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Patrick Keller | November 2011 bei einer 
sicherheitspolitischen Konferenz im 
kanadischen Halifax: Anne-Marie 
Slaughter, Politikwissenschaftlerin an 
der Universität Princeton, ergreift das 
Publikumsmikrofon und rügt die Her-
ren auf dem Podium für ihren „unab-
lässigen Fokus auf Asien“. Ständig höre 
sie in wirtschafts- und sicherheitspoli-
tischen Diskussionen den immerglei-
chen Slogan vom Aufstieg Chinas und 
der wachsenden Bedeutung der asia-
tisch-pazifischen Region. Kaum je aber 
verliere man ein Wort über die Tatsa-
che, dass der Nordatlantik – Nordame-
rika und Europa – auf absehbare Zeit 
der größte Wirtschaftsraum der Welt 
bleibe, gestützt vom erfolgreichsten 
politisch-militärischen Bündnis der 
Menschheitsgeschichte und von unver-
brüchlichen kulturellen Bindungen. 
Die Entwicklungen in Asien solle der 
Westen als Chance zur weiteren Ver-
wirklichung seiner Ideale und Interes-
sen begreifen, nicht als Totenglöck-

chen der alten Ordnung. Verdienten 
Transatlantikern rutscht an dieser 
Stelle die Hand zum Applaus aus. Von 
Seiten der asiatischen Delegation 
meint man ein Kichern zu vernehmen. 

Slaughter weiß, wovon sie spricht, 
sie war zwei Jahre Leiterin des Pla-
nungsstabs in Hillary Clintons Au-
ßenministerium. Und sie weiß auch, 
dass sie mit ihrem Appell zum Trans-
atlantizismus gegen den Zeitgeist 
spricht. Den verdeutlichte ihre ehe-
malige Chefin, die in einem Essay für 
die November-Ausgabe von Foreign 
Policy „America’s Pacific Century“ 
ausrief (siehe auch S. 62–69 in dieser 
Ausgabe). Der Aufsatz, Teil einer PR-
Strategie, eingerahmt von Präsident 
Barack Obamas Auftritt beim Asia-
tisch-Pazifischen Wirtschaftsforum 
und Clintons Reise nach Korea und 
Myanmar, darf als maßgebliche Ver-
schriftlichung der gedachten ameri-
kanischen Rolle in der Region gelten 
– und die kommt nicht bescheiden 

Go West, Amerika?!  
Die Regierung Obama richtet sich auf Amerikas pazifisches Jahrhundert ein 
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Vereinigte Staaten

Obama wertet Amerikas 
bilaterale Verteidigungs-
bündnisse in der Region auf

daher: Die Zukunft der Geopolitik, so 
Clinton, wird sich in Asien entschei-
den, und die USA sollen im Mittel-
punkt des Geschehens stehen. 

Amerikas Beschäftigung mit Asien 
lässt sich in drei strategische Kompo-
nenten unterteilen: den machtpoliti-
schen Aufstieg Chinas zu managen, 
den Krisenherd Afghanistan/Pakistan 
einigermaßen unter Kontrolle zu hal-
ten und die Stärke des von wirtschaft-
lichen Krisen und politischen Blocka-
den gebeutelten eigenen Landes wie-
der herzustellen. 

Der Aufstieg Chinas beschäftigt die 
US-Strategen seit über zehn Jahren. Es 
geht um eine welthistorische Wegmar-
ke: Wird es im internationalen Sys-
tem, das seit über zwei Jahrzehnten 
durch Amerikas Macht geprägt ist, 
wieder eine bipolare Konstellation 
geben, diesmal mit westlichen und si-
nischen Einflusszonen? Und wie lässt 
sich der prognostizierte Stabwechsel 
an der Spitze der Staatenhierarchie 
friedlich gestalten? Andrew Nathan 
zeigt in seinem Essay in Foreign Af-
fairs  (August) zu den neuen Büchern 
von Henry Kissinger und Aaron Fried-
berg, dass die Ratschläge an Washing-
ton zwischen acquiescence, contain-
ment und confrontation schwanken – 
der Fügung ins Unabänderliche, der 
Eindämmung Chinas und der Be-
kämpfung des chinesischen Aufstiegs.

Nach einer langen Phase der Un-
schlüssigkeit hat sich Obama anschei-
nend für eine Strategie der „Eindäm-
mung Plus“ entschieden. Einem zu-
letzt kecker auftretenden China setzt 
er die Bekräftigung der amerikani-
schen Präsenz in der Region entgegen. 
Das kommt in Clintons Aufsatz eben-
so zum Ausdruck wie im Auftritt des 
Präsidenten beim APEC-Gipfel, wo er 

gegen chinesische Territorialansprü-
chen im Südchinesischen Meer klaren 
Einspruch formulierte – und gleich für 
eine transpazifische Freihandelszone 
unter Ausschluss der Volksrepublik 
warb. Zudem setzt Obama dem chine-
sischen Führungsanspruch in der Re-
gion Grenzen, indem er Amerikas bi-
laterale Verteidigungsbündnisse auf-
wertet – besonders augenfällig bei sei-
nem Besuch in 
Australien, wo er 
die Stationierung 
von bis zu 2500 zu-
sätzlichen ameri-
kanischen Soldaten verkündete. Aller-
dings wird diese vorsichtige Eindäm-
mungspolitik mit Bekenntnissen zur 
amerikanisch-chinesischen Zusam-
menarbeit dekoriert. Niemand soll 
Obama den Vorwurf machen können, 
er schüre den Konflikt im Sinne einer 
self-fulfilling prophecy.

Der zweite Komplex, der Amerikas 
Aufmerksamkeit auf Asien lenkt, ist 
die Lage in Afghanistan und Pakistan. 
Dabei ist in den US-Medien immer 
häufiger von Pakistan die Rede, weni-
ger von Afghanistan/AfPak. Abgese-
hen von den Kassandra-Rufen Jamie 
Flys und Gary Schmitts im Weekly 
Standard (12. Dezember), die vor dem 
Verlust der erreichten Stabilität war-
nen, wenn der Westen schon bis 2014 
weitgehend aus Afghanistan abzieht, 
haben sich die USA mit dem Rückzug 
arrangiert. Das Land ist des Krieges 
müde, selbst die republikanischen Prä-
sidentschaftskandidaten können sich 
zu kaum einer Pointe gegen Obamas 
womöglich fahrlässige Verabschiedung 
aus einem Krieg aufraffen, den er einst 
„notwendig“ und „richtig“ nannte.

Umso größer sind die Sorgen ange-
sichts der Lage in Pakistan: In der Ti-
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telgeschichte des Atlantic Monthly (De-
zember) legen Jeffrey Goldberg und 
Marc Ambinder dar, warum das Land 
Amerikas „Verbündeter aus der Hölle“ 
ist. Die „toxische“ Mischung aus insta-
bilen, von Islamisten unterhöhlten 
staatlichen Strukturen, nur zweifelhaft 
gesicherten Atomwaffen, tief verwur-
zelter Feindschaft gegenüber dem 
Nachbarn Indien und dem Bestreben, 
die Stabilisierung und Westorientie-
rung Afghanistans zu sabotieren, 
macht Pakistan aus Sicht amerikani-
scher Sicherheitspolitiker zur größten 
Bedrohung globaler Stabilität neben 
dem Iran. Sie haben aber noch keine 
schlüssige Strategie, wie mit dieser Be-
drohung umzugehen ist. Der Balance-
akt aus offizieller Partnerschaft und 
mehr oder minder geheim praktizierter 
Gegnerschaft wird kaum lange durch-
zuhalten sein, wenn sich die innenpo-
litische Lage in Pakistan weiter radika-
lisiert. Pakistan wird zu einem Prob-
lem von erheblicher regionaler Zer-
störungskraft, das amerikanische 
Sicherheitspolitiker nach neuen Alli-
anzen suchen lässt – und das ihre kon-
tinentaleuropäischen Kollegen offen-
bar gar nicht auf dem Schirm haben. 

Der dritte strategische Komplex, 
der die USA nach Asien schauen lässt, 
ist die desolate Lage daheim. So titelt 
Foreign Affairs (November/Dezem-
ber): „Is America Over?“ Als Kron-
zeugen werden George Packer, der die 
Auswirkungen der Krise am Beispiel 
des zerstörten gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts erläutert, sowie Joseph 
Parent und Paul MacDonald aufgebo-
ten, die einer neo-isolationistischen 
Außenpolitik des „Retrenchment“ das 
Wort reden. „Come Home, America“ 
ist auch der Tenor Obamas und der 
meisten republikanischen Präsident-

schaftskandidaten – Nation-building 
wird zuhause dringender benötigt als 
am anderen Ende der Welt. 

Die Krise im Land verstärkt den 
Blick nach Westen aus zwei Gründen. 
Zum einen erzwingen die knappen 
Kassen eine Prioritätensetzung der au-
ßenpolitischen Aufgaben und Ziele. 
Das intensiviert die Fokussierung auf 
den asiatischen Raum, die durch die 
regionalen Entwicklungen bereits an-
gelegt ist. Aus Sicht der Weltordnungs-
macht geht es hier um mehr als in Eu-
ropa, Afrika, Lateinamerika oder gar 
Nahost – der Preis ist höher, die Kon-
kurrenz ernsthafter. Zum anderen er-
zeugt die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region Respekt, aber auch Neid. 
„That Used To Be Us“ heißt das viel 
diskutierte neue Buch von Thomas 
Friedman und Michael Mandelbaum, 
und hier klingt an: Amerika fürchtet, 
die Grundlage seiner Vormachtstel-
lung, seine Innovationskraft und Wirt-
schaftsstärke verloren zu haben. Viel-
leicht lässt sich vom Aufstieg Asiens 
etwas abschauen – oder wenigstens 
Profit daraus schlagen? Slaughter 
würde einwenden, dass Amerika in 
Asien allenfalls vergessene eigene Tu-
genden finden kann. So lässt sich mit 
Richard Hofstadter, der vor fast 
50  Jahren den „paranoiden“ Stil der 
US-Politik diagnostizierte, über Ameri-
kas Hinwendung nach Asien sagen: 
Amerika sieht im Anderen immer nur 
das Zerrbild des eigenen Ich.
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