch die Vereinten Nationen und in 
den Vereinten Nationen gemacht. Die Vereinten Nationen 
haben als Vermittler in Konflikten und stabilisierende Kraft 
nach Konflikten eine wichtige Rolle zu spielen. Dass ihre 
Bedeutung sogar der einzigen Weltmacht nolens volens 
nicht gleichgültig sein kann, beweisen die Bemühungen der 
USA vor und nach dem Irak-Krieg; denn nicht umsonst 
haben diese eine UN-Resolution als völkerrechtliche Absi-
cherung ihres Vorgehens angestrebt und unter Bedingun-
gen nach dem Krieg auch erhalten. 
Das deutsche außenpolitische Ziel der Stärkung der Ver-
einten Nationen, aller ihrer Unterorganisationen und Ein-
richtungen soll zur Stabilisierung des Völkerrechts und 
damit der Konfliktverhütung und Konfliktkontrolle beitragen. 
Eine friedliche Welt ist ein zivilisatorisches und humanitä-
res Ziel. Die Einrichtung eines Internationalen Strafge-
richtshofes zur Ahndung von Verletzungen des Völker-
rechts ist eine konsequente Fortsetzung des Grundgedan-
kens; auch wenn manche Mächte (wie die USA) strikt da-
gegen sind. 
Eine stärkere Mitarbeit Deutschlands in den Vereinten 
Nationen hat aber auch handfeste politische – machtpoliti-
sche – Gründe. Nur wer im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen Sitz und Stimme hat, kann das Völkerrecht und 
die Internationale Politik entscheidend mit beeinflussen. 
Daher ist das Bemühen Deutschlands um einen Sitz im 
Sicherheitsrat auch der Ausdruck des Mitentscheiden Wol-
lens, weil wir als europäische Mittelmacht, eine der größten 
Handelsmächte der Erde, zuverlässigster und einer der 
größten Beitragszahler in die Kassen der UN unser Ge-
wicht einbringen wollen. Das Streben nach einem festen 
Sitz im Sicherheitsrat ist der Ausdruck des gewachsenen 
Selbstbewusstseins Deutschlands. Wir wollen stärkere 
Verantwortung für die Weltpolitik übernehmen. Damit ge-
hen natürlich auch weiterreichende Verpflichtungen einher. 
Mit einem Sitz im Sicherheitsrat können wir uns nicht mehr 
aus der Weltpolitik heraushalten; wir müssen Flagge zei-
gen, Position beziehen; Konsequenzen mittragen, Geld, 
Soldaten und andere Mittel einbringen. Alles dies tut die 
Deutschland seit langem, und mit großem Einsatz (Balkan, 
Afghanistan, Entwicklungs-hilfe, UN-Fonds). 
Mit einer Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen als 
Streitschlichter und einem Sitz im Sicherheitsrat kann sich 
keine Bundesregierung einem größeren Engagement in 
Konflikten rund um den Erdball mehr entziehen. Die Betei-
ligung an Friedens-missionen der UN seit 1990 beweist 
das gestiegene Interesse der Deutschlands an der Mitge-
staltung der Weltpolitik und an der Übernahme von Risiken 
für seine Bürger. Das intensive Bemühen der Bundesregie-
rung um einen festen Sitz im Sicherheitsrat  manifestiert 
sich in der Reiseaktivität des Außenministers, der unver-
hohlen Stimmen für das deutsche Anliegen sammelt. Doch 
die entscheidenden Stimmen der bisherigen Veto-Mächte 
sind nicht einfach zu bekommen. Eine Neuorganisation der 
Vereinten Nationen bedeutet zugleich Machtverlust für die 
bisherigen Veto-Mächte. 
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(IV) Fortsetzung weltweiter Abrüstung, Rüstungskon-
trolle und Non-Proliferation 
Es geht insgesamt bei diesem sehr schwierigen und kom-
plexen Themenbereich um eine Kontrolle des technischen 
Know-Hows zur Herstellung von atomaren, biologischen 
und chemischen (ABC) -Waffen sowie eine Verhinderung 
der Herstellung dieser Waffen, insbesondere für die Pro-
duktion von A-Waffen; denn der Besitz von A-Waffen stellt 
eine Gefährdung des labilen Gleichgewichts in vielen Re-
gionen der Erde dar. 
Die Ziele der Internationalen Politik zur Abrüstung und 
Nicht-Weitergabe (Non-Proliferation) sind: 
Der Abbau des weltweiten Bedrohungspotentials 
Vor zwei Jahren ist eine Initiative gegen die Verbreiterung 
von ABC-Waffen durch den G8-Runde beschlossen wor-
den. 20 Mia. Dollar sollen innerhalb von 10 Jahren dafür 
ausgegeben werden. Z.B. werden damit Unternehmen in 
der GUS finanziert, die an Abrüstungs-projekten arbeiten. 
Deutschland hat in Russland bereits eine Anlage zur Ver-
nichtung chemischer Kampfstoffe für rund 300 Mio. € fi-
nanziert und 170 Mio. € in die Sicherung nuklearer Anlagen 
investiert. Im Juli 2004 ist der Grundstein für eine von 
Deutschland finanzierte 300 Mio. € teure Anlage zur Ver-
schrottung und Entsorgung russischer nuklearer U-Boote 
gelegt worden (Quelle: FAZ 09.07.2003). 
Die Festigung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den 
ABC-Waffen-Mächten und den Nicht (Noch-Nicht) ABC-
Waffen-Mächten 
Zu den Nicht (Noch-Nicht) - ABC-Waffen-Staaten sind zu 
zählen Brasilen (Beherrschung der Technik bereits gelun-
gen?), Lybien (technische Anlagen vorhanden, doch noch 
keine fertige Entwicklung), Israel (offiziell keine A-Waffen, 
jedoch gilt es als sicher, dass A-Waffen verfügbar sind), 
Iran (politische Ambitionen und technisches Know-How 
scheinen vorhanden zu sein), Nordkorea (begründete Ver-
mutung über verfügbare A-Waffen), Ggf. Restbestände in 
einigen Nachfolgestaaten der UDSSR (?). 
Ein besondere Fall scheint der IRAN zu sein deswegen, 
weil der Iran auf der US-Liste der Schurkenstaaten aufge-
führt war und sein Verhalten in den Kontrollen der Interna-
tionalen Atom Energie Agentur (IAEA) zögerlich und zwei-
deutig war und ist. Wir wissen bis heute nicht zweifelsfrei, 
ob der Iran Atom-Waffen bauen will oder nicht. (Beachte: 
Vortrag gehalten am 26.06.2004) Der Autor ist sich sicher, 
dass der Iran A-Waffen bauen will, allein um gegenüber 
Israel ein Gegengewicht im Nahen Osten aufzubauen, sein 
Gewicht im Mittleren Osten zu erhöhen und als Verhand-
lungspartner der großen Mächte ernster genommen zu 
werden. Der Einsatz der EU durch den Besuch von 3 Au-
ßenministern (darunter Außenminister Fischer) in Teheran 
Anfang des Jahres 2004 scheint nur vorübergehend eine 
Entspannung herbeigeführt zu haben. Der letzte Beschluss 
der IAEA von Juni 2004 hat dem Iran eine „gelbe Karte“ 
gezeigt, und prompt zu einer Verhärtung der Positionen 
geführt – Dauerhaftigkeit durch guten Willen zu erreichen, 
reicht nicht bei allen Verhandlungspartnern -siehe Iran- 
aus. 
Es scheint sich eine neue Streitposition zwischen der EU 
und den USA aufzutun: die USA wollen harte Maßnahmen, 
die EU weichere, entsprechend dem EU-Verhand-lungsstil. 
Wie kann es Europa (und damit auch Deutschland) gelin-
gen, den Iran vom Ausbau seiner nukleartechnischen An-
lagen hin zur Entwicklungsfähigkeit von Atom-Waffen ab-
zubringen und damit das Konfliktpotential im Mittleren 
Osten geringer zu halten, damit die Internationale Kontrolle 
über Atom-Potentiale aufrecht zu erhalten, und zugleich 
das Selbstbewusstsein der betroffenen Staaten nicht zu 
verletzen? Sollte dies Erfolg haben, so würde das Vertrau-
en in das Internationale Abkommen zur Nichtverbreitung 

gestärkt werden, da es tatsächlich auf fairem Interessen-
ausgleich beruht, und zugleich ein nach-ahmenswertes 
Beispiel für andere potentielle A-Waffen-Staaten werden 
könnte. Misslingt der Versuch, davon gehe ich persönlich 
aus, so haben die anderen Kandidaten gelernt, wie man 
sich gegenüber den Großen Mächten durchsetzen kann. 
Die Kontrolle der existierenden Massenvernichtungswaffen 
Die Aufdeckung des Schmuggels von Teilen von Nuklear-
Aufbereitungsanlagen von Pakistan nach Libyen  (mit oder 
ohne Wissen der pakistanischen Regierung) hat bewiesen, 
dass die Aufmerksamkeit nicht nachlassen darf. Die IAEA 
hat 35-40 Staaten identifiziert, die sogenannten „Schwel-
lenländer“, die das Know-How besitzen, Atom-Waffen her-
zustellen. Einige von diesen Ländern sind nur bedingt de-
mokratisch regiert oder von Diktatoren beherrscht. 
Deutschland beteiligt sich auch an Exportkontrollen im 
Rahmen einer Internationalen Kooperation hinsichtlich der 
Ausfuhr von sogenannten „Dual-use“-Gütern; hierbei han-
delt es sich um Güter, die neben dem reinen zivilen Zweck 
auch für die Produktion von ABC-Waffen genutzt werden 
können. 
Eine Reduzierung von unkontrollierbaren Bedrohungen aus 
Konflikten 
Nicht allein das Wissen um die Herstellung von A-Waffen, 
sondern das viel leichter erwerbbare Wissen um die Pro-
duktion von C-Waffen ist eine weit größere Sorge. Einmal 
eingesetzt in einem lokalen Konflikt, egal wo auf der Welt, 
kann ein Einsatz eine Kettenreaktion auslösen und ebenso 
in gefährliche Hände gelangen. Was dann tun? – Verrückte 
Anführer dürfte es genug auf der Welt geben. 
Doch die Probleme bei der Kontrolle der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen sind vielfältig. Deutschland 
muss in ihrer konsequenten Anti-ABC-Waffen-Politik auch 
zu folgenden fragen Position beziehen: Wer darf Atomwaf-
fen besitzen und entwickeln? 
Wie kann der Schwarzhandel mit Nuklearmaterial verhin-
dert werden? Wie ist die Entwicklung von Mini-Nukes durch 
die USA zu bewerten? Welche Konsequenzen sind im Fall 
IRAN zu ziehen? Ist die Entwicklung von A- und C- Waffen 
ein Interventionsgrund? 
Bisher gibt es nicht zu allen diesen Fragestellungen offiziel-
len Antworten. Das ist vielleicht auch gut so, denn Diploma-
tie und Politik muss nicht alle Eventualpläne auf den Tisch 
legen, sonst würde die Gegenseite zu früh wissen, wie 
reagiert werden soll.  Unsicherheit über das mögliche han-
deln, kann die Effektivität der Diplomatie erleichtern. 
 
(V) Weitergehende Liberalisierung der Weltwirtschaft 
Betrachten wir die großen Handelszentren und die weltum-
spannenden Handels-ströme, so kristallisiert sich Westeu-
ropa als das größte Zentrum des Welthandels heraus. 
Daran hat die deutsche Wirtschaft einen sehr großen An-
teil. Sind die Handelswege nicht ungestört nutzbar, so lei-
den wir alle darunter. 
Ein freier Welthandel ist für Deutschland aus mehreren 
Gründen von existenziellem Interesse. Daher ist es dauer-
haftes Interesse deutscher Außen- und Wirtschafts-politik, 
Hindernisse im Welthandel abzubauen. 
Ein freier Welthandel trägt zum Wohlstand aller Staaten auf 
der Welt bei, der Industrienationen wie der Entwicklungs-
länder; das zeigt die Praxis des Handels. Doch behindert 
wird diese Regel durch Subventionen für eigene Produkte 
und Import-Kontingente für viele Waren. 
Wohlstand reduziert das Gefälle zwischen Nord und Süd, 
Ost und West, und damit letztendlich Migrationsbewegun-
gen und Spannungen; wer Afrikaner in Afrika halten will, 
muss den Wohlstand in Afrika erhöhen (und die Regie-
rungsbedingungen). 
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Deutschland lebt vom freien Welthandel, der Export ist das 
Lebenselixier unserer Wirtschaft. Daher sind alle Bemü-
hungen zur weiteren Liberalisierung des Welthandels in 
deutschem Interesse. 
Deutschland braucht freie Handelswege, um die notwendi-
gen Rohstoffe beziehen zu können; und es hat ein Interes-
se daran, Krisen in den Regionen zu verhindern oder klein 
zu halten, aus denen wir unsere Rohstoffe beziehen. Auch 
in diesem bereich sind Deutschlands Interessen mit denen 
der europäischen Partner fast deckungsgleich. 
Für Deutschland ist das Handeln im Kontext der EU wich-
tig, denn zusammen sind die Staaten der EU der größte 
Handelsblock der Welt. Die EU kann den Handels-konflikt 
mit den USA wagen und auch gewinnen. 
Deutschland ist Mitglied in der G-8-Runde, dem permanen-
ten Weltwirtschaftsgipfel  
(neben USA, CAN, IT, GB, FRA, RUS, JAP), und stellt 
damit auch an den Schrauben der Weltwirtschaft und der 
Weltpolitik. 
Vor allem die Entwicklungsländer fordern den Abbau von 
Schutzzöllen, Einfuhr-restriktionen und der Exportsubven-
tionen insbesondere für die europäische Land-wirtschaft. 
Die Beschlüsse der sogenannten DOHAR-Runde von Au-
gust 2004 zielen in diese Richtung. Deutschland kann da-
von nur profitieren. 
 
(VI) Reduzierung von Risiken durch Entwicklungspoli-
tik 
Das gemeinsame Handeln der reichen Staaten, insbeson-
dere in Kontext der EU, zur Koordinierung und Forcierung 
der Entwicklungspolitik ist erforderlich, um Spannungen, 
Krisen und Konflikten vorzubeugen. Entwicklungspolitik ist 
dabei ein wichtiges Instrument. 
Spannungen haben viele Ursachen: u.A. Armut, Ernäh-
rungsprobleme, Klima-veränderungen, AIDS, Krankhei-
ten/Seuchen, Landflucht, Umweltprobleme, Kapitalmangel, 
wirtschaftliche Depressionen. 
Leicht können Spannungen innerhalb eines Staates und 
einer Region ausgenutzt werden oder umschlagen in mili-
tante Konflikte, die durch die Organisierte Kriminalität, Dro-
genhandel, Wassermangel, Streit um Gas- und Ölförde-
rung, Nationalitäten- oder ethnische Konflikte, Migration, 
Minderheitenprobleme oder Fundamentalismus einer Reli-
gion weiter angeheizt werden. 
Die daraus entstehenden Konflikte münden häufig in lang-
andauernde Kriege. Anschauliche Beispiele liefert vor al-
lem Afrika. 
Daher ist Entwicklungspolitik ein Mittel der Krisenpräventi-
on und gehört zu einer umfassenden Sicherheitspolitik. 
Ziele unserer Entwicklungspolitik sind die Verbesserung 
der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen 
Verhältnisse; die Unterstützung einer gewaltfreien Konflikt-
lösung; die Entwicklung demokratischer Verhältnisse. Es 
geht insbesondere um die Stabilisierung von Regierungen 
und Staaten in einem fragiler werdenden Umfeld (die so-
genannten „failed states“), sowie ein wachsendes Risikopo-
tential durch die Radikalisierung der Bevölkerung in Afrika 
und Asien und im Orient; und schließlich stellen dabei die 
islamischen Staaten in spezielles Risiko dar, das wiederum 
eine diversifizierte Art der Entwicklungspolitik erfordert. 
Die Bedeutung Afrikas für Deutschland und die EU nimmt 
zu. Darum reiste der Bundeskanzler im Frühjahr 2004 
durch 5 afrikanische Staaten. Darum ist Afrika ein Thema 
beim G8-Gipfel im Juni 2004; bei diesem Gipfel ging es 
u.a. um die sogenannte NEPAD- Initiative, der sich auf 
freiwilliger Basis 19 von 53 afrikanische Staaten ange-
schlossen haben, um demokratische Regierungsverhält-
nisse, gewaltfreie Konfliktlösung und wirtschaftliche Refor-
men zu lernen und zu praktizieren(FAZ vom 07.06.2004.) 

Natürlich mit entsprechender Unterstützung der Industrie-
staaten. 
Afrika bedarf durch seine geographische Nähe zu Europa 
einer besonderen Aufmerksamkeit. Die Flüchtlingswellen 
nach Europa kommen hauptsächlich aus Afrika. Die Ber-
telsmann-Stiftung hat in ihrem Transformationsindex 2004 
(FAZ vom 07.05.2004) festgestellt, dass Wohlstand nur 
durch demokratische Verhältnisse, freie Marktwirtschaft 
und gutes politisches Regierungsmanagement entstehen 
kann. Wohlstand in Afrika bedeutet weniger Flüchtlinge in 
die EU. 
Entwicklungspolitik ist daher unabdingbarer Bestandteil 
einer umfassenden Siche-rheitspolitik; Konflikte werden 
bereits in der Entstehung fern von Europa gelöst,  
Wohlstand reduziert Konflikte, und verringert den Einwan-
derungsdrang ins reiche Europa. 
Daher ist eine Stärkung und verbesserte Zielorientierung 
der internationalen Entwicklungspolitik ein vitales deut-
sches Interesse. 
 
(VII) Vertiefung des kulturellen Austausches und För-
derung der deutschen Sprache 
Die Verbreitung der deutschen Kultur gewinnt in einer glo-
balisierten Welt an Bedeutung. Die auswärtige Kulturpolitik 
wird u. a. durch die Goethe-Institute betrieben. Es geht 
schlicht darum, über die Kulturpolitik deutsche Interessen 
besser vertreten zu können. Deutschland hat ein Interesse 
daran, über Deutschland zu informieren, Ausländern die 
Gelegenheit zu geben, die deutsche Sprache im Ausland 
erlernen zu lassen, und Freunde durch die Vermittlung 
unserer Kultur zu gewinnen. 
Politischer und wirtschaftlicher Einfluss lassen sich durch 
die Vermittlung von Sprachkenntnissen indirekt leichter 
erzielen. Wer Deutsch spricht und schätzt, ist eher ein 
Freund Deutschlands und kauft auch eher deutsche Güter. 
Das Ansehen Deutschlands und seiner Kultur in der Welt 
stärken unseren Einfluss. Das Beispiel USA und amerika-
nische Kultur stellen ein beredtes Beispiel für den Einfluss 
über das Mittel Kultur dar – aber auch sein Gegenteil. 
Sprache ist Macht (FAZ vom 14.06.2003). Dies gilt insbe-
sondere für den Raum der EU. Deutsch als Verhandlungs-
sprache und Arbeitssprache innerhalb der EU gewinnt 
nach der Osterweiterung an Bedeutung, da sehr viele Be-
dienstete der osteuro-päischen Staaten Deutsch in der 
Schule bereits gelernt haben. Innerhalb der EU ist ein 
Wettbewerb der Sprachen Englisch-Französisch-Deutsch 
entstanden; denn Sprache bedeutet Einfluss. Wir Deutsche 
haben das erst spät erkannt. 88 Mio. Bürger in der erwei-
terten EU sprechen Deutsch als Muttersprache, gegenüber 
58 Mio. Englisch und 55 Mio. Französisch und Italienisch 
als Muttersprachen.  Deutsch ist nach Englisch und Rus-
sisch die meistgesprochene Sprache in den neuen Mit-
gliedsländern. 
 
 
4. Welche Risiken bestehen bei der Durchsetzung der 
nationalen deutschen Interessen? 
 
Haben wir noch Gegner? wurde zu Beginn des Vortrages 
gefragt. Mit der Definition „Was sind Nationale Deutsche 
Interessen“ ist unlösbar die Frage verbunden „Was bedroht 
uns? Für den Militär ist die Lagebeurteilung immer verbun-
den mit der Frage „Wer ist unser Gegner, was will er, und 
was kann er?“ Folglich müssen wir uns auch der Frage 
zuwenden: „Welchen Risiken sieht sich deutsche Politik 
gegenüber, wenn sie deutschen Interessen in der Welt 
vertreten will? 
Deutschland lebt und handelt in einer komplizierten politi-
schen Umwelt, mit viel-fältigen Verflechtungen und Vernet-
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zungen. Jede Störung des Gleichgewichts, und krisenhafte 
Entwicklungen sind immer solche Störungen, erzeugen 
seismo-politische Schwingungen, die sehr leicht an die 
Grenzen Europas schlagen können, und damit auch an die 
deutschen Grenzen. 
Deutsche Sicherheitspolitik hat die Aufgabe, auf diese 
Risiken vorausschauend und vorbeugend zu reagieren, 
damit sie weit weg von Deutschland und Europa einge-
dämmt werden können. Die Risiken, denen sich Deutsch-
land gegenübersieht, sind mannigfaltig. Im Folgenden wer-
den die wichtigsten schlagwortartig dargestellt. 
 
(1) regionale Konflikte mit Auswirkungen auf DEU und 
die EU 
Die Anzahl der Kriege, Konflikte und Krisen hat sich in den 
letzten 15 Jahren wenig verändert. 29 Kriege und 18 be-
waffnete Konflikte bestanden im Jahre 2002. Der Irak-Krieg 
kam 2003 noch dazu. Bei den geographisch näher an Eu-
ropa liegenden Konflikten und Kriegen ist jedem informier-
ten Bürger klar, welche Folgen z.B. ein Brand im Nahen 
und Mittleren Osten, oder ein Bürgerkrieg im Kongo oder 
ein Bürgerkrieg im Kaukasus haben können: Steigende 
Flüchtlingszahlen, humanitäre Katastrophen, sich ausbrei-
tende Kämpfe in benachbarten Gebieten, steigende Roh-
stoffpreise und Knappheit nicht nur für Erdöl und Erdgas, 
sondern auch für Gold, Diamanten, Aluminium, Bauxit mit 
den ent-sprechenden wirtschaftlichen Folgen. 
 
Weiter entfernte Konflikte wie das zunehmend gefährlicher 
werdende Piratentum in der Straße von Malakka bei Suma-
tra und im südchinesischen Meer, mit immerhin der Passa-
ge von rund 1000 Öltankern pro Jahr, werden bei fort-
schreitender Eskalation, vielleicht verbunden mit politisch-
religiös begründeten Ausschreitungen, nicht ohne Auswir-
kungen auf die weltweit vernetzte Wirtschaft bleiben. 
 
(2) Die Bedrohung durch den internationalen Terroris-
mus 
Es würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen, wenn 
an dieser Stelle ausführlich auf dieses bedrohungspotential 
eingegangen würde. Deshalb nur wenige Anmerkungen 
dazu. 
Hat Samuel Huntington mit seinem Szenario „Der Kampf 
der Kulturen“ nicht doch ein bisschen Recht, wenn er die 
Hauptbedrohung des „Westens“ in den religiösen Funda-
mentalisten des Islams sieht? Man lese dieses Buch selbst 
und objektiv, um die Gefahren, die er beschreibt, und die 
von in Teilen anderen bestätigt werden, besser zu verste-
hen. Es ist unbestritten, dass Religion einen stärkeren 
Einfluss auf Politik hat (siehe George Bush-Präsident der 
USA) und haben wird, als wir in Westeuropa zugeben wol-
len, weil es nicht in unser säkularisiertes Weltbild passt. 
Der islamistische Terror ist ein Angriff auch unsere westli-
che Zivilisation; wer es noch nicht glaubt, lese original ara-
bische Dokumente, z.B. auf www.memri.org. Ein Erfolg 
über den islamistischen Terrorismus kann nur erreicht wer-
den durch Geschlossen-heit des Westens, weltweite Suche 
und Verfolgung der Anstifter und Übeltäter, Stärkung der 
friedlichen Muslime, offensive „Propaganda“ für ein besse-
res Bild des Westens in den muslimischen Staaten, Ein-
flussnahme auf die islamischen Staaten hin zu einer demo-
kratischeren Regierungsform, akzeptieren, dass islamische 
Staatsformen nicht gleich zu setzen sind mit anti-
westlichen Tendenzen, 
Stärkerer Einsatz der europäischen „soft power“- Politik für 
mehr sozialen Wohlstand, Lösung des israelo-
palästinensischen Konflikts. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat in der arabischen 
Welt ein gutes Ansehen. Dies ist im gemeinsamen Interes-

se des Westens zu nutzen und auszubauen, denn wir sind 
immanenter Bestandteil diese Wertesystems und seiner 
Politik. 
 
(3) Die Verbreitung von atomaren, biologischen und 
chemischen Waffen  
Die Problematik ist bereits weiter oben angerissen worden; 
doch macht ein Blick auf die Krisenweltkarte noch deutli-
cher, welche Folgewirkungen mit anderen Krisen-herden 
Streitigkeiten mit anderen Atom-Mächten und zwischen 
Besitzern von Massenvernichtungswaffen haben könnte. 
Pakistan – Indien – Iran bilden einen Herd der Beunruhi-
gung, solange diese Staaten sich nicht der Kontrolle durch 
die Internationale Atomenergie Agentur freiwillig unterwer-
fen. Nordkorea ist allen Lesern sicher gut im Gedächtnis. 
Lybien scheint unter jahrelangem Druck eingelenkt zu ha-
ben. 
Doch aufschlussreich ist der Hinweis in einem Dokument 
der Oxford Research Group (Briefing Paper Oct. 2002 
„Iraq: Consequences“), dass 1991 die Streitkräfte der Alli-
anz nicht auf Bagdad marschieren seien und das Regime 
nicht zerschlagen hätten, weil  
Die USA annahmen, dass Saddam Hussein C-Waffen 
einsetzen würde, um seinen Untergang zu verhindern und 
die US-Streitkräfte nicht auf einen Krieg unter C-
Bedingungen vorbereitet und ausgerüstet waren. 
Ein instabiles Regime, das in den Besitz von Massenver-
nichtungswaffen gekommen ist, wäre durch eine Militärope-
ration der NATO oder der UN nicht so einfach zu beseiti-
gen und stabile Verhältnisse wieder herzustellen. Die „Fai-
led States“ sind wohl das größte Problem. 
 
(4) Flüchtlingsströme nach Europa 
Dieses Problem ist der Öffentlichkeit ausreichend bekannt 
durch den Missbrauch des deutschen Asylrechts und die 
Diskussionen um das Einwanderungsgesetz. Es ist ein 
europäisches Problem, denn die offenen Grenzen inner-
halb der EU ermöglichen es vielen Flüchtlingen leicht z.B. 
von Süditalien, wo sie als ganze Schiffsladungen an Land 
kommen, nach Deutschland zu gelangen und entweder 
Asyl zu beantragen oder in der Schattenwirtschaft unterzu-
tauchen. 
Man kann den Flüchtlingen selbst keinen Vorwurf machen, 
dass sie ein solchen Versuch wagen; unsere Vorväter ha-
ben aus wirtschaftlichen und politischen gründen ihr Heil in 
Amerika gesucht und würde der Leser selbst es nicht auch 
tun, wenn die Not ihn dazu zwänge? Daher ist eine Ver-
besserung der Situation in den Ursprungsländern die alles 
entscheidende Voraussetzung, um dieses Risiko zu verrin-
gern – das braucht allerdings Jahre.  
Bei der Betrachtung der hauptsächlichen Flüchtlingsströme 
fällt auf, dass die meisten gering qualifizierten Flüchtlinge 
aus Afrika und Asien nach Europa strömen. Die besser 
qualifizierten gehen mit Vorliebe nach Nordamerika. Es ist 
europäisches Interesse, dass die Flüchtlinge in ihrem Hei-
matland bleiben. Daher ist das Interesse der Bundesregie-
rung für Afrika ein eindeutiges Eigeninteresse, neben hu-
manitären Aspekten. 
 
 
(5) Organisierte Kriminalität (OK) 
Die OK zählt nicht deshalb zu den sicherheitspolitischen 
Risiken, weil sie einen schwunghaften Autodiebstahl nach 
Osteuropa betreibt. Menschenhandel im großen Stil, ein-
schließlich der Einschleusung von Flüchtlingen, Waffen-
schmuggel, Rausch-gifthandel, Schmuggel von sensiblen 
Gütern und Waffenmaterials (zur Herstellung von ABC-
Waffen) sind die sicherheitsrelevanten Aspekte dieses 
Treibens. Die OK wird dann besonders gefährlich, wenn sie 
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in enger Verflechtung mit staatlichen Stellen in labilen Zo-
nen ihr Unwesen treiben kann, wie z.B. auf den Balkan, in 
der Kaukasusregion oder in Mittelasien. Diese Formen der 
OK können nur durch internationale Zusammenarbeit er-
folgreich bekämpft werden. 
Die offenen Grenzen innerhalb des Schengener Abkom-
mens (umfasst die meisten EU-Staaten ausgenommen die 
neuen Beitrittsländer) erleichtern der OK ihr Tun, wenn die 
Außengrenze der EU erst einmal durchbrochen ist. 
 
(6) Wirtschaftliche Erpressung 
Die Gefahr (oder auch Verlockung) dazu besteht vor allem 
durch die Abhängigkeit von Rohstoffen, insbes. Erdöl und 
Erdgas. Die geologische Entwicklung der Erde hat die 
Fundorte von Erdöl und Erdgas in Erdregionen entstehen 
lassen, die heute meist Krisenregionen sind. Die Abhän-
gigkeit der EU von Erdgas und Erdöl wird bis zum Jahr 
2030 voraus-sichtlich etwa 70 % betragen, nach einer 
Schätzung der EU-Kommission („Grünbuch der Europäi-
schen Kommission zur künftigen europäischen Strategie 
für die Energieversorgungssicherheit“, Nov. 2000, zitiert in 
„Europäische Energiesicherheit, Frank Umbach, Reader 
Sicherheitspolitik 10/2002 - www.reader-sipo.de) 
Die Abhängigkeit der USA ist schon heute geringer und 
wird sich bis 2030 weiter verringern. Also hätten die USA 
eigentlich keinen Grund wegen Erdöl Krieg im Irak zu füh-
ren – wie manche Zeitgenossen als hauptsächliches Ar-
gument anführen. 
Aber Deutschland ist hochgradig abhängig – wäre eine 
Situation denkbar, wo wir Europäer Krieg um Öl führen? 
 
(7) Neue Konfliktformen, z.B. Cyberwar 
Die Anzahl der Viren im World Wide Web nimmt rasant zu. 
Bekannte Beispiele sind Sasser und  I love you. Ein neuer 
Virus braucht ca. 2 Std um von den USA aus alle Teile der 
Erde zu erreichen. 
Hacker entstehen als neue Gefahr, in Verbindung mit Kri-
minellen und Terroristen, da kein modernes System der 
Wirtschaft und Energieversorgung mehr ohne Computer-
steuerung betrieben wird. 
 
(8) Die Verschlechterung der politischen „Großwetter-
lage“ 
Vorausschauende Sicherheitspolitik muss Vorhalten in 
Sachen Sicherheit. 
Daher ist eine deutliche Verschlechterung der politischen 
„Großwetterlage“ stets einzukalkulieren. Russlands erheb-
liche Bedenken gegen die NATO-Erweiterung im Baltikum 
haben bereits zu militärischen Reaktionen geführt –
Flugabwehr-Raketenstellungen sind an der russischen 
Westgrenze wieder aktiviert worden. Russland hat an 
Weißrussland Luftabwehrraketen geliefert (FAZ vom 10.03. 
und 23.04.2004). 
Es besteht ein erheblicher Interessenkonflikt zwischen 
Russland und den USA über die amerikanische Absicht, 
feste Truppen und Flugplätze in den mittelasiatischen Staa-
ten, z.B. Usbekistan, zu stationieren. Auch China reagiert 
auf diese Absicht. 
Der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten sind für tägli-
che Schlagzeilen gut, Auswirkungen auf Deutschland und 
die EU sind bereits Realität der Politik. 
Nordafrika, als Gegenküste zur EU, ist eine durchgängige 
Problemzone, bedingt durch rasantes Bevölkerungswach-
stum ohne die notwendigen wirtschaftlichen Perspektiven 
innerhalb der Länder, durch Radikalisierung eines Teils der 
Bevöl-kerung durch islamistischen Einfluss und darin wur-
zelnde und drohende Wucherungen des islamistischen 
Terrorismus, durch Kontrolle eines wesentlichen teils der 
Erdgas- und Erdölförderung  und -exporte in die EU. Die 

herrschenden Regime sind überwiegend nicht demokra-
tisch legitimiert und bleiben nur stabil, solange sich der 
herrschende Führer an der macht halten kann. 
 
 
5. Alleingänge? 
Nationale Deutsche Interessen lassen sich weltweit nur 
gemeinsam mit den Partnern in NATO und EU durchset-
zen. Deutschland verzichtet auf Alleingänge bei der Durch-
setzung ihrer nationalen Interessen, weil sie klug geworden 
ist durch die Lehren der Geschichte, sie selbst zu geringe 
Fähigkeiten besitzt für eine weltweite Präsenz und die Ein-
sicht vorherrscht, dass Europa nur gemeinsam stärker ist. 
Denn Politik ist letztlich Machtanspruch und Interessen-
durchsetzung zum eigenen Nutzen. Stärke macht attraktiv 
und Stärke macht glaubwürdig.  
Deutschland setzt auf die Europäisierung der Außen- und 
Sicherheitspolitik, da die Ziele dieser Politik allen EU-
Partnern gemein sind: europäische Grundwerte, Interes-
sen, Unabhängigkeit, Unversehrtheit, Sicherheit. Das Sy-
stem der NATO wie der EU verhindern, dass einzelne 
Staaten, die nicht die Macht der USA haben, aus diesem 
System glauben erfolgreich ausscheren zu können, und sei 
es nur für einzelne Aktionen. Der Misserfolg wäre vorpro-
grammiert, und früher oder später muss der betreffende 
Staat in den Reigen zurückkehren. 
 
 
6. Ausblick 
 
Wir haben Nationale Deutsche Interessen, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit unterbewusst jeder deutsche Staats-
bürger auf seine Weise formulieren kann. Doch es fehlt an 
einer ein-eindeutigen Aussage der Bundesregierung. Ein 
aktuelles Weißbuch würde für alle Beteiligten und Interes-
sierten Klarheit schaffen, und auch den Partnern Deutsch-
lands helfen, die Berechenbarkeit deutscher Außen- und 
Sicherheitspolitik deutlicher zu sehen. Auch im eigenen 
intern-deutschen Interesse sollten die Interessen und die 
Ziele klar werden. Interessen kann man vage und global 
formulieren, so wie in Reden und Aufsätzen unserer Kanz-
ler und Außenminister oft üblich. Doch wirklich interessant 
werden Interessen erst, wenn es daran geht die zu errei-
chenden Ziele zu formulieren, also Interessen in operative 
Ziele umzusetzen. Damit legt man sich aber auch fest; 
wenn gleich Ziele in der Außenpolitik nichts für die Ewigkeit 
sind (und auch nicht sein sollen – wie der britische Außen-
minister Hurd weiter oben zitiert worden ist). Das Interesse 
„Stärkung der Vereinten Nationen“ wird sicher nicht fallen 
gelassen, wenn Deutschland keinen Sitz im Sicherheitsrat 
erhalten würde. Auf jeden Fall würde in diesem Fall das 
operative Ziel der Bundesregierung anders formuliert wer-
den und die Politik eine andere Richtung nehmen. 
Die Aussagen des Bundesministeriums der Verteidigung 
zur Sicherheitspolitik sind wesentlich präziser als die des 
Außenministeriums zur Außenpolitik. Ein Grund könnte in 
der strategischen Beratung der Mitarbeiter des jeweiligen 
Ministers liegen, vielleicht auch in der „Hardware“, mit der 
Politik betrieben wird. Soldaten brauchen einen klaren 
Auftrag zum Handeln, der auch vom Bundestag gebilligt 
werden muss, Außenpolitiker wohl weniger. 
Da Kanzler Schröder die Bundesrepublik Deutschland 
eindeutig als Mittelmacht bezeichnet hat und daraus An-
sprüche in der Mitsprache europa- und weltweit ableitet, 
wird kein Bundeskanzler nach ihm dahinter zurück können, 
ohne nicht einen gewissen Ansehensverlust zu riskieren. 
Weniger Ansehen bedeutet international weniger Einfluss. 
Manchmal reicht es auch, den Stil der Außenpolitik zu än-
dern, ohne die Inhalte neu zu schreiben. 


