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Seit einigen Jahren treibt mich in mei-
ner Beschäftigung mit Deutschlands 
Rolle in der Welt ein Albtraum um. 
Er handelt vom ultimativen Dilemma 
jener sehr spezifischen Form der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik der „Zi-
vilmacht“, der sich zuerst Bonn und 
dann Berlin verschrieben haben: Wo 
bleibt der „reflexive Multilateralist“, 
(Jeffrey Anderson und John Good-
man), wenn die Partner und Institu-
tionen verschwinden, auf die seine 
Politik angewiesen ist? 

Inzwischen sind wir diesem Alb-
traum schon bedenklich nahegekom-
men. Zwei der drei wichtigsten Part-
nerländer der deutschen Außen- und 
Sicherheitspolitik, die USA und Groß-
britannien, sind nach dem Volksent-
scheid für den Brexit und der Wahl 
Donald Trumps zum Präsidenten von 
verlässlichen Verbündeten zu unsi-
cheren Kantonisten geworden, auf die 
sich selbst die Bundeskanzlerin – zu-
mindest in Sachen USA – „ein Stück 
weit“ nicht mehr verlassen zu können 
glaubt. Zudem bröckelt die EU, kriselt 

es in der NATO. Die Vereinten Natio-
nen ächzen unter der Last ihrer Auf-
gaben, der Sicherheitsrat wird wie zu 
Zeiten des Kalten Krieges immer wie-
der von Vetodrohungen blockiert. Nur 
Frankreich blieb Berlin mit der Wahl 
von Emmanuel Macron als verlässli-
cher Partner erhalten, der Albtraum 
konnte noch einmal abgewendet wer-
den – fürs Erste. 

Wie hat die deutsche Außenpoli-
tik auf diese neuen, in wachsendem 
Maße besorgniserregenden Rahmen-
bedingungen reagiert? Was ist zu tun? 
Drei kluge, lesenswerte Analysen zur 
deutschen Rolle in der Welt beschäfti-
gen sich mit diesen Fragen und bieten 
uns dabei auch den hierzulande viel 
zu wenig beachteten Blick der ande-
ren auf Deutschland. 

Das bislang noch nicht ins Deut-
sche übersetzte Buch von Paul Lever 
tut dies aus der Perspektive eines er-
fahrenen britischen Diplomaten, der 
sich in der EU hervorragend auskennt 
und von 1997 bis 2003 als Botschafter 
in Berlin tätig war. Der amerikanische 
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Journalist Leon Mangasarian lebt und 
arbeitet seit 1987 in Deutschland. Und 
die anderen beiden Autoren sind zwar 
Deutsche, verfügen aber über viel Er-
fahrung im Ausland. Jan Techau ar-
beitet seit Jahren an deutschen und 
amerikanischen Think Tanks in Ber-
lin und Brüssel, Christoph von Mar-
schall ist Journalist und Auslandskor-
respondent, der die vergangenen bei-
den Jahre als Helmut-Schmidt-Stipen-
diat ebenfalls vor allem in der Welt der 
Denkfabriken zugebracht hat.

Deutsche Lebenslügen

Was läuft falsch in der deutschen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik? Die Au-
toren der hier besprochenen Bücher 
kritisieren unisono die „Lebenslügen“ 
(v. Marschall) der Deutschen, die sich 
gern selbst als vorbildliche Europäer 
sähen und davon ausgingen, dass sie 
es seien, die stets die richtigen Ant-
worten für die Probleme der ande-
ren und für Europa insgesamt hätten. 
Dass Deutschland sich gar nicht an-
ders verhalte als die anderen EU-Mit-
glieder, dass es vor allem darauf be-
dacht sei, seine eigenen Interessen 
durchzusetzen und dabei die Interes-
sen und Perspektiven der anderen oft 
ignoriere – das werde gern verdrängt. 

In einer weiteren Einschätzung 
sind sich die Autoren ebenfalls einig: 
Sie vermissen in Berlin Führungswil-
len und Führungsstärke, beklagen das 
Fehlen einer außenpolitischen Strate-
gie und die Selbstzufriedenheit und 
Behäbigkeit der Politik. „Power wi-
thout purpose“, Macht ohne strategi-
sches Ziel, so resümiert Lever diese Di-
agnose, und eher resignativ fällt sein 
Blick in die Zukunft aus: In 20 Jah-
ren, so der Diplomat, werde sich die 
Union nur wenig unterscheiden von 
der, wie wir sie heute kennen, weil sie 

von Deutschland geführt und geprägt 
werde und Deutschland keine Verän-
derungen wolle. 

Doch verfügt Berlin tatsächlich 
über so viel Einfluss, wie es Lever vo-
raussetzt? Da haben Christoph von 
Marshall und Mangasarian/Techau 
ihre Zweifel. Aus meiner Sicht zu 
Recht: Levers Analyse weist, so kennt-
nisreich und klug sie ist, zwei Schwä-
chen auf. Zum einen verwechselt sie 
das Machtgewicht Deutschlands in 
Europa mit politischem Einfluss. Sie 
verkennt dabei, wie schwierig es in-
zwischen in einer EU mit derzeit 
(noch) 28 Mitgliedstaaten geworden 
ist, Macht konstruktiv in Einfluss um-
zusetzen. Zum Zweiten beschränkt 
sich seine Darstellung fast ausschließ-
lich auf Deutschlands Rolle in der 
EU, während die anderen beiden Bü-
cher den Horizont weiter spannen und 
auch Deutschlands (und Europas) Rol-
le in der Welt berücksichtigen. Aus die-
ser Perspektive stellen sich die Heraus-
forderungen für Deutschlands Außen- 
und Sicherheitspolitik aber deutlich 
anders und dramatischer dar. 

Für Mangasarian/Techau und 
Marschall ist der Erhalt einer funk-
tionsfähigen multilateralen internati-
onalen Ordnung die zentrale Bewäh-
rungsprobe, vor der Deutschlands Au-
ßenpolitik derzeit steht. Die Bewah-
rung des Zusammenhalts der EU ist 
hierfür eine notwendige, aber allein 
noch keineswegs hinreichende Vor-
aussetzung. Die Dimensionen dieser 
Herausforderung scheinen den Au-
ßen- und Sicherheitspolitikern in Ber-
lin zwar allmählich zu dämmern. Von 
Dringlichkeit ist aber noch ebenso we-
nig zu spüren wie von den innovati-
ven und weitreichenden Antworten, 
die sowohl Mangasarian/Techau als 
auch Marschall einfordern. 
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Wie sonst wäre es zu erklären, 
dass Marschall zufolge in den Ver-
handlungsteams, die den Koalitions-
vertrag der gegenwärtigen Großen 
Koalition ausgehandelt haben, auf 
keiner Seite außenpolitische Exper-
tise vertreten war? Als dann schließ-
lich einer nachgeordneten Experten-
runde die außenpolitischen Passagen 
des Vertrags zur Feinabstimmung 
überlassen wurden, hieß die Vorga-
be: „Beeilt Euch – wir haben nicht 
mehr viel Zeit“. Kurzum: In der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik 
gibt es ein eklatantes Missverhältnis 
zwischen den objektiv anstehenden 
Aufgaben und der subjektiven Ein-
stellung zu diesen Problemen bei de-
nen, die sie anzupacken haben – an 
ihrer Spitze Angela Merkel. 

Mangel an Wissen und Neugier

Was also wäre zu tun? Zunächst 
müsste für eine angemessene deut-
sche Außen- und  Sicherheitspolitik 
neues Wissen erhoben und neues 
Denken eingeübt werden. Es geht 
also, in den Worten von Mangasari-
an/Techau, um einen „Mentalitäts-
wechsel“ im Kern der deutschen Au-
ßenpolitik. Dazu fehlt es im Land der-
zeit an Neugier. Es mangelt am Wis-
sen um unsere Partner: Wie sehen sie 
Deutschland? Was sind ihre Interes-
sen, ihre Lösungsansätze? Dabei lie-
ße sich davon einiges lernen. 

Der Blick auf die Anderen wird zu-
dem häufig getrübt vom Hang zur mo-
ralischen Bewertung statt nüchterner 
Analyse, zur politischen Romantik 
anstelle des angebrachten Realismus. 
Ein besonderes Verdienst des Buches 
von Christoph von Marschall liegt des-
halb in der ausführlichen Zusammen-
fassung seiner Hintergrundgespräche 
in Paris, Brüssel, Warschau und Was-

hington über die dortige Sicht auf die 
deutsche Außen- und Sicherheitspo-
litik. Einig ist man sich dort über-
all, dass Berlin seiner Verantwortung 
nicht hinreichend nachkomme. Das 
gilt keineswegs nur, aber vor allem in 
der militärischen Sicherheitspolitik. 
Die Autoren aller drei besprochenen 
Bücher erwarten hier von Deutsch-
land wesentlich mehr als das, was bis-
lang in Berlin diskutiert wird. Dabei 
geht es gar nicht um das Erreichen von 
Zahlenvorgaben wie dem berühmten 
2-Prozent-Ziel, sondern um die Subs-
tanz. Und hier betreibt Deutschland 
bislang mit fadenscheinigen Argu-
menten, aber umso hartnäckiger eine 
Vermeidungsstrategie.

Dazu bräuchte es freilich auch 
politische Unterstützung seitens der 
Wählerinnen und Wähler. Dass es da-
ran seit Langem hapert, ist weniger 
der Bevölkerung anzulasten als der 
politischen Führung: Die Aufgabe 
von Politik besteht ja unter anderem 
darin, Unterstützung für bestimm-
te Politiken einzuwerben und zu er-
zeugen. Dass Deutschlands künfti-
ger Wohlstand wesentlich von der 
Entwicklung der Weltpolitik abhän-
gen wird und dass wir es uns deshalb 
etwas mehr kosten lassen sollten, 
auf ihren Gang einzuwirken, zeigen 
Mangasarian/Techau und Marschall 
eindringlich auf. Notwendige Voraus-
setzung hierfür wäre eine weltpoli-
tisch gestaltungsfähige EU, die in der 
NATO erfolgreich mit den USA zu-
sammenarbeitet. Die Schlüssel hier-
zu wiederum finden sich in Paris und 
Washington, aber auch in Warschau, 
Rom, Madrid und Wien. 

Wenn man sich nicht damit be-
gnügt, Deutschlands Rolle in Europa 
scharfsichtig zu analysieren (wie Paul 
Lever), sondern diese Rolle neu ver-
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messen will, dann ist das von Man-
gasarian/Techau entfaltete Konzept 
der „dienenden Führung“ hilfreich. 
Und es ist, nebenbei bemerkt, auch 
nicht weit entfernt von dem, was ich 
selbst mit dem Rollenkonzept der ide-
altypischen Zivilmacht meine. Die 
Handlungsempfehlungen, die Man-
gasarian/Techau und Marschall am 
Ende ihrer Analysen formulieren, ge-
hen in diese Richtung: eine aufgeklär-
te, umsichtig gestaltete Führungsrol-
le Deutschlands in Europa, mit deren 
Hilfe sich auch Berlins Einfluss auf 
den Gang der Weltpolitik vergrößern 
ließe. Dabei wird deutlich, dass die 
Grundaxiome dieser Rolle sich nach 
wie vor weitgehend mit den Orientie-
rungsvorgaben der alten, bundesdeut-
schen Außenpolitik decken. Es bliebe 
bei Westbindung und konsequentem 
Multilateralismus. 

Neu wären weniger die Ziele und 
Interessendefinitionen, ja nicht ein-
mal die Wege, auf denen diese erreicht 
werden sollen: Die führen nach wie 
vor über Washington, Paris und Brüs-
sel (und dort zu den europäischen In-
stitutionen und zur NATO). Neu wä-
ren aber der Gestaltungsanspruch und 
der Wille, mit aller Konsequenz Füh-
rungsaufgaben zu übernehmen und 
die damit verbundenen Kosten und 
Verantwortung zu tragen. Kritisch an-
gemerkt sei, dass sowohl Mangasari-
an/Techau als auch Marschall in die-
sem Zusammenhang die entscheiden-
de Bedeutung Frankreichs verkennen 
und die der USA überschätzen. 

Frankreich ist bei  Mangasarian/
Techau praktisch eine  Leerstelle. Das 
hat sicherlich auch damit zu tun, dass 
das Buch vor der Präsidentschafts-
wahl in Frankreich geschrieben 
wurde; dennoch ist die transatlanti-
sche Schlagseite der Analyse auffäl-

lig. Christoph von Marschall zeich-
net ein ausgewogeneres Bild und geht 
ausführlich auf Frankreichs Sichtwei-
se ein. Aber ausgerechnet die Teile sei-
ner Analyse, die sich mit der amerika-
nischen Politik beschäftigen und da-
bei von seiner mehrjährigen Tätigkeit 
als Korrespondent in Washington zeh-
ren, wirken eigentümlich verkürzt, 
auf Trump fixiert und unbefriedi-
gend: Sie verkennen, dass Trumps 
Wahl das Ergebnis von Fehlentwick-
lungen ist, die über die vergangenen 
30 Jahre die amerikanische Demokra-
tie empfindlich deformiert haben. 

Das bedeutet aber, dass selbst im 
günstigsten Fall (der Abwahl von 
Trump 2020 und einer Selbsterneu-
erung der amerikanischen Demo-
kratie) die USA in den kommenden 
Jahren und vermutlich bis weit ins 
nächste Jahrzehnt hinein politisch 
vor allem mit sich selbst beschäftigt 
sein werden. Als Weltmacht dürften 
sie also weit weniger präsent sein, als 
das in der Vergangenheit der Fall war.

Damit verschöben sich die weltpo-
litischen Gewichte weiter zugunsten 
Chinas und potenziell auch zuguns-
ten Europas – wenn es denn gelän-
ge, die EU außenpolitisch handlungs-
fähig zu machen. Dazu aber müsste 
sich Berlin, müsste sich die Kanzle-
rin endlich aufraffen, ernsthaft und 
entschlossen mit Emmanuel Macron 
zusammenzuarbeiten, um Europa 
 voranzubringen.
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