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I. Außenpolitik und Identität 

1. Forschungsansätze und Identität 

 

Was hat nationale Identität mit der deutschen Außenpolitik zu tun? Der traditionellen Außenpolitikana-

lyse sind Bezüge zu kulturellen Sinnkonstruktionen, wie sie Identitätsvorstellungen darstellen, fremd. Die 

deutsche Außenpolitik ließe sich danach im großen und ganzen aus den deutschen ‚nationalen‘ Interessen 

ableiten, wobei diese Interessen entweder aus den Gegebenheiten der internationalen Handlungsumwelt 

abgeleitet werden (realistischer Ansatz, siehe Baumann u.a. 2001; vgl. auch den Beitrag von Hans-Peter 

Schwarz) oder aus den Anforderungen und Koalitionsbildungsprozessen im gesellschaftlichen Umfeld 

(liberale Theorie, vgl. Freund und Rittberger 2001). In beiden Fällen sind diese Interessen und Präferen-

zen mehr oder weniger objektiv vorgegeben, sie werden kaum problematisiert. Was im deutschen außen-

politischen Interesse ist, bestimmt sich nach realistischer Sicht aus den machtpolitischen Realitäten im 

internationalen System. Verändern sich diese, wie etwa nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dann 

wandeln sich auch die deutschen Interessen. Nach dieser Analyse hätte man nach dem Ende des Kalten 

Krieges und der Wiedervereinigung (mit dem entsprechenden Machtgewinn) einen grundsätzlichen Wan-

del der deutschen Außenpolitik prognostiziert. Dazu kam es nicht. Nach wie vor überwiegt in fast allen 

Sachbereichen die Kontinuität der (west-) deutschen Außenpolitik vor den Veränderungen. Dies bestäti-

gen die meisten Analysen der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung (u.a. Haftendorn 

2001; Hacke 1997; Rittberger 2001; Harnisch und Maull 2001; Katzenstein 1997; vgl. aber jetzt 

Hellmann 2002). Selbst die deutschen Militäreinsätze außerhalb des NATO-Gebiets im ehemaligen 

Jugoslawien und in den Krisengebieten des Vorderen Orient im Rahmen der Bekämpfung des internatio-

nalen Terrorismus bedeuten keinen Bruch mit der Außenpolitik einer Zivilmacht, wie Hanns Maull über-

zeugend argumentiert hat (vgl. seinen Beitrag in diesem Band; siehe auch Maull 2001). 

 

Etwas fündiger wird man bei der Erklärung der Kontinuität der deutschen Außenpolitik, wenn man libe-

rale Ansätze der internationalen Politik hinzuzieht, die Außenpolitik „von innen nach außen“ analysieren, 

d.h. mithilfe der politisch-gesellschaftlichen Institutionen und der Politikprozesse im gesellschaftlichen 

Umfeld und im politischen System. Das Institutionengefüge der Bundesrepublik und die grundlegenden 

gesellschaftlichen Anforderungen an die deutsche auswärtige Politik haben sich auch nach dem Ende des 

Ost-West-Konfliktes nur wenig geändert. Auch die Analyse der außenpolitischen Debatten der 90er Jahre 

zeigt, dass sich das Lager derjenigen nur unwesentlich vergrößert hat, die eine stärker macht- statt koope-

rationsorientierte Außenpolitik fordern (vgl. Hellmann 1996; Peters 2001). Institutionalistische Theorien 

schließlich verweisen darauf, dass die deutsche Außenpolitik in vielfältige internationale Organisationen 

und Regime eingebunden sei – von der Europäischen Union (EU) über die Nordatlantische Allianz 
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(NATO) zu den Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation (WTO). Diese internationalen In-

stitutionen haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die außenpolitischen Interessen und das Verhalten der 

Bundesrepublik (vgl. z.B. Katzenstein 1997). Auch hier dominiert Kontinuität statt Wandel. 

 

Welchen Erkenntnisgewinn verspricht die Untersuchung des Verhältnisses von nationaler Identität und 

Außenpolitik gegenüber liberalen und institutionalistischen Ansätzen? Zunächst einmal macht es nur 

dann Sinn, nationalen Identitäten einen Einfluss auf außenpolitische Interessen und entsprechendes Ver-

halten zuzubilligen, wenn man diese Interessen nicht als „objektiv“ durch die internationale Umwelt und 

das gesellschaftliche Umfeld vorgegebene betrachtet, sondern als im gesellschaftlichen und politischen 

Prozess konstruiert und damit veränderbar. Nur wenn man Wahrnehmungen und Sinnkonstruktionen der 

Akteure einen unabhängigen Stellenwert zubilligt, kann die Analyse nationaler Identitäten bei der Unter-

suchung von Außenpolitik zusätzliche Erklärungskraft bekommen. Dabei kann auf die Theorieangebote 

des sozialen Konstruktivismus zurückgegriffen werden, insbesondere zur Rolle der politischen Kultur und 

kollektiver Sinndeutungen in der internationalen Politik (vgl. z. B. Jetschke und Liese 1998; Boekle u.a. 

2001; Risse 1999). Sowohl liberale als auch institutionalistische Ansätze können durch den Bezug auf 

nationale Identitäten und damit verbundene Sinnkonstruktionen bereichert werden. Denn damit lässt sich 

u.a. erklären, wie Akteure ihre internationale und innenpolitische Handlungsumwelt wahrnehmen und 

welche Konsequenzen sie daraus für die Formulierung der eigenen Interessen und Präferenzen ziehen.  

 

Allerdings fallen nationale Identitäten weder vom Himmel noch werden sie mit der Muttermilch eingeso-

gen, sondern wachsen historisch und werden in den vielfältigen Auseinandersetzungen von politischen 

und gesellschaftlichen Akteuren eines Landes geformt. Außerdem gilt, dass die Eingebundenheit eines 

Staates in vielfältige internationale Institutionen dessen nationale Identität tiefgreifend beeinflussen kann. 

Wie anders ist die Aussage führender deutscher Politiker zu verstehen, die europäische Integration gehöre 

zur „Staatsräson“ der Bundesrepublik Deutschland? 

 

Der folgende Beitrag stellt zunächst die Frage, was unter nationaler Identität zu verstehen ist und was 

diese zur Erklärung außenpolitischen Verhaltens beitragen kann. Daran anschließend wird auf außenpoli-

tisch relevante Bestandteile der deutschen Identität und ihrer Entwicklung im Nachkriegsdeutschland ein-

gegangen. Im dritten Teil des Beitrags wird auf den Einfluss der deutschen Identität auf die Außenpolitik 

an zwei empirischen Beispielen eingegangen. Zum einen geht es um die Kontinuität der deutschen Euro-

papolitik, zum anderen um die Veränderungen der deutschen Sicherheitspolitik und die Einsätze der Bun-

deswehr außerhalb des NATO-Bündnisgebietes. 
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2. Zum Begriff der außenpolitischen Identität 

 

Wie erwähnt, sind kollektive Identitäten gesellschaftliche Konstruktionen, und zwar auch dann, wenn sie 

als vermeintlich unveränderliche soziale Attribute von Individuen und Gruppen ausgegeben werden – wie 

dies häufig bei ethnischen oder rassischen Identitäten geschieht. Eine deutsche Rasse findet sich ebenso 

wenig in den Genen deutscher Staatsbürger wie das christliche Abendland oder “typisch deutsche” Cha-

raktereigenschaften wie Fleiß und Pünktlichkeit. Aber was zeichnet kollektive Identitäten positiv aus? 

Drei Merkmalsdimensionen sozialer Identitäten lassen sich unterscheiden. 

 

Erstens definieren soziale Identitäten die Mitgliedschaft von Individuen in sozialen Gruppen. Identitäten 

beschreiben das, was uns gemeinsam ist und was uns auszeichnet, unsere gemeinsame Geschichte ebenso 

wie unsere kollektiven Visionen für die Zukunft. Nationale Identitäten definieren die Charakteristika ei-

ner Nation als “imaginärer Gemeinschaft” (Anderson 1991); imaginär deshalb, weil wir nur einen Bruch-

teil der Mitglieder unserer nationalen Gemeinschaft persönlich kennen. Darüber hinaus beinhalten natio-

nale Identitäten kollektiv geteilte Vorstellungen über eine gute politische und soziale Ordnung. 

 

Zweitens kennzeichnen soziale Identitäten, was uns von anderen unterscheidet. Das Gemeinsame, das uns 

als Nation charakterisiert, grenzt uns gleichzeitig von anderen Nationen ab. Soziale Identitäten definieren 

daher immer auch eine “Innen/Außen-Grenze”, d.h. sie bestimmen, wer zur Gemeinschaft dazugehört und 

wer nicht. In vielen Fällen führt dies zur Abwertung und Geringschätzung der anderen, wie dies vor allem 

von der sozialpsychologischen Theorie Sozialer Identität hervorgehoben wurde (Abrams und Hogg 1990; 

Turner 1987). Je größer die wahrgenommenen Differenzen zwischen “uns” und den “anderen” im Ver-

gleich zu den perzipierten Unterschieden zwischen den Mitgliedern der eigenen sozialen Gruppe, desto 

stärker ist die kollektive Identität eine Gruppe. Je ähnlicher wir uns als Deutsche wahrnehmen und je 

mehr wir uns als anderen Nationen überlegen sehen, desto intoleranter und überheblicher werden wir ge-

genüber den anderen. Die Nationalismen des 19. und des 20. Jahrhunderts haben diesen Mechanismus 

sozialer Identitätsbildung weidlich ausgenützt, was in der vom Nationalsozialismus verbreiteten Wahn-

vorstellung einer deutschen “Herrenrasse” kulminierte.  

 

In diesem Zusammenhang verweisen Eisenstadt und Giesen auf drei Typen von Identitätskonstruktionen 

im Hinblick auf die Bewertung der Innen/Außen-Differenz (Eisenstadt und Giesen 1995; Giesen 1999): 

Primordiale Identitätskonstruktionen (z.B. ethnisch-rassistische Konstruktionen, etwa die deutsche “Her-

renrasse”) stellen die eigene Gruppe als überlegen dar, ohne dass die “Fremden” zur eigenen Gruppe 
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übertreten können. Völkermord, ethnische Säuberungen und die Unterdrückung der “Fremden” sind logi-

sche Folge solcher primordialer Konstruktionen. Sakrale Konstruktionen (wie z.B. die amerikanische 

Vorstellung der “shining city on the hill” oder die französische Vision einer “mission civilisatrice”) be-

zeichnen die eigene Gruppe ebenfalls als überlegen, aber sie sind nicht exklusiv. Nicht-Mitglieder der 

Gemeinschaft können zum “wahren Glauben” übertreten. Das ist nicht unbedingt religiös gemeint; so 

beinhalten auch Grundwerte wie Demokratie und Menschenrechte sakrale Identitätskonstruktionen. Zivile 

Konstruktionen schließlich nehmen die eigene Gruppe zwar als positiv wahr, die Abgrenzung von den 

“anderen” ist aber nicht mit negativen Konnotationen verbunden. Vorstellungen einer friedlichen Ko-

existenz oder Sicherheitspartnerschaft von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen, wie sie bei-

spielsweise die deutsche Ostpolitik der siebziger und achtziger Jahre kennzeichneten, beruhen auf solchen 

zivilen Identitäten. 

 

Ein drittes Charakteristikum sozialer Identitätskonstruktionen besteht darin, dass Individuen über vielfäl-

tige und unterschiedliche Identitäten verfügen und dass diese jeweils im Zusammenhang mit spezifischen 

sozialen Kontexten aktiviert werden. Weil ich mich höchst unterschiedlichen sozialen Gruppen zugehörig 

fühle, kann ich mich auch mit sehr verschiedenen Gemeinschaften identifizieren. Ich bin Deutscher, 

Mann, Universitätsprofessor, Rheinländer, Europäer, und so weiter. Dabei koexistiert meine nationale 

Identität im allgemeinen problemlos mit meinen anderen sozialen Identitäten. Aus Umfragen wissen wir 

beispielsweise, dass sich eine Mehrheit der Deutschen sowohl als Deutsche als auch als Europäer fühlen, 

wobei eine starke regionale Identifizierung hinzukommt. Was den Nationalstolz angeht, so liegen die 

deutschen Staatsbürger allerdings weit unter dem europäischen Durchschnitt (Eurobarometer Nr. 52, 

1999). 

 

Zusammengefasst kann also nationale Identität als das Zusammengehörigkeitsgefühl einer imaginären 

Gemeinschaft in einem konkreten territorialen Raum bezeichnet werden, das beschreibt, was diese Ge-

meinschaft auszeichnet und was sie von anderen Gruppen unterscheidet und abgrenzt. Diese nationale 

Identität steht in vielfältigen Beziehungen zu anderen Identitäten der Individuen. Was hat nun nationale 

Identität mit der Außenpolitik eines Nationalstaates zu tun, was kann damit erklärt werden? Einerseits 

konstitutieren nationale Identitätsvorstellungen außenpolitisches Handeln dergestalt, dass sie den Rahmen 

dessen abstecken, was als möglich und im Einklang mit dieser Identität befindlich für vorstellbar gehalten 

wird. Kollektive Identitäten definieren also den Raum möglichen außenpolitischen Handelns. Eine deut-

sche Außenpolitik, die sich nicht um die Interessen der Nachbarn und Verbündeten schert und die eigenen 

Präferenzen unilateral ohne Rücksicht auf die Partner durchzusetzen versucht, ist nicht nur rational gese-

hen wenig sinnvoll, sie widerspräche auch elementaren Bestandteilen der deutschen Identität. Wenn 
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Deutschland doch einmal unilateral handelt, wie z.B. im Zusammenhang mit der diplomatischen Aner-

kennung Kroatiens und Sloweniens zu Beginn der 90er Jahre geschehen, dann beeilen sich die politischen 

Eliten, dies entweder als Ausnahme von der Regel darzustellen oder sie leugnen schlichtweg, es habe sich 

um eine unilaterale Aktion gehandelt (vgl. etwa Genscher 1995: 960-968). Man vergleiche dies mit der 

Nonchalance, mit der die US-Regierung zum Teil unilaterale Entscheidungen trifft. Der Hinweis auf das 

Machtgefälle zwischen Deutschland und USA ist hier fehl am Platze, denn auch die Bundesrepublik hätte 

“objektiv” sehr viel mehr Spielraum für unilaterales Handeln, als sie sich selbst zugesteht. Nationale 

Identität ist also insofern für Außenpolitik konstitutiv, als sie die Wahrnehmung außenpolitischer Prob-

leme steuert und die grundlegenden “nationalen Interessen” definiert. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede 

außenpolitische Einzelentscheidung sich mit dem Rückgriff auf die nationale Identität erklären ließe. Es 

geht um grundlegende Orientierungen und den Rahmen dessen, was als angemessenes Verhalten be-

stimmt wird, nicht um konkrete Einzelentscheidungen. 

 

Andererseits hat die konkret betriebene Außenpolitik Rückwirkungen auf die Vorstellungen der nationa-

len Identität, insofern sie diese reproduziert in der Alltagspraxis. Der Multilateralismus der deutschen 

Außenpolitik und die Aktivitäten innerhalb vielfältiger internationaler Institutionen wie der EU, der 

NATO und in zunehmenden Maße auch der UN sind nicht nur Ausdruck einer bestimmten politischen 

Identität, sie reproduzieren und verstärken diese. Mehr als vierzig Jahre Förderung der europäischen In-

tegration entsprechen nicht nur deutschen ökonomischen Interessen als Exportnation, sondern sie verfes-

tigen auch eine deutsche Identität, die sich als europäische begreift. Wir haben es also mit einem Rück-

kopplungsprozess zwischen außenpolitischem Handeln und nationaler Identität zu tun. 

 

Für die konkrete Analyse der deutschen Außenpolitik bedeutet das, dass man zum einen den Einfluss na-

tionaler Identitätskonstruktionen auf das Handeln der Bundesrepublik in ihrer internationalen Umwelt 

untersuchen muss. Zum anderen sind aber auch die Rückwirkungen der Außenpolitik selbst auf die Wei-

terentwicklung der nationalen Identität zu analysieren. Denn diese ist nicht statisch und ein für allemal 

festgelegt, sondern entwickelt sich in den politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen 

den einzelnen Akteuren. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob wir es mit einer Periode zu tun ha-

ben, in der kollektive Identitäten mehr oder weniger konsensual sind oder nicht. Je größer der nationale 

Konsens über die eigene Identität, desto eher wird man Identitätsvorstellungen zur Erklärung (außen-) 

politischen Handelns heranziehen können. Seit Ende der fünfziger Jahre hat sich beispielsweise die Er-

kenntnis unter den politischen Eliten durchgesetzt, dass europäische Identität konstitutiver Bestandteil 

deutscher Nachkriegsidentität ist. 
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Umgekehrt gilt, dass in Zeiten, in denen die nationale Identität umstritten ist oder in denen es zu tiefgrei-

fenden Identitätskrisen kommt, Identitätsvorstellungen nur am Rande zur Erklärung konkreter Außenpo-

litik herangezogen werden können. Stattdessen können konkrete außenpolitische Erfahrungen in solchen 

Situation erklären, warum sich bestimmte Identitätskonstruktionen am Ende konsensual durchsetzen. In 

den 50er Jahren während der politischen Auseinandersetzungen um Westintegration und Wiederbewaff-

nung ging es beispielsweise auch darum, die Identität der Bundesrepublik in der internationalen Umwelt 

der Nachkriegszeit und des kalten Krieges neu zu bestimmen – nach der Katastrophe des Nationalsozia-

lismus und des Zweiten Weltkrieges. Die Debatten um NATO-Beitritt und um die europäische Einigung 

waren immer auch Auseinandersetzungen um die deutsche Identität. Der Erfolg der Adenauerschen Poli-

tik der Westintegration erklärt zu einem großen Teil, warum sich seine Identitätskonstruktion eines mo-

dernen Deutschlands in Westeuropa auch beim politischen Gegner der Sozialdemokraten konsensual 

durchsetzte. 

 

 

II. Außenpolitik und die deutsche Nachkriegsidentität: Zivilmacht, Multilateralismus, Europaorientie-

rung 

 

Wie bereits erwähnt, ist die deutsche nationale Identität nach 1945 ohne die doppelten Katastrophen des 

Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges nicht zu erklären (siehe auch Markovits und Reich 

1997; Banchoff 1999b; Berger 1998). Wenn je ein Land eine tiefgreifende Identitätskrise durchgemacht 

hat mit der Notwendigkeit, mit der alten nationalistischen und militaristischen Vergangenheit umfassend 

zu brechen, dann war es die Bundesrepublik Deutschland. Die politischen Eliten, die für die Politik der 

Bundesrepublik nach 1949 verantwortlich waren – von Konrad Adenauer bis Kurt Schumacher – teilten 

bei allen Differenzen im Detail folgende Grundüberzeugungen: Konstitutiv für die neue Bundesrepublik 

war die Orientierung an Menschenwürde, Rechtsstaat und Demokratie – und damit die Zugehörigkeit 

zum Westen. Mit anderen Worten, in der deutschen Nachkriegsidentität waren von vornherein innenpoli-

tische und außenpolitische Aspekte ineinander verwoben. Westorientierung und innere Ordnung gehörten 

zusammen – und zwar unabhängig von den anfänglichen Debatten der 50er Jahre um Wiederbewaffnung 

und die europäische Integration. Die „anderen“ in dieser Identitätskonstruktion waren zum einen die ei-

gene Vergangenheit des „alten“ nationalistischen und militaristischen Deutschland, zum anderen der 

Kommunismus sowjetischer Prägung, wobei letzterer durch die deutsche Spaltung ebenfalls eine innere 

Komponente bekam. Auch hier gilt, dass die identitätspolitische Abgrenzung zwischen „uns“ und den 

„anderen“ die Trennung von Innen- und Außenpolitik aufhob. 
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1. Verzicht auf traditionelle Machtpolitik  

Für die außenpolitische Identität des Nachkriegsdeutschland im engeren Sinne hatte diese Konstellation 

folgende Konsequenzen: Erstens war nach den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalso-

zialismus nur noch die „post-nationalistische“ Außenpolitik einer Zivilmacht möglich (vgl. den Beitrag 

von Hanns Maull; Maull 1990) – mit ihren Komponenten der Zivilisierung der internationalen Beziehun-

gen im Sinne der Friedensorientierung, der Bereitschaft zur Übertragung nationaler Souveränität auf sup-

ranationale Institutionen und der aktiven Förderung internationaler Interdependenz. Man könnte sogar 

argumentieren, dass Zivilmacht die übergreifende außenpolitische Identität der Bundesrepublik ausmacht. 

Europaorientierung und Multilateralismus wären dann Bestandteile einer zivilmächtigen Identität in der 

Mitte Europas. Ich benutze hier einen etwas engeren Begriff von Zivilmacht, der sich vor allem auf die 

Sicherheitspolitik bezieht. Die Kontroversen um den (west-) deutschen Militärbeitrag waren insofern im-

mer auch Debatten um die nationale Identität der Bundesrepublik als Zivilmacht – von den Auseinander-

setzungen um die Wiederbewaffnung und die Ausstattung der Bundesrepublik mit nuklearen Trägerwaf-

fen in den 50er Jahren über die Diskussionen um die „Nachrüstung“ in den frühen 80er Jahren (Risse-

Kappen 1988) bis zu den Debatten um die deutsche Beteiligung an humanitären Interventionen in den 

90er Jahren (Philippi 2001). Wenn man unter Machtpolitik vor allem die Durchsetzung traditioneller 

egoistischer Interessen auf ökonomischem und sicherheitspolitischem Gebiet versteht, dann gehört 

„Machtvergessenheit“ in der Tat zur außenpolitischen Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland 

(Schwarz 1985). 

 

2. Multilaterale Außenpolitik 

Die zweite Konsequenz aus der Verarbeitung historischer Erfahrungen war die Orientierung an einer ko-

operativen und multilateral angelegten Außenpolitik. Multilateralismus ist ebenfalls eine wesentliche 

Komponente der deutschen außenpolitischen Identität. Diese wurde zunächst gegenüber dem Westen und 

seinen Institutionen (NATO, EG) praktiziert, später mit der westdeutschen Ostpolitik gegenüber den 

Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes sowie mit dem UN-Beitritt und der Neuorientierung der deut-

schen Entwicklungspolitik seit Mitte der 60er Jahre auch gegenüber den Ländern des Südens (vgl. die 

Beiträge von Manfred Knapp und Franz Nuscheler). Mit der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition be-

endete die westdeutsche Außenpolitik den Sonderkonflikt mit Osteuropa und der Sowjetunion. Die in-

nenpolitische Kontroverse um die Entspannungspolitik (Hacke 1975) hatte insofern eine identitätsbezo-

gene Komponente, als es um die Reichweite einer kooperativen und multilateral angelegten Außenpolitik 

ging. Auch hier setzte sich die Kooperationsorientierung als Teil der außenpolitischen Identität schließ-

lich durch. 
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3. Die Westorientierung 

Schließlich ist die Europa- und West-Orientierung konstitutiver Bestandteil der deutschen Nachkriegs-

identität (Katzenstein 1997; Banchoff 1999a; Engelmann-Martin 2002). „Wir wollen kein deutsches Eu-

ropa, sondern ein europäisches Deutschland,“ dieses Zitat Thomas Manns fasst die kollektive Identität der 

deutschen Eliten nach dem Zweiten Weltkrieg prägnant zusammen. Ein „guter Deutscher“ zu sein be-

deutet danach auch immer zugleich, ein „guter Europäer“ zu sein. Gleichzeitig beinhaltet Westorientie-

rung die Zugehörigkeit zur transatlantischen Sicherheitsgemeinschaft und zum Bündnis mit den Verei-

nigten Staaten, dessen identitätspolitische Komponente gerade nach den terroristischen Anschlägen des 

11. September 2001 immer wieder beschworen wurde. Die Vision der europäischen Einigung bestimmt 

als Zielvorgabe die deutsche Europapolitik seit den 50er Jahren, und seitdem ist die europäische Integra-

tion Teil des außenpolitischen Konsens der Bundesrepublik. Europaorientierung als Teil der deutschen 

Identität erklärt zu einem nicht unerheblichen Teil (und in großem Unterschied zu Frankreich und Groß-

britannien), warum die Übertragung nationaler Souveränität auf europäische Institutionen für die Bundes-

republik nie problematisch war. Interessanterweise hat es seit der Kontroverse um den Beitritt West-

deutschlands zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) Anfang der 50er Jahre nie 

mehr grundlegende Auseinandersetzungen um die Europapolitik gegeben. Hier zeigt sich, wie stark die 

Europavorstellung in der deutschen Identität verankert ist. Allerdings muss an dieser Stelle zwischen Eli-

ten- und Bevölkerungseinstellungen unterschieden werden. Dem deutschen Elitenkonsens in der Europa-

politik steht eine zunehmende Skepsis der Bevölkerung über die europäische Integration gegenüber, die 

in den neunziger Jahren zugenommen hat (European Commission 2002). 

 

Zivilmacht, Multilateralismus und Europaorientierung können also als die drei konstitutiven Bestandteile 

der deutschen außenpolitischen (Eliten-) Identität beschrieben werden. Alle drei Bestandteile sind eng 

aufeinander bezogen, sie bildeten sich in den Debatten der Nachkriegszeit in der Auseinandersetzung mit 

der deutschen Vergangenheit heraus, und sie verknüpfen innere und äußere Aspekte der nationalen Iden-

tität. Dass Deutschland eine kooperativ und multilateral angelegte Außenpolitik betreibt, hängt eng mit 

der inneren Verfasstheit des Landes zusammen, die Peter Katzenstein als „demokratischen Korporatis-

mus“ bezeichnet hat (Katzenstein 1987). So entspricht die kooperative Aufhebung des Klassenkonfliktes 

in der spezifisch deutschen Version der sozialen Marktwirtschaft dem Multilateralismus in der deutschen 

Außenpolitik. Insofern lassen sich also auch bei der Analyse der deutschen nationalen Identität Innen- 

und Außendimensionen kaum voneinander trennen, sondern sind aufeinander bezogen. 

 

Dabei wäre es abwegig zu argumentieren, die deutsche Außenpolitik der Nachkriegszeit hätte nichts mit 

konkreten ökonomischen und sicherheitspolitischen Interessen zu tun, sondern sei allein mit der deut-
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schen Identität zu erklären. Aus konstruktivistischer Perspektive ist es irreführend, von einer Dichotomie 

von „Interessen“ und „Identität“ auszugehen. Was ich will, also meine Interessen und Präferenzen, hängt 

eng damit zusammen, wer ich bin, also meiner Identität (Wendt 1999). Je konsensualer die nationale (au-

ßenpolitische) Identität, desto eher definiert sie den Rahmen dessen, was Entscheidungsträger und politi-

sche Eliten als angemessene ökonomische und sicherheitspolitische Interessen wahrnehmen und mit wel-

chen Mitteln sie diese verfolgen. Dieser Zusammenhang gilt auch für die deutsche Außenpolitik, wie im 

folgenden erläutert werden soll. 

 

 

III. Nationale Identität und die Außenpolitik der Berliner Republik 

 

Zum Abschluss dieses Beitrages soll der Frage nachgegangen werden, ob die vielbeschworene Kontinui-

tät der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung mittels nationaler Identität erklärt werden 

kann. Denn auch aus dieser Sichtweise steht man zunächst vor einem empirischen Rätsel: Man hätte er-

warten können, dass das mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dem Zusammenbruch der Sowjetunion 

und der deutschen Vereinigung verbundene „Erdbeben“ der internationalen Politik auch zu einer Identi-

tätskrise der deutschen Außenpolitik führt. Wenn die französische Identität nach dem Ende des kalten 

Krieges in eine tiefe Krise geriet (Flynn 1995), so hätte man dies auch für die Bundesrepublik Deutsch-

land erwarten können, die ja von dem Ende des bipolaren internationalen Systems mit am stärksten be-

troffen war. Interessanterweise kam es aber zu einer Bestätigung und Verstärkung statt einer Veränderung 

der drei Komponenten der deutschen außenpolitischen Identität – Zivilmacht, Europaorientierung, Multi-

lateralismus. Wie ist dies zu erklären? 

 

Zunächst zeigt sich, dass nicht jede tiefgreifende Veränderung in der internationalen Handlungsumwelt 

eines Staates automatisch zu Identitätskrisen führen muss. Im Falle der Bundesrepublik könnte man ar-

gumentieren, dass die deutsche Vereinigung als Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 

zur Bundesrepublik Deutschland zunächst an den bestehenden internationalen Verpflichtungen Deutsch-

lands nichts änderte. Wobei der 2+4 Vertrag die internationalen Aspekte der deutschen Vereinigung mul-

tilateral regelte (vgl. dazu den Beitrag von Werner Weidenfeld). Was nun die (west-) deutsche Nach-

kriegsidentität angeht, so wurde sie durch das Ende des Ost-West-Konfliktes und die deutsche Vereini-

gung eher bestätigt als in Frage gestellt (Risse 1999). Man befand sich auf der „Siegerseite“ der Ge-

schichte, und es bestand daher nur wenig Anlass, die eigenen Identitätskonstruktionen kritisch zu hinter-

fragen. Man konnte sogar argumentieren, mit der kooperativen Außenpolitik nach Westen und Osten zum 

Ende des kalten Krieges beigetragen zu haben. Hinzu kommt, dass die zivilmächtigen, europäischen und 
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multilateralen Grundorientierungen der deutschen Außenpolitik auch in den 90er Jahren den deutschen 

Interessen in der internationalen Umwelt entsprachen, insofern die Absage an Machtbalance und Vor-

machtdenken (Hellmann 1999) dazu führte, Ängste und Besorgnisse der deutschen Nachbarn zu besänfti-

gen. Mit anderen Worten und im Unterschied zur Situation nach 1945, die Zeitenwende von 1989/90 

führte nicht zu einer Krisenerfahrung, die Auslöser einer Identitätskrise hätte sein können. 

 

Wenn sich also die außenpolitische Identität der Berliner im Vergleich zur Bonner Republik nur unwe-

sentlich veränderte, wie lassen sich damit Kontinuität und Wandel der deutschen Außenpolitik nach 1990 

erklären? Dabei müsste sich der Einfluss außenpolitischer Identitäten nachweisen lassen, wenn es um 

grundsätzliche Weichenstellungen geht. Dies soll zum Abschluss anhand zweier Beispiele erfolgen, näm-

lich der deutschen Entscheidungen für die Einführung einer europäischen Währung einerseits sowie der 

Beteiligung an humanitären Interventionen andererseits. 

 

1. Die Zustimmung zur Wirtschafts- und Währungsunion 

Wie ist es zu erklären, dass die Bundesregierung unter Helmut Kohl im Rahmen des Maastrichter Vertra-

ges dazu bereit war, die Deutsche Mark als Symbol des deutschen wirtschaftlichen Wiederaufbaus zu-

gunsten einer gemeinsamen Währung aufzugeben, und dass er bei dieser Entscheidung kaum auf nen-

nenswerte innenpolitische Opposition traf (zum folgenden Risse u.a. 1999; Engelmann-Martin 2002). 

Andrew Moravcsik hat nachgewiesen, dass die weitverbreitete Interpretation eines deutsch-französischen 

Quid-pro-quo – französische Zustimmung zur Wiedervereinigung gegen deutsche Aufgabe der D-Mark – 

nicht zutrifft, weil die entscheidenden Weichenstellungen alle vor der deutschen Vereinigung erfolgten 

(Moravcsik 1998: 386-404). Allerdings trifft seine eigene, an ökonomischen Präferenzen ausgerichtete 

Interpretation nur insoweit zu, als die deutsche Zustimmung zur Europäischen Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion (WWU) von Anfang an von bestimmten Konditionen abhing (Konvergenzkriterien sowie Un-

abhängigkeit der Europäischen Zentralbank). Erklärungsbedürftig bleibt, warum die wirtschaftliche Zent-

ralmacht Europas dem mit der Aufgabe der eigenen Währung verbundenen Souveränitätsverlust ohne 

größere innenpolitische Kontroversen hinnahm bzw. warum Bundeskanzler Kohl ihn sogar aktiv betrieb 

und unterstützte. 

 

Eine identitätspolitische Erklärung vermag das Rätsel eher zu lösen als andere Interpretationen. Wie er-

wähnt, ist die Europaorientierung konstitutiver Bestandteil der deutschen außenpolitischen Identität seit 

den 50er Jahren. Es besteht ein Elitenkonsens, der durch die wirtschaftlichen Vorteile, die die europäische 

Integration für Deutschland erbringt, im Laufe der Zeit weiter verstärkt wurde. Die deutsche Vereinigung 

änderte an diesem Konsens nichts, im Gegenteil. Je konsensualer aber eine Identitätsvorstellung ausfällt, 
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desto eher kann sie von Entscheidungsträgern instrumentell genutzt werden. In diesem konkreten Falle 

wurde die deutsche europäische Identität von Kanzler Kohl und anderen dazu benutzt, eine potentielle 

Opposition zum Euro und gegen die Aufgabe der D-Mark zum Schweigen zu bringen. Überspitzt ausge-

drückt konstruierte Kohl (darin unterstützt von seinem Vorgänger Helmut Schmidt), der die gemeinsame 

Währung zur Frage von Krieg und Frieden in Europa erklärte, eine identitätspolitische Gleichung, die in 

etwa so aussah: Wer den Euro unterstützt, befürwortet die europäische Integration, ist damit sowohl ein 

„guter Europäer“ als auch ein „guter Deutscher“ und lehnt die deutsche militaristische und nationalisti-

sche Vergangenheit ab. Wer – wie etwa seinerzeit Edmund Stoiber oder Gerhard Schröder (als er noch 

niedersächsischer Ministerpräsident war) – Zweifel an der gemeinsamen Währung artikulierte, musste 

demgegenüber im politischen Diskurs zunächst deutlich machen, dass er ein glühender Anhänger der eu-

ropäischen Integration war, bevor er den Euro kritisieren konnte. Eine solch differenzierte Position war 

der Öffentlichkeit kaum zu vermitteln – trotz der weitverbreiteten Skepsis in der Bevölkerung vor Einfüh-

rung der gemeinsamen Währung. Die deutsche europäische Identität erklärt also nicht nur die Entschei-

dung der Bundesregierung in diesem Fall, sondern auch das Ausbleiben einer umfassenden innenpoliti-

schen Debatte – etwa im Unterschied zu Frankreich oder Großbritannien. 

 

2. Zivilmacht und humanitäre Intervention 

Was kann die Betonung kollektiver Identität dazu beitragen, die deutsche Beteiligung an humanitären In-

terventionen im ehemaligen Jugoslawien und anderswo zu erklären? Hier geht es um den wohl wichtigs-

ten Fall außenpolitischen Wandels nach der deutschen Vereinigung. Auf den ersten Blick widerspricht 

dies einer identitätspolitischen Erklärung, die ja im Falle der Bundesrepublik eher auf Kontinuität statt 

Veränderung gerichtet ist. Bedeutet der deutsche Einsatz im Kosovo oder die Beteiligung an der Terro-

rismusbekämpfung außerhalb des Bündnisgebietes der NATO also eine Abkehr von der Außenpolitik ei-

ner Zivilmacht (vgl. dazu Maull 2001)? Einen Wandel außenpolitischer Identität nach dem Ende des Ost-

West-Konfliktes? 

 

Zunächst ist zu betonen, dass die Außenpolitik einer Zivilmacht nicht zu verwechseln ist mit einer pazi-

fistischen Politik, die grundsätzlich auf die Drohung oder den Einsatz militärischer Mittel verzichtet. Seit 

der Wiederbewaffnung in den 50er Jahren hat die Bundesrepublik die pazifistische Option abgelehnt. 

Dass es erst in den 90er Jahren zu militärischen Einsätzen der Bundeswehr kam, liegt in erster Linie 

daran, dass die Kriegsverhütung während des kalten Krieges durch Abschreckung und Entspannung 

funktioniert hat – aus welchen Gründen im einzelnen auch immer. Hinzu kommt auch in den 90er Jahren, 

dass die deutsche Außenpolitik am Vorrang diplomatischer und politischer vor den militärischen Mitteln 

festgehalten halt, entsprechend der deutschen Identität als Zivilmacht (siehe auch Duffield 1998). Allen-
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falls ließe sich im Falle des Kosovo-Krieges 1999 kritisieren, dass der Einsatz ohne UN-Mandatierung 

erfolgte, was nur schwer mit der multilateralen Orientierung der deutschen Außenpolitik in Einklang zu 

bringen ist. Der Kosovo-Einsatz war dann aber eingebettet in ein ganzes Bündel politischer und friedens-

fördernder Maßnahmen, etwa den Balkan-Stabilitätspakt, der auf deutsche Initiative zustande kam. Ähn-

liches lässt sich im Hinblick auf die Terrorbekämpfung zu Beginn des 21. Jahrhunderts sagen. Bei aller 

Solidarität mit dem amerikanischen Verbündeten hielt die Bundesregierung von Anfang an am Vorrang 

politischer vor den militärischen Mitteln des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus fest. Die 

aus wahltaktischen Gründen motivierte Kritik der Regierung Schröder an der Irak-Politik der US-Regie-

rung 2002/2003 entsprach ebenfalls der zivilmächtigen Identität der Bundesrepublik; die Rede vom 

„deutschen Weg“ dagegen fand innenpolitisch kaum Unterstützung und wurde schnell wieder aufgege-

ben. 

 

Insoweit herrscht selbst in diesem Fall Kontinuität statt Wandel vor. Die Veränderung besteht nicht so 

sehr in der Teilnahme an militärischen Einsätzen per se, sondern im Gebrauch militärischer Mittel außer-

halb des NATO-Bündnisgebiets. Mir scheint es dabei in erster Linie um die Anpassung der deutschen 

Außen- und Sicherheitspolitik an die veränderte internationale Umwelt zu gehen als um eine Veränderung 

in ihren Grundorientierungen und ihrer kollektiven Identität. Und selbst diese Anpassung erfolgte nur zö-

gerlich und war bis zuletzt von tiefgreifenden innenpolitischen Kontroversen begleitet (Philippi 2001; 

Baumann 2001). Damit wird hier nicht behauptet, dass die deutsche außenpolitische Identität diesen Wan-

del in der Sicherheitspolitik erklärt. Es geht mir lediglich darum zu zeigen, dass die deutsche Beteiligung 

an out-of-area-Einsätzen in Form und Inhalt keinen Bruch mit der außenpolitischen Identität einer Zivil-

macht und mit dem kooperativen Multilateralismus darstellt, sondern bisher damit kompatibel bleibt. 

 

Die beiden Beispiele zeigen somit sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der Interpretation au-

ßenpolitischer Entscheidungen mithilfe des Identitätskonzeptes auf. Im Falle des Euro entsprach die Ent-

scheidung exakt der deutschen europäischen Identität, und wichtige Bestandteile dieser Entscheidung wie 

auch der (fehlenden) innenpolitischen Debatte lassen sich nur identitätspolitisch erklären. Bei der deut-

schen Beteiligung an militärischen Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien und im Rahmen des Kampfes 

gegen den internationalen Terrorismus kann der Verweis auf außenpolitische Identität und deren Verän-

derung den Wandel selbst nicht erklären. Dieser Fall ist eher ein Beispiel dafür, dass eine gegebene und 

konsensuale außenpolitische Identität durchaus unterschiedliche Praktiken zulässt, die diese Identität ak-

tivieren und reproduzieren. Beide Fälle verdeutlichen aber den Beitrag einer konstruktivistischen Inter-

pretation zur Außenpolitik-Analyse. 
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Weiterführende Literatur 

 

Berger, Thomas U. (1998), Cultures of Antimilitarism. National Security in Germany and Japan. Balti-

more - London: Johns Hopkins University Press. 

Diese Studie vergleicht die antimilitaristischen politischen Kulturen Japans und Deutschlands, die sich in 

der Auseinandersetzung mit den historischen Erfahrungen des japanischen Militarismus einerseits und des 

deutschen Nationalsozialismus andererseits in beiden Ländern herausgebildet haben. Diese Erfahrungen 

prägten die kollektiven nationalen Identitäten beider Länder in der Nachkriegszeit und erklären, warum 

beide Länder eine friedens- und kooperationsorientierte Sicherheitspolitik betreiben.  

 

Duffield, John S. (1998), World Power Forsaken. Political Culture, International Institutions, and Ger-

man Security Policy after Unification. Stanford CA: Stanford University Press. 

Duffield analysiert die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung vor dem Hin-

tergrund der strategischen Kultur des Landes. Ähnlich wie Berger kommt er zu dem Ergebnis, dass die 

deutsche Sicherheitspolitik der 90er Jahre nur zu erklären ist, wenn man die in der politischen Kultur ver-

ankerten historischen Erfahrungen und die Auseinandersetzungen mit der eigenen Geschichte berück-

sichtigt. 

 

Harnisch, Sebastian, and Hanns Maull, (Hrsg.) (2001), Germany as a Civilian Power? The Foreign Pol-

icy of the Berlin Republic. Manchester: Manchester University Press. 

Dieser Sammelband der Trierer Studiengruppe um Hanns Maull geht der Frage nach, ob die Außenpolitik 

der Berliner Republik immer noch dem Verhalten einer Zivilmacht entspricht. Die Autoren beleuchten im 

einzelnen das Wechselverhältnis zwischen einer am Rollenverständnis einer Zivilmacht orientierten deut-

schen Außenpolitik und der Eingebundenheit Deutschlands in NATO und EU. 

 

Katzenstein, Peter J., (Hrsg.) (1997), Tamed Power. Germany in Europe. Ithaca, NY: Cornell University 

Press. 

Dieser Sammelband untersucht das Verhältnis zwischen Deutschland und der EU nach dem Ende des 

Ost-West-Konfliktes. Katzenstein und seine Mitautoren argumentieren, dass die spezifische multilaterale 

Einbindung der deutschen Macht in die europäischen Institutionen tiefgreifende Auswirkungen auf die 

deutschen außenpolitischen Interessen und nationale Identität gehabt hat.  
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Markovits, Andrew, and Simon Reich (1997), The German Predicament. Ithaca NY: Cornell University 

Press. 

Markovits und Reich untersuchen den Einfluss historischer Erfahrungen, insbesondere des Nationalsozia-

lismus, auf die Außenpolitik der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung. Sie erklären die Kluft zwi-

schen dem deutschen (ökonomischen) Einfluss in der Welt und der liberalen und friedensorientierten 

“Machtvergessenheit” (H.-P. Schwarz) der deutschen Eliten mit dieser Verarbeitung historischer Erfah-

rungen. 

 

Banchoff, Thomas (1999), German Identity and European Integration, in: European Journal of Interna-

tional Relations 5/ 3: S. 259-289. 

Risse, Thomas, Daniela Engelmann-Martin, Hans Joachim Knopf und Klaus Roscher (1999), To Euro or 

Not to Euro. The EMU and Identity Politics in the European Union, in: European Journal of In-

ternational Relations 5/ 2: S. 147-187. 

Risse, Thomas und Daniela Engelmann-Martin (2002), Identity Politics and European Integration: The 

Case of Germany, in: Anthony Pagden (Hrsg.), The Idea of Europe, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press. 

Diese Beiträge untersuchen, wie sich die deutsche europäische Identität auf die Europapolitik der Bundes-

republik ausgewirkt hat. Dabei wird gezeigt, dass alternative Erklärungen die Frage nach der Kontinuität 

der deutschen Europapolitik nicht hinreichend beantworten können. 
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