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Der frühere Außenminister Josef Fischer, der sich öffentlich nur Joschka nennt, legt nun den zweiten 

Band seiner Memoiren vor; bereits 2007 publizierte er den ersten Band: »Die rot-grünen Jahre. 

Deutsche Außenpolitik vom Kosovo bis zum 11. November«. Jetzt setzt er genau beim Terroranschlag 

vor 10 Jahren in New York und Washington ein und führt die Argumentation bis zum Ende der rot-

grünen Koalition im November 2005, also über einen Zeitraum von gut vier Jahren.

Fischer hatte sich schon in der »grünen« Gründungsphase mit einem Buch »Risiko Deutschland. 

Krise und Zukunft der deutschen Politik« (Köln 1994) gründlich mit der Geschichte und zumal der 

Außenpolitik des Staates seit dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt, in diesem Buch gleichsam 

einen autodidaktischen Lernprozess in internationaler Politik dokumentiert. Ohne wertgebundene 

Politik zu vernachlässigen zeigt sich der ehemalige Außenminister auch hier erneut als Mann der 

Machtpolitik, als eine Person, die die Chance hatte, Geschichte zu gestalten und die dafür alle Mühen 

und Lasten auf sich nahm. 2005 schildert er sich wieder als freien Mann, der sowieso nicht länger in 

der Politik bleiben wollte.

Was das Buch auszeichnet, ist der durchweg schnelle Perspektivwechsel. Das signalisiert den 

Spagat, den jeder Politiker wohl aushalten muss, der aber ganz besonders für den grünen Vormann 

Fischer galt: einerseits die Anbindung an seine Partei mit dauernden Konflikten, nicht zuletzt über die 

Außenpolitik, zum anderen die zahlreichen und abrupten Wechsel auf die Politik gegenüber dieser 

oder jener Weltgegend, signalisiert durch Reisen oder auftauchende Konflikte. Im innerparteilichen 

Dauerkonflikt fällt seine Abrechnung mit Gesinnungspolitikern wie Antje Vollmar auf – von »grün-

protestantischen Nationalpatriotismus« ist hier abwertend die Rede (S. 18), während der dauerlinke 

Vormann Hans-Christoph Ströbele recht freundlich wegkommt: Dieser je starke Flügel der Grünen 

drohte wiederholt die Regierungsbasis durch »Gewissensentscheidungen« zu ruinieren. 

Spannend sind vor allem die Berichte über Kooperation und Konflikt mit Bundeskanzler Gerhard 

Schröder. Recht offen werden hier einige damals nicht öffentliche Differenzen und Diskussionen 

ausgebreitet. Es versteht sich von selbst, dass sich Fischer dabei auch rückblickend im Recht sieht. 

Zumindest hat er gute Argumente für seine Sicht. Das gilt für einzelne Sachentscheidungen, vor allem 

aber für des Kanzlers Russland- und Chinapolitik. Es fällt auf, dass er viele außenpolitische 

Sachbereiche, die traditionell vom Auswärtigen Amt wahrgenommen wurden, dem Bundeskanzler 

letztlich und weitgehend überlassen musste. Das gilt vor allem für Russland und China. Der Schaffung 

eines Europaministeriums widersetzte sich Fischer jedoch in den letzten Monaten seiner Amtszeit 

energisch.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Außenpolitisch stark im Vordergrund stehen die Beziehungen zu den westlichen Verbündeten, hier vor 

allem zu den USA und Frankreich. Gerade in der zweiten Hälfte der Regierungszeit häuften sich als 

existenziell für die BRD angesehene Fragen im Nahen Osten – eben als Folge von 9/11: »Von New 

York nach Afghanistan« lautet das ersten Kapitel. Fischer gelingt es, die Erfordernis des Afghanistan-

Engagements im Rahmen der vom der Regierung verkündeten uneingeschränkten Solidarität nach 

dem Attentat zu zeigen und die Fehlerhaftigkeit der US-Politik gegenüber dem ganzen 

Nahostproblem. Mit Colin Powell verband den Deutschen ein gutes Verständnis, bei Condoleeza Rice 

ist der Tonfall schon schärfer und US-Präsident Bush wird mit seiner illusorischen Politik des Kampfes 

gegenüber dem Terror überall auf der Welt, kulminierend in der »Achse des Bösen«, eine diplomatisch 

kaum verhohlene Verachtung entgegengebracht. 

Am interessantesten sind in diesem Zusammenhang Fischers Erklärungen der Neokonservativen oder 

auch Neocons. »Die Neokonservativen hatten zwar ihre ›linken‹ Ideen und Inhalte aufgegeben, 

keineswegs aber ihren ›linken‹ Radikalismus, ihr Eifertum und ihren unbedingten Glauben an die 

Weltverbesserung unter Einsatz von Gewalt, nur dass es fortan nicht mehr der Kollektivismus, das 

Proletariat als historisches Subjekt und die kommunistische Weltrevolution sein sollten, sondern sie 

setzten stattdessen auf Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft und die militärische Macht der USA« 

(S. 88). Hinzu sei der Glaube über die Herrschaft der Ideologie über die Realität gekommen. Hat das 

etwas mit Joschkas eigener Vergangenheit zu tun? Fragt sich der Leser und wird zwei Seiten später 

genau darauf verwiesen. »Ich hörte bei ihnen [den Neocons] die Gesänge, die Musik, den 

Radikalismus meiner eigenen linksradikalen Vergangenheit heraus! Die Genossen von gestern! 

Weltverbesserung und Revolution, nur diesmal rechts und nicht links herum!«, heißt es mit dreimaliger 

Emphase (S. 90). Er, Fischer, habe damit seit den siebziger Jahren gebrochen und daher eine 

Abneigung gegen jede Form von Radikalismus entwickelt. Diese ganze Deutung ist nicht nur für die 

US-Entwicklung originell, sondern öffnet auch einen Blick für die Nachdrücklichkeit des realpolitischen 

Vorgehens von Fischer selbst, dem künftige Forschung weiter nachgehen sollte. Nicht zufällig 

erscheint Helmut Kohl »als einer der ganz großen Kanzler« (S.78) und wird Henry Kissinger hoch 

geachtet – bis er eben durch einen Zeitungsartikel vor den Neocons umgefallen sei.

Fischer ist zur Selbstkritik in der Lage, gibt zu, dass ihm hier und da der Hals schwoll, sagt aber 

immerhin auch gelegentlich, wo er etwas falsch gemacht habe. Am härtesten fällt die Kritik an den zu 

schnellen Koalitionsverhandlungen nach den knappstens gewonnenen Wahlen 2002 auf. Schröders 

anschließende »Agenda 2010« sei in der Durchführung – nicht im Ansatz – ein kapitaler Fehler der 

SPD mit Folgen für die Partei gewesen. Er, Fischer, habe schon gemerkt, dass der Kanzler auch 

andere politische Optionen, etwa die große Koalition zunehmend ins Auge gefasst habe; eine solche 

Alternative habe es aber damals für die Grünen nicht gegeben.

Der Memoirenband widmet sich vornehmlich der Tätigkeit des Außenministers. Gerade im Ausland 

lässt er sich auch durch subjektive Eindrücke, nicht zuletzt bei Katastrophen oder Trauerfällen, 

emotional beeindrucken. Das titelgebende Zitat »I am not convinced«, mit der Fischer auf Donald 

Rumsfelds Münchener Rede in Richtung Irak-Krieg reagierte, taucht im Text eher am Rande auf 
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S. 212 auf, trifft aber gut einen Kern der Außenpolitik des grünen Ministers. Fischer bekräftigt seine 

zeitweise gehegte Absicht, europäischer Außenminister zu werden, denn deshalb nahm er am 

(letztlich gescheiterten) Verfassungskonvent teil. 

Ganz besonders ärgern ihn die Vorwürfe, Berlin hätte sich beim Irak-Krieg – ebenso wie in 

Afghanistan – kooperativer gegenüber Washington zeigen können. Aber ebenso weist er entschieden 

zurück, die Bundesrepublik sei zweigleisig gefahren, habe durch Geheimdienstmitarbeiter in Bagdad 

indirekt doch die USA unterstützt. Und in gleicher Richtung: ein unsicherer irakischer Agent des BND 

habe von Massenvernichtungswaffen gesprochen (»Curveball«). Diese Information sei als ambivalent 

eingeschätzt und so auch an die USA weitergegeben worden; als Colin Powell dies jedoch als 

sicheren Beweis dem UN-Sicherheitsrat präsentiert habe – Fischer war gerade Präsident – sei man in 

Berlin entsetzt gewesen (S. 208).

Fischer liefert in seinen Memoiren brillante Aufrisse von Konstellationen internationaler Politik im 

Wandel, je mit historischer Tiefenschärfe und Wissen. Das gilt vor allem für den Nahen Osten 

zwischen dem Iran und der Türkei (S. 273ff.); die arabischen Rebellionen des Jahres 2011 kamen zu 

spät für dieses Buch. Doch schafft es der nunmehr freie Publizist auch sonst gelegentlich in 

Zeitungskolumnen die Fortsetzungsgeschichte seines eigenen Wirkens mit harscher Kritik an dem 

gegenwärtigen Umgang mit dem Fragen zu analysieren (so häufig in der »Süddeutschen Zeitung«). 

Ein Ausblickskapitel behandelt Kontinuitäten und Diskontinuitäten der deutschen Außenpolitik seither. 

Deutschlands Schicksal »wird im 21. Jahrhundert in Europa entschieden und nirgendwo sonst«. Nur 

mit einem Vereinten Europa könne man die transatlantischen Beziehungen auf eine neue Basis stellen 

und auch sonst in der Welt weiter Gehör finden.

Es schließt inhaltlich mit der von ihm so wahrgenommenen Rebellion im Auswärtigen Amt wegen der 

geänderten Nachrufpraxis für Diplomaten mit NS-Vergangenheit. Hier ist er stolz auf die von ihm 

eingesetzte Historikerkommission und die im Herbst 2010 vorgelegten voluminösen Ergebnisse. 

Joschka Fischer legt eine kluge, flott geschriebene, aber dennoch differenziert argumentierende 

Studie seiner subjektiven Sicht vor. Das ist – so erkennt er selbst an, nicht selbst 

Geschichtsschreibung, aber ein guter Rohstoff für Geschichte und Geschichtsschreibung.
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