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Die Außenpolitik der neuen deut-

schen Regierung 

   

Ein Narrativ des Wandels 
Das Narrativ des Wandels setzt sich in der Außen-
politik der neuen Koalition fort, bedeutet aber 
keine vollständige Abkehr von der politischen Aus-
richtung der Vorgängerregierung.  
 
Annalena Baerbock wird die erste grüne Außenmi-
nisterin seit 2005 werden und setzt mit Klima-
schutz, einer strengeren Rechtsstaatlichkeit und 
einer feministischen Ausrichtung der Außenpoli-
tik neue Schwerpunkte setzt und den allgemeinen 
Ton ändern soll. Jedoch wird angesichts der globa-
len Spannungen eher eine Außenpolitik Deutsch-
lands bedingt, die versucht Spannungen zu redu-
zieren und Dialogmöglichkeiten zu schaffen. Zu-
dem wird die außenpolitische Ausrichtung weiter-
hin maßgeblich durch das Kanzleramt geprägt, 

was zu mögliche Spannungen innerhalb der Koali-
tionsparteien führen könnte. 
 
Die USA als Ankerpartner 
Das transatlantische Verhältnis zu den Vereinigten 
Staaten bleibt eine der wichtigsten Säulen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Ankerpartner für die von der Koalition ange-
strebte globale Allianz der Demokratien. Darüber 
hinaus wird es durch eine engere Klima- und Ener-
giepartnerschaft, eine globale Gesundheitspolitik 
und eine regelmäßige Zusammenarbeit in den Be-
reichen Abrüstung, Geopolitik, Datensouveränität 
und Künstliche Intelligenz ergänzt. 
 
Kritischer gegenüber China 
Das Verhältnis zu China stellt eine der deutlichs-
ten Veränderungen in der außenpolitischen Linie 

• Annalena Baerbock als neue grüne Außenministerin setzt mit Klimaschutz, Rechtsstaat-
lichkeit und einer feministischen Ausrichtung der Außenpolitik neue Schwerpunkte, 
während der anhaltende Einfluss der Bundeskanzlerin auf die Außenpolitik mögliche 
Spannungen innerhalb der Koalitionsparteien impliziert. 

 
• Die USA und die EU bleiben für Deutschland die wichtigsten Partner, vor allem beim Auf-

bau eines globalen Bündnisses der Demokratien, doch eine geschärfte, werteorientierte 
Haltung gegenüber China und die Betonung des Dialogs sowie der Strenge stellen die 
deutlichste Veränderung gegenüber der außenpolitischen Linie der Vorgängerregierung 
dar. 

 
• Der NATO-Verteidigungsdebatte versucht die Koalition mit einem inklusiven außenpoliti-

schen Ansatz zu begegnen: 3 % des deutschen BIP für allgemeine internationale Maß-
nahmen. 
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der neuen Koalition dar. Baerbock strebt eine wer-
teorientierte Außenpolitik gegenüber China an, 
aus einem Zusammenspiel von Dialog und Härte, 
das zu mehr offener Kritik führt. Kooperation und 
wirtschaftliche Partnerschaft werden angestrebt, 
wobei das transatlantische Bündnis, die gemein-
same EU-Linie und Menschenrechtsstandards den 
Rahmen für dieses Verhältnis bilden. Die systemi-
sche Rivalität prägt zudem die Entwicklung einer 
umfassenden China-Strategie. Konfliktthemen, 
wie der aktuelle Status quo von Taiwan und Hong-
kong, werden präziser behandelt, während sich 
die Koalition auf systemische Verbündete in der 
Region wie zum Beispiel Japan fokussiert. Diese 
Dynamik kann zu Spannungen zwischen den Koa-
litionsparteien führen, nachdem die jüngsten Äu-
ßerungen von Scholz eine weichere Tonalität ge-
genüber China andeuten. 
 
Fokus auf gemeinsames Klimamaß-

nahmen und globale Werte 
Insgesamt setzt die Koalition auf werteorientierte 
Bündnisse, bei denen gemeinsames Handeln im 
Klimaschutz im Vordergrund steht. Die deutsche 
G7-Präsidentschaft im Jahr 2022 wird genutzt, um 
solche Partnerschaften zu etablieren. Darüber 
hinaus strebt die Koalition die Einführung eines 
globalen Klimaclubs mit den Schwerpunkten er-
neuerbare Energien und Wasserstoff an, der für 
alle Länder offen ist, die sich zu gesetzten Klima-
zielen verpflichten, sowie die Schaffung eines glo-
balen Emissionshandelssystems und einer ge-
meinsamen Emissionsgrenzausgleichs 
 
Russland wird auch mit deutlicherer Kritik zu 
Menschenrechtsverletzungen und regionalem Ex-
pansionismus begegnet, während polarisierende 
Themen wie Nord Stream 2 auf EU-Ebene disku-
tiert werden. Sanktionen werden als geeignetes 
außenpolitisches Instrument im Umgang mit 
Russland und auch mit Weißrussland beibehalten. 
Die gegenwärtig zunehmenden Grenzspannungen 
zwischen Russland und der Ukraine sowie der Uk-
raine, Polen und Weißrussland verschärfen dieses 
Verhältnis und erfordern starke Antworten der 

NATO und der EU in Bezug auf ihre Verbündeten, 
Verteidigungsstrategien und die verschärfte Mig-
rationsproblematik. 
 
Mit Blick auf die zunehmenden Grenzspannungen 
und die Situation in Afghanistan betont die Koali-
tion die Übernahme humanitärer Verantwortung. 
Die Koalition will jedoch irreguläre Migrations-
ströme vermeiden, indem sie sich für eine bessere 
Digitalisierung, eine differenziertere und effizien-
tere Asylantragsstruktur und eine EU-Kooperation 
im Migrationsprozess einsetzt. Auch in diesem Po-
litikbereich wird Scholz zwischen den teilweise 
sehr unterschiedlichen Ideologien der Koalitions-
parteien vermitteln müssen. 
 
Starkes multilaterales Engagement 
Die Europäische Union wird gestärkt, indem die 
derzeitige Infrastruktur reformiert wird, um eine 
gemeinsame Außen-, Klima- und Verteidigungspo-
litik zu entwickeln, die eine größere EU-Souverä-
nität ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die 
Koalition die EU-Erweiterung in der Westbalkan-
region, während der Beitrittsprozess der Türkei 
eingefroren bleibt.  
 
Darüber hinaus unterstreicht die Koalition ihr 
multilaterales Versprechen, zuerst über internati-
onale Organisationen zu handeln. Dementspre-
chend werden die Vereinten Nationen als die 
wichtigste internationale Organisation zur Förde-
rung globaler Maßnahmen angesehen und erhal-
ten mehr Ressourcen, während die NATO als wich-
tigstes Sicherheitsbündnis eingestuft wird. Infol-
gedessen versucht die Koalition die symbolische 
Debatte um die geforderten 2 % Verteidigungs-
ausgaben mit einem neuen inklusiven außenpoli-
tischen Ansatz zu begegnen: Ein Budget von 3 % 
des deutschen BIPs wird für allgemeine internati-
onale Aktivitäten, einschließlich Verteidigungs-
ausgaben und Diplomatie, bereitgestellt. 


