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»Die deutsche Frage ist wieder da«, sagt der deutsche Historiker Andreas Rödder 
in seinem Buch »Wer hat Angst vor Deutschland?« – Das stimmt und stimmt nicht, 
denn die deutsche Frage war nie verschwunden. Sie stellte sich beim Wiener Kon-
gress 1814/15, zog sich durch das gesamte 19. Jahrhundert und erreichte mit dem 
Friedensvertrag von Versailles 1919 und den Konferenzen von Jalta und Potsdam 
1945 weitere Höhepunkte. Immer wieder versuchte Europa, das deutsche Problem 
in den Griff zu bekommen, was zwar zeitweise, aber nie dauerhaft und gänzlich 
gelang. So schritt man nach Kriegsende auch mit außereuropäischer Unterstützung 
– unter tätiger deutscher Mithilfe in Ost wie West – zur Teilung Deutschlands, aber 
auch diese Lösung währte nur eine gewisse Zeit. Durch den »Zwei-plus-Vier-Ver-
trag« (Bundesrepublik, DDR plus die vier Mächte UdSSR, USA, Großbritannien 
und Frankreich) über »die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland« 
von 1991 wurde die Einheit international anerkannt. Offiziell sprach die deutsche 
Seite von der Erlangung der »vollen Souveränität«, die Realität sah jedoch anders 
aus. Die deutsche Frage bestand fort, denn das vereinte Deutschland sollte mit dem 
Maastricht-Vertrag fester denn je eingebunden und kontrolliert werden, was auch 
durch deutsche Selbsteinbindung geschah.

Identität und Verantwortung

In der neuen Berliner Republik wurden gleichzeitige Bekenntnisse zur deutschen 
Nationalstaatlichkeit und historischen Schuld nicht mehr als Widerspruch aufgefasst. 
Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit blieb dabei lebhaft. Sie spielte 
beim Streit um die Errichtung eines Holocaust-Mahnmals eine Rolle. Symbolträchtig 
wurde das großflächige Monument unweit des Brandenburger-Tors ein Kennzeichen 
der neuen Republik, um die politische und moralische Verantwortung für die NS-Ver-
brechen zu übernehmen. Doch gab es gleichzeitig eine Debatte um ein Zentrum für 
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Flucht und Vertreibung. Deutschland wäre jedoch nicht Deutschland, hätte es nicht 
auch damit begonnen, andere Nationen zu belehren, wie sie mit ihrer Geschichte um-
zugehen hätten.

Eine Welt in Veränderung

Seit 1989 hatte sich viel verändert: Nach einer euphorischen Aufbruchsstimmung 
über die sich angeblich auflösenden Konfrontationsmuster des Kalten Krieges verlief die 
Entwicklung ganz anders als erwartet. Die Zäsur begünstigte nicht nur die Entwicklung 
der Demokratie, sondern auch eine Emanzipation von überwunden gedachtem Nationa-
lismus. Die Öffnung des Ostens und die Implosion des Sowjet-Imperiums ermöglichten 
die NATO-»Osterweiterung«. Die EU folgte nach. Mit der Spaltung des sich einigenden 
Kontinents in ein »altes« und »neues« Europa im Vorfeld des Irakkriegs 2003 hatten die 
USA noch Erfolg, scheiterten aber mit »Nation Building« im Irak. Gegen den Iran und 
Nordkorea kamen sie gleichzeitig nicht mehr an. In Afghanistan befand man sich auf 
dem Rückzug. Die Hyper-Dominanz der USA im Zeichen der Unipolarität (seit 1991) 
wurde in den Jahren nach 2001 durch eine Welt der Multipolarität abgelöst.

Berlin ist nicht mehr Bonn und Merkel anders als Kohl

Die Welt Merkels wurde im Vergleich zu der von Kohl komplexer, konfliktrei-
cher und unüberschaubarer. Im Unterschied zum Kalten Krieg, der in der Mitte des 
Kontinents mit dem »Eisernen Vorhang« eine Trennlinie gezogen hatte, verlagerten 
sich die Konfliktzonen nun an die Peripherien Europas. Deutschland war nach dem 
innerdeutschen »Aufbau Ost« nicht nur als europäische Mittelmacht zurückgekehrt, 
sondern mit seiner Exportstärke auch ökonomische und monetäre Zentralmacht Euro-
pas geworden. Seine Handels- und Wirtschaftsinteressen erlaubten aufgrund der neuen 
Mittellage keine einseitig transatlantische und westeuropäische Ausrichtung. Deutsch-
land konnte nicht mehr so stark West-Ost-ausgerichtet sein wie im Kalten Krieg, son-
dern musste die traditionell vernachlässigte Nord-Süd-Dimension seiner Außenpolitik 
berücksichtigen und Weltpolitik mitgestalten. Joschka Fischers aktive Nahost-Politik 
deutete das bereits an und Frank Walter Steinmeiers praktizierte Diplomatie der Ver-
mittlung in der Iran-Frage zeigte es auf. Merkel gab als Krisenmanagerin den Ton bei 
der Lösung der »Eurokrise« (2011–2015) an.

Mehr europäische und internationale Verantwortung

Mehr denn je war Deutschland nach seiner Einigung als Krisenmanager und Zah-
lungsmacht in Europa gefordert. Zunächst verstärkte es seine Westintegrationspolitik mit 
Vertiefung durch den Vertrag von Maastricht (1993), die Erweiterung um Österreich, 
Finnland und Schweden (1995) sowie die Vorbereitung der europäischen Einheitswäh-
rung (1996–1998). Deutschland blieb dem Westen und seiner Integrationspolitik somit 
weiter treu. Bei der Gestaltung einer neuen europäischen Mittel- und Osteuropapolitik 
waren Kanzler Schröder und EU-Kommissar Verheugen Architekten und Treiber. Die 
außenpolitischen Anfänge der Berliner Republik sind mit dem Beschluss zur Aufnahme 
der Verhandlungen zur EU-»Osterweiterung« 1998/99 anzusetzen. Deutschlands Rolle 
wurde auch in der übrigen Welt neu definiert: stärkeres Engagement in der internatio-
nalen Friedenssicherung. Die Bundeswehr nahm an entsprechenden UN-Missionen teil.
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Impulsgeber für die EU und neue Herausforderungen

Die neue Hauptstadt stand für ein neues Deutschland im erweiterten und vereinten 
Europa. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (2007) wurde die »Berliner 
Erklärung« verabschiedet, die den 2005 an negativen Referenden in Frankreich und 
den Niederlanden gescheiterten EU-»Verfassungsvertrag« retten und in den nur leicht 
abgeänderten Unionsvertrag von Lissabon überführen helfen sollte. Damit unterstützte 
Berlin neuerlich die EU und trug Verantwortung für den Zusammenhalt in Europa. 
Es musste sich innenpolitisch aber auch dem klimaspezifischen und technologischen 
Wandel sowie seinen Folgen stellen. Die Energiewende nahm man zwar mit dem ge-
zielten Aufbau von Windrädern und mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie in 
Angriff. Bei der Digitalisierung hinkt man aber noch stark nach. Inzwischen wurde ein 
milliardenschweres Investitionspaket (»Digitalpakt«) für Schulen beschlossen. Grö-
ßere Funklöcher bestehen noch auf dem Land. Schnelles Internet ist das Ziel. In der 
wenig lohnstarken Altenpflege gibt es noch erhebliche Personalmängel. Deutschland 
bleibt ein Land der Autobauer und Autofahrer. Die deutsche Bahn kommt nicht mit 
und ist nur selten pünktlich. Von fünf ICE soll nur einer absolut funktionstüchtig sein. 

Neudefinition der außen- und sicherheitspolitischen Aufgaben unter Tabubruch

Durch Beteiligung am Krieg gegen Serbien (1999) wegen der Kosovo-Politik von 
Slobodan Milošević wurde der Unterschied zur Bonner Republik deutlich. Ein deut-
scher NATO-Einsatz »out of area« ohne UNO-Mandat war für Langzeit-Außenminis-
ter Hans-Dietrich Genscher (1974–1992) noch völlig undenkbar, nun aber der Fall. Die 
rot-grüne Regierung Schröder-Fischer brach mit diesem Tabu und beteiligte sich an 
»Luftschlägen« gegen Serbien unter Verletzung des internationalen Rechts. Der grü-
ne Basisprotest gegen den deutschen Kriegseinsatz blieb erfolglos. Berlin stabilisierte 
sodann die Lage am West-Balkan im Rahmen seiner Mitwirkung an Kosovo-Force 
(KFOR)-Einheiten. Mit dem Stabilitätspakt für Südosteuropa unter maßgeblicher dip-
lomatischer Mithilfe Österreichs führte Deutschland erneut die EU an. Der Einsatz am 
Hindukusch im Zuge des 11. September 2001 kam noch zustande, weil Schröder im 
Bundestag die Vertrauensfrage stellte. In Afghanistan nahm die Bundeswehr im Zuge 
von »9/11« an der UN-Aktion »Enduring Freedom« gegen das Taliban-Regime teil. 
In der deutschen Öffentlichkeit herrschte jedoch eine pazifistische Grundstimmung.

Umdenken im Zeichen des Irakkriegs und Euro-Krisenmanager

So sehr Deutschland im Zuge des »11. September« die ISAF-Operation propagiert 
hatte, so bewies es Lernfähigkeit bei der Verweigerung der Teilnahme an der anglo-
amerikanischen Militärintervention im Irak. Gemeinsam mit Frankreich argumentierte 
die Berliner Republik 2003 im UN-Sicherheitsrat gegen diesen Krieg von Bush jr. 
und Blair. Deutliche Ambitionen hegte sie auf einen dauerhaften Sitz im UN-Sicher-
heitsrat, was jedoch misslang. Nach der gescheiterten »EU-Verfassung« drückte die 
Große Koalition Merkel-Steinmeier unter deutschem EU-Vorsitz (2007) den später so 
benannten Unionsvertrag von Lissabon (2009) durch. Berlin bewährte sich auch bei 
der Bewältigung der Banken- und Finanzmarktkrise (2008/09), während die schwarz- 
gelbe Koalition Merkel-Westerwelle in der Griechenlandfrage, der Staatsverschul-
dungskrise und im Umgang mit der »Eurokrise« (2009–2010) zögerte und sich erst 
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allmählich zu »Rettungspaketen« durchrang. Der im IWF und der EU-Kommission er-
fahrene Deutsche Klaus Regling agiert schon seit Jahren als Krisenmanager des Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in Luxemburg, der über eine Feuerkraft von 
hunderten Milliarden Euro verfügt und damit Griechenland mehrfach retten konnte. 
Die Ukraine-Krise, die russische Annexion der Krim (2014) und der Krieg in der Ost-
ukraine (ab 2015) kamen als neue Konflikte hinzu. Außenminister Steinmeier wollte 
unter deutschem OSZE-Vorsitz zur Befriedung beitragen und vermitteln, stieß jedoch 
an Grenzen.

Merkels sinkender Stern im Zeichen der »Flüchtlingskrise«

Bei der Bewältigung der unterschätzten Flüchtlingsströme 2015 musste die Ber-
liner Republik erkennen, dass europäische Gefolgschaft nicht unbegrenzt funktio-
niert. Die »Flüchtlingskrise« entpuppte sich als europäische Solidaritätskrise. Die 
ansonsten gelassen, kühl und rational agierende Merkel war mit ihrem emotionalen 
Bekenntnis und der simplen Formulierung »Wir schaffen das!« an europäische Gren-
zen gestoßen, die infolgedessen weitgehend dicht gemacht wurden und bereits 2016 
das Ende der »Willkommenskultur« markierten. Merkel war wie selbstverständlich 
davon ausgegangen, dass ihr alle europäischen Partner folgen müssten und würden. 
Rödder bezeichnet das als »moralischen Imperialismus«. Das »Wir« hatten die übri-
gen Europäer nicht auf sich bezogen. Ihre Ablehnung war sowohl eine Retourkutsche 
für die mit ihnen nicht abgestimmte Botschaft als auch für den verordneten deutschen 
Sparkurs der Vorjahre im Zeichen der »Eurokrise«, den Rödder »geoökonomischen 
Nationalismus« nennt. Aus der europäischen Solidaritätskrise war eine deutsche Koa-
litions- und Regierungskrise geworden. Massive Verluste an Zustimmung setzten für 
die Regierungsparteien bei den Bundestagswahlen (2017) und den Landtagswahlen 
in Bayern und in Hessen (2018) ein. Die Krisenmanagerin Merkel wirkte ausgelaugt 
und überfordert. Sie und ihr Team konnten deklaratorisch nur noch zurückrudern, 
um weitere öffentliche Vertrauensverluste zu vermeiden. Die AfD profitierte von den 
kommunikativen Mängeln und organisatorischen Unzulänglichkeiten, v. a. aber vom 
sprachlichen Versagen im Umgang mit der Lösung der Massenzuwanderung, v. a. wie 
diese zu schaffen sei.

Die »halbe Hegemonie« Deutschlands als bleibendes Dilemma

So sehr es ein europäisches Dilemma war, Deutschland dauerhaft zu kontrollieren, 
so gibt es auch ein deutsches Dilemma: Der Historiker Ludwig Dehio sprach von einer 
»halben Hegemonie«: Deutschland sei nie so stark, um ganz Europa beherrschen zu 
können, aber immer noch so stark, um anderen Staaten nicht ihre Befürchtungen und 
Sorgen aufgrund seiner Stärke zu nehmen. Was bedeutet das für heute? Deutschland 
ist und bleibt die führende Handels-, Wirtschafts-, Währungs- und Zahlungsmacht in 
Europa. Seine Dominanz in der EU ist unbestreitbar, doch ist es auf die Exportmärk-
te anderer EU-Mitglieder angewiesen sowie abhängig von der Zustimmung seiner 
Integrationspolitik in der Union – allein kann es anderen Mitgliedern nicht seinen 
Willen aufzwingen, bedingt durch das Erfordernis der Mehrheitsentscheidungen bzw. 
Vetomöglichkeiten im Rat der EU. Es gilt gleichsam gemäß Kant der unvermeidliche 
kategorische Integrationsimperativ, Deutschland kontrolliert eingebunden zu halten, 
jenes eherne Gesetz der europäischen Integration,  auch für Berlin selbst: »Handle 



31

jeweils so, dass dein Verhalten zu einer allgemeingültigen gemeinschaftlichen Ge-
setzgebung werden kann.« Deutschland ist ohne Mithilfe anderer nicht ausreichend 
manövrierfähig. Es geht nur erfolgreich im Verbund mit der EU, wie die Bewältigung 
der Migration gezeigt hat. Daher sind Androhungen von Kürzungen der Mitglieds-
beiträge und Streichungen von Finanzhilfen für andere EU-Partner kein produktiver 
Umgang mit begründeten Solidaritätsenthaltungen, sondern verschärfen nur noch be-
stehende Spannungen zwischen alten und neuen Mitgliedern. Diese Lektion wurde 
dem scheinbar übermächtigen Deutschland (2015–2018) erteilt. Sie zwang es auch 
zum Ablassen von der Forderung nach einer unbedingten Übernahme von Flücht-
lingskontingenten.

Die Gefahr der deutschen Selbstlähmung

Deutschland kann auch an sich selbst scheitern: Die wochenlangen erfolglosen 
Verhandlungen zur Bildung einer schwarz-gelb-grünen »Jamaika-Koalition« (CDU/
CSU-FDP-Grüne), die zögerliche Haltung der SPD zur Regierungsübernahme, die 
sich im Zeichen einer Sozialdemokratie Europas in ihrer schwersten Krise befindet, 
und die monatelang sich zäh hinziehende Bildung der Großen Koalition (2017–18) 
mit den anhaltenden Konflikten zwischen CDU und CSU im Zeichen des Ringens 
zwischen Horst Seehofer mit der Bundeskanzlerin in der Migrationsfrage schwäch-
ten Deutschlands Stellung in der EU. Merkel wurde durch abnehmenden innenpo-
litischen und innerparteilichen Rückhalt und der wachsenden Kritik an ihrer Politik 
zur »lahmen Ente« Europas. So erfreulich 2017 mit der Wahl Macrons war, so ist 
2018 ein verlorenes deutsch-französisches Jahr für Europa gewesen. Merkel versagte 
einmal mehr kommunikativ in der zeitgerechten Beantwortung der integrationspo-
litischen Reformvorschläge von Frankreichs Staatspräsident. Macron hat angesichts 
der Proteste der »Gelbwesten« zu lange geschwiegen und eine Selbstschwächung 
seiner Politik betrieben, die sich delegitimierte, weil sie nicht rechtzeitig kommu-
nizierte. Jetzt reicht kaum mehr die Hand, die er den Gelbwesten (gilets jaunes) 
reichen wollte. Das Ende der Ära Merkel ist nach Aufgabe des Parteivorsitzes, den 
sie 18 Jahre lang innehatte, absehbar. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie 
als Regierungschefin abgelöst wird.

Eine neue Achse Berlin-Paris?

»Eher Paartherapie als Beschwörung alter Liebe« lautete ein etwas hämischer 
Kommentar zu dem von Merkel und Macron am 22.  Januar 2019 unterzeichneten 
Aachener Vertrag in Die Welt. Die »alte Liebe«, sprich der Elysée-Vertrag von 1963 
zwischen Adenauer und De Gaulle, war realistisch besehen nicht nur eine Tat europä-
ischer Solidarität, sondern seinerzeit unter den Benelux-Staaten umstritten und nicht 
zuletzt ein Akt französischer Großmachtpolitik, die Bundesrepublik gegen die Anglo-
amerikaner in Position zu bringen im Sinne einer neokarolingischen, von Paris aus 
dominierten EWG unter Ausschluss der Briten und französischer Distanzierung vom 
militärischen Teil der NATO. 

Wie der europapolitische Mehrwert des neuen deutsch-französischen Vertrags mit 
einem gesellschaftspolitisch aufgewühlten Frankreich und einem innenpolitisch insta-
bilen Deutschland umzusetzen sein wird, ist mehr als fraglich. Die scharfe Reaktion 
gegen den deutschen Vorschlag, den französischen Sitz im UN-Sicherheitsrat in einen 
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EU-Sitz umzuwandeln, verheißt für das gemeinschaftliche Europa nichts Gutes. Die 
deutsch-französischen Gegensätze und Unterschiede (Atomausstieg versus AKW- 
Dominanz, Haushaltsdisziplin versus Staatsverschuldung, Parlaments- versus Inter-
ventionsarmee, um nur drei zu nennen) werden noch bleiben. Neben diesen Hindernis-
sen wird sich der Zusammenhalt der EU weder über den Brexit noch die Beziehungen 
zwischen Berlin und Paris allein entscheiden. Ausschlaggebend bleibt das Erfordernis 
der Einbindung von Mittel- und Südosteuropa, wo die lange leidvolle Geschichte der 
neuen EU-Mitgliedsstaaten noch viel wirkmächtiger als im Westen des Kontinents ist. 

Fazit

Die Große Koalition (CDU/CSU-SPD) hat es bisher nicht geschafft, ihre sachpoli-
tisch erzielten Ergebnisse erfolgreich zu vermitteln. Deutschland stehen mit Blick auf 
die kommenden Landtagswahlen spannungsreiche innenpolitische Zeiten bevor. Es 
ist gesellschaftlich und parteipolitisch in Richtungsfragen gespalten und v. a. dadurch 
seine europapolitische Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Es bleibt im Sinne des ka-
tegorischen Integrationsimperativs  weiter verpflichtet, so zu handeln, dass deutsche 
und europäische Interessen gleichsam miteinander kompatibel bleiben. Es ist aller-
dings zu befürchten bzw. zu erwarten, dass bei weiterer Diversifizierung und Erosion 
des deutschen Parteienspektrums, d. h. einem Verlust an innenpolitischer Stabilität, 
sprich noch mehr gespaltener linker und bürgerlicher Elektorate und politischer La-
ger, dieser ›Imperativ‹ weit weniger zu befolgen sein wird. Die selbsteingebundene 
Vormacht hat sich in Europa in eine selbstisolierte Ohnmacht manövriert, aus der 
es sich nur selbst befreien kann. Der ostentativ demonstrierte Schulterschluss von 
CDU-CSU und der Aachener Vertrag von zuletzt sind erste Anzeichen, um aus der 
selbstverschuldeten deutschen Malaise europäischer Selbstisolierung wieder heraus-
zufinden.


