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Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht 
täglich mit Außenpolitik. Doch wer tiefer blickt, 
stellt fest, wie sehr die privaten und beruflichen 
Interessen jedes und jeder Einzelnen von der 
Gestaltung unserer auswärtigen Beziehungen 
abhängig sind. Die Auseinandersetzung mit 
zentralen internationalen Fragen sollte deshalb 
nicht allein Sache von Politikerinnen und Politi-
kern und Fachleuten sein. Nur durch eine brei-
te gesellschaftliche Diskussion, die über die 
politischen Eliten hinausgeht, kann Außenpoli-
tik demokratischen Rückhalt finden. Die Alfred 
Herrhausen Gesellschaft und die Deutsche Ge-
sellschaft für Auswärtige Politik wollen mit der 
Reihe Politikwerkstatt deshalb bisher ungehörte 
Stimmen einfangen und ihnen innerhalb der oft-
mals als verschlossen wahrgenommenen Ent-
scheidungskreise der Hauptstadt Gehör ver-
schaffen. 
Im Mittelpunkt steht dabei die simple Frage: Was 
wollen wir in der Welt? Bei der Beantwortung 
dieser Frage wird der Begriff des Interesses in 
Deutschland oft vermieden. Dabei hat jede Ge-
sellschaft, jeder Staat Interessen. Diese bezeich-
nen nicht nur existenzielle Dinge wie Sicherheit 
und Wohlstand, sondern auch das Einstehen für 
zentrale Werte und die Zusammenarbeit mit an-
deren Staaten. Wenn ein Staat seine Interessen 
nicht benennt, dann wissen auch seine Partner 
nicht, woran sie sind. So ist weniger das For-
mulieren von Interessen in der internationalen 
Politik ein Problem, als die Art ihrer Um- bzw. 
Durchsetzung. Hierüber muss im konkreten Fall 

die gewählte Regierung eines Landes entschei-
den. Zur grundsätzlichen Verständigung über 
gemeinsame Interessen hingegen können und 
sollen in einer Demokratie auch die Bürgerinnen 
und Bürger beitragen. Das Format Politikwerk-
statt holt ihre Stimmen deshalb gezielt ein. 
Die zweite Politikwerkstatt fand am 30. Okto-
ber 2018 in Dresden statt. Rund 20 Teilneh-
mende, die über die Netzwerke der beiden Or-
ganisationen und soziale Medien eingeladen 
worden waren, diskutierten darüber, ob das 
transatlantische Verhältnis in Zeiten von „Ame-
rica First“ neu vermessen werden müsse.
Die Zusammenarbeit fand in einem strukturier-
ten und in Kleingruppen moderierten Prozess 
statt. Im Folgenden dokumentieren wir die Fra-
gen und Argumente, die während der Diskus-
sion aufkamen. 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema be-
antworteten die Teilnehmenden zunächst die 
Frage, wie sich ihr persönliches Amerikabild in 
der letzten Zeit verändert hat. Die unterschied-
lichen Positionen wurden in Kleingruppen dis-
kutiert und in Stichworten auf einer Pinnwand 
notiert. Anschließend debattierten die Arbeits-
gruppen die im August 2018 von Außenminister 
Heiko Maas vorgeschlagene „balancierte trans-
atlantische Partnerschaft“ anhand von drei The-
menschwerpunkten: 

1) den deutsch-amerikanischen Beziehungen,
2) der europäischen Handlungsfähigkeit und
3) einer möglichen multilateralen Allianz. 
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Zur Frage, wie sich das persönliche Amerika-
bild verändert habe, ergab sich unter den Teil-
nehmenden ein breites Spektrum an Meinun-
gen und Einstellungen. 

‚Amerika‘ differenziert wahrnehmen 
Es wurde betont, dass eine differenzierte 
Wahrnehmung der USA wichtig sei, denn „die 
Amerikaner“ als homogene Gruppe gäbe es 
nicht. Einige Teilnehmende warnten davor, 
die USA mit Präsident Donald Trump gleich-
zusetzen („Ich mache mein USA-Bild nicht 
von Trump abhängig“). Auch müsse zwischen 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen 
und unterschiedlichen Akteuren innerhalb der 
Regierung differenziert werden.
Die Diskussion zeigte Unterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland in der Wahrneh-
mung und Beurteilung der USA. In Ostdeutsch-
land habe sich nach der Wiedervereinigung 
erst langsam (wenn überhaupt) ein positives 
Amerikabild entwickelt, während dieses im 
Westen schon länger bestand. Ein Teilnehmer 
berichtete beispielsweise, dass das Interesse 
ostdeutscher Studierender an Stipendien für 
USA-Aufenthalte nach der Wende nur sehr 
langsam gewachsen sei. 

Kontinuität und Betonung des gemeinsamen 
Wertefundaments 
Einige Teilnehmende stellten fest, ihr Amerika-
bild habe sich „gar nicht“ oder „nicht so sehr“ 
verändert. Grundsätzlich seien amerikanische 
Werte und Interessen gleich geblieben; auch 

wurde häufiger auf die im transatlantischen 
Verhältnis geteilten Werte verwiesen. Ein Teil-
nehmer betonte, die USA seien auch unter 
Trump „nicht so schlecht wie offiziell propa-
giert“. Entsprechend solle Deutschland auch 
kein – wie vom Außenminister vorgeschlagen 
– „Gegengewicht“ zu ihnen bilden. 

Kritisches USA-Bild 
Nicht bei allen Diskutanten überwog eine 
positive Wahrnehmung der USA. Das Land 
verknüpfe man zwar mit Demokratie, Bürger-
rechten und großzügiger Unterstützung in der 
Nachkriegszeit, gleichzeitig aber auch mit 
„Konzernen, Kapitalismus, Rassismus“ und 
mit „schlechter Bildung für Arme“. 
Besonders kritisch wurde die amerikanische 
Außenpolitik gesehen. Ein Teilnehmer erinner-
te mit Blick auf den Vietnamkrieg daran, dass 
Amerika schon immer auch „das Böse“ gewe-
sen sei. Es wurde auch ein Unbehagen in Be-
zug auf die globale Dominanz amerikanischer 
Popkultur formuliert. 

Amerikabild im Wandel 
In der mitunter emotionalen Diskussion schil-
derten einige Teilnehmende, wie sich ihr Ameri-
kabild gewandelt habe. Als Kind habe man ein 
„naives Bild“ der Amerikaner als „die Guten“ 
gehabt, jetzt sehe man das Land differenzierter. 
Man habe „viel Positives aus dem Geschichts-
unterricht“ in Erinnerung, ein Bild von den USA 
als dem „Land der [unbegrenzten] Möglichkei-
ten“. Dieses in der Kindheit geprägte Bild habe 

Die USA werden mit Demokratie, Bürger-
rechten und großzügiger Unterstützung in 
der Nachkriegszeit verknüpft, gleichzeitig 
aber auch mit „Konzernen, Kapitalismus, 
Rassismus“ und mit „schlechter Bildung für 
Arme“. Besonders kritisieren die Teilneh-
menden die amerikanische Außenpolitik. 

Europa
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sich durch die Wahl Donald Trumps radikal ge-
ändert. An Stelle der „positive[n] emotionale[n] 
Bindung“ und des „Respekt[s] vor Geschichte 
und langer Demokratie“ sei teilweise eine „Ent-
täuschung“ getreten. 
Unter Präsident Trump fänden eine „enorme 
Verrohung der amerikanischen Gesellschaft“ 
und eine „Missachtung der uramerikanischen 
Traditionen“ statt. Es herrschten Populismus 
und „Dekadenz“; die USA seien „zu einer Kari-
katur geworden“. 
Der Wahlsieg Trumps wurde jedoch nicht als 
einziger Wendepunkt beschrieben. Einige Dis-
kutanten beschrieben die Regierungszeit Prä-

sident George W. Bushs und die Reaktionen 
der USA auf die Terrorangriffe des 11. Sep-
tembers 2001 als Wendepunkt. Andere bezo-
gen sich in ihren Schilderungen auf Präsident 
Barack Obama und auf als positiv empfunde-
ne Entwicklungen in dessen Regierungszeit.
Einige, vor allem ältere Teilnehmende, verban-
den die Frage nach ihrem USA-Bild mit der Fra-
ge nach Krieg und Frieden. Hier spielten auto-
biografische Erfahrungen eine große Rolle. Eine 
Teilnehmerin sagte, sie wolle keinen Krieg mehr 
erleben und betonte in Bezug auf einen großen 
Teil der heute Erwachsenen: „Unsere Genera-
tion hat die friedlichste Zeit erlebt.“ 
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Liegt es in Deutschlands Interesse, die Bezie-
hungen zu den USA neu zu vermessen, mehr 
Verantwortung für die eigene Sicherheit zu 
übernehmen, und auch ein Gegengewicht zu 
den USA zu bilden, wenn diese „rote Linien“ 
überschreiten? 

Kontinuität der Beziehungen und  
der Sicherheitspolitik
Einige Teilnehmende stellten die Notwendigkeit 
der vom deutschen Außenminister geforderten 
Neuvermessung der transatlantischen Bezie-
hungen in Frage. Sie betonten stattdessen die 
nach wie vor geteilten Werte, auf deren Basis 
man immer wieder Kompromisse finden müsse. 
Andere wiederum bekräftigten, Deutschland 
habe keine Wahl und müsse „zwangsläufig“ 
die Beziehungen zu den USA neu vermes-
sen. Dies gelte ganz unabhängig von unseren 
eigenen Interessen, da die USA altbewährte 
Allianzen „aufgekündigt“ hätten.
Kontrovers diskutiert wurde ebenfalls die Fra-
ge, wie weit Deutschland – gemeinsam mit an-
deren europäischen Ländern – bei der Über-
nahme von mehr Verantwortung gehen sollte. 
Einige Diskutanten sahen es nicht geboten, 
das von den USA hinterlassene „Machtvaku-
um“ zu füllen, während andere dies als ange-
messen beschrieben.
Manche Teilnehmende betrachteten die glo-
bale Sicherheitsordnung der Nachkriegszeit 
als überholt. Sie stellten die Frage, ob die 
NATO überhaupt „noch eine Funktion“ habe. 
Daneben wurde auch die Frage diskutiert, ob 

die Beziehungen zu Russland nicht an Wich-
tigkeit gewinnen sollten: Europa brauche gute 
Beziehungen zu den USA und Russland glei-
chermaßen. Insgesamt wurden aber die Be-
ziehungen zu den USA aufgrund noch immer 
geteilter Grundwerte als besonders wichtig 
angesehen. 

Rote Linien 
Mit Blick auf den von Außenminister Maas ver-
wendeten Begriff der „roten Linien“ sahen ein-
zelne Diskutanten diese im Falle vergangener 
„unilateraler Kriege“ (als Beispiel diente hier 
der Irakkrieg 2003) als bereits überschritten 
an. Auch das Austreten der USA aus dem Pa-
riser Klimaschutzabkommen galt für einige als 
Überschreitung einer roten Linie. 
Einige Teilnehmende vertraten einen deutlich 
anderen Standpunkt: „Wir haben nicht das 
Gewicht, die USA [zu etwas] zu zwingen“. 
Deutschland könne wirtschaftlich ein Gegen-
gewicht zu den USA bilden und sei durch 
seine „Soft Power“ ernst zu nehmen; in der 
Sicherheitspolitik sei Deutschlands Macht je-
doch deutlich begrenzt. 
In der Diskussion wurde immer wieder die 
europäische Ebene thematisiert. Eine Neu-
vermessung der transatlantischen Beziehun-
gen sowie das Bilden eines Gegengewichts 
zu den USA müssen „auf einer europäischen 
Ebene“ geschehen – eine Forderung, die viel 
Zustimmung erhielt. Nur ein vereintes Euro-
pa könne den USA ein wirkliches Gegenüber 
sein. 

Europa

Arbeitsphase 2: 
Was ist Deutsch-
lands Interesse in 
diesem Kontext?

Nur ein vereintes Europa kann ein Gegen-
gewicht zu den USA bilden: Eine Neuver-
messung der transatlantischen Beziehungen 
müsse auf europäischer Ebene geschehen. 
Hierin stimmen fast alle Diskutanten überein.
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Folgende Handlungsempfehlungen wurden 
formuliert:

• Das Verhältnis zu den USA müsse wei-
terhin freundlich sein.

• Trotzdem solle Deutschland nach neuen 
Partnern suchen bzw. andere Partner-
schaften stärken. Hier seien die anderen 
EU-Mitgliedstaaten am wichtigsten.

• Auf jeden Fall müsse Deutschland für 
eine liberale, multilaterale Weltordnung 
einstehen.

• Deutschland solle bereit sein, mehr 
Risiko einzugehen, wenn nötig auch zu 
„intervenieren“. 

• Deutschland habe eine internationale 
Schutzverantwortung („responsibility 
to protect“). Allerdings solle es diese 
anders wahrnehmen, als die USA das in 
der Vergangenheit getan hätten; Hilfs-
güter seien militärischen Mitteln vorzu-
ziehen.

• Europa müsse frei sein, d. h. unabhän-
gig werden von den USA, in der Wirt-
schaft sowie in der Politik.

Liegt es in Deutschlands Interesse, weiter an 
einem souveränen und starken Europa zu bau-
en, um eine balancierte Partnerschaft mit den 
USA zu erreichen? 

Große Zustimmung für ein starkes Europa
In der zweiten Arbeitsgruppe war der Konsens 
breit, dass ein souveränes und starkes Europa 
in Deutschlands Interesse läge. Hierfür wurden 
viele Gründe angeführt. Es wurde daran erinnert, 
dass bereits das Grundgesetz eine Mitwirkung 
der Bundesrepublik bei der Integration Euro-
pas vorgebe. Andere Erwägungen waren prak-
tischerer Natur: „Wir kriegen es national nicht 
mehr hin.“ Außerdem wurde auf die derzeitige 
politische Stimmung in Europa hingewiesen: Po-
pulismus in Europa bedrohe die EU-Integration. 
Ein Teilnehmer stellte schlicht fest: „Die Alterna-
tiven [zur EU], die da sind, gefallen mir nicht.“ 

Eine Frage der Umsetzung
Trotz der Zustimmung zu einem starken Europa 
gab es unterschiedliche Meinungen dazu, was 
ein solches Europa ausmache und wie es rea-
lisiert werden könne. Die einen schlugen vor: 
„Erst die Nationalstaaten stärken! Dann zur EU 
zurückkehren.“ Andere forderten die „Vereinig-
te Staaten von Europa“ und stellten eine „Krise 
in der EU“ fest, die nur durch „Bewegung“ und 
„Reformen“ angegangen werden könne. 
Zu den Reformvorschlägen gehörten vermehrte 
Abstimmungen mit „qualifizierten Mehrheiten“ 
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sowie die Ausweitung von Bildungsangeboten 
für Jugendliche. Der Austausch zwischen Ju-
gendlichen in Europa solle gefördert werden. 
Über die Hochschulen sollten junge Menschen 
noch besser erreicht werden.

Eine Führungsrolle für Deutschland?
Einige Teilnehmende waren der Meinung, 
dass Deutschland eine Führungsrolle bei der 
weiteren Integration der EU übernehmen soll-
te. Deutschland müsse „anführen“ und die 
EU „verstärken“. Andere sahen Deutschland 
und Frankreich zusammen als die Treiber des 
„Momentum[s] für die europäische Einigung“. 
Eine kritische Stimme verwies hingegen auf 
die „Unbeliebtheit der deutschen Dominanz“. 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-
tik spielte wiederholt eine Rolle in der Diskus-
sion. Da Verteidigung als „stärkste Bastion der 
Nationalstaaten“ fungiere, sei die Zusammen-
arbeit in diesem Politikfeld ein sehr wichtiger 
Schritt der europäischen Integration. Hierüber 
müsse auch besser kommuniziert werden. In 
Deutschland kenne kaum jemand die Hohe 
Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheits-
politik, Federica Mogherini, „alle gucken nur 
auf Macron und Merkel“. Dies müsse sich än-
dern. Die Diskussion verzichtete indes nicht 
auf schwierige Fragestellungen. So wurde da-
nach gefragt, wie überhaupt definiert werden 
solle, „wo Deutschland sich militärisch enga-
gieren soll?“

Die Gruppe machte einige Vorschläge, wie 
Europa stärker und souveräner werden könne:

• Deutschland und Europa sollen „jetzt 
erst recht“ für Klimaschutz, Menschen-
rechte und internationale Handelsab-
kommen eintreten.

• Die Europapolitik solle Vorrang vor der 
nationalen Politik haben. „Die Besten“, 
also die kompetentesten Politiker und 
Politikerinnen sollen nach Brüssel ge-
schickt werden. 

• Europa müsse weiter demokratisiert 
werden. 

• Es solle eine Gleichberechtigung der 
Interessen aller EU-Staaten geben. 

• Die Abstimmung mit qualifizierter Mehr-
heit im Ministerrat solle zur Regel werden. 

• Es solle ein europäisches Steuersystem 
entstehen. 

• Es solle einen EU-Außenminister mit um-
fangreichen Kompetenzen geben.

Es wurden auch einige konkrete Vorschläge 
zur Gestaltung der transatlantischen Bezie-
hungen gemacht:

• Große amerikanische Digitalkonzerne 
sollten in Europa besteuert werden.

• NATO und EU sollten ihr Engagement 
besser abstimmen. 

• Es solle ein Blickwechsel „auch nach 
Osten“, also nach Russland und in  
Richtung Westbalkan stattfinden. 
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Sollte Deutschland für eine multilaterale Allianz 
eintreten, um sein Gewicht gemeinsam mit 
Partnern (aus Europa und darüber hinaus) dort 
in der Welt einzubringen, wo die USA sich zu-
rückziehen? 

Plädoyer für den Multilateralismus
Einige Teilnehmende befürworteten die Idee 
einer multilateralen Allianz und argumentierten 
dabei wie folgt: Deutschlands „wichtigstes In-
teresse“ seien stabile, friedliche Verhältnisse in 
der Welt. Die größten Herausforderungen, etwa 
Umweltprobleme oder der Umgang mit Über-
bevölkerung, seien „nur global lösbar“. Des-
wegen könne das Land „nicht auf das Engage-
ment der USA warten“, auch wenn es wichtig 
sei, die Allianz „für Amerika offen zu lassen“.

Skeptische Stimmen
Während die Mehrheit die Idee einer multila-
teralen Allianz grundsätzlich guthieß, gab es 
auch skeptische Stimmen. Diese merkten an, 
dass eine solche Allianz „teilweise gar nicht 
möglich“ sei, etwa im Falle des Klimaschutz-
abkommens. Es wurde davor gewarnt, „in 
kriegstreiberische Lücken zu stoßen“. 
Schnell wurde also deutlich, dass die Ge-
staltung einer solchen Allianz zunächst weiter 
bestimmt werden müsse, um falsche oder un-
günstige Interpretationen zu vermeiden. 

Kooperation, nicht Gegnerschaft
Den Diskutanten war es wichtig, die Allianz 
als Angebot der „Kooperation, nicht Gegner-
schaft“ zu definieren. Es sei wünschenswert, 
dass Deutschland in eine multilaterale Allianz 
eintrete. Das Land solle dabei ein offenes und 
nach Möglichkeit auch anderen dienliches 
Konzept einer Allianz vertreten. Die Allianz 
solle „nicht als Bedrohung wahrgenommen 
werden“. Es handele sich um kein klassisches 
militärisches Bündnis oder etwa eine „Koalition 
der Willigen“. Vielmehr sollten multilaterale In-
stitutionen wie der Weltsicherheitsrat eine grö-
ßere Rolle spielen – auch wenn Letzterer zu 
diesem Zweck „revolutioniert“ werden müsse. 

Einbindung der USA, aber auch Russlands
Dass die Allianz für die USA offen bleiben solle, 
forderte ein Teilnehmer mit deutlichen Worten: 
„USA einbinden!“ Geschehe dies nicht, beste-
he die Gefahr, „dass sich die USA zurückzie-
hen und wieder Kriege und Konflikte zwischen 
kleinen Nationen entstehen“. Auch bestehe 
die Gefahr, „dass das Weltzentrum vom Nord-
atlantik nach Asien wandert“. Deutschland 
solle die USA nicht in die Isolation („splendid 
isolation“) verfallen lassen. Die Offenheit der 
Allianz solle darüber hinaus auch für andere 
Länder gelten, die nicht zu Maas‘ Kernkonzept 
gehören, etwa Russland.

Europa

Eine multilaterale Allianz soll inklusiv sein, 
sodass auch andere von ihr profitieren kön-
nen. Sie sollte nicht als Bedrohung wahr-
genommen werden und kein klassisches 
militärisches Bündnis sein. Vielmehr sollten 
multilaterale Institutionen wie der Welt-
sicherheitsrat eine größere Rolle spielen – 
auch wenn Letzterer zu diesem Zweck „revo-
lutioniert“ werden müsse. 

Politikwerkstatt  |  30.10.2018, Dresden  |  S. 8/11



Folgende Vorschläge formulierte die Gruppe: 

• Es solle je nach Problemkomplex eine 
„variable Geometrie“ der Allianz geben. 

• Deutschland solle nur „mit Europa“ für 
eine multilaterale Allianz eintreten. 

• Die wirtschaftlichen und politischen 
Interessen Dritter, die vom Handeln der 
Allianz betroffen sind, müssten berück-
sichtigt werden.

Auch die möglichen Ziele dieser Allianz, und 
wie diese erreicht werden sollten, wurden de-
finiert:

• Deutschland solle zusammen mit Euro-
pa für „humanistische Werte“ eintreten. 

• Konkret solle Deutschland als Mediator 
(oder auch als „Makler“) in Konflikten 
auftreten. Ein reformierter Sicherheits-
rat solle mehr Transparenz und mehr 
Demokratie ermöglichen.

• Es solle „kein Vorpreschen à la Heiko 
Maas“ geben, sonst „fühlten sich [die 
USA] düpiert und zögen sich zurück“. 

• Es solle „konzertierte Entwicklungshilfe“ 
angestrebt werden. 

• Das Abkommen zum Klimaschutz solle 
gemeinsam durchgesetzt werden, in-
klusive Finanzierung und praktischer 
Unterstützung.

• Es sollten Vereinbarungen getroffen 
werden, „die nicht nach dem nächsten 
Regierungswechsel obsolet werden“.
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Die Ergebnisse der Politikwerkstatt zeigen 
deutlich, dass es nicht leicht ist, das eine deut-
sche Interesse im Verhältnis zu den USA zu 
definieren. Geprägt vom jeweils persönlichen 
Standpunkt und der eigenen Erfahrung be-
stehen höchst unterschiedliche Ansichten da-
rüber, ob und wie sich Deutschlands wichtigs-
ter außereuropäischer Partner ändert und wie 
die Bundesregierung hierauf gegebenenfalls 
reagieren soll. Dieser Pluralismus von Ideen 
und Standpunkten unterstreicht wiederum, wie 
wichtig der Austausch über die jeweilige Aus-
legung deutscher Interessen ist und wie kons-
truktiv und gewinnbringend dieser sein kann.
Das strukturierte Gespräch in Kleingruppen er-
möglichte den Dresdener Teilnehmenden, sich 
intensiv mit den persönlichen und politischen 
Ansichten der jeweils anderen auseinanderzu-
setzen. Dabei wurde auch deutlich, dass nur 
begrenzt zwischen der bilateralen, europäi-
schen und multilateralen Ebene unterschieden 
werden kann: Gerade das deutsch-amerikani-
sche Verhältnis ist nicht ohne den Kontext der 
Europäischen Union zu denken. Und erst recht 
in globalen Belangen erscheint eine „Allianz“ 

Deutschlands mit anderen Demokratien nicht 
außerhalb des EU-Rahmens denkbar. 
Hierin steckt natürlich eine gewisse Unwucht, 
denn der neue Kurs Washingtons besteht ge-
rade in der Ablehnung multilateraler Bündnis-
se und in der Betonung des Nationalstaats. 
Wenn für Deutschland – zu Recht – das Han-
deln in und mit der Europäischen Union prioritär 
ist, sind Konflikte im transatlantischen Verhält-
nis gar nicht zu vermeiden. 
Insgesamt nahmen die Diskutanten das inter-
aktive Format sehr gut an. In engagierten Dis-
kussionen tauschten sie Ideen und Argumente 
aus und versuchten, die Zielkonflikte der han-
delnden Politik nachzuempfinden. Dabei er-
wies es sich als besonders fruchtbar, dass die 
Gruppe aus ganz unterschiedlichen Genera-
tionen und fachlich-beruflichen Hintergründen 
zusammengesetzt war.
Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen – 
in München im Juli 2018 und in Dresden im 
Oktober 2018 – werden Alfred Herrhausen 
Gesellschaft und Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik das Format 2019 mit einer 
Politikwerkstatt in Frankfurt am Main fortsetzen.

Schlussfolgerungen:
Interessen gemein-
sam zu erörtern 
schafft Verständnis 
– Zielkonflikte in der 
Politik können nach-
empfunden werden. 
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