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Deutschlands Rolle in der internationalen Sicherheitspolitik 

Arbeitsaufträge: 

1. Beschreiben Sie die Position des Autors zum Multilateralismus.  

2. Arbeiten Sie – mit geeigneten Textbelegen – heraus, wie der Autor die Rolle Deutsch-

lands in der internationalen Sicherheitspolitik sieht.  

3. „In dem Maße, in dem die EU als "starker" und "in Loyalität verbundener Pol" auch 

gegenüber den USA in Erscheinung treten soll, wachsen allerdings die Anforderungen 

an verantwortliche deutsche Führung[…]“ Erklären Sie diese Aussage. 

Eine Übung zum Textverständnis zu diesem Beitrag finden Sie auf https://www.roter-

mann.de/unterrichtsbausteine/von-freunden-umzingelt-war-gestern/ 

 

"Von Freunden umzingelt" war gestern  

Gunther Hellmann ist Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main 

[…] Bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 hielt der damalige Bundespräsident 5 
Joachim Gauck eine programmatische Rede über "Deutschlands Rolle in der Welt", 

die für Schlagzeilen sorgte. Beträchtliche Aufmerksamkeit weckte dabei zunächst die 

Zuschreibung einer neuen deutschen Rolle "in den Krisen ferner Weltregionen" und 

"bei der Prävention von Konflikten", die in der allgemeinen Empfehlung gipfelte, dass 

"die Bundesrepublik (…) sich als guter Partner früher, entschiedener und substanziel-10 

ler einbringen" sollte – eine Formulierung, die vom damaligen Außenminister Frank-

Walter Steinmeier in seiner eigenen Rede fast wortwörtlich wiederholt wurde. Damit 

war erstmalig auch ein sicherheitspolitischer Führungsanspruch Deutschlands formu-

liert worden, der sich markant von jener "Kultur der Zurückhaltung" abhob, die die 

politische Klasse Deutschlands noch in den 1990er Jahren als Kernbestandteil der si-15 
cherheitspolitischen Identität des Landes definiert hatte. […] 

 

Das Kernproblem deutscher Sicherheitspolitik besteht heute darin, dass vergleichs-

weise klar ist, welche Güter als sichernswert, aber bedroht gelten müssen, die Siche-

rungsfähigkeit allerdings prekär erscheint, weil die Macht Deutschlands offensichtlich 20 

nicht ausreicht, die Sicherung durch einseitige Maßnahmen zu gewährleisten. Zudem 

ist mehr denn je unklar, ob sich die Kooperationspartner finden, die zu ihrer Sicherung 

notwendig sind. An zwei dilemmatischen Problemstellungen lässt sich diese Heraus-

forderung illustrieren: zum einen an der globalen Schwächung des Multilateralismus 

als einer fundamentalen Erfolgsbedingung deutscher Außenpolitik und zum anderen 25 
an den Risiken einer sicherheitspolitischen Führungsrolle Deutschlands.  

 

Globale Schwächung des Multilateralismus 

Die sich seit Jahren abzeichnende, mit Donald Trump als US-Präsident aber rapide 

beschleunigende Schwächung des Multilateralismus trifft deutsche Außen- und Si-30 

cherheitspolitik ins Mark, weil Deutschlands Sicherheit mehr als bei jedem anderen 

Staat von der Funktionsfähigkeit regelbasierter multilateraler Vernetzung abhängig ist. 

Deren Schwächung ist für Deutschland existenziell sicherheitsrelevant, denn mit der 

Rückkehr des Bilateralismus als idealtypischer Widerpart des Multilateralismus als 

"institutioneller Form" werden nicht nur die Berechenbarkeit und die wechselseitiges 35 
Vertrauen stiftenden Wirkungen des Multilateralismus konterkariert, sondern auch der 

Willkür mächtiger Staaten Tür und Tor geöffnet. Dass Russland mit der Annexion der 
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Krim und dem unerklärten Krieg in der östlichen Ukraine auf die Regeln des Völker-

rechts pfeift, war für deutsche Sicherheitspolitiker solange verkraftbar, wie die westli-

chen Anker des globalen Multilateralismus hielten. Da diese sich nunmehr aber selbst 40 

im EU- und NATO-Kontext zu lösen beginnen, verstärken sich auch in Berlin die Nei-

gungen, den Sirenengesängen machtvoller Interessendurchsetzung nachzugeben.  

 

Wenn prominente deutsche Politiker wie der bayerische Ministerpräsident Markus 

Söder "die Zeit des geordneten Multilateralismus" in "Europa und der Welt" für been-45 
det erklären und meinen, aus "Respekt vor Deutschland" darauf bestehen zu müssen, 

"dass wir auch in der Lage sind, unsere Interessen selbst wahrzunehmen," dann ist dies 

nicht zuletzt deshalb besorgniserregend, weil diese Auffassung zu Trends in der öf-

fentlichen Meinung in Deutschland passt: Neuere Umfragen zeigen, dass "eine Sehn-

sucht nach starken, durchsetzungsfähigen Politikern" um sich greift, immerhin knapp 50 

zwei Drittel der Auffassung zuneigen, dass Deutschland zu sehr auf Kompromisse 

setzt und konsequenter auf die Durchsetzung nationaler Interessen drängen sollte. 

Diese Entwicklung ist existenziell gefährlich, weil eine von deutscher Seite betriebene 

Unterminierung langfristig angelegter, regelbasierter multilateraler Arrangements dem 

Wohlstand und der Sicherheit der Deutschen das Fundament entziehen würde. Die Si-55 
cherungsfähigkeit zumindest des EU-Multilateralismus ist ohnehin schwierig genug, 

weil östlich von Deutschland (Polen, Ungarn), südlich (Österreich, Italien) und west-

lich (Großbritannien) EU-Partnerstaaten von Regierungen geführt werden, die großen 

Gefallen an einer Adaption von Donald Trumps Politik eines "America First" für ihre 

eigene Außenpolitik finden.  60 

 

Deutsche Führung?  

Dilemmatisch ist zudem der von außen an Deutschland herangetragene, zunehmend 

aber auch innenpolitisch vernehmbare Ruf nach deutscher Führung in sicherheitspoli-

tischen Fragen. […] Solange ein enger Schulterschluss mit Frankreich und die Einbet-65 
tung sicherheitspolitischer Initiativen im Rahmen der EU gegeben ist, wie etwa im 

Falle des wichtigen sicherheitspolitischen PESCO-Projekts1, ist eine sichtbarere mili-

tärische Rolle Deutschlands auch verdaulich. Zudem ist naheliegend, dass das bevöl-

kerungsreichste, wirtschaftlich stärkste und im geopolitischen Zentrum gelegene Mit-

glied der EU einen höheren Anteil der Verteidigungslasten übernimmt – und entspre-70 

chend mehr Mitsprache erwartet. […]  

 

Eine sicherheitspolitische Führungsrolle Deutschlands würde aber auch höchst ambi-

valente, wenn nicht sogar kontraproduktive Effekte zeitigen. Dass europäische Sicher-

heit entscheidend von deutscher Führung, geschweige denn deutscher Aufrüstung ab-75 
hängt, drängt sich angesichts der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert nicht als 

Lösung auf. Diesen Eindruck könnte ein Laie jedoch aus der Anklage Deutschlands 

durch US-Präsident Trump auf dem NATO-Gipfeltreffen in Brüssel im Juli 2018 ab-

leiten, dass die Deutschen viel zu wenig zur gemeinsamen Verteidigung beitrügen.  

 80 

Wenn allerdings die "Verteidigungsinvestitionsverpflichtung" des NATO-Gipfeltref-

fens 2014 in Wales auch nur annähernd umgesetzt würde – Deutschland also wie ge-

plant bis 2024 den Anteil seiner Verteidigungsausgaben von derzeit 1,2 Prozent auf 

1,5 Prozent des BIP erhöhte und damit seiner politischen Selbstverpflichtung nach-

käme, die Verteidigungsausgaben "an zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzu-85 
nähern"–, müsste man, wie die Bundeskanzlerin jüngst formulierte, auch "ein bisschen 

aufpassen", dass diese Entwicklung "nicht womöglich als eine Militarisierung 

Deutschlands interpretiert wird". Denn auch mit dieser begrenzten Aufstockung rückt 
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Deutschland unter den NATO-Partnern mit den höchsten Verteidigungsausgaben wei-

ter nach oben. Bei strikter Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels müsste Deutschland 90 
seine Ausgaben jedes Jahr sogar um 6,8 Milliarden Euro steigern – und würde 2024 

etwa 85 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben. Das entspräche im Vergleich zum 

Verteidigungshaushalt 2017 von etwa 37 Milliarden Euro einer Steigerung von rund 

129 Prozent. In einem solchen Szenario würde Deutschland 2024 die verbündeten eu-

ropäischen Nuklearmächte überholen und 27 Milliarden Euro mehr ausgeben als 95 

Frankreich und 30 Milliarden Euro mehr als Großbritannien. Es braucht nicht allzu 

viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass eine solche Machtverschiebung in Europa 

nicht nur vertrauensbildend wäre.  

 

Hinzu kommt, dass sich deutsche Führungsansprüche, die zwischen 2014 und 2016 100 
noch unter anderen Rahmenbedingungen formuliert wurden, angesichts wachsender 

Zweifel am Bündnispartner USA heute anders darstellen. Denn dadurch, dass die USA 

sich von ihrer Rolle als westliche Führungsmacht verabschieden, entfallen auch die 

bislang damit einhergehenden Rückversicherungsgarantien gegenüber Deutschlands 

Nachbarn. Diese konnten sich bislang auf die doppelte Sicherung eines an Selbstein-105 

bindung interessierten Deutschland und auf die Einhegung deutscher Macht durch eine 

gekoppelte europäisch-amerikanische Kontrolle verlassen. In dem Maße, in dem die 

EU als "starker" und "in Loyalität verbundener Pol" auch gegenüber den USA in Er-

scheinung treten soll, wachsen allerdings die Anforderungen an verantwortliche deut-

sche Führung, weil die Erträglichkeit dieser Führung mehr denn je davon abhängen 110 
wird, dass wachsende deutsche Leistungsbereitschaft nicht automatisch in ein Mehr an 

deutschem Einfluss übersetzt wird. […] 

 
1PESCO [Permanent Structured Cooperation]: Verstärkte Kooperation und Zusammenarbeit der EU-

Staaten, u. a. bei Rüstungsprojekten, in der militärischen Forschung oder der Entwicklung und Be-115 

schaffung bei Rüstungsgütern
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