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Überlegte Außenpolitik? 

Bemerkungen aus Anlass von Heiko Maas' ersten Äußerungen im Amt 

 

Autor: Max Gutbrod1               Stand: April 2018  

 

Der Wechsel im Amt des Außenministers gibt Anlass, über die Optionen der deutschen Außenpolitik 

nachzudenken. Das soll hier namentlich anhand Äußerungen von Heiko Maas geschehen, die in 

seiner etwas länger als einen Monat dauernden Amtszeit als Außenminister getan hat2, und 

ausgewählten öffentlichen Reaktionen auf diese Äußerungen. Die Auswahl ist darauf begründet, dass 

bei Amtsantritt Programmatisches zu erwarten ist, das Ausbleiben von Programmatischem für sich 

als Maßstab gelten darf.    

 

I. Die deutsche Außenpolitik ist gegenüber Militäreinsätzen immer zurückhaltend gewesen. 

Gewandelt haben sich aber Begründungen und Begleitumstände. Schröder instrumentierte im 

Wahlkampf hinsichtlich des militärischen Eingriffs im Irak ein internationales Bündnis3. 

Außenminister Westerwelle wurde es übel genommen, dass sich Deutschland hinsichtlich des Einsatz 

von Gewalt in Libyen im Sicherheitsrat der Stimme enthielt4. Außenminister Maas hingegen wischt 

die Debatte über den Einsatz von Gewalt im Allgemeinen mit den Formulierungen, er sei "kein 

Pazifist" und Vermutungen über die "Motivation" des Auschwitz-Vergleichs von Joschka Fischer, in 

Bezug auf einen möglichen Angriff in Syrien mit dem Hinweis "…Ein militärischer Beitrag in Syrien 

stand dabei übrigens nicht zur Debatte. … Das ist in diesem Konflikt nicht die Rolle, die wir in 

                                                           
Zitierweise: Gutbrod, M., Überlegte Außenpolitik? O/L-1-2018, 
https://www.ostinstitut.de/documents/Gutbrod_berlegte_Auenpolitik_OL_1_2018.pdf. 
1 Dr. Max Gutbrod, Baker & McKenzie. 
2 Dieser Artikel wurde am 17.4.2018 abgeschlossen. 
3 Siehe den russischen Eintrag für Gerhard Schröder, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80

%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4, im deutschen ist interessanterweise der Hinweis auf das Bündnis nicht 

enthalten, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der, alle abgerufen am 16.4.2018. 
4 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/libyen-sicherheitsrat-westerwelle, noch nach Westerwelles 
Tod erscheint der Zusammenhang zentral, s. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/westerwelle-
gestorben-sein-aussenpolitisches-dilemma-a-1083152.html, alle abgerufen am 16.4.2018. 
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Abstimmung mit unseren Partnern einnehmen wollen." vom Tisch5,  und erklärt den Angriff in Syrien 

im Nachhinein als "ein angemessenes und erforderliches Signal. Es leistet einen Beitrag dazu, 

Wiederholungen dieses Leids zukünftig zu erschweren"6.  

 

Man kann das Alles kaum anders verstehen als den Hinweis darauf, die Kriterien für Einsätze selbst 

unter Verwendung vieler sinnvoller Begriffe ohne Rücksicht auf deren Sinn auf eine Weise zu 

bestimmen, die, weil sie mit Partnern koordiniert ist, möglichst wenig Angriffsmöglichkeiten liefert 

und möglichst rasch erfolgt. 

 

II. Mit der Bezeichnung als "schwieriger" Partner, die Maas mit Russland verbindet, scheint ein 

Anspruch auf erwartungsgemäßes Verhalten und gleichzeitig das Anerkenntnis verbunden zu sein, 

man sei auf die Mitarbeit Russlands, etwa im Sicherheitsrat angewiesen. Sachliche Ziele werden 

damit mit Ausnahme eines Hinweises auf die - in der Vergangenheit liegende, für sich gesehen nicht 

unumstrittene - Verwendung von Giftwaffen im Spiegel-Interview nicht verbunden, 

verfahrensmäßige in diesem Interview aber umso mehr (etwa die einer politischen Lösung in Syrien, 

für die Russland gebraucht wird, das "so schnell wie möglich" wiederzubelebende Normandie-

Format, die Einhaltung der Minsker Vereinbarung, die Voraussetzung der Aufhebung von Sanktionen 

ist).  

 

III. Wenn man nicht unterstellt, dass sich Maas irgendwann einmal selbst Misserfolg zuschreibt, kann 

man annehmen, dass auch für die Qualität jeder Partnerschaft, zur Durchführung des selbstgesetzten 

Zieles "Russland konstruktiv einzubinden, bleibt eine große Aufgabe der internationalen Politik in den 

kommenden Jahren" nach Maas' Einschätzung die Teilnahme an den von Maas als unentbehrlich 

angesehenen Verfahren erforderlich ist, und das Kombinationen wie "wenn wir uns etwa an der 

Ausweisung von Diplomaten nach dem Anschlag auf Skripal  nicht beteiligt hätten, wäre das ein 

Signal der Spaltung des Westens in dieser Frage gewesen"7 . 

 

IV. Indem Maas "wir" statt das eigentlich näherliegende "ich" insbesondere für seine Reisen8 

verwendet, deutet er auf seine persönliche Einbindung in ein - seines Erachtens - größeres Ganzes 

hin, gegenüber dem Tatsachen weniger ins Gewicht fallen. So scheint dem Text des Spiegel-

Interviews nach die Rolle Deutschlands als Beitragszahler deshalb wesentlich, weil Maas "bei 

(s)einem Besuch in New York …  darauf hingewiesen" hat. 

                                                           
5 Alle, insbesondere die mit "" gekennzeichneten Zitate im Spiegel-Interview https://www.auswaertiges-
amt.de/de/newsroom/heiko-maas-spiegel-interview/1990426, abgerufen am 16.4.2018. 
6 https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/bm-zu-syrien/1991100, abgerufen am 17.4.2018 
7 Alle, insbesondere die mit "" gekennzeichneten Zitate im Spiegel-Interview https://www.auswaertiges-
amt.de/de/newsroom/heiko-maas-spiegel-interview/1990426, abgerufen am 16.4.2018. 
8 So u. a. der Wortwechsel im Spiegel-Interview, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/heiko-maas-

spiegel-interview/1990426, abgerufen am 17.4.2018: ""Werden Sie zur WM fahren?" "Zurzeit planen wir eine 

solche Reise nicht."" 
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V. Hilflos wirken angesichts dieser Inhaltsleere Versuche, die Politik von Maas im Verhältnis zu der 

seiner Vorgänger zu stellen9, weil die Inhalte von Formalien überdeckt sind. Als Inhalte fallen einem 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit ein: 

- wie sich und ob sich die "Ankündigung, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen 

muss"10 angesichts der dafür insbesondere für die Bundeswehr zur Verfügung stehenden11 

und vorgesehenen12 Mittel und ob die im Koalitionsvertrag vorgesehene "prioritäre" 1:1 

Erhöhung von Mitteln der Entwicklungshilfe13 sinnvoll ist, 

- der Realismus der Versuche, den Einsatz von Giftgas zu vermeiden14,  

- die Verfolgung von Straftaten im internationalen Kontext, insbesondere ob es sinnvoll ist zu 

handeln, bevor lokale Strafverfahren abgeschlossen worden sind und ob inwieweit der 

Schutz eines ehemaligen Geheimdienstlers, dessen Schutz durch jedenfalls einen seiner 

Dienstherren offenbar lückenhaft war, als Präzedenzfall taugt, 

- das Verhältnis zu einem "Partner", der sich - wie wohl derzeit Polen, Ungarn, die Türkei - 

mindestens teilweise über den Widerstand gegen andere definiert, 

- die Verbesserung der Lebensbedingungen der vielen Menschen, die von den sogenannten 

eingefrorenen Konflikten betroffen sind. Wenn es beispielsweise eine glaubhafte Alternative 

zu den derzeitigen Zuständen in der Ostukraine gäbe, könnte auch viel eher über die Krim 

geredet werden.  

 

VI. Mag man das Alles als den Pragmatismus verstehen, der außenpolitischen Gestaltungsspielraum 

erst schafft. Da dieser Gestaltungsspielraum in einer globalen Weilt ohnehin nicht allzu groß ist, 

ziehen die Hinweise der Vorgänger auf die Notwendigkeit einer weiteren Debatte. So hieß es im 

Koalitionsvertrag vom 12.3.2018: "Außen-, sicherheits- und entwicklungspolitische Handlungs- und 

                                                           
9 Unterschiedlich argumentieren http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-robust-richtung-
russland-a-1203189.html und http://www.faz.net/aktuell/politik/russland-kommentar-verklaerte-ostpolitik-
der-spd-15525026.html, abgerufen am 17.4.2018. 
10 Auch dazu findet sich im Wesentlichen Beliebiges im Spiegel-Interview, s. https://www.auswaertiges-
amt.de/de/newsroom/heiko-maas-spiegel-interview/1990426, abgerufen am 17.4.2018. 
11 Einen beklagenswerten Zustand der Bundeswehr behauptet etwa 
https://www.tagesschau.de/inland/wehrbericht-105.html, abgerufen am 17.4.2018.  
12 S. zu Nachforderungen der Verteidigungsministerin gegenüber dem Koalitionsvertrag 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundeswehr-von-der-leyen-fordert-finanziellen-nachschlag-
fuer-die-truppe/21111966.html, abgerufen am 17.4.2018.  
13 S. https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1, Rn. 632, abgerufen 
am 17.4.2018. 
14 S. mit Zweifeln über die Wirkung des auf Giftgas bezogenen internationalen Rechts und die Versuchung für 
Außenseiterstaaten, durch die Provokation mit Giftgas Konzessionen zu erhalten, 
http://www.faz.net/aktuell/politik/auf-der-spur-einer-toedlichen-waffe-gift-nowitschok-15509679.html, 
abgerufen am 17.4.2018. 
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Strategiefähigkeit": "Angesichts der internationalen Herausforderungen muss Deutschland seine 

Kapazitäten zur strategischen Analyse stärken und seine strategische Kommunikation intensivieren, 

außen-, sicherheits- und entwicklungspolitische Handlungs- und Strategiefähigkeit sicherstellen." 

Der damalige Außenminister Gabriel meinte am 6.9.2017 zur Rüstungskontrolle: Wir brauchen " eine 

Trendwende…  (und) vor allem brauchen wir eine Debatte darüber15. Dessen Vorgänger Steinmeier 

sprach zu Antritt seiner zweiten Amtszeit von der Notwendigkeit der "kluge(n) Analyse"16. 

Die Politik scheint nicht fähig, diesen - eigenen -  Aufrufen an Diskussion und Analyse 

nachzukommen. Vielmehr sind die überraschenden Wendungen des unglückseligen Martin Schulz 

von der "Verweigerung von Politik" und dem Versuch "Konfrontation herzustellen, die dieses Land 

dringend braucht"17 heute noch aktueller.  Umso höher sind die Ansprüche an die, die heute gerne 

als Zivilgesellschaft bezeichnet werden18.  
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15 https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/292264, abgerufen am 17.4.2018. 
16 Die Steinmeier an das Ende zur Antrittsrede seiner zweiten Amtszeit als Außenminister gestellt hat, s.  
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/131217-bm-antrittsrede/258728, aufgerufen am 15.4.2018. 
17 https://www.youtube.com/watch?v=cH2kcmiKzYk. 
18 Mag natürlich mit der Sicht der Bundesregierung übereinstimmen, dass dem, gemeinhin gerade für die 
Zivilgesellschaft für entscheidend gehaltenen neuen Russlandbeauftragten seine mangelnde Erfahrung 
zugutekommt, s. 
http://www.radiosauerland.de/sauerland/lokalnachrichten/lokalnachrichten/archive/2018/04/11/article/-
25841dd9da.html, abgerufen am 27.4.2018, ich persönlich erwarte mir umso weniger von der staatlichen 
Unterstützung der Zivilgesellschaft. 


