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FoyerIn 80 Phrasen um die Welt

Jörg Lau
ist Außenpolitischer Koordinator im Ressort  
Politik der ZEIT und wird diese Kolumne nun  
regelmäßig verfassen.

„Regelbasierte Weltordnung“

S till und leise, fast klammheimlich, 
ist der Kampf für eine „regelbasier-
te Weltordnung“ zum höchsten und 

letzten Zweck der deutschen Außenpoli-
tik avanciert. Kein Grundsatztext kommt 
mehr ohne diese Phrase aus. Im Koaliti-
onsvertrag findet man sie gleich viermal, 
in leichter Variation etwa als „regelba-
sierte internationale Ordnung“. Und als 
Deutschland sich zuletzt als nichtständi-
ges Mitglied im UN-Sicherheitsrat bewarb, 
stand in einer Bewerbungsbroschüre: „Als 
global vernetztes Land setzen wir uns für 
eine regelbasierte Weltordnung ein, die 
von der Stärke des Rechts und nicht durch 
das Recht des Stärkeren geprägt ist.“ 

Schon klar, gegen wen sich das richtet – 
man darf an Trump, Putin, Xi und andere 
starke Männer denken, die Verträge zerrei-
ßen, Allianzen unterminieren, Staatsgren-
zen missachten und auch mal schnell ein 
paar neue Inseln aufschütten lassen, um 
ihre Interessen durchzusetzen. 

Ist es denn nicht etwa richtig, sich ge-
gen diese Tendenz zu stellen? Zweifellos. 
Nur ist die Gegenüberstellung der „Stärke 
des Rechts“ und des „Rechts des Stärke-
ren“ ein bisschen wohlfeil. Was wird aus 
dem Recht – ohne einen Starken, der es 
durchzusetzen bereit ist? Das ist die große 
Frage, die über dem post amerikanischen 
Zeitalter schwebt.

Die deutsche Liebe zur regelbasierten 
Ordnung ist nicht frei von Heuchelei. Hier 
wird ein außenpolitisches Ziel moralisch 
verbrämt, das zunächst einmal schlicht 
den begrenzten Machtmitteln einer Mittel-

macht entspricht: Regeln als Instrument, um andere Akteure 
im eigenen Interesse zu Wohlverhalten zu zwingen. Dass 
dieses Interesse versteckt wird und man sich selber nicht an 
die Regeln hält, löst bei Partnern einen Widerwillen aus, den 
Berlin offenbar immer noch unterschätzt. Die Stilisierung 
Deutschlands zum Champion der regelbasierten Ordnung 
strahlt eine schwer erträgliche Selbstgerechtigkeit aus. 

Berlin hatte zuletzt in manchen Jahren deutlich mehr 
EU-Vertragsverletzungsverfahren am Hals als etwa Rom 
oder Budapest – peinlicher Weise auch noch oft in Um-
weltfragen, in denen man Avantgarde zu sein beansprucht. 
Dass Deutschland in der EU so häufig mit dem Regelwerk 
in Konflikt kommt wie keine andere Mitgliedsnation, wird 
hierzulande ausgeblendet, weil es nicht ins Selbstbild passt.

Wohl aber ins Bild, das Deutschlands Partner sich ge-
macht haben: „Ihr versteckt eure Macht hinter wolkigen For-
meln, dabei seid ihr in der EU der Stärkere, dessen Recht sich 
oft durchsetzt. Es ist ja normal, dass ihr eure Interessen ver-
folgt. Unerträglich wird es nur, wenn ihr dies versteckt und 
behauptet, stets nur im Sinne der Allgemeinheit zu handeln.“

So sahen es in der Eurokrise die südlichen Nachbarn, de-
ren Verschuldung moralisch verdammt wurde, während die 
Rettung des Binnenmarkts mit vielen Milliarden (ein klares 
deutsches Interesse) zur selbstlosen Tat verklärt wurde. Und 
so sehen es die östlichen Nachbarn seit der Migrationskri-
se, als Deutschland ohne Abstimmung die Dublin-Regeln 
suspendierte und dann die Osteuropäer schalt, als diese nicht 
wie in Brüssel verabredet Flüchtlinge aufnehmen wollten. 

Nichts also gegen den Kampf für die regelbasierte Ord-
nung! Aber er sollte vielleicht mit einem tiefen Blick in den 
Spiegel beginnen.


