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Die Parteiprogramme der beiden Parteien 

Wie bereits bei der Analyse der Wahlprogramme so ist es auch hier 

erforderlich, neben den Bundestagswahlprogrammen die sehr national 

zugeschnittenen Europawahlprogramme vom Juni 2009 heran zu ziehen. 

Hier sind die zentralen Aussagen zur Europapolitik zu finden. 

Bundestags- 

und Europa-

programme 

Ausgangs-

basis 

Die beiden neuen Regierungspartner mussten zwei Programme 

zusammen bringen, die von einer gegensätzlichen Ausgangsbasis 

formuliert wurden. Während die Union mit einer aussenpolitisch sehr 

aktiven Kanzlerin bereits vier Jahre regierte und diese Regierungszeit 

auch durch die programmatische Kontinuität verteidigen musste, konnte 

die Oppositionspartei FDP ein Programm „liberal pur“ vorlegen. Zugute 

kamen den beiden Parteien jedoch, dass die Grundlinien der Aussen- und 

Europapolitik seit Jahrzehnten weitgehend im Konsens zwischen den 

Parteien im Bundestag (mit Ausnahme der Linkspartei) formuliert 

werden. 

 

� Europapolitik1 

Die Unionsparteien haben in einigen 
Teilen grundlegende Differenzen in der 
Europapolitik. Die Unterscheide 
zwischen den Schwesterparteien 
liegen im Detail der institutionellen 
Verflechtung, die auch auf die Bundes-
ebene durchschlagen. So fordert die 
CSU eine Volksabstimmung über alle 
„wichtigen Fragen zu Europas 
Zukunft“2 – eine Beteiligungsform der 
Bürger, die sonst von beiden Parteien 
für die Bundesebene abgelehnt wird. 
Auch die Forderung der stärkeren 
Beteiligung der deutschen Legislative 
an der EU-Gesetzgebung stiess bei der 
grösseren Schwesterpartei auf 
nachhaltige Ablehnung. Der CSU kam 
an dieser Stelle das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 30. Juni 
20093 gelegen. Für sie bot sich so die 
Gelegenheit, ihre Position nochmals zu 
artikulieren und bestimmte die 
Debatte im Juli 2009. Die Parteispitze 
der CSU suchte so die 
Bundesregierung an die Stellung-
nahmen der Legislative zu binden und 

Für die FDP ist die EU im Zuge der 
Globalisierung eine Institution, die 
wichtiger den je wurde. Aus der anfäng-
lichen Wirtschaftsgemeinschaft ist für 
die Partei eine Werte- und Politikge-
meinschaft geworden, die ein 
allumfassendes Politikspektrum be-
arbeiten muss. 
Die Partei tritt dafür ein, dass die EU zu 
einem einheitlichen Staatskörper 
reformiert wird. Hierzu gehört nicht nur 
eine gemeinsame Institution, sondern 
auch eine einheitliche Stimme nach 
aussen, wie sie durch eine gemeinsame 
Verfassung und einen gemeinsamen 
aussenpolitischen Apparat zum 
Ausdruck kommt. 
Dabei verlangt die Partei jedoch, dass 
sich der bürokratische Apparat einer 
Neuordnung unterzieht. Eine 
demokratische EU schliesst hierbei auch 
das Recht auf einen europaweiten 
Volksentscheid ein. 
Eine Erweiterung der EU – auch und im 
Besonderen um die EFTA-Staaten – ist 
ein erklärtes Anliegen. Die FDP 

                                                   
1  Die Unionsparteien haben kein gemeinsames Programm zur Europawahl vorgelegt. Teilweise widersprechen 

sich die Programme beider Parteien, was an den entsprechenden Punkten geltend gemacht wird. Daraus ist 
jedoch auch zu begründen, warum die Parteien kaum europapolitische Aussagen in ihrem Wahlprogramm 
zur Bundestagswahl getroffen haben. 

2  CSU Europa 2009, S. 2 
3  Urteil des Bundesverfassungsgerichts in den Organstreitverfahren 2 BvE 2/08 | 2 BvE 5/08 | 2 BvR 

1010/08 | 2 BvR 1022/08 | 2 BvR 1259/08 | 2 BvR 182/09 vom 30.06.2009  
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html). 
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ihr ging es vor allem um die Stärkung 
des Einflusses der Länder auf die 
europäische Gesetzgebung. 4  Im Kern 
war sie jedoch bestrebt, den Einfluss 
der bayerischen Landesregierung im 
„Moloch Europa“ auszuweiten und 
dabei auch die Landtage zu stärken.5 
Selbst der CSU im Europäischen 
Parlament ging die Bindung der 
Bundesregierung in dieser Tiefe 
deutlich zu weit6 und im am 26. Au-
gust 2009 beschlossenen neu-
formulierten Begleitgesetz waren die 
Beteiligungskompetenzen der Legis-
lative weit weniger scharf ausgeprägt. 
Die Institutionen bedürfen dessen 
ungeachtet jedoch einer grund-
legenden Reform. Nicht nur die 
Etablierung einer EU-Aussenpolitik, 
sondern auch die Entbürokratisierung 
steht hier im Mittelpunkt der 
Betrachtung 
Der Erweiterung der EU stehen die 
beiden Parteien jedoch grundsätzlich 
offen gegenüber. Allerdings bedarf die 
EU zunächst einer Konsolidierung und 
unter Verweis auf die von ihr ange-
nommenen christlich-abendländischen 
Wurzeln der EU lehnt die Partei einen 
Beitritt der Türkei ab. 

verzichtete dabei bewusst auf eine 
Grenzziehung nach Osten und Süden 
hin, so dass auch Beiträge von 
geographisch aussereuropäischen 
Staaten denkbar sind. Die FDP zielt 
jedoch unter Einbeziehung des aquis 

communitaire die Erweiterungspolitik 
hauptsächlich auf die Balkan- und 
Osteuropastaaten. 
Auch für die FDP stellt die Türkei einen 
Sonderfall dar, steht einer Integration in 
die EU jedoch nicht ablehnend gegen-
über. Wann über den Beitritt 
entschieden wird, lehnt die FDP jedoch 
ab zu sagen. Vielmehr verlangt sie 
(durchaus mehr als von anderen 
Staaten) Reformanstrengungen der 
Türkei, um den Kopenhagener Kriterien 
gerecht zu werden. 

 

Im Grundsatz decken sich die Positionen der neuen Koalitionäre bereits im 

Wahlprogramm. Die FDP steht in der Frage der stärkeren Bürgerbeteiligung eher 

auf Seiten der CSU, in Fragen des Türkei-Beitritts nimmt sie jedoch eine offenere 

Haltung als die Union ein. Dies sind jedoch bereits die Knackpunkte, da in allen 

anderen Fragen, die mit dem Lissaboner Vertrag weitgehend abgearbeitet sind, 

parteiübergreifender Konsens herrscht. Damit hat die Koalition den Auftrag, die 

EU zunächst nicht weiter zu entwickeln, sondern eine Implementierung des Ist-

Standes sicher zu stellen. Dies betrifft insbesondere die institutionellen 

Neuerungen. 
 

� Aussenpolitik 

Die Union nimmt keine klare Trennung 
der einzelnen Politikbereiche vor, 
sondern verbindet im Wege der neuen 
Bedrohungsperzeption und gleichzeitig 
globalisierten Erfordernisse beide 
Felder miteinander. 

Die FDP setzt – wie auch die Union – 
nur wenig regionalpolitische Akzente. 
Mit Russland und dem Nahen / Mittleren 
Osten bewegen sie sich zudem fast wie 
abgesprochen in demselben Positions-
raster. 

                                                   
4  Hartmut Koschyk, Fraktionsübergreifend grosse Zustimmung (Interview), Spiegel online 11.8.2009. 
5  CSU Europa 2009, S. 3. 
6  Seehofer setzt sich im Europa-Streit durch, faz.net 11.7.2009  

(http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E8253A9B430414276A4FD121F6
5435886~ATpl~Ecommon~Scontent.html). 
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Regionalpolitisch geht die Partei 
lediglich auf den Israel-/Palästina-
Konflikt sowie das Verhältnis zu 
Russland ein. In beiden Fällen stellt 
die Union heraus, dass der 
Kanzlerinnenkurs aus den ver-
gangenen vier Jahren unverändert 
Gültigkeit besitzt. Eine Änderung, in 
Russland insbesondere ein 
distanziertes Freundschaftsverhältnis, 
ist nicht beabsichtigt. 
Daneben – aber stärker im Kontext 
der Teilnehmerstaaten – steht das 
transatlantische Verhältnis im Mittel-
punkt. Anders als bis 1990er ist es 
aus Sicht der Union kein reines 
Sicherheitsverhältnis mehr, sondern 
basiert auf den gemeinsamen 
Handelsinteressen und der 
Ausrichtung auf einen gemeinsamen 
Markt, der zum Binnenmarkt weiter-
entwickelt werden soll. 
Hinzu kommt das Ziel, einer Energie-
partnerschaft, um die Abhängigkeiten 
von einseitigen Lieferantenbezieh-
ungen zu verhindern – ein Weg, den 
die USA jedoch bereits eingeschlagen 
haben. 
Die Union nennt die UN als eine 
Organisation unter zahlreichen 
anderen. Sie ist zwar aus Sicht der 
Parteien für die Lösung der globalen 
Probleme unerlässlich und im 
Völkerrecht unersetzlich. Sie schafft 
jedoch nicht allein Sicherheit, hier sind 
insbesondere die informellen 
Organisationen (G8, G20) und die 
Regionalorganisationen wie die OSZE 
zu nennen. 
Sie sieht die Erforderlichkeit eines 
einheitlichen europäischen UN-Sitzes 
an – und verlangt gleichzeitig einen 
deutschen Sitz als Vorschaltinstitution. 
Weitere Punkte zu einer Reform der 
UN werden jedoch nicht ange-
sprochen. 

Die Unionsparteien sehen in den 
informellen Netzwerken eine Weiter-
entwicklung der Zusammenarbeit, die 
zunehmend auch unverzichtbarer 
wird. Sie beschränkt dies auf die 
Sicherheitspolitik und der Waffenver-
breitung, jedoch ist die darin liegende 
Grundhaltung auch bereit, sie in 
anderen Fragen einzusetzen. 
Thematisch stellt die Union den Klima-
schutz in den Mittelpunkt – und 

Die FDP benennt jedoch in Bezug auf 
Russland klar die rückwärtsgewandte 
Entwicklung und kritisiert die 
hegemonialen Bestrebungen der 
Moskauer Regierung. Die Fortsetzung 
des „politischen und wirtschaftlichen 
Dialogs“ wird deshalb auch in den 
Dienst der Freiheitserreichung gestellt. 
Im Nahen Osten wiederholt die FDP ihre 
Forderung nach einer nahöstlichen 
KSZE. Die bisherige relativ 
unkonditionierte Finanzhilfe soll aus 
diesem Grund auch an die Bereitschaft 
zum Dialog gebunden werden. 
Erneut brachte die FDP das Thema UN-
Reform ins Spiel, welches bereits von 
Klaus Kinkel forciert wurde. Dies steht 
in dem Verständnis, dass viele Probleme 
nur in dem Rahmen einer globalen 
Organisation und deren Ordnungs-
rahmens gelöst werden können. Dabei 
wurde jedoch der eigene ständige 
Sicherheitsratssitz erneut eingefordert 
ohne Berücksichtigung der Niederlage, 
die Deutschland in dieser Form bereits 
unter Bill Clinton herhalten hat. 
Neben der UN als formelles Netzwerk 
spricht sich die FDP jedoch auch für den 
Ausbau der informellen Netzwerke, wie 
sie für den ökonomischen Sektor in der 
G20 besteht, aus. Solche Netzwerke 
haben jedoch nur dann eine 
Berechtigung, wenn sie sich neben den 
ökonomischen auch um ökologische und 
sicherheitspolitische Fragen kümmern. 
Thematisch setzt die FDP auf den 
Werteexport. Der verstärkte Ausbau der 
auswärtigen Kulturpolitik wie auch eine 
strategisch ausgerichtete Aussenwirt-
schaftspolitik. Die Verankerung bezieh-
ungsweise Artikulierung der eigenen 
Interessen nimmt einen breiten Raum 
ein. 
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verpackt ihn folgerichtig auch bei 
diesem Komplex. Die Union setzt an 
dieser Stelle ganz bewusst auf das 
Image der Kanzlerin als „Klima-
kanzlerin“ und keine weiteren 
Akzente. 

 

 

Beide Parteien haben im Kern keine neuen Angebote zu machen. Die 

Forderungen der Union sind geprägt durch die Regierungserfahrung, die der FDP 

sind bereits vor mehr als zehn Jahren entwickelt und haben sich über die 

gesamte Zeit der Opposition nur in Nuancen verändert. 

Es wird in den Wahlprogrammen viel alt bekanntes hervor geholt. Gerade was 

die UN-Reform anbelangt ist seit Jahren keine Bewegung feststellbar – die 

Koalition nimmt daher ohne neue Akzente zu formulieren die Entwicklung von 

mehr als 15 Jahren schlicht nicht wahr. Im Wahlprogramm spielen lediglich für 

die FDP die informellen Netzwerke eine Rolle – die Bundeskanzlerin setzte sie 

jedoch bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode praktisch um. Die 

regionalen aussenpolitischen Festlegungen beschränken sich auf wenige 

Schlagworte, ohne wirkliche Perspektiven und eigene Schwerpunkte aufzuzeigen. 
 

 

� Sicherheitspolitik 

Gerade das sicherheitspolitische 
Programm der Union ist geprägt von 
einem kontinuierlichen „Weiterso“. 
Bundeswehr und Nato sind demnach 
weiterhin in ihren zentralen Elementen 
für die Verteidigung der eigenen 
Länder zuständig und haben keine 
globale Ordnungsfunktion. 
Eine Ausnahme bildet hierbei Israel, 
welches explizit aus Gründen der 
„Staatsräson“ zu einem Schutzfaktor 
erklärt wurde. 

Eines der zentralen sicherheitspolit-
ischen Anliegen ist im Wahlprogramm 
eine Wiederbelebung der Abrüstungs-
politik. Für Deutschland bedeutet dies 
unmittelbar den Abzug der letzten 
Atomarwaffen. Der Abwehrschirm, den 
die USA in Tschechien und Polen 
errichten wollten, hielt die Partei für 
überflüssig und den Schutz vor einer 
möglichen iranischen Raketenbedrohung 
für anders realisierbar. 

Für die Union müssen die Einsätze der 
Bundeswehr „in Übereinstimmung mit 
dem Grundgesetz und dem Völker-
recht“ stehen. Es bleibt an dieser 
Stelle unklar, ob darin auch – analog 
des Kosovo-Einsatzes – Einsätze ohne 
Zustimmung der UN zu fassen sind. 
Allerdings bekennen sich die beiden 
Parteien dazu, dass die erstmals 1992 
unter ihrer Verantwortung durchge-
führten intern Auslandseinsätze zu 
eine zentralen Bestandteil des 
Auftrages der Bundeswehr gehören. 
Trotz dieses zwischenzeitlich ausge-
weiteten Auftrages der Bundeswehr 
will die Union an der Wehrpflicht 
festhalten. „Die Wehrpflicht ist auch 
angesichts der neuen Bedrohungen 
der Sicherheit unseres Landes 

Anders als für die Union ist Bundeswehr 
und Nato ein Instrument, welches 
sowohl der Landesverteidigung wie der 
„Werte- und Interessengemeinschaft“. 
Obwohl dies aus ihrem europapolit-
ischen Kontext nicht so hätte ge-
schlossen werden können, macht sie 
einer eigenständigen militärpolitischen 
Rolle der EU eine Absage. Hier sieht sie 
die Nato als den zentralen Ort von 
Handlung und Diskussion. 
Der Einsatz des Militärs ist jedoch – im 
weiteren Sinne in der clausewitzschen 
Tradition – letztes Mittel der Politik und 
nur dann einsetzbar, wenn eine völker-
rechtliche Mandatierung besteht. Die 
FDP revidiert damit sowohl ihre Kosovo-
Politik (1999) wie die Zustimmung zur 
Nato-Strategie von 1999, in der dies als 
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Option vorgesehen ist.7 zukünftig notwendig.“ – ohne das 
jedoch deutlich wird, wie Wehr-
pflichtige in einer solchen Bedroh-
ungssituation zielführend eingesetzt 
werden können. 
Gleichzeitig bekennt sich die Union 
unter der Prämisse der Nutzung der 
„Potentiale und Mittel der inneren und 
äußeren Sicherheit“ zu ihrer bereits 
seit längerem erhobenen Forderung, 
Einsätze der Bundeswehr auch im 
inneren zu ermöglichen.  
Allerdings bleibt die Ressourcenver-
fügbarkeit für die Union das zentrale 
Problem. Dass diese ausgeweitet 
beziehungsweise im Sinne einer 
zielgerichteten Ausrüstung innerhalb 
des Haushaltes durch Umschichtungen 
verfügbar gemacht werden sollen, 
wird nicht deutlich. 

Die Terrorismusbekämpfung sieht die 
Partei als grundlegende Aufgabe der 
Sicherheitspolitik. Im Ergebnis vollzieht 
sie – zusätzlich zur Einbeziehung der 
Piraterie – die neue Sicherheitsanalyse 
in das Wahlprogramm mit ein und geht 
von der früheren Einschätzung, der 
Terrorismus sei ein rein polizeiliches 
Problem weg. 
Die Strukturveränderung der Bundes-
wehr wurde von der Partei bereits mit 
dem Wehrpflichtbeschluss vom 
September 2000 thematisiert. Es geht 
jedoch der FDP nicht mehr nur um die 
Wehrpflicht, sondern um eine einsatz-
gerechte Ausstattung der Bundeswehr 
mit Gerät sowie eine auf die Einsätze 
abgestimmte Ausbildung der 
Soldatinnen und Soldaten. Instrumente 
der Nachwuchsgewinnung wie auch die 
Investition in die Rüstung sind aus ihrer 
Sicht gut angelegtes Geld, da ansonsten 
die Bundeswehr ihre Einsatzfähigkeit 
verliert. 
Die mit der Aussetzung der Wehrpflicht 
grundlegende Veränderung einerseits in 
der Einsatzsstruktur der Bundeswehr 
und andererseits des sozialen Systems 
einhergehen, nimmt die Partei bewusst 
in Kauf. Letztlich wird mit der stärkeren 
Professionalisierung der Bundeswehr 
durch Berufssoldaten die Veränderung 
von der Verteidigungs- zur Einsatz-
armee vollzogen und der sicherheits-
politischen Realität. 
Ein Einsatz der Bundeswehr im Landes-
inneren lehnt die FDP jedoch klar ab. 

 

Während die FDP mit der Abrüstungsthematik ein für die deutsche Politik recht 

unspannendes Thema aufgrund der fehlenden Beteiligungsmöglichkeit besitzt, 

bleibt das Programm der Union im ungefähren. Beide Parteien bekennen sich 

jedoch erstmals zum internationalen Auftrag der Bundeswehr, wobei die FDP 

einerseits zu einer deutlich verbesserten Ausrüstung bereit ist und andererseits 

die Umwandlung in eine Berufsarmee favorisiert. 
 

 

� Entwicklungspolitik 

De Union sieht die Entwicklungspolitik 
als Ausdruck einer strategischen 
Partnerschaft zwischen Deutschland 
und den Entwicklungsländern. Sie 
macht dabei deutlich, dass die 
Armutsbekämpfung im vitalen 

Die FDP setzte auf einen 
grundsätzlichen Richtungswechsel in der 
Entwicklungspolitik, die die Fokusierung 
der Geberinstrumente und die 
Konzentration auf die „schwächsten und 
ärmsten Länder“ beinhaltete. Mit den 

                                                   
7  Die Nato-Strategie war nicht offizieller Beschluss des Bundestages. Jedoch wurde sie auch von der FDP 

begrüsst. 
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Schwellenländern sollte nach dem Willen 
eine andere Form der Zusammenarbeit 
gefunden werden. 
Bereits seit längerem besteht zudem die 
Forderung, dass die finanzielle Hilfe 
ausserhalb des Rechtsstaatsdialogs mit 
China und Indien eingestellt wird. Beide 
Länder, so die Begründung, vergeben 
zwischenzeitlich selbst Entwicklungs-
hilfemittel in grossem Umfang und sind 
deshalb nicht mehr bedürftig. 

Interesse Deutschlands ist, da sie 
beispielsweise den Migrationsdruck 
eindämmt, Sicherheit und Umwelt 
schützt. 
Damit ist Entwicklungszusammen-
arbeit mehr als die humanitäre Ange-
legenheit, sondern interessenorient-
iert, wenn diese auch nicht klar fixiert 
sind. 
Der direkten Budgethilfe steht die 
Union eher kritisch gegenüber. 
Entwicklungszusammenarbeit wird 
zudem in einem engen Zusammen-
hang mit dem Aussenhandel gesehen. 
Um hier eine Kohärenz zu erreichen, 
sollen die Binnenstrukturen der 
deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit auf die Handelsziele verpflichtet 
werden. 
Organisatorisch sollen die 
Geberinstitutionen stärker auf 
einander abgestimmt werden. Mit 
einer gezielteren internationalen 
Personalpolitik sollen die deutschen 
Interessen in den Geberinstitutionen 
bereits besser eingebracht werden. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der FDP-
Entwicklungszusammenarbeit liegt auf 
den Felder HIV-Prävention / AIDS-
Bekämpfung und der Verbesserung der 
Hygiene- und Gesundheitsbedingungen. 
Hinzu kommen die Sicherung der 
Ernäherungssituation sowie  
Erstmals hat die FDP auch formuliert, 
dass Entwicklungshilfe nur eine 
Anschubfinanzierung sein kann. Hierzu 
sei auch der Abbau von Handels-
hemnissen in Europa erforderlich, um 
einen sich selbst tragenden Aufschwung 
in den Ländern zu unterstützen. 
Organisatorisch wollte die Partei nicht 
nur die Entwicklungszusammenarbeit 
straffen, sondern auch das BMZ selbst 
abschaffen. 

 

Beide Parteien sind in ihren programmatischen Vorhaben bereits sehr weit 

aneinander. Die Entwicklungspolitik ist demnach kein rein humanitäres 

Betätigungsfeld, sondern auch Teil der aussenpolitischen Interessenvertretung. 

Die Partner sprechen sich auch übereinstimmend für eine Re-Organisation der 

Entwicklungszusammenarbeit im nationalen und internationalen Kontext aus. 
 

 

� Menschenrechtsschutz 

Einen besonderen Schwerpunkt legt das 
Wahlprogramm auf den Schutz von 
Kindern und Frauen. Hier zeigt sich ein 
Schwenk vom allgemeinen Schutz von 
Menschenrechten auf die spezifische 
Verfolgungssituation einzelner Gruppen, 
die über die Repression in persönlicher 
und bürgerlicher Freiheit von 
Menschenrechtsverletzungen betroffen 
sind. 

Die Union sieht in der Menschen-
rechtspolitik einen Ausdruck ihres 
christlichen Weltbildes. Gleichzeitig 
nimmt das Wahlprogramm auf das 
Thema Menschenrechte eher einen 
„Notblick“ und ordnet sie 
ausschliesslich der Entwicklungspolitik 
zu. Die drei definierten Prinzipien sind 
die Verantwortung für Menschen in 
Not, die Abwehr globaler Risiken und 
die Verantwortung für die Schöpfung. 
Der Schutz der Menschenrechte wird 
unmittelbar mit Entwicklungshilfe-
leistungen verknüpft. Dies ist zwar 
einerseits ein richtiger, bereits unter 
Minister Spranger entwickelter Weg.  

Gleichzeitig erweitert die FDP auch den 
Schutzaspekt von Menschenrechten: „In 
unserer Menschenrechtspolitik wenden 
wir uns gegen Verfolgung und 
Ausgrenzung aufgrund von Herkunft, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder 
sexueller Orientierung.“ Der Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung ist auch in Europa ein eher 
neuer Aspekt und wurde vor allem in die 
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 deutsche Politik durch die Debatte um 
die so genannte „Homo-Ehe“ eingeführt. 
Neben den Grünen ist die FDP die 
einzigste Partei, die dieses Thema 
entsprechend offensiv vorantreibt. 
An dieser Stelle macht das Programm 
deutlich, dass Menschenrechtsschutz 
auch eine Inlandsaufgabe ist – auch 
wenn die Verortung des Kapitels immer 
noch etwas anderes suggeriert. Mit 
entsprechenden Zertifizierungen in der 
Wirtschaft, die beispielsweise für 
Familien- und Frauenfreundlichkeit seit 
langem bestehen, will die Partei auch 
den Menschenrechtsschutz zu einer 
Aufgabe für Unternehmen machen. 
Bisher war dies in erster Linie Sache der 
Zivilgesellschaft. 

 Institutionell setzt die Partei auf einen 
funktionierenden Internationalen Straf-
gerichtshof. Dass dieser derzeit immer 
noch von drei von fünf ständigen 
Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates 
boykottiert wird, ist der FDP bewusst – 
und deshalb mahnt sie deren Vorbild-
funktion an. 

 

Die Menschenrechtspolitik ist eines klares Feld der FDP. Während die Union recht 

allgemein den Menschenrechtsschutz in das Feld der Entwicklungspolitik 

abschiebt, setzt die FDP sehr konkrete Schwerpunkte, die auch im Inland gelten 

– und zusätzlich in anderem Zusammenhang näher ausformuliert wurden. 
 

 

Betrachtet man die aussenpolitisch orientierten Teile der 

Wahlprogramme der Koalitionäre fällt auf, dass viel von Kontinuität die 

Rede ist. Eine ergänzte Betrachtung der international ausgerichteten 

Klimaschutzpolitik zeigt in allen Teilen, dass eine weitgehende 

Übereinstimmung in der politischen Ausrichtung besteht. Es geht – 

anders als beispielsweise in der Steuer- und Bürgerrechtspolitik – nicht 

um einen abrupten Wechsel, sondern um eine behutsame 

Weiterentwicklung von Positionen, die zur „Staatsräson“ gehören – bei 

der jedoch die Zielperspektive fehlt. Nur in wenigen Punkten war es in 

den Koalitionsverhandlungen erforderlich, einen Ausgleich zu finden. 

Dies betraf insbesondere die Wehrpflicht, den Binneneinsatz der 

Bundeswehr und die Wechselwirkung von Innen- und Aussenpolitik. 

Fazit aus den 

Wahl-

programmen 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten: Die Koalitionspartner haben bereits in 

ihren programmatischen Leitlinien gezeigt, dass sie zu einer 

grundsätzlichen Zusammenarbeit in der Lage sind. 
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Regierungsbildung: Das aussenpolitische Kabinett 

Die Regierungsbildung, die am 24. Oktober 2009 bekannt gegeben und 

am 27. Oktober 2009 schliesslich auch formell vollzogen wurde, 

enthielt auch im aussenpolitischen Bereich Überraschungen. 

 
 

Abbildung 1 Aussenpolitische Kabinettsliste 

Kanzleramt Dr. Angela Merkel 

Dr. Ronald Pofalla 

  

Auswärtiges Amt Dr. Guido 

Westerwelle 

Dr. Werner Hoyer 

Cornela Pieper 

Peter Ammon 

Reinhard Silberberg 

Martin Biesel  

Verteidigungs-

ministerium 

Karl-Theodor zu 

Guttenberg 

Thomas Kossendey 

Christian Schmidt 

Peter Wichert 

Rüdiger Wolf 

Entwicklungshilfe-

ministerium 

Dirk Niebel Gudrun Kopp Hans-Jürgen 

Beerfeltz 

Finanzministerium Dr. Wolfgang 

Schäuble 

Steffen Kampeter 

Hartmut Koschyk 

Jörg Asmussen 

Werner Gatzer 
 

Die Ernennung von Guido Westerwelle zum Aussenminister und 

Vizekanzler war erwartet worden. Der FDP-Vorsitzende hatte mit 

Ausnahme der Kanzlerschaft Zugriff auf jedes Amt gehabt und sich 

schliesslich auch unter dem Einfluss von Hans-Dietrich Genscher für 

das Traditionsamt der FDP entschieden. Westerwelle wurden jedoch 

bereits frühzeitig die Fähigkeiten für dieses Amt abgesprochen, da sein 

bisheriger Schwerpunkt in der Innenpolitik und das kampagnenmässige 

Gewicht auf der Wirtschafts- und Steuerpolitik lag. 

Guido 

Westerwelle 

Der neue Aussenminister hatte zwar in der jüngsten Vergangenheit 

einige Reisen in den Nahen Osten und nach Fernost gemacht. Damit 

jedoch eine wirkliche aussenpolitische Expertise zu verbinden, wäre zu 

weit hergeholt. Westerwelle hat wohl auch deshalb Werner Hoyer, 

allseits für seine Fachkunde geschätzt, mit in das Auswärtige Amt 

(zurück) genommen. Hoyer war bereits unter Klaus Kinkel 1994 bis 

1998 Staatsminister und hier Verhandlungsführer für die 

Weiterentwicklung des Maastrichter Vertrages. In der Folgezeit war – 

nach dem Ausscheiden von Ulrich Irmer aus dem Bundestag 2002 – er 

aussenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und hatte bereits an dieser 

Stelle die aussenpolitischen Koordinaten der FDP-Fraktion bestimmt. 

Aussen-

politische 

Erfahrungen 

Hoyer begleitete deshalb auch Westerwelle auf allen Antrittsreisen und 

dürfte ihn stärker auf die jeweiligen Gespräche und Stolperfallen 

vorbereitet haben als die Dossiers des Aussenamtes. Auch in Zukunft 

Werner Hoyer 
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dürfte er auf den Rat seines Staatsministers hören, während Cornelia 

Pieper – erstmals mit einer Zuständigkeit für auswärtige Kulturpolitik – 

eine Randerscheinung bleibt. 

Westerwelle wurde jedoch auch mit dem Attribut der „neueren 

Häutung“ belegt. Mit dem Wahlabend war die gesamte Fröhlichkeit von 

ihm abgefallen und er hat den Staatsmann herausgekehrt. Das ZDF hat 

ihn in „Berlin direkt“ als „maskenhaft“ bezeichnet, der mit Mühe und 

Not seine bisherige Egozentrik überspielen muss. Westerwelle erfüllte 

sich damit zwar einen persönlichen Lebenstraum, er muss jedoch erst 

noch zeigen, ob er auf Dauer die Angestrengtheit der ersten zwei 

Monate fortführen kann oder ob nicht irgendwann die Lust am Spiel 

zurückkommt.  

Staatsmann 

Westerwelle 

 

Für ungläubiges Staunen sorgte jedoch die Besetzung des 

Entwicklungshilfeministeriums. Mit Dirk Niebel als Minister und 

Gudrun Kopp als Parlamentarische Staatssekretärin übernahmen zwei 

Politiker das Ministerium, die sich in der Vergangenheit nicht nur nicht 

mit dem Thema befasst hatten, sondern die in der Person von Dirk 

Niebel auch explizit die Abschaffung dieses Ministeriums gefordert 

hatten. Die Vorbehalte gegen Niebel sowohl im Ministerium wie auch in 

der entwicklungspolitischen Community waren auch deshalb immens, 

da er sich sowohl in der Begründung für die Abschaffung verhedderte 

wie auch in der Darstellung, warum dieses Ministerium nun doch 

erhalten werden solle: 

Dirk Niebel 

im 

Ministerium 

• Die Begründung für die Abschaffung des BMZ, die erstmals aus 

dem Kreis der Jungen Liberalen Ende der 1990er Jahre erhoben 

wurde, ist nicht die Gefahr einer Nebenaussenpolitik. Vor dem 

Hintergrund der internationalen Aufgaben aller Ministerien 

besteht diese Gefahr ganz generell. 

 

Vielmehr ist Entwicklungspolitik elementarer Teil der 

Aussenvertretung eines Landes und deshalb in allen anderen 

Ländern auch in das Aussenamt integriert. Nur durch eine 

gemeinsame Leitung ist eine kohärente und mit den anderen 

Politikfeldern auch abgestimmte Entwicklungspolitik möglich die 

gleichzeitig auch Interessenpolitik ist. Die Tatsache, dass in 

einigen wenigen, dafür dann aber gleichzeitig prominenten 

Fällen das Auswärtige Amt die weitere Zusammenarbeit 

ablehnte, das BMZ jedoch weiterhin Mittel der 

Entwicklungszusammenarbeit gewährte, sorgte für die 
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Katalysierung der Forderung. 

• Auf die Frage, warum dieses Ministerium trotz der bisherigen 

FDP-Forderung nach seiner Abschaffung erhalten werden solle, 

äusserte Dirk Niebel am Rande des Bundesparteitags auf 

Phoenix sinngemäss: Durch seine Amtsübernahme und die 

Parteiidentität von Auswärtigen Amt und BMZ seine die Gefahr 

einer Nebenaussenpolitik gebahnt.8 

 

Diese Begründung geht an den Tatsachen vorbei. Ein Minister 

muss bereits um seiner selbst Willen alles vermeiden als 

Unterabteilungsleiter eines anderen Ministeriums zu fungieren. 

Niebel war im Thomas-Dehler-Haus zwar eher Sekretär als 

General und der loyalste Mitarbeiter Westerwelles ohne eigene 

sichtbare Machtambitionen. Nunmehr ist er jedoch in einer 

vollkommen anderen Rolle und wird von einem eigenen 

Bundestagsausschuss kontrolliert. Es ist dieser Ausschuss, der 

massgeblich über sein Programm und seinen Etat und damit 

seinen Handlungsrahmen entscheidet. Kommt der Eindruck auf 

er führt nicht sein Ministerium, werden die dortigen Mitglieder, 

die auch eigene Interessen verfolgen, Niebel deutlich machen, 

dass sein Agieren keine Akzeptanz findet. 

 

Niebels Begründung wäre daher nur dann tragfähig, wenn insgesamt 

ein versteckter Plan existiert, das Ministerium doch aufzulösen. 

 

ZDF.online schrieb über die Berufung auch deshalb: „Ein Ressortchef, 

der sich für die Politikinhalte seines Ministeriums offensichtlich nicht 

interessiert, ist kein gutes Aushängeschild, weder für die Regierung, 

noch für seine Partei und ihren Vorsitzenden. Und die Personalie nährt 

das Vorurteil, dass es in der Politik nur um Posten, nicht um Inhalte 

gehe.“9 

 

Letztlich wurde das Entsetzen der entwicklungspolitischen Community 

noch verstärkt durch die Berufung von Gudrun Kopp als 

parlamentarische und Hans-Jürgen Beerfeltz als beamteter 

Staatssekretäre. Beide verfügen wie Niebel über keine Expertise in 

ihrem Arbeitsfeld und auch nicht in der internationalen Politik ganz 

allgemein. Kopp war eher in Energiefragen unterwegs und Beerfeltz als 

FDP-Bundesgeschäftsführer ein hervorragender Kampagnenmanager, 

der jedoch einen ganz anderen Apparat führte als er ein Ministerium 

 

                                                   
8  Phoenix, Interview mit Dirk Niebel, Sondersendung vom FDP-Bundesparteitag am 25.10.2009. 
9  Stefanie Reulmann, Liberaler Traumtänzer?  

(http://berlindirekt.zdf.de/ZDFde/inhalt/5/0,1872,7920005,00.html).  
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darstellt. 

Es wird deshalb darauf ankommen, wie schnell die Arbeitsfähigkeit auf 

der Leitungsebene hergestellt wird. Niebel kann die Defizite seiner 

engsten Führungsmannschaft nur dann ausgleichen, wenn er 

gleichzeitig Personen mit Sachverstand in das Ministerium holt. Die 

bisherigen Mitarbeiter dürften ihm aufgrund der Distanz, die Niebel zu 

dem Arbeitsgebiet mitbringt, eher wenig helfen. 

 

 

Zurückgekehrt auf sein bisheriges Betätigungsfeld ist dagegen 

Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Obwohl als 

Wirtschaftsministerium fachfremd war er zum Shootingstar der 

Regierung Merkel I aufgestiegen und es war spekuliert worden, dass er 

dieses Ressort weiterhin behält. Da hieran jedoch vor allem CSU-Chef 

Horst Seehofer wenig Interesse hatte und Guttenberg mit dem ihm 

ebenfalls angebotenen Innenministerium nicht nach kurzer Zeit erneut 

in ein fachfremdes Ressort wechseln wollte, ging er in den Berliner 

Bendler-Block. Die Überraschung war es weniger und Guttenberg wird 

zeigen müssen, dass er einerseits den Schleuderstuhl des 

Verteidigungsministers behält und andererseits auch das gestärkte 

aussenpolitische Gewicht der FDP zu relativieren weiss. Deshalb dürfte 

sein Hauptbetätigungsfeld auch weniger die reine Militärpolitik als 

vielmehr die grösseren Zusammenhänge der Aussen- und 

Sicherheitspolitik sein. Dies ist ein neues Verständnis, da sich sein 

Vorgänger Jung auf ersteres Verstand – Volker Rühe jedoch durchaus 

das letztere bereits einmal abgedeckt hatte. 

Guttenberg 

zurück im 

eigenen 

Metier 

 

  

Abbildung 2 Bewertung der Ministerbesetzungen (ARD Deutschlandtrend 5.11.2009) 
 

Die Bewertung des Kabinetts durch die Wähler nur eine Woche nach 

der Regierungsbildung (Abbildung 1) fiel dann jedoch recht einseitig 

aus: sowohl Aussenminister Westerwelle wie Entwicklungshilfeminister 
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Niebel wurden als Fehlbesetzung gesehen. 

Von den Aussenpolitikern der Regierung kam nur Verteidigungsminister 

Guttenberg auf eine Zustimmung von mehr als 50 Prozent bei der ARD 

– während dies beim ZDF wenige Tage zuvor (Abbildung 3) noch ein 

wenig anders erschien. Während Guttenberg für sich geltend machen 

kann, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelte, blieben die 

Werte Westerwelles schlecht und es kann bislang für ihn kein Trend 

festgestellt werden, dass er wie seine Vorgänger zum beliebtesten 

Politiker aufsteigt – zumal Westerwelle auch im Ansehen der 

Spitzenpolitiker erst an siebter Stelle absteigend folgt, während 

Guttenberg an erster Stelle steht. 

 

 

 

Abbildung 3 Bewertung der Ministerbesetzungen 
(Politbarometer 30.10.2009) 

 

Dramatischer sieht die Situation für Dirk Niebel aus. Das er am 

Schlusspunkt steht und nur 22 Prozent der Befragten seine Besetzung 

als die richtige Wahl ansehen, dürfte einerseits mit der 

Presseberichterstattung zu ihm zu tun hat. Diese war durchweg 

negativ. Hier zeigt sich aber eben auch, dass der Wähler ein sehr 

wachsames Auge dafür besitzt, wie Politiker vor und nach Wahlen 

agieren. 

Absturz von 

Dirk Niebel 

 

 

Sicherer Frieden: Regierungsprogramm 

Die Blicke unmittelbar nach Amtsantritt richteten sich weniger auf die 

Bundeskanzlerin als auf ihren Aussenminister. Westerwelle ist ein 

aussenpolitisch unbeschriebenes Blatt und viele Kommentatoren sahen 

ihn von seiner programmatischen Ausrichtung in den ersten Jahren 

seiner Mandatszeit (seit 1996) eher in der Innenpolitik und später im 

Merkel und 

Westerwelle 
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Wirtschafts- und Finanzministerium.  

Westerwelles Start verlief jedoch „glatt“, wie in solchen Situationen 

gesagt zu werden pflegt. Sein erster Termin – gemeinsam mit Angela 

Merkel – war auf dem Brüssler EU-Parkett und ein bemüht gelöster 

Aussenminister war zu sehen. Erst die folgenden Termine waren 

schliesslich seine eigenen und setzten gleichzeitig erste Akzente. Die 

erste Reise führte ihn nach Polen, um neben dem europäischen Zeichen 

auch ein Signal an die kleinen EU-Staaten auszusenden, dass sie von 

ihm als gleichberechtigte Partner gesehen werden. Das er hier eine 

sehr gute Figur macht, hat sicher auch damit zu tun, dass er den 

Wünschen des Bundes der Vertriebenen nach einem Sitz ihrer 

Vorsitzenden in der Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" eine 

klare Absage erteilte. 

Westerwelle 

als Aussen-

minister 

Der kurz zuvor fertig gestellte Koalitionsvertrag setzte im 

aussenpolitischen Teil einige Akzente, die seitens der FDP in die 

gemeinsame Vereinbarung eingebracht wurden. Gleichzeitig sind 

jedoch auch einige organisatorische Ziele nicht umgesetzt worden. 

Liberale 

Akzente 

Bevor die Regierung jedoch überhaupt vereidigt wurde und die 

Regierungserklärung gehalten werden konnte, war klar, dass die 

zentralen Fragen der Aussen- und Europapolitik im Kanzleramt 

festgelegt werden. Merkel war überall bereits dort, wo Westerwelle in 

seinen ersten Reisen ankam und sie spielte ihre Erfahrung aus vier 

Jahren Kanzlerschaft aus. 

Angela 

Merkel 

 

Merkel machte dies bei ihrer Reise am 3. November 2009 nach 

Washington D.C. deutlich – ohne Westerwelle. Noch vor der 

Regierungserklärung der Regierung Merkel II und bevor der 

Aussenminister überhaupt Grundlinien seiner Politik darlegen konnte, 

wurden von der Bundeskanzlerin die Richtlinien ihrer internationalen 

Politik für die zweite Legislatur präsentiert. Merkel nahm nicht nur das 

transatlantische Verhältnis auf, sondern suchte auch thematisch mit 

Ausführungen zur Klimaschutz- und Menschenrechtspolitik einen weiten 

Bogen zu spannen, die im U.S.-Kongress nicht auf ungeteilte 

Zustimmung stiessen. 

Rede vor dem 

U.S.-

Kongress 

Gerade jedoch in der Sicherheitspolitik machte Merkel deutlich, dass es 

hier auf eine Weiterentwicklung der Nato und auch einen stärkeren 

europäischen – und deutschen – Beitrag ankommt.10 Das sie hierzu die 

Stärkung der 

Sicherheits-

politik 

                                                   
10  Rede Bundeskanzlerin Merkel vor dem Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, 03.11.2009 

(http://www.bundesregierung.de/nn_1498/Content/DE/Rede/2009/11/2009-11-03-rede-merkel-usa.html, 
14.11.2009). 
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EU als Basis sieht, ist die eine Seite der Medaille. Im Ergebnis bedeutet 

diese Zielsetzung jedoch, dass die Truppen der EU-Mitgliedsstaaten 

einerseits modernisiert und andererseits häufiger in Einsätze verwickelt 

werden dürften. Vor dem Hintergrund der beständigen Forderungen aus 

den USA nach einem stärkeren Engagement deutscher Truppen in 

Afghanistan und auch im Nahen Osten legte sich Merkel hier insofern 

schon fest, bevor die Koalition überhaupt eine Einigung suchen konnte. 

Allerdings fehlte es in dieser Frage noch an einer kohärenten EU-Politik, 

die gerade in der Weiterentwicklung der EU-Militärpolitik noch weit von 

Merkels Zielsetzung entfernt ist. 

Obwohl sie die transatlantischen Beziehungen heraus hob, besitzen sie 

für Merkel scheinbar nicht mehr die Singularität, die sie bis 1990 

auszeichneten. Der Weg nach Osten setzt eine Politik fort, die zunächst 

Bundeskanzler Gerhard Schröder nach seinem Amtsantritt favorisiert 

hatte: „Der Fall der Berliner Mauer, die technologische Revolution bei 

Information und Kommunikation, der Aufstieg Chinas, Indiens und 

anderer Länder zu dynamischen Volkswirtschaften – all das hat die Welt 

im 21. Jahrhundert zu einer anderen gemacht, als sie es im  

20. Jahrhundert war. Das ist gut, denn Freiheit ist das Lebensgesetz 

unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Nur in Freiheit kann der 

Mensch schöpferisch sein.“ Die Wertigkeit dieser drei Länder für die 

deutsche Politik wurde damit endgültig auf eine Stufe mit den USA 

gestellt – und der Koalitionsvertrag unmittelbar nach seiner 

Unterzeichnung in eine andere Richtung auslegt. 

China 

Russland 

Indien 

Merkel fiel an dieser Stelle das Verdienst zu, Indien in diese Stellung 

gebracht zu haben. Die Verbindung zur Russland war das wesentliche 

Verdienst Helmut Kohls, Gerhard Schröder begründete eine 

Neuausrichtung der Beziehungen zu China. Die Beziehungen zu Indien 

dürften sich aufgrund der vollkommen andersartigen Struktur des 

Landes auch anders gestalten. Indien ist sich zwar seiner neuen 

Bedeutung bewusst, geht mit ihr jedoch anders als China und Russland 

auch anders um. Deutlich ruhiger und weniger aggressiv verfolgt das 

Land auf wirtschaftlicher Ebene gross zu werden. Bollywood ist im 

Filmmarkt bereits ein Begriff und mit der Familie Mithal wird auch 

deutlich, dass der indische Subkontinent sich nicht lediglich als 

Rohstofflieferant (Russland) oder verlängerte Werkbank (China) 

versteht, sondern als agierender technologisch hochstehender Akteuer. 

Bereits seit langem spielt Dehli zudem in Süd- und Südostasien seine 

starke Position für die Lösung von Regionalkonflikten aus, wie die 

Indiens Rolle 

für Merkel 
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Beispiele Myanmar, Bangladesh und Sri Lanka immer wieder vor Augen 

führen. 

Noch in einem weiteren Punkt machte Merkel deutlich, dass die 

Grundlagen der Politik in eine andere Richtung zeigen, als sie die FDP 

eigentlich sehen würde: „Der Schlüssel in der Zusammenarbeit der 

wichtigsten Industrie- und Schwellenländer liegt in der Gruppe der G20. 

Auch hier ist die Zusammenarbeit Amerikas und Europas ein 

entscheidender Eckpfeiler. Es ist eine Zusammenarbeit, die nicht 

ausschließt, sondern andere mit einschließt.“ 

G20 

Governance 

Damit werden die UN und das formelle internationale 

Organisationsgefüge generell relativiert. Informelle Bündnisse erhalten 

eine Aufwertung, die gleichzeitig für einen Vereinbarungsrahmen 

ausserhalb des regulären Völkerrechts sorgt. Dies geht weiter darüber 

hinaus, was insbesondere im Wahlprogramm der FDP verankert ist. 

Merkel – in Gemeinsamkeit mit anderen Staats- und Regierungschefs 

wie Obama, Sarkozy und Medwedjew – vollzieht so den Wandel fort, 

der noch Anfang der 1990er Jahre in die entgegengesetzte Richtung zu 

gehen schien. 

Relativierung 

der UN als 

Normgeber 

 

Was aber ist der Hintergrund: Die in Angriff genommene UN-Reform 

hat gezeigt, dass deren Rahmen zu formell und zu schwerfällig ist. 

Obwohl es von den letzten drei UN-Generalsekretären bis Kofi Annan 

zahlreiche Reformansätze gegeben hatte, hatten diese keine Aussicht 

auf Umsetzung. Die Gipfeldiplomatie hat andererseits gezeigt, dass sie 

flexibel reagieren kann und – wenn auch auf der Basis von 

Vereinbarungen – Absprachen zu einem konzertiertem Vorgehen auf 

internationaler Ebene ermöglicht. 

UN-Reformen 

unmöglich? 

  

 

Der aussenpolitische Teil des Koalitionsvertrages war trotz der 

teilweise trennenden Elemente in der Verhandlungskommission 

weitgehend unstrittig. Mit Franz-Josef Jung (CDU) und Werner Hoyer 

(FDP) sassen der Kommission zwei Aussenpolitiker vor, die für eine 

Kontinuität und die aussenpolitische Staatsräson standen. Der einzige 

wirkliche Streitpunkt war die Wehrpflicht, Differenzen waren im Vorfeld 

zudem bei der Frage des Beitritts der Türkei zur EU erwartet worden. 

Koalitions-

verhandl-

ungen 

Im Grundkonsens sieht sich die Koalition in die „Idee des Westens“ 

eingebettet – eine Vorstellung, die im Kern die NeoCons um Paul 

Wolfowitz besassen und die eigentlich von Guido Westerwelle klar 

Grund-

konstanten 

schwarz-



 

abgelehnt wurde. 11  Die Beziehungen zu den USA – dem 

transatlantischen Verhältnis – wird von der Koalition als Grundpfeiler 

der deutschen Aussenpolitik gesehen. Nach den Jahren der Regierung 

Schröder und der Grossen Koalition ist die Wiedereinführung des 

transatlantischen Verhältnisses im Kern zu begrüssen.12 

gelber 

Aussenpolitik 

Eine solche Neubelebung dieser Achse hatten jedoch bereits Werner 

Hoyer und Margaritha Mathiopoulus in einem Aufsatz für Spiegel online 

am 3. Oktober 2009 präferiert.13 Gerade die FDP übersieht jedoch an 

dieser Stelle, dass sich die Sichtweise der USA auf Europa und 

Deutschland verändert hat. Die USA sehen die europäischen Staaten 

nur noch bedingt als den strategischen Parteien, sondern nur als einen 

strategischen Partner unter mehreren. Diese Entwicklung hatte bereits 

unter Präsident Clinton begonnen und unter Präsident Bush jun. 

fortgesetzt wurden. Die USA sehen Europa als Konkurrenten um 

Rohstoffe, Absatzmärkte, Technologie und politischen Einfluss, weshalb 

sie sich auch nach anderen neuen Partnern in Asien und Afrika 

umgesehen haben. Dass die Regierung diese Entwicklung übersieht, 

dürfte nach dem strategischen Fehler des Zerwürfnisses ein neuer 

strategischer Fehler der Anbiederung sein. Dies ist gerade für 

Bundeskanzlerin Merkel verwunderlich, da sie in ihrer ersten 

Kanzlerschaft 2005 bis 2009 sehr genau darauf geachtet hat, dass 

Deutschland eine „Äquidistanz“ zu den USA hält und durchaus auch 

bereit war, kritisch Fehlentwicklungen anzumerken. Merkels Rede vor 

dem U.S.-Kongress hatte aber auch verdeutlich, dass sie mit der 

Aufwertung der BRIC-Staaten eine andere Sicht als die FDP besitzt. 

Neue Fehl-

entwicklung 

im Verhältnis 

zu den USA? 

Die Koalition setzt neben den thematischen auch auf ein neues 

regionalpolitisches Konzept. 

 

o Asien wird von seiner Bedeutung aufgewertet. Die Koalition 

vollzieht eine Entwicklung nach, die die Ökonomie und 

Gesellschaft bereits seit den 1990er Jahren begriffen hat, denn 

mit China und Indien sind hier sowohl zwei von vier BRIC-

Staaten in Asien wie auch die immer noch am dynamischsten 

agierenden Tiger States14. Der Kontinent spielt jedoch nicht nur 

Asien 

Wiederbeleb-

ung mit 

Versäum-

nissen 

                                                   
11  Guido Westerwelle auf dem 36. Bundeskongress der Jungen Liberalen, 13.-15.3.2009 Dresden. 
12  Die Grosse Koalition hatte zwar eine Wiederannäherung an die USA ausdrücklich vorgesehen (siehe 

Koalitionsvertrag vom 11.11.2005, S. 130). Jedoch wurde sie nicht zur Grundachse der deutschen 
Aussenpolitik erklärt. 

13  Margerita Mathiopoulos / Werner Hoyer, Ein Programm für Westerwelle, SPON 3.10.2009 
 (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-652866,00.html, 3.10.2009). 
14  Hongkong, Singapore, Taiwan, Südkorea. 
 Zwar hatte die Dynamik der Staaten nach der Wirtschaftskrise 1995 zunächst nachgelassen. 

Zwischenzeitlich haben sich die Staaten jedoch erholt. Obwohl nicht zu den Tiger States gerechnet sind mit 
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in der Wirtschaftsentwicklung eine zentrale Rolle, sondern auch 

in der Auseinandersetzung um Rohstoffe und dem Klimaschutz. 

Mit der Etablierung der ASEM war bereits unter der Regierung 

von Helmut Kohl zwischen der EU und Asien ein Dialog-

instrument geschaffen worden, welches in der Folgezeit nahezu 

eingeschlafen war und über den APEC den USA und Russland 

den Weg in den Kontinent weit offen gehalten hat. Die neue 

Bundesregierung will dieses Instrument nunmehr stärker nutzen 

und wohl auch verloren gegangenen Boden wieder gut machen. 

Es fehlt an dieser Stelle jedoch eine Aussage zu den grossen 

Konflikten auf dem Kontinent:  

• Die fernöstliche Region ist mit dem Nuklearpotenial 

Nordkoreas und der Aufrüstung der umliegenden Staaten 

zu einer der gefährlichsten Regionen der Welt geworden. 

• In Thailand wie in Burma sind die internen Konflikte, die 

eine unterschiedliche Ausprägung mit gravierenden 

regionalen Auswirkungen haben, bis heute ungeklärt. 

Hinzu kommt die relative Instabilität in Kambodscha, die 

bis heute keine gefestigte Demokratie hervorgebracht 

hat. 

• Mit Malaysia, Indonesien und den Philippinen sind in der 

Region gleich drei – auch ASEAN-Mitglieder – Staaten, 

die ungelöste Regionalkonflikte besitzen. Diese haben 

auch eine religiöse Komponente und werden durch das 

Netzwerk Al Quida befeuert. 

• Der Konflikt zwischen den Nuklearstaaten Indien und 

Pakistan ist bis heute ungelöst. Während Indien eine 

weitgehend gefestigte Demokratie ist, ist Pakistan ein 

immer fragileres Staatsgebilde. Die Zentralregierung in 

Islamabad hat über ganze Landesteile die Kontrolle 

verloren und aufgrund der fragilen Staatlichkeit mit einer 

alles dominierenden Armee sowie des Einflusses des Al 

Quida-Netzwerkes ist das Nuclearpotential das zentrale 

Sicherheitsproblem. 

Die Koalition hat sich mit diesen Konflikten in keinster Weise 

auseinander gesetzt. Auch wenn eine deutsche Koalitionsver-

Ungelöste 

Konflikte – 

keine 

Strategie 

                                                   
Vietnam und Thailand zudem weitere hochdynamische Staaten hinzu gekommen und auch die weniger 
dynamischen, aber durchaus aufsteigenden Staaten Malaysia und Indonesia sind in dieser Gruppe zu 
nennen. 
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einbarung die Konflikte nicht lösen kann, so hätte es an dieser 

Stelle eines Hinweises bedurft, dass die Regierung diese 

überhaupt zur Kenntnis nimmt. Dies ist unterblieben. 

o Erstmals strebt die Koalition für Afrika ein 

ressortübergreifendes Konzept zur Gestaltung der Politik an. 

Gerade das Auswärtige Amt und des 

Entwicklungshilfeministerium haben immer wieder bewiesen, 

dass sie ohne den Druck von Aussen nicht in der Lage sind, eine 

kohärente Politik zu formulieren, die die Ziele und Interessen 

deutscher Politik darlegt. Zu sehr war gerade Heidemarie 

Wieczorek-Zeul darauf bedacht, in Afrika die Samariterin zu 

spielen und grundlegende Probleme unberücksichtigt zu lassen. 

Das Auswärtige Amt hatte hingegen Afrika nahezu von der 

politischen Landkarte gestrichen. 

Ziel für den Kontinent ist die Etablierung einer sich selbst 

tragenden Entwicklung. Letztlich bleibt jedoch an dieser Stelle 

das afrikapolitische Programm unklar und es wird entscheidend 

darauf ankommen, ob in dem Gesamtkonzept zu Afrika die 

Probleme wir fair trade, die Neuverschuldung gegenüber China, 

die Verrechtlichung der Handels- und Eigentumsbeziehungen 

sowie die Etablierung eines innerafrikanischen Handels Stellung 

bezogen wird. 

Afrika mit 

ressortüber-

greifendem 

Konzept 

o Die neue Koalition setzt ihren Sonderblick auf den Nahen und 

Mittleren Osten fort – Guido Westerwelle nannte vor allem die 

Beziehung zu Israel Staatsräson und Angela Merkel machte eine 

Woche nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages in 

Washington D.C. deutlich: „Die Sicherheit Israels ist für mich 

niemals verhandelbar. Im Übrigen wird nicht nur Israel bedroht, 

sondern die ganze freie Welt.“ 

Die FDP hatte in dem Koalitionsvertrag ihre Idee verankert, eine 

Nahost-KSZE zu etablieren. Der Vorschlag stammt bereits aus 

dem Jahr 1999 und wurde noch von dem damaligen 

aussenpolitischen Sprecher Ulrich Irmer entwickelt. Ein 

Friedensprozess kann dabei – zumindest zunächst – nur über 

eine Zweistaatenlösung funktionieren, bei der Palästina ein 

eigenständiger Staat bleibt. 

Besonderes 

Gewicht für 

den Nahen 

und Mittleren 

Osten 

Eine besondere Bedeutung besitzen die Beziehungen zum Iran 

und Afghanistan. In Bezug auf den Iran setzt die Koalition die 

wenig zielführende Linie fort, von dem Land am Persischen Golf 

Iran 
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eine Maximalforderung zu verlangen und auf die Realver-

hältnisse zu reagieren: „Wir erwarten, 5683 dass der Iran volle 

Transparenz über sein Nuklearprogramm herstellt.“ 

Einen anderen Fall stellt Afghanistan dar. Die Bundeswehr ist 

hier mit dem grössten und am längsten andauernden 

Auslandseinsatz präsent. Der Einsatz wird im wohlverstandenen 

Interesse Deutschlands verstanden, wobei der Koalitionsvertrag 

auch eingesteht, dass der Bund keine Strategie für die 

Entwicklung des Landes besitzt. Hier wird auf die Afghanistan-

Konferenz verwiesen. Konkret wird der Vertrag nur hinsichtlich 

des Aufbaus von Polizeistrukturen. Die ressortübergreifende 

Koordination soll nunmehr erstmals eingeführt werden, nachdem 

die Ernennung eines Sonderbotschafters im Januar 2009 durch 

Aussenminister Steinmeier dadurch ergebnislos blieb, da diese 

nicht abgestimmt war. 

Afghanistan 

o Am ergebnissoffensten ist das Beziehungsgeflecht zu den 

lateinamerikanischen Staaten. Der Kontinent, früher als 

„Hinterhof der USA“ eher abwertend gemeint und die 

Begründung für ein Nicht-Engagement in der Region, bleibt auch 

weiterhin von einer intensiven Betrachtung der deutschen 

Aussenpolitik unberührt. 

Dies ist jedoch durchaus verwunderlich. Mit Brasilien liegt ein 

Mitglied der BRIC auf dem Kontinent und auch Mexico wie Chile 

eine aufstrebende Rolle zugeordnet wird. Es erscheint daher so, 

dass zwar die Beziehungen zu den USA und Canada gepflegt und 

intensiviert werden sollen, der südliche Teil des Kontinents 

ausserhalb der diplomatischen Pflichtübungen weiterhin keine 

Rolle spielt. 

Keine Bezieh-

ungen zu 

Latein-

amerika 

Einen besonderen Wert legt die Koalition auf die auswärtige Kultur- 

und Bildungspolitik, auf die mit einem eigenen Kapitel eingegangen 

wird. Es geht hier vor allem um die stärkere Einbeziehung der 

Institutionen der Auslandskulturförderung wie dem Goethe-Institut 

oder dem DAAD, um Werte wie Krisenprävention, 

Menschenrechtsschutz und der Freiheit des Einzelnen zu vermitteln. 

Obwohl dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, scheint dies insbesondere 

dem Dialog mit dem Islam eine besondere Bedeutung zugerechnet zu 

werden. 

Die Koalition nimmt an dieser Stelle jedoch eine klare Trennung zur 

entwicklungspolitisch orientierten Förderung von Bildungsstrukturen 
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vor. Während diese eine Grundlagenförderung in den Ländern darstellt 

und dort eine verbesserte Bildungsstruktur aufbauen soll, soll die 

auswärtige Bildungspolitik der Wertevermittlung dienen, die vor allem 

von Deutschland aus betrieben wird. 

  

Sicherheitspolitisch setzt der Koalitionsvereinbarung den etwas 

wagen Kurs hinsichtlich des Einsatzes der Bundeswehr im 

internationalen Rahmen fort: „Wir handeln militärisch nur dann, wenn 

wir dies im Rahmen der VN, der NATO oder der EU sowie aufgrund 

einer völkerrechtlichen Legitimation tun können.“ Die Aushöhlung des 

Gewaltverbotes aus der UN-Charta, die Ausnahmen nur im Rahmen 

eines UN-Mandats vorsieht, wird damit weiter vorangetrieben. 

Bereits der Kosovo-Einsatz birgt die Gefahr in sich, dass auch andere 

Regierungen – wenn auch zu anderen Zwecken – den Rechtsrahmen 

der UN verlassen.  

 

  

In der Entwicklungspolitik war von der Auflösung des zugehörigen 

Ministeriums, die seitens der FDP die Tonart durch ihren bisherigen 

Generalsekretär Dirk Niebel geprägt hatte, nichts mehr zu hören. 

Allerdings setzt die Koalition vor allem auf organisatorische und 

weniger auf inhaltliche Schwerpunkte. 

Inhalt und 

Organisation 

Die inhaltlichen Themen beschränken sich auf wenige Punkte: 

o Die bereits durch den früheren Bundesminister Carl-Dieter 

Spranger entwickelten Zielsetzungen von guter Regierungs-

führung, Bedürftigkeit und Nachhaltigkeit werden von der 

Koalition ausdrücklich übernommen. 

Anknüpfung 

an Carl-Dieter 

Spranger 

o Thematisch wurde die Konzentration auf wenige Themenfelder 

angestrebt. Dabei wurde die Themen Rechtsstaatsdialog, 

Umwelt- und Klimaschutz und Wirtschaftskooperationen in den 

Mittelpunkt gestellt. Bundesminister Niebel setzte in der 

Regierungserklärung die Bildungsthematik zusätzlich auf die 

Agenda der Bundesregierung.15 

Die entwicklungspolitisch orientierte Klimapolitik hängt dabei 

eng mit der allgemeinen Klimapolitik zusammen, die bereits in 

der vergangenen Legislaturperiode zu den wesentlichen Anliegen 

der Kanzlerin gehörten. Mit dem Klimagipfel von Kopenhagen im 

Dezember 2009 werden hier bereits kurz nach der 

Thematische 

Konzen-

tration 

 

 

 

Klimapolitik 

mit Entwick-

lungsländern 

                                                   
15  Plenarprotokoll 17/3 vom 10.11.2009, S. 80D. 
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Regierungsbildung die zentralen Weichen gezogen. Allerdings 

wurde bereits im Vorfeld deutlich, dass China und die USA sich 

verbindlichen Vereinbarungen entziehen werden. Die 

Bundesregierung muss daher bereits kurz nach Antritt ihre 

Politik von einer globalen auf eine bilaterale Politik umstellen, 

um an dieser Stelle überhaupt zu substantiellen Ergebnissen zu 

gelangen. 

o Die Koalition setzte sich bereits in der Koalitionsvereinbarung 

schrittweise von dem Lomé/Coutonou-Prozess ab. Die dort 

präferierten Meistbegünstigungen und Marktzutrittsbe-

schränkungen waren bereits in der Vergangenheit von der FDP 

kritisiert worden. Die Koalition spricht deshalb auch von 

„handelsverzerrenden Fördermaßnahmen“, die es abzuschaffen 

gilt. Dafür sollen die regionalen Handelspartnerschaften 

gefördert und das bislang immer noch stark merkantilistisch 

geprägte System auf die früheren Kolonialmächte ablöst. 

Dies dürfte der entscheidende Konfliktpunkt der Legislatur-

periode werden. Die Koalition übersieht in vielen Fällen, dass der 

Ersatz des einen nicht unmittelbar in das andere System 

übergeht. Darüber hinaus sind die Entwicklungsländer bis heute 

nicht so leistungsfähig, dass sie ohne den Schutz des 

heimischen Marktes – gegebenenfalls in Verbünden – 

auskommen. Der ungehemmte free trade würde daher zu 

weiteren sozialen Verwerfungen führen, anstatt diese zu 

beseitigen. 

Handels-

barrieren 

abbauen 

Organisatorisch setzt die neue Regierung auf eine Stärkung der freien 

Träger, die aus der Zivilgesellschaft stammen. Gleichzeitig wird jedoch 

auch mit der Betonung der politischen Stiftungen eine Klientelpolitik in 

der Entwicklungspolitik eingeführt, die sich bislang nicht so wiederge-

funden hat. 

Organisator-

ische 

Rahmen-

bedingungen 

Die Organisationen der technischen Zusammenarbeit sollen 

zusammengeführt werden. Dies dürfte im Ergebnis das Ende des 

grossen Zahl bundeseigener Gesellschaften sein, womit Kritik des 

Bundesrechnungshofes aufgegriffen wird. Die bisherigen übigen 

externen Verpflichtungen sollen zudem durch kontinuierlicheres 

internes Personal ersetzt werden. 

Zusammen-

legung von 

Bundesge-

sellschaften 

Daneben soll es eine engere Verzahnung mit der europäischen 

Entwicklungszusammenarbeit erfolgen. Bisher bestehende 

Doppelstrukturen und Doppelarbeiten sollen so abgelöst werden, wozu 

Abbau von 

Doppel-

strukturen 
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auch eine stärkere internationale Vernetzung zählt. 

  

In Fragen der Wehrpflicht kam in den Koalitionsverhandlungen ein 

eher fadenscheiniger Kompromiss heraus gekommen. Einerseits wurde 

eine Wehrstrukturkommission vereinbart und gleichzeitig bereits die 

Reduzierung der Wehrpflicht auf sechs Monate vereinbart. Sowohl die 

Bundeswehr-Verbände wie die Sozialverbände, die über die 

gleichzeitige Verkürzung des Zivildienstes ebenfalls betroffen sind, 

machten deutlich, dass eine solche „Schnupperpraktikum“ an der 

Realität vorbei geht und nicht mehr realisierbar ist. Während der Staat 

im Bereich des Wehrdienstes weiterhin die Hoheit über den Wehrdienst 

hat und damit auch einen sechsmonatigen Einzug durchsetzen kann, 

dürften in der Folge die Zivildienstplätze wegbrechen. Die 

Sozialverbände haben hier bereits verdeutlicht, dass der Einsatz nicht 

mehr wirtschaftlich ist. 

Damit dürfte die Koalitionsvereinbarung mittelfristig auf die 

Abschaffung der Wehrpflicht hinaus laufen und so die Entwicklung in 

nahezu allen europäischen Staaten nachvollziehen. Das Ergebnis der 

Wehrstrukturkommission dürfte damit einen anderen Auftrag besitzen 

als die aus dem Jahr 1999/2000. 

Halbe Ab-

schaffung der 

Wehrpflicht 

Eine andere Qualität dürfte die Vereinbarung hinsichtlich der in 

Auslandseinsätzen tätigen Soldatinnen und Soldaten besitzen. Es hat 

sich gezeigt, dass die Auslandseinsätze auch zu einer psychischen 

Belastung werden und diese Folgen bisher zu wenig sowohl für die 

Bundeswehrangehörigen selbst wie ihre Familien berücksichtigt 

wurden. Die Investition in diese Massnahmen dürfte daher das zentrale 

Programm der Bundeswehr-Fürsorge werden, welchen die Legislatur-

periode prägt. 

Fürsorge in 

der Bundes-

wehr 

Hinsichtlich der Rüstungspolitik bleibt die Koalition im Unklaren und 

übernimmt weder die Position der Union noch der FDP. Lediglich 

hinsichtlich der beiden Grossbeschaffungen A400M und Eurofighter 

vereinbarten die Partner, der Industrie mehr Zugeständnissen 

abzuverlangen. Im Ergebnisse zeigt sich die Skepsis gegenüber den 

Projekten. 

Rüstung 
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Sechs Wochen nach der Bundestagswahl und zwei Wochen nach der 

Vereidigung der Bundesregierung präsentierte die Bundeskanzlerin 

im Deutschen Bundestag auch ihr Regierungsprogramm. Es ist 

das Vorrecht einer Regierungschefin, nach ihrer Wahl eine 

grundlegende Ausrichtung ihrer Regierung für die Legislaturperiode zu 

präsentieren. Die Regierungserklärung unterscheidet sich damit 

grundlegend von den Regierungserklärungen im Laufe der 

Legislaturperiode, die stärker themen- oder anlassbezogen sind16 - ein 

quasi konstitutiver Akt. 17  Weit über den Koalitionsvertrag kann die 

Regierungschefin die Deutungshoheit erlangen – sie spricht und ist 

nicht verpflichtet, ihre Regierungserklärung vorher mit Regierung, 

Koalition oder Parteien abzusprechen. 

Regierungs-

erklärung 

Merkel machte hiervon Gebrauch und legte in zwei von fünf Aufgaben 

ihr aussenpolitischen Programm vor: 

Viertens. Wir müssen einen zukunftsfesten Umgang mit den 

weltweiten natürlichen Ressourcen finden und dazu einen globalen 

Ordnungsrahmen aufbauen.  

Fünftens. Wir müssen das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in 

der Innen- und Außenpolitik angesichts neuer Bedrohungen weiter 

festigen.18 

Ersteres löst einen Ordnungsrahmen auf, um einen neuen und anders 

gestalteten zu schaffen. Hier dürfte es Merkel um einen flexibleren 

Rahmen gehen, als er bisher die UN bietet. Sie hat bereits in den 

vergangenen vier Jahren klar die Gipfeldiplomatie einen Vorrang 

eingeräumt. Mit den G20-Gipfeln, die seit 2008 die globale 

Finanzmarktkrise zu bewältigen versuchen, hatte Merkel auch einen 

nachhaltigen Erfolg erzielt und ein konzertiertes Vorgehen sicherstellen 

können. 

Im zweiteren Fall greift sie eine Entwicklung der Globalisierung auf. 

Innen- und Aussenpolitik sind nicht mehr zu trennen und greifen direkt 

ineinander über. 

Merkels 

Schwer-

punkte in der 

Aussenpolitik 

Merkel hat somit zwar ihre eigenen Schwerpunkte dargelegt, jedoch ist 

sie – mit Ausnahme des Bekenntnisses zu den Milleniumszielen – über 

die Koalitionsvereinbarung nicht hinaus gegangen. 

Auch die verantwortlichen Bundesminister Westerwelle, Guttenberg und 

Zielsetzungen 

über den 

Koalitions-

vertrag 

                                                   
16  vgl. Karl-Rudolf Korte, Das Wort hat der Bundeskanzler . Eine Analyse der Regierungserklärungen von 

Adenauer bis Schröder, Wiesbaden 2002, S. 13. 
17  Klaus Stüwe, Die Rede des Kanzlers . Regierungserklärungen von Adenauer bis Schröder, Wiesbaden 2005, 

S. 63. 
18  Bundeskanzlerin Angela Merkel, Plenarprotokoll 17/3, S. 30C. 
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Niebel setzten keine eigenen neueren Akzente. Aussenminister 

Westerwelle machte jedoch zwei ergänzende Punkte: 

o Mit dem Besuchsprogramm in Polen und den Benelux-Staaten 

wies Westerwelle auf die besondere Bedeutung der kleinen EU-

Mitgliedsstaaten für die neue Bundesregierung hin. Damit wollte 

er eine besondere neue Balance innerhalb der EU definieren: 

„Das soll auch von mir ganz persönlich ein klares Bekenntnis 

sein: Wir wollen, dass die Freundschaft, die zum Beispiel im 

deutsch-französischen Verhältnis gewachsen ist, auch für das 

deutschpolnische Verhältnis selbstverständlich wird.“19 

o Westerwelle drehte das transatlantische Verhältnis: „Aber 

außerhalb von Europa sind die Vereinigten Staaten von Amerika 

nicht nur unser stärkster, sondern auch unser treuester 

Verbündeter.“20 

Das Dirk Niebel kurz nach seinem Amtsantritt die Entwicklungshilfe mit 

China gestrichen hat, dürfte sich im Weiteren noch als Fehler erweisen. 

Hier wird es in erster Linie auf eine Neuausrichtung ankommen, da in 

China lediglich die Küstenprovinzen im Osten profitieren. Zentralchina 

und insbesondere die von Uiguren und Tibetern bevölkerten Provinzen 

ganz im Westen sind bis heute ein Armenhaus Chinas, die von der 

Pekinger Zentralregierung aus den Augen verloren wurden. 

hinaus 

Im Ergebnis blieb es jedoch bei der inhaltlichen Festlegung des 

Koalitionsvertrages. Es scheint darauf hinauszulaufen, dass viele 

Themen erst in der Regierung nicht nur operationalisiert, sondern auch 

erst entwickelt werden müssen. 

 

 

 

Akteur Guido Westerwelle 

Westerwelle war Zeit seines politischen Lebens ein nach innen 

orientierte Politiker. Als Generalsekretär arbeitete in den Anfangsjahren 

in der Innenpolitik, später wechselte er stark in das Metier der Finanz- 

                                                   
19  Bundesaussenminister Guido Westerwelle, Plenarprotokoll 17/3, S. 71C. 
20  Bundesaussenminister Guido Westerwelle, Plenarprotokoll 17/3, S. 72B. 
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und Wirtschaftspolitik. Die Aussenpolitik war sein Feld nicht und 

dennoch hat er spätestens seit 2005 deutlich gemacht, dass er in einer 

Regierung unter FDP-Beteiligung genau dieses Amt anstrebt. 

Westerwelle hat in der Folgezeit einige Reisen unternommen: er war in 

Israel, China und auch häufiger in den USA. In den Parteitagen der FDP 

wurde zudem sowohl das Thema Aussenpolitik wie die Fragen der 

Kulturpolitik – mit dem Aspekt der auswärtigen Kulturpolitik – in 

Grundsatzbeschlüssen behandelt. Sowohl Westerwelle wie seine Partei 

blieben jedoch damit nicht in Erinnerung und das einzige wirkliche 

Thema, welches die FDP auf dem Feld der internationalen Politik in 

Deutschland besetzt, ist die Frage der Abrüstung. 

Aussen-

politisches 

Programm 

Der neue Aussenminister selbst wird in der auf ihn gemünzten 

Kompetenzzuschreibung weiterhin als Wirtschafts- und Finanzpolitiker 

und in zweiter Linie als Politiker, der sich für Bürgerrechte stark macht, 

wahrgenommen. Der Spiegel fragte daher auch in seinem ersten 

Interview nach seinem Amtsantritt: 

Frage: Herr Westerwelle, um ein Haar wären wir ins 

Finanzministerium gefahren. Wir dachten immer, ein Guido 

Westerwelle muss doch Finanzminister werden, weil er sich 

vorrangig um die wirtschaftlichen Themen gekümmert hat. Jetzt 

treffen wir Sie hier im Auswärtigem Amt an. Wie konnte das 

passieren? 

WESTERWELLE: Die FDP hat eine lange Tradition in der 

Außenpolitik. Liberale Außenpolitik stand immer für großartige 

Abschnitte in unserer Geschichte. 

Frage: Das mag so sein, aber Ihr persönliches Interesse galt 

anderen Themen. 

WESTERWELLE: Meine Leidenschaft und mein Engagement für 

die Außenpolitik mag Ihnen verborgen geblieben sein, solange wir 

Opposition waren. Beides war aber lebhaft vorhanden.21 

Wille zum 

Aussenamt 

Auch in anderem Zusammenhang wurde deutlich, dass nicht nur Dirk 

Niebel in seinem neuen Amt ein Lehrling ist, sondern auch Westerwelle 

selbst, so beispielsweise bei „Beckmann“ (ARD 9.11.2009) und im 

Deutschen Bundestag (10.11.2009). Westerwelle kam über 

Allgemeinplätze nicht hinaus und verschanzte sich regelrecht hinter 

Positionen, die von jedem Bundestagsabgeordneten so auch 

unterschrieben werden könnten. Westerwelle zeigte damit, dass ihm 

 

                                                   
21  Der Spiegel 16.11.2009, S. 26. 
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die Überschrift – das zentrale Thema – seiner Amtszeit bislang fehlt. 

Themen wie Afghanistan stehen bereits seit langem auf der politischen 

Agenda und werden durch die Tagesaktualität getrieben. Gerade hier 

passiert dem neuen Aussenminister jedoch sein erster grosser Fehltritt, 

in dem er einem – durch offensichtliche Wahlmanipulationen – 

wiedergewählten Präsidenten Karzai die Aufwartung macht und die 

mehr als notwendigen Schranken vermissen lässt. 

Die Betonung der Abrüstungsfrage ist insofern nur ein Ablenkungs-

manöver, da die thematische Relevanz für Deutschland nicht 

vorhanden ist. Deutschland hat hier keinen Gestaltungsspielraum, da 

es keine eigenen Waffen besitzt, die in diese Verhandlungen 

einzubeziehen wären. Wie bereits in den 1980er Jahren werden 

Washinton D.C. und Moskau dieses Thema bilateral angehen – Obama 

und Medwejdew haben diese Strategie bereits festgelegt – und ihre 

Partner über die Ergebnisse lediglich in Kenntnis setzen. 

Westerwelle hätte dies aus der Debatte um den Raketenschirm in Polen 

und Tschechien erkennen können. Die USA haben die Stationierung 

bilateral mit den dortigen Regierungen ausgehandelt. Die Nato oder EU 

waren weder in den strategischen Festlegungen noch in den operativen 

Entscheidungen eingebunden.  

Abrüstungs-

verhandl-

ungen kein 

Thema für 

Deutschland 

Hinzu kommt, dass die Wiederbelebung der transatlantischen 

Beziehungen, die Magaritha Mathiopoulus und Werner Hoyer 

eingefordert haben, bereits von der Bundeskanzlerin reklamiert und 

umgesetzt wurden. Gerade hier wird Merkel ihrem Aussenminister 

keinen Raum lassen. Es wäre daher angemessen gewesen, seine 

bisherigen Kompetenzen in der Wirtschaftspolitik in die Aussenpolitik zu 

integrieren und dieses Feld für sich zu reklamieren. 

USA und 

Thmen der 

Legislatur 

Obwohl ihm die sachliche Kompetenz (noch) fehlt, hat Westerwelle 

jedoch gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, auf dem 

internationalen Parkett zu agieren und Akzente zu setzen. Gleichzeitig 

wurde er mit einem hohen Mass an Spott überschüttet, was 

insbesondere an seinem ersten Auftritt auf dem Brüsseler EU-Gipfel in 

Zusammenhang steht. 

 

 

 

Zwischenfazit 

Ein Fazit zu ziehen ist an dieser Stelle nicht möglich. Noch hat die 

Regierung kaum im aussenpolitischen Raum agiert. Selbst auf dem EU-

Gipfel am 29./30. Oktober 2009 kam es zu keinen wirklichen 

Fazit oder 

Zwischenfazit 
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Entscheidungen, wenn man davon absieht, dass der neue 

Aussenminister mit der Offenheit empfangen wird, wie man sie einem 

unbeschriebenen Blatt des grössten Mitgliedsstaates in einflussreicher 

Position entgegen bringt. 

Die Regierung hat in ihren bisherigen Erklärungen im Grundsatz die 

bisherige Politik fortgeschrieben. Sie verzichtete auf eigene Akzente, 

denn selbst das Thema Abrüstung wird sich ohne die Bundesrepublik 

abspielen. Es ist ein Thema zwischen Russland und den USA. 

Die Bundesregierung hat zudem darauf verzichtet, strategische Linien 

zu ziehen. Mit der Neuauflage der transatlantischen Beziehungen, in 

noch stärkerem Masse als dies die Regierung Kohl nach 1990 vollzog 

und die so auch von den USA gar nicht mehr gewollt wird, werden 

vielmehr wichtige Regionen ausser acht gelassen. Zu begrüssen ist 

jedoch, dass die Bundesregierung sich erstmals zu einer 

Interessenartikulation bekannt hat. 

 

Die neue Koalition vergibt damit grundlegende Chancen, sich 

international zu positionieren und Märkte zu erschliessen. Die 

komplette Ausserachtlassung Lateinamerikas mit dem aufstrebenden 

Brasilien im Zentrum 22  wird sich bereits mittelfristig als zentrales 

Mango erweisen. Auch in den anderen Weltregionen fehlt ein klares und 

präzises Konzept, obwohl gerade in Afrika, Asien und insbesondere im 

Nahen / Mittleren Osten Deutschland ein hohes Ansehen geniesst.  

Israel würde sich ein stärkeres Engagement, welches auch mit 

kritischeren Tönen versehen sein kann, wünschen – ihm sind die 

hervorragenden historischen Beziehungen zu den arabischen Staaten 

bewusst. Umgekehrt ist auch in Erinnerung, dass Angela Merkel immer 

betont hat, dass die Existenz Israels nicht verhandelbar ist und 

Deutschland auch historisch auf ein gutes Verhältnis zu dem jüdischen 

Staat angewiesen ist. Gerade vor dem Hintergrund der Diversifizierung 

der Energieimporte, der Marktsicherung und der internationalen 

Sicherheitspolitik wäre es erforderlich gewesen, dass Deutschland an 

dieser Stelle seinen vorhandenen Einfluss auch geltend macht. 

Fehlende 

Regional-

konzepte als 

Mango 

Auch in zentralen thematischen Fragen fehlt es bisher an einer 

Aussage, wie die Bundesregierung die durchaus erkannten Defizite 

angehen will: 

• Interessendefinition: Beide Parteien haben die 

Interessenformulierung in ihrem Wahlprogramm verankert. Im 

Aufgaben der 

Legislatur-

periode 

                                                   
22   
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Koalitionsvertrag war davon nichts mehr zu finden, obwohl die 

fehlende Interessenformulierung eines der zentralen Probleme 

deutsche Aussenpolitikstrategie ist. 

• Energie- und Rohstoffaussenpolitik: Für ein Land mit hohem 

Industrialisierungsgrad und geringen Rohstoffvorkommen ist 

eine strategisch ausgerichtete Sicherung der Versorgung 

existenznotwendig. Bisher war dies faktisch kein Thema für die 

deutsche Politik und sie ist auch nicht in den programmatischen 

Aussagen enthalten. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der 

Koalition sein, dieses Defizit aufzuarbeiten. 

Ob Westerwelle als Aussenminister daher als „erfolgreicher 

Aussenminister“ in den Traditionen von Scheel, Genscher und Kinkel – 

auf die er sich selbst immer bezieht – eingehen wird, wird sich erst 

zeigen müssen. 

Historischer 

Westerwelle 

 


