
Les Certitudes Allemandes

Grundkonstanten bundesdeutscher Außenpolitik*)

Von Joschka Fischer

Die Grundbedingungen deutscher Außenpolitik sind durch die 40 Jahre Bundesre-
publik (West)Deutschland vorgegeben. Sie haben sich mit dem Ende des Kalten
Krieges zwar verändert, dennoch liegen keine zwingenden Gründe zu einer Gene-
ralrevision vor, im Gegenteil. Die Außenpolitik der alten Bundesrepublik gründete
seit 1969 auf vier Säulen: einer starken inneren Demokratie und einer Wirtschaft, die
marktwirtschaftlich und sozialstaatlich verfaßt war; auf der atlantischen Partner-
schaft mit den USA; auf der europäischen Integration in der EU mit ihrer zentralen
deutsch-französischen Achse. Alle drei Faktoren zusammen machten die Westinte-
gration der Bundesrepublik Deutschland aus. Als vierte Säule kam dann die Öff-
nung nach Osteuropa und der Sowjetunion durch die Ostpolitik, um nicht zuletzt aus
innerdeutschen Gründen sich zusätzliche Optionen Richtung Osten zu ermöglichen,
fest eingebunden allerdings in den Westen. Die Deutsche Einheit war entrücktes
Fernziel oder aufgegeben worden, die Erleichterung der Bedingungen für die Men-
schen in der DDR operatives Ziel der Deutschlandpolitik. Westdeutschland war nie-
mals Nuklearmacht (und dies war bis zur Unterzeichnung des Atomwaffensperrver-
trags durch die sozialliberale Bundesregierung im Oktober 1969 und seine parla-
mentarische Ratifizierung gerade in konservativen Kreisen eine äußerst heiß disku-
tierte Kontroverse. Dieser vertragliche Verzicht auf die „nukleare Souveränität"
kann bei der deutschen Rechten in durchaus nicht allzu ferner Zukunft wieder zum
zentralen Thema werden) und stand sicherheitspolitisch immer in einem Klientel-
verhältnis zu den USA, da nur diese im Rahmen der NATO das Sicherheitsbedürfnis
Westdeutschlands gegenüber der feindlichen Supermacht Sowjetunion befriedigen
konnten.

Die wichtigsten Interessen Deutschlands

Mit dem Ende des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung hat sich die
Grundstruktur der deutschen Außenpolitik verändert, auch wenn die Kontinuität
der Interessen überwiegt.

Worin bestehen nun die wichtigsten Interessen Deutschlands im kommenden Jahr-
zehnt? Sie ruhen fortan auf fünf Säulen, nämlich erstens auf der nachdrücklichen
Absage an jede deutsche Renationalisierung und Sonderwegstradition und dem
Festhalten an der inneren und äußeren Westintegration Deutschlands; zweitens auf
der Kontinuität des Atlantismus; drittens auf der Vertiefung der europäischen Inte-
gration im Westen; viertens auf der Erweiterung der europäischen Integration nach
Osten; und fünftens auf der Unterstützung Rußlands auf seinem Weg in eine friedli-
che, demokratische, marktwirtschaftliche Zukunft.

*) Der folgende Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem im Herbst erscheinenden Buch von Joschka Fischer,
Risiko Deutschland. Krise und Zukunft der deutschen Politik, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1994. Wir danken
Autor und Verlag für ihre freundliche Genehmigung. Untertitel und Zwischenüberschriften wurden von der
Redaktion eingefügt.
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Gegenwärtig wird im rechten Lager der deutschen Politik sehr viel von „nationalen
Interessen" geredet, ohne daß allerdings so recht klar wird, was man dort mehr will
als eine außenpolitische Revision hin zu einer erneuten Machtstaatpolitik —, gewis-
sermaßen ein „Neowilhelminismus" oder gar Schlimmeres unter postmodernen Be-
dingungen. Daß die Linke den Begriff des „nationalen Interesses" tabuisiert und
meidet, ist allerdings ein Fehler, da es selbstverständlich solche Interessen gab und
gibt (was man gerade in solchen Fällen historisch sehr schön studieren kann, wo die
Linke in einem Land politisch hegemonial geworden ist). Entscheidend wird viel-
mehr deren Formulierung sein und welche Definition der jeweiligen Interessen sich
die Mehrheit der Deutschen zu eigen macht. Die demokratische Linke sollte hier
nicht noch einmal denselben Fehler wie bei der deutschen Einheit 1989 machen und
freiwillig das Terrain räumen. Dafür geht es mittlerweile um viel zu viel im vereinig-
ten Deutschland.

Hier sei nun erneut und gleich vorab der bleibende Satz von Bismarck über die
Grundkonstante aller Außenpolitik eines deutschen Nationalstaats in die Erinne-
rung gerufen, daß Deutschlands Landkarte von Afrika in Europa läge, zwischen
Frankreich und Rußland. Übersetzt heißt diese Grundkonstante: Deutschland taugt
nicht zur Weltpolitik und taugt nicht zur Großmachtpolitik, dazu ist seine Lage viel
zu verletzlich, sein Gewicht in und für Europa zu groß und - dies muß man aus heuti-
ger Sicht hinzufügen - seine Traditionen viel zu prekär. Der Platz Deutschlands in
der Mitte Europas begrenzt es von seinen Interessen her auf die europäische Politik,
hier liegt seine eigentliche Aufgabe, und diese erfolgreich auszufüllen, wird alle
seine Kräfte erfordern. Allein die Europäische Union wird globale Interessen vertre-
ten können, nicht aber der deutsche Nationalstaat.

Versuchen wir also eine deutsche Interessendefinition, gründend auf den histori-
schen Vorgaben und den Selbsterhaltungs- und Entwicklungsimperativen von De-
mokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Marktwirtschaft und Frieden in einem europäi-
schen Rahmen mit der Europäischen Union als Ziel.

Westintegration als oberstes Interesse

Es bleibt erstens das oberste nationale Interesse Deutschlands auch in der Ära nach
dem Ende des Kalten Krieges die innen- und außenpolitische Westintegration und
eine klare Absage an jeden deutschnationalen Revisionsversuch.

Daraus folgt zweitens die atlantisch-europäische Bündniseinbindung Deutschlands.
Deutschland bleibt nicht nur aus Sicherheitsgründen bis zu einer europäischen Lö-
sung des Sicherheitsproblems in einer gesamteuropäischen Friedensordnung auf
das enge Verhältnis zu den USA angewiesen, sondern auch aus innenpolitisch-hi-
storischen Gründen seiner „geliehenen Demokratie", die noch lange einen Teil
ihrer historischen Legitimation aus dem deutsch-amerikanischen Verhältnis gewin-
nen wird. Die spezifischen Entstehungsbedingungen der deutschen Demokratie be-
gründen dieses enge Verhältnis. Dies gilt auch und gerade für militärische Struktu-
ren, denn solange es deutsches Militär gibt, ist dessen Einbindung in das westliche
Bündnis mit entsprechenden transnationalen Kommandostrukturen allemal einer
renationalisierten Verteidigungspolitik mit deutschen Truppen unter alleinigem
deutschem Oberbefehl vorzuziehen.

Drittens gilt nach wie vor und mit wachsender Bedeutung das Festhalten an der Ver-
tiefung der europäischen Integration. „Europa zuerst!" muß der Basissatz aller deut-
schen Außenpolitik bleiben. Der Durchbruch zu irreversiblen politischen Integra-
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tions- und Entscheidungsstrukturen in der Außen-, der Sicherheits-, der Wirtschafts-
und Währungspolitik in der EU liegt im obersten deutschen Interesse. Nur so wird
Deutschland die Überwindung seiner verfluchten Mittellage gelingen, und nur so
wird die Pest dieses Kontinents, der europäische Hegemonialkonflikt, dauerhaft
überwunden werden können. Deutschland muß seine Zukunft alternativlos auf die
europäische Integration setzen, denn erst wenn die europäischen Nationen inner-
halb der Europäischen Union Eigentum und Sicherheit so unauflösbar teilen, als
wenn sie eine Nation wären, wird der europäische Hegemonialkonflikt endgültig
der Vergangenheit angehören.

Der europäische Integrationsprozeß wird sich in seiner gouvernemental-bürokrati-
schen Form allerdings zusehends selbst zum schlimmsten Feind. Spätestens die
Volksabstimmungen in Dänemark und Frankreich über den Vertrag von Maastricht
haben gezeigt, daß eine volle Integration ohne oder gar gegen die demokratischen
Mehrheiten der beteiligten europäischen Völker nicht mehr zu machen ist. Die voll-
endete Europäische Union wird es nicht als ein bürokratisches Projekt geben, son-
dern nur als ein demokratisches. Die gegenwärtigen demokratischen Institutionen
der EU - Europaparlament, EU-Regionalausschuß und die nationale Kontrolle durch
die jeweiligen Nationalparlamente - haben sich gegenüber den Exekutivorganen
der EU-Kommission, dem Ministerrat und der europäischen und nationalen Büro-
kratie, als mehr oder weniger unzureichend oder gar als völlig untauglich erwiesen.

Die europäische Lösung der Souveränitäts- und Demokratiefrage

Im Mittelpunkt der Vollendung der Union steht das Souveränitäts- und Demokratie-
problem, und dieses muß in einem europäischen Verfassungsprozeß demokratisch,
d. h. von den Nationalparlamenten und dem Europaparlament angegangen wer-
den. Dieses Souveränitätsproblem steckt hinter der Angst der Dänen vor der all-
mächtigen Bürokratie im fernen Brüssel, hinter der Angst der Deutschen um ihre D-
Mark, hinter der Angst der Franzosen um ihre militärische Souveränität und hinter
der Angst der Briten um ihre parlamentarische Souveränität. Und diese Angst ist von
bester demokratischer Herkunft, in der gegenwärtigen europäischen Verfassung
besteht sie gegenüber einem gouvernemental-bürokratischen Exekutivsystem zu
recht.

Die europäische Lösung der Souveränitäts- und Demokratiefrage wird das schwie-
rigste, was es bisher in Europa zu lösen gab, denn sie wird nur in einem komplizier-
ten Geflecht, bestehend aus europäischen, nationalen und föderalen Verfassungs-
elementen herzustellen sein. Allein schon die parlamentarische Ebene einer euro-
päischen Union wird schwierigste Probleme aufwerfen, da die Vorstellung, daß das
europäische Parlament jemals nach den Gesetzen der nationalen Parlamente funk-
tionieren könnte, völlig irrig ist. Die nationalen, regionalen und historisch gewach-
senen Interessen und Besonderheiten werden dort immer eine wesentlich größere
Rolle spielen. Ebenso wird die Frage von Mehrheitsentscheidungen und Minderhei-
tenschutz eine ganz andere Bedeutung als in den nationalen Parlamenten haben,
und zudem wird es um eine schwierige Eingrenzung der „europäischen Souveräni-
tät" gehen und um ihre eindeutige Abgrenzung zu den „nationalen Souveränitäten"
und der regionalen Ebene. Eine schematische Souveränitätsübertragung von den
nationalen Parlamenten auf das europäische Parlament wird es kaum geben, und so
stellt sich die Frage, ob das heutige Europaparlament in seiner jetzigen Form tat-
sächlich eine Zukunft haben kann oder ob es nicht zu einer zweiten Kammer der
Nationalstaaten fortentwickelt werden sollte, während die erste Kammer in enger
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Verzahnung mit den jeweiligen Nationalparlamenten aus diesen heraus besetzt
wird. Die nationalen Eliten müssen in die europäische Politik, allerdings ohne zu-
gleich ihre nationale Anbindung aufzugeben, europäische und nationale Politik
müssen zusammenfinden, denn sonst wird sich das Kernproblem der Europäischen
Union, das Souveränitäts- und Demokratieproblem niemals lösen lassen. Eine reali-
sierte Europäische Union wird demnach Elemente einer bundesstaatlichen wie
einer staatenbündischen Verfassung mit Teilen einer europäischen UNO umfassen
müssen. Das alles wird nicht einfach werden, aber billiger wird es die realisierte Eu-
ropäische Union nicht geben. Auf sie zu verzichten wird für Europa allerdings die
teuerste Lösung werden.

Eine Integrationsperspektive für die mittelosteuropäischen Demokratien

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und dem darauf erfolgenden Kollaps der
Sowjetunion ist der östliche Teil Europas in voller Freiheit und Souveränität mit sei-
nen Ansprüchen auf Teilhabe, Integration und Sicherheit auf die europäische Bühne
zurückgekehrt. Eine Abwehr der Integrations- und Sicherheitsansprüche der neuen
mittelosteuropäischen Demokratien durch Westeuropa wäre politisch eminent
gefährlich und auch moralisch und historisch nicht zu vertreten. Ein alleingelasse-
nes Mittelosteuropa würde sich zu einer instabilen Zone zwischen Rußland und
Westeuropa entwickeln, wäre möglicher Spielball irrationaler, nationalistischer
Kräfte und eine permanente Einladung zu Minderheitenkonflikten bis hin zum
Krieg, damit einhergehenden Versuchen von Grenzrevisionen, externen Hegemo-
nialansprüchen, Interventionen gar und außenpolitischen Abenteuern mit unkalku-
lierbarem Ausgang. Jugoslawien würde sich angesichts dieser Risiken noch als ein
leidlich rationaler und begrenzbarer Konflikt erweisen.

Aus all diesen Gründen liegt es viertens demnach im zentralen deutschen Interesse,
daß es nicht zu einer solchen Entwicklung kommt, sondern daß die mittelosteuropäi-
schen Demokratien eine konkrete Integrationsperspektive (selbstverständlich nur,
so sie dies wünschen) in die EU erhalten, die dann auch nach Realisierung der Ein-
trittsbedingungen zu einem erfolgreichen Abschluß kommen muß. Die Zögerlich-
keit von manchen westlichen Partnern Deutschlands gegenüber einer Öffnung der
EU nach Osten, da durch diese Öffnung eine Stärkung Deutschlands in Ostmitteleu-
ropa und insgesamt eine Art „ Germanisierung " befürchtet wird, ist durch eine kluge
Politik Deutschlands zu entkräften, die alle Anklänge an die vergangene „Mitteleu-
ropapolitik" des Deutschen Reiches und deutsche Hegemoniebestrebungen ver-
meiden muß. Zudem sind Tschechien und Polen die besten Garanten gegen jegliche
„Germanisierungstendenz". Die wirtschaftliche Kooperation auf europäischer
Ebene gewinnt deshalb hier eine besonders große Bedeutung. Dennoch kann
Deutschland aus seinen ureigensten Interessen heraus nicht auf eine Öffnung der
EU nach Ostmitteleuropa verzichten, da eine Zone anhaltender Instabilität östlich
von Deutschland nicht nur das Vertun einer einmaligen historischen Chance für eine
dauerhafte europäische Friedensordnung wäre, sondern eine solche Entwicklung
hätte vermutlich auch neben dem äußeren Sicherheitsproblem für Deutschland eine
fatale innenpolitische, chauvinistisch-nationalistische Rückwirkung im Land selbst.

Die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems

Weitaus schwieriger als die zivile Öffnung der EU nach Ostmitteleuropa wird fünf-
tens die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems, das die unter-
schiedlichen Sicherheitsbedürfnisse der beteiligten europäischen und nichteuropäi-
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schen Mächte ausgleicht und zu einem dauerhaft den europäischen Frieden, die
Selbstbestimmung und die Demokratie der beteiligten Völker bewahrenden System
fortentwickelt. Ziel dieses Systems muß es sein, eine umfassende Sicherheitsstruk-
tur für ganz Europa zu schaffen, in der die nationalen Konflikte zu innenpolitischen
Konkurrenzen transformiert und demnach entmachtet, entmilitarisiert und pazifi-
ziert werden, so wie es bereits heute innerhalb der EU, etwa zwischen Frankreich
und Deutschland; der Fall ist. Um dieses große Ziel - es ist, wie bereits gesagt, eine
einmalige historische Chance - zu erreichen, werden sich die beteiligten Mächte
sowohl über dieses Ziel zu verständigen haben, als auch über die notwendigen
Schritte einer sich verfestigenden Sicherheitskooperation, die Ostmitteleuropa
nachdrücklich einschließt und seine Entscheidungsfreiheit garantiert.

Eines allerdings wird von westlicher Seite niemals in Frage gestellt werden dürfen,
nämlich das historisch und politisch völlig legitime Bedürfnis der mittelosteuropäi-
schen Demokratien, ohne Angst vor einem mächtigen hegemonialen Nachbarn in-
nerhalb ihrer anerkannten und garantierten Grenzen über ihr Schicksal in freier
Selbstbestimmung demokratisch selbst entscheiden zu können. Und gerade in
Deutschland wird die Linke diesem Sicherheitsbegehren etwa des demokratischen
Polen oder des demokratischen Tschechien allen Ernstes nicht widersprechen kön-
nen, und ebenso gilt dies für Ungarn. Diese Länder haben in den vergangenen Jahr-

• zehnten, ja Jahrhunderten das Trauma russischer und/oder deutscher Hegemonie,
ja Besatzung mehrmals erlebt und durchlitten, und das Begehren dieser Länder
nach garantierter Sicherheit, nationaler Unabhängigkeit und Demokratie kann
demnach weder von der deutschen noch von der europäischen Politik ignoriert wer-
den. Sie verdienen darin die nachdrücklichste Unterstützung.

Dies setzt allerdings eine enge Verflechtung der europäischen mit den russischen
Sicherheitsinteressen voraus, und der mögliche Umfang und die Intensität dieser
Verflechtung wird vor allem durch die weitere innere Entwicklung Rußlands be-
stimmt werden. Für Westeuropa und Amerika gibt es gegenwärtig kaum ein wichti-
geres außenpolitisches Thema als die friedliche Entwicklung Rußlands hin zu De-
mokratie und Marktwirtschaft. Gelingt diese, so ist ein kooperativer, friedlicher In-
teressenausgleich zwischen Nordamerika, Europa und Rußland möglich, was zu
einer nachhaltigen Pazifizierung und Demilitarisierung in den internationalen Be-
ziehungen auf der nördlichen Halbkugel der Erde führen könnte, wie es sie ver-
gleichbar in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Mißlingt diese friedliche russi-
sche Entwicklung allerdings und setzt Rußland erneut, nur diesmal unter nationali-
stischen, panslawischen und großrussischen Vorzeichen, auf eine weitere -zig Jahre
dauernde Auszeit von der Moderne, dann wird ein neuer Kalter Krieg oder Schlim-
meres drohen und sich das politische Klima Europas völlig verändern. Es wäre aller-
dings eine grausame Groteske der Geschichte und würde die Unfähigkeit der Euro-
päer zu vernünftiger Selbstbestimmung nachhaltig demonstrieren, wenn erst die
dann wieder ausbrechende Angst nach einer erfolgreichen nationalistischen Kon-
terrevolution in Rußland (und unter dem Einfluß eines wiedergewonnenen Feindbil-
des) den europäischen Integrationsprozeß weiter voranbringen würde. Genau dies
gilt es durch eine großzügige, in den Grundsätzen zugleich feste Kooperationspoli-
tik mit dem demokratischen Rußland aber zu verhindern.

Der letzte Kalte Krieg endete mit der Niederlage Rußlands, und es stellt sich jetzt die
Frage nach den Friedensbedingungen. Gerade die deutsche Niederlagenerfahrung
nach dem Ersten Weltkrieg zeigte, daß nichts so töricht und gefährlich sein kann wie
ein schlechter Friede. Rußland muß seitens des Westens das Angebot eines echten
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Versöhnungsfriedens erhalten, das sowohl seine materiellen Interessen, seine
Sicherheitsinteressen, seine demokratische Entwicklung und sein Prestige als ehe-
malige Supermacht und immer noch mit Abstand zweitstärkste Nuklearmacht
berücksichtigt. Allerdings wird der Westen dabei in zwei Punkten seine Festigkeit
unzweideutig klarmachen müssen: Der Umgang Rußlands mit seinen kleineren und
schwächeren Nachbarn muß durch gegenseitige Anerkennung der Souveränität,
des Selbstbestimmungsrechts und des Gewaltverzichts geprägt sein; und Rußland
verfügt über kein Vetorecht in Ostmitteleuropa. Beruhend auf diesen beiden äußerst
wichtigen Grundsätzen gebieten es allerdings die Klugheit und die Grundsätze
eines ernstgemeinten Versöhnungsfriedens, ein gesamteuropäisches Sicherheitssy-
stem nicht gegen, sondern in enger Kooperation mit Rußland und seinen Interessen
zu erreichen. Angesichts der geopolitischen Lage Deutschlands versteht sich dessen
überragendes Interesse an einer erfolgreichen friedlichen Entwicklung Rußlands
und an einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem wie von selbst. Deutschland
wäre dessen größter Gewinner, denn in einem weitgehend abgerüsteten, integrier-
ten Europa befreundeter Demokratien wäre die deutsche Mittellage nicht mehr
Fluch sondern Segen. Wovon ganze Generationen von Pazifisten geträumt haben,
nämlich die Überwindung des Krieges und des Militärs wenigstens innerhalb eines
vereinten und integrierten Europas, würde dann Wirklichkeit werden.

Deutschland taugt nicht zur Weltpolitik

Sechstens liegt es überhaupt nicht im deutschen Interesse, den überwiegend zivilen
Charakter der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt, nach der wieder-
gewonnenen Einheit, aufzugeben. Deutschland und Europa ging es wesentlich bes-
ser, als nach 1945 erzwungenermaßen der preußische Generalstab in Berlin durch
die Bundesbank in Frankfurt/M. abgelöst wurde, als Preußens militärischer Glanz
und Gloria durch die nüchterne Kultur der D-Mark ersetzt wurde. Die erzwungene
Konzentration auf die zivile Entwicklung hat die beiden Verlierer des Zweiten Welt-
kriegs, Deutschland und Japan, zu den führenden wirtschaftlichen Mächten nach
den USA werden lassen. Es ist zwar nachvollziehbar, daß im Sinne eines „burden
sharing" vor allem die USA eine stärkere Beteiligung Deutschlands und Japans in
der internationalen Politik auch mit militärischen Mitteln verlangen, aber dies muß
auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte und Lage, jenseits der vorhandenen
internationalen Verpflichtungen, auf größte Zurückhaltung stoßen. Deutschland
taugt nicht zur Weltpolitik, und in Washington wird in innenpolitischer Verengung
der Sicht umgekehrt die innenpolitische Wirkung einer solchen Umorientierung
Deutschlands hin zu einer verstärkten Rolle in einer militärisch gestützten Weltpoli-
tik auf mittlere Sicht unterschätzt. Es wird gerade auch im westlichen Interesse lie-
gen, wenn der zivile Charakter der deutschen Gesellschaft und der deutschen Poli-
tik auch in Zukunft nicht in Frage gestellt wird. Nichts spricht gegen ein verstärktes
„burden sharing" im zivilen Bereich, nichts gegen eine verstärkte außenpolitische
Rolle Deutschlands in zivilen Fragen, aber von militärisch gestützter Weltpolitik soll-
te sich Deutschland fernhalten. Denn Deutschland verfügt, im Gegensatz zu den
alten europäischen Großmächten Frankreich und Großbritannien, über keine welt-
politische Tradition, und die ersten Gehversuche der souveränen „Berliner Repu-
blik" in der Jugoslawienkrise gemahnen zur größten Vorsicht und Zurückhaltung.

Die hat überhaupt nichts mit einem „pazifistischen Sonderweg" zu tun, im Gegen-
teil, aber aus der besonderen deutschen Geschichte heraus ist dieses Land nun ein-
mal gut beraten, keine Rückkehr zu einer militärisch gestützten Außenpolitik zu be-
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treiben. Deutschland war auch ohne Weltpolitik und „out of area"-Einsätze über
Jahrzehnte hinweg voll bündnisfähig und ein allseits geachtetes Mitglied der westli-
chen Staatengemeinschaft und wird dies auch unter einer Mehrheit bleiben, die
Deutschlands Rückweg in eine militärisch gestützte Weltpolitik aus guten Gründen
ablehnt. Eine erneute „Vermachtung" der deutschen Politik, wie sie gegenwärtig
allenthalben gefordert wird, liegt nicht im Interesse Deutschlands. Sehenden Auges
würde man eine der größten Errungenschaften der Nachkriegszeit aufgeben, näm-
lich den Bruch mit der preußisch-deutschen Machtstaatstradition und die Konzen-
tration des demokratischen Deutschlands auf die zivile Politik.

Die weitere Entwicklung ist unschwer abzusehen: Es fängt heute mit der Parole
„Mehr Verantwortung übernehmen!" an, dann werden die ersten Kriegseinsätze
stattfinden, die ersten Toten wird es geben, die ersten vaterländischen Rituale wer-
den folgen, die Generalität wird mehr Freiheiten wollen, Kriegshelden werden wie-
der heroisiert, längst überwunden geglaubte Traditionen werden exhumiert wer-
den, und die von den Deutschnationalen heißersehnte Wiederkehr des „Primats der
Außenpolitik" wird dann „gefeiert" werden dürfen; parallel dazu wird Deutschland
einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erhalten, in dem als
ständige Mitglieder heute nur lauter Nuklearmächte sitzen. Folglich wird auch in
Deutschland dann die Debatte beginnen um die „vollständige" Souveränität, und
dies ist in der heutigen Welt nun einmal die nukleare Souveränität. Und so wird
eines zum anderen kommen, und die wirtschaftliche Großmacht Deutschland wird
sich auch auf den Weg zur politischen Großmacht begeben; die Hegemonie des
Machtstaates Deutschland unter modernen Bedingungen - dieses große Ziel der
deutschnationalen Revisionsversuche der Gegenwart - wird dann in greifbare Nähe
rücken, nur das wird bei unseren europäischen Nachbarn alles andere als Entzük-
kensschreie auslösen, sondern Furcht, Mißtrauen und mehr oder weniger verdeckte
Eindämmungsbemühungen.

Europa hat weltpolitische Interessen, nicht Deutschland

Deutschland sollte siebtens auch nicht von seiner erprobten Politik des Multilatera-
lismus lassen. Der Bilateralismus mit einer großen Macht mag dem Ego deutscher
Politiker schmeicheln, ebenso das Angebot der Seemacht USA, Deutschland möge
in einer „strategischen Partnerschaft" den „Festlandsdegen" der transatlantischen
Seemacht abgeben, aber dies wird die deutsche Interessenlage zwischen Atlantis-
mus und Europäismus überfordern. Deutschland sollte sich weder zu einer weltpoli-
tischen Rolle überreden noch gar zwingen lassen, denn seine Interessen sind euro-
päisch begrenzt. Dabei gibt es nur eine Ausnahme, und das ist Israel, mit dessen Exi-
stenzrecht das demokratische Deutschland noch über Generationen hinaus un-
trennbar verbunden bleibt, bedingt durch die historische Schuld des millionenfa-
chen Mordes am europäischen Judentum durch das Deutsche Reich. Kurz: Europa
hat weltpolitische Interessen, nicht Deutschland. In einer europäisch integrierten Si-
cherheits- und Außenpolitik wird Deutschland ohne Einschränkungen auf allen
Sektoren seinen Anteil zu leisten und zu tragen nahen, eine europäische Außenpoli-
tik bietet auf Grund der unterschiedlichen nationalen Interessen die sichere Garan-
tie dafür, daß eine globale Interessenpolitik der Europäischen Union strukturell de-
fensiv ist und immer sein wird. Statt einem eigenständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat
sollte Deutschland deshalb eine Europäisierung der britischen und französischen
Sitze anstreben, dies läge in der Logik einer deutschen Politik des „Europa zuerst".
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Les Certitudes Allemandes

Achtens und letztens gebietet es ein Blick auf die Entwicklung der internationalen
Beziehungen, daß man Deutschland nicht erneut „gegen die Zeit baut". Die Wäh-
rung der Macht ist dabei zu wechseln. Territorium, Bevölkerung und militärische
Macht werden zunehmend durch die Globalisierung von Wirtschaft, Kommunika-
tion und Politik überholt. An ihre Stelle treten Technik, Wissen und Entwicklung.
Das Ende des Kalten Krieges hat definitiv die Tür zu einem neuen Zeitalter aufgesto-
ßen, dem Zeitalter des Globalismus. Mit der Erkenntnis der Grenzen des Wachstums
der Industriegesellschaften, bedingt durch die Endlichkeit des Ökosystems Erde bei
einer gleichzeitig dynamisch wachsenden Weltbevölkerung, werden ganz andere
als militärische Aufgaben auf das internationale Staatensystem zukommen. Wäh-
rend die Wirtschaft die Herausforderung des Zeitalters des Globalismus bereits voll
angenommen hat, leistet sich die Politik noch den Luxus des Nationalstaates und des
nationalstaatlichen Denkens. Hier liegt auch der bedeutendste Grund für die Unver-
zichtbarkeit der europäischen Integration: nur vereint werden die Europäer global
jene tragende Rolle auch in Zukunft spielen können, die sie zur Finanzierung ihrer
Sozialstaaten unverzichtbar brauchen. Denn man vergesse eines nicht - und hier
unterscheidet sich jener europäische Kontinent der vielen Nationen, Sprachen und
historisch offenen Rechnungen fundamental von der großen Insel zwischen Pazifik
und Atlantik namens Nordamerika —, wenn in Kontinentaleuropa die Sozialstaatsin-
tegration für die breite Masse der abhängig Beschäftigten ernsthaft gefährdet wird,
dann droht in zahlreichen europäischen Ländern - gewiß nicht in allen, aber ganz
gewiß in Deutschland! - die Gefahr der Wiederkehr nicht nur eines militanten Natio-
nalismus und Rassismus, sondern am Ende gar eines neuen Faschismus. Der käme
gewiß nicht wieder mit einem Hitler daher und hätte mit dem Nationalsozialismus
wenig gemein, dennoch würde er ein ethnisch bis völkisch autoritäres Regime unter
modernen Bedingungen mit starken äußeren Expansionstendenzen zu errichten
versuchen.

An den zivilen Stärken festhalten

Während sich die Märkte globalisieren, renationalisiert sich die europäische Politik,
darin liegt die große Gefahr. Etwa zwei Milliarden Menschen drängen jetzt kurzfri-
stig in Ost- und Südostasien zusätzlich in den Weltmarkt - ein direktes Ergebnis des
Endes des Kalten Krieges -, und niemand wird sie daran hindern können und dür-
fen. Weitere Weltregionen mit großen Bevölkerungen werden folgen. Dies führt zu
einer Revolution der Weltwirtschaft, und innerhalb weniger Jahre wird dies auch zu
einer völligen Überforderung regionaler Ökosysteme und schließlich des globalen
Ökosystems führen. Wenn die Politik in den reichen Industrieländern diese Heraus-
forderungen des Zeitalters des Globalismus nicht endlich annimmt, national und in-
ternational die wichtigsten Volkswirtschaften nicht umweltverträglich umbaut - vor
allem die Energie-, die Verkehrssysteme und den Ressourcenverbrauch- und inter-
nationale Strukturen schafft, die regulierend und sozial ausgleichend in diese wild-
wüchsige Globalisierung eingreifen können, dann wird diese chaotische Entwick-
lung innerhalb weniger Jahre erhebliche negative Rückschläge auf die jeweiligen
Innenpolitiken haben.

Gewiß, die Nationalstaaten werden ihre Rolle auch im Zeitalter des Globalismus
spielen, so wie es noch Jahrzehnte nach der Französischen Revolution allenthalben
noch Monarchien gegeben hat. Aber sie werden nur noch in ihrer Chaoskompetenz
souverän sein, in ihrer Lösungskompetenz werden sie zukünftig mehr und mehr auf
transnationale und supranationale Strukturen angewiesen sein. Deutschlands Inter-
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esse gebietet es also, daß es die nach 1945 unter dem Zwang der Vergangenheit voll-
zogene zivile Zukunftsorientierung jetzt nicht aufgibt, sondern an dieser festhält
und sie ausbaut. Der Egoismus und die Klugheit Deutschlands, und dies ist die
schlechteste Mischung nicht in der Politik, gebieten es, an der Fortentwicklung sei-
ner in den vergangenen vier Jahrzehnten neugewonnenen zivilen Stärken festzu-
halten und nicht in die alten nationalistischen Schwächen und Fehler der Machtpoli-
tik zurückzufallen.

Wie bereits gesagt, die Chancen für einen erfolgreichen Weg des wiedervereinigten
Deutschland in eine europäische Zukunft sind besser als jemals zuvor in der
Geschichte der Moderne. Diese durch die deutsche Politik nicht zu nutzen, wäre
politisch eine so bodenlose Dummheit, daß sie an ein Verbrechen an den kommen-
den Generationen grenzen würde. Die Entscheidung, diese sich so unverhofft bie-
tenden Chancen zu nutzen, hängt von der heute politisch handelnden Generation in
Deutschland ab und von der Antwort auf die Frage, ob sie dieser historischen Her-
ausforderung gerecht werden wird. Das demokratische Deutschland ist nach der
Einheit von seiner Lage und seinem Potential her eine der wichtigsten Mächte in
Europa westlich von Rußland geworden und hat jetzt die Chance, sich in einem
demokratisch vereinigten Europa so zu verankern, daß es endgültig und ein für alle
Mal der Falle seiner Mittellage und der Verführung seiner latenten Hegemonie ent-
kommen kann. Was die deutsche Politik jetzt braucht, den Leser mag dies erstaunen,
ist die Kraft zu einem historisch denkenden „Konservativismus" der Bundesrepublik
Deutschland, der die Kraft hat, die positiven Traditionen und Strukturen der alten
Bundesrepublik und der revolutionären Wendezeit der DDR gegen die Herausfor-
derungen eines reaktionären Angriffs deutschnationaler Revisionsversuche zu ver-
teidigen.

Die national Ängstlichen und die Anhänglichen ans geliebte deutsche Vaterland
seien getröstet, denn Europa wird politisch immer nur ein Rahmen sein, verbindlich
zwar und irreversibel, aber eben Rahmen. Die Nationen machen Europa aus, ihre
Kultur, ihre Sprache, ihre Unterschiede und ihre Gemeinsamkeiten, und diese Na-
tionen sind viel älter als die Nationalstaaten. Das älteste europäische Volk, die Bas-
ken, haben nicht einmal einen Staat, seit alters her nicht. Europa wird immer der
Kontinent der Unterschiede bleiben, und das macht den Reichtum, aber auch die
Gefährlichkeit dieses Kontinents aus. Und Europa war immer auch der Kontinent
der Wanderung, der Ein- und Auswanderung von Millionen von Menschen. Die
heutigen europäischen Nationen sind das Ergebnis historischer Prozesse, und sie
werden sich in geschichtlicher Zeit weiter verändern, nicht konfliktfrei, gewiß, aber
dieser Prozeß wird weder durch ethnische Abschottung noch durch einen bezopften
Nationalismus aufzuhalten sein. Das moderne, demokratisch-republikanische
Deutschland hatte sich über die 40 Jahre seiner Teilstaatsexistenz hinweg auf diese
Herausforderungen einer europäischen Zukunft eingelassen und war dabei bei-
spiellos erfolgreich. Warum, zum Teufel, sollte diese Vernunft nicht auch das verei-
nigte Deutschland in die Zukunft führen nach all den Schrecken, den Kriegen, den
Verbrechen und dem deutschnationalen und nazistischen Irrsinn in der ersten, der
„deutschen" Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa? Die Antwort hängt allein von
Deutschland ab.
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