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von Henning Schröder

Die Erweiterung der Europäi-
schen Union führt Staaten
und Gesellschaften in die Ge-

meinschaft,die nach 1945 einen ande-
ren Entwicklungspfad durchlaufen
haben als die ursprünglichen Mitglie-
derländer, die durchweg dem „Wes-
ten“ zuzuzählen sind und deren Wirt-
schaft am Markt und deren politische
Systeme an demokrati-
schen Vorstellungen ori-
entiert waren.Die neuen
Mitglieder haben diesen
Weg erst nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts
und dem Zusammen-
bruch des „sozialisti-
schen Lagers“ einschla-
gen können. Sie bringen
ihre Geschichte und ihre
besonderen Erfahrun-
gen mit einer schwieri-
gen Transformation in
die Union ein, deren
Identität davon ganz ge-
wiss berührt werden wird.

Zugleich bleibt eine Reihe europäi-
scher Staaten weiterhin vor der Tür
des „erweiterten Europas“, die direkte
Nachbarn und Partner sind und als
solche in ein politisches Konzept inte-
griert werden müssen. Europa ge-
winnt mit der Erweiterung ein neues
Gesicht. Insofern ist die Auseinander-
setzung mit den osteuropäischen
Staaten inner- und außerhalb der Eu-

ropäischen Union eine Aufgabe der
Politik, der Öffentlichkeit und der Po-
litikwissenschaft. Dazu hat uns der
Dresdner Politikwissenschaftler Wolf-
gang Ismayr jetzt ein nützliches Werk-
zeug an die Hand gegeben. Das Hand-
buch, das er herausgegeben hat, stellt
die politischen Systeme aller Staaten
Ost- und Südosteuropas dar und be-
zieht dabei auch die Nachbarn Türkei

und Zypern mit ein.
Die einzelnen Beiträ-

ge wurden von namhaf-
ten Länderspezialisten
verfasst – z.B. stammt
der Artikel über Russ-
land aus der Feder von
Margareta Mommsen,
derjenige über die 1992
neuverfasste Bundes-
republik Jugoslawien
von Duöan Reljib – und
folgen einem einheitli-
chen Aufbau. Systema-
tisch werden Staatsbil-
dung und Systemtrans-

formation, Verfassungsentwicklung,
politische Institutionen, Wahl- und
Parteiensystem, Interessenverbände,
Massenmedien, Rechtssystem und
Grundsätze der Außen- und Europa-
Politik abgehandelt. Ein weiterfüh-
rendes Literaturverzeichnis, das jedes
Länderkapitel abschließt, eröffnet die
Möglichkeit zu vertiefter Beschäfti-
gung. Die einzelnen Abschnitte, die
gut mit Übersichtstabellen und gra-
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fischen Darstellungen ausgestattet
sind,vermitteln nicht nur eine präzise
Vorstellung von den politischen
Strukturen, sie zeigen auch die Pro-
bleme auf, mit denen die Demokratie
in den einzelnen Staaten noch zu
kämpfen hat.

Der Herausgeber selbst versucht in
der Einleitung einen länderübergrei-
fenden Vergleich, der auch einen
Bezug zu den politischen Systemen in
Westeuropa herstellt. Mit Recht weist
Ismayr darauf hin, dass die politische
Entwicklung auch durch die sozio-
ökonomische bedingt ist, wenn er
feststellt: „Eine Zunahme der Zufrie-
denheit mit der aktuellen Demokratie
und des Vertrauens in die demokrati-
schen Institutionen und möglicher-
weise auch der Partizipationsbereit-
schaft wird bis auf weiteres von öko-
nomischen und sozialen Verbesserun-
gen abhängen.“ (S. 62). Dies muss
aber eben auch Aufgabe der Politik
der Europäischen Union gegenüber
diesen Ländern sein.

Über den aktuellen Stand der sozio-
ökonomischen Situation gibt das
„Transformationsbarometer Osteuro-
pa“ Auskunft,das die „Forschungsstel-
le für empirische Sozialökonomik“
jetzt zum fünften Mal vorgelegt hat.
Die Kölner Forscher führen regel-
mäßig in einer Reihe von Transforma-
tionsländern – in der Regel in Polen,
der Tschechischen Republik, Ungarn,
Russland und der Ukraine – Erhebun-
gen durch, um den institutionellen
Wandel zu messen. Unter Institutio-
nen verstehen sie im Sinne der Institu-
tionenökonomie ein System von Ein-
stellungen, Werten, eingeübten Ver-
haltensweisen sowie die „selbst auf-

erlegten Beschränkungen der Indivi-
duen, welche die Spielregeln einer Ge-
sellschaft darstellen“, durch die der
Charakter der Wirtschaftsordnung
und des politischen Systems entschei-
dend geprägt wird. Übergang zur
Marktwirtschaft muss mit einem
Wandel dieser – formellen und in-
formellen – Spielregeln einhergehen.
Dass dies nicht eben einfach ist, wird
aus den Umfragewerten deutlich, die
die Autoren anführen. So stimmt ein
hoher Anteil der Befragten (in Polen
sind es 50–60%, in Russland 70–75%)
der Aussage zu, „Entscheidungsfrei-
heit führt nur zu Chaos“, und negiert
damit ein entscheidendes Merkmal
marktwirtschaftlichen Handelns.Eine
Mehrheit bezeichnet große Einkom-
mensdisparitäten als „unerträglich“
(Polen 58%, Russland 73%) und for-
dert eine staatliche Preiskontrolle
(Polen 66%, Russland 85%). Und
wenn 85% der befragten Russen, 88%
der Ukrainer und immerhin 50–60%
der Polen dem Satz zustimmen: „Die
wirtschaftlichen Probleme unseres
Landes können nur durch einen star-
ken Mann gelöst werden“, so kann
man füglich an der Stabilität des de-
mokratischen Konsenses in diesen
Ländern zweifeln.

Korruption, das Reformklima und
die Haltung zur EU-Mitgliedschaft
sind weitere Themen der Erhebung,
die zeigt, wie weit der Weg zu einer
konsolidierten Demokratie in vielen
Transformationsländern noch ist. Al-
lerdings wird aus den Daten auch
deutlich, dass der Wertewandel in
Polen sehr viel rascher vor sich geht als
etwa in Russland und in der Ukraine.
Die größere Nähe zum Westen und
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die Aussicht auf einen baldigen EU-
Beitritt spielen hier sicher eine Rolle.

Die Perspektive der gemeinsamen
EU-Mitgliedschaft hat das Deutsche
Polen-Institut in Darmstadt und das
polnische Deutschland- und Nord-
europa-Institut in Stettin zu einem in-
teressanten Experiment veranlasst.
Ausgehend davon, dass Deutschland
wie Polen ein starkes Interesse daran
haben, die künftige gemeinsame Ost-
europa-Politik der Europäischen
Union mitzugestalten, führten sie im
Juni 2001 Politiker und Wissenschaft-
ler aus Polen, Deutschland und meh-
reren anderen europäischen Ländern
zusammen, um Grundlagen einer eu-
ropäischen Außenpolitik gegenüber
dem Europa „jenseits von Europa“ zu
diskutieren. Die Ergebnisse dieser Ta-
gung liegen nun in Form eines Sam-
melbands vor, der in drei großen Ab-
schnitten die deutsche und die pol-
nische Perzeption der Entwicklungen
in Russland, der Ukraine und Weiß-
russland vorstellt. Ein viertes Kapitel
befasst sich mit der Osteuropa-Politik
und der Osteuropa-Forschung beider
Länder.

Die Einzelbeiträge und die Auf-
zeichnung der Diskussion vermitteln
einen Eindruck von der Intensität des
Diskurses, den Polen und Deutsche
hier miteinander führen. Dabei
scheint es in der Substanz der Analyse
nur geringe Unterschiede zu geben.
Bei der Beurteilung der Entwicklun-
gen in Weißrussland und der Ukraine
mit ihren Defiziten im Bereich von
politischer und ökonomischer Trans-
formation sind sich die Autoren nahe-
zu einig. Bei der Diskussion der Rolle
Russlands indes sind Irritationen

spürbar, die sich nicht so sehr aus un-
terschiedlichen Politikanalysen erge-
ben,als vielmehr aus der Unsicherheit
darüber, wieweit die andere Seite
noch tradierten Vorurteilen anhänge.
Die Befürchtung, es gäbe eine pol-
nische „Russophobie“ oder aber 
ein deutsches Sonderinteresse an
deutsch-russischen Wirtschaftsbezie-
hungen, wirkte in der Diskussion
nach, selbst wenn die Beiträge der Ex-
perten solche Annahmen keineswegs
begründeten.Aber gerade in der Erör-
terung solcher Perzeptionen erweist
sich der Wert des Buches, das darauf
setzt, einen Diskurs in Gang zu brin-
gen, der durch sachbezogene Aus-
einandersetzung die Basis für die For-
mulierung einer gemeinsamen euro-
päischen Politik schafft. Und mit die-
sem spannenden Band haben beide
Institute einen Beitrag dazu geleistet.

Den Versuch, die Beitrittsländer in
die Diskussion über die Zukunft der
Europäischen Union einzubeziehen,
macht auch der von Martin Brusis
und Janis A. Emmanouilidis im
Namen der „Thinking Enlarged
Group“ herausgegebene Sammel-
band. Diese Gruppe, die vom Cen-
trum für angewandte Politikfor-
schung in München initiiert wurde,
hat Experten aus Mitgliedstaaten der
EU und Beitrittsländern in einem
Diskussionsprozess über die Zukunft
der Europäischen Union zusammen-
geführt. Die Beiträge zu diesem Band
decken ein breites Themenspektrum
ab: Die Bedeutung von Nizza aus der
Perspektive der Kandidatenländer
wird ebenso behandelt wie Grenzfra-
gen, fiskalische Solidarität in der er-
weiterten Union und die „finalité“ der
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Gemeinschaft. Diese Analysen – mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
aus verschiedenen Blickwinkeln
geschrieben – münden in ein gemein-
sames Strategiepapier, das das Ergeb-
nis des von der Gruppe initiierten
Diskussionsprozesses zusammenfasst
und den Kern des Bandes darstellt.
Das Papier setzt sich dafür ein, die
Ost-West-Lücke im europäischen
Diskurs zu überwinden und gemein-
sam ein Zukunftskonzept zu ent-
werfen.

Drei Themen stehen dabei im Vor-
dergrund: zunächst die weitere De-
mokratisierung der EU-Strukturen,
die durch Bürgerbeteiligung,den Ver-
fassungsvertrag und die Stärkung der
Rolle der nationalen Parlamente und
des Europäischen Parlaments voran-
getrieben werden soll; zweitens die
Schaffung einer umfassenden Sicher-
heit,die auch die Interessen der neuen
Mitglieder integriert und die direkten
Nachbarn der erweiterten Union
sinnvoll einbindet; und drittens der
Aspekt der Solidarität, d.h. des gleich-
berechtigten Zusammenwirkens aller
Mitgliedstaaten zur Stärkung der Ge-
meinschaft. In der Orientierung auf
ein politisches Handeln, das die Inte-
ressen und Sorgen der neuen Mitglie-
der einbezieht, liegt die Stärke des
Bandes.
Wolfgang Ismayr (Hrsg.), Die politischen
Systeme Osteuropas, Opladen: Leske +
Budrich 2002, 916 S., 39,90 EUR.

Wolfgang Franzen/Hans Peter Haarland/
Hans-Joachim Niessen (Hrsg.),
Transformationsbarometer Osteuropa 2001,
Frankfurt am Main/New York: Campus 2001
(= Schriftenreihe der Forschungsstelle für
empirische Sozialökonomik e.V., Band 6), 
191 S., 39,90 EUR.

Dieter Bingen/Kazimierz Wóycicki (Hrsg.),
Deutschland – Polen – Osteuropa. Deutsche
und polnische Vorüberlegungen zu einer
gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten
Europäischen Union, Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag 2002
(=Veröffentlichungen des Deutschen Polen-
Instituts Darmstadt, Band 16), 369 S., 
26,00 EUR.

Martin Brusis/Janis A. Emmanouilidis (Hrsg.),
Thinking Enlarged. The Accession Countries
and the Future of the European Union, Bonn:
Europa Union Verlag 2002 (Munich
Contributions to European Unification, Band
7), 162 S., 23,00 EUR.

Osteuropas Weg in die Union

JÖRG HORN

Albrecht Rothacher, Im Wilden Osten: Hinter
den Kulissen des Umbruchs in Osteuropa,
Hamburg: Reinhold Krämer Verlag 2002, 
544 S., 39,90 EUR.

Im Dezember 2002 ließen die Staats-
und Regierungschefs der EU beim

Gipfeltreffen in Kopenhagen die
Würfel fallen. Mit der Entscheidung,
2004 zehn weitere Staaten in die EU
aufzunehmen, ist ein langer Streit ent-
schieden. Obsiegt hat das „Big Bang“
genannte Szenario, womit eine Diffe-
renzierung der Kandidaten in zwei
Beitrittsrunden vermieden und außer
Rumänien und Bulgarien, die 2007
beitreten, alle Bewerber aus Mittel-
und Osteuropa nebst Malta und Zy-
pern auf einmal aufgenommen wer-
den sollen.

Klingt „Großer Knall“ schon wenig
verheißungsvoll, so ist angesichts die-
ser Entscheidung doch fraglich, ob
alle Bewerber den erforderlichen
Transformationserfolg in Gänze wer-
den vorweisen können. Untermauert
wird diese Skepsis in Albrecht Rotha-
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chers gehaltvoller Studie, die in elf
Länderkapiteln die unterschiedlichen
Wege der MOE-Kandidaten sowie
Kroatiens zu Demokratie und Markt-
wirtschaft umfänglich beleuchtet.
Von der bevorstehenden Erweiterung
handelt das Buch gleichwohl nicht,
wohl aber von ihren nach 1989 heraus
gebildeten Voraussetzungen.

Zunächst untersucht der Autor,
durch zahlreiche Veröffentlichungen
als Kenner der Thematik ausgewiesen,
das Reformtemperament einzelner
Staaten. Polen habe die „Schockthera-
pie“ (sofortige Freigabe von Markt-
zugang, Preisen und Außenhandel bei
freier Währungskonvertibilität) am er-
folgreichsten umgesetzt, während Un-
garn eher für die Alternative, den gra-
duellen,„gemütlichen“ Weg stehe.Est-
land, das im Unterschied zu tsche-
chischem Verbalismus tatsächlich eine
„Marktwirtschaft ohne Adjektive“ ver-
wirklicht habe, erhält Bestnoten. Auch
sicherheitspolitisch erkennt Rothacher
unterschiedliche Schwerpunkte: Polen
pflege eine quasibritische Sonderbezie-
hung zu den USA, Ungarn bevorzuge
europäische Strukturen,nur die Tsche-
chische Republik sei relativ leiden-
schaftslos. Hinzu komme eine für die
Sicherheitsinteressen vieler (zumal
baltischer) Länder, die sich durchaus
nicht vornehmlich von „morgenlän-
dischen Schurken“ bedroht sähen, in-
adäquate neue NATO-Strategie.Mehr-
fach werden bündniskritisch die „sinn-
losen Bombenangriffe auf die Donau-
brücken bei Neusatz“ während des
Kosovo-Kriegs gegeißelt, die die unga-
rische, slowakische, rumänische und
bulgarische Wirtschaft nachhaltig ge-
schädigt hätten.

Zahlreiche, teils offene Grenzfra-
gen leiten über zur ausführlich gewür-
digten Herausforderung des Volks-
gruppenschutzes. Warschau werden
Defizite vorgehalten, Prag und Lai-
bach wegen der fortgeltenden Beneö-
und AVNOJ-Dekrete gar einge-
schränkte EU-Reife attestiert. Selbst
die deutsche Bundesregierung sieht
sich ermahnt, im Gleichklang mit Ös-
terreich ein politisches Gesamtkon-
zept für die deutschen Minderheiten
zu entwerfen, die immerhin mit Fe-
renc Madl den ungarischen und mit
Rudolf Schuster den slowakischen
Staatspräsidenten stellten. Angerei-
chert mit Anekdoten aus dem „Wil-
den Osten“ bietet die pointierte, soli-
de und ausgewogene Untersuchung
kurzweilige Lektüre.

Londons Blick auf Europa
ROMAN MARUHN

Katinka Barysch u.a., New designs for
Europe, London: Centre for European Reform
(CER), Oktober 2002, 107 S., 16,00 EUR.

Jean-Paul Fitoussi/Jérôme Creel, How to
Reform the European Central Bank, London:
Centre for European Reform (CER), Oktober
2002, 68 S., 16,00 EUR.

Gilles Andréani, What Future for Federalism?,
London: Centre for European Reform (CER),
Oktober 2002, 44 S., 12,00 EUR.

Ein respektierter Politiker soll Prä-
sident des Europäischen Rates

werden, gewählt wird er von einem
Europäischen Kongress, der zugleich
den Kommissionspräsidenten vor-
schlägt. So sieht der Masterplan des
Londoner Centre for European Re-
form (CER) für das Europa von mor-
gen aus.
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Recht jung in der Landschaft der
europäischen Think Tanks,wurde das
CER als Reformwerkstatt der Europa-
Politik 1996 gegründet, um einerseits
die britischen Bürger neutral über die
EU zu informieren und andererseits
Londons Diskussionsbeitrag zu der
Europa-Debatte zu erhöhen. Unab-
hängig von öffentlichen Geldern
stärkt das CER in der Praxis die pro-
europäischen Kräfte, freilich nicht
ganz uneigennützig: zu den Corpora-
te Members gehören unter anderen
BAE Systems, British Petroleum und
die British Bankers Association. Mit
drei veröffentlichten Studien hat sich
das Institut im vergangenen Jahr auf
breiter Basis in die europapolitische
Diskussion eingeschaltet.

Die erste Studie „New designs for
Europe“ schlägt konkrete Reform-
optionen für die Institutionen der EU
vor, betrachtet aber auch komplexe
Strukturen und Prozesse, die den
Quantensprung der EU von einer Ver-
waltung zum politischen System er-
möglichen können. So befasst sich
Charles Grant, der Direktor des CER,
mit der Frage nach politischer Füh-
rung in einer EU,die durch ihren Inte-
grationsfortschritt in eine Organisati-
ons- und Strukturkrise geraten ist.
Diese Annäherung an die Finalität der
EU aus der Perspektive von Effizienz
und Transparenz ist die Kernfrage, da
eine starke Kommission wie seinerzeit
unter Jacques Delors und deren Flan-
kierung durch Deutschland und
Frankreich nicht den Regel-, sondern
eher den Ausnahmefall im Kräfte- und
Mächtespiel in Europa bildet. Kon-
tinuität und Personalisierung sind
Grants Erfolgsargumente für das Kon-

zept eines Präsidenten des Europäi-
schen Rates. Jenseits der Frage staats-
und regierungsähnlicher Machtmittel
und Kompetenzen sieht er diesen Prä-
sidenten in der Rolle des „Trouble-
shooters“. Beispielsweise bei den Ver-
handlungen um Kaliningrad im Rah-
men der EU-Osterweiterung habe die-
ser als diplomatisches Schwergewicht
und oberster Repräsentant der Union
die Verhandlungen mit dem russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin an
sich gezogen. De facto und expressis
verbis macht Grant den Kommis-
sionspräsidenten nach französischem
Vorbild zum Premierminister und den
Präsidenten des Europäischen Rates
zum Staatspräsidenten.

Auf klarer strukturiertem Terrain
bewegen sich die französischen Öko-
nomen Jean-Paul Fitoussi und Jérôme
Creel:Ausgehend vom relativen Erfolg
der Europäischen Zentralbank (EZB)
und dem strukturell bedingten,gerin-
gen Wachstum in der Eurozone, for-
dern sie radikale Reformen mit Blick
auf die EZB und den Wachstums- und
Stabilitätspakt. Inflationsziele müss-
ten der wirtschaftlichen Realität ange-
passt und das Europäische Parlament
in die Währungspolitik mit einge-
bunden werden, um das Demokratie-
defizit der EZB zu beseitigen. Eine Re-
form des Wachstums- und Stabilitäts-
pakts sollte stärker die strukturellen
Defizite der Mitgliedstaaten berück-
sichtigen, um notwendige Haushalts-
flexibilität zu ermöglichen; öffent-
liche Investitionen seien überdurch-
schnittlich wichtig für Wirtschafts-
wachstum und dürften deshalb nicht
einem starren Regelwerk unterliegen.
Gerade in einem uneinheitlichen
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Wirtschaftsraum mit einer gemein-
samen Währung wie der Eurozone sei
dies der notwendige Handlungsspiel-
raum, um auf nationaler Ebene die
Wirtschaftsentwicklung beeinflussen
zu können. Das praktische Problem
allerdings, wie Investitionsausgaben
von anderen öffentlichen Ausgaben
getrennt und unterschieden werden
können, lösen die Autoren nicht, son-
dern überlassen es dem Europäischen
Rat zur Klärung. Folge dieser Vor-
schläge wäre auf alle Fälle die Heraus-
lösung der Währungspolitik aus
ihrem autonomen und weitgehend
funktionierenden System in ein unge-
wisses, weil noch zu reformierendes
politisches System der EU.

Der ehemalige französische Diplo-
mat Gilles Andréani schließlich
nimmt den Leser in seinem Aufsatz
mit auf eine Tour d’Horizon durch
den Föderalismus als Leitprinzip der
europäischen Integration. Dabei sind
es unweigerlich die Deutschen,die bei
der Grundidee einer „Europäischen
Föderation“ eine tragende Rolle spie-
len. Zwar nahm die Vertragstermino-
logie statt des Bundesstaatenprinzips
lediglich die Zielbestimmung einer
„ever closer union“ auf, dennoch sind
bundesstaatliche Organisationsprin-
zipien in der EU bereits jetzt zu erken-
nen. Der Föderalismusbegriff könne,
so der Autor, heute eine Karriere vom
umstrittenen und schließlich abge-
lehnten Modell im Schäuble-Lamers-
Papier zum erörterbaren Prinzip nach
der Humboldt-Rede Joschka Fischers
nachweisen. Andréani stellt jedoch
fest,dass die Debatte um das allgemei-
ne europäische Organisationsprinzip
eher einer Sachdiskussion über das

Verhältnis der europäischen Institu-
tionen untereinander gewichen sei.
Dennoch bleibe die „federalist inspi-
ration“ der unbestrittene Antriebs-
motor der europäischen Integration –
ohne dieses Leitmotiv wäre die EU
eine internationale Organisation wie
jede andere auch.

Realistischer Konstruktivismus
STEPHAN BIERLING

Henry R. Nau, At Home Abroad. Identity and
Power in American Foreign Policy,
Ithaca/London: Cornell University Press
2002, 314 S., 25,00 $.

Die amerikanische Außenpolitik,
so die Ausgangsthese des neuen

Buches des Washingtoner Politikwis-
senschaftlers Henry Nau, verläuft in
Zyklen: einer Phase des politischen
Engagements wie in beiden Weltkrie-
gen und im Kalten Krieg folgt der
kurze Versuch, die Siege in diesen
Konflikten zur Errichtung eines inter-
nationalen Ordnungssystems zu nut-
zen. Erschöpft und entmutigt ziehen
sich die Vereinigten Staaten aber bald
wieder aus der Welt zurück und kon-
zentrieren sich auf die Innenpolitik.
Diese Zyklen entstehen, weil jeweils
unterschiedliche Schulen – Realisten,
Internationalisten,Nationalisten – die
Oberhand bei der Gestaltung der Au-
ßenpolitik gewinnen.

Auch nach dem Kalten Krieg kämp-
fen diese Schulen um Einfluss. Ihre
Ansätze sind deshalb so unterschied-
lich, weil sie die Welt entweder durch
die Brille der „Macht“ oder diejenige
der „Ideen“ betrachten.Die daraus re-
sultierenden Schwankungen, so Nau,
sind jedoch nicht gut für die Kohärenz
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der Außenpolitik der USA und irritie-
ren die internationalen Partner. Sie
lassen sich nur dann überwinden,
wenn die Entscheidungsträger verste-
hen, dass relative Machtposition und
nationale Identität gemeinsam die
Basis für amerikanisches Handeln in
der Welt bilden müssen. Auf der Basis
eines solchen „realistischen Konstruk-
tivismus“ sollte Washington seine Be-
ziehungen zu den wichtigsten Staaten
der Erde definieren.

Im weiteren Verlauf des Buches er-
läutert der Autor zwei Fragen: Was ist
„nationale Identität“? Welche konkre-
ten Konsequenzen ergeben sich aus
seinen Analysen für die amerikani-
sche Außenpolitik? „Nationale Identi-
tät“ bildet dabei für Nau nicht ledig-
lich die Summe der außenpolitischen
Einstellungen der Bürger eines Staa-
tes, sondern bemisst sich vor allem
daran, unter welchen Bedingungen
ein Volk und seine Repräsentanten
bereit sind, Krieg als Mittel der inter-
nationalen Politik einzusetzen. Nau
hält fest: Die USA und die Länder
Westeuropas,Kanada und Japan stim-
men völlig darin überein, dass Ge-
waltanwendung zwischen ihnen nicht
mehr in Betracht kommt. Sie teilen
also eine gemeinsame „nationale
Identität“. In dieser demokratischen
Friedenszone können sich die USA „at
home abroad“, in der Fremde zuhause
fühlen.Mit dem Rest der Welt sind die
Beziehungen jedoch nicht so einfach;
mit Russland etwa existiert keine ge-
meinsame „nationale Identität“. Des-
halb ist es nach Ansicht des Autors
nicht sinnvoll, Moskau in den Institu-
tionen der Demokratien (NATO,G-7)
Mitsprache zu gewähren. Stattdessen

muss mit Russland in der UN zusam-
mengearbeitet werden. In Asien soll-
ten die USA von Bill Clintons Politik
abrücken,China und Japan als gleich-
berechtigte Ansprechpartner zu be-
handeln. Die ungeklärte „nationale
Identität“ Chinas lasse es vielmehr
ratsam erscheinen, auf einen Ausbau
der Beziehungen zu Japan und den
sich entwickelnden Demokratien
Südkorea, Taiwan und den Philippi-
nen zu setzen. Auch im Nahen Osten
laufen die nationalen Identitäten der
USA und der meisten der dortigen
Akteure so stark auseinander, dass die
USA auf Allianzen mit den weniger
radikalen Regimen bauen müssten.

Die große Stärke des Buches liegt
darin, dass es die klassische Spaltung
zwischen Realisten und Konstrukti-
visten zu überwinden versucht. Für
Nau existieren mehrere Welten paral-
lel nebeneinander: die des westlichen
Liberalismus, wo man auf Gewalt-
losigkeit, Ausgleich und Verständi-
gung setzen und eine dauerhafte Part-
nerschaft eingehen kann; die der sich
demokratisierenden Welt von Mittel-
und Osteuropa über Mexiko bis nach
Lateinamerika, wo man hilfreich zur
Seite stehen müsse; und der Rest der
Welt,wo man auf Gleichgewichtspoli-
tik bauen solle. Der transatlantischen
Partnerschaft misst der Autor dabei
besonderen Wert bei der Gestaltung
der Welt im 21. Jahrhundert bei. Ob
der europäische Teil dieser Gleichung
aber überhaupt willens und fähig ist,
die Vereinigten Staaten von Amerika
bei Ordnungsaufgaben in der dritten
von Nau beschriebenen Welt zu un-
terstützen, bleibt allerdings mehr als
zweifelhaft.


