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Zusammenfassung: 
Das Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel erfolgt inmitten tiefgreifender Veränderun-
gen der internationalen Ordnung. Der Beitrag untersucht die Herausforderungen deutscher Außenpolitik 
und argumentiert, dass Deutschland zusammen mit seinen Verbündeten in EU und NATO die Resilienz-
bildung gegen neue Risiken voranbringen sollte. 
 
 
Weil erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine amtierende Kanzlerin nicht 
mehr für eine weitere Amtszeit antritt, steht unabhängig vom Ausgang der Bundes-
tagswahl am 26. September 2021 fest, dass die politische Führung des Landes in ande-
re Hände gelegt wird – auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, welche Angela 
Merkel in den sechzehn Jahren ihrer Kanzlerschaft entscheidend geprägt hat. 

Wer ihr im Amt folgt, tritt zunächst in große Fußstapfen, sieht sich aber auch 
fortdauernden Herausforderungen gegenüber: Unter Kanzlerin Merkel hat sich 
Deutschland seit 2005 zunächst zögerlich und nicht zuletzt aufgrund einer französi-
schen Schwächephase während der Präsidentschaften von Nicolas Sarkozy und 
François Hollande als das anerkannt einflussreichste Land in der EU etabliert – und 
als dasjenige, mit dem gerade viele kleinere Mitgliedstaaten die größten Gemeinsam-
keiten sehen (Janning/Möller 2016: 3). Mit der Vorbereitung des Vertrags von Lissa-
bon während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 konnte nach dem geschei-
terten EU-Verfassungsvertrag der europäische Integrationsprozess wieder vorange-
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bracht werden. Deutschland trug in den frühen 2010er Jahren maßgeblich zur Bewäl-
tigung der europäischen Schulden- und Währungskrise unter Bewahrung der Integri-
tät der Eurozone bei. Nach der russischen Aggression in der Ukraine 2014 war es 
wiederum Angela Merkel, die wesentlich die europäische Position gegenüber Moskau 
prägte – und von US-Präsident Barack Obama zum Ende seiner Amtszeit dann als 
sein „closest ally“ (Scally 2016) geadelt wurde. Zusammen mit Frankreich entwarf 
Deutschland während der Corona-Pandemie 2020 den Wiederaufbaufonds (Next Ge-
neration EU), der auch Finanztransfers für notleidende EU-Staaten vorsieht (siehe Eu-
ropäischer Rat 2020), so die Solidarität zwischen den EU-Staaten auf eine neue Ebene 
hebt – und damit auch Deutschlands Rolle als zuverlässige Führungsmacht während 
seiner Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 stärkte.  

Andererseits konnte Deutschland unter Merkel 2015 trotz großer eigener Anstren-
gungen keinen tragfähigen europäischen Konsens zum Umgang mit Millionen Flücht-
lingen aus Konfliktregionen wie Afghanistan, Syrien/Irak oder Subsahara-Afrika errei-
chen. Vielmehr trug der Anstieg der Flüchtlingszahlen zum Erstarken nationalistischer 
Tendenzen in vielen Mitgliedstaaten einschließlich Deutschland bei und wurde zu einem 
der Wegbereiter des EU-Austritts des Vereinigten Königreich. Der lange vorherrschen-
de permissive consensus über den mit der europäischen Integration wachsenden Nutzen für 
alle erodierte weiter. Während der disruptiven Präsidentschaft Donald Trumps galt die 
deutsche Bundeskanzlerin ab 2017 zwar vielen als „the leader of the free world“ (Moore 
2017) – ohne allerdings eigene bzw. mit europäischen Führern wie Frankreichs Staats-
präsident Emmanuel Macron entwickelte Ideen zur Bewahrung der unter Donald 
Trump systematisch beschädigten „regelbasierten Weltordnung“ oder zur Stärkung der 
Rolle Europas innerhalb der NATO sowie angesichts des sich verschärfenden Groß-
mächte-Konflikts zwischen den USA und China (Rudolf 2019) vorstellen zu können.  

Dabei ist Deutschland als globale Wirtschaftsmacht ohne wesentliche militärische 
Fähigkeiten oder hard power-Instrumente besonders abhängig von einem stabilen 
Handlungsrahmen in Europa und der Welt. Dass sich Deutschland an dessen Auf-
rechterhaltung in einer seinem ökonomischen und politischen Gewicht entsprechen-
den Weise beteiligen sollte, haben auf der 50. Münchner Sicherheitskonferenz 2014 in 
abgestimmten Reden Bundespräsident Joachim Gauck, Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen deutlich gemacht 
(Bundespräsidialamt 2014; Auswärtiges Amt 2014; Bundesministerium der Verteidi-
gung 2014). Seither haben sich die Umbrüche in der Weltpolitik jedoch eher be-
schleunigt, ohne dass Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik in seinem Weiß-
buch 2016 (Bundesministerium der Verteidigung 2016) oder in den 2017 vorgelegten 
„Leitlinien der Bundesregierung“ (Bundesregierung 2017) hierauf bezogene strategi-
schen Antworten gegeben hätte. Das bevorstehende Ende der Ära Angela Merkels 
bietet daher den Anlass, im Folgenden die (fortbestehenden) Herausforderungen in 
der Weltpolitik sowie mögliche Politikansätze zu deren Bewältigung zu untersuchen. 
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