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Zusammenfassung: Freiheit, Sicherheit und Wohlstand unseres Landes beruhen für die FDP 
vor allen Dingen auf seiner internationalen Vernetzung. Daher liegt es im nationalen Interesse, 
protektionistische Tendenzen in jeder Form zurückzuweisen. Der politische Neuanfang in den 
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in der Multipolarität längst zur Realität geworden ist, zwingend ist. Schwerpunkte setzt die FDP 
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Das Erbe der Entspannungspolitik

2009 jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum zwanzigsten Mal. Damals, 1989, läutete 
das Zerreißen des Eisernen Vorhangs die Wiedervereinigung und das Ende des Kalten 
Krieges ein. In der Charta von Paris wurde 1990 das Ende der Blockkonfrontation formell 
besiegelt. Die Geschichte öffnet nicht oft Zeitfenster für grundlegende politische Rich-
tungsentscheidungen, erst recht nicht im globalen Maßstab. Das Ende des Kalten Krieges 
war solch ein Moment.

Spätestens Mitte der 1960er Jahre war deutlich geworden, dass Abschreckung alleine 
keine ausreichende Garantie darstellen würde, den Ausbruch eines dritten, dann atomar 
geführten Weltkrieges zu verhindern. Die logische Konsequenz war ein Minimum an 
politischer Kooperation zwischen den Blöcken. 1967 stellte sich die NATO strategisch 
entsprechend auf, indem sie mit dem Harmel-Bericht an die Seite des Prinzips der mili-
tärischen Abschreckung jenes der politischen Kooperation stellte und damit den Weg für 

fand dieser Ansatz 1968 mit dem Atomwaffensperrvertrag, den zwischen 1970 und 1973 
geschlossenen Ostverträgen und dem KSZE-Prozess, der 1975 in der Schlussakte von 
Helsinki mündete. Oberstes Ziel all dieser Bemühungen war es, Berechenbarkeit zwi-
schen dem Westen auf der einen und dem Ostblock auf der anderen Seite herzustellen. 
Alles weitere folgte dem auch heute noch gültigen und anwendbaren Muster, dass Bere-
chenbarkeit Vertrauen schafft, Vertrauen Sicherheit gibt und Sicherheit politische Spiel-
räume für Kompromisse und Reformen eröffnet.

Wir gehören nicht zu jenen, die das Ende des Kalten Krieges vor allen Dingen als ein 
„Totrüsten“ der Sowjetunion durch die USA interpretieren. Vielmehr war es das Ergeb-
nis einer klugen, vorausschauenden und verantwortungsvollen Politik, die auf Koopera-
tion statt Konfrontation und auf die Stärke des Rechts statt auf das vermeintliche Recht 
des Stärkeren setzte. Gerade in Deutschland war dieser Weg sehr kontrovers, weil er 
schmerzhafte Kompromisse erfordert hatte, die an die Grenze gingen. Die politischen 
Mehrheiten mussten mit inneren Verwerfungen erkämpft werden. Am Ende hat sich die-
ser Weg dennoch als der Richtige herausgestellt. Sehr bald nach dem Ende des Kalten 
Krieges war die Debatte eröffnet, welche Weltordnung die Bipolarität des Kalten Krieges 
ablösen würde. Unipolarität und Multipolarität waren schon damals die beiden Alter-
nativen. George Bush sen. und Bill Clinton mahnten eindringlich, die USA sollten ihre 
Position als „lonely superpower“ nutzen, um eine neue Weltordnung zu schaffen, in der 
Amerika sich auch dann noch wohlfühlen könne, wenn es nicht mehr das stärkste Land 
der Welt sei. Trotz dieser Mahnung entschied sich die Administration unter Bush jr. spä-
testens nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 für den Weg des Unilateralis-
mus. Das Prinzip war: Amerika geht voran und die Willigen sollten folgen.

Schon vor einigen Jahren wurde klar, dass der unilaterale Ansatz zur Gestaltung einer 
neuen Weltordnung gescheitert war. Die neokonservative Bush-Administration hatte die 
Erfahrung machen müssen, dass wirtschaftliche und militärische Stärke im Zeitalter der 
Globalisierung nicht automatisch mehr Macht gewährt, sondern vor allen Dingen größere 
Verantwortung auferlegt. Hans-Dietrich Genscher beschrieb den Grundirrtum des neo-
konservativen Politikansatzes zu Recht als „die gefährliche Illusion, ein Land könne kraft 
seiner militärischen Stärke die globalen Regeln nach eigenem Ermessen bestimmen, ohne 
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ihnen selbst unterworfen zu sein, und es könne die Regelverstöße nach eigenem Ermes-
sen sanktionieren“. Es ist anerkennenswert, dass auch Frank-Walter Steinmeier nie ein 
Neokonservativer war. Zur geschichtlichen Wahrheit zählt auch, dass die Union – anders 
als die FDP – den Irakkrieg der USA unterstützt hat, Gerhard Schröder und sein dama-
liger Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier dagegen nicht. Dies bleibt bestehen, auch 
wenn die deutsche Positionierung damals brüsk vorgetragen wurde und im unilateralen 
Stil ein Votum der Vereinten Nationen vorwegnahm.

Wenn Freunde durch falsche Entscheidungen ihren Kompass verlieren und auf Abwege 
geraten, dann ist das kein Grund für Schadenfreude – im Gegenteil. Man hilft ihnen zurück 
und sucht gemeinsam den richtigen Weg. Die USA haben im sogenannten „Kampf gegen 
den Terror“ und im unilateralen Politikansatz ihren Kompass mehr als einmal verloren. 
Guantánamo und Abu Ghraib stehen in der Außenpolitik der USA symbolhaft für ein 
Verlassen der uns verbindenden gemeinsamen Wertebasis, die uns – „den Westen“ – auch 

-
kratie, dass die Amerikaner dies erkannt haben, sich mit Barack Obama für einen klaren 
Politikwechsel entschieden haben und dieser vom ersten Tag an entschlossen scheint, sein 
Versprechen einer umfassenden Kurskorrektur auch einzulösen.

Im Jahre 2009 öffnet die Geschichte uns wieder ein Zeitfenster. In der heutigen Situ-
ation, in der sich die großen außenpolitischen Probleme unserer Zeit mit einer Weltwirt-

in der bisherigen internationalen Zusammenarbeit ebenso zutage wie sich Chancen eröff-

Notwendigkeit zu verstärkter globaler Kooperation ist unübersehbar. Wir bekommen eine 
zweite Chance, das nachzuholen, was seit dem Ende des Kalten Krieges noch nicht gelun-

-
tung auf eine auf Kooperation angelegte Weltordnung, in das Zeitalter der Globalisierung 
zu übersetzen. Dies bedeutet nicht zuletzt eine Anpassung multilateraler Organisationen. 
Die Etablierung der G20 als Antwort auf die Wirtschaftskrise ist ein Beispiel für die 
Entwicklung multilateraler Wege in der Globalisierung. Auch in der Sicherheitspolitik, 
in der globalen Umweltpolitik, bei Gesundheitsfragen und der Armutsbekämpfung muss 
dieser Weg gegangen werden. Die Reform der Vereinten Nationen bleibt vor diesem 
Hintergrund ganz oben auf der „To-do-Liste“ internationaler Politik, einschließlich einer 
Reform des Sicherheitsrates. Ein europäischer Sitz in einem solchen Gremium wäre die 
beste Lösung.

Die Globalisierung gestalten

Die Weltwirtschaftskrise führt uns dramatisch vor Augen, dass in einer Welt, in der Mul-
tipolarität längst Realität geworden ist, die Notwendigkeit zu verstärkter Kooperation 
zwingend ist. Freiheit und Sicherheit sowie die wirtschaftliche Stärke unseres Landes 
erklären sich zu erheblichen Teilen aus unserer internationalen Vernetzung. Es liegt des-
halb in unserem nationalen Interesse, protektionistischen Tendenzen in jeder Form – wirt-
schaftlich, politisch und auch kulturell – eine klare Absage zu erteilen.
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Regionen der Welt. Wir benötigen zur Wahrung unseres Wohlstandes den freien Welthan-
del, die möglichst sichere und möglichst breit verteilte Zufuhr von Energie und Rohstof-
fen und sichere Handelswege. Wir leben von einer arbeitsteiligen Welt. Und wir haben ein 
großes Interesse daran, von ungeplanter und unkontrollierbarer Migration als Folge von 
Kriegen und Katastrophen verschont zu bleiben, aber zugleich eine offene Gesellschaft 
zu sein. Menschenrechte sind nicht nur universell. In der Globalisierung ist Menschen-
rechtsverletzung globaler Aufmerksamkeit unterzogen. Es gibt keine medialen Nischen 
des Unrechts mehr.

Unsere Interessen verbinden sich mit einer klaren Werteorientierung, deren Inhalte 
zurückgehen auf die Errungenschaften der Aufklärung. Zu diesem Wertespektrum gehört 
als unveräußerlicher und universell gültiger Kern unser Bekenntnis zu den Menschen-
rechten, das keinem Relativismus unterliegen darf. Westliche Toleranz und aufgeklärter 
Liberalismus funktionieren nur, wenn sie der Intoleranz mit klarer Ablehnung begegnen. 
Regime, die Bürger steinigen oder ihren Mädchen Bildung verweigern, die Gefangene 
foltern oder unliebsame Nachbarn erpressen, die Glaubens- und Gewissensfreiheit mit 
Füßen treten oder Terror exportieren, müssen unseren Druck spüren. Wir Liberale treten 
dafür ein, dass die Einhaltung von Menschenrechten immer auch ein Maßstab unserer aus-
wärtigen Politik sein muss. Die universell anerkannten Werte – wie der Respekt vor der 
Würde des Menschen – sind jene Grenze, ab der aus dem Prinzip der Nichteinmischung 
gemeinsame Verantwortung wird. Wer hier ehrlich auftritt, gewinnt mehr Glaubwürdig-
keit als jener, der leisetritt und Deutschland im Ausland nur als oberster Handelsvertreter 
repräsentiert.

Interesse daran, auf globale Trends nicht nur zu reagieren, sondern die Globalisierung 
umfassend aktiv mit zu gestalten. Und das gilt nicht nur für die ökonomische Dimen-
sion der Globalisierung. Wenn im fernen Asien Krankheiten wie die Vogelgrippe oder 
wie in Mexiko die Schweinegrippe ausbrechen, dann sind wir herausgefordert dem zu 
begegnen. Wenn Länder wie das Afghanistan der 1990er Jahre zur Heimstätte internatio-
nal agierender Terroristen werden, dann ergeben sich hieraus Risiken für unsere Sicher-
heit. Wenn Handelswege nicht mehr sicher sind, dann hat das spürbare Auswirkungen 
auf unsere Exportwirtschaft. Und wenn regional massive Eingriffe in das Ökosystem 
erfolgen, dann haben möglicherweise noch Generationen nach uns mit heute noch nicht 
absehbaren Folgen zu kämpfen. All diese Probleme haben gemeinsam, dass kein Land 
der Welt sie alleine lösen kann. Man muss den Herausforderungen unserer Zeit gemein-
sam begegnen. Dafür, dass dies gelingen kann, gibt es ein Beispiel: die Geschichte des 
europäischen Integrationsprojektes.

In Europa begann so etwas wie eine „Globalisierung im Kleinen“ unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausgangssituation für ein erfolgreiches Zusammenwachsen 
der Staaten, Völker und Kulturen auf unserem Kontinent war denkbar schlecht: Bevor 
der europäische Integrationsprozess begann, gehörten Nationalismus, politische System-
gegensätze, Menschenrechtsverbrechen bis hin zum Völkermord und wirtschaftlicher 
Protektionismus mehr zur Regel als zur Ausnahme auf dem europäischen Kontinent. Der 
Freiheitsgedanke war weit davon entfernt, so selbstverständliche Realität zu sein, wie 
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souverän und demokratisch verfasst. Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie mussten sich 
ihre Bahnen auch in Europa erst brechen – wie im Spanien, Griechenland und Portugal 
der 1970er Jahre oder wie in Mittel- und Osteuropa mit dem Ende der Sowjetunion.

60 Jahre Frieden auf dem europäischen Kontinent, eine weltweit einzigartige Zone der 
Freiheit und des Wohlstands und mannigfache kulturelle Bereicherung sind Ergebnisse 
dieses zwar noch nicht vollendeten, aber schon sehr erfolgreichen europäischen Inte-
grationsprozesses. Noch heute gilt, was Konrad Adenauer bereits 1957 gesagt hat: „Die 
Einheit Europas war ein Traum weniger. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute 
eine Notwendigkeit für alle.“

Heute ist das Aktionsfeld größer, aber die Voraussetzungen und Ziele sind durchaus 
vergleichbar. Auch heute gilt es, tiefe politische und kulturelle Gräben zu überwinden und 
Mechanismen der Zusammenarbeit zu schaffen, mit denen Chancen und Risiken gerecht 
verteilt werden. Europa hat in diesen Prozess einen unvergleichbaren Erfahrungsschatz 
einzubringen. Dabei sind wir Liberale davon überzeugt, dass sich unsere Prinzipien von 
Rechtsstaat und Demokratie, einer sozialen Marktwirtschaft und dem Bekenntnis zu den 
Menschenrechten langfristig auch global als die besten Garanten für Stabilität und Ver-
lässlichkeit erweisen und sich deshalb auch durchsetzen werden.

Vertrauen wieder herstellen durch eine konsequente Abrüstungspolitik

Wir blicken auf eine Phase zurück, die ausgehend vom 11. September 2001 durch einen 
kontinuierlichen Verlust an Vertrauen bis hin zur Sprachlosigkeit gekennzeichnet war. 
Die derzeit wichtigste Aufgabe besteht darin, diese Sprachlosigkeit zu überwinden und 
verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Einer der Ansatzpunkte einer solchen 
Politik, für den die FDP seit längerer Zeit wirbt, liegt in einer konsequent betriebenen 
Politik für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Die wichtigsten Verträge über Abrüs-
tung und Rüstungskontrolle stehen symbolhaft für die Entspannungspolitik des Kalten 
Krieges: der Nichtverbreitungsvertrag (NVV) aus dem Jahre 1968, der Anti-Ballistic 
Missiles-Vertrag (ABM-Vertrag) aus dem Jahre 1972, die Verträge über nukleare Mittel-
streckenraketen (INF-Verträge) aus dem Jahre 1987 und der Vertrag über konventionelle 
Streitkräfte (KSE-Vertrag) aus dem Jahre 1990.

Heute, zwanzig Jahre nach Ende des Kalten Krieges, hat eine Erosion dieser Vertrags-
architektur im Bereich der nuklearen und konventionellen Abrüstung und Rüstungskon-
trolle stattgefunden, einhergehend mit einem tiefgehenden Vertrauensverlust und neuen 
Gefahren für die weltweite Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Anstatt alle 
Nuklearstaaten an das NVV-Regime zu binden, droht eine weitgehende Aushöhlung des 
Nichtverbreitungsvertrages. Atommächte modernisieren ihre Arsenale anstatt diese abzu-
bauen, und die nukleare Option gewinnt fatalerweise weltweit wieder an Attraktivität. 
Der ABM-Vertrag, der den Verzicht auf Raketenabwehrsysteme wie jenes jetzt in Polen 
und Tschechien geplante beinhaltete, wurde von den USA 2002 einseitig gekündigt, wor-
aufhin Russland den START II-Vertrag nicht in Kraft setzte. 2007 drohte Russland mit 
der Aussetzung der INF-Verträge. Und im Bereich der konventionellen Rüstungskon-
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trolle ist der angepasste KSE-Vertrag (AKSE) aus dem Jahre 1999 nie von allen Seiten 

Diesen Besorgnis erregenden Trend gilt es umzukehren. Es ist Zeit für eine Renais-
sance der Abrüstungspolitik. Anfang 2007 haben vier große amerikanische Staatsmän-
ner, Henry Kissinger, George Shultz, Wiliam Perry und Samuel Nunn, die Forderung 
nach dem vollständigen Verzicht auf Nuklearwaffen erhoben. Anfang 2009 haben in 
Deutschland Hans-Dietrich Genscher, Richard von Weizsäcker, Egon Bahr und Helmut 
Schmidt diese Initiative aufgenommen. Unabhängig von der Frage, ob und in welchem 
Zeitrahmen das „global zero-Ziel“ erreicht werden kann, ist es wichtig, dass diese Ini-
tiative wieder zur Programmatik auch aktiver Verantwortungsträger wird. Präsident 
Obama spielt hier gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft eine Vorreiterrolle. Unbese-
hen davon, in welchem zeitlichen Horizont das Ziel der atomaren Null-Lösung erreicht 
werden kann, ist doch sicher, dass auch Zwischenschritte, wie die von Präsident Obama 
vorgeschlagene drastische Reduzierung nuklearer Sprengköpfe der USA und Russlands, 
sehr viel wert sind.

Der überfällige Abzug der wenigen verbliebenen amerikanischen Nuklearsprengköpfe 
aus Deutschland wäre in diesem Zusammenhang ein kleines Element mit großer Sym-
bolkraft. Denn kaum ein anderes Land auf dieser Welt kann so glaubhaft wie Deutsch-
land für den Verzicht auf Nuklearwaffen werben. Unser Land ist ein Beispiel dafür, dass 

realisierbar sind. Deshalb muss sich Deutschland wieder an die Spitze jener Staaten stel-
len, die der nuklearen Nichtverbreitung ihre ganze Aufmerksamkeit widmen. Dazu zählt 
unter anderem auch die globale Vereinheitlichung von Regeln bei der Ausfuhr sensibler 
Technologie.

Weitere Kurskorrekturen im Bereich der Abrüstung und Rüstungskontrolle sind not-
wendig. Dazu zählt aus unserer Sicht auch ein Verzicht auf die US-amerikanischen Pläne 
zum Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Polen und Tschechien. Über Projekte, die 
Auswirkungen auf die gesamteuropäische Sicherheit haben, muss mit der EU beraten und 
von dieser im Konsens mit entschieden werden. Die Vorstellung, man könne Projekte 
solcher Dimension als bilaterale Angelegenheit zwischen Washington und Warschau oder 
Washington und Prag behandeln, war von Anfang an falsch, zumal von den drohenden 
Konsequenzen, nämlich einem neuen Rüstungswettlauf auf unserem Kontinent, zualler-
erst wir Europäer betroffen wären. Gleiches gilt für den Bereich der konventionellen 

1999 durch die NATO-Staaten war ein Fehler, dessen Korrektur in einem sich in den 
letzten zehn Jahren stark veränderten Umfeld schwierig geworden ist. Nichtsdestotrotz 

neues Vertragswerk anschließen sollten. Wenn es gelingt, eine neue Vertragsarchitektur 
im Bereich der konventionellen und nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrolle zu etab-
lieren, dann ist damit der Ausgangspunkt für weitere enge Kooperationen im Bereich der 
Sicherheitspolitik und darüber hinaus geschaffen, die wir dringend benötigen.

Der russische Präsident Dimitrij Medwedjew hat im Rahmen einer im Herbst 2008 
in Berlin gehaltenen Rede die schon nach dem Ende des Kalten Krieges aus der Taufe 
gehobene Idee einer „Zone der Sicherheit von Vancouver bis Wladiwostok“ wieder auf-
gegriffen. Bis heute wartet diese Initiative auf eine konzeptionelle Antwort des Westens. 
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Bei aller Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer engeren Zusammenarbeit mit Russ-
land übersehen gerade wir Liberalen nicht die Besorgnis erregenden Tendenzen, die sich 
sowohl in der russischen Innen- wie auch Außenpolitik in den letzten Jahren gezeigt 
haben. Wer glaubt, Stabilität auf Kosten des Rechtsstaats generieren zu können, wird 
irgendwann feststellen, dass er den Keim der Instabilität gesät hat. Morde an Journalis-
ten und Unternehmern, die Einschüchterung und Marginalisierung der demokratischen 
politischen Opposition, nationalistische Stimmungsmache und die Rückkehr zu einem 

lösen vor allen Dingen nicht seine langfristig immer noch gigantischen wirtschaftlichen 
und demographischen Probleme. Deutschland braucht und will die Partnerschaft mit Rus-
sland. Wie wollen sie außenpolitisch und auch wirtschaftlich.

Afghanistan durch regionale Zusammenarbeit stabilisieren

Dass wir auf Russland ebenso wie auf China, den Iran, Pakistan, Indien und viele zen-
tralasiatische Staaten bei der Lösung von Problemen nicht verzichten können, zeigt 
sich nirgendwo deutlicher als in Afghanistan. Seit nunmehr acht Jahren engagiert 

-
nistan. Große Erfolge, aber auch erhebliche Rückschläge prägen heute das Bild der 
Stabilisierungsbemühungen.

Die Bundeswehr in einen Einsatz zu schicken, fällt keinem verantwortungsvollen Poli-
tiker leicht. Für uns Liberale ist klar, dass militärisches Handeln immer nur letztes Mittel 
sein kann, wenn alle anderen Ansätze versagt haben. Bestenfalls verschafft dieses Mittel uns 
Zeit, die Rückkehr zur Politik unter anderen Rahmenbedingungen vorzubereiten. Ein mili-
tärischer Einsatz wird politisches Handeln niemals ersetzen können. Deshalb gehört für die 

-
bar dazu. Zudem gilt, dass Deutschland nicht nur aufgrund der Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts, sondern aus eigener tiefster Überzeugung militärisch nur dann handeln 
sollte, wenn wir dies gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO und in der Europäischen 
Union sowie aufgrund einer klaren völkerrechtlichen Legitimation tun können. Einsätze 
ohne klare völkerrechtliche Grundlage lehnen wir ab, ebenso wie einen bündnispolitischen 
Automatismus bezüglich der Teilnahme der Bundeswehr an Einsätzen im Ausland.

Mit Blick auf Afghanistan haben wir als FDP immer vor überzogenen Erwartungen 
hinsichtlich des Wiederaufbaus im Sinne eines umfassenden nation building gewarnt. 
Allein schon das Ziel, eine möglichst landesweit durchsetzungsfähige Zentralregierung 
in Kabul zu etablieren, ist angesichts der historisch gewachsenen Machtverhältnisse vor 
Ort eine Herkulesaufgabe. Vorstellungen, man könne in Afghanistan nach dem Sturz 
der Taliban eine Demokratie nach westlichem Vorbild schaffen, waren von Anfang an 
unrealistisch. Und ebenso falsch war es, in der deutschen Öffentlichkeit den Einsatz der 
Bundeswehr noch als eine Art „Entwicklungshilfe in Uniform“ darzustellen, als sich spä-
testens seit 2006 die Sicherheitslage merklich zu verschlechtern begann. Die Bundeswehr 
leistet in ihrem Einsatzgebiet eine hervorragende Arbeit.

ursprüngliche Motivation des internationalen Einsatzes in Afghanistan war. Es ging um 
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die Beseitigung eines Regimes, das nicht nur die eigene Bevölkerung mit Terror überzog, 
sondern Extremisten eine Heimstätte bot, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, den Terror 
in die Welt zu tragen und damit zu einer unmittelbaren Bedrohung auch für uns wurden. 
Wenn es gelingt zu verhindern, dass Afghanistan wieder in diese Zeiten zurückfällt, d.h. 
wenn wir es schaffen, ein Mindestmaß an selbsttragender Sicherheit zu etablieren und 
gleichzeitig die Einhaltung grundlegender Menschenrechte in Afghanistan garantiert ist, 
dann ist schon sehr viel erreicht. Dann wäre immer noch viel in Afghanistan zu tun, aber 
der Übergang von einer Ausnahmesituation, die ein Militäreinsatz aus Sicht der FDP 
immer ist, hin zu „normaler“ Entwicklungszusammenarbeit wäre geschafft. Ohne Zwei-
fel liegt bis dahin noch viel Arbeit vor uns.

Mehrere Elemente sind erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. In Afghanistan selbst 
muss die Korruption, die überall anzutreffen ist, konsequent bekämpft werden. Dies ist eine 
Bringschuld der afghanischen Seite mit Präsident Karzai an der Spitze. Zudem muss die 
Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte verstärkt werden. Die Bundesregierung hat ins-
besondere beim Polizeiaufbau, für den sie vor Jahren die Führungsrolle übernommen hat, 
nicht überzeugt. Zudem müssen die Bemühungen beim zivilen Wiederaufbau verstärkt wer-
den, um in der Wahrnehmung der Bevölkerung einen Zusammenhang herzustellen zwischen 
der Verbesserung der individuellen Lebensumstände und der Arbeit der afghanischen Zen-
tralregierung sowie dem internationalen Engagement. Mittelfristig wird gerade der zuletzt 
genannte Punkt ohne eine entsprechende militärische Absicherung nicht möglich sein.

Mindestens ebenso wichtig wie die Maßnahmen in Afghanistan selbst ist der Übergang 
zu einem echten regionalen Ansatz des internationalen Engagements – und zwar nicht nur 
hinsichtlich der Problemanalyse, sondern auch mit Blick auf mögliche Lösungsansätze. 
Drogenexporte und Waffenschmuggel laufen längst nicht nur über Pakistan, sondern auch 
über die anderen umliegenden Länder. Deshalb müssen Russland, China, Pakistan, Indien 
und auch der Iran, die ihrerseits ein mindestens ebenso großes Interesse an der Stabilisie-
rung Afghanistans haben wie wir, in Lösungsansätze eingebunden werden. Eine Afgha-
nistan-Kontaktgruppe, wie sie von der neuen US-Administration jetzt etabliert worden 
ist, kann hier durchaus hilfreich sein.

Frieden für den Nahen Osten

Auch andere Krisenherde dieser Welt werden sich ohne regionale Ansätze nicht nachhal-

Deutsche Außenpolitik im Nahen Osten ist immer Politik unter besonderen Vorzeichen. 
Das Existenzrecht Israels als jüdischer Staat ist unverzichtbare Konstante liberaler Außen-
politik. Das schließt Meinungsverschiedenheiten mit unseren israelischen Freunden über 
den richtigen Weg zur Erreichung dieses Zieles nicht aus. Aus historisch gewachsener 
Verantwortung ebenso wie aus wohlverstandenem Eigeninteresse muss Deutschland 
eine aktive Nahostpolitik betreiben. Das besondere – vielleicht einzigartige – Kapital, 
das Deutschland hierbei einzubringen hat, ist die Verbindung aus seiner Freundschaft zu 
Israel und seinem Ansehen in der arabischen Welt. Dieses Kapital klug einzusetzen, und 
das heißt auch, es nicht aufs Spiel zu setzen, ist der größte und wichtigste Beitrag, den 
Deutschland im Nahen Osten zu leisten im Stande ist.



303Neue Chancen für Frieden und Freiheit. Grundzüge einer …

-
liert von den anderen Fragen in der Region behandeln, ist nicht zielführend, weil die 

Finanzierung von Terrorismus und vieles mehr. Zudem haben uns die vergangenen Jahr-

Zivilisten Schuldzuweisungen in die eine oder andere Richtung nicht dem Friedenspro-
zess dienen, sondern im Gegenteil die Gräben des gegenseitigen Hasses immer tiefer wer-
den lassen. Eben diese Gräben aus Hass, Gewalt und wechselseitiger Demütigung müssen 
aber überwunden werden, wenn eine nachhaltige Aussöhnung in der Region eines Tages 
Realität werden soll. Weder Amerika noch Europa können Frieden vorschreiben. Denn 

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich im Kern zwei Konsequenzen: erstens das 
-

ansatzes und zweitens die Notwendigkeit der weitestmöglichen Loslösung eines sol-
chen Ansatzes von der Tagespolitik. Nach dem Vorbild des KSZE-Prozesses fordern wir 
Liberalen deshalb eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten 

USA, Europa, Russland und die Vereinten Nationen an einen Tisch gebracht werden.

gab es schwere Rückschläge auf dem Weg zu einer Friedenslösung. Eine Grundbedingung 
für eine nachhaltige Friedenslösung ist auch heute noch ein umfassender Gewaltverzicht. 
Es ist vollkommen klar, dass weder Israel noch die internationale Staatengemeinschaft es 
hinnehmen könnten, dass irgendeine Organisation auf dieser Welt Erfolg dabei hätte, sich 
internationale Anerkennung oder gar einen eigenen Staat „herbeizubomben“. Würde man 
dies in einem Fall akzeptieren, dann fände dies weltweit Nachahmer, und die Welt wäre 
weitaus unsicherer als zuvor. Zugleich vertreten wir die Meinung, dass Israel sein legi-
times Streben nach einem Leben in Frieden und Sicherheit nur im Rahmen einer Zweistaa-
tenlösung wird erreichen können. Hierfür werden beide Seiten zu für sie schmerzhaften 
Kompromissen bereit sein müssen. Nach Jahrzehnten des Krieges ist es dabei wenig 
hilfreich, mit der Klärung der Schuldfrage zu beginnen. Vielmehr muss vom Ende her 
gedacht werden, mit der Perspektive zweier Staaten, die in Frieden und Sicherheit leben 
und sich entwickeln können. Trotz aller Rückschläge ist diese Perspektive alternativlos. 
Eine erfolgreiche Nahostpolitik muss auf jene Kräfte der Region setzen, die Fundamen-
talismus und Gewalt ablehnen.

Bildung – die entscheidende Ressource der Zukunft

Auch die aktuellen hier genannten Beispiele zeigen, dass wir Außenpolitik oftmals nur 
als Krisenpolitik wahrnehmen – wenn die Bundeswehr eingesetzt werden muss, wenn 

-
den, wenn es gilt, die Folgen von Naturkatastrophen abzumildern, oder wenn schwerste 
Menschenrechtsverbrechen begangen werden. Die Tagesaktualität ist die eine, gerade für 
die Medien reizvolle Seite der Außenpolitik. Die großen Herausforderungen der Zukunft 
kommen weniger dramatisch daher, aber sie haben das Potenzial, unser Leben langfristig 
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demographische Entwicklung sind die eigentlich entscheidenden Faktoren der Zukunft.
Auf lange Sicht ist Bildung die vielleicht wichtigste dieser Ressourcen. Bildung schützt 

vor Diskriminierung und Unterdrückung, sie ist Katalysator der Freiheit. Bildung sichert 
den Frieden. Bildung mündet in Produkten. Bildung schafft Märkte. Bildung ermöglicht 

-
zipiell überall vorhanden. Auf der globalen Bühne ist kein Land benachteiligt, nur weil 
vor Jahrmillionen die falschen Flora- und Faunaschichten sedimentierten. Der Wettlauf 
um die beste Bildung ist der demokratische Kern der Globalisierung. Über den künftigen 
Wohlstand der Nationen wird der Wettbewerb um das beste Bildungssystem noch mehr 
entscheiden als jener um das beste Steuersystem. Für uns in Deutschland heißt das, dass 
wir, wenn wir uns im globalen Wettbewerb der Zukunft behaupten wollen, international 
ausgerichtete und wettbewerbsfähige Bildungsangebote ausbauen müssen. Regierungen 
kommen und gehen. Aber wer als junger Deutscher auch im Ausland gelernt hat, der 
bleibt ein Leben lang Weltbürger. Und wer als junger Ausländer in Deutschland glücklich 
gelernt hat, der bleibt ein Leben lang Anwalt Deutschlands. Auf diese internationale Ver-

und auch von Kapital.
Auch eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklungszusammenarbeit muss ihren 

Fokus stärker auf Grund- und Weiterbildung richten. Es ist nicht Aufgabe deutscher Ent-
wicklungshilfe, dort dauerhaft aktiv zu sein, wo eine nachhaltige Entwicklung daran 
scheitert, dass die Eliten eines Landes nicht bereit sind, umfassend Verantwortung für die 
eigene Bevölkerung zu übernehmen. Deswegen müssen die Empfängerländer deutscher 
Entwicklungshilfe stärker an Kriterien der guten Regierungsführung gebunden werden. 
Und auch dies gilt es international abgestimmt zu tun, damit Geberländer nicht gegenein-
ander ausgespielt werden. Entwicklungshilfe ist nicht rein altruistisch, sondern sie steht 
wie die klassische Diplomatie, die Auswärtige Kulturpolitik, die Außenwirtschaftspolitik 
und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Dienste unserer Werte und Interessen. 
Nebenaußenpolitiken können wir uns angesichts unserer in Relation zu den Herausfor-
derungen sehr beschränkten Ressourcen nicht leisten. Die logische Konsequenz ist die 
Zusammenführung von Institutionen und Kompetenzen, übersetzt: die Integration des 
Geschäftsbereichs des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) in das Auswärtige Amt.

Die globale Zusammenarbeit neu zu ordnen und zugleich die Chance des Augenblicks 
zur Kurskorrektur bei der Bewältigung drängender Probleme zu nutzen, ist schließlich 
die große Aufgabe der Außenpolitik unserer Zeit. Wir sind überzeugt, dass Deutschland 
aufgrund seiner Erfahrungen, kraft seiner Überzeugungen und seiner politischen wie 
wirtschaftlichen Stärke sowie der Weltoffenheit seiner Bürgerinnen und Bürger hierzu im 
wohlverstandenen Eigeninteresse einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Dies wird uns 
dann am besten gelingen, wenn wir unsere Ideen und Vorstellungen eng im europäischen 
und im transatlantischen Rahmen abstimmen. Eine neue Einheit des Westens ist Voraus-
setzung dafür, dass es uns gelingt, die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen 
und die Weichen in die Zukunft richtig zu stellen.




