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Editorial

Retrotopia
Dieses wird ein ungemütliches Jahr. Nicht nur im Westen suchen tief verunsi-
cherte Gesellschaften nach Sinn und neuen Wegen, erschüttert von der Frag-
mentierung der Nachkriegsordnung. Dabei weisen vermeintlich neue Wege 
nicht immer nach vorne. Vielerorts sprießt, was Zygmunt Bauman „Retroto-
pien“ genannt hat: Visionen, die sich im Bangen vor einer bestenfalls ambi-
valenten Zukunft aus einer untoten Vergangenheit speisen. Tribalismus und 
eine wachsende Bereitschaft zur Gewalt haben beunruhigend Konjunktur.

Dass diese IP in der Titelstrecke einen tieferen Blick auf Krisen und Kon-
flikte wirft, hat noch einen anderen Grund. Zum zweiten Mal erscheint die 
erste Ausgabe des neuen Jahres in Kooperation mit der Münchner Sicherheits-
konferenz. In nervösen Zeiten wie diesen gehe es nur gemeinsam gut, das ha-
ben all unsere Interviewpartner beschworen. Für das Ziehen an einem Strang 
war die MSC – sie wird 55 in diesem Jahr – oft kein schlechter Ort. Hier ver-
kündete US-Vize Joe Biden 2009 einen „Neustart“ in den Beziehungen zu Mos-
kau. 2011 gab es diesen dann in echt: Die USA und Russland tauschten die 
Ratifikationsurkunden des „New START“-Abkommens aus. Ein Meilenstein 
nuklearer Abrüstung. Heute zeigt der Kampf um den INF-Vertrag, dass auch 
Meilensteine verrückbar sind.  

Dass 2019 mehr Kooperation handlungsleitendes Interesse in Washington, 
Peking und Moskau sein wird, muss man wohl ausschließen. Ben Rhodes zeigt 
sich im Interview illusionslos, Obamas ehemaliger Sicherheitsberater sieht eine 
Rückkehr der Großmachtpolitik wie vor dem Ersten Weltkrieg. Wir haben 
lange geredet, es ist ein bemerkenswert selbstkritisches Gespräch geworden.    

Mit drei neuen Kolumnen nimmt die IP prägende Entwicklungen unserer 
Zeit nun regelmäßig in den Blick. „Zur Ordnung“ analysiert unter verschie-
denen Blickwinkeln den profunden und vielgestaltigen Wandel der internatio-
nalen Beziehungen. „Werkstatt Europa“ wird sich mit den Herausforderungen 
für die Institutionen befassen und Raum für Debatten um Kerneuropa, Ver-
tiefung oder Erweiterung bieten. „Digitale Welt“ schließlich ist der feste Platz 
für den Zeitenwandel, den Cyber und Tech, Künstliche Intelligenz und Digi-
talisierung auch für die internationale Politik bedeuten.

Für Nostalgie, Sentiment oder Retrotopien ist hier 
nach wie vor kein Platz. Aber für Mut, für neue  Ideen, 
 einen frischen Blick – und für begründete Zuversicht.

MARTIN BIALECKI
Chefredakteur
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Am 25. November hinderte die russische Marine gewaltsam ukrainische Militärschiffe 
daran, die Meerenge von Kertsch zu durchfahren. In internationalen Gewässern ramm-
te ein russisches Militärschiff ein deutlich kleineres Boot. Die russischen Einheiten feu-
erten Schüsse ab und beschlagnahmten schließlich alle drei Schiffe: einen Schlepper 

und zwei gepanzerte Boote. Die insgesamt 24-köpfi ge Besatzung wurde 
inhaftiert. Ein russisches Transportschiff blockierte danach die Straße 

von Kertsch und damit den gesamten Schiffsverkehr zwischen den 
beiden Meeren. Das ukrainische Parlament reagierte, indem es in den 
an Russland grenzenden Landesteilen und Küstengebieten für zu-
nächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängte.
Russlands Präsident Wladmir Putin beschuldigte den ukrainischen 

Staatschef Petro Poroschenko, den Vorfall mit Blick auf die Präsident-
schaftswahlen in der Ukraine instrumentalisieren zu wollen, die am 

31. März 2019 stattfi nden sollen. Putin warf Kiew vor, den Zwi-
schenfall „provoziert“ zu haben, da Poroschenkos Zustim-
mungswerte bei nur 11 Prozent liegen. „Die ukrainische Füh-
rung ist Teil des Krieges, und solange sie an der Macht bleibt, 
werden all diese Tragödien und der Krieg fortdauern“, sagte 
Putin am Rande der G20-Konferenz in Buenos Aires. 

Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am 26. November hatte Moskau 
für seine Interpretation der Ereignisse allerdings keine Mehrheit fi nden können. Sanktio-
niert wurde das russische Vorgehen aber auch nicht. Russland lässt seitdem ukraini-
sche Schiffe mindestens 3 Tage, meist bis zu einer Woche auf die Durchfahrt warten.

Eskalation in der Meerenge
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Seit Mai 2018 ist das russische Festland durch eine 19 Kilometer lange Brücke über die Meerenge 
von Kertsch zwischen Asowschen und Schwarzem Meer mit der Krim verbunden. Russland hatte 
die Halbinsel am 18. März 2014 annektiert. Seither stießen immer wieder ukrainische und russi-
sche Grenztruppen aufeinander, die sich gegenseitig vorwarfen, rechtliche Bestimmungen verletzt 
zu haben. Für ukrainische Schiffe verzögerte sich die Durchfahrt; die Häfen Mariupol und Berd-
jansk konnten weniger Güter exportieren, was die ukrainische Wirtschaft schwächt. 

Ereignis in Zahlen

„Putin mag denken, dass ein neuerliches militärisches Vorgehen das Gebiet 
erweitert, das von Moskau abhängig ist. Und wenn der Westen wirklich weiter
unschlüssig bleibt, kann er Kiew wohl am Ende zwingen, klein beizugeben.“

SIR ANDREW WOOD, CHATHAM HOUSE, EHEM. BRITISCHER BOTSCHAFTER IN MOSKAU
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  IP-Forsa-Frage

Bei der Frage, von welchem Land die größte Bedrohung für die internationale Sicher-
heit ausgeht, sind die Bundesbürger gespalten: 56 Prozent der Befragten votieren für 
Russland, 55 Prozent für die USA (Mehrfachnennungen möglich). Vor allem die 30- bis 
44-Jährigen sehen die internationale Sicherheit am stärksten durch die USA bedroht 
(63 Prozent), gefolgt von den 45- bis 59-Jährigen (58 Prozent). Dagegen bewerten die 
über 60-Jährigen Russland als das gefährlichste Land (60 Prozent). Der gleichen 
Meinung sind auch die 18- bis 29-Jährigen: 44 Prozent stimmen zu. 

Anhänger der CDU /CSU SPD Grünen Linken FDP AfD

Russland 59 % 59% 59 % 53 % 66 % 38 %

USA 45 % 63 % 59 % 82 % 49 % 57 %

Nordkorea 31 % 28 % 24 % 26 % 32 % 14 %

Türkei 21 % 20 % 23 % 28 % 28 % 25 %

Saudi-Arabien 18 % 33 % 32 % 29 % 20 % 34 %

China 20 % 14 % 15 % 12 % 12 % 15 %

Welches Land ist am gefährlichsten?

Mit Blick auf die parteipolitischen Präferenzen fällt auf, dass Anhänger der Unions-
parteien Russland als größte Bedrohung für die globale Sicherheit bezeichnen 
(59 Prozent), während 63 Prozent der SPD-Sympathisanten die USA als am bedroh-
lichsten ansehen. Nur Anhänger der Linkspartei halten die USA für noch gefährlicher 
(82 Prozent). FDP-Wähler schreiben das größte Gefährdungspotenzial wiederum ein-
deutig Russland zu (66 Prozent) – eine Einschätzung, die nur 38 Prozent der AfD-
Wähler teilen. 

56 % 55 %

27 % 24 % 23 %
16 %

Russland USA

Nord- 
korea Türkei

Saudi-
Arabien

China

Datenbasis: 1.008 Befragte in Deutschland; statistische Fehlertoleranz: + / –3 Prozentpunkte; Prozentsumme größer als 100, da 
Mehrfachnennungen möglich; Erhebungszeitraum: 5. / 6. Dezember 2018; Quelle: Forsa
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Ende einer Ordnung
Subhead Aufschlag Ic tem voluptat laborae eos net ariam, sed ex elenisquides maion pos 

aspe conserum quod ut hario. Comniminctem quis vent ma imil eat mo id quid earibus 
que cor mo blaut audipic te volorior si voluptati reius, consed quatque estiur?

Nervöse Zeiten
Als läge eine große Unruhe über allem, Reizbarkeit, dauernde Aufregung. Etwas geht zu 

Ende, Abschied und Umbruch sind anstrengend. Achsenverschiebungen in den internatio-
nalen Beziehungen erzeugen Energie, von der niemand weiß, wo sie sich entlädt. Was  

daraus für die globale Sicherheit folgt – ein Titelthema in Zusammenarbeit mit der MSC.         
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Nervöse Zeiten

1. Was sehen Sie 2019 als größte Herausforderung der internationalen Politik an?
Das ist kein einzelnes Thema, eher ein generelles Problem: Der Welt fehlen 
heute die Stabilitätsanker. Regeln werden gebrochen, Institutionen ignoriert 
oder geschmäht. Das schafft Instabilität und Unberechenbarkeit und ist ge-
fährlich. Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich gemeinsam in der Lage wären, 
eine echte Krise im Zaum zu halten. Worauf – und auf wen – kann man sich 
im Ernstfall verlassen?

2. Stimmen Sie zu, dass wir in einer Zeit großer Umbrüche leben, und was treibt 
diese Entwicklungen?
Ja, man wird einmal auf diese Zeit als einen Epochenbruch zurückblicken. Es 
stehen auf einmal viele außenpolitische Gewissheiten infrage. Das hat zum Teil 
mit globalstrategischen machtpolitischen Verschiebungen zu tun, zum Teil aber 
auch mit innenpolitischen Entwicklungen in wichtigen Staaten. 

3. Sollte sich in einer immer komplexeren Welt jedes Land mehr auf sich selbst 
 besinnen, oder sehen Sie die Zukunft in mehr Kooperation? Braucht es neue 
 Institutionen?
Versuche, unser Heil in einem neuen Nationalismus zu suchen, führen in eine 
Sackgasse. Ich hoffe nicht, dass wir diese Lektion erneut lernen müssen. Lei-
der gilt aber gegenwärtig: Der Multilateralismus als Prinzip steht gehörig un-
ter Druck. Neue Institutionen werden dieses Problem aber nicht lösen. Es gilt, 
bestehende Institutionen wieder besser zu nutzen.

4. Drei Themen, die auf der Konferenz 2019 besonders im Fokus stehen?
Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, die Selbstbehauptung der EU 
und die Gefahr eskalierender Großmachtrivalitäten. 

5. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an eine Sicherheitskonferenz, einen schöns-
ten Moment?
Joe Bidens Auftritt auf meiner ersten Sicherheitskonferenz als Vorsitzender 
2009 wird mir ganz besonders in Erinnerung bleiben. Biden hielt damals die 
erste wichtige außenpolitische Rede der neuen Obama-Regierung und verbrei-
tete großen Optimismus in Bezug auf einen Neustart – nicht nur mit Russland, 

 MSC-Chef Wolfgang Ischinger über Wünsche für 2019, Themen und Sorgen 

„Mir fehlt nur noch der Papst!“
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„Mir fehlt nur noch der Papst!“

sondern auch in den transatlantischen Beziehungen. Ein Ergebnis war dann 
der New-START-Vertrag. 

6. Was war Ihnen besonders unangenehm?
Die zunehmende Neigung von Spitzenpolitikern aus der EU, sich zu weigern, 
mit bestimmten Kollegen auf einer Bühne zu sitzen. Das gab es früher nur 
zwischen seit Jahrzehnten verfeindeten Staaten. Das ärgert mich massiv – und 
macht mich traurig. 

7. Welches Ergebnis einer Konferenz hat Sie ganz besonders gefreut?
Es ist ja ein Prinzip der MSC, dass wir keine Kommuniqués produzieren. Wir 
versuchen, die bestmögliche Plattform für den Austausch zu bieten und somit 
Handlungsmöglichkeiten für die Politik zu schaffen oder aufrechtzuhalten. 
Das gelingt immer wieder, es dauert aber auch oft Jahre, bis man Ergebnisse 
sieht. Amerikanisch-russische Abrüstungsverhandlungen oder auch die An-
näherung zwischen Kosovo und Serbien sind Beispiele dafür. Wenn das Jahre 
später in etwas mündet, freut mich das sehr. 

8. Wenn es der Welt schlecht geht, ist das gut für die MSC – oder?
Sicher ist die Aufmerksamkeit in den letzten Jahren noch einmal deutlich ge-
stiegen. Aber wir würden gerne einmal eine Konferenz haben, die sich allein 
den langfristigen Herausforderungen widmen könnte, anstatt von den vielen 
Krisen dominiert zu werden, welche die Tagespolitik in Aufruhr versetzen.

9. Was darf auf einer MSC auf gar keinen Fall fehlen?
Die großen Namen! 

10. Was darf dort niemals passieren?
Wenn die Gefahr droht, dass wir durch ein bestimmtes Thema die Stimmung 
negativ aufheizen statt sie positiv zu beeinflussen, dann gebietet es unsere Ver-
antwortung, solche Debatten gar nicht erst anzuzetteln. 

11. Fehlt Ihnen noch ein Gast in Ihrer „Sammlung“?
Der Papst! Wir hatten aber bislang auch noch nie einen US-Präsidenten oder 
einen chinesischen Staatspräsidenten zu Gast. Ich bin wirklich sehr froh über 
das große Interesse, das uns in eigentlich allen Teilen der Welt entgegengebracht 
wird – von Australien bis Island, von Ruanda bis zur Mongolei.

12. John McCain wird der MSC sehr fehlen – sehen Sie jemanden als potenziel-
len Nachfolger?
John McCain war der beste Freund, den die MSC im US-Kongress hatte. Er 
hinterlässt eine große Lücke. Aber die Senatoren Lindsey Graham und Shel-
don Whitehouse sind bereits seit vielen Jahren dabei. Sie werden, da bin ich 
sehr zuversichtlich, auch in den kommenden Jahren eine starke „Co-Del“ mit 
nach München bringen, ganz im Geiste von John McCain!



Russlands Machtpolitik im Asowschen Meer und der Krisenbogen in 
 Nahost. Die Zukunft des Iran oder Nordkoreas, Spannungen im Südchine

sischen Meer. Transatlantische Händel mit den USA, Chinas ungerührte 
Ausdehnung: All das ist nur Teil eines mehrdimensionalen Krisenschachs, 
in dem es rund um den Globus (auch) wieder um Machtsphären geht. Es 
ist höchstens geografisch weit entfernt von Berlin, das zudem selber ein

gewoben und verstrickt ist in die tiefe Krise der Europäischen Union.
An Grenzen oder Entfernungen halten sich Konfliktthemen wie Klima

wandel,  Cybersicherheit oder Kriminalität erst recht nicht. Zeit für Lösungen.

Krisenherde
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Nützliche Uneinigkeit

Kadri Liik

Nützliche Uneinigkeit
Verglichen mit der immer größer werdenden Unordnung in der übrigen Welt 
erscheint Russland auf einmal als vergleichsweise vorhersehbarer Akteur, je-
denfalls nach den heutigen Maßstäben. In einer Welt, in der „der Dschungel 
wieder zurückwächst“ (um die einprägsame Wendung von Robert Kagan zu zi-
tieren), ist Russland ein alterndes, aber erfahrenes Tier inmitten anderer, die 
jünger, fitter und heißblütiger sind. Im Bewusstsein seiner Verletzlichkeiten 
versucht es, sich vor globalen Bedrohungen zu schützen, seinen selbstdefinier-
ten Hinterhof zu bewachen und seinen Einfluss zu maximieren, damit es bei 
den Fragen, die es für wichtig oder existenziell hält, mitreden kann.

Russland hat seine große Kampfansage in der und gegen die Welt von gestern 
gemacht: die Welt nach Ende des Kalten Krieges, die Welt der westlich-geführten 
liberalen Ordnung, des normativen Systems, dem Russland anfangs beizutre-
ten versuchte. Später ahmte es seine Form nach, um es seinem Wesen nach be-
reits zu missachten, bis es schließlich in Wort und Tat offen dagegen rebellierte.

Allerdings macht die Tatsache, dass die russischen Verbrechen – die Anne-
xion der Krim und die Invasion des Donbass – in der Welt von gestern statt-
fanden, sie nicht unwichtig. Auch macht diese Tatsache ein Reagieren darauf 
nicht überflüssig. Zum einen ist diese Geschichte ein relevanter Teil der Be-
ziehungen zwischen Russland und dem Westen und kann nicht einfach igno-
riert werden. Ihre Folgen zeigen sich immer wieder und verlangen nach dip-
lomatischer Aufmerksamkeit – man denke nur an die Freiheit der Seefahrt 
im Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch. Wenn man sie ignoriert, 
können die Spannungen eskalieren und auf andere Schauplätze übergreifen. 

Verschiedene Philosophien

Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland seit 2014 ergeben eine 
interessante Fallstudie, weil sich zur Mitte dieser Periode das Vorgehen des 
Westens gegenüber Russland fundamental veränderte. 2014 waren sich Europa 
und Amerika in ihrer normativen Einschätzung der Situation weitgehend ei-
nig und koordinierten ihre Politiken eng. Seit dem Beginn der Präsidentschaft 
von Donald Trump ist aber nicht nur die Koordinierung sehr viel wackeliger 
geworden. Noch wichtiger ist, dass die Russland-Politik der Europäer und der 
Amerikaner inzwischen auf völlig unterschiedlichen philosophischen Grund-
lagen stehen. Europa lässt sich nach wie vor von den Prinzipien der liberalen 
Ordnung der Ära nach Ende des Kalten Krieges leiten und versucht, diese zu 
verteidigen. Aber die amerikanische Politik basiert nun auf einer volatilen Mi-
schung von knallhartem und unsentimentalem Großmachtkalkül, unerbittli-
chen innenpolitischen Kämpfen und dem Bauchgefühl des US-Präsidenten. 

Der Verlust der normativen Geschlossenheit und Koordinierung führt zu 
einem faszinierenden Wechselspiel zwischen dem europäischen und dem ame-
rikanischen Vorgehen gegenüber Moskau. Manchmal verstärken sich ihre Poli-
tiken gegenseitig, mal heben sie sich auf, und das auf oft paradoxe und nichtli-

Russland und  
der Westen
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Nervöse Zeiten

neare Weise. Man sollte meinen, dass der Westen Russland nur dann beeinflus-
sen kann, wenn er entschieden und geschlossen vorgeht und koordiniert Druck 
ausübt. Doch eine genaue Analyse der jüngsten Entwicklungen legt nahe, dass 
in manchen Fällen unkoordinierter Druck in Wirklichkeit besser funktioniert. 

Das anschaulichste Beispiel sind die Sanktionen. Dass sie einen Einfluss auf 
die russische Wirtschaft haben, wird selten bestritten – obwohl es unterschied-
liche Schätzungen des Ausmaßes gibt. Aber die Frage ihres Einflusses auf die 
Politik ist seit jeher schwieriger zu beantworten. Beeinflussen die Sanktionen 
die politische Entscheidungsfindung des Kremls, und wenn ja, wie?

Anfangs schien das nicht der Fall zu sein. In den spannungsgeladenen Ta-
gen des Jahres 2014 stellten sich die russischen Eliten nicht gegen Putin, son-

dern rückten zusammen und unterstützten den nationalistischen 
Kurs. Seit 2017 sind allerdings auch abweichende Meinungen zu 
hören. „Wenn wir wollen, dass unsere Wirtschaft wächst und auf 
kluge Weise wächst, dann müssen wir unsere Beziehungen zum 
Westen verbessern, und dazu muss Russland Schritte einleiten“, 
erklärte der ehemalige Finanzminister Alexej Kudrin bei den „Pri-

makow-Vorlesungen“ im Juni 2017. Viele andere, vor allem die der so genann-
ten System-Liberalen, vertraten dieselbe Position.

Paradoxerweise wurden diese Veränderungen nicht nur durch die koordi-
nierten westlichen Sanktionen bewirkt, sondern erst durch ihre Kombination 
mit der Trump-Präsidentschaft. Wladimir Putin hasst es, sich irgendwelchem 
Druck zu beugen. So lange, wie er den normativ geeinten Westen als existen-
zielle Bedrohung wahrnahm, war ihm jeder Kompromiss unmöglich. Aber mit 
dem Beginn der Trump-Präsidentschaft endete die harte ideologische Konfron-
tation. Das politische Klima entspannte sich und ermöglichte es den prowest-
lichen Köpfen in Russland, die Meinung zu sagen, ohne Angst um ihre politi-
sche Zukunft zu haben. 

Ebenfalls hilfreich war die Tatsache, dass Trump, obwohl nach außen hin 
Moskau gegenüber positiv eingestellt, außerstande war, die Situation in der Uk-
raine im Sinne Russlands zu lösen – selbst wenn er es gewollt hätte. Moskau 
hatte sich mit Sicherheit Hoffnungen in diese Richtung gemacht. Stattdessen 
blieb Trumps Russland-Politik eine Geisel der innenpolitischen Grabenkämp-
fe in den USA. Dies brachte Russland dazu, sich Europa zuzuwenden. Im Sep-
tember 2017 schlug Präsident Putin vor, eine UN-Friedenstruppe im Donbass 
einzusetzen – ein Schritt, den viele in Moskau als Geste gegenüber Europa an-
sahen. Zu dieser Zeit waren die Beziehungen zu Washington gelähmt, aber Eu-
ropa schien im Aufwind zu sein: Statt nach dem Brexit-Referendum auseinan-
derzufallen, war es durch den Wahlsieg Emmanuel Macrons gestärkt worden. 
„Es scheint, dass im Kreml eine Neubewertung Europas stattfindet“, sagte ein 
russischer Analyst im Oktober 2017. „Wir brauchen die Hilfe Europas, um mit 
Amerika umzugehen, das auf gefährliche Weise unvorhersehbar ist. Eine Ei-
nigung im Donbass wäre ein Schlüssel zu besseren Beziehungen mit der EU.“ 

Heute lässt sich schwer sagen, ob der Friedenstruppen-Vorschlag jemals 
wirklich das Potenzial hatte, die Donbass-Frage zu lösen. Nach einigen Mona-
ten der Diskussion, ob man den Donbass an Trump oder Merkel „ verkaufen“ 

Putin hasst es,  
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sollte, nahm Moskau die Option wieder vom „Markt“. Und auch dafür ist der 
Grund klar: die neuen US-Sanktionen. Russland ist sich bewusst, dass unter 
den Bedingungen der neuen Sanktionen keine grundlegenden Veränderun-
gen mit dem Donbass erzielt werden können. Wie ein Kreml-Berater sagte: 
„Vor einem Jahr haben wir gedacht, dass eine Vereinbarung im Donbass ei-
nen Durchbruch für unsere Beziehungen zum Westen bringen würde. Heu-
te sehen wir, dass es keinen solchen Effekt hätte, sondern nur ein Tropfen im 
Ozean wäre, also sinnlos.“

Unterschiede als Tugenden 

Was lässt sich daraus folgern? Es scheint zwar so, dass die unkoordinierte Russ-
land-Politik des Westens einige Chancen eröffnet hat – zugegeben, eher zufäl-
lig. Doch hat es der Westen bisher nicht vermocht, sie für einen entscheiden-
den Durchbruch zu nutzen. Fraglich ist allerdings auch, ob der Westen mehr 
Erfolg gehabt hätte, wenn er seine normative Geschlossenheit gewahrt hätte. 
Man kann zu der Annahme neigen, dass sich Russland in diesem Fall weiter-
hin wie „ein gelangweiltes Kind auf der hinteren Schulbank“ verhalten hätte, 
wie Barack Obama es einmal ausdrückte: eine Macht voller Verachtung, die ihr 
disruptives Potenzial mit Vergnügen einsetzt, um eine Weltordnung zu unter-
graben, die sie nicht nur als ihren Interessen abträglich ansieht, sondern auch 
als allgemein nicht zukunftsfähig. 

Die Divergenz zwischen Europa und Amerika in der Ära Trump hat die 
Welt für Russland komplizierter gemacht, und das muss nicht unbedingt 
schlecht sein. Moskau hat viele frühere Annahmen überdenken müssen: Es 
hatte nicht damit gerechnet, dass Europa an seiner Sanktionspolitik festhal-
ten würde, was Europa aber tat. Es rechnete damit, dass die Ukraine zusam-
menbrechen würde, aber sie tat es nicht. Es rechnete auch damit, dass Hillary 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Januar / Februar 201914

Nervöse Zeiten

Clinton die Präsidentschaftswahlen gewinnen und zu einer schroff antirus-
sischen Präsidentin würde, aber das geschah nicht. Schließlich rechnete Mos-
kau damit, dass Trump ein softer, prorussischer US-Präsident werden würde 
– und auch das ist nicht eingetreten. 

So von der Wirklichkeit eingeholt zu werden, müsste eigentlich dazu füh-
ren, dass Moskau einige seiner eigenen Strategien kritisch hinterfragt. Beispiels-
weise könnte Moskau überlegen, was es durch seine Einmischung in die Wah-

len in den USA und anderen Ländern gewonnen und verloren hat. 
Ist die Bilanz wirklich positiv? Oder es könnte seine gesamte Uk-
raine-Strategie hinterfragen. Ist es letzten Endes überhaupt realis-
tisch, den Donbass als Hebel einzusetzen, um die geopolitische Zu-
kunft der Ukraine zu kontrollieren? Wie Dmitri Trenin, Direktor 
des Carnegie Moscow Center, sagte: „Das Abkommen von Minsk 

war ein großer diplomatischer Erfolg für Moskau, aus dem es aber keinen Ge-
winn ziehen konnte. Der Grund war schlicht, dass es ein Sieg Moskaus war, 
mit dem sich Kiew niemals abfinden konnte – und seine westlichen Unterstüt-
zer waren auch nicht willens, Kiew zu einer solchen Akzeptanz zu zwingen.“

Paradoxerweise konnte es keine dieser Neubewertungen geben, solange der 
Westen einig war. Es sind der gespaltene Westen und die komplizierte Welt, die 
sie möglich machen könnten, vielleicht auch nur ansatzweise: Wenn Moskau 
jetzt Kompromisse schließen würde, würde es sich nicht dem geeinten, feind-
lichen Westen ergeben, sondern dem Leben selbst, den Gesetzen der Natur. 

Außerdem geht es nicht nur um Russland. Da ist auch noch das Verhält-
nis Dschungel–Westen, das letzterer über seine Russland-Diskussionen nicht 
vergessen sollte. Nicht allen gelingt das. Anfang 2018 hat der European Coun-
cil on Foreign Relations eine Russland-Diskussion in Washington organisiert, 
um die europäische und die amerikanische Sicht zu vergleichen und zu erfor-
schen, ob es eine transatlantische Kluft hinsichtlich des besten Umgangs mit 
Moskau gibt. Tatsächlich existiert eine solche Kluft, aber sie war nicht trans-
atlantisch, sondern verteilte sich auf beiden Seiten, auf Amerikaner und Eu-
ropäer. Auf der einen Seite des Grabens standen die, die sagten, man müsse so 
viel Druck auf Russland ausüben, dass es die regelbasierte Weltordnung an-
erkennt und sich ihr beugt. Auf der anderen Seite des Grabens waren die, die 
fragten: „Welche regelbasierte Ordnung? Wo soll es die geben?“

Der Hauptgrund, warum es keinen Durchbruch mit Russland gegeben hat, 
ist, dass Moskau die westlichen Regeln und Werte nicht ernst nimmt. Es wird 
dies erst wieder tun, wenn es zu der Ansicht gelangt, dass diese Werte – und 
der Westen, der diese Werte setzt – in der neuen, veränderten Welt bestehen 
bleiben werden. Der Westen wird Jahre oder Jahrzehnte brauchen, an diesen 
Punkt zu kommen. Die Arbeit dazu muss im eigenen Land beginnen. Die Eu-
ropäische Union kann sich am besten für eine regelbasierte Ordnung einset-
zen, indem sie ihren Fortbestand sicherstellt. Ebenso müssen die USA, um eine 
(oder gar die) globale Führungsnation zu sein, sich zunächst um ihre eigenen 
Bürger kümmern und die Polarisierung im Inneren überwinden.

Um den Weg durch dieses Zeitalter von Chaos und Volatilität zu finden, 
kann es für den Westen eigentlich keine Strategie geben. Denn eine Strategie 
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würde voraussetzen, dass man die Landschaft mindestens zum Teil erforscht 
hat, die Probleme größtenteils kennt und eine Vorstellung vom Weg hat, der 
durch sie hindurchführt. Doch unsere Zukunft steckt voller unbekannter Un-
bekannter. Und in einer solchen Situation muss es gar nicht so schlecht sein, 
dass Europa und Amerika unterschiedlich mit der Welt – und Russland – um-
gehen. Wenn Strategie unmöglich ist, verlässt man sich auf seine Instinkte. 
Normatives Vorgehen ist auf genau dieselbe Weise der Instinkt Europas, wie 
die harten, interessengeleiteten Großmachtkalküle der Instinkt Trumps – und 
teilweise auch Amerikas. Beide Vorgehensweisen haben ihre Schwächen, aber 
in ihrer Diversität und Heterogenität könnten sie zu einer westlichen Stärke 
werden. Im Chaos-Dschungel findet ein ungeordneter Haufen von Hobbits, 
Elfen, Zwergen und Zauberer leichter seinen Weg als eine riesige Armee von 
identischen Uniformträgern, die alle denselben Befehlen folgen. 
Kadri Liik ist Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Hakan Tanriverdi 

Dame, König, As, Hacker
Die Hacker setzten sich ein Limit. Fünf bis sechs Versuche sollten reichen. Ent-
weder tappten die Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes bis dahin in die Falle, 
oder aber sie wurden misstrauisch. Dann hätten sie lästige Nachfragen bei den 
Technikern gestellt, und das galt es zu verhindern. Zu oft durfte das Down-
load-Fenster auf den Rechnern also nicht angezeigt werden. 

In diesem Fenster zu lesen war eine Aufforderung: Es gebe ein Update. Pro-
gramme, die man sich auf die Rechner installieren müsse. 17 Mitarbeiter folg-
ten der Aufforderung. Unbemerkt luden sie sich Schadsoftware auf ihre Com-
puter. Die Hacker der Gruppe Turla waren an ihrem Ziel angekommen. Über 
dieses Download-Fenster, so erzählen es drei Personen, gelang eine extrem 
präzise durchgeführte Hackeroperation gegen die Bundesregierung. (Die Per-
sonen wollen anonym bleiben.) 

Ein Partnerdienst warnte deutsche Behörden im Dezember 2017 vor dem 
Angriff. Daraufhin schickte das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik in der Anfangsphase ein Team aus zehn Personen zum Auswärti-
gen Amt. Im Laufe von drei Monaten stellten bis zu fünf Personen sicher, dass 
der Angriff sieben Tage die Woche analysiert wurde. 

Die Hacker hatten zuvor eine Lernplattform namens Ilias übernommen. 
Diese wird von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung betrie-
ben. Da die Hacker Administratorenrechte besaßen, konnten sie bestimmen, 
welche Nutzer das Download-Fenster zu sehen bekamen. Es waren jene, die 
beim Auswärtigen Amt arbeiteten. Die Hacker folgten den Angreifern auf 
ihre Rechner. Monatelang versuchten die Hacker, über einzelne Rechner auf 
das gesamte Netz zuzugreifen. Der Coup wäre es gewesen, sich frei in den 
Netzen des Bundes bewegen zu können. Nach allem, was bisher bekannt ist, 
scheiterten sie.

Cybersicherheit
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IT-Sicherheitsexperten des Bundes gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit da-
von aus, dass es sich bei den Eindringlingen um Elitehacker aus Russland han-
delt, Turla, Snake oder Ouroboros genannt. In Gesprächen nach Bekanntwer-
den des Hacks äußerten hohe Regierungsbeamte, sich so „sicher wie nie zu-
vor“ zu sein, die Täter benennen zu können. Die Bundesregierung war anschei-
nend so überzeugt, dass sie zum ersten Mal öffentlich Russland beschuldigte. 
Russland streitet die Anschuldigungen ab – bis heute. Vier Diplomaten ließ 
die Regierung ausweisen. Zwar handelte es sich dabei in erster Linie um eine 
konzertierte Aktion im Zuge des Giftangriffs auf den Doppelagenten Sergej 
Skripal – sowohl die USA als auch weitere europäische Staaten wiesen eben-
falls Diplomaten aus. Dennoch entschied sich die Bundesregierung erstmals, 
die mutmaßlichen Drahtzieher öffentlich zu benennen und wies auf den Ha-
ckerangriff als Teilbegründung hin. 

Damit übernimmt Deutschland eine Strategie, die die USA seit 2014 im-
mer aggressiver verfolgen: Sowohl einzelne Hacker als auch Staaten werden 
öffentlich benannt und bestraft. Mal werden Anklagen erhoben, in denen die 
Gesichter chinesischer und russischer Hacker auf „Wanted“-Plakate gedruckt 
werden, mal werden Diplomaten des Landes verwiesen. Geheimdienste und 
Ermittler, die jahrelang mit Verweis auf die nationale Sicherheit versuchten, 
ihre Strategien und Erkenntnisse für sich zu behalten, sind binnen kürzester 
Zeit dazu übergegangen, in Presseerklärungen minutiös die Ergebnisse ihrer 
Ermittlungen offenzulegen.

Das erste Mal sorgte sich das Weiße Haus im Jahr 1983 vor einem Cyberan-
griff mit weitreichenden Konsequenzen. Damals erschien der Hollywood-Film 
„WarGames“. Ein Teenager, gespielt von Matthew Broderick, hackte sich unbe-
absichtigterweise in die Systeme des North American Aerospace Defense Com-
mand – zuständig für Weltraumüberwachung, um vor Interkontinentalrake-
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ten-Angriffen zu warnen – und löste beinahe den dritten Weltkrieg aus. Der 
damalige Präsident Ronald Reagan sah den Film in Camp David und wollte 
vom Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff wissen, ob das Szenario realistisch 
wäre. Die Antwort kam eine Woche später, wie der Journalist Fred  Kaplan re-
cherchierte: „Mr. President, das Problem ist viel größer als Sie denken.“ 

Internationale Konfliktaustragung mit anderen Mitteln

Mittlerweile ist digitale Spionage ein Werkzeug, das Staaten nur allzu ger-
ne einsetzen. IT-Sicherheitsforscher führen eine detaillierte Liste mit Elite-
einheiten, die mutmaßlich im Staatsauftrag handeln. Mehr als 150 Einträge 
werden aufgelistet, ausschließlich mit Verweis auf öffentlich einsehbare Be-
richte von IT-Sicherheitsfirmen. Der Fokus der Liste liegt stark auf Staaten wie 
China und Russland, NATO-Mitglieder werden nicht einzeln aufgeführt. Das 
könnte sich ändern, sobald mehr Berichte über Hackerangriffe aus den USA, 
Großbritannien oder Deutschland bekannt würden. 

Sven Herpig bezeichnet Cyberangriffe als „Fortführung internationaler Kon-
fliktaustragung mit anderen Mitteln“. Herpig arbeitete für das auf IT- Sicherheit 
spezialisierte Bundesamt für Sicherheit in der  Informationstechnik und ist nun 
Experte für Cybersicherheit beim Thinktank Stiftung Neue  Verantwortung. Cy-
berangriffe kosten möglicherweise weniger Ressourcen als reguläre 
Spionageoperationen, erklärt Herpig, außerdem müsse man Agen-
ten oft nicht quer durch die Welt schicken, sondern sie blieben im 
eigenen Land oder operieren von einem Drittland aus. „Durch die 
Digitalisierung ist deutlich mehr angreifbar und anstatt aktenberge-
weise geheime Informationen aus Büros herauszuschleppen, schickt 
man diese über das Internet.“ Zu dieser Aufzählung könnte man hinzufügen: 
Wer ein Smartphone per Hack in eine Wanze verwandelt, muss keinen Gedan-
ken an die Batterie laufzeit verschwenden. Der Ausspionierte sorgt selbst da-
für, den Akku aufzuladen. Gerade Hackereinheiten aus China sollen in mas-
siver Weise Daten aus Netzwerken weltweit abgegriffen haben. So hieß es in 
einem Bericht der Firma Mandiant, dass Hacker der Einheit 61398 „Hunderte 
Terabyte“ von insgesamt 141 Organisationen entwendet haben sollen. Es war 
auch dieser Bericht, vielmehr die Reaktion darauf, die in Washington als Her-
ausforderung wahrgenommen wurde. Als letzter Grund für einen Kurswechsel.

John Carlin, Assistant Attorney General for National Security, beschreibt 
in seinem kürzlich erschienenen Buch „Dawn of Code War“ die Hintergrün-
de. Er erwähnt insbesondere ein Interview mit dem chinesischen Botschafter 
Cui Tiankai, das im Magazin Foreign Affairs erschien. Kurz zuvor hatte die 
New York Times den Bericht des Unternehmens Mandiant auf ihrer Titelseite 
ausführlich behandelt. Tiankai zeigte sich wenig beeindruckt und antworte-
te auf Nachfragen: „Ich glaube nicht, dass es bis dato irgendjemandem gelun-
gen ist, Beweise zu präsentieren, die auch vor Gericht standhalten und zeigen 
würden, dass es wirklich so jemanden in China gibt, chinesische Staatsbürger, 
die solche Aktionen durchführen.“ Carlin zufolge sei besonders der letzte Satz 
als Herausforderung aufgefasst worden: „Unser Ziel war es, genau jene harten 
Beweise für das Vorgehen Chinas zu liefern.“

„Durch die Digitalisie
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Der frühere Chef des FBI James Comey soll über chinesische Hacker ge-
sagt haben, dass diese sich in den Netzwerken der Opfer verhalten hätten „wie 
ein Gorilla, der in ihrem Haus wütet“. Sie fielen auf. Jahrelang will die US- 
Regierung beobachtet haben, wie das chinesische Militär Geschäftsgeheimnis-
se durch Cyberangriffe erbeutete und an konkurrierende Unternehmen im eige-

nen Land weitergab. Alle Beteiligten wussten, dass es diesen Gorilla 
im Haus gab, „sie (die chinesischen Hacker) haben nicht einmal ihre 
Spuren verwischt und ihre Identität verschleiert“, sagt Carlin, aber 
öffentlich redete niemand darüber. „Das internationale Völkerrecht 
ist vor allem ein Gewohnheitsrecht“, erklärt Carlin im Lawfare- Pod-
cast. „Solange wir dieses Verhalten toleriert, verschwiegen und als 

geheim eingestuft haben, haben wir internationales Recht etabliert. Nichts zu 
tun hieß, etwas zu tun.“ Die USA und andere Länder hätten das Signal gesen-
det, dass es in Ordnung sei, private Firmen mit dem Ziel auszuspähen, um die 
Konkurrenz zu fördern. Durch Nichtstun habe man Fakten geschaffen.

Das änderte sich durch die Anklagen. Seit 2014 wählten die USA in 13 Fäl-
len den Weg über die Justiz. Das heißt: In 13 Fällen sind sich die USA in der Zu-
schreibung der Angriffe so sicher, dass sie diese auch vor einem Gericht vertre-
ten wollen. Sofern sie die Täter schnappen können. Tim Maurer, Cybersicher-
heitsexperte der Stiftung Carnegie Endowment for International Peace, wird 
in einem demnächst erscheinenden Paper seine Auswertung dieser Anklagen 
veröffentlichen. In dem Papier heißt es, dass mit den Anklagen zwei Ziele ver-
folgt werden können: Einerseits könne man Akteure (und damit Staaten) für 
ihre Taten zur Rechenschaft ziehen. Andererseits könnten die USA zukünfti-
ge Taten verhindern, da Hacker mitbekommen, wie gut die Zuordnung solcher 
Angriffe mittlerweile möglich sei. „2015 haben wir eine Debatte geführt, ob 
eine Attribution überhaupt möglich sei. Die 13 Anklagen dürften diese Zwei-
fel aus dem Weg geräumt haben“, sagt Maurer auf Nachfrage. Ein Staat, der 
über ausreichend Ressourcen verfüge – etwa um elektronische Spionage und 
menschliche Spione einzusetzen –, könne solche Angriffe erkennen und zuwei-
sen. Dazu passt, dass die US-Regierung mittlerweile dazu übergegangen sein 
soll, russische Hacker vor den Midterm-Wahlen per Textnachricht oder Pop-
ups im Browser zu warnen. Man weiß, was der Gegner treibt.

Weniger Wirtschaftsspionage

Ob die Anklagen erfolgreich gewesen sind, bewertet Maurer je nach Staat un-
terschiedlich: „Bis jetzt hatten die Anklagen keine klare abschreckende Wir-
kung auf Aktivitäten aus Russland“, heißt es dort. Bei China hingegen sei vor 
allem nach der Anklage 2014 ein Effekt zu beobachten gewesen: Die Präsiden-
ten Barack Obama und Xi Jinping schlossen 2015 einen Vertrag, der festlegte, 
dass die ökonomisch motivierte Spionage eingestellt werde. IT-Sicherheitsfir-
men konnten in den folgenden Monaten und Jahren feststellen, dass die An-
griffe tatsächlich zurückgingen. Ein Rückgang sei auch in Deutschland zu spü-
ren gewesen, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juni 2016 die Spi-
onagetätigkeit zur Sprache gebracht hatte. Merkel und Xi versprachen sich ei-
nen „gegenseitigen Verzicht auf Cyberspionage zu kommerziellen Zwecken“.
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Anklagen verhindern außerdem, dass Hacker sich frei bewegen können, 
zumindest nicht in den Staaten, die ein Auslieferungsabkommen mit den USA 
abgeschlossen haben. Die Hacker würden bei der Einreise riskieren, festge-
nommen zu werden. Denn zwar trifft es zu, dass die Digitalisierung Spionage 
aus dem Netz vereinfacht, allerdings sichern sich so genannte „Hochwert ziele“ 
besonders gut ab. So misslang es mutmaßlich russischen Hackern der Militär-
einheit GRU, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) 
in Den Haag aus der Ferne zu hacken. Also reisten die Hacker 
in die Niederlande und stellten ihren Mietwagen samt Spionage-
geräten auf dem Parkplatz eines Marriott-Hotels ab. Mit einer An-
tenne, die auf den in direkter Nähe befindlichen Sitz der OPCW 
zeigte, sollten Passwörter abgefangen werden. Die Operation flog 
auf, die Hacker wurden festgenommen. Es sind genau diese „Close 
 access“-Operationen, die durch Anklagen verhindert werden könn-
ten. „Sanktionen haben aber mehr Biss als Anklagen“, davon geht Tim Mau-
rer aus. „Die haben direkte Folgen, zum Beispiel, dass Besitztümer der Betrof-
fenen im Ausland beschlagnahmt werden können. Sanktionen können damit 
besonders auch auf die höhere Ebene abzielen, auf Regierungsbeamte.“ 

Sven Herpig bezeichnet die Anklagen als „erste Tests, die gefahren wer-
den, um zu sehen, ob man damit Hacker abschreckt“. In Deutschland beobach-
te man interessiert, wie Partnerländer vorgehen, doch dass eine eigene Strate-
gie vorhanden sei, diesen Eindruck habe Herpig nicht. „Deutschland ist bei-
leibe kein Vorreiter.“

Der Hackerangriff auf das Auswärtige Amt lief über Outlook ab. Die Ha-
cker schickten E-Mails an die Rechner, die sie zuvor mit Schadsoftware infi-
ziert hatten. In den E-Mails enthalten waren PDF-Anhänge, in denen Befehle 
codiert waren. So erfuhren sie, welche Dokumente auf den Rechnern abgespei-
chert waren, über diese Befehle schickten sie sich diese Dokumente an eigene 
E-Mail-Adressen. Insgesamt hatten die Hacker lediglich Zugriff auf wenige Do-
kumente mit wenig brisanten Inhalten. Die Hacker übersahen einen entschei-
denden Punkt. Nicht alle Mitarbeiter rufen ihre Mails immer mit Outlook auf. 
Manchmal verwenden sie dafür Telefone der Firma Blackberry. Auf diesen Ge-
räten funktionierte der Angriff nicht. War die Mail so programmiert, dass sie 
sich aus dem Outlook-Postfach automatisch löschen sollte, nachdem die Befeh-
le ausgeführt worden waren, schlug der Angriff auf den Blackberry-Telefonen 
nicht nur fehl, die Mail blieb weiterhin im Postfach. So fiel sie auf.

Auf Nachfrage teilte das Auswärtige Amt mit, dass „geheimdienstliche Tä-
tigkeit und andere Staatsschutzdelikte“ nach deutschem Recht strafbar sind 
und von den dafür zuständigen Behörden verfolgt werden. Die Entscheidung, 
Diplomaten auszuweisen, sei „nach einer Gesamtabwägung aller zur Verfü-
gung stehenden Erkenntnisse sowie in enger Abstimmung mit Partnern in der 
EU und in der NATO getroffen worden“ und sei als „starkes Signal der Soli-
darität mit Großbritannien“ zu verstehen. Die Entscheidung „signalisiert die 
Entschlossenheit der Bundesregierung, Angriffe auf unsere engsten Partner 
und Alliierten nicht unbeantwortet zu lassen“. Auch fast ein Jahr später wer-
den wesentliche Details des Hackerangriffs weiterhin als geheim eingestuft. In 
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vertraulichen Zirkeln öffnete man sich jedoch ein wenig – und berichtete, wie 
man den Angriff bemerkt und aufgearbeitet hat. Die Gespräche fanden statt, 
damit sich auch die Industrie besser vor Angriffen jener Hackergruppe schüt-
zen kann, die als eines der Aushängeschilder des russischen Staates bewertet 
wird. Die Öffentlichkeit wurde jedoch nicht informiert. Obwohl man sich an-
scheinend so sicher ist wie nie zuvor.
Hakan Tanriverdi arbeitet als Reporter für digitale Themen bei der Süddeutschen Zeitung.

Florence Gaub

Von Konflikterben und Kampfsüchtigen
Den Ruf, eine kriegsträchtige Region zu sein, hat die arabische Welt nicht um-
sonst: Seit 1945 hat es acht „klassische“ Kriege zwischen Staaten gegeben und 
über 25 asymmetrische Konflikte wie Bürgerkriege, Aufstände und Terrorwel-
len. 2,3 Millionen Menschen sind dabei ums Leben gekommen; die finanziel-
len Kosten dieser Konflikte sind mittlerweile kaum mehr zu beziffern, weil es 
nicht allein um physische Zerstörung, sondern auch um indirekte Kosten wie 
psychische Folgen, Umweltzerstörung, unverhältnismäßige Militärausgaben 
und nicht genutzte wirtschaftliche Chancen geht.

Gerade die Entwicklung der vergangenen Jahre hat diese jahrzehntelange 
Tendenz noch einmal verdeutlicht: Obwohl die Region gerade einmal 5 Pro-
zent der Weltbevölkerung umfasst, steht sie für 40 Prozent der Konfliktopfer. 
38 577 Menschen sind 2017 durch politische Gewalt ums Leben gekommen 
– dies ist zwar eine positive Tendenz verglichen mit dem Vorjahr, doch nach 
wie vor weit über dem Niveau der vergleichsweise friedlichen frühen 2000er 
Jahre. Neben Lateinamerika ist der arabische Raum damit die gewalttätigste 
Region der Welt. Aktuell hat fast jeder Mitgliedstaat der Arabischen Liga ein 
Problem mit politischer Gewalt; in Führung liegen Syrien, Jemen, Irak, Liby-
en und Ägypten – doch auch in Algerien, das als vergleichsweise sicher gilt, 
sterben 60 Menschen pro Jahr bei Terrorattentaten. Konflikte sind dabei nicht 
nur militärischer Natur: Kalte Kriege existieren zwischen Katar und seinen 
Nachbarn, aber auch zwischen Algerien und Marokko. Israel hat gerade mal 
mit zwei Nachbarstaaten diplomatische Beziehungen. Mit zwei weiteren, Li-
banon und Syrien, ist es nach wie vor im Kriegszustand.

Hohe Rückfallquote

Warum und wie innenpolitische Konflikte entstehen, ist wissenschaftlich noch 
nicht ganz entschlüsselt. Es gibt aber Elemente, die stark mit Konflikten kor-
relieren: Politische Repression und ungleich verteiltes Einkommen etwa sind 
die bekanntesten, doch auch Drittstaaten spielen eine Rolle. Dazu kommen 
Themen wie nationale Identität, geografische Lage, Militärausgaben, Zugang 
zu Finanzmitteln (etwa durch Drogen oder Diamanten) und ein hoher Anteil 
von jungen Männern an der Bevölkerung – vor allem, wenn sie arbeitslos sind. 
Das Problem mit dieser Liste: Eine ganze Reihe von Staaten erfüllt zwar diese 
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Kriterien, erlebt aber weder Bürgerkriege noch Terrorwellen. Einige Fragen 
der Konfliktforschung bleiben daher noch unbeantwortet. Eines jedoch ist er-
wiesen: Wenn ein Staat erstmal einen Konflikt erlebt hat, sind seine Chancen, 
einen weiteren zu erleben, dramatisch hoch: 57 Prozent aller Länder, die ei-
nen Konflikt durchlebten, erlebten mindestens noch einen. Die Rückfallquo-
te ist besonders hoch in den ersten zehn Jahren nach einem Konfliktende und 
wird progressiv weniger – aber sie bleibt hoch. Der Grund dafür ist, dass vie-
le Konflikte unsauber gelöst werden: Auch wenn die Waffen schweigen, sind 
die Hauptursachen nicht beseitigt.

Die arabische Welt ist keine Ausnahme von dieser Regel. Auch wenn die 
vergangenen Jahre besonders blutig waren, hat sie schon vorher Wellen von 
Gewalt erlebt, etwa in den 1980er und den frühen 1990er Jahren. Die Mehr-
heit dieser Konflikte dürfen nicht als unabhängig voneinander auftretende 
Phänomene verstanden werden, sondern als „Konflikterben“: aktuelle Kon-
flikte, die mit einem anderen, nicht richtig gelösten Konflikt ver-
wandt sind. Beispiele solcher Nachfahren anderer Konflikte gibt 
es in der Region zahllose: So steht der Krieg zwischen Israel und 
der Hisbollah im Jahr 2006 im Zusammenhang mit dem libanesi-
schen Bürgerkrieg (1975–1990), der zur Entstehung der Miliz führ-
te. Der Bürgerkrieg selbst wiederum hängt direkt mit dem Nahost- 
Konflikt (seit 1948) zusammen, weil er sich unter anderem an der Präsenz der 
palästinensischen Flüchtlinge im Land entzündete. Heute kämpft die Hisbol-
lah in einem ganz anderen Krieg, in Syrien, und trägt so zu einem neuen Kon-
flikterben bei. Oder im Jemen: Der Krieg dort ist nicht nur ein Echo des Ara-
bischen Frühlings, sondern auch des Bürgerkriegs der 1960er Jahre, welcher 
schon einmal Zaiditen mit Waffen sah. In kleinen Teilen spiegelt er auch den 
Bürgerkrieg von 1994, als der Südjemen sich wieder unabhängig machen woll-
te. Auch der algerische Bürgerkrieg der 1990er Jahre war, unter anderem, eine 
Revolte gegen die Dominanz der Veteranen des Befreiungskriegs gegen Frank-
reich in den 1960er Jahren.

Besonders deutlich sieht man die Verbindung zwischen den Kriegen an den 
„Konflikttouristen“: Kämpfer, die von einer Kriegszone zur nächsten ziehen. 
Bestes Beispiel hierfür sind diejenigen, die erst gegen die Sowjetunion in Af-
ghanistan oder in Bosnien kämpften, Al-Kaida nach dem ersten Irak-Krieg grün-
deten und in Tschetschenien gegen Russland kämpften, später zum Islamischen 
Staat wurden und dann in Syrien und im Irak ein Terrorregime führten. Diese 
Handlungsreisenden in Sachen Terror sind nicht Ursache des Konflikts selbst, 
aber sie tauchen vornehmlich dort auf, wo andere Probleme nicht gelöst wurden.

Der Arabische Frühling brach aus in Staaten, die streng genommen keinen 
direkten Konfliktvorfahren vorweisen konnten – doch auch hier war Gewalt 
Teil der politischen Sprache. In Syrien wurden 1982 mehrere Zehntausend 
Menschen in Hama von der Armee massakriert; Libyen hatte eine instituti-
onalisierte Mordkampagne gegen „streunende Hunde“, wie es Oppositionelle 
nannten, und auch Ägypten unter Nasser, Sadat und Mubarak war nicht ge-
waltfrei: Sadat selbst wurde während einer Militärparade ermordet, Terrorat-
tentate in den 1990er Jahren kulminierten 1997 in 67 Todesopfer, die  meisten 
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davon aus Europa. Auch dies waren Indizien für einen größeren Konflikt, 
der unter der Oberfläche schwelte. Bei fast allen Konflikten in der Region fin-
det man solche „Vorfahren“ – was manche zu dem Schluss kommen ließ, die-
se Staaten hätten einfach eine größere Tendenz zu Konflikten und seien dem-
nach „fightaholics“, süchtig nach dem bewaffneten Kampf. 

Wie entstehen Konflikterben?

Wiederkehrende Konflikte sagen vor allem eines aus: Der Urkonflikt wurde 
nicht gelöst. Doch oft ist es nicht einfach, diesen zu identifizieren, weil ein 
Konflikt ständig neue Nebenkonflikte generiert. Nur ein Beispiel: Der libysche 
Krieg von 2011 ging im Kern um die Frage, wer das Land wie regiert. Der Sturz 
des Gaddafi-Regimes beantwortete nur einen Teil dieser Frage. In der Nach-
kriegsordnung kam es zum Gerangel, das 2013 in einer Belagerung des Parla-
ments durch Milizen gipfelte: Die Abgeordneten wurden gezwungen, ein weit-
reichendes „Entgaddafizierungsgesetz“ zu verabschieden. In seiner Bandbreite 
war dieses Gesetz wesentlich extremer als die Entnazifizierung oder Debaathi-
fizierung im Irak. Es machte keinen Unterschied zwischen einfachen Ange-
stellten oder den Schergen des Regimes. Daran entzündete sich ein Jahr dar-
auf der bis heute schwelende Konflikt zwischen den früheren Offiziellen und 
den „Revolutionären“. Der Islamische Staat hat mit diesem Konflikt nichts zu 
tun. Aber: Wie oben erwähnt, tauchen „Konflikttouristen“ oft in genau sol-
chen Situationen auf – wie auch im Irak.

Dort ging und geht es um viel mehr als um den Islamischen Staat – es geht 
um die politische Ordnung, die seit 2003 existiert und mit der sich vor allem 
die sunnitische Gemeinschaft, zunehmend aber auch viele schiitische Iraker 
nicht identifizieren können. Auch die Verträge von Oslo sind deshalb geschei-
tert, weil sie eine bürokratische Antwort auf eine tiefergehende Frage waren. 
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Die Verträge wollten die Post-1967-Situation in den palästinensischen Gebieten 
regeln, dabei geht der Konflikt auf 1948 zurück, als die Vertreibung der Paläs-
tinenser den Grundstein für das Problem von heute legte.

Weil nachhaltige Konfliktlösung und Kriegsende bei weitem nicht identisch 
sind, bleibt die Situation in der Region nach wie vor höchst heikel: In Syrien 
mögen die Kampfhandlungen sich dem Ende nähern, der Grund für den Krieg 
– Präsident Assad und wie er das Land regiert – hat sich nicht verändert. Dies 
bedeutet, dass der Konflikt sehr wahrscheinlich in eine Guerillaform übergeht, 
die nachhaltigen Frieden und Wiederaufbau unmöglich macht. Denn militäri-
sche Gewalt kann einen Konflikt nicht einfach ersticken: Erstens ist sie nicht 
so tödlich, wie man denkt (im Schnitt sterben 15 Prozent der Beteiligten in ei-
ner Kampfhandlung), und zweitens stirbt die Frustration nicht mit ihnen. Für 
jeden syrischen, irakischen, ägyptischen, libyschen oder jemenitischen Gefal-
lenen bleibt eine mehrköpfige Familie, die den Konflikt „erbt“ und weiterträgt.

Die Aussichten sind daher auch für die anderen Länder der Region nicht 
besser, wenn sie sich nicht der Tatsache stellen, dass Reformen unumgänglich 
sind. Solange der Irak etwa kein politisches Zuhause für alle Iraker bietet und 
sie weiterhin in ethno-religiöse Gruppen einteilt anstatt in Bürger, wird das 
Land ein Konfliktherd bleiben. Gleiches gilt für Libyen. Und auch für Ägyp-
ten, wo mittlerweile fast jeden Tag ein Terrorattentat stattfindet.

Und der Islamische Staat? 25 000 seiner Kämpfer sind nach wie vor auf frei-
em Fuß; der „Konflikttourismus“ wird weitergehen – nach Europa oder an-
derswo –, solange Staaten um ein Problem herum reformieren, statt es zu lösen.
Dr. Florence Gaub ist stellv. Direktorin des EU Institute for Security Studies (EUISS) in Paris.  

Adnan Tabatabai

Diplomatie und Abschreckung
Die Zukunft des Nuklearabkommens zwischen den EU3+3-Staaten und Iran 
hängt am seidenen Faden. Dem umfassendsten Nonproliferationsabkommen der 
Geschichte droht das Ende, wenn kein Weg gefunden wird, Iran die wirtschaft-
liche Dividende aus dem Abkommen zu sichern, die dem Land per Abkommen 
zusteht. Noch übt sich Teheran in „strategischer Geduld“ und erfüllt laut Inter-
nationaler Atomenergiebehörde (IAEA) weiterhin alle im Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) festgelegten Auflagen. Europa versucht derweil, einen 
neuen, von US-Sanktionen weitgehend immunen Handelsweg mit Iran zu ent-
wickeln. Das so genannte Special Purpose Vehicle (SPV) wurde am Rande der 
UN-Vollversammlung von der Hohen Repräsentantin der EU, Federica Moghe-
rini, als neues Instrument zur Aufrechterhaltung internationaler Handelsbezie-
hungen mit dem Iran vorgestellt. Wann dieses jedoch operativ Fahrt aufnimmt, 
bleibt ungewiss. Ebenso wenig lässt sich voraussagen, in welchem Umfang fort-
an tatsächlich Handel mit dem Iran über das SPV abgewickelt werden wird. 

Das laufende iranische Kalenderjahr 1397 endet am 20. März 2019. Iran 
wird wohl mindestens bis dahin warten, um die Praktikabilität des SPV zu 

Iran
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prüfen. Aber: Ohne zumindest einen positiv stimmenden Präzedenzfall einer 
Transaktion über diesen Kanal werden den Fürsprechern des JCPOA in Te-
heran nach und nach die Argumente ausgehen.

Noch in der ersten Jahreshälfte 2019 dürfte das Schicksal des JCPOA be-
siegelt werden. Da im Februar/März 2020 Parlamentswahlen im Iran stattfin-
den, wird sich die innenpolitische Stimmung noch stärker polarisieren. Das 

Lager der Prinzipientreuen wird alles daransetzen, die Mehrheit 
der 290 Parlamentssitze zurückzugewinnen. Effektives Mittel wird 
massive Kritik an der Außen- und Wirtschaftspolitik der Regie-
rung Hassan Rohani sein. Diesmal dürften aber auch die Reformer 
mit ähnlichem Ansatz auf Stimmenfang gehen. Auch sie sind mit 
Hassan Rohanis Regierungsstil unzufrieden und kritisieren ihn 

vor allem für seine Personalentscheidungen im Kabinett. Da auch laut Um-
fragen im Iran der Atomdeal an Zustimmung verliert, wird es für Präsident 
Rohani und Außenminister Dschawad Sarif noch schwieriger, für einen Ver-
bleib in dem Abkommen zu plädieren. Auch auf Staatsebene wird die „stra-
tegische Geduld“ schwinden, sie will vor allem den Verkauf des iranischen 
Erdöls  gesichert wissen. 

Sicherheitspolitische Implikationen

Unabhängig vom Schicksal des JCPOA muss aber eines klar sein: Der Ausstieg 
der USA aus dem JCPOA und der damit einhergehende Verstoß Washingtons 
gegen UN-Sicherheitsratsresolution 2231 haben Realitäten in Irans Sicherheits-
zirkeln geschaffen, die auch ein funktionierendes SPV und das Aufrechterhal-
ten des JCPOA nicht ändern werden. Washington hat einen Kurs gegen Tehe-
ran eingeschlagen, der an Schärfe und Eifer beispiellos ist. Mit an Deutlichkeit 
kaum zu überbietender Rhetorik binden die USA ihre regionalen Verbündeten 
Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel ein – allesamt 
Rivalen, von denen sich der Iran bedroht fühlt. Ungeachtet der Frage, wie viel 
Iran selbst zur Verhärtung der Konfliktlinien im Mittleren Osten beigetragen 
hat, sieht sich der iranische Sicherheitsapparat wieder maximal bedroht. Ge-
nau das aber ist Treiber der iranischen Außen- und Sicherheitspolitik, prägt 
wiederum Diplomatie und Abschreckung. Präsident Rohani und sein Team 
hatten es geschafft, den Sicherheitsapparat der Islamischen Republik davon zu 
überzeugen, dass ein klarer Fokus auf Diplomatie das Land geopolitisch und 
global besser dastehen lassen würde. Als Gegenmodell diente die Amtszeit von 
Machmud Achmadinedschad (2005–2013). Der Ertrag aus eben jenem Fokus 
auf  Diplomatie war der Abschluss des Nuklearabkommens. In den höchsten 
Rängen des Militärs, ganz gleich ob Nationale Armee oder Revolutionsgarden, 
wurde die Linie Rohanis unterstützt. Gegner des Abkommens gerieten ins Ab-
seits. Doch genau sie sind es, die nun mit der JCPOA-Krise wieder Oberwasser 
haben. Ihre Forderung: mehr Abschreckung. 

Man ist sich in Teheran der militärischen Unterlegenheit gegenüber allen 
regionalen Rivalen bewusst. Einzig effektives Mittel, den Feind auf Distanz zu 
halten, ist das Aufrüsten der Abschreckungskapazitäten. Diese umfassen das 
ballistische Raketenprogramm, die Allianz mit nichtstaatlichen Akteuren und 
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Milizen, die Fortentwicklung der eigenen Cyber-Angriffstools sowie die fort-
währende Entwicklung bewaffneter Drohnen, wie zuletzt im Schlag gegen den 
Islamischen Staat im syrischen Deir ez-Zor eingesetzt. Diese Instrumente ira-
nischer Abschreckung sollen eine Drohkulisse für amerikanische Militärba-
sen, saudische Ölfelder, israelisches Territorium und emiratische Ziele aufbau-
en. Daher beschränkt sich die Reichweite der ballistischen Raketen derzeit auf 
angeblich 2000 bis 2500 Kilometer. Die Führung ist davon über-
zeugt, dass es die auf Israel gerichteten Raketen der Hisbollah im 
Südlibanon sind, die Israel bislang davon abhielten, iranische Nuk-
learanlagen mit Luftschlägen zu zerstören wie einst in Irak und 
Syrien. Außerdem geht man in Teheran davon aus, dass amerika-
nische Regionalpolitik im Mittleren Osten dann eingedämmt wer-
den kann, wenn Verbündete Washingtons sich zu sehr vor iranischen Reakti-
onen auf die US-Politik fürchten. Das könnte dazu führen, dass Teheran sei-
ne Drohkulisse auch auf Saudi-Arabien und die VAE ausbaut. Zwar betrachtet 
Iran Saudi-Arabien nach wie vor nicht als Bedrohung, sieht aber für die Region 
und eigene Interessen in unmittelbarer Nachbarschaft eine große Gefahr in der 
Außenpolitik des Kronprinzen Mohammed Bin Salman. Viele Gesprächspart-
ner in Teheran sehen in MBS einen neuen Saddam Hussein. Sie spielen darauf 
an, dass auch der irakische Diktator sich der US-Unterstützung zu sicher war 
und nach der Iran-Invasion als nächstes Kuwait angriff.  

Nun begründen die USA ihren Rückzug aus dem Nuklearabkommen zwar 
damit, Irans Regionalpolitik zurückdrängen zu wollen. Die aktuelle Linie aber 
wird genau das Gegenteil bewirken. Irans außenpolitisches Handeln ist rela-
tiv leicht auszurechnen. Denn die Personen, die die iranische Sicherheitsdokt-
rin entwickelt haben und für deren Umsetzung verantwortlich sind, sind seit 
fast 40 Jahren dieselben. Unverändert sehen sie den Iran umgeben von Fein-
den. Sie werden angesichts der Drohungen aus Washington wieder auf fortent-
wickelte Abschreckungsmethoden der asymmetrischen Kriegsführung bauen. 
Europa, China und Russland können dieser Tendenz nichts entgegensetzen. 
Niemand kann auf Riad, Abu Dhabi oder Tel Aviv beschwichtigend einwir-
ken, gemeinsam mit Teheran an vertrauensbildenden Maßnahmen zu arbei-
ten. Daher sind die verbleibenden Partner des JCPOA für den Iran wirtschaft-
lich relevant,  sicherheitspolitisch jedoch kaum. 

Gesprächskanal für Europa offen halten

Auch wenn Europa wenig Einfluss auf die regionalpolitischen Konflikte im 
Mittleren Osten hat, ist die Region doch von höchster sicherheitspolitischer 
Bedeutung. Der beispiellos wertvolle Sicherheitsaspekt des JCPOA wird in der 
europäischen Debatte indes viel zu selten thematisiert. Dieses Abkommen be-
deutete einen wichtigen Schritt für die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. 
Der Handel, der dem Iran als Gegenleistung für die Drosselung seines Nuk-
learprogramms angeboten wurde, ist für Europa bestenfalls sekundär. Sollte 
es jedoch gelingen, mithilfe des Transaktionskanals des SPV eine für Teheran 
akzeptable wirtschaftliche Dividende aus dem JCPOA zu sichern, bleibt für 
die europäischen Hauptstädte ebenso wie für Peking und Moskau ein krisen-

Die Politik des saudi

schen Machthabers 

gilt als gefährlich



 IP • Januar / Februar 201926

Nervöse Zeiten

resistentes, multilaterales Gesprächsformat mit Teheran offen. Mit Blick auf 
die Einflussmöglichkeiten Irans in Syrien, Irak, Afghanistan, Libanon und Je-
men und der potenziellen Zuspitzung regionaler Konflikte ist ein solcher Ge-
sprächskanal mit UN-Mandat nahezu unverzichtbar.

Am 9. April 2015, eine Woche nach Verkündung des Lausanner politischen 
Abkommens, das den Abschluss des JCPOA bereits in Aussicht stellte, verglich 
Irans Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei in einer Rede die Verhand-
lungen mit einem „Experiment“. Sollte sich die andere Seite als vertrauens-
würdig erweisen, könnten die Gesprächsthemen auch auf andere Felder über-
tragen werden. Dies sollte sich die europäische Politik zu eigen machen. Die Si-
cherung des JCPOA würde zeigen, dass man ein verlässlicher Gesprächspartner 
für die vielen Probleme einer Region ist, deren unmittelbarer Nachbar Europa 
ist. Teheran ist sich bewusst, dass es aufgrund seiner geostrategischen Einfluss-
möglichkeiten stets Teil des Problems und Teil der Lösung ist. Europa ist bes-
ser damit bedient, Iran als Teil der Lösung zu begegnen. Erst dann sieht sich 
Teheran gezwungen, auch wirklich der konstruktive Akteur zu sein, der es 
so oft lediglich vorgibt zu sein. Wenn Europa das erreichen will, muss es min-
destens denselben Eifer zur Rettung des JCPOA entwickeln, den Washington 
einbringt, um ihn in sich zerfallen zu sehen.
Adnan Tabatabei ist CEO des Center for Applied Research in Partnership with the Orient.

Ian Anthony

Krisenprofiteure
Gefährden die politischen Differenzen auf der Welt die Fortschritte, die in den 
vergangenen drei Jahrzehnten bei der internationalen Zusammenarbeit in der 
Strafverfolgung gemacht wurden? Der Streit um die Nachfolge von Meng Hong-
wei als Präsident der internationalen Polizeibehörde Interpol hat die Aufmerk-
samkeit auf den Zusammenhang zwischen dem Verhältnis der Großmächte und 
dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen gelenkt.

Jede Schätzung der Gewinne aus dem organisierten Verbrechen ist zwangs-
läufig mit großer Unsicherheit behaftet. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 
jährlich Gelder in Höhe von 2 bis 5 Prozent des globalen BIP gewaschen wer-
den, das wären jährlich zwischen 800 Milliarden und zwei Billionen Dollar. 
Selbst wenn die tatsächliche Summe am unteren Ende der Schätzung liegen 
sollte, ist es immer noch sehr viel Geld, das außerhalb des Rahmens von Regu-
lierungen und Steuern fließt. Dies verringert die Ressourcen, die für die Un-
terstützung legaler Aktivitäten verfügbar sind, und vergrößert das Risiko von 
Korruption. Oft stammt das illegale Geld auch aus gewalttätigen, bösartigen 
und asozialen Aktivitäten.

Meng verließ seinen Posten als Vorsitzender des Interpol-Exekutivkomi-
tees unfreiwillig zwei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit, nachdem die chine-
sischen Behörden ihn während eines Heimatbesuchs festgenommen hatten. 
Einige Mitgliedstaaten von Interpol unterstützten daraufhin die Kandidatur 
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des russischen Regierungsvertreters Alexander Prokoptschuk. Letztlich setz-
te sich aber der südkoreanische Interpol-Vizepräsident Kim Jong-yang durch. 

1989 schufen die damals sieben wichtigsten Industrienationen der westli-
chen Welt (G7) die Financial Action Task Force (FATF), um Drogenbaronen 
die Gewinne ihrer kriminellen Aktivitäten entziehen zu können. 
Binnen fünf Jahren stieg die Zahl der Mitgliedsländer der FATF 
von sieben auf 28. Heute sind es 37. Das politische Tauwetter er-
leichterte zwischenstaatliche Kooperationen, um die Aufgaben zu 
meistern. Die Globalisierung, Digitalisierung und Urbanisierung 
eröffneten auch den grenzüberschreitenden kriminellen Vereini-
gungen neue Chancen. Der Anwendungsbereich der FATF-Aktivitäten weite-
te sich aus. Nun ging es nicht allein um die Geldwäsche von Drogenkartellen, 
sondern auch um die Bekämpfung von Terrorismus, um die Gefahr der Ver-
breitung atomarer, chemischer und biologischer Waffen zu verringern.

Zusammenhang zwischen transnationalem Verbrechen und Sicherheit

Die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des transnationalen Verbrechens als 
einer Bedrohung der Sicherheit wurde stetig weiter ausgebaut. 1997 wurde 
das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC) zur Förderung der Zusammenarbeit geschaffen. Im Auftrag von 
UNODC geht es nicht nur um die Themen, mit denen sich auch die FATF be-
fasst, sondern auch um viele weitere wie Cyberverbrechen, den illegalen Han-
del von Produkten wie Zigaretten und Alkohol, Waffenschmuggel, den Han-
del mit Arzneimittel-Imitaten, Menschenhandel, Verbrechen zu See wie Pira-
terie, den Schmuggel von Kunst- und Kulturgegenständen sowie den illegalen 
Handel mit Wildtieren.

Das neue Verständnis für den Zusammenhang zwischen grenzüberschrei-
tendem Verbrechen und Sicherheit spiegelt sich auch in den Diskussionen des 
UN-Sicherheitsrats. Die Globale Initiative gegen transnationales organisiertes 
Verbrechen, eine Nichtregierungsorganisation, analysierte die zwischen 2000 
und 2017 verabschiedeten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und stellte eine 
stetige Zunahme der Aufmerksamkeit für illegale Warenströme, Märkte und 
verbrecherische Akteure in Konfliktgebieten fest. Der Studie zufolge spielt das 
organisierte Verbrechen in 35 Prozent aller Resolutionen des Sicherheitsrats 
eine Rolle, entweder als Faktor im Umfeld von Konflikten oder wegen der Ver-
bindungen mit dem Terrorismus. Der Fokus auf Konflikte und den Antiterror-
kampf rückte in den Diskussionen des Sicherheitsrats Afrika und den Nahen 
Osten in den Vordergrund. Andere Gremien, die den Schwerpunkt auf organi-
siertes Verbrechen und Rauschgift legen, haben ihr Engagement in Nord- und 
Südamerika sowie in Asien verstärkt.

Als sich die Vereinten Nationen im Januar 2016 auf Ziele für eine nachhal-
tige Entwicklung (SDGs) einigten, gehörte auch der Kampf gegen grenzüber-
schreitende Kriminalität dazu. Als weltweites Ziel wurde er unter dem Dach 
von SDG 16 aufgeführt, bei dem es um die Förderung von gerechten, friedli-
chen und inklusiven Gesellschaften geht. Als Ziel setzen die Vereinten Natio-
nen, dass die illegalen Ströme von Geld und Waffen signifikant verringert, alle 

Der UNSicherheitsrat 

befasst sich immer 

mehr mit Kriminalität
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Arten des organisierten Verbrechens bekämpft sowie Korruption und Beste-
chung in allen Formen wesentlich reduziert werden sollen. 

Das internationale Recht schafft einen einheitlichen Rahmen für alle, aber 
wie die einzelnen Verbrechen definiert werden, als wie schwerwiegend sie be-
trachtet werden (gemessen an den Vorgaben zur Urteilsfindung), welche Res-

sourcen zur Verfügung stehen und ob internationale Aktionen an-
gestrebt werden – das alles sind nationale Entscheidungen. Dieses 
nationale Vorrecht bedeutet, dass zwischenstaatliche Kooperation 
dort am einfachsten ist, wo es sich um Gruppen mit vergleichba-
ren Interessen, Sorgen und Prioritäten handelt. Wenn dieser Gleich-
sinn aber schwindet, hat das unvermeidlich Einfluss auf viele der 

bestehenden Kooperationsrahmen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Grund-
lage für gemeinsames Handeln durch die politischen Veränderungen erodiert.

Wie anfangs festgestellt, hat die Sicherheitskooperation neue Chancen für 
das Zusammenwirken der Staaten eröffnet. Das vorherrschende Paradigma 
verschob sich: Statt sich vornehmlich um die eigene Position im Wettbewerb 
zwischen den Staaten zu kümmern, arbeiteten die Staaten im Kampf gegen 
solche nichtstaatlichen Bedrohungen zusammen, die allen gleichermaßen Sor-
gen machen. Inzwischen gibt es Beispiele einer Rückkehr zum früheren Wett-
bewerb. Maßnahmen, die eigentlich für den Kampf gegen kriminelle Aktivi-
täten gedacht waren, erhalten in manchen Fällen eine politische Dimension. 

Kampf gegen Geldwäsche

In den vergangenen Wochen hat Donald Toon, der Direktor für Wirtschafts-
verbrechen der Nationalen Verbrechensagentur in Großbritannien, über die 
„unexplained wealth order“ gesprochen, ein Instrument im Kampf gegen die 
Geldwäsche. Toon erklärte, seine Behörde richte ihren Fokus jetzt verstärkt 
auf große russische Vermögenswerte in Großbritannien. Dieser Schwerpunkt 
auf Russland wurde als Teil einer übergeordneten Anstrengung beschrieben, 
den Ruf Londons zu verbessern, das vielerorts den Ruf hat, man könne dort 
schmutziges Geld im Immobilienmarkt waschen. Allerdings ist es durchaus 
möglich, dass Moskau die plötzliche Konzentration auf Vermögenswerte, die 
sich seit Jahrzehnten in Großbritannien befinden und nie Fragen aufgewor-
fen haben, als Teil einer Strategie zur Ausübung politischen Drucks versteht. 

Russland selbst ist beschuldigt worden, Instrumente zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Wirtschaftskriminalität aus politischen Gründen ein-
zusetzen. Es geht um die Art, wie Moskau „red notices“ (die Information, dass 
eine Person aufgrund eines nationalen Haftbefehls gesucht wird) über das Kom-
munikationssystem von Interpol verbreitet. Russische „red notices“ sind bereits 
von europäischen Gerichten mit der Begründung aufgehoben worden, dass sie 
auf die Bestrafung von bekannten Kritikern der russischen Regierung abzielen. 
Auf diese Weise nutze Russland die Tatsache, dass viele Banken und Finanz-
institutionen Richtlinien haben, nach denen sie keine Transaktionen vorneh-
men oder Konten für Kunden führen, die in einer „red notice“ genannt werden. 

Ein weiteres Beispiel betrifft die EU, die mit mehreren Richtlinien gegen 
die Geldwäsche – zuletzt 2017 – die Anforderungen an Überwachung und Be-

Fokus auf russische 

Vermögenswerte  

in Großbritannien
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richterstattung für „politisch exponierte Personen“ (PEPs) schrittweise ver-
schärft hat. In der Folge werden nicht nur Geschäftsbeziehungen zu den PEPs 
selbst stärker kontrolliert, sondern auch Verbindungen zu ihren Familienmit-
gliedern und bekannten Geschäftspartnern. Diese Richtlinien gegen die Geld-
wäsche, die als Antikorruptionsmaßnahme eingeführt worden waren, um die 
Transparenz bei Zahlungen ausländischer Mächte an PEPs zu erhöhen, die-
nen inzwischen der Abwehr hybrider Kriegsführung.

Bei diesen Beispielen geht es nicht darum, ob bestimmte Veränderungen 
gut oder böse sind. Sie zeigen, dass sich ein gradueller Wandel vollzieht: An die 
Stelle der Grundannahme, dass Staaten zusammenarbeiten, um nichtstaatli-
che kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen, tritt eine traditionellere Sichtweise, 
in der vor allem die Handlungen ausländischer Staaten Sorgen bereiten und 
nichtstaatliche Akteure Teil der Strategien im zwischenstaatlichen Wettbe-
werb sind. Um die Dynamik im Kampf gegen grenzüberschreitende kriminel-
le Netzwerke aufrechtzuerhalten, müssten die großen Mächte ihr konstrukti-
ves Engagement auch dann fortführen, wenn sich ihre bilateralen Beziehun-
gen verschlechtern. Der Kampf gegen den Terrorismus und die Verhinderung 
der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bleiben als Beispiele gemein-
samer Interessen bestehen.

Ein weiterer Bereich, in dem die internationale Zusammenarbeit bislang 
an Dynamik gewonnen hatte, ist die Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
Verbrechens in Konfliktgebieten. Auch dies könnte die Rückkehr der traditio-
nelleren Denkart erschweren. In der Ostukraine, in Libyen, Irak und Syrien 
sind sich die Großmächte über das richtige Vorgehen uneins. Wird es möglich 
sein, die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden Folgen der dortigen Kriminalität von solchen Differenzen abzuschir-
men? Oder begreift man Konflikte als Chance, seine geopolitischen Gegner zu 
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schwächen, indem man den Preis – in Blut und Geld – erhöht, den sie zahlen 
müssen, um ihre Ziele zu erreichen?

Um kriminelles Verhalten und illegale wirtschaftliche Aktivitäten in fra-
gilen und umkämpften Ländern zu begrenzen, braucht es umfassende Gegen-
maßnahmen. Doch selbst dort, wo es einen akzeptierten internationalen Rah-
men gibt, ist es schwierig, ein komplexes Engagement über eine längere Zeit 
aufrechtzuerhalten, weil sich die nationalen Prioritäten verändern. Eine nach-
haltige Verpflichtung ist am ehesten dort möglich, wo die Zusammenarbeit von 
Staatengruppen geführt und koordiniert wird, die von der Bedrohung durch 
grenzüberschreitende Verbrechen am stärksten betroffen sind. Am Anfang 
sollte deswegen immer eine Einschätzung der Bedrohungen und Risiken ste-
hen, aus der hervorgeht, für welche Staaten bei jeder Art der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität das meiste auf dem Spiel steht. 
Ian Anthony leitet das European Security Programme bei SIPRI.

Sung-han Kim

Strategie gegen Salamitaktik
Der Beginn schien verheißungsvoll: Bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump 
am 12. Juni 2018 in Singapur zeigte sich Kim Jong-un bereit, über die Denuk-
learisierung seines Landes zu verhandeln. Doch im Nachgang zu dem Gipfel 
wurde schnell deutlich, dass Nordkorea wohl zu taktischen Zugeständnissen 
bereit ist, aber keine großen Abstriche machen will, wenn es um das geht, was 
man die „Byungjin-Politik“ nennt: die gleichzeitige Entwicklung von Atom-
waffen und Wirtschaft. Nordkoreas Führung möchte das Land zwar für den 
Handel öffnen, sucht aber gleichzeitig Anerkennung als „virtueller“ Atomwaf-
fenstaat: ein Staat, dem es theoretisch erlaubt ist, Nuklearwaffen herzustellen 
– auch wenn er zunächst keine Waffen baut, um etwaige Auflagen zu erfüllen. 

Das außenpolitische Establishment in Washington ist skeptisch. Nur zu 
gut erinnert man sich dort daran, wie Nordkorea seit der ersten Nuklearkri-
se 1993 immer wieder gegen Abmachungen verstoßen hat. Kein Wunder, dass 
Kim Jong-un versucht, Trump von diesem Establishment zu lösen.

Zwar hat das nordkoreanische Regime seine Nuklear- und Raketentests 
eingestellt sowie das Testgelände in Punggye-ri geschlossen. Die vollständi-
gen nuklearen Bestände wurden bisher allerdings noch nicht offengelegt. Die 
USA haben ihre jährlichen Militärübungen mit Südkorea ausgesetzt und ver-
stehen dies als Gegenleistung für die Einstellung der Tests und die Schließung 
von Punggye-ri. Darüber hinaus erklärte sich Nordkorea bereit, Nuklearein-
richtungen in Nyongbyon abzubauen – in Anwesenheit amerikanischer Beob-
achter und bei entsprechendem Entgegenkommen der USA.

Eines dieser Zugeständnisse wäre in den Augen Nordkoreas eine US-Erklä-
rung, die den Korea-Krieg beendet. Bisher gibt es hier keinen Friedensvertrag, 
der über das Waffenstillstandsabkommen von 1953 hinausginge. Südkorea un-
terstützt Nordkoreas Position, die USA zögern, den Vorschlag anzunehmen. 

Nordkorea
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Man fürchtet, eine zu frühe Erklärung könnte unnötige Kontroversen um den 
Status des UN-Kommandos und das US-Militär in Südkorea provozieren. Das 
wiederum würde den Fokus auf die Denuklearisierung Nordkoreas schwächen. 

Nordkorea zeigte sich in den Verhandlungen beweglich und war ersatzwei-
se bereit, die Nukleareinrichtungen in Nyongbyon abzubauen, wenn die USA 
zumindest die Sanktionen gegen das Land lockern würden. Doch Washington 
will die Sanktionen aufrechterhalten, bis Nordkorea die letzte Pha-
se der vollständigen nuklearen Abrüstung erreicht hat. US-Vizeprä-
sident Mike Pence machte Mitte November 2018 deutlich, dass er 
als Ergebnis eines zweiten Gipfeltreffens zwischen den USA und 
Nordkorea einen Plan erwarte, der nicht nur die nuklearen Kapa-
zitäten Nordkoreas offenlege, sondern auch Richtlinien zur Über-
prüfung und Demontage enthalte. Laut Pence wird dieses Treffen nur stattfin-
den, wenn Nordkorea einer  Roadmap zur vollständigen Denuklearisierung zu-
stimmt. Doch laut einer Reihe von geheimdienstlichen Berichten läuft Pjöng-
jangs Nuklearprogramm weiter. 

Kim Jong-uns Strategie lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nordkorea 
wird einen „taktischen“ Dialog mit den USA fortsetzen, bis die Wirtschafts-
sanktionen aufgehoben werden. Es wird die Verschrottung von Interkontinen-
talraketen und nuklearen Sprengsätzen vorantreiben, die das US-amerikani-
sche Festland erreichen können. Die Interkontinentalraketen dienen damit 
als Faust pfand, bis die USA eine Normalisierung ihrer diplomatischen Bezie-
hungen zu Nordkorea akzeptieren. Indem Nordkorea technisch veraltete Nuk-
learanlagen wie Nyongbyon eigenverantwortlich abbaut, will es verhindern, 
dass Washington einen Ablaufplan erstellt, der die nachprüfbare Offenlegung 
seiner Nuklearprogramme verlangen würde. Das Regime wird außerdem mit 
Südkorea kooperieren, um es als Puffer zu den USA einzusetzen; gleichzeitig 
wird man von Präsident Trump fordern, dass er die US-Armee aus Südkorea 
abzieht oder zumindest ihre Stärke deutlich reduziert – als Gegenleistung für 
die teilweise (und nur scheinbar vollständige) Denuklearisierung Nordkoreas.

Ein strategischer Konkurrenzkampf

Möchte man Nordkorea zur Denuklearisierung bewegen, wird es unbedingt 
nötig sein, dass sowohl Südkorea mit den USA als auch die USA mit China ko-
operieren. Wenn Nordkorea seinerseits den Druck reduzieren will, der von den 
USA oder China ausgeübt wird, muss es die beiden gegeneinander ausspielen. 
Das kann funktionieren, solange beide ihren strategischen Konkurrenzkampf 
ausfechten und ihre bilateralen Beziehungen auch an Nordkorea geknüpft sind. 

Insbesondere China sieht sein Verhältnis zu Nordkorea vor dem Hinter-
grund der Rivalität mit den USA. Von daher muss das nordkoreanische Nukle-
arproblem mit den strategischen Konflikten um Taiwan und das Ost- und Süd-
chinesische Meer zusammengedacht werden. China wird Nordkorea so lange 
als „Pufferzone“ behalten, bis die USA Zugeständnisse machen. Nach Trumps 
und Kim Jong-uns Treffen in Singapur öffnete China sich ein Hintertürchen, 
um diesen Puffer aufrechtzuerhalten – Peking forderte gemeinsam mit Mos-
kau die Vereinten Nationen auf, die Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern. 

Nordkorea taktiert, 

damit die Sanktionen 

aufgehoben werden
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Chinas Nordkorea-Albtraum sieht so aus: Das Regime in Pjöngjang kommt 
den USA zügig entgegen und wird de facto ein Alliierter, ohne dass es bereits 
vollständig nuklear abgerüstet hätte. Nordkorea wäre dann als Nuklearmacht 
mit den USA verbunden und müsste sich fortan keine Interventionen oder De-
mütigungen von Seiten Chinas mehr gefallen lassen. In diesem Szenario stünde 
China einer Allianz aus Japan und den beiden Koreas unter der Führung der 
USA gegenüber – Japan sowie Nord- und Südkorea würden so über ihre jewei-
ligen Beziehungen zu den USA näher aneinanderrücken. Es ist allerdings völlig 
offen, ob Südkorea seinen nördlichen Nachbarn als Quasi-Alliierten akzeptie-
ren würde, ohne vorher eine Einigung über das Nuklearproblem erzielt zu ha-
ben. Ein erstarkendes Nordkorea könnte es dem Süden überdies erschweren, 
die Koreanische Halbinsel nach seinen Vorstellungen zu vereinen.

Auch China und Südkorea müssen zusammenarbeiten, um eine Denukle-
arisierung Nordkoreas und ein umfassendes Friedensregime auf der Koreani-
schen Halbinsel zu installieren. Zu einem solchen Friedensregime müssten ne-
ben der Denuklearisierung eine diplomatische Normalisierung zwischen den 
USA und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und Japan gehören. Darüber 
hinaus wären eine Normalisierung des Handels, eine Reduzierung der Waf-
fen und ein Friedensvertrag nötig. Pjöngjang seinerseits würde wohl auf ei-
nem Rückzug der US-Truppen bestehen. 

Doch letztlich dürfte Nordkorea bei seiner Salamitaktik bleiben, um die 
Vorteile jedes einzelnen Zugeständnisses zu genießen. Diese Taktik funktio-
niert so lange, wie die USA keine ernsthafte Unterstützung von Südkorea und 
China bekommen. Wenn Pjöngjang den Eindruck gewönne, dass Trump unge-
duldig wird, könnte es seine Interkontinentalraketen abrüsten. Damit würde 
es einen Keil zwischen die USA, Japan und Südkorea treiben. Letztere fühlen 
sich eher von Nordkoreas Kurz- und Mittelstreckenraketen bedroht. 
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Die Vereinigten Staaten und Südkorea müssen ihr Möglichstes tun, um sich 
auf eine detaillierte Roadmap zur vollständigen nuklearen Abrüstung zu ei-
nigen. Wenn möglich, sollten beide Länder auch China mit ins Boot holen. Im 
Zentrum eines solchen Fahrplans stünde ein strategisches Gerüst, das es er-
möglicht, die vollständige nukleare Abrüstung gegen ein Friedensregime auf 
der Koreanischen Halbinsel einzulösen, anstatt nur einen Friedensvertrag zu 
unterzeichnen. 

Eine voreilige Verkündung des Kriegsendes sollte vermieden werden, da 
sie unnötige Kontroversen über dessen politische und rechtliche Wirkung auf 
die US-Streitkräfte in Südkorea und das Kommando der Vereinten 
Nationen hervorrufen würde. Sollte Nordkorea einwilligen, müss-
ten die beiden Koreas, China und die USA über die Einführung ei-
nes Friedensregimes verhandeln. Dieser Prozess könnte durch die 
Unterzeichnung einer Erklärung „für“ das Kriegsende ermöglicht 
werden, die einen Plan zur Denuklearisierung und zum Friedens-
regime selbst enthält. Die Erklärung zum Ende des Krieges sollte erst in einem 
letzten Schritt folgen, wenn Nordkorea vollständig, überprüfbar und unum-
kehrbar nuklear abgerüstet hat.

Vom taktischen zum strategischen Dialog

Unsere wichtigste Aufgabe liegt darin, Nordkoreas „taktischen Dialog“ in ei-
nen „strategischen Dialog“ umzuwandeln. Nur so können wir Pjöngjangs Ver-
zögerungstaktik überwinden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns da-
rauf einigen, was wir von unseren Gesprächspartnern fordern und was wir ih-
nen dafür geben können. Wir benötigen eine gemeinsame Roadmap, die Pjöng-
jang auferlegt oder mit ihm ausgehandelt wird. 

Nordkorea muss sein Atomprogramm einfrieren und Kontrollen zulassen. 
Darüber hinaus sollte unsere Politik auf eine Transformation des nordkore-
anischen Regimes ausgerichtet sein. Eine solche Transformation unterschei-
det sich von einem Regimewechsel; sie zielt darauf ab, das Verhalten der Re-
gierung zu verändern, nicht darauf, sie auszutauschen. Da Kim Jong-un den 
Erhalt seines Regimes höher einstuft als die nationale Sicherheit, müssen wir 
weiter mit Sanktionen drohen, um die Regierung in die gewünschte Richtung 
zu lenken. Kim Jong-un wird das Atomwaffenprogramm erst dann einstellen, 
wenn er versteht, dass er damit den Bestand seines eigenen Regimes bedroht. 
Bestehende Sanktionen müssen während der Verhandlungen weiterlaufen, um 
dieses Verständnis bei Kim Jong-un zu schärfen. 

Südkorea, Japan, die USA und China sind in der Pflicht, ihre Nordkorea- 
Politik zu koordinieren und ihre Folgen abzuwägen. Soll diese gemeinsame Po-
litik gelingen, muss Washington seinen Handelskrieg mit China eindämmen, 
um dessen Einfluss auf das nordkoreanische Nuklearproblem zu begrenzen. 
Damit wüsste Kim Jong-un, dass er nicht beides haben kann: sein Nuklearpro-
gramm und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er müsste sich für 
eine Option entscheiden. 
Sung-han Kim ist Dekan an der Korea University und ehemaliger Vizeminister für Auswärtiges.

Kim muss erkennen, 

dass er nicht alles 

haben kann



 IP • Januar / Februar 201934

Nervöse Zeiten

Bill Hayton

Europäer, bitte einmischen!
Die Antwort war so kurz wie verstörend. Als der chinesische Militärattaché 
Oberst Zhou Bo am Kings College in London zum strittigen Thema der Frei-
heit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer gefragt wurde, war er so knapp 
wie deutlich. Als Rekurs diente ein Ereignis im Ärmelkanal, der 2017 von 
drei chinesischen Kriegsschiffen durchfahren wurde. Sie waren auf dem Weg 
in die Ostsee, um dort an Übungen mit der russischen Marine teilzunehmen, 
und pflügten ungehindert durch britische Gewässer. Wie also, lautete die Fra-
ge, würde China reagieren, wenn Kriegsschiffe der Royal Navy durch das Süd-
chinesische Meer fahren, das China für sich beansprucht? Zhou: Wenn China 
in britischen Gewässern britische Regeln befolge, müsse Großbritannien chi-
nesische Regeln in chinesischen Gewässern achten. 

Wenn diese Aussage die chinesische Auffassung internationalen Rechts wi-
derspiegelt, ist das alarmierend. Lässt sich doch Zhous Haltung so lesen, dass 
China nicht an die universellen Prinzipien glaubt, denen das Seerecht folgt. 
Das chinesische Militär wird die Bewegungsfreiheit zwar weltweit nutzen, 
sie aber dort verweigern, wo China Gewässer für sich beansprucht. Großbri-
tannien und China haben das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nati-
onen unterschrieben und ratifiziert. Aus dem Abkommen geht eindeutig her-
vor, dass jedes Marineschiff völlig legal durch das Südchinesische Meer fahren 
darf. Egal, wie heiß umstritten manche Gebiete davon sein mögen. 

Heute scheint es, China wolle einen Jahrhunderte alten Konsens kippen und 
Militärschiffen den Zugang zum Südchinesischen Meer versperren. Wie das 
aussehen kann, zeigte ein Zwischenfall. Am 29. September 2018 durchfuhr die 
amerikanische USS Decatur das Südchinesische Meer. Ein chinesischer Zerstö-
rer, die Lanzhou, setzte sich davor und warnte: „Wenn Sie den Kurs nicht än-
dern, werden Sie bestraft.“ Wenn solche Aktionen widerspruchslos hingenom-
men werden, kehrt die Welt zu einer Zeit zurück, in der Kriegsschiffe Blocka-
den freikämpfen mussten. Der Seehandel, die Lebensader der globalen Wirt-
schaft, wäre erneut den Launen der Küstenstaaten ausgeliefert.

Hätten Großbritannien und Frankreich Chinas rechtliche Position über-
nommen, sie hätten der chinesischen Marine die Durchfahrt durch den Ärmel-
kanal verweigern können. Indonesien, Malaysia und Singapur könnten chine-
sischen Schiffen auf der gleichen Grundlage die Passage durch die Straße von 
Malakka untersagen. Ist das die Welt, wie China sie haben möchte? Eine Welt, 
in der Staaten eigenmächtig Wasserwege schließen können? Die Folgen für den 
internationalen Frieden wären gravierend. Deswegen gehen die Streitigkeiten 
im Südchinesischen Meer die ganze Welt etwas an. Auf den ersten Blick wird 
hier um kleine, wirtschaftlich unbedeutende Inseln gestritten. Auf den zwei-
ten Blick geht es hier aber um alles: Wer macht die Spielregeln für die Welt des 
21. Jahrhunderts?

Im Südchinesischen Meer gibt es mehrere Anhäufungen von Felsen und 
Riffen. Staaten in der Region beanspruchen einige dieser Formationen für 

Südchinesisches 
Meer
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sich. Vietnam und China erheben Anspruch auf die Paracel- und die Sprat-
ly-Inseln; die Philippinen reklamieren ebenfalls einen Teil der Spratly-Inseln, 
den sie als Kalaayan-Inselgruppe bezeichnen. Bei Borneo besetzt Malaysia fünf 
Riffe, Brunei reklamiert ein Riff in der Nähe für sich. Niemand möchte zu-
rückweichen, es herrscht ein diplomatisches Patt, das immer wieder von Kri-
sen geschüttelt wird. 

Im südlichen Teil des Südchinesischen Meeres, nahe der Spratly-Inseln, 
schüttet China seit 2013 künstliche Inseln auf. Heute sind sie fast fertig. Die 
Regierung in Peking beharrt darauf, dass es sich hier um zivile Ar-
beiten handelt. Satellitenbilder zeigen allerdings deutlich, dass es 
dort militärische Einrichtungen gibt: Baracken, Waffensysteme und 
Hangars für Flugabwehrsysteme. Laut amerikanischen Militärquel-
len hat China neben den Flugabwehrsystemen auch Seezielflugkör-
per auf diesen neuen Basen stationiert. Auf drei Inseln sind drei Ki-
lometer lange Start- und Landebahnen entstanden, die sich für Militärflugzeu-
ge eignen. Als dieser Beitrag geschrieben wurde, hatten nur zivile und unbe-
waffnete Transportflugzeuge die Bahnen genutzt. China wird dort jedoch sehr 
wahrscheinlich Kampfjets stationieren. Sofern Pekings Verhalten in der Ver-
gangenheit eine Blaupause ist, wird es etwa eine Art Provokation seitens der 
USA zum Vorwand nehmen, bevor es die Flugzeuge auf die neuen Basen schickt.

Ein lokaler Zwischenfall könnte zu einem ernsthaften Konflikt werden 

Mithilfe der künstlichen Inseln kann China in den umstrittenen Gebieten 
hohe Präsenz zeigen – mit seiner Marine und mit Schiffen der Küstenwache. 
Das betrifft vor allem Chinas Nachbarn in Südostasien, aber auch alle ande-
ren Staaten, die an Frieden und Sicherheit in der Region interessiert sind. Pe-
king kann nun die Aktivitäten seiner Nachbarn beobachten und gegebenen-
falls schnell intervenieren. Außerdem kann Peking die Anrainerstaaten dar-
an hindern, Rohstoffe im Südchinesischen Meer abzubauen – auch unter An-
drohung militärischer Gewalt. So hinderte China 2017 und 2018 das spanische 
Unternehmen Repsol daran, Gasfelder in einer Wirtschaftszone abzubauen, 
die Vietnam für sich beansprucht. 

Gut ein Fünftel der philippinischen Elektrizität wird mithilfe des Off shore-
Gasfelds Malampaya erzeugt. Wird das Feld bis zur Erschöpfung abgebaut, 
droht den Philippinen ein kritischer Energiemangel. Unweit von Malampaya 
liegt die Reed Bank. Darunter schlummern Gasvorkommen, die von den Phil-
ippinen erschlossen werden könnten, um damit Energieprobleme abzuwenden. 
2016 entschied ein internationales Schiedsgericht, dass besagte Gasressourcen 
innerhalb der philippinischen Wirtschaftszone liegen. Der philippinische Prä-
sident Rodrigo Duterte sagte 2017 allerdings, Xi Jinping habe ihm mit Krieg 
gedroht, sollten die Philippinen dort bohren. Kurz gesagt: Chinas Aktivitäten 
im Südchinesischen Meer bedrohen internationale Rechtsgrundsätze und die 
Sicherheit südostasiatischer Staaten. Ein lokaler Zwischenfall könnte sich hier 
zu einem ernsthaften Konflikt auswachsen. Die territorialen Streitigkeiten der 
regionalen Rivalen vermischen sich mit Uneinigkeiten in der Schifffahrt, die 
auch Mächte außerhalb der Region betreffen. 

Seit 2013 schüttet 

China künstliche 

Inseln auf
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Auf dem Papier gäbe es eine einfache Lösung für die Streitigkeiten im Süd-
chinesischen Meer: Alle Parteien erklären sich bereit, ihre derzeitigen Positi-
onen auf den verschiedenen Felsen und Riffen zu halten. Darüber hinaus ak-
zeptieren alle die besetzten Eilande der anderen Rivalen und verpflichten sich 
zudem, keine weiteren zu besetzen. Darüber hinaus könnten alle Beteiligten 
die Ressourcen der Gewässer untereinander so aufteilen, wie es im UN-See-

rechtsübereinkommen festgelegt ist. Eine nachhaltige Förderung 
und Verwaltung der Rohstoffe wäre so ebenfalls zu gewährleisten. 
Die Regierungen der rivalisierenden Staaten werden ihre Bevöl-
kerungen von diesem vernünftigen Vorgehen überzeugen müssen. 
Über Jahrzehnte wurde der Streit um diese Fels- und Riff-Formati-
onen emotional aufgeladen – auch dem muss entgegengewirkt wer-

den. Das gelingt, wenn Beweise dafür erbracht werden können, dass diese Lö-
sung vernünftig wäre. Diese Beweise sind jedoch schwer zu liefern. Machen 
wir uns aber nichts vor: In den Ein-Parteien-Systemen Chinas und Vietnams 
herrscht Propaganda. Peking und Hanoi konnten ihre Bevölkerungen immer 
wieder von Ideologiewechseln überzeugen.

Derzeit gibt es drei Szenarien, wie der Konflikt im Südchinesischen Meer 
ausgehen kann: 1. Es geht so weiter wie bisher, Spannungen und das Risiko 
einer militärischen Eskalation treten immer wieder auf. 2. Die südostasiati-
schen Anwärter auf die Gebiete beugen sich dem chinesischen Druck und ge-
ben ihre Forderungen zu Land und Wasser auf. Und 3. Der Status quo wird 
als angemessene Lösung akzeptiert.

Option eins gebiert das ständige Risiko eines Krieges. China bevorzugt si-
cher Option zwei, bezahlt dann aber mit seinem Ruf und der schwelenden Ab-
neigung der anderen Staaten. Man muss davon ausgehen, dass Chinas Ansprü-
che im Südchinesischen Meer seinen strategischen Interessen in Asien massiv 
entgegenstehen. Um diesen nachzukommen, müsste Peking friedliche, koope-
rative Beziehungen zu seinen Nachbarn aufbauen. Pekings territoriale Agenda 
beunruhigt die Anrainerstaaten, deswegen möchten sie die USA zur Gewäh-
rung der Sicherheit in der Region einbinden. Sollte China die Streitigkeiten 
beilegen, würde es das Bestreben seiner Nachbarn schwächen, nach alterna-
tiven Sicherheitsbeziehungen zu suchen. Option drei ist schwierig, birgt aber 
die besten Potenziale, einen anhaltenden Frieden zu erreichen. 

Was kann Europa beitragen?

Es würde sich lohnen, diesen schwierigen Weg zu gehen. Insbesondere Euro-
pa pocht darauf, dass konfligierende Interessen auf der Basis des Rechts gelöst 
werden müssen, nicht auf der Basis der Macht. Was kann Europa also beitra-
gen? Zwei Interventionen könnten helfen: Eine sollte auf eine Lösung der ter-
ritorialen Konflikte abzielen, die andere auf die Verteidigung des internatio-
nalen Seerechtsabkommens. 

In vielen europäischen Einrichtungen gibt es Experten, die Beweise sortie-
ren, übersetzen und bewerten könnten, welche bisher die territorialen Forde-
rungen der konkurrierenden Mächte unterfüttern. Jüngste Forschungen bele-
gen, dass es in den meisten Fällen immer nur einen rechtmäßigen Besetzer von 

Den Status quo als 

angemessene 

Lösung akzeptieren



IP • Januar / Februar 2019 37

Das Wetter als Waffe

Land- oder Felsformationen gegeben hat. Eine Taskforce könnte die Beweise 
auswerten und sie an Regierungen und Öffentlichkeit weiterleiten.

Weiterhin müssten die EU-Staaten das Seerechtsübereinkommen der Ver-
einten Nationen in all ihren Stellungnahmen zur Seefahrt eindeutig unterstüt-
zen und dies den Konfliktparteien verdeutlichen. Es sollte geprüft werden, wel-
che Ansprüche in dieser Region dem Seerechtsübereinkommen entsprechen 
und welche nicht, gefolgt von öffentlichen Erklärungen und diplomatischen 
Stellungnahmen. Wo China behauptet, seine Forderungen mit historischen 
Rechten, die dem Seerechtsübereinkommen überlegen seien, unterfüttern zu 
können, müssen diese historischen Rechte hinterfragt und widerlegt werden. 

EU-Staaten mit den entsprechenden Möglichkeiten sollten Marineschiffe in 
das Südchinesische Meer entsenden. So könnten sie ihr Interesse an einer fried-
lichen internationalen Ordnung unterstreichen. Gleichzeitig wäre das ein Zei-
chen, dass eine Erschütterung der Ordnung in einem bestimmten Teil der Welt 
als eine Bedrohung verstanden wird, die weit darüber hinausreicht. Chinesi-
schen Marineschiffen könnte die Hafeneinfahrt verweigert werden; den süd-
ostasiatischen Anrainerstaaten könnte beim Aufbau von Kontroll- und Über-
wachungskapazitäten geholfen werden. Auch die militärische Zusammenar-
beit kann vertieft werden. Die EU-Staaten könnten chinesische Unternehmen 
sanktionieren, die sich in den Wirtschaftszonen anderer Staaten räuberisch 
verhalten. Sie könnten allen Schifffahrtsabkommen Klauseln hinzufügen, wo-
nach berechtigte Ansprüche auf Wirtschaftszonen im Südchinesischen Meer 
zu respektieren sind. Man könnte darauf bestehen, dass Fischfang der jewei-
ligen Wirtschaftszone zuzuordnen ist. 

Diese und weitere zielgerichtete Gegenmaßnahmen hätten den Effekt, dass 
die Regeln im Südchinesischen Meer nicht mehr gebrochen werden. Das ist eine 
idealistische Strategie. Sie beansprucht finanzielle Mittel, Zeit und birgt diplo-
matische Risiken. Die Alternativen allerdings sehen düster aus.
Bill Hayton arbeitet als Associate Fellow im Asien-Pazifik-Programm bei Chatham House.

Rebecca Bertram

Das Wetter als Waffe
Wenn die Temperaturen und die Meeresspiegel steigen, dann schadet das un-
serem Lebensstandard, unserer Gesundheit, unserer Wirtschaft. Doch mittler-
weile zeigt sich immer deutlicher, dass die Folgen des Klimawandels auch un-
sere Sicherheit direkt infrage stellen. Die Bedrohung durch den Klimawandel 
ist vor allem deshalb sicherheitsrelevant, weil er viele Menschen in unterent-
wickelten Regionen ihrer Lebensgrundlage beraubt und in die Flucht treibt, oft 
mit schweren Folgen für die regionale und interregionale Stabilität. 

Afrika wird laut den Vereinten Nationen am stärksten vom Klimawandel 
betroffen sein. Rund 70 Prozent der Afrikaner sind noch immer auf die Land-
wirtschaft angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Hinzu kommt 
der prognostizierte Bevölkerungszuwachs in der Region: Bis Ende des Jahr-

Klimawandel
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Der Klimawandel  

wird zu einem  

Sicherheitsproblem

hunderts wird Afrikas Bevölkerung auf vier Milliarden Menschen anwach-
sen, heute sind es bereits 1,2 Milliarden. Zugleich werden große Ackerflächen 
versiegen und die Wüsten werden sich aufgrund von Überbeanspruchung und 
globaler Erderwärmung ausweiten.

Dürre und Überschwemmung – beides direkte Auswirkungen des Kli-
mawandels – lassen auch die globalen Süßwasservorkommen schrumpfen. 

Ohne Süßwasser stirbt das Leben ab. Etwa 98 Prozent des Erdwas-
sers sind salzig, nur 2 Prozent süß. Von diesen 2 Prozent sind fast 
70 Prozent in Schnee und Eis gebunden, 30 Prozent sind Grundwas-
ser, weniger als 0,5 Prozent Oberflächenwasser aus Seen und Flüs-
sen und weniger als 0,05 Prozent befinden sich in der Atmosphäre. 
Durch die Erwärmung der Erdoberfläche schmilzt polares Eis im 

Meer, Süßwasser wird zu Meerwasser. Allerdings hat dies nur einen geringen 
Einfluss auf die globale Wasserversorgung. Das wesentliche Problem der Süß-
wasserversorgung ist regional und saisonal. Und dieser Trend lässt sich viel 
schwerer voraussehen als der globale.

Der Bericht des Weltklimarats IPCC zu Klimawandel und Wasser kommt 
zum Schluss, dass trotz global steigenden Niederschlags viele Trockenregio-
nen, einschließlich des Mittelmeerraums und des südlichen Afrikas, stark un-
ter einem regionalen Rückgang der Niederschläge und der wachsenden Ver-
dunstung durch höhere Temperaturen leiden werden. Nach IPCC-Schätzun-
gen könnte weltweit rund eine Milliarde Menschen mit Wasserknappheit kon-
frontiert sein. Ein Drittel der Weltbevölkerung lebt bereits heute in Regionen 
mit Süßwasserknappheit. Wenn das Wasser immer knapper wird, dürfte der 
Streit darüber wachsen und neue Konflikte auslösen: Der Klimawandel wird 
zu einem massiven Sicherheitsproblem.

Darüber hinaus haben die steigenden Temperaturen auch negative Folgen 
für die Gesundheit der globalen Bevölkerung. Seien es Hitzewellen um und 
in Europa oder Dengue-Fieber-Epidemien in den Tropen. Die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe trägt laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation 
zu jährlich rund sieben Millionen Todesfällen durch Luftverschmutzung bei. 
Der gesundheitspolitische Aspekt des Klimawandels wird weiterhin überse-
hen – weltweit werden etwa nur 3 Prozent der Gesundheitsressourcen in die 
Bekämpfung des Klimawandels investiert.

Hunger und Unterernährung, Dürren und Überschwemmung, gesundheit-
liche Schäden: Die Lebensbedingungen in weiten Teilen der Welt verschlech-
tern sich rasant und bringen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. So 
werden die regionalen Auswirkungen des Klimawandels zum globalen Sicher-
heitsproblem. Experten der Columbia University warnen schon, dass sich die 
Zahl der Migranten, die jedes Jahr nach Europa wollen, allein aufgrund der 
aktuellen Klimatrends und unabhängig von anderen politischen Faktoren bis 
Ende des Jahrhunderts verdreifachen könnte.

Doch auch wenn sich die sicherheitspolitische Bedeutung des Klimawan-
dels für Migrationsströme heute nicht mehr ernsthaft bestreiten lässt: Dieser 
Wandel wirkt natürlich nicht allein. Zwar wird in einer ganzen Reihe von wis-
senschaftlichen Studien überzeugend dargelegt, dass steigende Temperaturen 
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und häufigere extreme Wetterbedingungen die Migrationswellen beeinflussen. 
Aber es ist schwer, diesen Faktor von den vielen anderen zu trennen, die Men-
schen zu einer Flucht verleiten. Und so ist es eher eine Vermutung einiger Be-
obachter, dass eine langanhaltende Dürre in weiten Teilen Syriens 2011 einer 
der Auslöser für den Bürgerkrieg und die durch ihn verursachte große Flucht-
bewegung gewesen sei. 

Vorbeugen und Anpassen

Weil der Klimawandel ein globales Phänomen ist, das nicht an nationalen 
Grenzen Halt macht, erfordert auch die von ihm ausgehende sicherheitspoliti-
sche Bedrohung eine globale Strategie, sowohl bei der Bekämpfung des Klima-
wandels als auch bei der Anpassung an ein verändertes globales Klima. Das 
Pariser Klimaabkommen von 2015 hat hier eine wichtige Weichenstellung vor-
genommen, die nun allerdings von der Staatengemeinschaft auch umgesetzt 
werden muss. 

Bei der Anpassung an die Auswirkungen sind Lösungsansätze gefragt, um 
den von Dürre, Überschwemmung, Süßwasserknappheit betroffenen Men-
schen ihre Lebensgrundlage zu erhalten oder zurückzugeben. Das wird nicht 
ohne massive finanzielle Hilfe der reichen Staaten gehen, auch wenn bisher 
kein Konsens darüber besteht, wie viel die Klimaanpassung genau kosten wird 
und wie die Lasten verteilt werden sollen. Die Weltbank berechnet die notwen-
digen Anpassungsinvestitionen in Entwicklungsländern bis 2050 auf jährlich 
70 bis 100 Milliarden Dollar. Doch am Ende wird der Preis sehr viel höher aus-
fallen, weil er von der Schwere der klimatischen Veränderungen und dem Um-
fang der gewählten Maßnahmen abhängt.

Die teuersten Anpassungsmaßnahmen umfassen die Änderung der Infra-
struktur und die Verbesserung des Küsten- und Hochwasserschutzes.  Daher 
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sind die Kosten nicht unbedingt dort am höchsten, wo die Verwundbarkeit am 
größten ist, sondern da, wo besonders viel bestehende Infrastruktur klimaneu-
tral umgestellt werden muss. Kostengünstigere Maßnahmen umfassen Ver-
haltensänderungen, die Umstellung der landwirtschaftlichen Praktiken und 

die Durchführung von Regulierungsreformen. Die Kosten werden 
geringer ausfallen, wenn Länder im Voraus planen – wenn etwa 
schon der Bau von Straßen mit Entwässerungssystemen zusammen-
gedacht wird, die starkem Regen standhalten können. Eine Reihe 
von Finanzierungsmechanismen besteht bereits, um die interna-
tionale Hilfe zu kanalisieren, etwa der Anpassungsfonds und der 

Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder. Weitere Fonds wurden über 
multilaterale Agenturen wie die Weltbank geschaffen. Bislang decken die zuge-
sagten Beträge jedoch beileibe nicht die voraussichtlichen Kosten. Zudem klafft 
noch immer eine erhebliche Lücke zwischen den zugesagten und den tatsäch-
lich eingezahlten Beträgen.

Rhetorische Pflichtübungen

Obwohl die Verbindung zwischen Klimaschutz und Sicherheitspolitik inzwi-
schen offensichtlich ist und es auch in sicherheitspolitischen Gremien nicht an 
entsprechenden Beteuerungen fehlt, ist man bisher über rhetorische Pflicht-
übungen kaum hinausgekommen. Der NATO-Rat hat bereits im Jahre 2014 
erklärt, dass der Klimawandel und der steigende Energiebedarf das zukünf-
tige Sicherheitsumfeld der Organisation prägen und die Planung und den Be-
trieb der Organisation erheblich beeinflussen würden. Doch es fehlt an einer 
konkreten Strategie, die die Problematik umfassend angeht und NATO-spezi-
fische Lösungen formuliert. 

Auch im UN-Sicherheitsrat fehlt es weiterhin an nennenswertem Engage-
ment für die Thematik. 2007, 2011 und 2013 fanden zwar erste Debatten in 
öffentlicher Sitzung darüber statt, doch mündeten sie nur in unverbindlichen 
Erklärungen. Zu groß waren stets die unterschiedlichen nationalen Sichtwei-
sen. Zwar sind sich die meisten Staaten inzwischen darüber einig, dass der Kli-
mawandel eine gewisse internationale Priorität hat – wie der Erfolg der Pariser 
Konferenz im Jahr 2015 zeigt –, doch es besteht noch kein Konsens darüber, 
welche Rolle der Sicherheitsrat (wenn überhaupt) in dieser Thematik einneh-
men sollte. Deutschland kann hier als nichtständiges Mitglied des Sicherheits-
rats 2019 und 2020 wichtige Impulse setzen und auf der Vorarbeit von Schwe-
den aufbauen, das als nichtständiges Mitglied bereits 2017 und 2018 das The-
ma auf die Tagesordnung setzte. Das Auswärtige Amt hat erkannt, dass Kli-
mawandel und Sicherheit zusammengedacht werden müssen.

Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die internationale Sicherheit. Er 
kann zu humanitären Katastrophen führen, zu politischer Gewalt beitragen 
und schwache Regierungen untergraben. Sich dessen bewusst zu sein, ist ein 
wichtiger erster Schritt. Sicherheitspolitiker müssen sich mit Klimapolitikern 
verbünden und ihre Anstrengungen bei seiner Bekämpfung und der Anpas-
sung an die Folgen aus eigenem Interesse unterstützen.
Rebecca Bertram ist Referentin für Europas Energiewende bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

Bei UN und NATO 

fehlt es an nennens

wertem Engagement



IP • Januar / Februar 2019 41

Niemand ist eine Insel

Wolf Grabendorff

Niemand ist eine Insel
Oft haben Politiker, Militärs und Intellektuelle in Lateinamerika die Abwesen-
heit strategischer Herausforderungen für die Staaten ihrer Region betont, die-
se aber zu einem geopolitischen Vorteil für ihre Entwicklung im Windschat-
ten großer internationaler Krisen verbrämt. Viele werten die Raketenkrise um 
Kuba von 1962 als einziges sicherheitspolitisches Ereignis von globaler Bedeu-
tung in der Region. Inwieweit diese bequeme Position auch der Hegemonie der 
USA mit dem Sicherheitsschirm über die westliche Hemisphäre geschuldet ist, 
gehört zu den meistdiskutierten Themen der internationalen Beziehungen in 
Lateinamerika. Angesichts der Machtverschiebungen durch den Globalisie-
rungsprozess wird jetzt allerdings von Politik und Wissenschaft in der Regi-
on eine mögliche Kontinuität dieser strategischen Haltung ernsthaft bezwei-
felt. Dabei geht es keineswegs nur um den offensichtlichen Hegemonieverlust 
der USA in Lateinamerika. Es geht auch um die weltweite Debatte, wie eine 
postliberale internationale Ordnung aussehen könnte oder sollte und mit wel-
chen Kosten zu rechnen wäre. 

Obwohl Lateinamerika sich gern als regionale Einheit betrachtet, sind nur 
die historischen und kulturellen Bindungen wirklich prägend, während sich 
ökonomische und politische Prioritäten bei vielen Präsidentenwechseln rasch 
verschieben. Lateinamerika ist daher kein politischer Akteur im internationa-
len System. Darunter leidet auch die Kooperations- und Allianzkapazität der 
meisten Staaten, wie die wenig erfolgreichen Integrationsprozesse in der Regi-
on beweisen. Die Regierungen reagieren zumeist auf extraregionale Verände-
rungen und haben es mit Rücksicht auf die von ihnen besonders hoch geschätz-
te Souveränität bisher nicht vermocht, eine sicherheitspolitische Gemeinschaft 
zu etablieren oder auch nur eine gemeinsame sicherheitspolitische Strategie zu 
entwickeln. Sicherheitskooperation bedingt ein relativ hohes Maß an Vertrau-
en. Zwischen den Staaten der Region ist das eher selten zu finden. Jede Regie-
rung pocht auf ihre Autonomie, gerade in allen sicherheitspolitischen Fragen.

In Lateinamerika wird selten mit Gewalt gegen einen externen, aber fast 
immer gegen einen internen „Feind“ vorgegangen. Nur so lassen sich die bür-
gerkriegsähnlichen Opferzahlen erklären, mit denen die Region Jahr für Jahr 
konfrontiert wird. Obwohl Lateinamerika nur mit 8 Prozent an der Weltbevöl-
kerung beteiligt ist, entfallen auf die Region 32 Prozent der globalen Mordrate. 
Dabei ist das interne Feindbild durchaus häufigen Veränderungen unterwor-
fen. Während des Kalten Krieges waren es vor allem Kommunisten oder Gue-
rillagruppierungen, später Drogenhändler oder Terroristen beziehungswei-
se so Bezeichnete. Heute sind es vor allem die ständig steigende  organisierte 
 Kriminalität, aber häufig auch Aktivisten sozialer Proteste. 

So ist der Begriff der „Sicherheit“ in Lateinamerika fast ausschließlich nach 
innen gerichtet. Selbst Verteidigung meint oft nur die Verteidigung der jewei-
ligen Regierung. Die systemische Stabilität hat in den demokratischen wie 
den autoritären Regierungen in der Region höchste Priorität. Damit prägt sie 

Lateinamerika
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Der Einsatz von 

 Militär führte zu 

immer mehr Gewalt

 sowohl die politischen als auch die militärischen Sicherheitskonzepte in den 
einzelnen Staaten.

Mit der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs nach Ende des Kalten Krieges 
stehen Politiker und Militärs vor der ständigen Herausforderung, die öffent-
liche Sicherheit zu verbessern. Die Verschlankung des Staates und die stei-

gende Präsenz nichtstaatlicher Akteure mit sicherheitspolitischer 
Relevanz haben diese Problematik noch verschärft. Seitdem 2003 
selbst die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) den mul-
tidimensionalen Charakter von Sicherheit erkannt hat, sind die un-
terschiedlichsten Gewaltimplikationen beim Drogen-, Waffen- und 
Menschenhandel ebenso wie bei Migrations- und Flüchtlingspro-

blemen und bei der Umweltkriminalität (illegaler Abbau von Bodenschätzen 
und Waldrodungen) zu den entscheidenden regionalen Sicherheitsproblemen 
geworden. Sie waren in den vergangenen Jahren der eigentliche Grund für den 
viel beklagten Zerfall der öffentlichen Sicherheit in den meisten Staaten – mit 
entsprechend schwerwiegenden Rückwirkungen auf die wirtschaftliche und 
politische Stabilität. Dies hat zu sehr unterschiedlichen, aber bisher zumeist 
wenig erfolgreichen Reformanstrengungen geführt, das Militär auch mit Auf-
gaben der öffentlichen Sicherheit zu betrauen. Da dieses jedoch auf solche Auf-
gaben weder in der Ausbildung noch in der Ausstattung vorbereitet war, hat 
dieser Einsatz nicht nur zu einer generellen Gewalteskalation geführt, sondern 
auch zu weitverbreiteter Repression, Menschenrechtsverletzungen und stän-
dig steigenden Opferzahlen, vor allem in Mexiko und Brasilien.

Die Aufgaben des Militärs

Das Militär nimmt in der Region vier sehr unterschiedliche Aufgaben wahr: 
die traditionelle, bei der Verteidigung der territorialen Souveränität; die ent-
wicklungspolitische, bei den Katastrophen- und Infrastruktureinsätzen; die 
globale, bei internationalen UN Friedensmissionen und die „innenpolitische“, 
bei der Wahrung der öffentlichen Sicherheit. Da die sicherheitspolitischen He-
rausforderungen in Lateinamerika aber gerade im Bereich der öffentlichen Si-
cherheit liegen und die USA schon seit Beginn des Jahrhunderts die Rolle der 
lateinamerikanischen Militärs als „crime fighter“ gefördert haben, lässt sich 
nicht ausschließen, dass zumindest einige Staaten in der Region ihre Konzep-
te den aktuellen Anforderungen anpassen werden. Die entsprechende Ausbil-
dungs- und Ausstattungshilfe haben die USA ohnehin schon anlaufen lassen. 
So werden die geplanten US-Militärstützpunkte an der Nordküste Brasiliens 
sowie in Feuerland jetzt als Beobachtungs- und Ausbildungsstationen klassifi-
ziert. Brasilien hat im Amazonas- Gebiet, das jahrzehntelang als militärisches 
Sperrgebiet galt, die ersten gemeinsamen Manöver mit den USA durchgeführt. 
In Chile und Argentinien ist das schon fast Routine.

Die Problematik der in verschiedenen Ländern begonnenen Reformen des 
Sicherheitssektors liegt allerdings in den regionalen Herausforderungen an die 
Sicherheitspolitik. Gerade die Konzentration auf die internen Sicherheitsrisi-
ken verengt den Blick auf regionale und transnationale Bedrohungsszenarien. 
Hier steht Venezuela als „failed state“ schon seit Jahren an erster Stelle, ohne 
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dass sich ein regionaler Konsens über diplomatische oder gar wirtschaftliche 
Sanktionen hätte herbeiführen lassen. Das mag auch in der Resilienz der Ma-
duro-Regierung liegen, der es immer wieder gelungen ist, durch die Unterstüt-
zung extraregionaler Mächte wie China, Russland, Iran und selbst der Tür-
kei eine für die Region ungewöhnliche Internationalisierung seiner Nachbar-
schaftskonflikte zu erreichen. Erst die Massenflucht von mindestens drei Mil-
lionen Venezolanern in den letzten fünf Jahren samt ihren wirtschaftlichen 
und politischen Auswirkungen auf die Hauptaufnahmeländer hat zu regelmä-
ßigen Treffen in der „Lima-Gruppe“ geführt. 

Aufgrund der dramatischen Veränderungen in Brasilien unter dem eher 
militaristisch einzustufenden Präsidenten Jair Bolsonaro könnte sich die regi-
onale Disposition allerdings ändern. Eine weitreichende Allianz mit den USA 
strebt dieser „tropische Trump“ jedenfalls auf möglichst allen Ebe-
nen an. Falls er diese realisieren sollte, dürfte sich die strategische 
Position Lateinamerikas ganz erheblich verändern, mit schwerwie-
genden geopolitischen Auswirkungen in der Region selbst und auch 
im globalen Kontext. Bolsonaro hat bereits erklärt, Brasilien wolle 
sich nicht von China „vereinnahmen“ lassen, und der argentinische 
Präsident Mauricio Macri hat die mit China und Russland geplanten Nuklear-
anlagen zur Energiegewinnung abgesagt. Inwieweit es den USA allerdings ge-
lingt, den starken wirtschaftlichen und finanziellen Einfluss Chinas in der Re-
gion zu reduzieren, wird mehr von der Entwicklung der komplexen bilateralen 
Beziehungen der beiden Supermächte abhängen als von den Handels- und In-
vestitionsentscheidungen der einzelnen lateinamerikanischen Staaten.

Sich an den neuen Politikstil der USA zu gewöhnen, ist für viele Latein-
amerikaner nicht schwierig, denn sie kennen „caudillos“ zur Genüge. Diese 
historischen Erfahrungen haben die politische Kultur geprägt und auch zur 
herausragenden innenpolitischen Bedeutung des Militärs beigetragen. Dessen 
Einfluss lässt sich deutlicher am Charakter des zivilmilitärischen Verhältnis-
ses ablesen als am Anteil der Haushaltsausgaben, die eher Ausdruck der redu-
zierten militärischen Kapazitäten und vor allem der geringen technologischen 
Entwicklung der Streitkräfte sind. Hinzu kommen die erheblichen regionalen 
Unterschiede im Ausbildungsstand und der Einsatzbereitschaft. Nur Chile und 
Kolumbien verfügen zusammen mit Brasilien über weitgehend moderne und 
gut ausgerüstete Streitkräfte.

An regionalem Peacekeeping waren die lateinamerikanischen Militärs bis-
her nur in Haiti beteiligt. Die Bereitschaft, sich sicherheitspolitisch zwar glo-
bal, aber nicht regional zu engagieren, zeigt gleichzeitig die Stärke und Schwä-
che lateinamerikanischer Sicherheitspolitik auf. Die Stärke lässt sich als eine 
Rücksichtnahme auf eine weitgehend gemeinsame politische Kultur bei der 
Behandlung von Sicherheitsrisiken von relativ schwachen Staaten interpretie-
ren. Die Schwäche lässt sich daran ablesen, dass es immer andere Großmächte 
sind, die – zumindest zeitweilig – die sicherheitspolitische Agenda der Region 
bestimmen. Eine regionale Sicherheitskooperation scheint mangels Vertrauen 
in die eigene Nachbarschaft unerreichbar.
Wolf Grabendorff ist Gastprofessor für Internationale Beziehungen in Quito. 
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IP: Wenn wir mit dem Blick auf das große Ganze starten: Wer hat in den interna-
tionalen Beziehungen derzeit das Sagen?
Ben Rhodes: Für die USA ist sicher Donald Trump die treibende außenpoliti-
sche Kraft. Er agiert außerhalb des außenpolitischen Rahmens von Republika-
nern und Demokraten. Im Ausland haben verschiedene Personen versucht, in 
den USA andere Gesprächspartner als ihn zu finden, aber die eigentlich großen 
Entscheidungen spiegeln schlussendlich immer Trump und sein unglaublich 
disruptives Weltbild. Ich finde es interessant, dass es unter ihm bisher weder 
einen so signifikanten Fehler wie den Irak-Krieg gab noch eine so schädliche 
Entwicklung wie die Finanzkrise. Dennoch haben sowohl der Umstand sei-
ner Wahl als auch die Art seiner Präsidentschaft die USA tief in ihrer Fähig-
keit erschüttert, die Rolle beizubehalten, die sie traditionell seit über 70 Jah-
ren innehaben. Andere Nationen und ihre Bürger haben einfach nicht mehr 
das gleiche Vertrauen in die USA, das sie vorher hatten.

IP: Gibt es eine Entwicklung, die Sie besonders besorgt?
Rhodes: Dass sich die USA nicht mehr für die internationale Ordnung ein-
setzen. Es gibt keinen anderen Staat, der diese Lücke füllen könnte. Die inter-
nationale Ordnung muss immer weiterentwickelt werden, auch Barack Oba-
ma hat diesen Prozess in vielerlei Hinsicht vorangebracht. Nun müsste das auf 
die nächsten 20 bis 30 Jahre angelegt sein, durch den Aufstieg Chinas, durch 
die Anpassung der Beziehung Europas zu den USA im Angesicht eigener, ab-
weichender Interessen und durch die Weiterentwicklung der Staaten des glo-
balen Südens. Stattdessen sehen wir, wie diese Veränderungen binnen zwei 
oder vier Jahren erfolgen. Das kann sehr destabilisierend wirken. Der Rück-
zug aus der internationalen Ordnung bringt uns zurück in eine Geopolitik wie 
vor dem Ersten Weltkrieg.

Vier Jahre Trump könnte die internationale Ordnung vielleicht überstehen, 
glaubt Ben Rhodes. Acht nicht. Der ehemalige Sicherheitsberater von Obama 
sähe die Europäer gerne mit eigenen Positionen stärker am Drücker. Rückbli-
ckend singt er das Hohe Lied auf die Kanzlerin, zieht eine überraschend selbst-
kritische  Bilanz und glaubt mitnichten, dass nach Trump alles wieder gut wird.   

Obamas Ex-Berater Ben Rhodes über Amerika, den Westen und die Welt

„Trump ist Europa feindlich gesonnen“
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IP: Sie meinen eine Politik von Großmächten und eine Politik des Kräftemessens?
Rhodes: Ja. Außenpolitik beruht nicht mehr auf Werten. Handelsinteressen 
werden durch Zollkriege verfolgt, strategische Interessen durch politisch vor-
teilhafte Zusammenschlüsse anstatt durch Bündnisse, die auf geteilten demo-
kratischen Werten und langfristigen Interessen basieren. Die internationale 
Ordnung übersteht vier Jahre Trump, auch wenn sie nie mehr so wie vorher 
sein wird. Aber acht Jahre Trump würden alles auf den Kopf stellen, von ame-
rikanischen Bündnissen bis hin zu internationalen Institutionen. Es macht ei-
nen großen Unterschied, ob wir von einer vierjährigen Verirrung reden oder 
von einem achtjährigen Kurswechsel.

IP: Glauben Sie, dass Trump eine Strategie verfolgt? Oder handelt er lediglich 
impulsiv?
Rhodes: Ich glaube nicht, dass er eine große Strategie hat, 
aber ein Weltbild hat er. Sein Umgang mit China ist da be-
sonders bezeichnend. Das ist genau das, was er auch in der 
Unternehmenswelt gemacht hat: Er stört den Status quo und 
versucht, möglichst viel Macht aufzubauen. Dabei missach-
tet er langfristige Konsequenzen – sein Ziel sind kurzfristi-
ge Vorteile. Man sieht das auch am Beispiel der Handelskon-
fl ikte. Da rüttelt er am Fundament zentraler amerikanischer 
Bündnisse, nur um einen verhältnismäßig kleinen und kurz-
fristigen Vorteil zu erlangen. Und trotzdem. Wie bei seinen 
unternehmerischen Tätigkeiten wird er irgendwann Rechen-
schaft ablegen müssen. Seine Einstellung wird Konsequen-
zen haben, die will er anscheinend einfach aufschieben. Es 
macht mir Sorgen, dass viele negative Folgen Trumps nicht 
unmittelbar sichtbar sein werden. In der Außenpolitik und 
der internationalen Wirtschaftspolitik dauert das immer eine 
Weile. Ich befürchte, dass die Rechnung für Trump erst fäl-
lig sein wird, wenn er nicht mehr im Amt ist, oder in einer 
zweiten Amtszeit.  

IP: Trump hat von internationalen Bündnissen noch nie viel gehalten.
Rhodes: In der Tat. Er hat nie daran geglaubt, dass die USA in ein interna-
tionales System von Regeln, Abkommen und Institutionen investieren soll-
ten. Das konnte niemanden überraschen. Donald Trump ist seit Jahrzehn-
ten feindselig gegenüber Bündnissen und der US-zentrierten internationalen 
Ordnung. Seine einzige alternative Vorstellung, wie sie ersetzt werden könn-
te, sind Vereinigte Staaten, die kriegslüstern in seinem unternehmerischen In-
teresse handeln.

IP: Versucht nicht jeder US-Präsident, innenpolitische Interessen durch seine 
 Außenpolitik zu verfolgen?
Rhodes: Natürlich, aber ich habe noch nie einen Präsidenten gesehen, 
dessen Innenpolitik eine so zentrale Position in seiner außenpolitischen 

BEN RHODES arbeitet heute als 
Berater für Strategiefragen in der 
Außen- und Sicherheitspolitik. Am 
14. Februar erscheint sein Buch „Im 
 Weißen Haus. Die Jahre mit Barack 
 Obama“ (C.H. Beck). 
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Entscheidungs findung einnimmt. Die Verlegung der Botschaft nach Jerusa-
lem, der Austritt aus dem Atomabkommen mit dem Iran, die Rücksichtslosig-
keit, mit der er Handelskonflikte verfolgt – ein großer Teil dieser Entscheidun-
gen hängt davon ab, wo er politisches Potenzial daheim sieht oder wofür sich 
seine Wählerschaft interessiert. Das ist ziemlich disruptiv für die amerikani-
sche Außenpolitik, weil man natürlich langfristige Verpflichtungen eingehen 
muss. Wenn wir uns wie ein Wetterhahn nach dem Wind drehen, je nachdem 
welche Wählerschaft gerade am lautesten kräht, wird die jetzt schon schwie-
rige Aufgabe, eine konstante Außenpolitik zu betreiben, beinahe unmöglich.

IP: Andere Regierungen oder Bündnisse können nicht einfach nur Anti-Trump 
sein, das funktioniert so nicht. Was würden Sie zum Beispiel der EU vorschlagen: 
mehr oder weniger Widerstand, mehr Zusammenarbeit oder weniger? Oder soll 
sie möglichst geduldig auf ein baldiges Ende von Trumps Amtszeit warten?
Rhodes: Im Laufe der ersten zwei Jahre von Trumps Präsidentschaft haben 
wir gesehen, wie die Europäer quasi alle möglichen Herangehensweisen aus-
probiert haben. Kanzlerin Angela Merkel hat Trump eigentlich von Anfang 
an abgeschrieben. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine um-
fassende Charmeoffensive gestartet und versucht, sich mit Trump anzufreun-
den. Die britische Premierministerin Theresa May ging zunächst auf Trump 
zu, musste sich dann aber gegen ihn stellen, als er London und das Vereinigte 
Königreich beschimpfte. All diese Ansätze führten zum selben Ergebnis, kei-
ner war besser als der andere. Das zeigt, dass Trump wirklich eine grundsätz-
liche Ausrichtung hat: Ich halte sie für feindlich gegenüber Europa und feind-
lich gegenüber Bündnissen.

IP: Eine persönliche Beziehung zu Trump zu haben, ändert daran nichts?
Rhodes: Nein. Das Ergebnis ist überall gleich. Am Ende stand Trump mit 
jedem dieser Regierungschefs im direkten Konflikt und hat seine feindliche 
Haltung gegenüber Europa beibehalten. Wie geht man damit um? Ich glaube, 
dass Europa die Mittel für eine unabhängige Außenpolitik finden und gleich-
zeitig Trump in manchen Dingen die Stirn bieten muss. Nicht in allen Berei-
chen, aber in den besonders wichtigen. Das Atomabkommen mit dem Iran ist 
ein interessantes Beispiel. Kann Europa die Iraner von einer Provokation in 
ihrem Nuklearprogramm abhalten, während es gleichzeitig gegen die Durch-
setzung der US-Sanktionen Stellung bezieht? Das würde zeigen, dass es Berei-
che gibt, in denen Europa eine Position hat, die sich von wichtigen geostrate-
gischen Entscheidungen Amerikas unterscheidet.

IP: Wie ist Ihre Meinung zu einer gemeinsamen europäischen Armee?
Rhodes: Anders als Trump halte ich diese Diskussionen für konstruktiv. 
Selbst mit einer normalen US-Regierung gäbe es Fragen, die größere Relevanz 
für Europa als für andere NATO-Mitgliedstaaten haben. Es wäre sehr klug, 
wenn Europa eigene militärische Kapazitäten hätte. Es gibt keinen Grund 
dafür, warum Europa das nicht tun sollte. Es gefällt mir auch, dass Europa 
eine klarere Haltung in Menschenrechtsfragen bezieht. Die Angelegenheit mit 
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Saudi- Arabien ist das jüngste Beispiel. Jetzt, da die amerikanische Stimme zu 
Demokratie und Menschenrechten in der Welt verstummt ist, ist es sehr wich-
tig, dass Europa diesen Schritt geht und der weltweite Wortführer wird. 

IP: Keine ganz leichte Aufgabe für Europa, zumal in seinem jetzigen Zustand.
Rhodes: Natürlich nicht, aber es lohnt sich in einer Welt, in der China versucht, 
ein alternatives, autoritäres System voranzubringen. Ich möchte damit nicht an-
deuten, dass Europa gänzlich mit den Vereinigten Staaten brechen sollte. Eu-
ropa muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dies alles nur eine schwere 
Verirrung der amerikanischen Politik ist und es in zwei Jahren einen anderen 
Präsidenten geben könnte. Aber im Laufe der Zeit wird es immer unausweich-
licher werden, dass Europa zumindest etwas unabhängigere politische Grund-
sätze haben wird. Welche europäischen Positionen unterscheiden sich wirklich 
von Trump? Wie würde es aussehen, sich nicht so sehr gegen die USA zu stellen, 
sondern eigene europäische Lösungen zu formulieren? Mir ist bewusst, dass das 
schwierig ist, weil Europa momentan selbst unter großem Druck steht. Trotz-
dem wird sich diese Arbeit lohnen.

IP: Viele sagen, dass Trump in gewisser Weise nur fortführt, was Obama begon-
nen hat. Also ein neues Verständnis der US-Außenpolitik zu entwickeln, die USA 
nicht mehr in der Rolle der Weltpolizei, Rückzug aus dem Nahen Osten, usw. Was 
halten Sie davon?
Rhodes: Das habe ich oft gehört, besonders in Europa – und ich halte das für 
ziemlich verrückt. Ich verstehe aber die Prämisse. Obama und Trump ähneln 
sich in ihrer Kritik an bestimmten Aspekten: Beide haben die ausgedehnten 
Kriege im Mittleren Osten kritisiert. Beide haben die Notwendigkeit besse-
rer Kostenteilung angesprochen, etwa im 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsaus-
gaben. Sie haben ähnliche Herausforderungen diagnostiziert.

IP: Also liegen Trump und Obama inhaltlich auf einer Linie …? 
Rhodes: Sicher nicht! Die beiden ziehen aus der gleichen Ausgangslage doch ex-
akt umgekehrte Schlüsse. Obamas Antwort war, dass die USA nicht alles selbst 
machen können, und dass wir uns nach dem 11. September 2001 mit dem Irak-
Krieg übernommen haben. Deshalb wollten wir den Einfluss der USA in neue Ab-
kommen lenken, in neue globale Vereinbarungen und neue Handelsabkommen. 
Die Weltordnung, die Obama zu erreichen versuchte, zeigt sich am deutlichsten im 
Pariser Klimaabkommen, im Transpazifischen Handelsabkommen TPP und im 
Atomabkommen mit dem Iran. Er hat amerikanischen Einfluss benutzt, um neue 
Koalitionen für die Lösung neuer Herausforderungen zu bilden. Obama wollte ein 
Klimaabkommen, also musste er hart mit  China zusammenarbeiten und dann 
den Rest der Welt dazuholen. Er wollte ein Atomabkommen mit dem Iran, also 
musste er über mehrere Jahre mit Europa, Russland und China zusammenarbei-
ten. Zunächst durch Sanktionen, später durch Verhandlungen. Er wollte Chinas 
wirtschaftliches Verhalten verändern, also hat er anstatt einen Handelskrieg zu 
starten, eine Koalition großer  Ökonomien im asiatisch-pazifischen Raum gebildet, 
die dann Standards für Handel festlegen konnte, die China akzeptieren musste.
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IP: Für Trump ist immer alles ein rotes Tuch, wo „Obama“ draufsteht …
Rhodes: Seine Art ist genau entgegengesetzt. Wo Obama versucht hat, ame-
rikanischen Einfluss in neue Formen internationaler Kooperation zu lenken, 
versucht Trump, sich komplett von internationalen Vereinbarungen zu lösen. 
Er will sich überall herausziehen – nicht nur aus Obamas Abkommen, sondern 
auch aus langjährigen Verträgen. Aus jedem außenpolitischen Thema will er 
ein bilaterales Kräftemessen machen. Ok, beide haben auf eine gewisse Frus-
tration mit der US-Außenpolitik nach dem 11. September reagiert. Aber die 
Antworten, die Obama und Trump geben, könnten unterschiedlicher kaum 
sein. Leider haben wir damals unterschätzt, wie sehr es so aussehen musste, 
als ob sich die USA weg von Europa und hin zu Asien orientieren würden. Wir 
dachten, wir würden nur einem Rückzug aus den Kriegen im Mittleren Osten 
das Wort reden. Aber wir haben wohl eine unabsichtliche Botschaft vermittelt.

IP: Oh, das Weiße Haus vermittelt etwas unabsichtlich?
Rhodes: Das ist unglücklich und ich wünschte, wir hätten es anders gemacht. 
Bündnisse bildeten den Kern dessen, was Obama erreichen wollte. Ohne Ver-
bündete konnte er nichts davon tun, was ihm wichtig war. Unsere Verbündeten 
in Europa waren ein Grundpfeiler, genauso wie die asiatischen Bündnispart-
ner. Heute sieht es so aus, als ob Trump in einer Welt ohne Bündnisse agiert.

IP: Was denken Sie über die Rolle Angela Merkels und ihre Bedeutung für den 
Westen? Wird sie einfach zu ersetzen sein?
Rhodes: Erst vor Kurzem habe ich mit Obama über Merkel geredet. Ein Teil 
unserer Bewunderung für sie lag natürlich an der guten Beziehung und Ge-
schichte zwischen den beiden. Davon unabhängig haben wir sie als eine der 
wenigen Führungspersönlichkeiten unserer Zeit gesehen, die bereit waren, 
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Dinge zu tun, die entweder politisch schwierig oder von der politischen Stim-
mung abweichend und unvorteilhaft für sie waren. Das galt auch, wenn für sie 
ein wichtiges westliches Prinzip auf dem Spiel stand. Da geht es nicht nur um 
die Flüchtlingsthematik, sondern auch zum Beispiel um die Eurokrise. Auch 
wenn Merkel in Griechenland nicht so viel gemacht hat, wie Obama manch-
mal wollte, hat sie genug getan – und das, obwohl sie auf Widerstand im ei-
genen Land und auf europäischer Ebene gestoßen ist. Die Russland-Sankti-
onen nach der Krim-Krise waren auch keine einfache Entscheidung für sie. 
Aber die Kanzlerin wollte das klare Zeichen setzen, dass die Invasion der 
Krim Folgen haben musste. Wenn man sich die Entscheidungen zu Geflüch-
teten, Russland, der Eurozone und anderen EU-Themen ansieht, entsteht das 
Bild einer Führungspersönlichkeit, die ihre Rolle zunächst und vor allem als 
Kanzlerin Deutschlands sieht – die aber auch schwierige Positionen vertreten 
muss, um die Themen und Werte zu verteidigen, die wichtig für die  Zukunft 
des Westens sind.

IP: Also wird Merkel eine Lücke hinterlassen?
Rhodes: Ja. Ich weiß schon, dass viele Deutsche bereit sind, mit der Kanzle-
rin abzuschließen. Aber ihre sehr lange Amtszeit ist von unglaublicher Bedeu-
tung für den Westen. Sie hat alles gesehen. Viele der Themen, um die es heu-
te in der Welt geht, sind in ihrer über zehn Jahre langen Amtszeit entstanden 
– nehmen wir Komplexe wie Migration, Europas Ringen oder den internatio-
nalen Terrorismus. Die westliche Führungsperson mit dem tiefsten instituti-
onellen Gedächtnis zu verlieren, ist ein schwerer Schlag. Das wird man nicht 
sofort oder auch nur bald ersetzen können. Außerdem wird man einen deut-
schen Kanzler – wer auch immer es sein wird – brauchen, der wenigstens so 
veranlagt ist, dass er Europa und europäische Werte verteidigen will. Das be-
deutet nicht, dass wir eine zweite Angela Merkel brauchen. Aber hoffentlich 
setzt sich der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerin dafür ein, eine europä-
ische Führungsrolle zu übernehmen und die EU durch diese schwierige Zeit 
zu steuern. Mir ist bewusst, dass wir Amerikaner, die wir eben das nicht ge-
schafft haben, hier nicht wählerisch sein dürfen.

IP: Wie steht es um andere Regierungschefs? Mit wem verbinden Sie Hoffnungen?
Rhodes: Es ist ermutigend, in Macron jemanden zu haben, der – mehr als 
sein Vorgänger François Hollande – einen Teil seiner Aufgabe darin sieht, 
die EU zu beleben und gegen rechten Nationalismus vorzugehen. Außerdem 
haben wir in Justin Trudeau eine charismatische Führungsperson, die mit 
mehr weltpolitischer Erfahrung als noch vor ein paar Jahren über demokra-
tische Werte sprechen kann; und auch andere setzen sich auf internationa-
ler Ebene für Liberalismus ein. Trotzdem wird Merkel eine große Lücke hin-
terlassen. Diese Lücke wird einen noch größeren Fokus auf das Ergebnis der 
nächsten Präsidentschaftswahl in den USA und die Folgen des Brexit richten. 
Wenn sie noch ein oder zwei Jahre im Amt bleibt, und wir – in meinem Sinne 
– ein besseres Ergebnis bei den nächsten US-Wahlen bekommen, dann wird 
es Merkel vielleicht gelungen sein, die Trump-Jahre zu überbrücken. Mir ist 
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 natürlich bewusst, dass die USA nicht sofort wieder ihre Glaubwürdigkeit zu-
rückbekommen werden, aber dieser zeitliche Ablauf wird sich vielleicht noch 
als interessant erweisen.

IP: Haben Obama und Merkel eigentlich immer noch Kontakt?
Rhodes: Manchmal. Er hat ihr zum Geburtstag gratuliert und sie nach der 
Wahl angerufen. Neben den Anlässen, bei denen sie sich gesehen haben, haben 
sie telefoniert und gemailt. Obama unterstützt sie und bietet ihr an zu helfen, 
soviel er kann. Natürlich respektiert er, dass sie gerade mit Trump zu tun hat 
und momentan nicht wirklich eine sehr öffentliche Beziehung zu Barack Oba-
ma haben muss. Es ist eine stille, aber andauernde Beziehung.

IP: Eine etwas persönlichere Frage: Verletzt es Sie, wenn Sie sehen, dass Ihre poli-
tische Arbeit zerlegt und in ihr Gegenteil gedreht wird, wie das Atomabkommen 
mit dem Iran, die Klimapolitik oder die Beziehungen zu asiatischen Ländern?
Rhodes: Ja, das tut es. Ich werde nicht lügen … Wir haben viel erreicht, es fällt 
schwer zu sehen, wie das zerstört wird. Ich bin gerade nach Asien gereist. Dort 
gibt es Länder, mit denen wir viel Zeit investiert haben, um neue Beziehungen 
aufzubauen. Das wurde nun durch diese riesige Leere ersetzt, und China hat 
angefangen, diesen Platz zu besetzen. Es ist genau das Szenario, das wir verhin-
dern wollten – dass China anfängt, Teile Asiens zu kontrollieren. Man kann 
wirklich verzweifeln und glauben, dass eigentlich alles zwecklos sei. Trump 
lässt sinnloserweise Länder im Stich und schadet amerikanischen Interessen. 
Was für Sie in Europa aber relevanter und für mich richtig schwierig ist: Dass 
es junge progressive Aktivisten gibt, die rechten Nationalismus zurückdrän-
gen wollen und dabei alleine dastehen, ohne die USA. Es gibt eine so umfas-
sende Diskussion in Europa und dem Westen, zwischen Kräften reaktionärer 
rechter und progressiver Politik.

IP: Sie glauben, dass die USA auf der falschen Seite dieser Debatte stehen?
Rhodes: Ja. Es schmerzt mich, das mit ansehen zu müssen. Es ist für mich per-
sönlich enorm schwierig zu erleben, wie Entwicklungen, die Obama in der gan-
zen Welt angestoßen hat, nun ausgebremst werden. All der Optimismus, den er 
geweckt hat. Insbesondere in Kuba. Wie sehr sind dort die Hoffnungen gewach-
sen, dass das Leben nach Jahrzehnten endlich besser werden würde, dass sie 
gute Beziehungen zu den USA haben würden. Trump hat das nicht vollständig 
ungeschehen gemacht, aber er hat genügend Schaden angerichtet, um diese Er-
wartungen zu zerstören. Es hat beinahe etwas Persönliches. Es fühlt sich so an, 
als habe man Menschen unbewusst getäuscht. Wir haben Menschen dazu ge-
bracht zu glauben, dass es eine bessere Zukunft geben würde. Und dann konn-
ten wir nicht liefern, weil Trump eine andere Herangehensweise hat.

IP: Zurück zur Innenpolitik. Ist Robert Mueller der einzige Grund für die Ameri-
kaner, ihren Institutionen zu vertrauen?
Rhodes: Das ist eine interessante Art, die Frage zu formulieren. Ein Grund, 
warum Muellers Untersuchung so wichtig ist, hat nicht nur mit der Frage zu 
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tun, was Russland während der Präsidentschaftswahl 2016 getan hat. Statt-
dessen geht es darum, dass Amerika immer noch „checks and balances“ hat, 
Institutionen also, die sich gegen einen Autokraten zur Wehr setzen werden, 
und dass die Justiz immer noch unabhängig ist. Die Gefahr, die Trump für 
die amerikanische Demokratie bedeutet, kann man gar nicht groß genug dar-
stellen. Manche denken, dass eine Demokratie nicht zerfallen kann in einem 
Land, das so groß und so mächtig ist wie die USA, in dem sie so gut etabliert 
ist. Aber Staaten wie Ungarn oder Polen sind ein Warnsignal. Wenn man ei-
nen entschlossenen Autokraten hat, der durch eine große politische Partei un-
terstützt wird und die Unabhängigkeit der Justiz, die Gewaltenteilung und 
die Glaubwürdigkeit der Medien beseitigen will, dann können sich die Dinge 
ziemlich schnell verändern. Mueller ist ein Test, ob Trump damit Erfolg hat.

IP: Seit Langem und immer wieder hat Trump versucht, Mueller zum Schweigen 
zu bringen.
Rhodes: Ja, er wollte Leute feuern und einschüchtern. Mueller war sehr wich-
tig in den vergangenen zwei Jahren, obwohl seine Arbeit noch nicht abgeschlos-
sen ist. Seine Existenz ist der Beweis, dass es immer noch ein wenig Unabhän-
gigkeit von Trump gibt. Die ist nun dadurch viel einfacher geworden, dass die 
Demokraten das Repräsentantenhaus zurückgewonnen haben. Dass sie die 
Kontrolle über einen gleichberechtigten Teil der Regierung haben. Sie können 
Trump überprüfen, andere Gesetze vorschlagen, Untersuchungen verfolgen 
und im Endeffekt eine eigene Agenda setzen – all das nimmt einen Teil der Last 
von Muellers Schultern. Zwei Jahre lang konnte Trump die komplette politische 
Agenda und Mediendiskussion der USA kontrollieren. Wie die  Mueller-Sache 
ausgeht, wird zeigen, ob Trump die Unabhängigkeit der Justiz zerstören kann 
oder ob es genug Widerstandsfähigkeit gegen ihn und seine anti demokratischen 
Impulse gibt. Wir werden die Antwort ziemlich bald erfahren.

IP: Wenn Trump Geschichte sein wird, irgendwann, dann ist alles wieder gut? 
Rhodes: Eines sollten die Amerikaner unbedingt verstehen. Was andere Län-
der beunruhigt, ist nicht nur die Tatsache, dass Trump Präsident ist. Sondern 
dass Amerika jemanden wie Trump überhaupt wählen konnte. Das wirft viel 
tiefere Fragen über die Führungsrolle der USA auf als nur Trump selbst. Als 
Amerikaner ist mir bewusst, dass das nicht mal eben dadurch rückgängig ge-
macht werden kann, dass einfach jemand anderes ins Weiße Haus gewählt 
wird. Alle werden sich merken, dass Amerika jemanden wie Trump wählen 
konnte – aber auch, dass sie wieder jemanden wie ihn wählen könnten … 
Die Politik, die wir der Welt zeigen, hat uns großen Schaden zugefügt. Unse-
re Aufgabe besteht nicht nur darin, unsere Außenpolitik wieder auf die Rei-
he zu kriegen. Wir müssen auch versuchen, zuhause wieder eine gesündere 
Politik hinzubekommen, eine gesündere Demokratie. Das wird für die Wie-
derherstellung des Vertrauens in Amerika genauso wichtig sein wie das, was 
wir im Ausland machen.

Das Interview führte Martin Bialecki.
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1. Was sehen Sie als größte Herausforderung der internationalen Politik 2019 an?
Die Welt scheint angesichts immer schärferer Interessenkonfl ikte zwischen den 
Großmächten ihren Orientierungssinn zu verlieren. Die Veränderungen, die 
2018 begonnen haben, werden sich 2019 fortsetzen. Vor uns liegen zwei her-
ausragende Entscheidungen: Werden China und die USA die Spannungen in 
ihrem Verhältnis eskalieren lassen und sich voneinander abkoppeln? Manche 
Akteure in den USA drängen darauf. Werden sie so die Weltgemeinschaft spal-
ten und in eine Konfrontation auf allen Ebenen führen? Oder werden sie zur 
Kooperation zurückkehren? Dies wird die Richtung bestimmen, in die sich die 
Welt bewegt. Die jüngsten Spannungen zwischen beiden Ländern sind schnel-
ler eskaliert als viele erwarteten, und die Reibungen im Handel schlagen auch 
auf andere Bereiche durch. Zum Zweiten geht es darum, ob die Welt weiter in 
Richtung wirtschaftlicher Globalisierung und Multilateralismus geht oder ob 
sie Rückschritte macht. Wird unsere Zukunft besser sein, wenn wir uns für 
den Rückzug entscheiden? Die Antwort lautet höchstwahrscheinlich Nein, da 
ein solcher Rückzug einen rücksichtslosen Wettbewerb auslösen würde. Euro-
pa gehört seit Langem zu den treibenden Kräften des Multilateralismus. Seine 
Entscheidung wird von zentraler Bedeutung sein.

2. Sollte sich jedes Land in der immer komplexeren Welt auf sich selbst verlassen 
oder führt mehr internationale Zusammenarbeit in eine bessere Zukunft? Brau-
chen wir neue Institutionen? 
In der globalisierten Welt sind Eigenständigkeit und Inklusivität keine abso-
luten Werte. Sie sollten sich auch nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich 
ergänzen. Dass China vor 40 Jahren den Weg der Reform und der Öffnung be-
schreiten konnte, war ganz zentral der Tatsache geschuldet, dass die Welt in 
ein Zeitalter von Frieden und Entwicklung eingetreten war. Heute ist dies im-
mer noch der wichtigste Trend. China und die USA sind die wichtigsten Han-
dels- und Geschäftspartner, und es ist unrealistisch, dass sie sich voneinander 
abkoppeln. Ein gutes Beispiel dieser Verwobenheit sind Design, Produktion, 
Montage und Verkauf eines amerikanischen iPhones: eine Reise, die die Glo-
balisierung perfekt widerspiegelt. Im Bereich der Sicherheit könnte ein solches 
„Abkoppeln“ ebenfalls ernste Konsequenzen haben. Viele globale Probleme 
können nur durch gemeinsame Anstrengungen der internationalen Gemein-

 Madame Fu Ying mahnt die Staatengemeinschaft zum engen Miteinander 

„Kooperation ist unumgänglich“
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schaft gelöst werden. Wenn Großmächte exklusive Sicherheit anstreben, ent-
stehen neue Sicherheitsdilemmata, die die Menschheit zurück in den Schatten 
des Kalten Krieges oder gar eines heißen Krieges werfen.

Zusammenarbeit ist unumgänglich, um mit globalen Herausforderungen 
wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Bedrohungen der Sicherheit 
fertig zu werden; auf der anderen Seite wird die technologische Revolution 
die Synergien internationaler Zusammenarbeit vergrößern. Die internationa-
len Institutionen und Regeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, 
wie die Welthandelsorganisation und der Internationale Währungsfonds, ge-
nießen noch immer breite Akzeptanz und Unterstützung. Dennoch sind An-
passungen und Reformen erforderlich. Es ist weder machbar noch notwendig, 
die bestehenden Institutionen abzuschaffen und ganz von vorne anzufangen, 
aber sie müssen verstärkt werden. So braucht es neue Regeln, um den Wett-
bewerb und die Zusammenarbeit in Bereichen zu regeln wie der Tiefsee, dem 
Weltraum, den Polarregionen, dem Cyberraum und der Künstlichen Intelligenz.

3. Sehen Sie uns in Zeiten fundamentaler Veränderungen? Was sind die Antriebs-
kräfte?
Zu den wichtigsten großen Veränderungen in der Welt von heute gehört die 
industrielle Transformation, bewirkt von wissenschaftlichen und technologi-
schen Innovationen. Sie verändert, wie Menschen leben und kommunizieren. 
Mit dem Internet, Big Data, Blockchain und Künstlicher Intelligenz als An-
triebskräften kann es jederzeit zu neuen, sich immer weiter entwickelnden und 
unvorhersehbaren Transformationen kommen. All dies hat unser Verständnis 
der Welt immer mehr verändert – hoffentlich zum Guten.

Die fundamentale Antriebskraft dieses Wandels ist die Menschheit und ihr 
Streben nach einem besseren Leben. Unbegrenztes Streben inspiriert unbe-
grenzte Kreativität. Es wird wohl immer Zeiten geben, in denen manche Men-
schen den Wunsch, neue Technologien für den Krieg einzusetzen, nicht unter-
drücken können. Deswegen stellt der schnelle Fortschritt der modernen Tech-
nologien auch höhere Ansprüche an die Selbstdisziplin und moralische Prinzi-
pientreue der Menschheit. Es gibt keinen Zweifel, dass die Mehrheit der jungen 
Generation, die im Internetzeitalter aufgewachsen ist, keinen Krieg erleben will. 
Die Frage ist, ob und wie die menschliche Kreativität genutzt werden kann, um 
die Chancen für Weltfrieden und die Vorteile für möglichst große Teile der Be-
völkerung zu maximieren statt Ungleichheit oder sogar Krieg zu verursachen.

 Die neuen Technologien haben unser Leben sehr viel besser gemacht, sie 
bergen aber auch Risiken für die Sicherheit, die Privatsphäre und andere Be-
reiche. Nur durch noch engere Zusammenarbeit werden die Staaten Technolo-
gie und Wachstum miteinander vereinbar machen können. Nur durch Konsul-
tationen können sie gemeinsam die Herausforderungen bewältigen, die durch 
eine unausgewogene und unzureichende Entwicklung entstehen. Nur so wer-
den wir uns auf den Weg zu einer Gemeinschaft der Menschheit machen kön-
nen, in der wir eine gemeinsame Zukunft haben. 

Fu Ying ist Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses in China.
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Die drei Angreifer kamen nur bis ans Tor des chinesischen Konsulats in Ka-
ratschi: Am 23. November 2018 fuhren die Terroristen in zwei Wagen vor und 
eröffneten das Feuer. Zwei Polizisten und zwei Passanten kamen ums Leben, 
bis die Attentäter – militante Separatisten aus der pakistanischen Unruhe-
provinz Belutschistan – selbst von Sicherheitskräften erschossen wurden. Die 
Autos brannten aus. 

Vertretungen westlicher Regierungen sind in Südasien seit Jahrzehnten Ziel 
von Anschlägen. Dass aber nun auch Peking ins Fadenkreuz gerät, beschreibt 
eine neue, beunruhigende Realität und illustriert seine gewachsene Rolle im 
fragilen Sicherheitsgefüge der Region. Der Anschlag richtete sich gegen  Chinas 
wachsenden wirtschaftlichen Einfluss durch Projekte im Rahmen der Belt and 
Road Initiative (BRI) in Pakistan – was deutlich macht, warum für Peking eine 
Stabilisierung seiner Nachbarländer so wichtig ist. 

Seit einigen Jahren schon begleitet die Volksrepublik ihre wirtschaftliche 
Expansion mit Sicherheitsangeboten, von Militärhilfe bis zum Einsatz eigener 
Sicherheitskräfte, wie etwa seit 2017 bei gemeinsamen Antiterror-Patrouillen 
der bewaffneten Volkspolizei mit der afghanischen Armee. Schon seit den frü-
hen 1990er Jahren – Peking wollte damals die internationale Isolation nach 
der Niederschlagung der Demokratieproteste 1989 durchbrechen – stellt Chi-
na Mediziner, Ingenieure und Logistikpersonal für Auslandseinsätze ab, seit 
2014 wächst Chinas Beitrag zur internationalen Sicherheit auch durch die Teil-
nahme bewaffneter Soldaten an Blauhelm-Einsätzen der Vereinten Nationen.

Wie sich Chinas stärkeres Engagement auswirken wird, ist aus westlicher 
Sicht allerdings eine offene Frage. Das Land ist jedenfalls dabei, sich als glo-
baler Mitspieler in der Sicherheitspolitik zu etablieren und in manchen Regi-
onen selbst zum „security provider“ zu werden, also zum Dienstleister oder 
Anbieter in Sachen Sicherheit. Solche schützen nicht nur sich selbst, sondern 

Thomas S. Eder | In den vergangenen Jahren hat Peking seine Anstrengun-
gen verstärkt, weltweit als Sicherheitsanbieter aufzutreten – durch inten-
sivierte Militärdiplomatie, durch die verstärkte Lieferung von Waffen und 
anderem Material und auch den stärkeren Einsatz des eigenen Militärs im 
Ausland. Der Westen täte gut daran, sich darauf einzustellen.

China etabliert sich in der internationalen Sicherheitspolitik

Partner und Konkurrent
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Peking hat graduell 

mehr Verantwortung 

übernommen

auch andere Staaten vor Bedrohungen, die alle betreffen. Dazu gehören etwa 
Naturkatastrophen und Schiffsunglücke, transnationales organisiertes Ver-
brechen, Terrorismus oder Piraterie. Sicherheitsanbieter treten als Diploma-
ten auf, helfen beim Kapazitätsaufbau in anderen Staaten, liefern aber auch 
militärische Güter oder setzen eigene Militäreinheiten ein.

Um global agieren zu können, müsse China die erforderlichen Kapazitäten 
aufbauen, erklärte Staats- und Parteichef Xi Jinping Anfang 2017 in einer Rede 
vor der Nationalen Sicherheitskommission. Seitdem untermauert Peking sei-
nen Anspruch immer aktiver und bietet sich im Rahmen der BRI 
explizit als Sicherheitspartner an. In den vergangenen zwei Jahren 
publizierte die chinesische Regierung hierzu zwei wichtige Strate-
giepapiere. In der „Vision für maritime Zusammenarbeit im Rah-
men der BRI“ (2017) fügte China die Sicherheitskooperation zu sei-
ner Prioritätenliste hinzu. Ein eigenes Unterkapitel wirbt für Chi-
na als Partner bei Katastrophenprävention und -hilfe sowie bei humanitären 
Einsätzen oder der Verbrechensbekämpfung; auch der Einsatz von Chinas ei-
genem Satelliten-Navigationssystem „Beidou“ wird in diesem Kontext ange-
boten. In der „Arktis-Strategie“ (2018) bekräftigte Peking – nach Erweiterung 
der BRI um eine „polare Seidenstraße“ – dieses Angebot auch als Beitrag zur 
Erhaltung von Frieden und Stabilität in der Arktis.

Chinas Aufstieg als Sicherheitsanbieter lässt sich anhand des größeren dip-
lomatischen Engagements, der verstärkten Lieferung militärischer Güter und 
der wachsenden Zahl von Militäreinsätzen illustrieren. Von einem niedrigen 
Niveau ausgehend, hat Peking in den vergangenen Jahren graduell mehr Verant-
wortung übernommen. Es versucht, über regionale Institutionen, Konfliktme-
diation und Militärdiplomatie Vertrauen aufzubauen und im globalen Kon-
fliktmanagement eine wichtige Rolle zu spielen. Gleichzeitig rüstet China aus-
ländische Armeen für den Umgang mit transnationalen Bedrohungen aus und 
setzt auch eigene Truppen zu deren Bekämpfung ein.

Mehr Militärdiplomatie wagen

Schon 2015 kündigte Präsident Xi eine neue Phase der chinesischen Militär-
diplomatie an; zahlreiche Papiere rückten diese dann ins Zentrum der nati-
onalen Sicherheitsstrategie. Ob Besuche, Austausch, Übungen und Training: 
China will auf das strategische Denken anderer Armeen Einfluss nehmen und 
sich an Risikomanagement und Spannungsabbau aktiv beteiligen. Xis Ehrgeiz 
schlägt sich auch in den Staats- und Parteistrukturen nieder, etwa in Form des 
„Büros für internationale Militärkooperation“, das direkt der einflussreichen 
Zentralen Militärkommission unterstellt ist. 

Die ranghohen Mitglieder der Kommission haben die Frequenz und geogra-
fische Breite ihrer Auslandsbesuche deutlich erhöht. Die chinesische Marine 
stattet über ihre Antipiraterie Task Force ausländischen Häfen immer häufi-
ger Besuche ab. Die Volksbefreiungsarmee vernetzt sich zudem aktiv mit aus-
ländischen Streitkräften. So bildet sie zum Beispiel tansanische Offiziere in 
China und an einer chinesisch finanzierten Militärakademie in dem afrika-
nischen Land selbst aus. Auch in Deutschland gab es vor zwei Jahren gemein-
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same Übungen mit der Bundeswehr für nichtkriegerische Einsätze; mit den 
ASEAN-Staaten fand Ähnliches 2018 statt.

Aber auch institutionelle Diplomatie ist für China im Sicherheitskontext 
sehr wichtig. Eine interessante Entwicklung war der – von Peking lange blo-
ckierte, dann aber genehmigte – gemeinsame Beitritt der verfeindeten Staa-

ten Indien und Pakistan zur Schanghaier Organisation für Zusam-
menarbeit (SOZ). Zwar zeigt die Geschichte, dass die gemeinsame 
Mitgliedschaft in einer Institution auch weniger explosive Konflik-
te (wie den zwischen Usbekistan und Kirgistan) keineswegs sicher 
löst. Dennoch ist die erste gemeinsame Teilnahme Indiens und Pa-
kistans an internationalen Militärübungen bei der SOZ-„Friedens-

mission 2018“ zumindest eine Chance für den Aufbau von Vertrauen. Bei der 
NATO sorgt derweil für Unruhe, dass der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan, wenn auch wenig glaubwürdig, mit einem Beitritt zur SOZ kokettiert.

Schließlich hat China seine Aktivitäten auch auf dem Feld der Konfliktlö-
sung und Mediation kontinuierlich ausgeweitet. Dabei stehen vor allem Staaten 
entlang der ursprünglich deklarierten BRI-Handelsrouten im Fokus. So wurde 
China zu einem der prominentesten Teilnehmer multilateraler Friedensgesprä-
che zu Afghanistan, wie die Vier- und Sechs-Nationen-Gespräche mit ameri-
kanischer beziehungsweise russischer Beteiligung. Peking selbst regte vor al-
lem trilaterale Gespräche mit Pakistan an und lud Delegationen der afghani-
schen Regierung, aber auch der Taliban, nach China ein. Bei den Verhandlun-
gen über das Atomabkommen mit Teheran saß man ohnehin mit am Tisch. 

Als Mediator konnte Peking aber bisher kaum Erfolge erzielen. Allerdings 
hielt es sich auch nicht an UN-Richtlinien, in denen die Einbeziehung möglichst 
vieler Interessengruppen empfohlen wird. In vielen Fällen bemühte sich China 
nicht konsequent genug um Konfliktlösungen: Um die Verfolgung der Rohing-
ya-Volksgruppe in Myanmar zu stoppen, trafen chinesische Unterhändler zum 
Beispiel zwar Vertreter aus Bangladesch und Myanmar. Da aber wichtige Par-
teien am Verhandlungstisch fehlten, kam es zu keiner Annäherung. Auch ist 
das internationale Vertrauen in die chinesische Volksbefreiungsarmee als Part-
ner nicht größer geworden, seit diese neue Stützpunkte im Südchinesischen 
Meer errichtete und auf das auch (mit Indiens Unterstützung) von Bhutan be-
anspruchte  Doklam-Plateau im Himalaya-Gebirge vorrückte.

Mehr militärische Güter liefern

China will seinen politischen Einfluss auch durch die Lieferung von militäri-
schen Gütern vergrößern. Dazu leistet es Militärhilfe unter anderem durch kos-
tenfreien Transfer von Material. Zudem ist es in kurzer Zeit zum drittgrößten 
kommerziellen Waffenexporteur der Welt aufgestiegen. Bei den kommerziellen 
Exporten geht es zwar in erster Linie um Gewinne und die Fortentwicklung 
der chinesischen Waffenindustrie. Doch auch dies ist für Chinas Positionie-
rung als Sicherheitsanbieter von zentraler Bedeutung. China bringt immer mo-
dernere Waffen zu sehr günstigen Preisen auf den Markt und ist bereit, auch 
sensible Technologien wie etwa bewaffnete Drohnen zu exportieren. Poten-
zielle Importeure seiner Militärprodukte lockt China mit günstigen Krediten. 

Das Liebäugeln 

Ankaras mit der SOZ 

beunruhigt die NATO
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Eine Reihe von Staaten sind bereits Chinas Kunden oder Hilfsempfänger. 
Die afghanische Armee bezieht neben der Unterstützung durch NATO-Staaten 
seit 2016 auch erste Materiallieferungen aus China. Vorerst handelt es sich da-
bei um Militärfahrzeuge, Handfeuerwaffen und Munition, nicht um schweres 
Gerät. Neben Zahlungen in Höhe von 70 Millionen Dollar ist das eine zusätzli-
che Unterstützung für Kabuls Kampf gegen Terrorismus und Instabilität – die 
natürlich aber in keiner Weise vergleichbar ist mit der Verantwortungsüber-
nahme der USA und NATO als zentrale Stützen der afghanischen Regierung. 

Mittlerweile haben überdies Irak und Nigeria chinesische Drohnen für den 
Einsatz gegen islamistische Terrorgruppen wie den so genannten Islamischen 
Staat (IS) und Boko Haram gekauft. Liberia, Ghana und die Elfenbeinküste er-
hielten kostenfreie Marineausrüstung für den Kampf gegen Piraterie im Golf 
von Guinea, die Philippinen Waffen für ihr Vorgehen gegen mit dem IS verbün-
dete Aufständische in der Stadt Marawi, Madagaskar kaufte Patrouillenboo-
te. Und die Eingreiftruppe der Afrikanischen Union will China mit 100 Mil-
lionen Dollar kofinanzieren.

Der chinesische Waffenexportboom hat viele Kehrseiten. Er befeuert bei-
spielsweise das pakistanisch-indische Wettrüsten, er beschleunigt die Verbrei-
tung von bewaffneten Drohnen und stärkt autoritäre Regierungen. Auch die 
fortdauernde Aufrüstung Myanmars, seit 2013 Chinas viertbester Kunde und 
Empfänger militärischer Hilfslieferungen, droht die Sicherheitslage vor dem 
Hintergrund der brutalen Verfolgung der Rohingya zu verschlechtern.

Das eigene Militär öfter einsetzen

Die dritte Stoßrichtung, sich international als Mitspieler in der Sicherheitspo-
litik zu etablieren, sind Chinas Militäreinsätze und der Aufbau entsprechen-
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der militärischer Kapazitäten. In der regionalen Nachbarschaft bis hin nach 
Ostafrika ist China inzwischen zu einer relevanten Größe herangewachsen 
und hat große Fortschritte gemacht, auch wenn die Kapazitäten sowie die un-
terstützende Infrastruktur noch im Aufbau begriffen sind.

Mit der Teilnahme an Such- und Rettungsaktionen, Katastrophenhilfe und 
Evakuierungen, Antipiraterie- und Antiterror-Einsätzen bedient Chinas Füh-
rung die gesteigerte Erwartungshaltung sowie wachsende wirtschaftliche In-

teressen der eigenen Bürger und Unternehmen. So beteiligten sich 
chinesische Einheiten an der Suche nach dem verschollenen Pas-
sagierflugzeug MH370 und an humanitären Einsätzen von Gui-
nea-Bissau bis Papua-Neuguinea. Nachdem die chinesische Mari-
ne bei der Evakuierung chinesischer Staatsbürger aus Libyen 2011 
noch auf europäische Hilfe angewiesen war, brachte sie 2015 auch 

Bürger einiger anderer Staaten erfolgreich aus dem Bürgerkriegsland Jemen 
in Sicherheit. Solche Erfolgsmeldungen stützen das Ansehen der Regierung Xi 
vor allem im eigenen Land.

Die Volksbefreiungsmarine hat nun bereits ein Jahrzehnt lang Erfahrun-
gen im Kampf gegen Piraterie am Horn von Afrika gesammelt und beginnt, 
sich auch für den Golf von Guinea anzubieten. An UN-Friedenssicherungs-
einsätzen nimmt sie seit 2014 auch mit bewaffneten Truppen teil. China ent-
sandte bereits Soldaten in Missionen jenseits von Kampfeinsätzen nach Zent-
ralasien und in den Nahen Osten. Über die Kooperation mit anderen Staaten 
in UN-Blauhelm-Missionen und Antipiraterie-Operationen hat China Vertrau-
en aufgebaut – auch bei an den Missionen beteiligten NATO-Mitgliedstaaten. 
Für eine Sicherung globaler Schifffahrtsrouten, wie sie die US-Marine über-
nommen hat, fehlen allerdings die Kapazitäten. 

Auch die Rolle der NATO oder Russlands als Sicherheitsanbieter beiderseits 
der afghanisch-tadschikischen Grenze kann China noch nicht einnehmen, da 
das Vertrauen lokaler Regierungen fehlt und Peking keine zu tiefen Verwick-
lungen riskieren will. Erst nach langem Zögern bestätigte Peking 2017 gemein-
same Antiterror-Patrouillen mit Afghanistan in der an Xinjiang grenzenden 
Provinz Badachschan – bei denen es aus chinesischer Sicht um die Sicherheit 
der Grenze zur muslimischen Provinz Xinjiang, aber auch um die Stabilität 
Tadschikistans, Pakistans und Afghanistans selbst geht – und betonte, dass 
dies kein Militäreinsatz gewesen sei. Seit Januar 2018 untersteht die damals 
eingesetzte Bewaffnete Volkspolizei jedoch ganz klar dem Militär.

Chinas größerer Radius bei Auslandseinsätzen fußt auch auf neuem Ge-
rät und einer ersten Überseebasis. Die chinesische Marine verfügt inzwischen 
über mehr Schiffe als die USA. Der erste in China entwickelte Flugzeugträger 
absolvierte 2018 seine Jungfernfahrt. Die Volksbefreiungsarmee hat eine Rei-
he moderner Transportflugzeuge und -helikopter chinesischer Produktion in 
Dienst genommen. Die 2017 eröffnete Marinebasis in Dschibuti soll die Ein-
sätze in Afrika logistisch unterstützen und wird seit 2018 mit einem neuen 
Pier stark ausgebaut. 

Die Basis in Dschibuti ist zum Symbol für Chinas sicherheitspolitische 
 Ambitionen und Möglichkeiten der Machtprojektion geworden. Pläne für 

In der regionalen 

Nachbarschaft ist 

China eine Größe
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China will weitere 

Militärstützpunkte 

aufbauen

 weitere Militärstützpunkte werden im Westen mit Sorge beobachtet. So zählt 
China in seinen BRI-Strategiepapieren auch die international heftig kriti-
sierten Stützpunkte auf den künstlichen Inseln im Südchinesischen Meer zu 
seinem Sicherheitsangebot. Im Pazifik will China gegen den Widerstand der 
USA und Australiens Stützpunkte in Ländern wie Vanuatu und Pa-
pua-Neuguinea errichten mit der Begründung, diese dienten als lo-
gistische Unterstützung für Chinas Raumfahrtprogramm. Gerüch-
ten über die mögliche Beteiligung am Bau einer Basis für die afg-
hanische Armee im Nordosten des Landes hat Peking zwar wider-
sprochen, aber sein wachsendes Engagement in dem Land ist kaum 
zu übersehen. Die NATO betrachtet Chinas Präsenz dort skeptisch, auch weil 
die chinesische Antiterrorpolitik dem westlichen Ansatz der Deradikalisie-
rung entgegenläuft. In Xinjiang geraten selbst moderate Muslime schnell un-
ter Terrorverdacht und werden ohne Strafprozess zu Opfern unbefristeter In-
ternierung in riesigen Umerziehungslagern.

Ambition und Verwundbarkeit

Chinas neue Rolle als Sicherheitsanbieter wird stark durch Xi Jinpings Ambi-
tionen, aber auch durch die neue Verwundbarkeit des Landes getrieben. Das 
früher in seiner Rhetorik so zentrale Prinzip der Nichteinmischung hat Pe-
king im Grunde aufgegeben. Im Rahmen der Konfliktmediation trifft die chi-
nesische Seite jetzt auch nichtstaatliche Akteure. 

Das sicherheitspolitische Ausgreifen wird aber weiterhin durch die eige-
ne Vorsicht gebremst – und durch das mangelnde Vertrauen anderer Staaten. 
Die Kommunistische Partei will weder Ressourcen verschwenden noch ihre 
Legitimität durch „Abenteurertum“ gefährden, für das es in der chinesischen 
Gesellschaft keinen Rückhalt gibt. Auch ist sie sich bewusst, dass der im Ver-
gleich zu den USA und Russland fehlende operationelle Erfahrungsschatz erst 
langsam aufgebaut werden muss. Dabei könnten die wachsenden internationa-
len Sorgen über das rasant aufrüstende, modernisierte und mit neuen Rechts-
grundlagen für Auslandseinsätze ausgestattete chinesische Militär gemeinsa-
me Projekte in Zukunft erschweren. Mangelnde Kompromissbereitschaft bei 
Gebietsstreitigkeiten und die eindeutige Unterstützung Pakistans gegenüber 
Indien schaffen auch Widerstände.

Insbesondere in den BRI-Kernregionen ist China als Sicherheitsanbieter 
nicht mehr von der Landkarte zu wischen. Von Russland wird es bereits als 
solcher in Zentralasien akzeptiert. 
Gleichzeitig bietet sich Peking mari-
tim von Südostasien bis Afrika als si-
cherheitspolitische Stütze an. Auch 
NATO-Mitglieder werden an dieser 
neuen Realität nicht vorbeikommen. 
Sie werden sich von Fall zu Fall auf 
China als Kooperationspartner, aber 
auch als sicherheitspolitischen Kon-
kurrenten einstellen müssen.

Thomas S. Eder
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Merca-
tor Institute for China 
Studies in Berlin. Zu 
seinen Forschungs-
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u.a. transnationale 
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1. Was sehen Sie 2019 als größte Herausforderung der internationalen Politik an?
Die Versuchung ist groß, auf die jetzige US-Regierung zu deuten. Tatsächlich 
hat Washington die Fundamente der gegenwärtigen Weltordnung sehr aktiv 
infrage gestellt. In der Verfolgung ihrer kurzfristigen Ziele scheinen die USA 
nicht viel Wert auf internationales Recht oder multilaterale Institutionen zu 
legen. Sie kündigen Vereinbarungen von entscheidender Bedeutung einseitig 
auf und versuchen, ihre unilateralen Entscheidungen anderen Ländern und 
internationalen Organisationen aufzuzwingen. Das Weiße Haus scheut auch 
nicht davor zurück, massiven Druck auf seine Partner auszuüben. Dies führt 
zu weniger Stabilität, größeren Risiken und geringerer Vorhersehbarkeit auf 
globaler und regionaler Ebene.

Trotz alledem bin ich überzeugt davon, dass es eine gefährliche und über-
triebene Vereinfachung wäre, Donald Trump und den USA die Schuld für alle 
Probleme der Welt anzulasten. Die Wirklichkeit ist sehr viel komplizierter. In 
diesen Tagen erfährt die Welt eine tiefe technologische, wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Transformation, und unser endgültiger Bestimmungsort ist 
nicht klar. Die Beschleunigung der Veränderungen erfordert ein neues Niveau 
globaler Steuerung, aber unsere alten politischen Angewohnheiten verhindern, 
dass wir dort hinkommen. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass die größte 
Herausforderung unserer Zeit der Mangel an Solidarität zwischen den Natio-
nalstaaten ist, einschließlich derer, die von der Charta der Vereinten Nationen 
mit einer besonderen Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Frieden 
und Sicherheit in der Welt betraut wurden. Solange diese Staaten nicht ihre 
Differenzen in Einzelfragen beiseitelegen und sich der gemeinsamen Heraus-
forderung stellen, ist die Welt kein sicherer Ort.

2. Sollte sich jedes Land in einer immer komplexeren Welt auf sich selbst verlassen 
oder führt mehr internationale Zusammenarbeit in eine bessere Zukunft? Brau-
chen wir neue Institutionen? 
Im 21. Jahrhundert bleiben die Staaten die wichtigsten internationalen Akteu-
re. Das bedeutet, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Staaten stark und ef-
fi zient bleiben. Sie sind die unverzichtbaren Bausteine für die neu entstehende 
Weltordnung. Trotzdem gibt es gewisse Grenzen dessen, was auch der mächtigs-
te Staat auf sich allein gestellt erreichen kann. Durch die Globalisierung wer-

Igor Iwanow sieht die Welt beklagenswert schlecht auf 2019 vorbereitet 

„Es wird immer komplizierter“
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den diese Grenzen immer deutlicher sichtbar, sowohl was die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung betrifft als auch im Bereich der internationalen und so-
gar der inneren Sicherheit. Unglücklicherweise erleben wir, dass viele mächtige 
Staaten mehr Probleme schaffen als Lösungen anbieten. Die USA sind wohl das 
drastischste Beispiel für explizit einseitige, kurzsichtige und selbstsüchtige Ent-
scheidungen in der Außenpolitik. Angesichts der einzigartigen Rolle der USA 
erscheint die Obsession Washingtons mit Unilateralismus besonders gefährlich. 

Aber lassen Sie mich noch einmal unterstreichen: Hier geht es nicht allein 
um die USA. Alle Staaten – groß oder klein, reich oder arm, im Westen oder im 
Osten – müssen in der stark verdichteten, eng bevölkerten und interdependen-
ten Welt von heute und morgen zusammenarbeiten. Bislang kann keiner von 
uns überzeugt behaupten, dass sein oder ihr Land die unbehagliche Kunst des 
Multilateralismus in vollem Umfang erlernt hat. Wir sehen jetzt, dass sogar in 
der Europäischen Union – dem anerkannten Führer multilateraler Diploma-
tie – dieser Multilateralismus vor ernsten und vielfältigen Herausforderungen 
steht. Es wäre für uns alle besser, wenn wir die Kunst des Multilateralismus 
gemeinsam studieren würden, nicht getrennt voneinander. Unter den derzei-
tigen desolaten politischen Umständen mag das unrealistisch klingen, aber 
ich sehe keinen anderen Weg – weder für Europa noch für die Welt insgesamt.

3. Leben wir in Zeiten fundamentaler Veränderungen? Was sind ihre Antriebs-
kräfte?
Es ist schwierig, einzelne Faktoren herauszugreifen. In der Regel richten wir 
unsere Aufmerksamkeit eher auf neue Probleme als auf neue Chancen. Ein Bei-
spiel sind die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, die sich 
in mehrfacher Hinsicht auf die ganze Welt auswirken können, einschließlich 
einer globalen Rezession und einer neuen geopolitischen Bipolarität. Die sozi-
ale und politische Entwicklung im Nahen Osten bleibt ungewiss. Aber es ist 
klar, dass das dortige Geschehen kein regionales, sondern ein globales Problem 
darstellt, das uns vermutlich alle betreffen wird. Wir dürfen auch die Gefahr 
eines Zusammenstoßes zwischen den USA und Iran oder zwischen Saudi-Ara-
bien und Iran nicht unterschätzen. Bedauerlicherweise ist die Ukraine-Krise 
weiterhin ungelöst, und die kleinen Fortschritte auf der Koreanischen Halb-
insel sind noch immer sehr fragil und umkehrbar.

Jeder dieser Konflikte, Bedrohungen und Herausforderungen hat seine eige-
nen Wurzeln, Akteure, Verläufe und Dynamiken. Es mag so wirken, als hätten 
sie absolut nichts miteinander zu tun. Aber das stimmt nicht. Sie verstärken 
sich alle gegenseitig, zerstören das Vertrauen zwischen den großen internati-
onalen Akteuren, lähmen die internationalen Organisationen und erschwe-
ren die Zusammenarbeit auf vielerlei Ebenen. Ich meine, dass ein „perfekter 
Sturm“ – die kumulative Wirkung von mehreren gleichzeitig auftretenden Kri-
sen – die größte Herausforderung für 2019 und die kommenden Jahre ist. Wir 
sind in der Lage, das alte internationale System komplett zu zerstören, bevor 
wir mit der Errichtung eines neuen auch nur begonnen haben.

Igor Iwanow war russischer Außenminister, heute arbeitet er als Außen- und Sicherheitsexperte.
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Vor einigen Jahren startete die US-Luftwaffe ein Gedankenexperiment: Was 
wäre, wenn die Welt einen Tag lang ohne die Dienste von Satelliten auskom-
men müsste? Die Folgen, befanden die Militärs, wären katastrophal. Ein Aus-
fall globaler Navigationssatellitensysteme wie des amerikanischen GPS wür-
de nicht nur die genaue Positionsbestimmung von Autos, Flugzeugen, Schiffen 
und Smartphones unmöglich machen, sondern auch die Übermittlung  exakter 
Zeitsignale von den Atomuhren der Satelliten an die Erde verhindern. 

Das öffentliche Leben würde buchstäblich aus dem Takt geraten: Ampeln 
und Signale im Schienenverkehr, die über GPS synchronisiert werden, wür-
den den Dienst verweigern. Geldautomaten wären funktionsunfähig, Karten-
zahlung wäre nicht mehr möglich. Die globalen Finanzmärkte, die zu großen 
Teilen von präzisen Zeitsignalen aus dem Weltraum abhängig sind, würden 
ebenso zusammenbrechen wie mancherorts die Stromnetze. Ohne funktionie-
rende Kommunikationssatelliten würden zudem Mobilfunknetze und Inter-
netverbindungen ausfallen. Innerhalb weniger Stunden käme es zu schwer-
wiegenden Unfällen etwa im Flugverkehr, wo Piloten plötzlich ohne Naviga-
tions- und Wetterdaten auskommen müssten.

Bislang ist ein solches Szenario glücklicherweise nicht eingetreten, aber es 
zeigt, wie abhängig unsere globalisierte Welt von satellitengestützten Daten 
und Produkten ist. Zu Recht ist das Thema Weltraumsicherheit deshalb in den 
vergangenen Jahren stärker in den Fokus der Politik gerückt. Wie so oft war 
es US-Präsident Donald Trump, der dabei den größten Wirbel verursacht hat. 

Eine „Space Force“ für die USA?

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit erweckte Trump den einst von George H.W. 
Bush eingerichteten National Space Council als Beratungsgremium für Welt-
raumangelegenheiten zu neuem Leben. Als Trump dann im Juni 2018 auf  einer 

Marc Becker | Fast alle Bereiche des täglichen Lebens sind abhängig von Sa-
telliten, und ihre Zahl wächst rasant. Zugleich verändern kommerzielle und 
militärische Entwicklungen die Nutzung des Weltraums fundamental. Es 
ist höchste Zeit, sich den daraus folgenden sicherheitspolitischen Fragen 
zu stellen, um das Weltall als globales Gemeingut zu erhalten.

Die Weltraumnutzung ändert sich rasant und bedroht die globale Sicherheit

Kein Krieg der Sterne!
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Die NASA sammelte 

immer auch Geheim-

dienstinformationen 

der Sitzungen forderte, das US-Militär müsse eine „Space Force“ als separa-
te Teilstreitkraft einrichten, um den militärischen Herausforderungen in die-
ser Dimension besser gerecht zu werden, machte das weltweit Schlagzeilen. 

Es sind aber längst nicht nur genuin militärische Aspekte, die in der De-
batte eine Rolle spielen. Im Wesentlichen gibt es drei parallellaufende Ent-
wicklungen, die die Nutzung des Weltraums fundamental verändern und die 
es durch ihre Wechselwirkungen erforderlich machen, neu über Weltraumsi-
cherheit nachzudenken: Erstens ist da die beispiellose Kommerzialisierung 
der internationalen Raumfahrt, die in den nächsten Jahren zu einer Vervielfa-
chung der Satelliten im Orbit führen wird. Zweitens sind es die militärischen 
Weltraumaktivitäten und die Proliferation von Antisatellitenwaffen, die vor 
dem Hintergrund der Abhängigkeit sämtlicher Militäroperationen von welt-
raumgestützten Diensten und Produkten das Risiko erhöhen, dass Konflikte 
im Weltraum ausgetragen werden. Und drittens ist es die ungelöste Weltraum-
schrott-Problematik, die sich wegen des steigenden Verkehrsaufkommens und 
eventueller Konflikte im Weltraum weiter zu verschärfen droht.

Neue Akteure, neue Herausforderungen

Nachdem die Sowjetunion vor gut 60 Jahren mit Sputnik-1 den ersten künst-
lichen Satelliten ins All schoss, ist die Raumfahrt in erster Linie eine Angele-
genheit der beiden Supermächte des Kalten Krieges gewesen. Zah-
len des Center for Strategic and International Studies zeigen, dass 
die USA und die  Sowjetunion bis 1990 zusammen für 93 Prozent 
aller Satellitenstarts verantwortlich waren. Mehr als zwei Drittel 
dieser Satelliten trugen eine militärische Nutzlast. Heute weiß man, 
dass beispielsweise Satelliten der US-Raumfahrtbehörde NASA in 
den sechziger Jahren neben ihren zivilen Forschungsmissionen auch Informa-
tionen für die Geheimdienste sammelten. Von Anfang an wurde der Weltraum 
also auch im Namen der nationalen Sicherheit genutzt.

Seit dem Ende des Kalten Krieges wuchs die internationale Weltraumnut-
zung kontinuierlich. Heute betreiben mehr als 60 Staaten eigene Satelliten, und 
praktisch alle Länder der Welt nutzen satellitengestützte Dienste zur Kommu-
nikation, Navigation oder Wettervorhersage. Der Anteil kommerzieller An-
gebote steigt und dürfte sich dank kapitalstarker Start-ups wie SpaceX, Blue 
 Origin oder Virgin Galactic weiter erhöhen.

Denn die zivile Raumfahrt boomt. Derzeit kreisen etwa 1900 aktive Satel-
liten um die Erde, das sind knapp 14 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. In 
Zukunft werden noch deutlich größere Wachstumsraten erwartet: Moderne 
Satelliten werden tendenziell immer kleiner und leichter, die Kosten pro Sa-
tellitenstart (die abhängig sind von der maximalen Nutzlast, die eine Träger-
rakete in den Orbit bringen kann) fallen rapide. Schon heute können Klein- und 
Kleinstsatelliten, die teilweise nicht größer sind als Schuhkartons, am Fließ-
band produziert werden. Unternehmen wie SpaceX, Google oder OneWeb pla-
nen oder produzieren bereits so genannte Megakonstellationen aus Hunder-
ten oder gar Tausenden solcher Satelliten, mit denen beispielsweise die ganze 
Welt mit Breitbandinternet versorgt werden soll.
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Die neuen Geschäftsmodelle in der Raumfahrt werden unter dem Schlag-
wort „New Space“ zusammengefasst und könnten die Weltraumnutzung revo-
lutionieren. Für die kommenden zehn Jahre sind Starts von über 20 000 Satelli-

ten geplant – von nur 19 Unternehmen. Im November 2018 stimm-
te die amerikanische Federal Communications Commission Plänen 
der Firma SpaceX zu, allein 7500 Breitbandsatelliten in den nied-
rigen Erdorbit zu verbringen. Nun ist längst noch nicht klar, ob all 
diese ambitionierten Projekte wirklich umgesetzt werden und am 
Markt bestehen können. Doch selbst wenn nur die Hälfte realisiert 

würde, bedeutete dies eine Verdopplung der in der Geschichte der Raumfahrt 
insgesamt ins All geschossenen Satelliten und eine Versechsfachung der Zahl 
der derzeit aktiven Satelliten.

Die Kommerzialisierung der Weltraumnutzung bringt enorme Herausfor-
derungen für das Verkehrsmanagement und die Sicherheit der Raumfahrt mit 
sich. In manchen Gegenden des niedrigen Erdorbits, der Region zwischen 200 
und 2000 Kilometern über der Erde, wird die Verkehrsdichte stark wachsen. 
Kleinsatelliten haben eine Lebensdauer von meist nur wenigen Jahren; für gro-
ße Konstellationen müssen daher regelmäßig neue Satelliten gestartet und in 
die richtige Umlaufbahn manövriert werden.

Vermehrt wird es dabei zu kritischen Annäherungen zwischen Weltraum-
objekten kommen. Um Kollisionen zu vermeiden, werden dann oft Ausweich-
manöver notwendig, die ad hoc zwischen den Satellitenbetreibern koordiniert 
werden müssen. Anders als etwa im Luftraum stecken Ansätze für ein inter-
nationales System zur Verkehrsregelung und Verteilung begrenzter Ressour-
cen wie Orbitalpositionen und Frequenzen (das so genannte „Space Traffic 
Management“) noch in den Kinderschuhen.

Wohin mit all dem Müll?

Mit dem Boom der privaten Raumfahrt und den vielen in ihrer Manövrier-
barkeit möglicherweise eingeschränkten Kleinsatelliten dürfte sich auch das 
Problem des Weltraummülls weiter verschärfen. Dabei handelt es sich um Ab-
fallprodukte wie ausgebrannte Raketenstufen, Überbleibsel ausgedienter Sa-
telliten und Trümmerteilchen von Kollisionen. Gegenwärtig beobachtet und 
verfolgt das US-Militär mit Hilfe von Teleskopen und Radaranlagen kontinu-
ierlich rund 23 000 Schrottobjekte im Weltraum, die mindestens zehn Zenti-
meter groß sind. Schätzungen zufolge gibt es aber noch über 700 000 weitere 
Objekte von mindestens einem Zentimeter Durchmesser, die bisher nicht zu-
verlässig erfasst werden können.

Das Problem dabei: Im niedrigen Erdorbit sind diese Objekte – unabhängig 
von ihrer Masse – mit fast acht Kilometern pro Sekunde unterwegs. Bei die-
sen Geschwindigkeiten können selbst kleinste Teilchen schwere Schäden ver-
ursachen, wenn sie mit einem Satelliten kollidieren. Als 2009 der amerikani-
sche Satellit Iridium-33 mit dem inaktiven russischen Cosmos-2251 zusammen-
stieß, hinterließ allein dieser Zwischenfall über 3300 messbare Schrottobjekte. 

Wenn nun die Zahl der Weltraumobjekte insgesamt weiter steigt, erhöht 
sich damit auch die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen, die folgenschwere 

Die Zahl der 

 Satelliten könnte sich 

versechsfachen
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Kettenreaktionen auslösen können. Im schlimmsten Fall könnten bestimm-
te Orbitregionen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt nutzbar sein – und 
das würde sich unmittelbar auf unser Leben auf der Erde auswirken, wie das 
eingangs skizzierte Szenario zeigt. 

Der Umgang mit dem Weltraumschrott wird damit sicherheitspolitisch re-
levant. Verbindliche internationale Regelungen zum Umgang mit außer Dienst 
gestellten Satelliten gibt es bisher nicht. Sinnvoll wäre es, wenn die Betreiber 
von Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen diese am Ende ihrer Lebenszeit 
kontrolliert in der Erdatmosphäre verglühen ließen, so wie es die Richtlini-
en der Vereinten Nationen zur Eindämmung des Weltraumschrotts vorsehen. 

Unerwünschtes Rendezvous

Längst wird auch an Methoden zur Entsorgung des bereits vorhandenen Mülls 
geforscht. Unter anderem die europäische Weltraumorganisation ESA plant 
eine Mission, bei der ein nicht mehr funktionsfähiger Umweltsatellit kontrol-
liert zum Absturz gebracht werden soll. Gleichzeitig arbeiten zahlreiche Un-
ternehmen an der Entwicklung von Wartungs- und Reparatursatelliten, mit 
denen die Raumfahrt insgesamt nachhaltiger werden soll. 

Aus einer sicherheitspolitischen Perspektive birgt das aber auch Gefahren: 
Hoch manövrierfähige Satelliten mit Roboterarmen könnten schließlich nicht 
nur zu Reparatur-, sondern auch zu Manipulationszwecken verwendet wer-
den. Unter anderem China testet solche Systeme mindestens seit 2016, beteu-
ert aber, nur rein zivile Absichten zu haben. Unter dem Strich handelt es sich 
bei diesen neuen Technologien jedoch um Dual-use-Fähigkeiten, bei denen erst 
anhand ihres Verhaltens im Orbit festgestellt werden kann, ob sie in friedli-
cher Mission unterwegs sind oder als Waffe eingesetzt werden. 
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Das wiederum setzt ein entsprechendes Lagebild und die Fähigkeit zur 
Überwachung des Weltraums voraus. Im September 2018 enthüllte die fran-
zösische Verteidigungsministerin Florence Parly in einer Rede die unangekün-
digte Annäherung des russischen Satelliten Luch-Olymp an den militärisch ge-
nutzten französisch-italienischen Kommunikationssatelliten Athena-Fidus im 
Jahr zuvor: ein unerwünschtes Rendezvous, 36 000 Kilometer über der Erde. 
Man könne davon ausgehen, dass der russische Satellit versucht habe, gehei-
me Kommunikation abzuhören, so Parly – ein Spionageakt, der aber frühzei-
tig erkannt worden sei. 

Die Bedrohungen kritischer Weltrauminfrastrukturen werden jedenfalls 
nicht weniger. Denn wie fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens hängen ge-

rade auch die Militäroperationen westlicher Staaten ganz wesent-
lich von Informationen aus dem Weltraum ab. Von der Terroris-
tenjagd in abgelegenen Gegenden der Welt über die Überwachung 
nordkoreanischer Raketentests bis hin zum Einsatz von Drohnen 
– immer werden Satellitentechnologien benötigt. Dank ihrer kön-
nen das amerikanische Militär, aber auch die europäischen Verbün-

deten weltweit Macht projizieren.
Gleichzeitig sind Weltraumsysteme Achillesfersen. Die Bahngeschwindig-

keit und die Position eines Satelliten zu einem gegebenen Zeitpunkt werden 
grundsätzlich von physikalischen Faktoren bestimmt. Weil Satelliten vorher-
sagbaren Mustern folgen, sind sie anfällig für Einfl ussnahme und Angriffe.

Die USA, Russland und China haben allesamt gezeigt, dass sie Satelliten 
auch in großer Höhe abschießen können. Als China 2007 zu Demonstrations-
zwecken seinen eigenen Satelliten Fengyun-1C mit einer bodengestützten Mit-
telstreckenrakete zerstörte, entstanden dabei über 3000 Teile Weltraumschrott. 
In 850 Kilometern Höhe, wo der Satellit getroffen wurde, wirkt die Erdanzie-
hungskraft nur noch sehr schwach. Es wird daher mehrere hundert Jahre dau-
ern, bis der Schrott in der Atmosphäre verglüht ist.

„Geblendete“ Satelliten, gefälschte Signale

Neben bodengestützten und orbitalen Antisatellitenwaffen (der internationa-
le Weltraumvertrag von 1967 verbietet lediglich die Stationierung von Atom-
waffen im Orbit) gibt es noch eine Reihe weiterer so genannter Counterspace- 
Fähigkeiten, mit denen Satelliten angegriffen werden können. Aufklärungs-

Die Weltraumsysteme 

sind eine Achilles-

ferse der Streitkräfte

Satelliten in Zahlen

Insgesamt: 1886 aktive Satelliten, davon 
Vereinigte Staaten: 859 / China: 250 / Russland: 146 / Deutschland: 29 

Funktionen: 41% Kommunikation, 35% Erdbeobachtung, 6% Navigation
und Positionsbestimmung, 18% andere

Nutzung: 44% rein kommerziell, 17% rein militärisch, 7% rein zivil, 32% gemischt

Quelle: Union of Concerned Scientists, Mai 2018
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Ein militärischer  

Konflikt im Weltraum 

hätte fatale Folgen

satelliten können zum Beispiel per Laser „geblendet“ und unschädlich gemacht 
werden; die satellitengestützte Navigation und Kommunikation können unter 
anderem durch gefälschte Signale gestört werden. Nicht zuletzt bieten Satelli-
ten, die Kontrollsegmente am Boden sowie die Datenverbindungen dazwischen 
Angriffspunkte für Cyberattacken.

Laut einer Studie der amerikanischen Secure World Foundation streben 
immer mehr Staaten nach diesen Counterspace-Fähigkeiten und setzen sie 
teilweise auch ein. Berichten zufolge kam es zum Beispiel in Norwegen wäh-
rend der russischen Militärübung „Zapad“ im September 2017 zu GPS-Störun-
gen – ein Indiz dafür, dass entsprechende Störsysteme getestet wurden. Es ist 
leicht vorstellbar, wie Counterspace-Fähigkeiten zur hybriden Kriegführung 
genutzt werden könnten, weil mit ihnen die Verfügbarkeit von Informationen 
und Diensten aus dem Weltraum eingeschränkt werden kann.   

Darüber hinaus steht zu befürchten, dass in künftigen militärischen Kon-
flikten zwischen hochtechnisierten Streitkräften auch Satelliten zu Zielschei-
ben werden könnten, weil diese eine vernetzte Operationsführung 
eben erst ermöglichen. Befürworter von Trumps Vorschlag einer 
„Space Force“ – der übrigens gar nicht neu ist, sondern in verschie-
denen Formen seit der Jahrtausendwende immer mal wieder disku-
tiert worden ist – verweisen darauf, dass Russland und China be-
reits vor einigen Jahren die weltraumrelevanten Teile ihrer Streit-
kräfte in eigenen Strukturen zusammengefasst haben. Es gehe darum, rich-
tig aufgestellt und vorbereitet zu sein, wenn ein Gegner einen Konflikt in den 
Weltraum ausdehne, sagen amerikanische Verteidigungspolitiker.  

Eine Konfliktaustragung im Weltraum hätte aber fatale Folgen. Denn an-
ders als in den anderen Dimensionen gibt es im Weltraum keine nationalen 
Hoheitsgebiete – vielmehr hätte ein Konflikt im All per definitionem globale 
Auswirkungen, allein schon, weil Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen die 
Erde alle 90 Minuten umrunden. Sollte im Weltraum geschossen werden, wä-
ren also zumindest potenziell auch unbeteiligte Staaten durch die dabei ent-
stehenden Trümmerwolken unmittelbar betroffen. Zudem lassen sich militä-
rische und zivile Raumfahrtaktivitäten nicht trennen: Sie finden zur gleichen 
Zeit und in den gleichen Orbits statt; der Weltraum kennt kein Äquivalent zur 
Flugverbotszone über einem Krisengebiet. Vor diesem Hintergrund müssen die 
kommerziellen, zivilen und militärischen Entwicklungen in der Raumfahrt zu-
sammengedacht werden. Weltraumsi-
cherheit kann längst nicht mehr rein 
militärisch definiert werden, sondern 
muss in gesamtstaatlichen und inter-
nationalen Kategorien gefasst wer-
den. In den nächsten Jahren werden 
enorme politische Anstrengungen nö-
tig sein, um den Weltraum als globales 
Gemeingut zu erhalten.

Marc Becker
studierte International 
Affairs an der Hertie 
School of Governance 
in Berlin und verfasste 
seine Masterarbeit zur 
deutschen Weltraum-
politik.
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Gesichter der Krise: Schockierte Börsenhändler 
 in New York im November 2008
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Das Bangen der Banker
Geschichte wiederholt sich nicht 1:1 – auch nicht die des Crashes von 2008. Davor dürften 

die Regeln schützen, die seither erlassen wurden. Doch die Folgen der Krise wirken nach. 
Etwa der gewaltige Schuldenberg, den Staaten, Unternehmen, Banken und Haushalte auf-

gehäuft haben. Was wird aus der Weltwirtschaft, wenn die Zinsen wieder steigen?
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Über zehn Jahre ist es her, dass die 
Welt durch die Pleite der amerikani-
schen Investmentbank Lehman Bro-
thers in die größte Finanzkrise seit 
der Großen Depression der 1930er 
Jahre gestürzt wurde. Man soll-
te meinen, dass Wirtschaft und Fi-
nanzen nach so langer Zeit wieder 
auf sicherem Boden stehen. Leider 
ist das ein Trugschluss. Statt die Ur-
sachen der Krise zu beheben, haben 
wir die Symptome bekämpft. Das hat 
eine erneute Depression verhindert 
und uns nach langer Wartezeit eine 
wirtschaftliche Scheinblüte beschert. 
Aber durch die Verschleppung der 
notwendigen strukturellen Anpas-
sungen haben wir auch den Grund-
stein für die nächste Krise gelegt. 
Diese dürfte noch gewaltiger ausfal-
len als die letzte, da durch die Ver-
schleppung der Bedarf an Anpassun-
gen weiter gestiegen ist.

Im Kriegsjahr 1942 veröffentlichte 
der große Ökonom Joseph Schumpe-
ter, der nach mehreren Gastprofessu-
ren in den USA 1932 endgültig dort-

hin ausgewandert war, sein wohl be-
deutendstes, erst 1950 auf Deutsch 
erschienenes Werk „Kapitalismus, 
Sozialismus und Demokratie“. Für 
Schumpeter ist der Kapitalismus die 
brutale Kraft, die wirtschaftlichen 
Wohlstand schafft. Seiner Ansicht 
nach kommt „der fundamentale An-
trieb, der die kapitalistische Maschi-
ne in Bewegung setzt und hält … von 
den neuen Konsumgütern, den neuen 
Produktions- oder Transportmetho-
den, den neuen Märkten, den neuen 
Formen der industriellen Organisati-
on, welche die kapitalistische Unter-
nehmung schafft“. 

Dabei wird die Wirtschaftsstruk-
tur unaufhörlich von innen heraus 
revolutioniert. „Dieser Prozess der 
‚schöpferischen Zerstörung‘ ist das 
für den Kapitalismus wesentliche 
Faktum.“ Die eigenmächtige Kre-
dit- und Geldschöpfung der Banken, 
ohne auf vorher gebildete Ersparnis-
se angewiesen zu sein, ist das Adre-
nalin, das die schöpferische Zerstö-
rung treibt: „Die Ausgabe neuer hier-

Thomas Mayer | Groß war die Erleichterung, als der globale Crash von 2008 
überwunden war und die ökonomische Erholung einsetzte. Doch mittlerwei-
le zeigt sich, dass wir die Symptome bekämpft haben, nicht die Ursachen. 
Heute liegt die Verschuldung der Welt um beinahe die Hälfte über dem Ni-
veau, das seinerzeit die Krise auslöste. Wird das noch lange gutgehen?

Auch zehn Jahre nach Lehman bleibt die Weltwirtschaft ausgesprochen labil

Nach der Krise ist vor der Krise
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Abgeschriebene  

Kredite sind schöpfe- 

rische Zerstörung

für  geschaffener Zahlungsmittel ent-
spricht, da unsere Unternehmer keine 
eigenen Mittel haben und – bisher – 
keine Ersparnisse vorhanden sind, in 
der kapitalistischen Gesellschaft dem 
vom Zentralbüro des sozialistischen 
Staates gegebenen Befehl.“ 

Schumpeter weist dem Banken-
sektor also eine zentrale Rolle für 
das Wachstum der Wirtschaft im ka-
pitalistischen System zu. Mehr noch, 
die Fähigkeit der Banken, Geld mit 
der Gewährung von Kredit aus dem 
Nichts zu schaffen, ist entscheidend, 
um neue unternehmerische Akti-
vitäten spontan zu finanzieren. Es 
braucht nichts weiter als die Entschei-
dung der Bank, den Kredit zu verge-
ben, und schon geht es los, wie im So-
zialismus, wenn das Planungsbüro 
grünes Licht gibt.

Aber die Vergabe von Krediten 
kann auch schiefgehen. Zu viele oder 
die falschen unternehmerischen Ak-
tivitäten können angestoßen werden. 
Dann kommt es zu einer Finanzkrise, 
Rezession oder gar Depression. Doch 
ist dies Teil des kapitalistischen Pro-
zesses. Eine Finanzkrise, in der Kre-
dite abgeschrieben werden müssen, 
weil Investitionen nicht die in sie ge-
setzten Erwartungen erfüllt haben, 
ist geballte schöpferische Zerstörung. 
Aber diese ist nicht nur der Motor für 
Wachstum und Expansion im kapita-
listischen Wirtschaftssystem, sie zer-
stört am Ende wegen ihrer Wildheit 
auch den Kapitalismus selbst. 

Schumpeter erwartet im Lauf der 
Zeit eine wachsende Aushöhlung 
des schöpferischen  Unternehmertums 
durch den Aufstieg der Manager, Bü-
rokraten und Intellektuellen in den 
Unternehmen und in der Gesellschaft, 
die eine gemäßigtere Entwicklung der 
Wirtschaft versprechen. Damit ver-

liert der Unternehmer seine „indivi-
duelle Führerschaft“, die Wirtschafts-
struktur wandelt sich zum 
bürokratischen Sozialis-
mus. Am Ende braucht der 
Kapitalismus wegen seiner 
Zügellosigkeit „einen Poli-
zisten und einen Protek-
tor nicht bürgerlicher Färbung, der 
ihn reguliert, schützt und ausbeutet“, 
nämlich den Staat.

Krisenanalyse mit Schumpeter

Schumpeters Analyse gibt eine frap-
pierend treffende Anleitung zur In-
terpretation der jüngeren Geschich-
te und der aktuellen Ereignisse. Die 
vergangenen beiden Jahrzehnte wa-
ren gekennzeichnet durch den Ver-
fall von Preisen für eine Reihe von 
Gütern aufgrund von technischem 
Fortschritt und der Integration wich-
tiger Schwellenländer in die Welt-
wirtschaft. In ihrem Bemühen, die 
von ihnen verfolgten positiven Infla-
tionsziele zu erreichen, setzten die 
Zentralbanken ihre Leitzinsen auf 
sehr niedrige Niveaus. Dies stimu-
lierte die Kreditnachfrage von Unter-
nehmen und Haushalten und erlaubte 
den Geschäftsbanken, durch Kredit-
vergabe neues Geld und geldähnliche 
Instrumente wie zum Beispiel Geld-
marktfonds zu schaffen. 

Die enorme Kredit- und Geld-
schöpfung hat maßgeblich zur Ent-
wicklung neuer Technologien beige-
tragen. Gegen Ende der 1990er Jahre 
konnten sich Internetfirmen in gro-
ßem Stil finanzieren, die kein nach-
haltiges Geschäftsmodell hatten. Im 
Krach des Aktienmarkts in den Jah-
ren von 2000 bis 2002 wurde ein Teil 
dieser Unternehmen wieder zerstört. 
Das kapitalistische System waltete 
seines Amtes. 
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Der Kapitalmarkt- 

zins fiel unter den 

„natürlichen“ Zins

Die zur Abwehr einer tieferen Re-
zession erneut und nun in noch stär-
kerem Maße eingeleitete Ausweitung 
der Kreditvergabe und Geldschöp-

fung trieb dann die Prei-
se für Immobilien in vie-
len Ländern in schwindel-
erregende Höhen. Unter 
dem Einfluss der Zentral-
banken fiel der Kapital-

marktzins unter den „natürlichen“ 
Zins, bei dem Ersparnisse und In-
vestitionen ex ante ins Gleichgewicht 
gebracht werden. Die Sparlücke wur-
de mit billigem Kredit gefüllt, sodass 
viele langfristig unrentable Investi-
tionsprojekte, meist im Wohnungs-
bau, angestoßen werden konnten. 
Die Ausbeute an Innovation war da-
gegen eher spärlich.

Da der reale Kapitalbedarf zur 
Vollendung dieser Projekte über dem 
von den Sparern bereitgestellten, da-
für notwendigen Kapitalangebot lag, 
stiegen im Verlauf des Investitions-
zyklus die Zinsen. Dies führte dazu, 
dass sich fertige Investitionsprojek-
te nicht mehr rentierten, in der Ent-
stehung begriffene Projekte abgebro-
chen und die dafür vergebenen Kre-
dite abgeschrieben werden mussten. 
Und wieder kam es zur schöpferi-
schen Zerstörung, nur war dieses 
Mal die Finanzkrise so groß, dass es 
zu weitreichenden politischen Reak-
tionen kam. Der Kreditausfall führte 
zu Schieflagen von Banken und droh-
te, wie in der Großen Depression der 
1930er Jahre, das über Kredit von den 
Banken geschöpfte Giralgeld zu ver-
knappen. Wie von Schumpeter be-
schrieben, übernahmen in der Krise 
nun die Manager, Bürokraten und In-
tellektuellen das Ruder.

Um eine durch Kreditabschrei-
bung, Geldverknappung und Defla-

tion induzierte Wirtschaftskrise zu 
vermeiden, verschafften die Zentral-
banken den Schuldnern Erleichte-
rung, indem sie die Zinsen gegen 
Null senkten. Parallel dazu wurden 
die Regierungen aktiv und versuch-
ten, den Ausfall privater Nachfrage 
durch schuldenfinanzierte staatliche 
Nachfrage auszugleichen. 

Begleitet wurden diese Aktionen 
von akademischen Volkswirten und 
anderen, sonst eher im Feuilleton be-
heimateten Intellektuellen, die eine 
stärkere Rolle des Staates zur Zäh-
mung der Finanzwirtschaft forder-
ten. Politiker versprachen, das finanz-
kapitalistische Ungeheuer an die Ket-
te zu legen, indem sie jeden Markt, 
jedes Produkt und jeden Akteur im 
Finanzbereich mit schärferen Regu-
lierungen überziehen würden.

Der Preis der Kollaps-Vermeidung

Der geballte Einsatz der Zentralban-
ken und Regierungen verhinderte 
zwar die ungezügelte schöpferische 
Zerstörung durch einen Finanz- und 
Wirtschaftskollaps, aber er  konnte 
der Wirtschaft keine neue Wachs-
tumsdynamik einhauchen. Im Gegen-
teil: Die Politik verlangsamte den Pro-
zess der Säuberung des Systems von 
den Spuren der vorangegangenen Ex-
zesse. Denn bevor neue Investitio-
nen getätigt werden, die das Wachs-
tum stimulieren, müssen alte Projek-
te abgeschrieben und die Bilanzen der 
Investoren und der Banken, die ihnen 
Kredit gaben, bereinigt werden. Je zü-
giger das geschieht, desto schneller er-
geben sich neue Wachstumschancen. 

Eine erneute Stimulierung der 
Kreditvergabe und Geldschöpfung, 
bevor der Heilungsprozess der Wirt-
schaft abgeschlossen ist, legt den 
Grundstein für weitere Preisverzer-
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rungen, beispielsweise auf den Ver-
mögensmärkten, wo ultraniedrige 
Zinsen die Vermögenspreise in lang-
fristig unhaltbare Höhen treiben. 
Es ist wie nach einer durchzechten 
Nacht: Ein weiterer Drink am nächs-
ten Morgen mag zwar Linderung des 
Katers bringen, aber er steht der Er-
holung des Körpers vom übermäßigen 
Alkoholkonsum im Weg.

Regierungen, die hohe Schulden 
aufnehmen, um die Wirkungen der 
Bereinigung abzuschwächen, lau-
fen Gefahr, sich zu überschulden. 
Und Zentralbanken, die aus diesem 
Grund mit betont lockerer Geldpoli-
tik zu schweren Verwerfungen der 
Vermögenspreise beitragen, werden 
zu Gefangenen ihrer eigenen Politik, 
wenn die Schwächephase der Wirt-
schaft letztlich überwunden ist. Straf-
fen sie mit der wirtschaftlichen Erho-
lung die Geldpolitik, so kann der da-
mit verbundene Einbruch der Vermö-
genspreise die Wirtschaft in die Krise 
zurückstoßen. Bleiben sie trotz ein-

setzender Erholung bei ihrer locke-
ren Geldpolitik, können die Inflati-
onserwartungen steigen. Verlieren 
die Zentralbanken dann die Kontrol-
le über die Inflationserwartungen, 
gerät das gesamte Geldsystem in die 
Krise, denn mit Kredit geschaffenes 
(„fiat“) Bankengeld braucht Vertrau-
en in seine Werthaltigkeit, um zu be-
stehen. Mit dem Verlust dieses Ver-
trauens verfällt das Geld.

Nach dem Abklingen der unmit-
telbaren Krise begannen die Arbei-
ten zur Bändigung des Finanzsektors 
durch staatliche Regulierungen. Auf 
der Mikroebene werden unter ande-
rem die Bezahlung der Bankmanager, 
die Form der Kundengespräche oder 
die Gestaltung von Finanzprodukten 
geregelt. Auf der Makroebene sollen 
die Kreditvergabe und Geldschöpfung 
mit „makroprudentiellen“ Instrumen-
ten, etwa antizyklischen Kapitalpuf-
fern oder Beleihungsgrenzen für Im-
mobilien, gesteuert werden. Dabei 
sollen die Kreditvergabe durch die 
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Der Sozialismus 

kann den Wohlstand 

nicht bewahren

Zinspolitik und die Offenmarktpo-
litik in Richtung Preisstabilität und 
durch die makroprudentielle Politik 
in Richtung Finanzstabilität gelenkt 

werden. Auf der Metaebe-
ne wird den Banken vorge-
schrieben, wie viel Liqui-
dität und Eigenkapital sie 
zu halten oder wie sie ihr 
Kredit- und Kapitalmarkt-

geschäft zu organisieren haben. Das 
Mehr an staatlichem Einfluss ist nicht 
auf den Finanzsektor begrenzt. Die 
Einkommens- und Vermögensvertei-
lungen sollen korrigiert werden, um 
während des Kreditbooms entstande-
ne Gewinne abzuschöpfen.

Schumpeter sah den demokrati-
schen Sozialismus als natürlichen 
Nachfolger des Kapitalismus. Dieser 
war notwendig, um die Grundlage 
für gesellschaftlichen Wohlstand zu 
legen, während jener dann überneh-
men würde, um den Wohlstand im In-
teresse aller zu verwalten. Weder er-
kannte Schumpeter zu seiner Zeit, 

dass Sozialismus mit Freiheit nicht 
zu vereinbaren ist, noch sah er, dass 
der Sozialismus nicht in der Lage ist, 
den Wohlstand zu bewahren, den das 
kapitalistische System geschaffen hat. 

Zeitgenössische Vertreter der ös-
terreichischen Schule waren in die-
ser Hinsicht weitsichtiger. Ludwig 
von Mises erkannte, dass eine die 
wahren wirtschaftlichen Verhält-
nisse erfassende Wirtschaftsrech-
nung im Sozialismus unmöglich ist. 
Dies liegt daran, dass nach der Ab-
schaffung des Marktes der zentralen 
Planungsbehörde die Informationen 
über die Präferenzen der Konsumen-
ten und die Verfügbarkeit von Tech-
nologien und Ressourcen fehlen, die 
in Marktpreisen enthalten sind. Aus 
diesem Grund ist es der Planungsbe-
hörde unmöglich, Angebot und Nach-
frage so zusammenzubringen, dass 
der Nutzen der Akteure in der Wirt-
schaft optimiert werden kann. 

Deshalb bleibt der Planungsbehör-
de nur der Ausweg, den Konsum per 
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Der globale Schulden- 

berg ist nur mit 

 Niedrigzinsen tragbar

Dekret an die in zentraler Planung er-
zeugte Produktion anzupassen. Von 
der Abschaffung der Konsumenten-
souveränität war der Schritt zur Ab-
schaffung demokratischer Freiheit 
dann nur noch ein kleiner. Friedrich 
von Hayek geißelte die „Anmaßung 
von Wissen“, dessen sich eine zent-
rale Planungsbehörde schuldig macht, 
und sah, dass zentrale Planung letzt-
endlich „in die Knechtschaft“ führt.

Eigennützige Einflussnahme 

Nichtsdestotrotz ist die Antwort 
der Politik auf die Finanzkrise heu-
te durch den Ausbau staatlicher Ein-
flussnahme und Planung bestimmt. 
Dabei kann sie sich auf den Mehr-
heitswillen der Wähler berufen, de-
ren Meinung von den Intellektuellen 
beeinflusst wird, die den „Neolibera-
lismus“ zu einem populären Feind-
bild verzerrt haben. Auf den ersten 
Blick mag erstaunen, dass die poli-
tischen Bestrebungen auf die Bän-
digung, aber keineswegs auf die Ab-
schaffung unseres Systems der kre-
ditgetriebenen Geldschöpfung abzie-
len. Die Erklärung findet man, wenn 
man die Behandlung der Staatsschuld 
in den entstehenden neuen Regelwer-
ken für den Finanzsektor betrachtet. 

Obwohl die Eigenkapitalanforde-
rungen drastisch verschärft werden 
sollen, müssen Banken auch weiter-
hin kein Eigenkapital für Staatsan-
leihen vorhalten, die sie auf ihre Bi-
lanzen nehmen. Für Staatsanleihen 
sollen auch künftig keine Grenzen 
wie für andere Großkredite der Ban-
ken gelten. Somit wird der Bestand 
an Staatsanleihen auf Bankbilanzen 
nur durch die gesamte Verschuldungs-
quote („Leverage Multiple“) begrenzt. 
Mit Staatsanleihen können Banken 
ihre Pflicht zur Liquiditätshaltung 

erfüllen, und sie sollen auch von der 
geplanten Finanztransaktionssteuer 
ausgenommen werden. Diese speziel-
le Behandlung der Staats-
schuld im Regelwerk für 
den Finanzsektor zeigt, 
dass es dem Staat nicht da-
rum geht, die private Geld-
schöpfung durch Kredit-
vergabe wegen ihrer möglicherweise 
destabilisierenden Wirkungen auf die 
Wirtschaft abzuschaffen. Vielmehr 
geht es ihm darum, die Kredit- und 
Geldschöpfung besser zu kontrollie-
ren und für sich nutzbar zu machen.

Inzwischen liegt die gesamte Ver-
schuldung der Welt um beinahe die 
Hälfte über dem Niveau, das vor ei-
nem Jahrzehnt die Krise auslöste. 
Dieser Schuldenberg ist nur tragbar, 
solange die Zentralbanken die Zinsen 
niedrig halten. Aber die Niedrigzins-
politik der Zentralbanken ist nur so-
lange glaubwürdig, wie auch die In-
flation niedrig bleibt. Wenn die Infla-
tion einmal wieder steigt – und da-
von sollte man ausgehen –, werden 
die Zentralbanken in einem Dilemma 
stecken: Halten sie die Zinsen weiter-
hin niedrig und lassen der Inflation 
ihren Lauf, geht das Vertrauen in die 
Werthaltigkeit des Geldes verloren. Es 
kommt zur Geldkrise. Bekämpfen die 
Zentralbanken die Inflation mit hö-
heren Zinsen, fallen die Schuldentür-
me um. Es kommt zu einer weiteren 
Schuldenkrise.

Prof. Dr. Thomas 
Mayer ist Gründungs-
direktor des Flossbach 
von Storch Research 
 Institute in Köln. Zuvor 
war er u.a. Chefvolks-
wirt der Deutschen 
Bank.
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Mark Schieritz | Als die Einführung des Euro in den neunziger Jahren vorbe-
reitet wurde, verfasste der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Milton 
Friedman einen kurzen Aufsatz, in dem er sich mit den Währungsplänen aus-
einandersetzte. Das gemeinsame Geld werde den Kontinent nicht, wie erhofft, 
vereinen, sondern spalten, so Friedman seinerzeit. Denn dadurch würden sich 
wirtschaftliche Anpassungsprozesse, die man durch eine Hebung oder Sen-
kung der Wechselkurse leicht in den Griff bekommen hätte, nur noch schwer 
gestalten lassen.

Rückblickend lässt sich sagen: Friedman hatte recht. Die gemeinsame Wäh-
rung sollte dem Kontinent ökonomische Stabilität bringen, sie brachte das Ge-
genteil. In den ersten zehn Jahren nach seiner Einführung bescherte der Euro 
dem Süden einen ungesunden Boom und dem Norden – vor allem Deutschland 
– eine anhaltende Flaute. Die Spannungen entluden sich in einer großen Kri-
se, an der die Währungsunion fast zerbrochen wäre. Es ist also kein Wunder, 
dass es an Warnungen vor der nächsten großen Krise in Europa nicht fehlt. 
Dabei steht der Kontinent wirtschaftlich betrachtet nicht so schlecht da, wie 
er oft gemacht wird. 

Das Grundproblem der europäischen wie jeder Währungsunion besteht dar-
in, dass die Mitgliedschaft in einer Geldgemeinschaft eine ökonomische Zwangs-
jacke ist. Sie schränkt die nationalen wirtschaftspolitischen Reaktionsmöglich-
keiten ein, weil die eigene Währung nicht abgewertet werden kann, um die Wirt-
schaft auszubalancieren. Das ist vor allem dann schwierig, wenn sich zwischen 

Angenommen, die Welt stünde tatsächlich vor einem neuen Crash: In wel-
chem Land könnte die Krise ihren Anfang nehmen? In Europa wohl eher 
nicht – es sei denn, sie würde mutwillig herbeigeführt. In China? Zumindest 
die Verschuldung des Landes sollte uns Sorgen machen. Ähnliches gilt für 
Amerika, wo die bange Frage lautet: Was, wenn die Zinsen wieder steigen?

Wo die neue Krise ausbrechen könnte: Blick nach Europa, Amerika und China

Fragil oder stabil?

Europa
Gesünder als gedacht
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Fragil oder stabil?

Statt die Währungen 

abzuwerten, werden 

die Löhne gekürzt

den Mitgliedstaaten wirtschaftliche Ungleichgewichte herausbilden – wenn also 
etwa die Löhne in einem Land im Vergleich zu den anderen Ländern zu stark 
steigen und dadurch die Industrie des Landes nicht mehr wettbewerbsfähig ist. 
Die nötigen Korrekturen müssen dann durch Lohnkürzungen er-
bracht werden, was mit erheblich höheren politischen und sozialen 
Kosten verbunden ist. Hinzu kommt: Als Mitglied einer Währungs-
union verfügt ein Land über keine eigene Zentralbank, die im Kri-
senfall als Kreditgeber für die öffentliche Hand zur Verfügung steht. 
Deshalb kann eine wirtschaftspolitische Schieflage, wenn sie mit 
einer Kapitalflucht privater Investoren einhergeht, schnell die Liquiditätsver-
sorgung des Staates gefährden. Genau das ist während der Eurokrise gesche-
hen; es hat maßgeblich zu ihrer Eskalation beigetragen. 

Wenn Regeln nicht ausreichen

Dieses strukturelle Defizit jeder Währungsreform kann auch eine noch so am-
bitionierte nationale Reformpolitik nicht beseitigen. Es muss auf der suprana-
tionalen Ebene ausgeglichen werden, und zwar durch Instrumente, mit deren 
Hilfe sich die Anpassungskosten verringern lassen. Genau das ist zumindest 
teilweise geschehen.

An vorderster Stelle ist hier der im Jahr 2012 etablierte Europäische Stabili-
tätsmechanismus (ESM) zu nennen. Er stellt gegen Reformauflagen Notkredite 
für Staaten zur Verfügung, die den Zugang zum Kapitalmarkt zu verlieren dro-
hen. Das klingt alles zunächst einmal technisch, hat aber die Architektur der 
Eurozone in einem zentralen Punkt verändert. Der Vertrag von Maastricht hat 
die Währungsunion als ein System von Regeln konzipiert: Wer sich nicht dar-
an hält, der muss mit den Konsequenzen leben. Das wiederum sollte sich dis-
ziplinierend auf die politischen Entscheidungsträger auswirken, so dass diese 
erst gar nicht in die Situation kämen, Hilfe von außen beantragen zu müssen. 

Die Gründung des ESM ist das Eingeständnis, dass das Vertrauen auf die ord-
nende Kraft von Regeln als Organisationsprinzip für die monetäre Integration 
souveräner und wirtschaftlich miteinander verwobener Staaten nicht ausreicht. 
Im Kern folgt auch die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank dieser Lo-
gik. Mit ihren Anleihekäufen kann die Notenbank auf finanzielle Verwerfun-
gen in einzelnen Mitgliedsländern reagieren und diese Länder stabilisieren. Sie 
erfüllt ein Stück weit die Funktion der nationalen Zentralbank, die ihnen mit 
der Einführung des Euro abhandengekommen ist. 

Im Vergleich zu anderen föderalen Gebilden erfüllen die staatlichen Struk-
turen der Eurozone sicherlich nicht mehr als die Minimalanforderungen. In 
den USA etwa sorgt im Fall einer Krise eine zentralisierte Arbeitslosenversi-
cherung dafür, dass Geld aus den weniger stark in die besonders stark betroffe-
nen Regionen fließt. Und Deutschland verfügt mit dem Länderfinanzausgleich 
sogar über ein Instrument, das von konjunkturellen Schwankungen unabhän-
gig eine Angleichung der Lebensverhältnisse herstellen soll. 

So etwas wird es in der Währungsunion auf absehbare Zeit nicht geben, weil 
die politischen Mehrheiten für die dafür nötige Übertragung von Souveräni-
tät auf die supranationale Ebene fehlen. Und ohne eine solche Zentralisierung 
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 politischer Entscheidungsgewalt würden finanziell solide Länder solchen Trans-
fermechanismen nicht zustimmen, weil sie befürchten müssten, die wirtschafts-
politischen Fehlentscheidungen anderer Länder zu alimentieren.

Aber vielleicht geht es ja auch eine Nummer kleiner. So wird derzeit über 
die Einführung einer europaweiten Arbeitslosenrückversicherung, einen Aus-

bau des ESM zu einem Europäischen Währungsfonds mit zusätzli-
chen Kreditlinien und ein gemeinsames Budget für die Mitglieder 
der Währungsunion diskutiert. Die ersten Weichen in diese Rich-
tung wurden von den Finanzministern der Euroländer bereits ge-
stellt, auch wenn aufgrund des Widerstands des Nordens noch kei-
ne weit reichenden Beschlüsse gefasst werden konnten. Solche Re-

formen verringern die Krisenanfälligkeit der Währungsunion – und sie gehen 
mit deutlich geringeren legitimatorischen Voraussetzungen einher als eine wei-
ter gehende Föderalisierung nach dem Vorbild der USA. 

Das gilt auch für die geplante Vollendung der Bankenunion, die einen wich-
tigen finanziellen Ansteckungskanal schließen würde. Länder wie Irland waren 
deshalb in Schwierigkeiten geraten, weil der Zusammenbruch der großen nati-
onalen Banken die gesamte Volkswirtschaft mit in den Abgrund riss. Eine ge-
meinschaftliche Sanierung der Kreditinstitute – und eine stärkere Beteiligung 
der Bankgläubiger an den Kosten dieser Sanierung – verringert diese Gefahr. 

Im Übrigen braucht die Eurozone den Vergleich mit anderen großen Wäh-
rungsräumen nicht zu scheuen. Das Staatsdefizit in Euroland belief sich im ver-
gangenen Jahr auf 1 Prozent der Wirtschaftsleistung, in Japan sind es 3,7 Pro-
zent, in den USA sogar 4,0 Prozent. Die Staatsverschuldung der Eurozone be-
trägt 86 Prozent der Wirtschaftsleistung, die der USA 105 Prozent und die 
Japans sogar 236 Prozent. Inzwischen sinkt die Arbeitslosigkeit auch in den 
Ländern Südeuropas, im Norden herrscht in einigen Regionen annähernd Voll-
beschäftigung. Und die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den wohlha-
benden Regionen in den amerikanischen Küstenstädten und abgehängten Re-
gionen im Mittleren Westen dürften, wenn man sozioökonomische Indikatoren 
wie den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen einbezieht, nicht viel geringer 
sein als zwischen Portugal und Deutschland. 

Jede Menge faule Kredite

Das bedeutet natürlich nicht, dass in Europa alles in bester Ordnung wäre. In 
Ländern wie Italien oder Griechenland begrenzt die hohe Staatsverschuldung 
den haushaltspolitischen Spielraum, weshalb das Geld für dringend benötig-
te Investitionen fehlt. In den Büchern vieler südeuropäischer Banken stehen 
noch viel zu viele faule Kredite. Wenn die Europäische Zentralbank ihre ultra-
lockere Geldpolitik beendet – was früher oder später der Fall sein wird –, dann 
wird das gerade die stark verschuldeten Länder belasten. Und schließlich zei-
gen die gegen alle europäischen Budgetvorschriften verstoßenden Haushalts-
pläne der italienischen Regierung, wie fragil die wirtschaftliche Erholung ist. 
Eine Eskalation der Krise würde den gesamten Währungsraum in Mitleiden-
schaft ziehen; sie wäre angesichts der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung 
des Landes mit den bisherigen Kriseninstrumenten wohl nicht zu bewältigen. 

Die Eurozone steht 

im Vergleich zu ande-

ren sehr gut da 
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Aber wenn die Auseinandersetzung um Italiens Staatshaushalt eines lehrt, 
dann dies: Europas eigentliches Problem ist nicht die Ökonomie, sondern die 
Politik. Es ist ja nicht unmöglich, eine übermäßige Staatsverschuldung abzu-
bauen – schon gar nicht in einem Land wie Italien, wo die Bevölkerung über 
erhebliche private Vermögen verfügt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, den 
Wunsch nach nationaler haushaltspolitischer Schwerpunktsetzung mit den eu-
ropäischen Forderungen in Einklang zu bringen, wenn beide Seiten zu Kom-
promissen bereit sind. Die neuen Machthaber in Rom aber wollten keinen 
Kompromiss. Sie wollten die Konfrontation. 

Man könnte es auch so formulieren: Es gibt eigentlich keinen Grund da-
für, dass die nächste große Krise ihren Ursprung in Europa haben muss. Es 
sei denn, sie wird mutwillig herbeigeführt. 

Mark Schieritz ist wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT.

USA
Boom auf Pump

Nikolaus Piper | Es liegt in der Natur von Finanzkrisen, dass niemand weiß, 
wann und wo sie ausbrechen werden. Denn wüsste man es, würde man die 
Krise ja rechtzeitig stoppen. Trotzdem lässt sich über das Risiko so einer Krise 
in den Vereinigten Staaten einiges sagen. Eine simple Wiederholung der Leh-
man-Krise von 2008 mit anderen Beteiligten ist unwahrscheinlich. Davor dürf-
ten schon die neuen Regeln schützen, die Regierungen und Regulierungsbe-
hörden als Lehre aus der Krise in den USA und weltweit beschlossen hatten. 

Aber die Spätfolgen der Krise sind noch da, sie wiegen schwer und nie-
mand weiß, was aus ihnen noch werden wird. Seit zehn Jahren ist nun, auf 
Geheiß der Notenbanken, Geld spottbillig. Dies hat die Verschuldung in der 
ganzen Welt auf ein gefährliches Niveau getrieben und hochriskante Kredite 
erlaubt; viele davon könnten notleidend werden, wenn sich die Zinsen norma-
lisieren sollten. Einen Vorgeschmack liefern die Krisen in Argentinien, Bra-
silien oder der Türkei. Möglicherweise normalisiert sich die Geldpolitik der 
Notenbanken auch gar nicht, weil dies die Realwirtschaft überfordern würde. 
Die Bilanzen von Federal Reserve und Europäischer Zentralbank sind voll-
gepackt mit Staatsanleihen, die jetzt nicht so einfach auf den Markt gewor-
fen werden können.

Vielleicht die wichtigste Folge der Finanzkrise ist der Sieg des Populismus 
in Amerika. Über die politischen Risiken, die die Präsidentschaft von Donald 
Trump mit sich bringt, ist täglich zu lesen: Strafzölle, Handelskriege, Druck 
auf die Notenbank Federal Reserve, weiter steigende Staatsschulden. In den 
vergangenen Wochen sorgte vor allem der Handelsstreit der USA mit China 
immer wieder für Panikattacken an den Börsen. Eine der heftigsten kam am 4. 
Dezember, wenige Tage nach dem G20-Gipfel in Buenos Aires. Zunächst war 
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Euphorie ausgebrochen, weil es aussah, als hätten Trump und  Chinas Staats- 
und Parteichef Xi Jinping den Konflikt so gut wie gelöst. Als sich dann zeigte, 
dass von einem Handelsfrieden nicht die Rede sein konnte, brach der Dow-Jo-
nes-Index um 799 Punkte ein. Von den Höchstständen im September, als der 
Dow 26 780 Punkte erreichte, sind die Finanzmärkte weit entfernt.

Es gibt die positive Seite: Seit Juni 2009 erleben die USA mit bisher 112 Mo-
naten, so die Statistikbehörde NBER, einen der längsten Aufschwünge ihrer 
Geschichte. Die Arbeitslosenquote liegt unter 4 Prozent, was Vollbeschäftigung 
bedeutet. Den ohnehin starken Aufschwung hat Trump mit seiner auf Kredit 
finanzierten Steuerreform noch verlängert. Die Geldpolitik der Fed dagegen 
sieht aus, als sei die Konjunktur immer noch extrem fragil. Mit einer Zielgröße 
von 2 bis 2,25 Prozent liegt der Leitzins, die Federal Funds Rate, nicht höher 
als die Geld entwertung. Das billige Geld ist gut für Investoren, aber schlecht 
für die Stabilität. Und es erinnert auf unangenehme Weise an die Jahre 2005 
und 2006, als bei niedrigen Zinsen die Immobilienspekulation aus dem Ruder 
lief, was dann in die Finanzkrise führte.

Die Großzügigkeit der Fed ruft – ebenso wie die der Europäischen Zentral-
bank – immer wieder Kritiker auf den Plan. Zuletzt meldete sich einer der ganz 
Großen in Amerika zu Wort. Paul Volcker, der als Chef der Notenbank nach 
1979 mit einer Rosskur die Inflation besiegt hatte und in der Finanzkrise Prä-
sident Barack Obama beriet, veröffentlichte im Oktober im Alter von 91 Jah-
ren seine Autobiografie („Getting Back“). Darin liest er seinen Nachfolgern 
in der Fed die Leviten. Sie hätten aus einer fehlgeleiteten Angst vor Deflation 
viel zu lange Geld in die Wirtschaft gepumpt. Volcker fürchtet das Gegenteil: 
„Die reale Gefahr liegt darin, dass man steigende Inflation ermutigt oder unbe-
absichtigt toleriert, und damit auch ihre Verwandten – exzessive Spekulation 
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Dank niedriger Zinsen 

ist die Verschuldung 

auf Rekordstand

und Risikobereitschaft.“ Folgt man Volcker, dann hätten Fed und EZB schon 
längst das Geld verknappen und die Zinsen erhöhen müssen.

Eine Konsequenz des billigen Geldes ist in Amerika, ebenso wie in Deutsch-
land, für jedermann zu beobachten: die Spekulationsblase an den Immobili-
enmärkten. Weil Staatsanleihen real kaum noch Rendite abwerfen, ist Beton-
gold begehrt. Der mittlere Preis für ein gebrauchtes Haus ist in den USA laut 
Berechnungen der Nationalen Vereinigung der Immobilienmakler 
seit insgesamt 80 Monaten ununterbrochen gestiegen. Besonders an 
der Westküste ist das Leben unerschwinglich geworden. Im letzten 
Halbjahr 2018 hat sich der Preisanstieg allerdings deutlich verlang-
samt. Ihn erinnere die Lage an 2006, als die Luft aus der letzten Bla-
se zu entweichen begann, sagt Wirtschaftsnobelpreisträger Robert 
Shiller, der die Finanzkrise 2008 vorhergesagt hatte. Allerdings gibt Shiller 
auch eine halbe Entwarnung. Er erwarte eine Marktkorrektur, „aber nichts, 
was der großen Finanzkrise ähnelt“. Eine Rückkehr zur Normalität also. Ein 
massives Risiko – nicht für das Finanzsystem, aber für den amerikanischen 
Staat – liegt darin, dass in den USA immer noch 70 Prozent aller Hauskredite 
von den Steuerzahlern garantiert werden.

Das größte Risiko für die Finanzstabilität hat seinen Ursprung zwar in den 
USA, ist aber längst globaler Natur: Weil die Zinsen so niedrig sind, ist die Ver-
schuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten auf einen histo-
rischen Rekordstand gestiegen – 247 Billionen Dollar im ersten Quartal 2018, 
nach einer Studie des Institute of International Finance. Das ist deutlich mehr 
als das Dreifache des Weltsozialprodukts. Steigen die Zinsen, rechnen Finanz-
marktexperten mit massiven Zahlungsausfällen. Zeitweise sah es im Laufe des 
Jahres so aus, als könne sich die Krise einiger hochverschuldeter Länder, wie 
Brasiliens oder der Türkei, zu einer regelrechten Schwellenländerkrise auswach-
sen. Die ist bisher ausgeblieben, aber die Gefahr ist nicht verschwunden.

Auf ein besonderes politisches Risiko hat der britische Economist hinge-
wiesen. In der schlimmsten Phase der Finanzkrise 2008 half die amerikani-
sche Federal Reserve europäischen Banken, die ihre Dollarschulden nicht be-
zahlen konnten, mit einer Billion Dollar an Liquidität aus. Inzwischen haben 
sich – wegen der niedrigen Zinsen – die Dollaranlagen jenseits der amerikani-
schen Grenzen verdoppelt. Die Frage ist: Könnte die Fed im nationalistisch ge-
wordenen politischen Klima in Washington noch einmal so generös handeln? 
Und wenn nicht: Wie reagiert der Rest der Welt? Und was für Konsequenzen 
hat das für das Finanzsystem insgesamt?

Auch die US-Staatsverschuldung selbst ist ein nicht zu unterschätzender Ri-
sikofaktor. Donald Trumps Steuerreform hat einerseits das Wirtschaftswachs-
tum erhöht und den Aufschwung verlängert. Sie ist aber auf Pump finanziert. 
Seit der Finanzkrise hat sich der Anteil dieser Schulden am Bruttoinlandspro-
dukt bereits auf 76 Prozent verdoppelt, in den kommenden zehn Jahren soll er 
auf fast 100 Prozent steigen, schätzt das Haushaltsbüro des Kongresses. So ein 
Ausmaß der Verschuldung gab es zuletzt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das 
ist für sich genommen noch kein Problem. Die Nachfrage nach amerikanischen 
Staatsanleihen ist hoch, die Papiere gelten als eine der sichersten Geldanlagen 
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China
Ritt auf dem Tiger

auf der Welt, auch in Krisenzeiten. Niemand erwartet, dass Amerika Bank-
rott anmelden könnte, auch wenn der Schuldenstand noch höher werden sollte. 

Das Risiko ist politischer Natur und hat mit dem vergifteten Klima in Wa-
shington zu tun. In der Ära Obama blockierte der republikanisch beherrschte 
Kongress zweimal den Haushaltsentwurf des Präsidenten, um niedrigere Aus-
gaben und niedrigere Defizite zu erzwingen und Obama zu schwächen. Es hätte 
damals nicht viel gefehlt, und der Staat wäre technisch zahlungsunfähig gewe-
sen, einfach aus der Unfähigkeit zum politischen Kompromiss. Die Annahme 
ist plausibel, dass sich derartige destruktive Konflikte wiederholen. Durch die 
Zinszahlungen auf die Staatsschulden wird der Gestaltungsspielraum der Re-
gierung zusehends eingeschränkt. Nach einer Projektion des Haushaltsbüros 
werden die Ausgaben für Zinsen bereits 2020 die für Medicaid übersteigen, die 
Krankenversicherung der Armen. In vier Jahren, also im Budget 2023, muss 
der Staat mehr für Zinsen als für Verteidigung ausgeben. Wie werden dann 
Budgetentscheidungen getroffen, besonders wenn, wie von 2019 an,  Senat und 
Repräsentantenhaus in unterschiedlicher Hand sind?

Die Finanzstabilität der Welt wird auch davon abhängen, wie sich das Ver-
hältnis von Präsident Trump zur Notenbank Fed entwickelt. Seit Anfang der 
1980er Jahre galt es als bewährte Praxis, dass der Präsident und sein Kabinett 
die Unabhängigkeit der Notenbank respektierten. Mit diesem Respekt ist es 
vorbei. Trump kommentiert die Politik der Fed ohne Rücksichten, am liebsten 
über Twitter. Und meistens drängt er die Notenbanker, das Geld billiger zu ma-
chen und nicht zu viel Angst vor Inflation zu haben. Welche Folgen die Tweets 
innerhalb der Fed haben werden, weiß man nicht. Klar ist aber, dass die Lage 
für die Notenbank schwieriger wird. Anfang Dezember wurde die Zinskurve 
am amerikanischen Markt flach. Wer sein Geld in zehnjährige Staatsanleihen 
investiert, bekam kaum noch mehr Rendite als jemand, der sich nur auf zwei 
Jahre festgelegt hat. An den Finanzmärkten wird das von vielen als Vorzeichen 
einer drohenden Rezession gesehen. Entscheidungen über Zinsen sind jetzt be-
sonders heikel, vor allem, wenn es einen Präsidenten gibt, der auf einer Politik 
des leichten Geldes beharrt.

Nikolaus Piper, u.a. Ex-Wirtschaftskorrespondent der SZ in New York, lebt als Autor in München.

Bernd Ziesemer | Jeder in China kennt die Fabel vom närrischen Greis, der 
Berge versetzte: Yu Gong, Yi Shan. Sie geht so: Ein 90-jähriger Bauer beginnt 
eines Tages damit, Korb für Korb Erde von einem hohen Berg vor seiner Haus-
tür ins Tal zu schleppen. So will der Alte den ganzen Berg abtragen, der ihm 
den Blick versperrt. Die Nachbarn im Dorf lachen ihn aus, doch der Greis erwi-
dert: Wenn ich es nicht schaffe, dann eben meine Kinder und Enkel und Uren-
kel. Nach diesen Worten erbarmten sich die Götter und zauberten den Berg 
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Chinas Voluntarismus 

birgt die Gefahr einer 

ganz großen Krise

hinweg. Der Gründer der Volksrepublik China, Mao Zedong, griff die Fabel 
in einer berühmten Rede im Juni 1945 auf. Auch diesen Text kennt im Reich 
der Mitte noch heute jeder gebildete Mensch. Seine Quintessenz ist denkbar 
einfach: China kann alles erreichen, wenn sein Milliardenvolk es nur will.

Dieser Voluntarismus Maos prägt bis heute tief die Entwicklungsphiloso-
phie des Landes, auch wenn von seiner Politik nur wenig übrigge-
blieben ist. Seine Nachfolger glauben fest daran, alle wirtschaftli-
chen Widrigkeiten ließen sich durch den bloßen Willen zu ihrer Be-
seitigung überwinden. Es ist dieser Voluntarismus, der China seit 
dem Beginn der Reformen 1979 auf einen beispiellosen Wachstums-
pfad geführt hat – heute aber die Gefahr einer ganz großen Krise 
heraufbeschwört. Sie könnte die globalen Finanzmärkte stärker erschüttern 
als die Pleite der US-Invest mentbank Lehman Brothers im September 2008, 
die zugleich Ausgangspunkt der heutigen chinesischen Misere ist.

Wille zum Wachstum

Im Gefolge der damaligen Bankenkrise brach 2009 die gesamte Weltwirtschaft 
ein – nur nicht in China. Das Wachstum im Reich der Mitte betrug in der gan-
zen Dekade nach der Lehman-Pleite mit nur geringen Schwankungen durchgän-
gig über 6,5 Prozent pro Jahr. Die Führung in Peking war nach dem Ausbruch 
der globalen Krise schnell zu der Einschätzung gelangt, ein starker Rückgang der 
Produktion und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit würden die politische Stabilität 
in der Volksrepublik gefährden. Also wuchs die Wirtschaft weiter, weil sie nach 
dem Willen ihrer Führer weiter wachsen musste. Der damalige starke Mann Hu 
Jintao setzte die gewaltigste Kreditexpansion, die es bis dahin gegeben hatte, in 
Gang. Man kann seitdem von einem Super-Keynesianismus mit chinesischen 
Vorzeichen sprechen, der die gesamte chinesische Wirtschaftspolitik bestimmt.

Chinas Verschuldung stieg in den zehn Jahren seit 2008 von 140 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 257 Prozent. Die Volksrepublik sorgte 
damit allein für 40 Prozent der weltweiten Neuverschuldung in diesem Zeit-
raum. Die direkten Schulden der Unternehmen erhöhten sich „nur“ von rund 
100 Prozent auf gut 160 Prozent des BIP. Doch dieser Blick trügt: Viele Kredi-
te, die offiziell von den Provinzen und Städten aufgenommen wurden, wander-
ten auf Umwegen auch in den Geschäftssektor. Die größte Gefahr für Chinas 
wirtschaftliche Stabilität – und damit für das ganze Weltfinanzsystem – geht 
heute nicht von den Krediten der offiziellen Banken aus. Experten schätzen 
die Kreditvergabe durch so genannte „Schattenbanken“ auf allein zehn Billio-
nen Dollar. Staatsbetriebe, Kommunen, reiche Privatleute und Verwaltungen 
aller Art platzieren ihre Einsätze in diesem großen Kasinospiel, das niemand 
kontrollieren kann. Die dunkle Existenz der Schattenbanken unterminiert seit 
2016 alle Versuche der Führung, die Kreditexpansion langsam abzustoppen.

Die Lage erinnert ein wenig an ein altes chinesisches Sprichwort: Wer ei-
nen Tiger reiten will, sollte sich vorher einen Platz zum Absteigen überlegen. 
Bei der lockeren Kreditpolitik nach 2008 haben Chinas Führer das offensicht-
lich versäumt. Nun stehen sie vor dem gleichen Dilemma wie damals: Eigent-
lich müssten Staats- und Parteiführung die Zügel hart anziehen, damit nicht 
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immer mehr lockeres Geld in zweifelhafte Immobilienprojekte in der chine-
sischen Provinz und unüberlegte Auslandsinvestments fließt. Doch sie fürch-
ten, wie damals, um die Stabilität der Wirtschaft und damit des ganzen Lan-
des. Deshalb drehen die Chinesen an vielen kleinen Schrauben, können damit 
jedoch den großen Geldfluss nicht stoppen.

Dramatische Entwicklung

Im Ausland macht man sich bisher eher zu wenig Sorgen über die Verschul-
dung der Chinesen als zu viele. Die Optimisten blicken allein auf die Bilanz 

mit harten Devisen. Den Auslandsschulden der chinesischen Un-
ternehmen in Höhe von rund 500 Milliarden Dollar stehen die gi-
gantischen Devisenreserven des Landes in Höhe von rund drei Bil-
lionen Dollar gegenüber. Die Asien-Krise von 1997/98 kann sich in 
der Volksrepublik unter diesen Umständen nicht so leicht wieder-
holen. Damals sorgte die Kapitalflucht in Ländern wie Thailand für 

einen Zusammenbruch der Kreditkette – und ganze Länder gerieten an den 
Rand der Pleite. In China gehen die Optimisten davon aus, dass der Staat im 
Zweifel so gut wie alle großen Unternehmen stützt, wenn sie ihre Dollar- oder 
Euro schulden nicht mehr bedienen können.

Wahr ist aber auch: So wenig die absolute Höhe der Dollarschulden chine-
sischer Unternehmen für Kopfzerbrechen sorgen muss, so dramatisch ist doch 
ihre rasante Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. 2008 gab es für 
die chinesischen Unternehmen kaum Möglichkeiten, sich überhaupt in Dollar 
oder Euro zu verschulden. In zehn Jahren sind die entsprechenden Verbind-
lichkeiten also von praktisch null auf 500 Milliarden explodiert. Und für eini-
ge der Konzerne, die sich mit Devisen vollgesogen haben, wird die Bedienung 
der Kredite immer schwieriger. Das gilt vor allem für die chinesischen Unter-
nehmen, die ihr Geld vornehmlich im Inland verdienen. Der heimische Yuan 
liegt mittlerweile über 5 Prozent unter seinem Dollarkurs von Anfang 2018. 
Die betroffenen Firmen müssen also immer mehr im Lande verdienen, um Zin-
sen und Tilgung für ihre Auslandskredite aufzubringen.

Und das gilt für eine wachsende Zahl chinesischer Unternehmen. Im Wes-
ten herrscht nach wie vor der Glaube, die Exporte seien die Haupttreiber der 
chinesischen Wirtschaft. 2008 trug der Exportüberschuss noch rund 9 Prozent 
zur Gesamtwirtschaftsleistung bei – 2017 waren es gerade noch 2 Prozent. Die 
wirtschaftliche Zukunft Chinas hängt in den kommenden Jahren mehr und 
mehr an der inneren Entwicklung des Landes. Viele Dollar- und Eurokredite 
sind nicht in produktive Industrien geflossen, sondern in Immobilien und In-
frastrukturprojekte. Viele davon sind auch sinnvoll – nicht wenige aber wer-
den sich künftig als Fehlinvestitionen erweisen. Nirgends sonst auf der Welt 
gibt es so viele ungenutzte Neubauten wie in China. Die Chinesen sprechen 
von den „Geisterstädten“: Wohnungen für Zehntausende von Menschen, die 
seit mehreren Jahren ungenutzt vor sich hin rotten. 

Die chinesische Führung hat in den vergangenen beiden Jahren nicht nur 
den Druck auf die Unternehmen verstärkt, um sie zu einer größeren Investi-
tionsdisziplin zu zwingen. Mehr Betriebe als früher gingen in die Insolvenz, 

Wir machen uns zu 

wenig Sorgen über 

Chinas Verschuldung
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Fragil oder stabil?

Man lässt kleine Fir-

men scheitern, um 

große zu erziehen

und die Zentralbank in Peking ließ vermehrt Unternehmensbonds platzen, 
ohne einzugreifen. Doch im Wesentlichen folgt die Führung einer Linie, die 
man ebenfalls mit einem alten Sprichwort beschreiben kann: „Wer einen Af-
fen erschrecken will, tötet vor seinen Augen ein Huhn.“ Will sagen: Man lässt 
einige private Unternehmen spektakulär scheitern, um die großen staatlichen 
und halbstaatlichen Konzerne zu erziehen. Doch der Effekt war bisher nicht 
allzu groß. Um die Schattenkredite einzudämmen, dürfte Chinas Regierung 
daher bald auch einzelne Anleihen chinesischer Gebietskörperschaften zum 
Abschuss freigeben.

Auf die Erfahrungen anderer Länder mit der Bewältigung einer locke-
ren Geldpolitik greifen die Chinesen nur kaum zurück. Chinas großer Refor-
mer Deng Xiaoping formulierte im März 1979 die Grundlinie ei-
ner Entwicklungspolitik, die im Prinzip bis heute gilt: Man kön-
ne zwar vom Ausland praktische Erfahrungen auf vielen Gebieten 
aufnehmen, müsse dabei aber immer die „Besonderheiten Chinas“ 
im Auge behalten. Die offizielle Propaganda spricht bis heute von 
einem „System chinesischer Besonderheiten“ oder dem „Sozialis-
mus chinesischer Prägung“. Das bestimmt auch die Debatte über keynesiani-
sche Politik, die in China seit einigen Jahren an den staatlichen Forschungsin-
stituten und Universitäten läuft.

Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze wies 2017 in einem Auf-
satz für die London Review of Books auf einen oft übersehenen Punkt in den 
Lehren von John Maynard Keynes hin: Sein wirtschaftspolitisches System set-
ze ein „technokratisches Regime“ der Politik voraus, wie es in den Demokrati-
en der kapitalistischen Welt nur selten (und meist nur vorübergehend in Kri-
senzeiten) durchsetzbar sei. In der kommunistischen Volksrepublik China sei 
ein solches System par excellence jedoch durch die Kommunistische Partei eta-
bliert worden. Mit anderen Worten: Der chinesische Super-Keynesianismus ist 
auf Dauer angelegt und keineswegs nur ein Instrument, um kurzfristige wirt-
schaftliche Probleme abzufedern.

Letztlich geht die heutige Wirtschaftspolitik bis auf das Jahr 1989 zu-
rück, als die chinesische Armee den Aufstand der Studenten auf dem Tianan-
men-Platz in Peking blutig unterdrückte. Tooze spricht in seinem Aufsatz von 
einem „Post-Tiananmen-Kompromiss“: Das Volk akzeptiere und unterstütze 
das politische Regime, das im Gegenzug fortschreitende wirtschaftliche Ent-
wicklung garantiere. Der Mainstream der westlichen Ökonomie verweist da-
gegen seit Langem auf die Verwerfungen, die mit einer keynesianischen Po-
litik notwendig einhergehen – und sich in umso schärferen späteren Krisen 
entladen. Die eigentlichen Probleme, so die westliche Sicht, verschieben sich 
nur, statt sich aufzulösen. Die chinesische Führung dagegen hält sich letztlich 
an den vielleicht berühmtesten Spruch von Lord Keynes: „In the long run, we 
are all dead.“ Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet ein 
politisches Regime so handelt, das sich auf eines der größten Heilsversprechen 
der Weltgeschichte beruft: den Kommunismus.

Bernd Ziesemer ist Publizist und war lange Jahre Chefredakteur des Handelsblatts.
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„Moskau hat das INF-Abkommen wiederholt ver-
letzt. Es wäre nur konsequent, jetzt auszusteigen“

Das kann man auch anders sehen. Zum einen ist das Thema innerhalb der 
NATO höchst umstritten. Regierungsvertreter in Paris, Berlin, Rom und an-
deren europäischen Hauptstädten hatten zunächst mit Kritik auf die Entschei-
dung von US-Präsident Donald Trump reagiert, die der am 20. Oktober auf einer 
Wahlkampfveranstaltung in Nevada verkündet hatte. Erstaunlicherweise wa-
ren sie von der US-Regierung nicht über den Vorstoß des Präsidenten informiert 
worden. Und das, obwohl der Vertrag gerade ihre Sicherheitslage betrifft: Russi-
sche Mittelstreckenraketen können Ziele in Europa und Asien treffen; genügend 
Reichweite, um die USA zu gefährden, besitzen sie nicht. Bei ihrem Treffen An-
fang Dezember 2018 haben die NATO-Außenminister die US-Entscheidung un-
terstützt, aber eine generelle Linie, wie das Bündnis reagieren sollte, fehlt noch.  

Zum anderen hat Washington seine Behauptung, dass die Raketen des Typs 
9M729 gegen den INF-Vertrag verstießen, bisher nur unzureichend mit Fakten 
untermauert. Zwar hat US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats Ende Novem-
ber 2018 einige zusätzliche Details geliefert, doch Moskau weist die Anschuldi-
gungen weiterhin zurück und bezichtigt seinerseits die USA des Vertragsbruchs. 
Die Amerikaner, so die Vorwürfe, verwendeten bei Übungen Raketen, die unter 
das INF-Verbot fielen. Außerdem hätten die US-Streitkräfte in Rumänien Anti-
raketensysteme mit Abschuss rampen für geflügelte Tomahawk-Raketen instal-
liert; Raketen, die gemäß INF nur von See abgefeuert werden dürften. Trumps 
Entscheidung, sich aus dem Vertrag zurückzuziehen, wird zur Folge haben, dass 
die USA als Hauptschuldiger für das Ende des Abkommens gelten werden. 

Steven Pifer | Die US-Regierung hat erklärt, den INF-Vertrag von 1987 wegen 
angeblicher russischer Verstöße aufkündigen zu wollen. Das Abkommen 
verbietet die Produktion landgestützter nuklearer Raketen und Marsch-
flugkörper mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Steht die Welt 
vor einer neuen Aufrüstungsspirale? Sechs Thesen auf dem Prüfstand.

Rüstungskontrolle
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Die USA haben Russland Anfang Dezember 2018 eine Frist von 60 Tagen 
gesetzt, um die Bestimmungen des INF-Vertrags wieder zu respektieren. Wenn 
Moskau darauf nicht reagiere, sähe man sich auch seinerseits nicht mehr an das 
Abkommen gebunden. Doch sollte der INF-Vertrag wirklich aufgelöst werden, 
wird Russland nicht einmal mehr vortäuschen müssen, sich an seine Regeln 
zu halten. Die russische Armee wird dann nicht nur Raketen des Typs 9M729, 
sondern auch andere landgestützte Mittelstreckenraketen einsetzen können, 
für die es bei der US-Armee gegenwärtig kein Pendant gibt. Die Folge könnte 
ein einseitiger Rüstungswettlauf bei den Mittelstreckenraketen sein, in dem 
nur Russland an den Start gehen würde. In allen drei Fällen stünden die USA 
als Verlierer da – und die Sicherheit des europäischen Kontinents ebenfalls.

„Es gäbe andere und wirksamere Maßnahmen, 
um den Kreml zu einem Umdenken zu bewegen“

Vermutlich schon. Als die Vereinigten Staaten im Dezember 2017 ankün-
digten, Russland zur Einhaltung der Bestimmungen des INF-Vertrags brin-
gen zu wollen, sprachen amerikanische Regierungsvertreter zeitgleich davon, 
dass das Pentagon mit der Entwicklung einer neuen landgestützten Mittel-
streckenrakete beginnen würde. Trieb das den Mitarbeitern des russischen 
Verteidigungsministeriums die Sorgenfalten auf die Stirn? Wohl eher nicht.

Zum einen würde die Entwicklung eines neuen militärischen Marschflug-
körpers mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Und zum anderen geht man in 
Moskau vermutlich davon aus, dass die NATO sich ohnehin nicht über die Sta-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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tionierung eines neuen US-Raketensystems in Europa würde einig werden kön-
nen – zweifellos mit Recht. In den USA stationierte Mittelstreckenraketen aber, 
die Russland niemals erreichen können, dürften Moskau kaum interessieren.

Was hätte die US-Regierung ansonsten unternehmen können? Eine Op-
tion wäre gewesen, die Zahl der in Europa stationierten konventionellen 
Luft-Luft-Flugkörper und seegestützten Raketen zu erhöhen. Das hätte sich 
schnell umsetzen lassen, wäre mit dem INF-Vertrag vereinbar gewesen und 
hätte das russische Militär vermutlich eher alarmiert. 

Zudem hätte Washington auch versuchen können, den politischen Druck 
auf Moskau zu erhöhen. Amerikanische Regierungsvertreter hätten sich mit 
ihren Verbündeten treffen und diesen klarmachen können, dass die USA 
den INF-Vertrag im Falle eines anhaltenden russischen Bruchs der Verein-
barungen aufkündigen würden. Es hätte dann an Angela Merkel, Emmanuel 
Macron und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs gelegen, Wla-
dimir Putin zu verdeutlichen, dass es ihnen Sorgen bereitet, von neuen rus-
sischen Raketen ins Visier genommen zu werden.

Hätten diese Schritte Moskau zu einem Umdenken bewogen? Vielleicht, 
vielleicht aber auch nicht. Doch selbst für den Fall, dass es die amerikanische 
Regierung mit diesen Mitteln nicht geschafft hätte, Russland zur Einhaltung 
der Vertragspflichten zu bewegen, hätte sie damit zumindest frühzeitig den Bo-
den für einen Austritt aus dem INF-Vertrag bereiten können. Wären die Ap-
pelle der amerikanischen Verbündeten in Russland vorher auf taube Ohren 
gestoßen, hätten diese Amerikas Entscheidung womöglich sogar unterstützt.

„Trumps Ankündigung ist einer seiner üblichen 
Bluffs. Er will einen besseren Deal aushandeln“

Schön wär’s. Zwei Tage, nachdem der Präsident angekündigt hatte, den Ver-
trag auflösen zu wollen, reiste sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton 
nach Moskau und bekräftigte das Vorhaben. Zu seinen russischen Gesprächs-
partnern zählten auch Präsident Putin und Außenminister Sergej Lawrow. 
Letzterer stellte später gegenüber Medienvertretern klar, dass Bolton sich klar 
ausgedrückt habe: Washington drohe nicht nur mit einer Aufkündigung des 
Vertrags, Washington werde ihn definitiv auflösen.

Nun weiß ja John Bolton durchaus, was er tut. Würde es sich hierbei ledig-
lich um einen Schachzug handeln, der Russland zur Einhaltung seiner Ver-
tragspflichten bewegen soll, hätte er dem Präsidenten wohl zu einer ganz ande-
ren Strategie geraten. Diese hätte wohl ähnlich der bereits genannten Schritte 
sofortige militärische Gegenmaßnahmen und die diplomatische Kontaktauf-
nahme zu europäischen Verbündeten beinhaltet, um von allen Seiten Druck 
auf den Kreml auszuüben. Es gibt allerdings keine Anzeichen dafür, dass Bol-
ton solche Maßnahmen überhaupt in Erwägung gezogen hätte. 

Das könnte auch daran liegen, dass Bolton jede Art der Rüstungskontrol-
le kategorisch ablehnt und dementsprechend auch kein Fan des INF-Vertrags 
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ist. Er hat schon vor Jahren zu Protokoll gegeben, dass er einen Austritt der 
USA aus dem Vertrag für sinnvoll halte.

„Mit dem INF-Ende könnten die USA auf Chinas 
landgestützte Mittelstreckenraketen reagieren“

Nicht so schnell. Zum einen müsste das amerikanische Militär diese Rake-
ten erst einmal bauen. Das kann dauern und wird Milliarden US-Dollar kos-
ten. Woher soll das Geld kommen? Das Budget des Pentagons ist ausgereizt.

Und zum anderen ergibt es keinen Sinn, Raketen zu bauen, wenn diese 
nicht in Reichweite chinesischer Ziele stationiert werden können. Genau wie 
in Moskau wird man sich auch in Peking nicht allzu sehr um in den USA sta-
tionierte Raketen kümmern, wenn diese das eigene Land ohnehin nicht er-
reichen könnten. Die Frage wäre also, welcher asiatische Verbündete es den 
USA erlauben würde, Raketensysteme in der direkten Nachbarschaft  Chinas 
zu installieren.

Japan? Das darf bezweifelt werden. Tokio hat schon in der Vergangen-
heit kein Interesse daran gezeigt, amerikanische Raketen zu beherbergen, die 
China oder Russland erreichen könnten. Und selbst wenn die japanische Re-
gierung zustimmen würde, könnten die Lokalverwaltungen noch immer ein 
Veto einlegen. Als Tokio vor Jahren einem Plan zustimmte, der eine ständi-
ge Präsenz der US-Marine in Okinawa vorsah, wurde dieses Vorhaben von 
den lokalen Behörden der Präfektur abgelehnt – obgleich es landesweit zu ei-
ner signifikanten Reduzierung der Truppenstärke der Marine geführt hätte.

Südkorea? Man erinnere sich nur an die Kontroversen, die 2017 durch die 
Entscheidung ausgelöst wurden, ein amerikanisches Raketenabwehrsystem 
in Südkorea zu schaffen. Und nun sollen die USA gerade dort Boden-Boden- 
Raketen stationieren, um China zu bedrohen?

Taiwan? Fangen wir davon lieber gar nicht erst an. Mit diesem Schritt wür-
den sich die USA im besten Fall eine handfeste politische Krise aufhalsen – 
und im schlechtesten Fall einen offenen Krieg. 

Australien? Liegt wohl zu weit entfernt. Von dort sind es rund 4500 Kilo-
meter bis zur südchinesischen Küste.

In Ermangelung eines verbündeten Staates, der willens wäre, neuen 
US-Raketen den roten Teppich auszurollen, dürfte die Notlösung einmal 
mehr das kleine US-Territorium Guam sein, das schon heute bis zum Rand 
mit amerikanischer Militär-Hardware vollgestopft ist. Doch selbst dieser Plan 
ließe sich nicht kurzfristig umsetzen. 

Die schnellste Variante, eine neue landgestützte Mittelstreckenra-
kete zu entwickeln, wäre es, für einen solchen Einsatz die seegestützten 
 Tomahawk-Marschflugkörper mittels landbasierter Abschussvorrichtungen 
umzurüsten. Doch Guam liegt 3000 Kilometer von der chinesischen Küs-
te entfernt, und Tomahawk-Raketen haben eine maximale Reichweite von 
2500 Kilometern. Auch diese Strategie wäre also zum Scheitern verurteilt.
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Es sind Probleme wie diese, die die angeblichen Vorteile eines amerikani-
schen Ausstiegs aus dem INF-Vertrag als reine Illusion entlarven. Nicht zu-
letzt deshalb lässt die Führung des US-Militärs seit Jahren verlautbaren, dass 
man chinesischen landgestützten Raketen vor allem mit luft- und seegestütz-
ten Waffen entgegentreten will.

„Ein neues Wettrüsten? Halb so schlimm. Das 
hat schon unter Reagan gut funktioniert“

Zugegeben, unter Präsident Ronald Reagan hatte das tatsächlich die ge-
wünschten Effekte. In den 1980er Jahren konnte es sich Amerika aller-
dings auch erlauben, einen Rüstungswettlauf mitzufinanzieren. Heute dürf-
te das nicht mehr ganz so einfach sein. Das US-Haushaltsdefizit hat längst 
ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Donald Trump hat dem Verteidigungs-
ministerium bereits mitgeteilt, dass das Budget im kommenden Jahr gekürzt 
wird und es nicht einfach werden dürfte, Gelder für die Finanzierung der 
Kernprojekte des Pentagons aufzutreiben. Dazu gehören die Modernisierung 
aller drei Säulen der so genannten nuklearen Triade, die Verbesserung der 
Bereitschaft der amerikanischen Streitkräfte und der Kauf neuer Flugzeuge 
und Schiffe. Trump möchte eine Flotte haben, die aus 355 statt den bisheri-
gen 280 Schiffen besteht. 

Dazu kommt, dass die Wirtschaft der Sowjetunion sich Mitte der 1980er 
Jahre in einem hoffnungslosen Zustand befand, insbesondere als der Preis für 
Erdöl fiel, das wichtigste Exportgut des Landes. Auch heute ist die russische 
Wirtschaft alles andere als stabil – stagnierend wäre wohl das passendere Ad-
jektiv –, dennoch wäre sie aber im Zweifel weit eher in der Lage, ein Wettrüs-
ten zu stemmen als damals. Das hat auch damit zu tun, dass die Produktion 
von neuen, mit ballistischen Raketen ausgerüsteten U-Booten, Interkontinen-
talraketen, strategischen Bombern und Marschflugkörpern verschiedener Art 
bereits läuft und wohl jederzeit beschleunigt werden könnte. 

Es gilt zudem zu bedenken, dass Präsident Reagan es mit Michail Gorbat-
schow zu tun hatte. Letzterer hatte damals längst verstanden, dass ein ato-
mares Wettrüsten mit den USA vor allem den Menschen in der Sowjetuni-
on schaden würde. Außerdem stellte er den Nutzen eines solchen Wettlaufs 
für die Sicherheit des Landes infrage. Präsident Trump muss sich dagegen 
mit Wladimir Putin auseinandersetzen, dessen Weltanschauung sich grund-
legend von der Gorbatschows unterscheidet. Putin ist, wenn nötig, bereit, sich 
mit den Vereinigten Staaten auf ein Wettrüsten einzulassen. Er scheint vom 
Nutzen atomarer Waffen überzeugt zu sein und wirkt mehr als willens, das 
Wohlergehen des russischen Volkes aufs Spiel zu setzen, wenn er sich dazu 
gezwungen sähe. 

Schlussendlich ist jeder Rüstungswettlauf ein sicheres Rezept für mehr 
Atomwaffen. Ein Beitrag zur europäischen oder globalen Sicherheit würde 
damit nicht geleistet, und auch die Wirtschaft würde leiden. 
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„Wer braucht INF? Für die Abrüstung der 
 großen Geschütze haben wir New START“

Aber vielleicht nicht mehr lange. Donald Trump scheint kein Anhänger des 
New START-Vertrags zu sein, der Neuauflage des so genannten Strategic Arms 
Reduction Treaty (START), der die von den USA und Russland eingesetzten 
strategischen Sprengköpfe und Trägersysteme begrenzt. Im Januar 2017 hatte 
Wladimir Putin ihm vorgeschlagen, über die Verlängerung des Vertrags zu be-
raten – New START läuft im Februar 2021 aus. Trump entgegnete nur, dass 
New START einer dieser schlechten Obama-Deals sei. Der US-Präsident hatte 
noch stets eine besondere Freude daran, die Errungenschaften seines Vorgän-
gers zu pulverisieren. Und auch John Bolton ist kein Freund von New START. 
Er lehnte die Ratifizierung des Vertrags schon 2010 ab, unter anderem, weil er 
den USA und Russland die gleichen Begrenzungen auferlegte. Bolton wünsch-
te sich höhere Limits für sein Land.  

Wird er heute zu einer möglichen Verlängerung des New START-Vertrags 
befragt, dann spricht Bolton von zwei Möglichkeiten: einer Neuverhandlung 
von New START oder der Schaffung eines neuen Abkommens auf der Basis 
des SORT-Vertrags von 2002 – dem „Abkommen zur Reduzierung Strategi-
scher Offensivwaffen“, das die nuklearen Arsenale auf 1700 bis 2200 einsatz-
fähige Gefechtsköpfe beschränkte. 

Neuverhandlungen würden allerdings auf beiden Seiten zu einer Reihe von 
Problemen führen. So dürften russische Unterhändler über das Thema Rake-
tenabwehr diskutieren wollen, das für Washington nicht zur Debatte steht. Die 
Neuverhandlungen würden Jahre in Anspruch nehmen; die Erfolgschancen wä-
ren ungewiss. Im Hinblick auf den SORT-Vertrag hat Moskau klargestellt, dass 
man einem ähnlichen Modell nicht noch einmal zustimmen würde. Der Ver-
trag legte keine Obergrenzen für strategische Trägersysteme fest, von denen die 
USA weit mehr besitzen als Russland. Wir müssen also die Möglichkeit eines 
von Präsident Trump veranlassten Ausstiegs aus dem New START-Abkommen 
ebenso einkalkulieren wie die längst beschlossene Aufkündigung des INF-Ver-
trags. Selbst wenn Trump New START nicht auflösen sollte, könnte er sich 
noch immer dazu entscheiden, den Vertrag nicht zu verlängern.

Sollten 2021 sowohl der INF-Vertrag als auch der New START tot sein, wä-
ren den amerikanischen und russischen Nuklearstreitkräften keinerlei Gren-
zen mehr gesetzt. Auch der im Vertrag festgelegte Datenaustausch, die regel-
mäßigen gegenseitigen Benachrich-
tigungen und die Inspektionen wä-
ren Geschichte. Zum ersten Mal seit 
fast 50 Jahren gäbe es keinen Vertrag 
mehr, der die strategischen Streit-
kräfte der USA und Russlands ein-
hegen würde. Die Welt wäre ein in-
stabilerer, ein unsicherer, ein gefähr-
licherer Ort. 

Steven Pifer
ist William J. Perry Fel-
low am Center for Inter-
national Security and 
Cooperation der Stan-
ford University und 
Nonresident Senior 
Fellow an der Brook-
ings Institution.
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Jeder westliche Politiker, der in den 
vergangenen Jahren mit Außen- und 
Sicherheitspolitik befasst war, kennt 
die entmutigende Realität: Die Struk-
turen und Prozesse, die die Regierun-
gen vor Jahrzehnten geschaffen ha-
ben, um Bedrohungen zu analysieren 
und Antworten zu koordinieren, sind 
für das sich rasch wandelnde geostra-
tegische Umfeld von heute nicht mehr 
tauglich. Regierungen müssen heute 
„dreidimensionales Schach“ spielen, 
wie es Joseph Nye formuliert hat – also 
neben politischen auch militärische, 
wirtschaftliche und transnationale 
Dimensionen gleichzeitig  bewältigen. 

Politische Entscheidungsträger se-
hen sich zudem einer immer größe-
ren Vielfalt von Akteuren gegenüber, 
von Wettbewerbern vergleichbaren 
Formats über aufsteigende Mächte 
bis hin zu nichtstaatlichen Akteu-
ren. Hinzu kommt, dass sich die Fä-
higkeiten und Taktiken, die Gegner 
nutzen, um unseren wirtschaftli-
chen und militärischen Vorteilen et-
was entgegenzusetzen, ebenfalls ge-

ändert haben. Ob es Chinas Strategi-
en und Fähigkeiten sind, uns den Zu-
gang zum Südchinesischen Meer zu 
verweigern, oder der russische Ein-
satz von Energie und Cyberangriffen 
als Instrumente der Nötigung – asym-
metrische Kriegsführung stellt Minis-
terien, die für eine ganz andere Zeit 
konzipiert waren, vor neuartige Her-
ausforderungen.

Die Regierungen haben mit neu-
en Strategien und Instrumenten re-
agiert. Auf den Homepages westli-
cher Außen- und Verteidigungsmi-
nisterien wimmelt es von Weißbü-
chern und Sicherheitsstrategien, die 
den Wandel in der Welt der Außen-
politik beschreiben. Sie erklären, wa-
rum es eines ganzheitlichen Ansatzes 
bedarf, der die Stärken vieler Regie-
rungsbehörden bündelt. Doch bezo-
gen auf die Kunst der Staatsführung 
hat sich wenig getan. Dabei ist unbe-
stritten, dass auch die besten und in-
novativsten Strategien und Politik-
ansätze scheitern müssen, wenn sie 
nicht von Prozessen begleitet werden, 

Julianne Smith | Angela Merkels Rückzug aus der Politik eröffnet Berlin die 
Chance, seine Sicherheitsarchitektur der veränderten Interessen- und Be-
drohungslage anzupassen. Wer immer als nächstes ins Bundeskanzleramt 
einzieht, sollte sich Erfahrungen von Ländern wie den USA, Japan und 
Großbritannien mit einem solchen Gremium zunutze machen.

Deutschland sollte erneut über einen Nationalen Sicherheitsrat nachdenken

Eine Frage der Staatskunst
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Die Mängel und 

Lücken zeigen sich 

immer deutlicher

die ihre Umsetzung ermöglichen. 
Es gibt einen einfachen Grund, 

warum die Staatskunst gegenüber der 
Strategie oft ins Hintertreffen gerät. 
Die bestehenden außen- und sicher-
heitspolitischen Strukturen zu refor-
mieren, während man regiert, ist eine 
gigantische Aufgabe. Neue zu schaf-
fen, ist noch schwieriger. Wenn Politi-
ker unter enormem Zeitdruck stehen, 
in Echtzeit auf Krisen im Jemen, in 
Nordkorea oder am Schwarzen Meer 
zu reagieren, erscheinen solche Pro-
zesse zweitrangig. Der Tageskalender 
quillt eh schon über. Sich dann Zeit 
zu nehmen, um einen Prozess besser 
zu durchdenken, ist ein Luxus, den 
sich die meisten Politiker nicht leis-
ten können. Die einzige echte Chan-
ce für Veränderungen besteht da-
her in der Anfangszeit einer Regie-
rung. Ein neuer Regierungschef ver-
fügt über ein kleines Fenster, um eine 
neue Vorgehensweise zu entwickeln.

Eine Chance für Veränderung 

Mit der Ankündigung von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, spätestens 
2021 aus der Politik auszuscheiden, 
erhält Deutschland eine seltene Chan-
ce, Änderungen an seinen in die Jahre 
gekommenen außen- und sicherheits-
politischen Strukturen vorzunehmen. 
Eine der vielen Veränderungen, die 
die nächste Kanzlerin oder der nächs-
te Kanzler in Betracht ziehen kann, 
betrifft die Frage, ob Deutschland ei-
nen Nationalen Sicherheitsrat braucht 
– eine Idee, die von Think Tanks und 
Politikern in Deutschland seit Jahr-
zehnten debattiert wird. 

In Deutschland ist die Autonomie 
der Bundesminister durch das Grund-
gesetz ausdrücklich vorgegeben und 
geschützt. Deutsche Außenpolitik 
liegt deswegen fast ausschließlich 

in den Händen des Außenministers 
und des Auswärtigen Amtes. In der 
komplexen Welt von heute, in der Be-
drohungen ebenso die Innen- wie die 
Außenpolitik betreffen können, zei-
gen sich die Mängel und Lücken die-
ses Systems immer deut-
licher. Davon sind zahl-
reiche Experten aus dem 
ganzen außen- und sicher-
heitspolitischen Spektrum 
überzeugt. Auch politische 
Entscheidungsträger klagen, dass die 
Außen- und Verteidigungsstruktu-
ren Deutschlands nicht agil genug 
sind. Sie sind nicht in der Lage, unter 
Einbeziehung einer Vielzahl von Be-
hörden schnelle und innovative poli-
tische Antworten zu geben. 

Die häufigste Kritik an der heu-
tigen deutschen Sicherheitsarchitek-
tur betrifft den Mangel an Koordina-
tion. Das deutsche Verteidigungsmi-
nisterium veröffentlichte bereits 2006 
ein Weißbuch, das die Notwendigkeit 
eines „vernetzten Ansatzes“ für die 
gesamte Regierung beschrieb. Politi-
sche Entscheidungsträger in Deutsch-
land haben in den vergangenen Jah-
ren wichtige Änderungen vorgenom-
men, um ein solches Vorgehen zu 
ermöglichen. Dazu gehört die Ein-
richtung eines Krisenreaktionszent-
rums im Auswärtigen Amt. Aber die 
Koordinierung von Politik bleibt ein 
großes Thema. 

Kritik gibt es auch an anderen 
Aspekten der Art, wie Außenpolitik 
von der deutschen Regierung formu-
liert wird. Beobachter verweisen auf 
die Ineffizienz von Ad-hoc-Arbeits-
gruppen, auf die Kluft zwischen fei-
erlicher Rhetorik und konkreter Poli-
tik sowie auf den Mangel an Transpa-
renz zwischen den Behörden. Ande-
re Punkte betreffen die Unfähigkeit, 
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eine umfassende Strategie zu entwi-
ckeln, und die Widersprüche, die zwi-
schen strategischen und operativen 
Zielen bestehen. Ein weiteres Thema, 

das immer wiederkehrt, 
ist die Schwierigkeit, po-
litische Entscheidungen 
mit Ressourcen zu unter-
legen. Daraus folgert eine 
Reihe von Fachpolitikern 

und Experten, dass Deutschland ei-
nen zentralisierten, im Kanzleramt 
angesiedelten Nationalen Sicherheits-
rat brauche. Welche Aufgaben und Be-
fugnisse dieses Gremium haben soll-
te, dazu fallen die Detailantworten 
aber höchst unterschiedlich aus. 

Kleine oder große Lösung?

Eine kleine Lösung wäre eine Funk-
tionseinheit mit dem Recht, regel-
mäßige Sitzungen auf Ministerebe-
ne einzuberufen und diese zu leiten. 
Das Ziel wäre die Koordinierung po-
litischer Lösungsansätze in der ge-
samten Regierung. In einer ehrgei-
zigeren Form würde der Sicherheits-
rat über einen größeren Stab von au-
ßenpolitischen Beratern verfügen. 
Er wäre für strategische Planungen 
und Überprüfungen und die Festle-
gung der übergeordneten politischen 
Prioritäten zuständig und würde ins-
gesamt eine größere operative Rolle 
spielen. Geleitet würde er von einem 
eigens benannten Nationalen Sicher-
heitsberater.

Jede Idee, in Deutschland so etwas 
wie einen Nationalen Sicherheitsrat 
einzurichten, stößt sofort auf eine lan-
ge Liste hochpolitischer Sensibilitä-
ten und Widerstände. Als erstes sind 
die gewaltigen rechtlichen Hürden zu 
nennen. Wie erwähnt hat das Kanz-
leramt auf dem Papier bei der Außen-
politik kaum Exekutivbefugnisse. Im 

Laufe der Jahre haben es zwar einige 
Kanzler geschafft, die Kontrolle über 
bestimmte Politikfelder zu gewinnen. 
Im Fall von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel waren es Russland, Israel und 
die transatlantischen Beziehungen – 
aber im Allgemeinen ist nach wie vor 
das Auswärtige Amt für die Außen-
politik zuständig. 

Der zweite Punkt betrifft die zent-
rale Rolle, die die Parteipolitik für das 
Verhältnis zwischen dem Kanzleramt 
und dem Auswärtigen Amt spielt. In 
Koalitionsregierungen erhält traditi-
onell der Juniorpartner die Kontrol-
le über das Außenamt. Dieser Junior-
partner hat dann jedes Interesse da-
ran, seinen Bereich gegen das Kanz-
leramt zu verteidigen. Das gilt ganz 
besonders für Themen, bei denen die 
beiden Parteien unterschiedliche Auf-
fassungen vertreten. 

Schließlich trifft der Vorschlag 
für einen Sicherheitsrat nicht nur auf 
parteipolitische Vorbehalte, sondern 
auf eine weitere komplizierte Gemen-
gelage: die Grabenkämpfe zwischen 
verschiedenen Ministerien und Be-
hörden. Wie in jeder Hauptstadt 
wetteifern auch die deutschen Mi-
nisterien um Einfluss und Aufmerk-
samkeit, und das gilt ganz besonders 
im Bereich der nationalen Sicherheit. 
Ein Vertreter des Auswärtigen Am-
tes sagte mir, seine Kollegen würden 
jeden Versuch, einen Nationalen Si-
cherheitsrat ins Leben zu rufen, als 
„Kriegserklärung“ ansehen. Dies 
mag dramatisch wirken, aber die Be-
amten des Auswärtigen Amtes sind 
zu Recht davon überzeugt, dass sie in 
der Außenpolitik über größere Fähig-
keiten als jede andere Behörde verfü-
gen. Hier wollen sie keine Einbußen 
erleiden, auch nicht zugunsten eines 
verbesserten Verfahrens. 

Eine Liste hoch- 

politischer Sensibili-

täten steht dagegen 
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Die rechtlichen und politischen 
Schwierigkeiten sind also ernüch-
ternd. Und doch ist die Debatte über 
einen deutschen Nationalen Sicher-
heitsrat nicht verstummt. Die Frage 
ist, ob die Hürden überwindbar sind. 

Britische Erfahrungen 

Deutschland ist nicht das einzige 
Land, in dem über einen Nationalen 
Sicherheitsrat diskutiert wird. Auch 
in Großbritannien und in Japan gab 
es eine solche Debatte, die schließlich 
2010 beziehungsweise 2013 zu der 
Entscheidung führte, solche Sicher-
heitsräte einzurichten. 

Im Vereinigten Königreich er-
gänzten zwei weitere neue Instituti-
onen den wöchentlich tagenden Nati-
onalen Sicherheitsrat: ein Sekretari-
at mit etwa 200 Mitarbeitern und ein 
Nationaler Sicherheitsberater, meist 
ein Berufsbeamter. Dieser neue Pos-
ten fasst die Aufgaben zusammen, 
die vorher vom außenpolitischen Be-
rater des Premierministers, dem Chef 

des Sekretariats für Übersee- und 
Verteidigungspolitik und dem Ge-
heimdienstkoordinator des Premiers 
wahrgenommen wurden. Hinzu ka-
men noch Aufgaben, die bis dahin 
dem Kabinettssekretär und dem Vor-
sitzenden des Joint Intelligence Com-
mittee oblagen.

Eine erste Bilanz des neuen Na-
tionalen Sicherheitsrats in Großbri-
tannien fällt gemischt aus. Auf der 
Plusseite vermerken externe Exper-
ten des Institute for Government und 
der Libra Advisory Group, dass der 
Sicherheitsrat die Koordination der 
gesamten Regierungsarbeit verbes-
sert habe. Die gemeinsame Entschei-
dungsfindung sei gestärkt und die 
Transparenz erhöht worden.  

Auf der Negativseite beklagen die 
politischen Entscheidungsträger im-
mer noch den Mangel an strategischen 
Überlegungen. Sie stört, dass sich der 
Sicherheitsrat zu sehr auf operative 
Entscheidungen konzentriert. Aller-
dings passt sich das Gremium jedem 
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Regierungschef an. Premierminister 
David Cameron wollte einen Nationa-
len Sicherheitsrat, der politische Ent-
scheidungen ausführt. „Natürlich 

sprechen wir im Sicher-
heitsrat über Strategie“, 
sagte Cameron. „Aber ich 
möchte, dass wir uns auf 
eine Politik festlegen, ich 
will, dass wir uns auf Ak-

tionen einigen, und ich will, dass wir 
nachprüfen, ob wir getan haben, was 
wir angekündigt haben.“ 

Jedoch führen die Kritiker an, 
der Sicherheitsrat habe weder über 
US-Präsident Barack Obamas „Hin-
wendung nach Asien“ noch über die 
Konsequenzen der Eurokrise für die 
nationale Sicherheit Großbritanniens 
gesprochen – zwei Fragen, bei denen 
der britische Nationale Sicherheitsrat 
eine konstruktivere Rolle hätte spie-
len können.

Vielleicht am interessantesten für 
Deutschland ist die Rückmeldung vom 
Foreign and Commonwealth  Office. 
Wie sein deutsches Gegenüber in Ber-
lin stand anfangs auch das britische 
Außenministerium der Idee skeptisch 
oder sogar ablehnend gegenüber. Die 
Sorge war groß, dass es seine heraus-
ragende Rolle bei der Formulierung 
der  Politik  verlieren würde. 

Überraschenderweise sagen ei-
nige politische Entscheidungsträ-
ger im Foreign and Commonwealth 
 Office heute, dass die neuen Verfah-
ren die Rolle ihres Ministeriums so-
gar gestärkt hätten. Das Außenmi-
nisterium bereitet die Unterlagen 
für die Sitzungen des Nationalen Si-
cherheitsrats vor und bestimmt die 
Tagesordnungen mit. Im Nachgang 
ist es das Außenministerium, das 
mehr Aufträge erhält als jedes ande-
re  Ministerium.

Vorbild Japan?

Shinzo Abe versuchte schon während 
seiner ersten Amtszeit als Premiermi-
nister 2007, einen Sicherheitsrat ins 
Leben zu rufen. Ohne die entspre-
chende gesetzliche Grundlage schei-
terte sein Versuch allerdings. Als Abe 
2012 zum zweiten Mal Premier wur-
de, ließ er ein Gesetz verabschieden, 
das die ständige Einrichtung eines Na-
tionalen Sicherheitsrats ermöglichte.

Sowohl die externen als auch die 
internen Bewertungen des japani-
schen Sicherheitsrats fallen außeror-
dentlich positiv aus. Japanische Regie-
rungsvertreter – selbst die im Außen-
ministerium, die sich anfangs genau-
so stark gegen den Vorschlag wehrten 
wie ihre britischen Kollegen – sind 
überzeugt, dass der Nationale Sicher-
heitsrat eine höchst notwendige Zen-
tralisierung und Koordinierung der 
Außenpolitik ermöglicht hat. Das ja-
panische Beispiel bietet drei weitere 
Lehren, die für Deutschland beson-
ders relevant sind.

Die erste Lehre betrifft Japans Rol-
le in der Welt. Angesichts der Weiter-
entwicklung seiner strategischen Kul-
tur hat Japan es hilfreich gefunden, 
dem neuen Nationalen Sicherheitsrat 
gerade die besonders heiklen Themen 
zu übertragen. Ein Beispiel dafür ist 
die Entscheidung Abes, den Artikel 9 
der Verfassung zu revidieren, der dem 
Land kriegerische Aktivitäten unter-
sagt. Dieser Beschluss schlug in ganz 
Asien hohe Wellen. Abe instruier-
te nicht das Außenministerium, sei-
ne Botschaften auf der ganzen Welt 
zu informieren, sondern bat den Na-
tionalen Sicherheitsberater, die Füh-
rung bei diesem Thema zu überneh-
men. Der Premier ist überzeugt, dass 
die internationale Reaktion auf die 
Verfassungsänderung nur deswegen 

Heikle  Themen hat 

Tokio dem Sicher-

heitsrat übertragen
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In den USA hat der 

Nationale Sicher-

heitsrat zu viel Macht 

relativ gelassen ausfiel, weil sich sein 
Nationaler Sicherheitsberater eng mit 
seinen Amtskollegen in Indonesien, 
Australien und anderen Ländern ab-
gesprochen hatte.  

Die zweite Lehre betrifft die auch 
Deutschland vertrauten Graben-
kämpfe zwischen dem Verteidigungs- 
und dem Außenministerium, die in 
Japan mit jedem Fünf-Jahres-Plan 
des Verteidigungsministeriums wie-
der auflebten. Nach seiner Gründung 
konnte der Nationale Sicherheitsrat 
2013 die erste Nationale Sicherheits-
strategie auf oberster Ebene verab-
schieden. Dieses Dokument, das die 
nationalen Interessen und überge-
ordneten Ziele Japans in bemerkens-
werter Klarheit und  Konsequenz 
 beschreibt, gab den Rahmen vor, in 
dem das Verteidigungsministerium 
dann seine Verteidigungsplanungs-
richtlinien erstellte.

Schließlich führte die Entwick-
lung des Sicherheitsrats auch zur 
Zentralisierung der japanischen Ge-
heimdienste. Ebenso wie die USA hat 
auch Japan den Posten eines natio-
nalen Geheimdienstkoordinators ge-
schaffen. Vertreter der Nachrichten-
dienste nehmen an den Sitzungen des 
Sicherheitsrats teil und versorgen die 
Leitung regelmäßig mit nachrichten-
dienstlichen Berichten. Ein zusätzli-
cher Vorteil der neuen Institutionen 
ist der verbesserte Austausch von Ge-
heimdiensterkenntnissen zwischen 
Japan und den USA. 

Die Mutter aller NSCs

In der Regel wollen deutsche Politiker 
von den amerikanischen Erfahrun-
gen mit ihrem übermäßig großen und 
mächtigen National Security Council 
(NSC) nicht viel wissen. Kein Deut-
scher, mit dem ich gesprochen habe, 

kann sich vorstellen oder hält es gar 
für wünschenswert, das US-Modell 
auf Deutschland zu übertragen. Das 
heißt aber nicht, dass die Deutschen 
nicht aus den Erfahrun-
gen der USA lernen könn-
ten. In den vergangenen 
zehn Jahren haben Wis-
senschaftler und Prakti-
ker in den USA eine gan-
ze Reihe eingehender Untersuchun-
gen des NSC vorgenommen. Es ist 
lehrreich zu verstehen, wie die Stelle 
von einer kleinen Gruppe von Beam-
ten des Außenministeriums und Of-
fizieren der Streitkräfte in den späten 
1950er Jahren auf knapp 400 Mitar-
beiter während der Obama-Regierung 
anwuchs. 

Die wichtigste Lehre aus den Er-
fahrungen der USA ist es, Auswüchse 
zu vermeiden. Die Nationalen Sicher-
heitsberater und Direktoren des NSC 
tragen einfach zu viele Hüte. Die vom 
Gesetz vorgeschriebenen Sitzungen, 
bei denen die Präsidenten den Vor-
sitz führen, machen inzwischen nur 
noch einen kleinen Teil des NSC-All-
tags aus. Die Mitarbeiter sind dafür 
bekannt, dass sie extrem hart arbei-
ten, oft an sieben Tagen in der Wo-
che, weil sie im Laufe der Jahrzehnte 
eine immer längere Liste von Koordi-
nierungs- und operativen Aufgaben 
übernommen haben. Der NSC soll-
te anderen Ministerien und Behör-
den einen Teil der Macht zurückge-
ben und sich auf zwei Kernaufgaben 
konzentrieren: den Prozess der Ent-
scheidungsfindung des Präsidenten 
in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen zu organisieren und die Um-
setzung der solcherart getroffenen 
Entscheidungen sicherzustellen. 

Beim NSC finden auch zu viele Be-
sprechungen statt. Minister  können es 
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sich nicht leisten, jeden Tag stunden-
lang über taktische Fragen zu beraten, 
die auch auf einer weniger ranghohen 
Ebene gelöst werden könnten. Zudem 
hat der NSC zu viele Mitarbeiter in 
zu vielen Abteilungen – jedes Mal, 
wenn eine neue Herausforderung auf-
taucht, wird eine neue Abteilung ein-

gerichtet. Natürlich spie-
len die USA eine globale 
Rolle. Dies macht es not-
wendig, eine Vielzahl von 
Kontinenten und Themen 
gleichzeitig im Blick zu be-

halten. Deutschland würde aber gut 
daran tun, eher dem Vorbild Japans 
zu folgen. Dort wurden Abteilungen 
nur für die Top-Prioritäten geschaf-
fen. Beispielsweise gibt es keine für 
Afrika, dieses Thema bleibt dem Au-
ßenministerium überlassen.

Trotz der Schwächen des NSC 
wäre es schwierig bis unmöglich, ei-
nen politischen Entscheidungsträger 
zu finden, der sich vorstellen könn-
te, das Gremium abzuschaffen. Die 
„DCs“ (Deputies Committees), an 
denen ich teilnahm, als ich im Büro 
von Vizepräsident Joe Biden arbeite-
te, gehörten zu den informativsten 
und wichtigsten Sitzungen, die ich 
während meiner Tätigkeit für die Re-
gierung erlebte. Natürlich wünschte 
ich mir oft, dass es weniger Meetings 
gäbe, und meine Kollegen und ich be-
klagten häufig die mangelnde Rück-
kopplung zum Haushaltsverfahren. 
Aber das hohe Niveau der Koordinie-
rung zwischen den Ministerien, vor 
allem im Krisenfall, trug entschei-
dend zur Formulierung der politi-
schen Antworten der USA bei.

Deutschland hat die einzigartige 
Gelegenheit, seine strategische Kul-
tur zu verändern und neue Struktu-
ren zu entwickeln, die helfen werden, 

sich auf das sich verändernde Sicher-
heitsumfeld einzustellen. Rechtzeitig 
vor der Amtseinführung eines neuen 
Kanzlers, einer neuen Kanzlerin soll-
te Deutschland ein kleines Team ex-
terner Experten einberufen, um die 
Erfahrungen anderer Länder sehr ge-
nau zu prüfen. Diese Gruppe sollte 
sich auch mit den folgenden Fragen 
befassen: Gibt es bereits Strukturen 
in der deutschen Regierung (zum Bei-
spiel den Bundessicherheitsrat), de-
ren Mandat ausgeweitet oder verän-
dert werden könnte, um als eine Art 
Nationaler Sicherheitsrat zu dienen? 
Wie kann Deutschland strukturelle 
Veränderungen vornehmen, ohne un-
nötige Bürokratie zu schaffen? Wel-
che Verfassungsänderungen wären 
erforderlich? Wer könnte ein solches 
Gremium leiten? Gerät Deutschland 
ohne einen Sicherheitsrat ins Hinter-
treffen, wenn viele andere Regional-
mächte solche einführen oder bereits 
eingeführt haben?

Die wenigen Kandidaten, die Aus-
sichten haben, Deutschlands nächster 
Bundeskanzler zu werden, denken 
ohne Zweifel bereits über eine Viel-
zahl neuer politischer Ideen nach. 
Aber diese müssen von guter Regie-
rungsführung untersetzt werden. 
Sich jetzt die Zeit zu nehmen, zu der 
Frage eines Nationalen Sicherheits-
rats zurückzukehren, wäre ein guter 
erster Schritt, um eine Debatte über 
deutsche Staatskunst zu beginnen.

Trotz Schwächen will 

niemand in den USA 

den NSC abschaffen
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Der schlechte Zustand der Bundes-
wehr lädt zu einer Diskussion über 
die Fähigkeiten und Aufgaben der 
deutschen Streitkräfte ein. Jenseits 
einer sinnvollen Debatte über grund-
sätzliche Veränderungen in der Si-
cherheitspolitik ist beachtenswert, 
dass oftmals eine Rhetorik des Kal-
ten Krieges wiederkehrt. Diese ist in 
der Situation einer aufkommenden 
digitalen Politiksphäre aber nicht nur 
sinnlos, sie ist sogar kontraproduktiv.

Das Spiel hat sich bereits zu sehr 
verändert: Es beinhaltet nunmehr 
Duelle virtueller Plattformen. Strate-
gische Vorteile liegen in Zugriffen auf 
gigantische Datenvolumen. Notwen-
dige taktische Fähigkeiten und zen-
trales Wissen manifestieren sich in 
lernenden Maschinen, die auch Kon-
flikte austragen werden. 

Wenig überraschend, verhalten 
sich nun die USA und China als die 
führenden Digitalsupermächte im-
mer antagonistischer. Zum ersten Mal 
spüren US-Konzerne in der digitalen 
Sphäre Gegenwind oder werden sogar 

von chinesischen Finanz- und Han-
delsplattformen überholt. US-Präsi-
dent Donald Trumps Politik gegen-
über Peking zielt darauf ab, die tech-
nologische Entwicklung  Chinas zu 
stören oder gar zu verhindern. Auch 
deshalb werden nun anachronisti-
sche, harte Maßnahmen wie Zölle 
angewandt: weil die unsichtbare und 
subtilere Machtausübung durch Platt-
formen in Gefahr ist.

Deutschlands Rolle in dieser Si-
tuation ist äußert prekär, sagt doch 
die amerikanische Denkfabrik Strat-
for ein abnehmendes globales Ge-
wicht voraus: Die Außenhandelsab-
hängigkeit und der Handelskrieg zwi-
schen China und den USA schwächen 
die Rolle Berlins. Schlimmer noch: 
Deutsche Unternehmen werden jetzt 
schon von amerikanischen und chi-
nesischen Investoren gekauft oder 
gehen mit diesen Kooperationen ein, 
um fehlende eigene digitale Fähigkei-
ten zu kompensieren. Auf diese Wei-
se werden sie gleichsam in den Kon-
flikt hochgeladen.

Ayad Al-Ani | Deutschland ist kein Vorreiter der Digitalisierung. Das muss 
sich ändern, will die exportabhängige Nation nicht zu einem reinen Zulie-
ferer werden. Plattformen sind das Medium der Zukunft. Auch die Vertei-
digungspolitik steht vor einer grundlegenden Neubewertung – keine klei-
ne Aufgabe, ist dieser Bereich doch besonders konservativ.

Wie sich Außen- und Sicherheitspolitik in der digitalen Ära ändern müssen

Algorithmische Schlachten
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Die Macht liegt beim 

Besitzer der Transak-

tionsdaten

Künstliche Intelligenz wird zu ei-
ner Machtquelle, welche traditionel-
le Faktoren wie Bevölkerungsgröße, 
Rohstoffe und militärische Kapazi-
täten ergänzt, wenn nicht über die-
se hinausgeht. „Wer die Technologie 
des maschinellen Lernens beziehungs-
weise der künstlichen Intelligenz be-
herrscht“, so Wladimir Putin bei ei-
nem Treffen mit chinesischen Ge-
schäftsleuten lakonisch, „wird die 
Welt beherrschen.“ Deutschland muss 
seine Fähigkeiten in diesem Bereich 
erhöhen, so viel scheint sich als Com-
mon Sense durchgesetzt zu haben.

Gesucht: Mehr als Industrie 4.0

Eine solche Ambition muss aber mas-
siv darüber hinausgehen, was heute 
unter dem Label der Industrie 4.0 
bekannt ist (für viele vor allem ein 
Kommunikations- und Marketing-
konzept). Gefragt ist jetzt nicht nur, 
weitere Spitzenforschung im Lande 
anzufachen, sondern der Aufbau glo-
baler Plattformen im Bereich der Mo-
bilität, Gesundheit, Industrie, Land-
wirtschaft und Bildung. Dies verlangt 
auch eine stärkere Rolle des Staates, 
der sich im Zuge neoliberaler Politik 
bislang aus einer derartigen Wirt-
schaftspolitik heraushielt. Ohne kon-
zertierte Programme droht die deut-
sche Wirtschaft den Anschluss zu 
verlieren, ihre Forschungsergebnisse 
und Start-ups gehen dann an globale 
Plattformen, Deutschland wird zu ei-
nem Zulieferer.

Die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf Nationalstaaten und die 
internationale Politik sind noch viel-
fach unklar, aber erste Strukturen 
und Strategien werden erkennbar. 
Zwar begann die Digitalisierung mit 
dem Versprechen der Dezentralisie-
rung und Individualisierung – nun 

aber zeigt sich im Gegenteil, dass 
neue Technologien wie Robotik und 
Maschinelles Lernen zu Monopolen 
führen. Nutzer verlangen keine un-
endlich vielen Angebote, 
sondern möglichst weni-
ge, dafür aber allumfas-
sende. Konzerne, die diese 
Monopolbewegungen trei-
ben, sind Technologiekon-
zerne, aber auch virtuelle Intermedi-
äre: Plattformen, die sich zwischen 
Produzenten und Nutzer schieben 
und Leistungen vermitteln.

Hierbei geht es um private und 
mehr und mehr auch um öffentliche 
Leistungen wie Mobilität, Sicherheit, 
Recht, Konsumgüter, Bildung und Ge-
sundheit. Macht hat in der digitalen 
Welt derjenige, der solche Plattformen 
und vor allem ihre Transaktionsda-
ten besitzt oder beherrscht.

Viele Fragen sind in diesem Kon-
text indes offen: Hat der Staat noch 
die intellektuellen Kapazitäten und 
Befugnisse für derartige Programme? 
Verbietet das geltende Wettbewerbs-
recht nicht solche Plattformprogram-
me? Wenn ausländische Plattformen 
beispielsweise auch in den Themen 
Mobilität und Bildung in Deutschland 
dominieren würden, welche Einfluss-
möglichkeiten gäbe es dann noch für 
den Staat, derartige Dienstleistungen 
anzubieten? Und was heißt all das für 
die Rolle des Souveräns?

Dass Deutschland ein solches Pro-
gramm allein oder etwa mit Frank-
reich erreichen kann, scheint nicht 
sehr wahrscheinlich. An dieser Stel-
le wird Berlin deswegen gezwungen 
sein, seine ohnehin komplexe Bezie-
hung zu Peking zu überdenken. Eini-
ges spricht für eine zumindest oppor-
tunistische Kooperation. Immer mehr 
deutsche Konzerne wie etwa Daimler 
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Deutschland könnte 

viel mehr anbieten 

als nur Technik 

gehen nach China. Dort will Daimler 
mit seinem Investor Geely eine Mobi-
litätsplattform aufbauen. Auch in Af-
rika breiten sich chinesische Plattfor-
men und Projekte immer weiter aus, 
sodass es auch in dieser Brennpunkt-
region zu Kooperationen kommen 
könnte. Im Gegensatz zu Russland 
ist eine gewisse Berechenbarkeit für 
China ein Vorteil.

Noch benötigt die chinesische In-
dustrie in vielen Bereichen deutsches 
Know-how, das ermöglicht hier und 
da noch gute Verhandlungspositionen. 

Deutsches Wissen ist im 
Investitions- und Konsum-
güterbereich einerseits oft 
noch unübertroffen, ande-
rerseits aber auch komple-
mentär zu Chinas Fokus 

auf künstliche Intelligenz. Deutsche 
Autos und Maschinen brauchen steu-
ernde Software und Algorithmen.

Deutschland kann aber nicht nur 
Technik anbieten. Die Bundesrepub-
lik ist einer der wenigen europäischen 
Nationalstaaten mit einer starken fö-
deralen Ausprägung. Wenn es gelän-
ge, dezentrale, partizipative oder ge-
nossenschaftliche Konzepte in digi-
tale Plattformen zu übersetzen, wäre 
dies ein deutsches Asset, welches 
nicht nur die tendenziell monolithi-
schen Plattformkonzepte Chinas de-
mokratischer, sondern auch stabiler 
und zivilisatorisch attraktiver ma-
chen könnte.

China hat sich zum Ziel gesetzt, 
bis 2030 die Gesetze der künstlichen 
Intelligenz zu formulieren und zum 
weltweiten Standard zu erheben, so 
die Forscher von Tencent. Insofern 
wäre es spannend, wenn es Daim-
ler gelänge, in China eine Mobilitäts-
plattform aufzubauen, welche auch 
Bürgeranforderungen berücksichtigt, 

wie sie beispielsweise die kommunale 
Plattform „Beteiligungskompass“ der 
Bertelsmann Stiftung kanalisiert. 

Fraglich ist, ob die USA eine sol-
che Kooperation Deutschlands mit 
China tolerieren würden. Auch die 
wachsende Zusammenarbeit zwi-
schen Israel und China scheint zu-
mindest auf eine ungehaltene ameri-
kanische Reaktion hinauszulaufen. 
Der Nachteil einer formalisierten op-
portunistischen Strategie ist zudem 
immer auch das mögliche Abrutschen 
in den Handlungsquadranten der Un-
terwerfung, in dem sich schon heute 
viele asiatische und afrikanische Län-
der gegenüber China befinden. 

Neue Regeln des Krieges

Dass in diesem Gesamtszenario auch 
Verteidigungskräfte zu einer Art 
Plattform transformiert werden, liegt 
auf der Hand. Dies hat mit der hy-
briden Kriegsführung und ihren Kon-
sequenzen zu tun, die der russische 
Generalstabschef Waleri Gerassimow 
wie folgt umschrieb: „Die grundsätz-
lichen ‚Regeln des Krieges‘ haben sich 
geändert. Die Bedeutung der Rolle 
nichtmilitärischer Mittel zur Errei-
chung politischer und strategischer 
Ziele hat zugenommen, und in vie-
len Fällen haben sie die Wirkung der 
Durchschlagskraft der Waffen über-
schritten.“ Man kann sich nun Ver-
teidigungsplattformen in diesem Kon-
text etwa so vorstellen, dass es einen 
Kern aus militärischen und politi-
schen Spezialisten gibt, die Konflikte 
mit Hilfe künstlicher Intelligenz an-
tizipieren und schließlich gemeinsam 
mit Maschinen entsprechende Strate-
gien entwickeln.

Welche Art von Strategien ist 
aber gemeint? Die Gerassimow-Dok-
trin ist hier instruktiv: „Der Schwer-
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Algorithmische Schlachten

In Zukunft werden 

sich Nationen im 

Cyberraum duellieren 

punkt der angewandten Methoden 
hat sich verlagert in Richtung eines 
breiten Einsatzes politischer, wirt-
schaftlicher, informeller, humanitä-
rer und anderer nichtmilitärischer 
Maßnahmen – abgestimmt auf das 
Protestpotenzial in der Bevölkerung. 
All dies wird unterstützt durch mili-
tärische Mittel verdeckter Art, ein-
schließlich von Maßnahmen des Cy-
berkriegs und der Aktionen von Son-
dereinsatzkräften.“ 

Man könnte diese imperiale Aus-
legung einer Verteidigungsplattform 
nun für Deutschland beziehungs-
weise Europa so umdeuten, dass es 
vor allem darum geht, Konfliktwahr-
scheinlichkeiten zu errechnen und 
deren Eintritt zu verhindern: Platt-
formen definieren also Lösungsme-
chanismen für jene Regionen und 
Gruppen, die unmittelbar vor einem 
Konflikt stehen.

Der Philosoph Peter Sloterdijk 
hatte dies bereits in den 1980er Jah-
ren geahnt: „Die Militärgeschich-
te der Zukunft wird an einer völlig 
neuen Front geschrieben werden: 
dort, wo der Kampf um das Unterlas-
sen der Kämpfe geführt werden wird. 
Die entscheidenden Schläge werden 
diejenigen sein, die nicht geschla-
gen werden.“ Damit sind die Kon-

flikte aber freilich nicht völlig aus-
gestanden. Die Plattformen der Na-
tionen oder Bündnisse werden sich 
wohl auch im Cyberraum 
reiben, duellieren, „algo-
rithmische Schlachten“ 
liefern – so ein besorgtes 
Memorandum des Natio-
nalen Sicherrats der USA. 
Zumindest aber wird dies vielleicht 
mit weniger menschlichem Leid und 
Verlusten einhergehen.

Der geniale Erfinder Nikolai Tes-
la hatte derartige Maschinenduelle 
schon Anfang des 20. Jahrhunderts 
antizipiert und damit auch die Hoff-
nung verbunden, dem Frieden näher 
zu kommen: „Was sich als Nächstes 
aus den modernen Entwicklungen er-
gibt, wird sicher sein, dass sich die 
Anzahl von Personen, die an Kampf-
handlungen teilnehmen, kontinuier-
lich verringern wird. Die Kriegsma-
schinerie wird zu höchsten Leistun-
gen fähig sein, aber nur noch wenige 
Personen zu ihrer Bedienung benöti-
gen. Diese Evolution wird dazu füh-
ren, dass die Maschinen oder Me-
chanismen, die mit den wenigsten 
Menschen auskommen, Vorrang in 
der Kriegsführung erhalten. (…). 
Der Verlust an Menschenleben wird 
 immer kleiner, und schließlich wird 

Weiterführende Literatur:
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Die Transformation 

des Militärs ist eine 

gewaltige Aufgabe

die Zahl der beteiligten Menschen 
immer mehr abnehmen, bis sich le-
diglich Maschinen in einem Wett-
kampf ohne Blutvergießen treffen, 
während die Nationen als Zuschau-
er mitfiebern.“ 

Die Frage wird sein, ob es ge-
lingt, tendenziell konservative Ins-
titutionen wie das Militär derart zu 
transformieren und gegenüber an-

deren relevanten Akteu-
ren zu öffnen, die auf die-
sen Plattformen mitarbei-
ten werden. Dies ist kei-
ne kleine Aufgabe, geht es 
doch um Zivilgesellschaft, 

Wissenschaft und Wirtschaft – und 
zwar auf einer europäischen Ebene, 
ohne dabei allzu große Konflikte mit 
den USA und China ausfechten zu 
müssen.

Auch bei solchen Verteidigungs-
plattformen sind viele Fragen of-
fen: Ist dies vielleicht nur ein weite-
rer und vergeblicher Traum von der 
Superwaffe, die endlich alle Konflik-
te beenden soll, letztlich aber nur zu 
weiterem Wettrüsten führt? Ist es 
für derartige Plattformen nicht gar 
zu spät? Aufschlussreich war in die-
sem Kontext eine Diskussion, die in 
der  Google-Belegschaft intensiv ge-
führt wurde: Soll sich die gigantische 
Plattform an Rüstungsprojekten be-
teiligen? Die Befürworter: „Es (wäre) 
besser für den Frieden, wenn die Mi-
litärs der Welt mit internationalen 
Organisationen wie Google verfloch-
ten wären, statt nur mit nationalisti-
schen Verteidigungsunternehmen zu-
sammenzuarbeiten.“ 

Bei der Verteidigung geht es aber 
nicht nur um Technologie. Als ein 
maschinendurchdrungenes Ökosys-
tem braucht Verteidigung breite ge-

sellschaftliche Identifikation und ei-
nen anderen Vertrag mit verschie-
denen nichtmilitärischen Akteu-
ren – das macht ein Verständnis von 
Streitkräften jenseits von werbenden 
Flecktarn anzeigen notwendig. Die 
Bundeswehr selbst muss in diesem 
Kontext alles tun, um sich zu öffnen 
und ein integrierter Teil der Gesell-
schaft zu sein. Ohne einen solchen 
gesellschaftlichen Vertrag würde eine 
Verteidigungsplattform die notwen-
digen Kooperationen gar nicht einge-
hen können.

Verteidigung anders denken

Die gegenwärtige Misere der Bun-
deswehr bietet eine gute Gelegenheit, 
das Konzept der Verteidigung weiter-
zudenken. Die notwendige Transfor-
mation wird allerdings kaum einen 
glatten Verlauf nehmen: Existieren-
de Konflikte beschwören zunächst 
immer wieder gewohnte Verhaltens-
weisen und Strategien herauf (siehe 
Russland).

Wie jede Institution, die sich der 
Digitalisierung stellt, muss auch die 
Bundeswehr die Herausforderung 
meistern, vorhandene Fähigkeiten 
weiter zu optimieren und parallel so 
lange durch neue zu ergänzen, bis 
das existierende Modell in eine neue 
 Organisation mündet. Ohne Öffnung 
und neue Kooperationen ist das kaum 
denkbar.

Prof. Dr. Dr. Ayad 
Al-Ani forscht am 
 Alexander von Hum-
boldt Institut für Inter-
net und Gesellschaft  
in Berlin.
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Zur Ordnung

Um die gewaltigen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts bewälti-
gen zu können, bedarf es neuer au-
ßenpolitischer Initiativen. Zu diesem 
Zweck hat Heiko Maas eine „Alli-
anz der Multilateralisten“ ausgeru-
fen (siehe auch IP 5/2018, S. 74–78). 
Um „der Verwilderung der interna-
tionalen Ordnung“ Einhalt zu ge-
bieten, so der Bundesaußenminister 
bei der Botschafterkonferenz im Au-
gust 2018, sollen sich in dieser Grup-
pe Staaten zusammenfinden, die „ge-
meinsam für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung der regelbasierten 
Ordnung eintreten“. Seitdem wird im 
Auswärtigen Amt, aber auch in den 
Hauptstädten der potenziellen „Alli-
ierten“, an diesem Konzept gefeilt, um 
es mit Substanz und Leben zu füllen. 

Geopolitische Machtverschiebung

Vordergründig ist die Allianz eine 
Antwort auf die „America First“-Po-
litik von US-Präsident Donald Trump. 
Sie reagiert aber auch auf einen tie-
fer liegenden Trend, der die bestehen-

de Ordnung in mehrerlei Hinsicht he-
rausfordert: ökonomische und politi-
sche Machtverschiebungen von West 
nach Ost. Diese stärken Kräfte, die 
keine Anhänger westlich geprägter, 
liberal-demokratischer Ordnungsvor-
stellungen sind, auf denen das beste-
hende internationale System basiert. 
„Sozialismus chinesischer Prägung“ 
ist dabei nur ein Beispiel konkur-
rierender Gesellschaftsmodelle. Des-
halb knirscht es immer lauter im Ge-
triebe der internationalen Organi-
sationen. Stimmengewichtungen in-
nerhalb multilateraler Institutionen, 
allen voran jener des so genannten 
„Washington-Konsenses“, bilden nicht 
länger die politischen und ökonomi-
schen Realitäten ab. Zum Leidwesen 
des liberal-demokratischen Westens 
hinterfragen die nicht mehr so „neu-
en“ Mächte immer offener die Legi-
timität bestehender institutioneller 
 Arrangements.

In den internationalen Organisa-
tionen führt dies zu Blockaden und 
Handlungsunfähigkeit. Es mangelt an 

Ronja Scheler | Um die multilaterale Ordnung aufrechtzuerhalten, zu stär-
ken und weiterzuentwickeln, braucht es neue Formate – solche, die neben 
Staaten auch gestaltungswillige nichtstaatliche Akteure in den Politikpro-
zess einbeziehen. Das Paris Peace Forum, das erstmals im November 2018 
stattfand, hat deren wichtige Rolle sichtbar gemacht.

Ohne nichtstaatliche Akteure springt die „Allianz der Multilateralisten“ zu kurz

Globalisten aller Art, vereinigt Euch!
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Für den Multilateralis-

mus birgt Machtdiffu- 

sion viel Potenzial

Konsens über die vorrangigen Proble-
me der Welt – und über die notwen-
digen Maßnahmen, sie zu beheben. 
In der Konsequenz leiden Effektivi-
tät und Output multilateraler Institu-
tionen. Die Bekämpfung des Klima-
wandels, die Regulierung internatio-
naler Finanzströme, die Besteuerung 
global agierender Unternehmen oder 
die Verrechtlichung des Cyberraums 
bleiben weitgehend auf der Strecke. 
Im UN-Sicherheitsrat blockieren sich 
die Mitgliedstaaten, zum Beispiel in 
Sachen Syrien-Krieg: Seit 2014 haben 
neun Vetos weitreichende Resolutio-
nen verhindert. Wer die Problemlö-
sungsfähigkeit multilateraler Institu-
tionen und Regimes anzweifelt, tut 
dies nicht gänzlich unbegründet.

Der daraus resultierende Vertrau-
ensverlust in die Organisationen der 
bestehenden multilateralen Ordnung 
beschert wiederum ebenjenen Kräften 
Zulauf, die sich gegen diese Ordnung 
richten. Je weniger Unterstützung die 
Verfechter einer liberal-westlichen 
Ordnung erfahren, desto geringer 
wird die Problemlösungsfähigkeit der 
multilateralen Institutionen bleiben – 
ein Teufelskreis, aus dem auszubre-
chen schwer möglich scheint. Eine Al-
lianz aus gestaltungswilligen Staaten 
im Maas’schen Sinne kann den geopo-
litischen Machtverlust des Westens ab-
federn. Aufhalten wird sie ihn nicht.

Streuung politischer Macht

Die Initiative des Außenministers 
versäumt, sich einen zweiten Trend 
zunutze zu machen, der das interna-
tionale System des 21. Jahrhunderts 
noch fundamentaler kennzeichnet als 
die Verschiebung politischer Macht 
zwischen Staaten. Es ist die Macht-
diffusion von Staaten auf nichtstaat-
liche Akteure. Dass diese Entwick-

lung keinen Eingang in das Konzept 
der Multilateralismus-Allianz gefun-
den hat, ist bedauerlich. Denn richtig 
gedeutet und umgesetzt, verspricht sie 
eine Wiederbelebung und nachhaltige 
Stärkung der regelbasierten multilate-
ralen Ordnung.

Machtdiffusion bedeutet die Streu-
ung politischer Macht auf staatliche 
und nichtstaatliche Akteure. Wa-
ren vor einigen Jahren Staaten die 
Herrscher der internationalen Poli-
tik, sind Einfluss und Ge-
staltungsfähigkeit bereits 
heute auf weit mehr Köp-
fe verteilt. Dies bringt He-
rausforderungen mit sich, 
birgt aber in erster Line 
ein großes Potenzial für die Wieder-
belebung des Multilateralismus. Per 
definitionem ein zwischenstaatliches 
Konzept (laut John Ruggie „die Koor-
dination von Beziehungen zwischen 
drei oder mehr Staaten“), kann die 
multilaterale Ordnung nur aufrecht-
erhalten werden, wenn auch private 
und nichtstaatliche Akteure mit ins 
Boot geholt werden. Für die deutsche 
Außenpolitik geht es also darum, alle 
Teilhaber der internationalen Ord-
nung – und insbesondere die, die an 
ihrer konstruktiven Weiterentwick-
lung interessiert sind – im Sinne einer 
„Netzwerk-Diplomatie“ einzubinden.

Machtdiffusion hat mit dem massi-
ven Informationszugewinn aufseiten 
nichtstaatlicher Akteure begonnen. 
Seit den 1970er Jahren sind Kommu-
nikationskosten auf ein Tausendstel 
ihrer Ursprungskosten gefallen. Eine 
durchschnittliche Smartphone-Nut-
zerin hat heute Zugang zu mehr In-
formationen als ein westlicher Re-
gierungschef um 1990. Eine Konse-
quenz dessen ist, dass Macht in Berei-
chen, die nicht exklusiv  staatlichem 
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Neue Mitspieler  

werden dringender 

denn je benötigt

 Handeln vorenthalten sind, fast cha-
otisch verteilt ist. Staaten haben ihre 
herausragende Stellung bei trans-
nationalen Herausforderungen wie 
Klimawandel, Drogenschmuggel, Fi-
nanzflüssen und Pandemien längst 
eingebüßt. Hier hat sich „Governan-
ce-Macht“ auf Staaten, Unterneh-
men, Städte, Nichtregierungsorgani-

sationen, private Stiftun-
gen usw. ausgebreitet. Für 
die Gestaltung und Wei-
terentwicklung der inter-
nationalen Ordnung geht 
es nun darum, die Viel-

stimmigkeit dieser neuen Mitspieler 
in Einklang zu bringen, sie zu vernet-
zen und ihre Potenziale im Sinne des 
Gemeinwohls einzubringen. Sie wer-
den dringender benötigt denn je.

Natürlich: Nicht alle „transnati-
onalen Nichtstaatler“ nutzen ihren 
Einfluss zum Vorteil der Gesellschaft. 
Cyberkriminelle, Terroristen und 
Fundamentalisten schlüpfen durch 
„Governance Gaps“, also bestehen-
de Regulierungslücken, und schaden 
so den liberalen Gesellschaften. Dies 
macht die mangelnde Effektivität be-
stehender Regimes augenscheinlich, 
befeuert den Vertrauensverlust in 
die multilaterale Ordnung und lässt 
sie weiter erodieren. Auf der ande-
ren Seite gibt es aber eine bedeuten-
de Anzahl an Akteuren, die ein Inte-
resse an der Aufrechterhaltung der li-
beralen internationalen Ordnung, an 
transnationaler Kooperation und an 
kollektivem Handeln haben. Sie sind 
bereit, ihre Potenziale in den Dienst 
des Multilateralismus zu stellen. Sie 
sind die Agenten für eine „Allianz 
der Globalisten“.

Bereits heute übernehmen nicht-
staatliche Akteure wichtige Funkti-
onen für die Ausgestaltung und das 

Funktionieren der Global Governan-
ce. Bleibt die formelle Annahme von 
Politiken ein Privileg von Staaten, 
spielen nichtstaatliche Akteure im 
klassischen Zyklus nationaler und 
internationaler Politikformulierung 
(Agenda-Setting, Formulierung, An-
nahme, Umsetzung und Bewertung 
von Politiken) zentrale Rollen. Min-
destens fünf Gruppen fallen ins Auge.

Fünf Arten von Akteuren

Beim Stichwort „nichtstaatliche Ak-
teure“ fällt einem zuerst die Vielzahl 
global agierender Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) ein, die eine 
substanzielle Rolle beim Agenda-Set-
ting internationaler Politik spielen. 
Mit einem diversen Portfolio von Ak-
tivitäten verfügen NGOs über wert-
volles Wissen über Notwendigkeiten 
vor Ort und richten die Augen der 
Regierenden auf drängende Probleme 
jenseits politischer Agenden. Deswe-
gen werden sie auch als die „Schlepp-
boote progressiver Diplomatie“ be-
zeichnet, die „die Supertanker, Re-
gierungen und internationalen Orga-
nisationen in Sachen Menschenrechte 
und Klimawandel in die richtige Rich-
tung bewegen“ (Parag Khanna). Ne-
ben dem Agenda-Setting nehmen 
NGOs aber auch Einfluss auf die For-
mulierung und Umsetzung von Po-
litik. Glaubt man den Aussagen von 
Teilnehmern der COP-21-Verhandlun-
gen von 2015, so war der im Vorfeld 
von insgesamt 50 000 Teilnehmenden 
aus der Zivilgesellschaft aufgebaute 
und von NGOs koordinierte Druck 
ein wichtiger Faktor bei der Aushand-
lung des Pariser Klimaabkommens.

Eine zweite Gruppe sind philan-
thropische Organisationen. Weltweit 
gibt es mehr als 260 000 Stiftungen, 
die gemeinsam jährlich durchschnitt-
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lich 150 Milliarden Dollar einsetzen. 
Viele von ihnen fokussieren ihre Ar-
beit stärker denn je auf internatio-
nale Herausforderungen. Sie agieren 
oft jenseits (partei)politischer Zwän-
ge und können so wichtige politische 
Impulse geben. Sie verfügen zudem 
über das Kapital, um neue Themen 
auszutesten oder an der Umsetzung 
bereits formulierter Politiken mitzu-
wirken. Große Stiftungen wie die Bill 
& Melinda Gates Foundation oder das 
Netzwerk der Open Society Founda-
tions verfügen über Budgets, die den 
Staatshaushalt so manches Entwick-
lungslands übertreffen.

Auch international agierende Un-
ternehmen können als Verbündete 
bei der Aufrechterhaltung der multi-
lateralen Ordnung fungieren. Eben-
so wie global vernetzte Staaten haben 
auch sie ein herausragendes Interesse 
an der Weiterentwicklung des globa-
lisierten Handelssystems. Mehr noch: 
Aktivitäten internationaler Großun-
ternehmen richten sich immer stärker 

auf die Verbesserung der Global Go-
vernance auch in anderen Politikfel-
dern. So haben Firmen von Coca-Cola 
über BMW bis Nike Programme ent-
wickelt, mit denen sie die Auswirkun-
gen des Klimawandels bekämpfen. 
Microsoft hat im Rahmen der „Digi-
tal Geneva Convention“ einen Pro-
zess initiiert, in dem eine internatio-
nal gültige Norm für den Schutz von 
Zivilisten im Cyberraum entwickelt 
werden soll. Private Akteure sind also 
verstärkt auch an der Umsetzung von 
Politiken beteiligt.

Eine vierte Gruppe besteht aus 
Universitäten, Think Tanks und an-
deren akademischen Einrichtungen. 
Mit vorausschauender Forschung 
jenseits politischer Handlungszwän-
ge und Tagesordnungen dienen sie 
als Impulsgeber für neue Fragestel-
lungen. Mit ihrer Expertise zeichnen 
sie sich weiterhin als wichtiger „Spar-
ringspartner“ für staatliche Akteure 
aus. Besonders bei komplexen The-
men wie der Zukunft von  Künstlicher 
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Die deutsche Diplo-

matie braucht einen 

Mentalitätswandel

Intelligenz und Biotechnologie, aber 
auch bei der Steuerung des Cyber-
raums und der Bekämpfung des Kli-
mawandels werden Staaten nur mit-
hilfe wissenschaftlicher Fakten in 
der Lage sein, adäquate Antworten 
zu formulieren. 

Schließlich gibt es eine Gruppe 
substaatlicher Akteure, die eine im-
mer wichtigere Rolle bei der Umset-
zung multilateral orientierter Poli-
tik einnimmt: Städte und Bundes-

staaten. Am augenschein-
lichsten war dies zuletzt 
mit Blick auf den Kampf 
gegen den Klimawandel. 
In Formaten wie den C40 
haben sich weltweit Städte 

zusammengefunden, die gemeinsam 
mehr als 25 Prozent des globalen BIP 
repräsentieren, Tendenz steigend. Sie 
tauschen „best practices“ aus, wie sie 
mithilfe ihres Innovationspotenzials 
den CO2-Ausstoß (heute etwa 70 Pro-
zent der weltweiten Emissionen) ver-
ringern und die Folgen des Klima-
wandels abfedern können. In der US 
Climate Alliance haben sich 17 Bun-
desstaaten vereinigt, die im Gegen-
satz zu Präsident Donald Trump an 
den Zielen des Pariser Klimaabkom-
mens festhalten wollen. Zusammen 
wären sie die drittgrößte Volkswirt-
schaft der Welt.

Die „Allianz der Globalisten“

Die Beispiele zeigen, dass nichtstaatli-
che „Globalisten“ einiges in die Waag-
schale zu werfen haben, was die Wei-
terentwicklung kollektiven Handelns 
und die Stärkung der Global Gover-
nance angeht. Somit birgt Machtdiffu-
sion – anders als Machtverschiebung 
– enormes Potenzial für die Weiter-
entwicklung der bestehenden multi-
lateralen Ordnung, das es zu nutzen 

gilt. Die Ausführungen verdeutlichen, 
warum die von Außenminister Heiko 
Maas angestrebte „Allianz der Mul-
tilateralisten“ letztendlich zu kurz 
springt: Sie ignoriert das Potenzial 
zahlreicher nichtstaatlicher Akteure, 
die wichtige Rollen bei der Stärkung 
der kooperativ ausgerichteten inter-
nationalen Ordnung spielen. Diese 
haben verstanden, dass die Lösung 
globaler Herausforderungen auch glo-
baler Ansätze bedarf. Anstatt also le-
diglich Staaten als Retter der multila-
teralen Ordnung zu betrachten, täten 
außenpolitische Entscheider gut dar-
an, auch nichtstaatliche Partner bes-
ser in die Politikgestaltung einzube-
ziehen. Denn nur mit ihrem Kapital, 
ihrer Expertise und ihrer Unterstüt-
zung wird es gelingen, die drängen-
den Herausforderungen der interna-
tionalen Politik zu lösen.

Für die deutsche Diplomatie hat 
das vor allem vier Implikationen: 
Um die Vielzahl nichtstaatlicher Ak-
teure produktiv in globales Handeln 
einzubeziehen, darf Diplomatie ers-
tens nicht länger als exklusiv zwi-
schenstaatliche Aufgabe betrieben 
werden. In einer Welt, in der immer 
mehr Staaten als Partner bei der Fort-
entwicklung der liberalen internati-
onalen Ordnung wegfallen, müssen 
außenpolitische Akteure über die 
Staat-zu-Staat-Logik hinausdenken. 
Der am Werderschen Markt eingelei-
tete Mentalitätswandel sollte daher 
noch konsequenter vorangetrieben 
werden. Das vom Auswärtigen Amt 
unterstützte Global Diplomacy Lab 
ist ein gutes Beispiel, wie man Dip-
lomatie umfassender verstehen kann. 
Die Einbindung nichtstaatlicher Ak-
teure erfordert aber, dass ebenjene 
noch stärker in den außenpolitischen 
Diskurs integriert werden. Diploma-
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Das Paris Peace 

Forum, ein Basar der 

Global Governance

tinnen und Diplomaten aller Hierar-
chiestufen müssen sich von der Vor-
stellung verabschieden, dass Außen-
politik vornehmlich hinter verschlos-
senen Türen gemacht wird.

Das erfordert zweitens ein neues 
Verständnis der Funktionen außen-
politischer Institutionen. Botschaf-
ten in aller Welt sollten als „multila-
teralism hubs“ verstanden werden, 
als Ansprechpartner und Plattfor-
men für jegliche Akteure, die die in-
ternationale Ordnung im Sinne der 
deutschen Außenpolitik mitgestal-
ten möchten. Sie könnten Initiatoren 
von Netzwerktreffen in Tokio, Kap-
stadt und Ottawa sein, die Unterneh-
men, NGOs und andere „Globalisten“ 
an einen Tisch bringen.

Drittens könnte ein optimiertes 
Wissensmanagement der deutschen 
Diplomatie helfen, Verbündete für 
multilaterale Herausforderungen zu 
identifizieren und gezielt anzuspre-
chen. Was für große Beratungsfir-
men seit Jahren eine Selbstverständ-
lichkeit ist, steckt im Auswärtigen 
Amt noch in den Kinderschuhen: 
Ziel wäre, eine Datenbank zu etablie-
ren, die alle privaten und nichtstaatli-
chen Initiativen bündelt. Je nach The-
ma könnten Diplomatinnen und Dip-
lomaten sich von privaten Initiativen 
inspirieren lassen und gegebenenfalls 
aktiv Partnerschaften anstreben.

Mehr als alles andere geht es je-
doch viertens darum, dass Staaten als 
Netzwerkmanager aktiv werden. Sie 
sollten sich als Plattformgeber für die 
„Globalisten“ aufstellen, damit das 
Potenzial und die Ressourcen dieser 
Akteure produktiv genutzt und eine 
zweckmäßige Arbeitsteilung erreicht 
werden kann. Auf Initiative des fran-
zösischen Staatspräsidenten Emma-
nuel Macron fand im November 2018 

erstmalig das Paris Peace Forum statt, 
das unterschiedliche Akteure der Glo-
bal Governance zusammenbrachte. In 
Debatten und „Meet-Ups“ diskutier-
ten Premierministerinnen mit Vertre-
tern der Zivilgesellschaft 
und Lokalpolitiker mit 
CEOs über Lösungsansät-
ze für drängende Proble-
me der internationalen Po-
litik. Wie auf einem „Ba-
sar der Global Governance“ tauschten 
sich also staatliche und nichtstaatli-
che Akteure aus und entwickelten 
gemeinsam neue Ideen. Mehr noch: 
Im Zentrum der Veranstaltung stand 
die Präsentation bereits existierender 
 Initiativen zur Lösung globaler Her-
ausforderungen – vorwiegend umge-
setzt von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen und Unternehmen. So 
machte das Paris Peace Forum die 
herausragende Rolle nichtstaatlicher 
Akteure bei der Weiterentwicklung 
multilateraler Kooperation sichtbar.

Dieses Modell sollte Schule ma-
chen. Zwar unterhält auch die deut-
sche Diplomatie bereits zahlreiche 
Konsultationsformate mit NGOs, 
Think Tanks und Wirtschaftsverbän-
den. Es genügt aber nicht, diese ledig-
lich als externe Ideengeber für staatli-
ches Handeln zu betrachten. Notwen-
dig ist, sie als Agenten für die Ausge-
staltung der internationalen Ordnung 
zu sehen, kurz: als integrale Mitglie-
der der „Allianz der Globalisten“.

Ronja Scheler
ist Programmleiterin 
 Internationale Politik 
bei der Körber-Stiftung, 
einem der sechs Grün-
dungsmitglieder des 
Paris Peace Forum.
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Denkt die Welt an Deutschland, 
wünscht sie sich ein aufgeschlosse-
nes Land, das sich international tat-
kräftig einbringt. Ein Land, das den 
globalen Herausforderungen uner-
schrocken begegnet. Ein Land, das 
seinem eigenen wertebasierten Kom-
pass folgt und doch im Rhythmus Eu-
ropas tickt, das die Europäische Uni-
on voranbringt und dadurch Maß-
stäbe für die Welt setzt. Deutschland 
als Soft Power, durchaus mit eigenen 
Interessen, aber zugleich mit einem 
klaren Bekenntnis zu Rechtsstaat-
lichkeit und internationaler Zusam-
menarbeit. Deutschland als ein Ak-
teur, der sich deutlich gegen den auf-
strebenden Nationalismus und er-
starkenden Populismus positioniert 
– auch im eigenen Land. 

So in etwa zeichnet sich das 
Wunschprofil Deutschlands in den 
Augen der Welt ab. Die historische 
Zurückhaltung soll der Vergangenheit 
angehören; in Zeiten erodierender 
Strukturen und sich auflösender Ge-
wissheiten erachtet man eine Position 

im Hintergrund nicht länger als op-
portun. Angesichts einer turbu lenten 
Weltlage erwartet das Ausland mehr 
Führungskraft von Deutschland, be-
sonders als Fürsprecher Europas, als 
Schlichter in internationalen Konflik-
ten und als Förderer von Kooperati-
onen über Grenzen und Kontinente 
hinweg. Das sind zentrale Ergebnisse 
einer Studie zum Deutschland-Bild, 
die die GIZ – mittlerweile zum drit-
ten Mal – rund um den Globus durch-
geführt hat. 

„Zusammen zuerst“

Damit deckt sich die Befragung mit 
jenen Stimmen in Deutschland, die 
seit einigen Jahren mehr Verantwor-
tung von diesem wirtschaftsstarken 
Land im Herzen Europas erwarten. 
„Früher, entschiedener und substan-
zieller“ solle sich die Bundesrepub-
lik in die Angelegenheiten der Welt 
einbringen, hatte es 2014 der dama-
lige Bundespräsident Joachim Gauck 
auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz formuliert und dadurch eine 

Christoph Beier | Zum dritten Mal hat die Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) Menschen auf allen Kontinenten nach 
ihrem Deutschland-Bild befragt. Die Tiefeninterviews mit 154 Personen 
aus 24 Staaten bieten sowohl einen Blick auf die deutsche Gesellschaft als 
auch eine Beurteilung von Deutschlands Auftreten in der Welt.

Deutschland soll sich stärker international einbringen, heute mehr denn je

Hohe Erwartungen
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Die zwei Jahre im 

Sicherheitsrat sind 

eine große Chance 

 Debatte losgetreten, die bis heute an-
dauert. Daran anknüpfend, wählte 
sein Nachfolger Frank-Walter Stein-
meier die Metapher des „Spielfeld-
rands“ der internationalen Politik, 
an dem Deutschland nicht länger als 
Zuschauer verweilen dürfe.  Und Au-
ßenminister Heiko Maas überschrieb 
seine Rede vor der UN-Generalver-
sammlung mit dem Titel „Zusammen 
zuerst“, um sich ganz bewusst von 
den isolationistischen Tönen anderer 
Staatenlenker abzuheben. Die Bei-
spiele zeigen, Deutschland befindet 
sich bereits mitten in dieser Diskus-
sion über seine neue Rolle in der Welt. 

Dass es ab Januar für zwei Jah-
re als nichtständiges Mitglied in den 
UN-Sicherheitsrat einzieht, um Welt-
politik aktiv mitzugestalten, ist ein 
weiterer Hinweis auf ein sich lang-
sam änderndes Rollenverständnis. 
Dort sitzt Deutschland zwar nicht 
zum ersten, sondern dann zum sechs-
ten Mal, aber die vorgebrachten Ar-
gumente bei der Bewerbung für den 
Einzug ins höchste UN-Gremium 
sprechen für sich: „Wir wollen bei 
der Bewältigung der größten Heraus-
forderungen für Frieden und Sicher-
heit mitwirken“, sagte Außenminis-
ter Maas und bezog dabei auch Fra-
gen wie den Klimawandel ausdrück-
lich mit ein. 

Das bedeutet, er interpretier-
te den Sicherheitsbegriff, und damit 
das Aktionsfeld deutscher Außenpoli-
tik, ganz bewusst weit, über die klas-
sischen Felder von Krieg und Frie-
den hinaus, Entwicklungspolitik in-
klusive. Damit passt seine geplante 
Agenda für die nächsten beiden Jah-
re im Sicherheitsrat ganz gut zu jenem 
Wunschkatalog, den Interviewte aus 
aller Welt in der dritten GIZ-Befra-
gung an Deutschland richten. 

Zurückhaltung aufgeben

„Was die USA zu viel machen, macht 
Deutschland zu wenig. Sich zum Bei-
spiel einmischen. Die Ergebnisse wä-
ren vielleicht andere, logisch durch-
dacht und vorausschau-
end“, beschreibt zum Bei-
spiel jemand aus Ghana 
die Erwartungen. In Chi-
na heißt es: „Deutschland 
sollte sich stärker global 
engagieren. Global Governance wird 
zu sehr von den USA dominiert. Ich 
hoffe auf ein starkes Europa – es ist 
wichtig für die Welt.“ So oder ähnlich 
klingt es vielfach in den mehr als 4100 
Kernaussagen, die die GIZ in 24 Staa-
ten rund um den Globus von Deutsch-
land-Kennern eingesammelt hat. De-
ren Vehemenz und Klarheit verblüfft, 
weil sie offensichtlich schon vorweg-
nehmen, was in Deutschland selbst 
noch heiß diskutiert wird. 

„Zieht die größeren Schuhe an, sie 
werden Euch passen“, hatte es schon 
bei der ersten Deutschland-Studie 
der GIZ aus dem Jahr 2012 gehei-
ßen. Auch damals überraschte der 
Befund, hatte Deutschland doch 
nach der Katastrophe zweier Welt-
kriege bewusst von exponierten und 
schon gar einsamen internationalen 
Handlungen Abstand genommen, 
sich stets eingereiht in die Staaten-
gemeinschaft und gerade durch diese 
Zurückhaltung langsam wieder Ver-
trauen  gewonnen. 

Noch nach der Wiedervereinigung 
gab es massive Vorbehalte und Beden-
ken gegen ein größeres, sprich: mäch-
tigeres Deutschland in der Mitte Eu-
ropas. Würden die Deutschen wieder 
in alte Reflexe zurückfallen? Würden 
sie wieder massiv eigene  Interessen 
verfolgen und  durchsetzen?  Solche 
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Die Forderungen an 

Deutschland werden 

drängender

Ängste und Befürchtungen ließen 
sich seinerzeit nur durch wiederholte 
Versprechen über weitere Zurückhal-
tung zerstreuen. Heute, gut ein Vier-
teljahrhundert später, ist der Blick 
auf Deutschland ein völlig anderer. 

Waren die Aussagen 2012 noch 
aufmunternd-lockend, so lesen sie 
sich mittlerweile entschieden-drän-

gend: Stand seinerzeit die 
freundliche Aufforderung 
im Raum, die eigene hem-
mende Geschichte hinter 
sich zu lassen, dominierte 
2015 dann schon die Wahr-

nehmung, Deutschland habe sich 
im Zuge der Finanz- und Griechen-
land-Krise tatsächlich weiter hervor-
gewagt, allerdings nicht freudig und 
freiwillig. Damals habe es die größe-
ren Schuhe angezogen, aber eher wider 
Willen und – Stichwort Austeritätspo-
litik – nicht zu jedermanns Gefallen. 

Das weltpolitische Vakuum füllen 

Nun in der dritten Studie sind die lei-
seren Töne von vor sechs Jahren ei-
nem nahezu einvernehmlichen lau-
ten Chor gewichen, der in etwa fol-
gendes Lied anstimmt: Die Welt ist 
in Aufruhr, Europa wird gebraucht, 
ihr Deutschen werdet gebraucht, als 
Hüter der Werte der westlichen Welt. 
Auch und gerade als Gegengewicht zu 
den drei Großen USA, Russland und 
China, die sich – neuerdings – jeder 
auf seine Weise wieder eher auf sich 
selbst zu besinnen scheinen und da-
bei in Muster des Kalten Krieges zu-
rückzufallen drohen. Ein gefährdeter 
Welthandel in Kombination mit einer 
Neuausrichtung der internationalen 
Macht- und Lastenteilung bekräftigen 
diese Rollenbeschreibung. 

Es sei ein weltpolitisches Vakuum 
entstanden, so war von den Befragten 

immer wieder zu hören, das zu füllen 
man nur wenigen Staaten zutraue, da-
runter Deutschland. In dieser Weltla-
ge mit Krisen und Konflikten, wohin 
man auch schaut, könne Deutschland 
als „vernünftige Demokratie“ eine 
nützliche und gewinnbringende Rol-
le spielen – vorausgesetzt, es handele 
im Verbund, insbesondere mit Euro-
pa. Kurz gesagt: Aus der Kraftlosig-
keit der EU und den Veränderungen 
im internationalen Gefüge ergeben 
sich höhere Erwartungen an Deutsch-
land. An ein Deutschland, das jetzt 
nicht zurückfällt in ganz alte Mus-
ter, sondern seinem Kurs des „Ein-
bindens“ in internationale Struktu-
ren neue Geschwindigkeit und visi-
onäre Kraft gibt.  

Willkommenskultur als 
 Weichzeichner

Der Grund, warum man Deutsch-
land zu aktiverem Handeln drängt, 
liegt offenbar auch an einem Thema, 
das im Inland durchaus umstritten 
war und ist: der Umgang mit Flücht-
lingen ab September 2015. Er mag die 
hiesige Bevölkerung spalten, dem Ruf 
in der Welt hat er nicht geschadet. Im 
Gegenteil, die Glaubwürdigkeit ist ge-
wachsen. Ganz so, als habe sich über 
das Bild des „ugly German“, des stets 
auf Ordnung und Effizienz getrimm-
ten Teutonen, ein anderes, das ei-
nes aufgeklärten, humanitären Welt-
bürgers gelegt. Die Flüchtlingsthema-
tik hat die Deutschen in der Sicht des 
Auslands menschlicher, freundlicher, 
weicher gemacht und dadurch Grund-
züge jener Kontur ans Licht gebracht, 
die man künftig am liebsten sähe: ein 
entschlossenes, aber kein verbissenes 
Deutschland. Ein beherztes, aber kein 
beherrschendes, ein aufgeklärtes, aber 
kein auftrumpfendes Deutschland. 
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Das Flüchtlingsthema 

hat Deutschlands 

Ansehen gestärkt

Wohlmeinend führen 

Doch was ist dieses Mehr, das sich 
die Welt von Deutschland wünscht? 
Feinfühlig und wohlmeinend füh-
ren, Engagement mit Augenmaß lau-
ten die Stichworte, die man Deutsch-
land aufträgt. Aber was genau bedeu-
ten sie? Zunächst einmal führungs-
starke Persönlichkeiten, die sich 
durch ein maßvolles und kompeten-
tes Auftreten international Respekt 
verschaffen und in diesem Sinne Fin-
gerspitzengefühl und diplomatisches 
Geschick beweisen. 

Angela Merkel scheint in den Au-
gen der Befragten der Prototyp dafür 
zu sein: unprätentiös, nüchtern, un-
beirrt, klar. Mit diesen Attributen ge-
nießt sie im Befragungsjahr 2017 gro-
ßes Ansehen im Ausland. Man be-
schreibt sie als „ein Symbol für die 
Welt“ (Ghana), eine „weibliche Iko-
ne“ (China), „progressive Visionä-
rin“ (Mexiko) oder als „populärste Fi-
gur der ausländischen Politik“ (Isra-
el). Wahrscheinlich weil die Bundes-
kanzlerin mit ihrer moderierenden 
Art das Gegenmodell all jener Popu-
listen verkörpert, die den Nutzen in-
ternationaler Zusammenarbeit im-
mer deutlicher infrage stellen. 

Auf der Sachebene meint „Fein-
fühligkeit“ natürlich auch, bei Kri-
sen und Konflikten zu vermitteln: 
Ob in der Ukraine, die Stabilisierung 
des Balkans, das schwierige Verhält-
nis der EU zur Türkei, der Krieg in 
Syrien, der Konflikt mit dem Iran, der 
nicht enden wollende Nahost-Kon-
flikt – das sind nur einige der The-
men, die als potenzielle Handlungsfel-
der für Deutschland, im Rahmen mul-
tilateraler Zusammenhänge, genannt 
wurden. Dazu ein afrikanischer Kon-
tinent, der zwar aufstrebend, aber im-

mer noch von vielen Krisen geschüt-
telt ist, und auf dem man sich deut-
sches Engagement als kolonial nahezu 
„unverdächtiges“ Land ganz beson-
ders wünscht. „Gute Dienste“, Mode-
rationen, Vermittlungen sind also ge-
fragt, und ein aktives Einbringen von 
denkbaren Lösungen am besten noch, 
bevor Konflikte eskalieren. 

Reicht Soft Power? 

Zugleich werfen jedoch Gesprächs-
partner die Frage auf, ob der Soft-Po-
wer-Ansatz ohne die Bereitschaft, im 
Zweifel auch militärische Mittel im 
internationalen Verbund 
einzusetzen, künftig aus-
reichen werde. „Weiche 
Macht ohne harte Macht 
funktioniert nicht. Das 
muss ausgebaut werden 
– auch mit einer wirklich schlag-
kräftigen Armee“, sagt ein Israeli. 
Eine Mehrheit an Interviewpartnern 
schätzt jedoch weiterhin Deutsch-
lands tendenzielle Zurückhaltung bei 
militärischen Interventionen. Sie soll-
ten in jedem Fall erst dann erfolgen, 
so die weitgehende Meinung, wenn 
alle diplomatischen Versuche ausge-
reizt seien. 

Doch auch jenseits „klassischer“ 
Konflikte und militärischer Fragen 
scheint Deutschland gefordert: Immer 
wieder äußern Interviewte die Hoff-
nung, es möge eine konstruktive Rol-
le in der internationalen Handelspo-
litik spielen. So sagt ausgerechnet ein 
US-Amerikaner: „Deutschland soll 
weiter aktiv für einen freien Welthan-
del eintreten.“ Allerdings sollten von 
einem so verstandenen freien und 
fairen Handelssystem möglichst vie-
le profitieren, nicht nur die reicheren 
Staaten, sondern auch die Entwick-
lungsländer, als deren Anwalt viele 
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Erwartet werden sub-

stanzielle Impulse, 

keine Rechthaberei

Deutschland sehen. Auch das äußern 
zahlreiche Befragte. 

Engagement für Afrika ausbauen 

Um politisches Einfühlungsvermögen 
geht es auch beim Thema Afrika. Zwar 
wünschen sich Afrikaner einen stär-
keren deutschen Einfluss auf ihrem 
Kontinent. Man kann sich auf vielen 

Ebenen mehr Zusammen-
arbeit vorstellen, ganz be-
sonders bei Investitionen 
in die dortige Wirtschaft 
und beim Ausbau der Be-
rufsbildung. Von beidem 

versprechen sich die Befragten wich-
tige Impulse für Afrikas Wirtschaft 
und seine weitere Entwicklung. 

Allerdings sind hier auch deutlich 
kritische Töne zu hören: Deutsch-
land solle seine Ideen und Systeme 
nicht eins zu eins auf Afrika über-
tragen und stattdessen mehr zuhö-
ren, noch stärker auf die Partner ein-
gehen, ihre Eigenheiten und Werte 
besser respektieren. „Wir schätzen 
den Rat der Deutschen, aber die Ba-
sis sollte unser Bedarf sein“, heißt es 
zum Beispiel aus Nigeria. In Äthio-
pien sagt jemand: „Man sollte sich in 
Deutschland bewusstmachen, dass 
man die Weisheit auch nicht mit Löf-
feln gefressen hat.“ Mehr Interesse, 
mehr Verpflichtung, mehr Verant-
wortung für Afrika, ja bitte – aber 
deshalb nicht aggressiver, druckvol-
ler oder rechthaberischer auftreten. 

Fachlich führen 

Wichtig waren den Befragten auch 
die Themen Klimaschutz, Energie-
wende und Umweltschutz, die sich 
unter der Überschrift „fachlich füh-
ren“ zusammenfassen lassen. Hier 
gilt Deutschland weiterhin als Mo-
dell und Vorbild, obwohl manche den 

Vorsprung allmählich dahinschmel-
zen sehen. Die vorherrschende Mei-
nung aber lautet: Aufgrund seiner 
wirtschaftlichen und politischen Be-
deutung kann und sollte Deutsch-
land in dieser Frage international 
eine Führungsrolle einnehmen. Al-
lerdings erhofft man sich gerade we-
gen der Poleposition, in der man 
Deutschland hier sieht, noch deut-
lich mehr Engagement als bisher und 
verbindet die Forderung gleich noch 
mit dem Rat, dies auch im eigenen In-
teresse zu tun. Grüne Produkte sind 
ein Zukunftsmarkt; hier sei es wich-
tig, agil zu bleiben, um neue Entwick-
lungen nicht zu verschlafen. Und das 
ist es, was immer mehr angemahnt 
wird: Deutschland gilt zwar als sehr 
solide, allerdings vermisst man eine 
gute Portion Risikobereitschaft und 
Innovationsfreude. 

Überhaupt kommen in den In-
terviews Technologie und Technolo-
gietransfer immer wieder zur Spra-
che. Auch sie gelten als wichtiger 
Aspekt fachlicher Führung: Unter-
mauert durch eine leistungsfähige 
Wirtschaft, qualitativ oftmals über-
ragende Produkte und eine vielfälti-
ge Forschungslandschaft, erhofft sich 
die Welt gerade hier substanzielle Im-
pulse für alle möglichen Herausfor-
derungen – vom Klimaschutz über 
die Abfallwirtschaft bis zum Ex-
portschlager duale Ausbildung. „Ich 
sehe Deutschland als eine der abso-
luten Weltmächte an. Nicht dadurch, 
dass Deutschland seine Stärke durch 
Kriege beweist, sondern im Sinne von 
Wissens- und Technologietransfer – 
zum Wohle der gesamten Mensch-
heit.“ Der Politik, auch der Entwick-
lungszusammenarbeit, obliegt es, die-
sen Prozess entsprechend zu gestal-
ten und zu organisieren. 
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Der „alte Kontinent“ 

soll eine Mittlerfunk-

tion übernehmen

Mit Konzepten und Vision voran-
schreiten

Ob Konflikte oder Klimawandel, ob 
Ausbildung oder Afrika: Das Interes-
se an Deutschland ist nicht kleiner ge-
worden, und die Erwartungen sind es 
ebenso wenig, das lässt sich aus den 
Studienergebnissen zusammenfas-
send herauslesen. Ausländische Be-
obachter trauen einer von Deutsch-
land zusammen mit Frankreich ge-
stärkten EU durchaus zu, die multi-
laterale Idee hochzuhalten und weiter 
zu entwickeln. Den „alten Konti-
nent“ sehen sie also mitnichten auf 
dem Altenteil, wie eine populäre The-
se vor einigen Jahren lautete, sondern 
hoffen auf seine Mittlerfunktion zwi-
schen Ost, West und Süd – und das 
nicht nur geografisch. 

Damit Deutschland die Kraft für 
einen aktiveren Part in der Weltpoli-
tik aufbringt, muss es aus dem Schat-
ten seiner Vergangenheit heraustre-
ten, wie die Befragten immer wieder 
und inzwischen entschiedener beto-
nen. Die Historie bleibt, sie soll auch 
niemals vergessen werden, aber sie 
soll ein antreibender, statt limitieren-
der Faktor sein. Gerade seine beson-
dere Art, die eigene Geschichte aufzu-
arbeiten, ist es, die Deutschland zu ei-
nem glaubhaften Verfechter internati-
onaler Zusammenarbeit macht. 

Dazu gehört die Vermittlung, 
Schlichtung und womöglich manch-
mal das Eingreifen in Konflikte, wenn 
auch nicht allein. Dazu gehört aber 
insbesondere auch eine aktive Afri-
ka-Politik auf Augenhöhe mit den afri-
kanischen Partnern sowie eine starke 
Umwelt- und Klimapolitik – und man-
ches mehr. Bei all dem soll Deutsch-
land die Werte von Freiheit, Freihan-
del, Menschenrechte und das Prinzip 

der Nachhaltigkeit hochhalten, ohne 
der Welt zugleich einen deutschen 
oder europäischen Stempel aufzudrü-
cken. Keine triviale Aufgabe. 

Umso wichtiger ist es – so die 
Stimmen aus dem Ausland –, dass 
Deutschland für sich selbst noch kla-
rer definiert, wohin seine internatio-
nale Reise gehen soll. „Das 
ist Deutschlands großer 
Moment“, formulierte es 
vor nicht allzu langer Zeit 
der inzwischen verstorbe-
ne frühere UN-General-
sekretär Kofi Annan. Doch um das 
Vertrauen, das es derzeit internatio-
nal genießt, tatsächlich auch konst-
ruktiv zu nutzen, braucht es ein stär-
keres Bewusstsein bezüglich seines 
Platzes in der Welt, den Willen, stra-
tegisch zu denken und zu handeln, 
und – vielleicht am wichtigsten – eine 
 Vision für die eigene und die europä-
ische Zukunft, wie viele Studienteil-
nehmer betonen.

Zur Aufforderung, mehr Füh-
rungswillen zu zeigen, gehört in den 
Augen des Auslands deshalb untrenn-
bar die Entschlossenheit, das Ganze 
mit klaren Zielen, Visionen und Kon-
zepten zu verbinden: als strategische 
Leitlinie nach innen und für eine 
transparente und entschiedene Po-
litik nach außen. Die zwei Jahre im 
UN-Sicherheitsrat bieten eine günsti-
ge Gelegenheit, in diesem Sinne wei-
ter voranzuschreiten. 

Dr. Christoph Beier
ist Vorstandsmitglied 
der Gesellschaft für 
 Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) und 
nimmt die Funktion des 
stellvertretenden Spre-
chers wahr. 
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Vor fünf Jahren schrieb Wladislaw Inosemzew – einer der Autoren dieses Es-
says – in dieser Zeitschrift eine Analyse über die Wege und Instrumente impe-
rialer Expansion (IP 2/2014). Seine These war, dass Russland und die anderen 
europäischen Mächte ihren Einfluss auf die Außenwelt auf sehr ähnliche Weise 
projizieren. Der Artikel erschien nur wenige Monate vor der russischen Inva-
sion der Ukraine. Dieses Ereignis weckte bei Politikern und Analysten großes 
Interesse an der russischen imperialen Tradition – eine Tradition, die keines-
wegs am Ende ist. Manche Kommentatoren sind überzeugt, dass sich die Politik 
von Präsident Wladimir Putin aus dem russischen Nationalismus speist. Wir 
vertreten dagegen die These, dass die russische Öffentlichkeit von der territori-
alen Expansion Russlands geradezu besessen ist. Für die meisten Bürger ist sie 
der wichtigste Beweis für die imperiale Wiedergeburt ihres Landes.

Deswegen haben wir uns gefragt: Wie lässt es sich erklären, dass Russland, 
das dieselben Etappen der Siedlerkolonisierung und der militärischen Expan-
sion durchlief wie die anderen imperialen Mächte Europas, nicht auch irgend-
wann einen Zerfall seines Reiches erlebte? Zur Überraschung des Westens gilt 
dies sogar noch nach dem Ende des sowjetischen Imperiums. Das Abenteuer 
auf der Krim, die Versuche, Satellitenstaaten von Transnistrien bis Südosse-
tien und von Abchasien bis zu den „Volksrepubliken“ im ukrainischen Don-
bass aufzubauen – all dies zeigt, dass Russland in keiner Weise die Absicht hat, 
„normal“ zu sein. Dieses Phänomen bedarf der Erklärung. 

Unser Argument lautet, dass die Erklärung in Russlands Geschichte zu fin-
den ist, aber nicht so sehr in den Traditionen von Religion oder Verwaltung 
wie in der Ausrichtung und der Abfolge seiner kolonialen Expansion. Was wir 
hier im Detail erörtern wollen, sind die zwei Stadien, in denen das russische 
Imperium errichtet wurde, und welche Besonderheiten diese beiden Phasen 
mit sich brachten.

Alexander Abalow, Wladislaw Inosemzew und Ekaterina Kusnezowa | Russland 
ist nicht zum Imperium geworden, es wurde als solches geboren – im Un-
terschied zu europäischen Ländern. Dieser imperiale Charakter macht es 
heute unweigerlich zu einer Macht, die alle Mittel einsetzt, um ihr Terri-
torium zu vergrößern und Satellitenstaaten zu schaffen.

Russland ist dazu verdammt, eine revisionistische Macht zu sein

Das letzte Imperium 
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In Sibirien fand 

keine „interne Koloni-

sierung“ statt

Auf den ersten Blick ähnelten sich die koloniale Expansion, die zur Errich-
tung des größten Kontinentalimperiums führte, und die Kolonisierung der 
Neuen Welt durch die Europäer auf verblüffende Weise. Am Ende des 15. Jahr-
hunderts, zu der Zeit, als Kolumbus nach Amerika segelte, begannen die Rus-
sen unter Prinz Kurbsky-Tscherny, Sibirien zu erobern. Etwa hun-
dert Jahre später, im Jahr 1581, startete das Großfürstentum Mos-
kau einen großen Angriff auf die einheimischen Stämme, der damit 
endete, dass die Krieger und Kosaken des Zaren 1644–1650 den Pa-
zifik nahe der chinesischen Grenze und 1649 die Tschukotka-Halb-
insel erreichten. Ebenso wie die Spanier in Mittel- und Südameri-
ka, die Portugiesen in Brasilien, und die Briten und Franzosen in Nordame-
rika stießen die Moskowiter auf verstreut lebende Stämme, die ihnen in jeder 
Form der Kriegsführung unterlegen waren. 

Genau zu der Zeit, als die Briten die ersten Ortschaften in den Gebieten 
gründeten, die später als die dreizehn Kolonien bekannt wurden, bauten auch 
die Moskowiter befestigte Siedlungen und Ortschaften, um ihre Herrschaft 
über die dünn besiedelten Gebiete zu festigen. Diese Expansion war in jeder 
Hinsicht eine typische europäische Siedlerkolonisierung. Zeitgenossen vergli-
chen sie mit der spanischen Kolonisierung Amerikas und beschuldigten die 
Siedler schrecklicher Gräueltaten bei der Unterwerfung der einheimischen Völ-
ker. Sibirien war definitiv zur Kolonie des Großfürstentums Moskau geworden.

Nicht „Russland“, sondern das Großfürstentum Moskau expandierte

Die Vorstellung, es habe sich um eine „interne Kolonisierung“ gehandelt, die 
sich im imperialen Russland von der Zeit Nikolaus II. bis hin zu Putin großer 
Beliebtheit erfreute, führt in die Irre: Das, was im nördlichen Eurasien zwi-
schen dem frühen 16. und dem späten 17. Jahrhundert geschah, war keine „in-
terne Kolonisierung“ Russlands, sondern eine externe Expansion des Groß-
fürstentums Moskau. Die weit verbreitete Vorstellung, es gebe im Inneren des 
riesigen russischen Imperiums einen Kern, der als Stammgebiet des russischen 
Volkes Russland genannt werden könnte, kam erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auf.

Mit Blick auf diese Zeit lässt sich die erste wichtige Besonderheit der rus-
sischen Art entdecken, ein Imperium zu errichten. In der Zeit vor Beginn der 
kolonialen Expansion konsolidierten sich im westlichen Europa Gemeinwe-
sen, die später zu Nationalstaaten wurden: Spanien wurde 1492 unter der 
Herrschaft der Reyes Católicos wiedervereint; Frankreich entledigte sich bis 
1453 der Briten und schluckte seinen größten Gegner Burgund im Jahr 1477; 
und selbst Großbritannien wurde von 1603 an von einem einzigen Monar-
chen regiert, mehrere Jahre, bevor es seinen ersten Vorposten in Nordameri-
ka etablierte. 

Jedes dieser europäischen Mutterländer konnte auf eine lange Geschich-
te zurückblicken, sie besaßen seit Langem etablierte Hauptstädte und eine ge-
meinsame Sprache. Die Kolonien, ob nah oder fern, wurden als Peripherien 
betrachtet, die von diesen Zentren aus regiert wurden. Spanien blieb auf  diese 
Weise Spanien, auch wenn es Gebiete von Patagonien bis Mexiko regierte, und 
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Großbritannien war weiterhin Großbritannien, auch wenn es Ländereien von 
Neu-England bis Pondicherry kontrollierte. Hinzu kam, dass die großen euro-
päischen Mächte, auch wenn sie in Europa gegeneinander Krieg führten, ein-
ander zu keiner Zeit fest und dauerhaft beherrschten. 

Im östlichen Eurasien entwickelten sich die Dinge anders. Das Großfürs-
tentum Moskau war kein Nationalstaat, als es seine große koloniale Expan-
sion vorbereitete. Moskau war im 12. Jahrhundert an der östlichen Grenze 
der Kiewer Rus erbaut worden. Es gewann an Bedeutung, als die wichtigs-

ten Städte der Region – von Wladimir bis Riasan, von Twer bis 
Jaroslawl und sogar die Stadt Moskau selbst – von den Mongolen 
zerstört wurden. Bis 1480 blieb das Großfürstentum Moskau ein 
Vasallenstaat der Goldenen Horde. Es wurde immer wieder von 
Krimtataren angegriffen, und zwei historische Zentren des russi-
schen Staatswesens – Nowgorod und Kiew – blieben zunächst au-

ßerhalb seiner Reichweite. 1478 eroberten die Moskauer Streitkräfte schließ-
lich Nowgorod und zerstörten es 1570. Im Jahr 1654 verleibte sich der neue 
Staat Kiew und den östlichen Teil dessen ein, was heute die Ukraine ist.  Polozk 
wurde erst 1772 erobert. 

Wenn man die Wurzeln des Wortes русия („Russland“) zurückverfolgt, 
wird deutlich, dass es erst in den 1490er Jahren entstand. Im offiziellen Sprach-
gebrauch ersetzte es den Ausdruck Großfürstentum Moskau oder Moskauer 
Zarentum erst 1547. Wichtig ist zu wissen, dass der Begriff von Anfang an ge-
nutzt wurde, um die Ansprüche des Großfürstentums Moskau auf Gebiete im 
Westen und Südwesten zu untermauern, die früher zur Kiewer Rus gehört 
hatten. Polen und Litauen bestritten diesen Anspruch und bezeichneten ihren 
östlichen Nachbarn noch lange als Großfürstentum Moskau.

Expansion vor Nationalstaats-Werdung

Während der gesamten Zeit der Errichtung „Russlands“ dominierte die religi-
öse Identität deutlich gegenüber der ethnischen oder nationalen. So kommt es, 
dass die Einzigartigkeit des russischen Staates aus zwei miteinander verwobe-
nen Fakten stammt: Im 16. und 17. Jahrhundert expandierte er sowohl nach 
Osten als auch nach Westen, während die Siedler-Kolonisierung sich mit der 
Reconquista überschnitt. Insofern kann man sagen, dass Russlands Expansi-
on begann, bevor sich das Land zu einem wirklichen Nationalstaat entwickel-
te. Tatsächlich argumentieren viele Historiker heute, dass Russland die Eigen-
schaften eines Nationalstaats nicht nur in der Vergangenheit fehlten, sondern 
dass es auch keine Aussicht hat, sie in Zukunft zu erwerben. 

Nach unserer Einschätzung erklärt diese Besonderheit einen zentralen Zug 
der gesamten russischen Geschichte: Die Identität des neuen Staates und sei-
nes Volkes wurde nicht durch eine gemeinsame Geschichte geprägt, sondern 
durch das ständig wachsende Territorium, das sie unter ihre Kon trolle brach-
ten. Russland ist nicht zum Imperium geworden, es wurde als solches geboren 
– das ist der größte Unterschied zwischen Russland und den Ländern Europas. 

Auch die europäischen Nationen haben in ihrer Geschichte verschiedene 
Etappen durchlebt. Sie haben zweimal Imperien verloren – erst im 18. und 

Bis 1480 war Moskau 

ein Vasallenstaat  

der Goldenen Horde
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19. Jahrhundert, als die spanischen Kolonien in Lateinamerika unabhängig 
wurden, und dann im 20. Jahrhundert, als die asiatischen und afrikanischen 
Besitztümer zu souveränen Staaten wurden. Russland büßte dagegen nur ei-
nen relativ kleinen Teil seiner Kolonien ein. Der Teil der Russischen Födera-
tion, der sich vom Ural nach Osten erstreckt, ist zweieinhalb Mal so groß wie 
alle Republiken, die 1991 ihre Unabhängigkeit von Moskau erklärten. Trotz-
dem wurde dieser Verlust zur „großen geopolitischen Katastrophe des 20. Jahr-
hunderts“ (so Putin 2005) erklärt und verursachte überwältigende Gefühle na-
tionaler Demütigung. 

Erschließung ohne Besiedelung

Wie kam es dazu? Um diese Frage zu behandeln, muss man die nächste Phase 
russischer imperialer Expansion betrachten. 

Im 19. Jahrhundert begannen die Russen mit ihrem zweiten kolonialen Un-
terfangen, ebenso wie die Europäer und ebenfalls in Richtung Süden. Auf die-
se Weise zeigten sich die Russen stärker europäisiert denn je. Doch während 
die europäischen Mächte zwischen 1870 und 1884 Afrika unter sich aufteilten 
und ihre Herrschaft über Indochina und Südasien errichteten, eroberten die 
Russen in den Jahren 1806 bis 1828 das, was heute Aserbaidschan ist, bis 1864 
den Nordkaukasus und zwischen 1853 und 1884 das gesamte Zentralasien. 

Der Unterschied zwischen diesem vom Militär bestimmten Vorrücken und 
der Siedler-Kolonisierung Sibiriens ist ein doppelter: Einerseits, und das scheint 
offensichtlich, war es eine Kolonisierung, die zu keiner Zeit zu einer signifi-
kanten russischen Bevölkerung in Zentralasien führte (ebenso wenig  führten 
die europäischen Eroberungen Indochinas oder Westafrikas dazu, dass es dort 
viele Abkömmlinge der Mutterländer gab). Auf der anderen Seite war das Mut-
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terland, das die zentralasiatischen Khanate eroberte, nicht dasselbe, das Sibiri-
en kolonisiert hatte: Es war Russland, nicht das Großfürstentum Moskau. Mit 
dem Gewinn neuer Territorien verwandelte sich Russland in ein ganz ande-
res Land, als es vorher gewesen war. Das russische Imperium, das 1721 ausge-
rufen wurde, und das Imperium, das 1914 seinen letzten Krieg begann, waren 
zwei völlig unterschiedliche Reiche: Das erste war das Imperium Russlands, 
das auf dem Großfürstentum Moskau aufgebaut war, und das zweite war eine 
Art zweites Empire, das von und rings um Russland errichtet wurde. 

Doch der größte Unterschied zwischen dem modernen Russland und dem 
modernen Großbritannien oder Frankreich besteht darin, dass die britischen 
und französischen Imperien durchgängig um einen Nationalstaat herum er-

richtet wurden, während das russische Imperium von einem ande-
ren imperialen Staat und um diesen herum errichtet wurde. Wir 
meinen deswegen, dass die berühmten Matroschka-Puppen ein ech-
tes Symbol für Russland sind, weil sein Imperium auf genau dem-
selben Prinzip beruhte. Nach unserer Auffassung ist nichts so ir-
reführend wie Putins Worte: „Was war die Sowjetunion? Dassel-

be Russland – nur unter einem anderen Namen.“ Ebenso wenig, wie sich das 
britische Empire mit Großbritannien gleichsetzen lässt, war die Sowjetunion 
mit Russland identisch. Noch nicht einmal das russische Imperium zu seiner 
besten Zeit lässt sich mit Russland gleichsetzen.

Wenn man dies bedenkt, glich der Zerfall der Sowjetunion in gewisser 
Weise der Dekolonisierung der 1950er und 1960er Jahre, die die europäischen 
Staaten auf ihre nationalen Grenzen zurückverwies. Dies ist zum Teil wahr, 
aber man sollte einen entscheidenden Unterschied nicht vergessen: Russland 
als Kern des russischen/sowjetischen Imperiums war kein Nationalstaat. Das 
imperiale Wesen des Staates verhinderte den Fortschritt im Mutterland, der 
die europäischen Nationen prägte. Da Großbritannien, Frankreich und Bel-
gien ihre eigene Identität zu keiner Zeit in ihren Imperien aufgehen ließen, 
waren all diese Länder fähig, demokratische Institutionen zu entwickeln und 
einen Rechtsstaat zu etablieren, ohne sie deswegen auf ihre Kolonien anzu-
wenden, jedenfalls nicht auf alle. Russland war diese Möglichkeit verwehrt, 
weil die „Demokratisierung“ des imperialen Kerns unweigerlich das Ende des 
 Imperiums mit sich gebracht hätte (und genau dies ist zweimal in Russland ge-
schehen, erst 1917 und dann 1988–1991).

„Dekolonisierung“ und Verletzlichkeit

Der komplexe Charakter der russischen imperialen Geschichte begründete 
ein weiteres zentrales Element des russischen Staatswesens. Da Russland sei-
ne Identität aus seinem Imperium bezog und die nationale Konsolidierung 
vernachlässigte, haben die Russen das Gefühl, ihr государство („Staat“ im 
reinsten Sinn) sei wirklich verletzlich. Wer die russische Debatte mitverfolgt, 
dürfte überrascht sein, wie wenig Aufmerksamkeit mögliche Bedrohungen aus 
dem Ausland oder gar einer Invasion genießen. Man erinnere sich nur an den 
Ruf der Russen im Krieg: „Wir können nochmal!“ (можем повторить!). Die 
größte Angst gilt der Möglichkeit, das Land könnte auseinanderbrechen. Die 
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Im „russischen“  

Inguschetien leben 

0,8 Prozent Russen

herrschende Elite, die sich in einer Partei namens „Vereintes Russland“ ver-
sammelt hat, stimmt Lobreden nicht auf den Fortschritt, sondern ausschließ-
lich auf die Einheit an. 

Das Problem wird noch drängender, weil die Grenzen in der früheren So-
wjetunion willkürlich gezogen wurden. Russland, das nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion gerne zum russischen Imperium des 18. Jahrhunderts 
zurückgekehrt wäre, erhielt einige Gebiete, die überhaupt nicht rus-
sisch waren, wie die „Republiken“ des Nordkaukasus (heute liegt 
der Anteil der ethnischen Russen in der „Russischen“ Republik In-
guschetien bei 0,8 Prozent. Das ist 8,65 Mal weniger als im unab-
hängigen Kirgisien und nur dreimal so hoch wie der Anteil ethni-
scher Franzosen in Cochinchina und Tonkin in den späten 1930er 
Jahren). Die Präsenz solcher „Republiken“ in der Russischen Föderation sorgt 
für eine hohe Wahrscheinlichkeit von Dissens und ermöglicht es der russischen 
Elite, sich wieder einmal ausschließlich auf die Einheit des Landes zu konzen-
trieren und alle anderen Herausforderungen zu missachten.

Einheit über alles

Unsere Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten ist, dass Russland in Wahr-
heit auf der Stelle tritt und außerstande ist, seinen Weg in eine selbstbewuss-
tere Zukunft zu finden. Dabei wird dieses Land, das solche Angst vor Spal-
tungen und Teilungen hat, vermutlich gar nicht auseinanderfallen. Einerseits 
ist die Gesellschaft weiterhin überwiegend monoethnisch. Russen stellen 82 
Prozent der Gesamtbevölkerung. In nur elf von 85 Regionen sind sie in der 
Minderheit, wobei sieben dieser Regionen dem Föderaldistrikt Nordkauka-
sus angehören. Uns ist keine Situation präsent, in der ein monoethnisches 
Land aufgespalten wurde, außer im Fall von Krieg und anschließender Be-
setzung. Da man sich kaum vorstellen kann, dass Russland solches in naher 
Zukunft bevorsteht, bezweifeln wir, dass die Aufteilung der Russischen Fö-
deration ein realistisches Szenario ist. Die einzige Ausnahme ist möglicher-
weise die Abspaltung mehrerer Regionen im Nordkaukasus, die für das Land 
sogar gut sein könnte.

Das gegenwärtige geoökonomische Bild lässt aber auch eine Abspaltung 
dieser Regionen äußerst unwahrscheinlich erscheinen, da viele von ihnen 
wegen der unmittelbaren Nachbarschaft Chinas nicht als unabhängige Staa-
ten überlebensfähig wären. Einige weltfremde „Experten“ behaupten, Russ-
land könne kein normales Land werden, ohne Sibirien und seine natürlichen 
Ressourcen zu verlieren, auf die mehr als 70 Prozent von Russlands Exporten 
zurückgehen. Wir bezweifeln, dass dies der Fall ist, da selbst eine Rückfüh-
rung auf die Grenzen des Großfürstentums Moskau Russland nicht in einen 
Nationalstaat verwandeln würde. Alle heutigen Widersprüche würden wei-
terbestehen. In anderen Worten: Die Geschichte der Sowjetunion lässt sich 
nicht wiederholen, da das Land 1991 auf stabilere, aber immer noch imperi-
ale Grenzen reduziert wurde.

Trotzdem hat Russland immer noch eine winzige Chance, sich zu der ech-
ten Föderation zu entwickeln, die es jetzt zu sein nur vorgibt. Echte Bundes-
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staaten entwickeln sich als Gemeinschaften kleinerer Gemeinwesen, die in ih-
rer jeweiligen Geschichte eine Erfahrung von Unabhängigkeit oder Autonomie 
gemacht haben wie im Fall der Schweiz, der USA oder Deutschlands. In jedem 
Fall sollte das Gefühl nationaler Einheit begleitet werden von dem, was man 
oft eine Bürgernation nennt, und letztere setzt einen gewissen Grad an demo-
kratischer Selbstbestimmung voraus. Im Gegensatz dazu wurde in Russland 
die Expansion des Landes nur durch Eroberung und Unterwerfung erreicht, 
und die Zentralregierung scheint keinerlei Absicht zu haben, die Föderation 
um- oder neu aufzubauen. 

Der verbaute Weg zur Demokratisierung

Die Erfahrungen Großbritanniens und Spaniens legen nahe, dass es nur dann 
möglich ist, ein postimperiales Mutterland in einen einigermaßen stabilen Staat 
zu verwandeln, wenn die Zentralregierung den Regionen sogar noch mehr Be-

fugnisse einräumt als sie selbst fordern (dies war in den 2000er Jah-
ren in Schottland der Fall, was wesentlich zu dem „Nein“-Votum im 
Unabhängigkeitsreferendum von 2014 beitrug). Insofern kann der 
imperiale Kern nur dann demokratischer und moderner werden, 
wenn er sich ändert, während die Kolonien unangetastet bleiben. 
Aber das heutige Russland kann sich eine solche Veränderung aus 

genau denselben Gründen nicht leisten, wie das Zarenreich und die Sowjet-
union außerstande waren, diesen Weg zu gehen.

Deswegen glaubte die russische Elite, die nach den dramatischen Ereignis-
sen der frühen 1990er Jahre die Kontrolle über das Land gewann, eine „weiche“ 
Restauration der imperialen Strukturen sei die beste Option für ein „ neues“ 
und „starkes“ Russland. Die einzige Region, die sich weigerte, den neuen Fö-
derationsvertrag 1992 zu unterzeichnen, war die Republik Tschetschenien. Sie 
wurde in den 1990er Jahren mehrmals verwüstet und später einem einheimi-
schen autoritären Anführer unterstellt. 

Zwischen 2000 und 2006 wurde die Gesetzgebung in allen Regionen stan-
dardisiert und in Einklang mit der föderalen Gesetzgebung gebracht. Im Jahr 
2000 wurden imperiale Statthalter, die „bevollmächtigten Vertreter“ des Prä-
sidenten, in den neu eingerichteten Föderaldistrikten eingesetzt. 2004 wurden 
die Wahlen von örtlichen Gouverneuren zunächst annulliert und dann wieder 
angesetzt, nachdem der Präsident das Recht erhalten hatte, einen Gouverneur 
wegen „Vertrauensverlust“ jederzeit entlassen zu können. Allein in den Jahren 
2017 und 2018 machte Putin von diesem Recht 39 Mal Gebrauch. Auf diese Wei-
se wurde etwa die Hälfte der gewählten Gouverneure des Landes in weniger 
als zwei Jahren ausgetauscht. Im wirtschaftlichen Bereich wurde das Steuer-
system so reformiert, dass die Regionen die Fähigkeit verloren, ihren Finanzbe-
darf selbst zu decken. Üppige Einnahmen wurden in das Föderalbudget umge-
leitet, von wo dann ein Teil über ein System von Transfers und Subventionen 
den Regionen zurückgegeben wurde. Die Polizeikräfte, die zum Teil den regio-
nalen Regierungen unterstellt worden waren, wurden 2002 wieder komplett un-
ter föderales Kommando gebracht. 2016 wurde dann die dem Präsidenten direkt 
unterstellte Nationalgarde mit über 400 000 Männern und Frauen geschaffen. 

Wie schon im Zaren-

reich ist Veränderung 

praktisch unmöglich
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Das letzte Imperium 

Russland ist ein 

„Imperium aus Not-

wendigkeit“

Zwei wichtige Fragen stellen sich, wenn man die jüngsten Entwicklungen 
in Russland betrachtet: Wie lange wird sich das „Imperium“ halten? Und wie 
gefährlich ist es für die Welt?

Unsere Antwort auf die erste Frage lautet, dass das „Zeitalter der Impe-
rien“ im Sinne des britischen Historikers Eric Hobsbawm zwar schon lan-
ge vergangen ist. Doch das neue russische Imperium wirkt trotzdem stabil, 
mindestens auf mittlere Sicht. Der Hauptgrund für diese Schlussfolgerung ist 
gerade die Tatsache, dass das heutige Russland eher als „Imperium aus Not-
wendigkeit“ denn als ein „Imperium aus freier Wahl“ erscheint. Es 
existiert vor allem deswegen, weil die Öffentlichkeit in Russland 
– nicht nur die Eliten – sich weit mehr vor dem eingebildeten Zer-
fall des Landes fürchtet als vor seinem allmählichen wirtschaftli-
chen und sozialen Niedergang. Die Wiedergeburt des Imperiums, 
sowohl im Sinne der Verwaltung als auch der Ideologie, dient dazu, 
Russlands historische imperiale Identität zu einer Zeit wiederherzustellen, 
in der alle anderen Bezugspunkte verloren gegangen sind. Sie eignet sich am 
besten für das Streben der herrschenden Eliten nach der Perpetuierung ihrer 
Macht. Zugleich ermöglicht sie den Zugriff auf die riesigen wirtschaftlichen 
Ressourcen Russlands.

Immer imperialer 

Die Geschichte lehrt uns, dass sich Imperien lange halten können, wenn sie 
sich territorial nicht überdehnt haben oder auf wirtschaftliche und finanziel-
le Probleme stoßen. Beide Aspekte sind für das heutige Russland irrelevant, 
da sein Territorium in den 1990er Jahren geschrumpft ist und seine öffentli-
chen Finanzen heute besser dastehen als jemals seit der Unabhängigkeit des 
Landes. Natürlich verschlimmert jedes weitere Jahr einer solchen imperialen 
Wiedergeburt die Probleme, die Russland hat, und trägt zu seiner allgemei-
nen Ent modernisierung bei, aber das stört die meisten Russen nicht. Hinzu 
kommt, dass Russland heute ein offenes soziales System ist, das in der Lage 
ist, seine Stabilität durch das Ausstoßen von Abweichlern zu verbessern. Im 
Gegenzug werden Neuankömmlinge aus den früheren Kolonien, die aus den 
verschiedensten kulturellen oder wirtschaftlichen Gründen zu loyalen Unter-
stützern des Imperiums werden möchten, vom System adoptiert. Deswegen 
rechnen wir damit, dass sich das derzeitige politische Regime Russlands noch 
lange Zeit halten und möglicherweise sogar noch „imperialer“ werden wird.

Was die zweite Frage betrifft, die nach der Gefährlichkeit, scheint uns, dass 
das Hauptproblem des heutigen Russlands aus einem prägenden Merkmal des 
russischen Imperiums herrührt, nämlich aus seiner Haltung zu territorialer 
Ausdehnung. Russland musste sich immer ausdehnen, um sich selbst als er-
folgreiche Nation zu sehen. Die bei Russen heute weit verbreiteten Einstellun-
gen spiegeln dies recht genau wider: Josef Stalin, dem es gelang, einen Groß-
teil der 1917 verlorenen imperialen Besitztümer zurückzuerobern und die 
Sowjetunion zur globalen Supermacht aufsteigen zu lassen, erhält das meis-
te Lob. Dagegen ist Michail Gorbatschow der unbeliebteste Staatsmann, den 
das Land jemals hatte: Zwar beendete er den Kalten Krieg und  gewährte den 
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Menschen die meisten der Freiheiten, die sie heute genießen, aber er stand 
auch dem Untergang der UdSSR vor.

Deswegen argumentieren wir, dass Russlands imperialer Charakter das 
Land in der heutigen Zeit unweigerlich zu einer revisionistischen Macht wer-

den lässt, die alle Mittel einsetzt, um ihr Territorium zu vergrößern 
und weitere Satellitenstaaten um sich herum zu schaffen. Russland 
hat die separatistischen Bewegungen in den postsowjetischen Staa-
ten vom ersten Tag ihres Bestehens an unterstützt. Die Strategie 
der „gesteuerten Instabilität“ wurde nicht erst 2014 im Donbass er-
funden, sondern mindestens zwei Jahrzehnte zuvor. Insofern bleibt 

Russland nicht nur nach innen imperial, sondern auch nach außen – und das 
sollte sowohl seinen Nachbarn als auch anderen globalen Mächten größte Sorge 
bereiten. Solange Russlands Identität imperial bleibt, muss der Westen Wege fin-
den, Seite an Seite mit einer besiegten Supermacht zu leben. Russland hat aufge-
hört, sich zu einem modernen Staat zu entwickeln. Das wird vermutlich auch in 
den kommenden Jahrzehnten so bleiben, da es in der überschaubaren Zukunft 
nicht möglich wird, den russischen Imperialismus an den Wurzeln zu packen. 

Zum Schluss sei noch einmal betont: Russlands Liebesaffäre mit dem Im-
perium folgt keiner eigenen Absicht, im Unterschied zu den europäischen 
Weltreichen. Der imperiale Drang 
des Großfürstentums Moskau war 
eine Kompensationshandlung für 
die mongolische Eroberung. Die Ex-
pansion nach Westen wurde durch 
die Aufteilung der Rus-Länder im 
13. und 14. Jahrhundert vorherbe-
stimmt. Russlands Bestreben, sich in 
den Kaukasus und nach Zentralasien 
auszudehnen, hat seine Wurzeln in 
den geopolitischen Spielen der Euro-
päer im 19. Jahrhundert. Aber gerade 
weil sie in gewissem Sinne unfreiwil-
lig war, hat die imperiale Erfahrung 
die russische Geschichte so sehr ver-
einnahmt. Sie hat die nationale Iden-
tität so intensiv geprägt wie bei kei-
ner anderen europäischen Nation. 
Nach unserer Überzeugung muss 
man daher davon ausgehen, dass die 
imperialen Akzente der russischen 
Politik auch die kommenden Jahr-
zehnte prägen werden. Der politi-
sche Umgang mit Russland bleibt auf 
absehbare Zeit schwierig. Das letzte 
Imperium bleibt bestehen und kann 
nicht ignoriert werden.

Stalin wird gelobt, 

Gorbatschow ist 

dagegen unbeliebt

Dr. Ekaterina Kus-
nezowa veröffentlich-
te jüngst zusammen 
mit Edward Luttwak 
das Buch „The Kremlin 
Paradox“. 

Dr. Wladislaw Ino-
semzew leitet das 
von ihm 1996 gegrün-
dete Centre for Post- 
Industrial Studies.

Dr. Alexander 
 Abalow lehrt russi-
sche Geschichte am 
renommierten Lycée 
1535 in Moskau. 
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Thomas Fischermann | Seit einigen 
Wochen gehöre ich einer Widerstands-
gruppe an. Elternvertreter der Schu-
le, die mein heranwachsender Sohn 
in Rio de Janeiro besucht, treffen sich 
in unregelmäßigen Abständen zu 
Rotwein, Käsehäppchen und besorg-
ten Gesprächen. Die Regierung des 
rechtsextremen Politikers Jair Bolso-
naro tritt Anfang Januar an, und sie 
will sich auch gleich in die Schulbil-
dung einmischen. „Schulen ohne Par-
teien“ sollen daraus werden, heißt es 
in Bolsonaros Programm. Jede Indok-
trination soll verboten werden. Vor al-
lem soll es dabei um politisch links-
lastige Aussagen von Lehrern gehen, 
aber wohl auch jede kritische Beschäf-
tigung mit der brasilianischen Dikta-
tur 1964–1985 unterbunden werden. 

Dass aus diesem Vorhaben ein 
Gesetz wird, halte ich für unwahr-
scheinlich – weil es so himmelschrei-
end verfassungsfeindlich ist. Aber 
unsere Elterngruppe diskutiert vol-
ler Sorge, will kämpferische Stel-
lungnahmen der Schulleitung hö-
ren, denn das Denken à la Bolsonaro 
zieht überall ein. Brasiliens angehen-
der Präsident verändert das Land be-
reits vor seinem Amtsantritt. 

Brasilien ist, wie schon im Wahl-
kampf, stark gespalten. Die eine Hälf-
te des Landes versinkt im Frust, in 
apolitische Privatwelten oder gründet 
eben kritische Debattierclubs. Die an-
dere Hälfte ist damit beschäftigt, die 
Ansichten Bolsonaros irgendwie zu 
normalisieren und zu rechtfertigen. 
Der angehende Präsident wurde in 
Brasilia jahrzehntelang als Hinter-
bänkler und Maulheld belächelt, iso-
liert durch seine begrenzten Kennt-
nisse und seine provokanten, rechts-
radikalen Einlassungen. Der frühere 
Hauptmann sieht sich als letzte Bas-
tion gegen Linke, Homosexuelle und 
Feministen, gegen die Vertreter von 
Minderheiteninteressen der Indige-
nen, Landlosen und der Nachfah-
ren ehemaliger Sklaven. Für seinen 
Kampf gingen auch Folter und tödli-
che Polizeiarbeit ohne rechtsstaatli-
che Kontrolle völlig in Ordnung. 

Von seinen Wählern hört man die-
ser Tage dazu, dass der Mann seine 
Sprüche nie ganz wörtlich gemeint 
habe; die seien vor allem ein PR-
Trick. Ich bin davon nicht so über-
zeugt, schon weil man aus dem Bol-
sonaro-Team von sehr konkreten Plä-
nen hört: Ausbau der Gefängnisse, 

Der angehende Präsident Jair Bolsonaro verspricht seinen Wählern zu viel

Rächer der Enttäuschten
Brief aus … Rio de Janeiro



IP • Januar / Februar 2019 129

Rächer der Enttäuschten

Wird Bolsonaros  

Schmusekurs mit 

Trump funktionieren?

Straffreiheit für bestimmte Einsät-
ze der Sicherheitskräfte, die Krimi-
nalisierung von Bürgerrechtsaktivis-
ten, eine Unterordnung der Indianer-
schutzbehörde unter das Agrarminis-
terium und dergleichen mehr. Aber 
natürlich kann man es so sehen, wie 
die Bolsonaro-Wähler es tun – noch.

Abstieg eines Vorzeigelands 

Die Wähler sagen mir auch: Trotz al-
ler verbalen Übertreibungen stimme 
bei Bolsonaro die Richtung. Tatsäch-
lich passten die trotzig-nationalen 
Anklänge seiner Reden in die Grund-
stimmung dieser Leute am Wahltag. 
Der Sieg Bolsonaros war vor allem 
Ausdruck der großen Enttäuschung 
über die vergangenen Jahre. 

Nach einem Wirtschaftsboom zu 
Beginn des Jahrtausends war Brasi-
lien vorübergehend ein Star. Vielen 
Brasilianern ging es besser als je zu-
vor, wohlhabende Cariocas und Pau-
listas bereisten die Welt, ausländische 
Investoren strömten an den Zucker-
hut und brachten ihre Fachkräfte mit. 
Sogar Brasiliens schale Biere und die 
heruntergekommenen Stadtstrände 
von Rio waren wieder cool. 

Seit ein paar Jahren geht es aber 
wieder in die andere Richtung. Der 
Rohstoffboom, der vor allem von den 
Chinesen getrieben war, legte eine 
Pause ein. Die gewaltigen Ausmaße 
brasilianischer Korruption kamen 
ans Tageslicht. In der Weltwirtschaft 
will kaum jemand etwas von dem 
einstigen Vorzeigeland wissen. Bolso-
naro, der für all das in der Hauptsa-
che Linke im In- und Ausland verant-
wortlich macht, der autoritär durch-
greifen will, kanalisierte die Wut. Er 
gab sich als Rächer der Enttäuschten. 
Er weckte vage Hoffnungen, indem er 
militärische Planer und wirtschafts-

liberale Finanzmarktexperten in sein 
Team holte. Damit brachte er sogar 
Unternehmer und Börsenspekulan-
ten hinter sich. 

Künftig muss er allerdings lie-
fern – und ein paar harte Entschei-
dungen fällen. Außer markigen An-
kündigungen enthält Bol-
sonaros Programm näm-
lich viele Widersprüche. 
Will er den USA, die un-
ter Trump nicht gerade In-
teresse am Rest der Welt 
zeigen, wie angekündigt per Schmu-
sekurs dringend benötigte Investitio-
nen und Handelsverträge entlocken? 
Wird das den Verlust ausgleichen, der 
entstehen kann, wenn Bolsonaro an-
dere wichtige Partner wie China, die 
Mercosur-Nachbarstaaten und Euro-
pa vor den Kopf stößt? 

Wird Bolsonaros Wirtschaftspoli-
tik wirklich so marktfreundlich aus-
fallen? Werden die alten Militärhau-
degen im Team am Ende nicht doch 
wie früher auf nationale Indust-
riepolitik und Abschottung setzen? 
Und wird die von Bolsonaro propa-
gierte Unterdrückung Andersdenken-
der und eine Null-Toleranz-Politik die 
Städte friedlicher machen oder erst 
recht durch eine Gewaltexplosion die 
Menschen von dort vertreiben?

Wenn er falsch entscheidet, kann 
es schnell passieren, dass der Rächer 
der Enttäuschten erst recht viel Ent-
täuschung hinterlässt.

Thomas Fischer-
mann ist Redakteur 
der ZEIT. Als Korres-
pondent war er in 
Mumbai, London, New 
York und Rio de  Ja - 
neiro. Heute lebt er  
in Deutschland sowie 
in Südamerika.
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Fabian Reinbold | Die US-Halbzeit-
wahlen sind seit jeher ein inoffiziel-
les Referendum über den amerika-
nischen Präsidenten. Donald Trump 
hat diese Personalisierung auf die 
Spitze getrieben. Er absolvierte so vie-
le Wahlkampfauftritte wie kein Vor-
gänger, rief seinen Anhängern entge-
gen: „Tut so, als ob ich auf dem Wahl-
zettel stehe!“

Die Antwort auf die Frage, wie 
dieses Referendum über Trump und 
seine Art der Politik ausgegangen ist, 
hat die amerikanische Öffentlichkeit 
noch lange nach der Wahlnacht des 
6. November umgetrieben.

Denn die Ergebnisse waren wider-
sprüchlich: Die Demokraten erober-
ten das Repräsentantenhaus zurück, 
die Republikaner bauten ihre Mehr-
heit im Senat aus. Und Trump? Lob-
te sich selbst natürlich als großer Ge-
winner. 

Es dauerte nach dem Wahltag 
eine geschlagene Woche, bis ganz un-
terschiedliche Publikationen von der 
progressiven Wochenzeitung The Na-
tion bis zu den nüchternen Statistik-
experten von „Five Thirty Eight“ 
unisono meldeten: „Ja, es gab eine 
blaue Welle“ – also doch den erwar-

teten deutlichen Sieg der Demokra-
ten. Sie holten rund 40 neue Mandate 
im Repräsentantenhaus. Tag um Tag 
mussten erst neue Ergebnisse eintröp-
feln – sie verschoben den Gesamtein-
druck zugunsten der Demokraten. 

Diese sind nach zwei bitteren Jah-
ren an der Seitenlinie wieder etwas 
an der Macht, und das verdanken sie 
vor allem den Wählern in den Vor-
städten, welche lange Zeit Bastionen 
der Republikaner waren. 

Wenn die Begeisterung für Trump 
auf dem Land und in Kleinstädten die 
Story der 2016er Wahl war, „dann 
wurde der Aufstand gegen ihn in 
den Vorstädten, angeführt von Frau-
en, zur Geschichte der 2018er Wahl“, 
schlussfolgerte Chefkorrespondent 
Dan Balz in der Washington Post 
(25.11). „Je länger man die Ergebnisse 
analysiert, desto deutlicher wird das 
Vorort-Problem der GOP.“ Tatsächlich 
verloren die Republikaner nicht nur 
die Suburbs an der Ostküste, sondern 
auch in Staaten wie Georgia, Texas 
und Oklahoma. Ein Alarmsignal für 
Trumps Partei.

Die Abscheu der gut ausgebilde-
ten Wählerinnen und Wähler über 
Trumps Rhetorik war in den Vor-

Die USA deuten die Ergebnisse der Halbzeitwahlen sehr verschieden

Ein zur Hälfte geteiltes Land
Internationale Presse
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Ein zur Hälfte geteiltes Land

Die Spaltung zwi-

schen Stadt und 

Land wird größer

städten richtig zu greifen – und vie-
le demokratische Kandidaten waren 
schlau genug, glaubhaft einen ande-
ren Politikstil zu verkörpern. 

„Der Weg zum Sieg war für die 
meisten Demokraten nicht der Kreuz-
zug gegen Trump, sondern unabläs-
sig örtliche Politikbotschaften zu set-
zen“, also die Probleme vor Ort zu 
thematisieren, fasste Molly Boom in 
ihrer Titelgeschichte für Time Maga-
zine zusammen (19.11.) – eine Lekti-
on aus dem bitteren Wahlkampf 2016. 

Im Senat und bei den Gouver-
neurswahlen fiel die Bilanz der De-
mokraten schlechter aus. Dort blie-
ben ihre kühnsten Träume unerfüllt: 
etwa ein Überraschungssieg des Hoff-
nungsträgers Beto O’Rourke in Texas 
oder die Wahl der landesweit ersten 
schwarzen Gouverneurin, Stacey Ab-
rams in Georgia.

Zwei Effekte der Polarisierung 

Im Senat, wo die Republikaner letzt-
lich zwei Sitze gewannen, und bei 
Gouverneurswahlen überwogen die 
positiven Nachrichten für Trump. 
Hier zeigte sich, wie hervorragend 
auch er seine Wählerbasis auf dem 
Land motivieren konnte. „Seine Ba-
sis ist intakt, motiviert wie 2016 
und stimmt auch für die Kandida-
ten, denen er seine Unterstützung 
ausspricht“, schrieb Richard Lowry, 
Chefredakteur der konservativen Na-
tional Review (Politico, 8.11.). 

Die Polarisierung auf beiden Sei-
ten hatte zwei Effekte: Zum einen ist 
die höchste Wahlbeteiligung seit Jahr-
zehnten zu verbuchen, die am Ende 
bei rund 50 Prozent lag. Das klingt 
im europäischen Vergleich nicht viel 
– ist aber ein rasanter Anstieg im Ver-
gleich zur vorigen Halbzeitwahl, wo 
nur knapp 37 Prozent ihre Stimme 

abgaben. Zum anderen intensivierte 
sich die ohnehin schon extreme Pola-
risierung zwischen Stadt und Land. 

Schnell wurde das Resultat der 
Midterm-Wahlen vor allem unter dem 
Gesichtspunkt diskutiert, was es für 
die Präsidentschaftswahl 
2020 bedeuten kann. Auf-
fällig war hierbei, dass die 
Demokraten auch in den 
Staaten punkten konnten, 
die Trump seinen Wahl-
sieg 2016 beschert hatten: also Mi-
chigan, Pennsylvania und Wisconsin. 
Dafür konnten Trumps Kandidaten 
für Gouverneursposten in den eben-
falls so wichtigen Staaten Ohio und 
Florida gewinnen.

Auch im konservativen Spek-
trum warnte man, Trumps Aussich-
ten auf eine Wiederwahl hätten gelit-
ten. Marc Thiessen, Chef des Think 
Tanks American Enterprise Institute, 
sieht bei Trump das Versäumnis, „das 
zu tun, was jeder erfolgreich wieder-
gewählte Präsident vor ihm getan hat: 
seine Unterstützerbasis auszubau-
en“. Sein Vorschlag: Trump solle sich 
etwa stärker um Minderheiten bemü-
hen, seine Rhetorik herunterfahren. 
Damit könne er die Wähler der Mit-
te zurückgewinnen (Washington Post, 
20.11.).

Wenn uns Trump allerdings eines 
in den vergangenen Jahren bewiesen 
hat, dann dass er solchen Aufforde-
rungen ganz gewiss nicht nachkom-
men will. Seine Aussichten und die 
seiner Partei könnten vielmehr zuse-
hends über Kreuz liegen.

Trump entschied sich, im Wahl-
kampf auf Themen des Kulturkampfs 
zu setzen, wie etwa die Auseinander-
setzung um Supreme-Court-Richter 
Brett Kavanaugh oder Migration. Die 
gute Wirtschaftslage, früher so  lange 
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Viele Medien feiern 

die neue Diversität im 

US-Kongress

ein zuverlässiger Indikator für die 
politische Stimmung, trat als Thema 
hinter diese Fragen der Identitätspo-
litik zurück. 

Wirtschaftskolumnist Robert J. 
Samuelson machte in der Washing-
ton Post (12.11.) einen Paradigmen-

wechsel aus. Eine Lekti-
on der Wahlen sei, „dass 
das Wirtschaftswachstum 
seine Wirkungsmacht ver-
liert, das Land zu einen 
und explosive Konflik-

te abzuschwächen“, die sich an Fra-
gen von Ethnien, Religion, Einwan-
derung und Sexualität entzündeten. 
Auf einen Satz gebracht, der in den 
Wochen nach der Wahl immer wieder 
geschrieben wurde: „It’s not the eco-
nomy, stupid!“ Ob der Befund auch 
dann noch gelten wird, sobald wie-
der eine Rezession eintritt, ist frei-
lich eine andere Frage. 

Viel Aufmerksamkeit ernteten 
in der Berichterstattung die Frauen. 
Erstmals werden mehr als hundert 
weibliche Abgeordnete im 435-köpfi-
gen Repräsentantenhaus sitzen. Das 
in der Vorberichterstattung so oft zi-
tierte „Jahr der Frauen“ – es trat tat-
sächlich ein, vor allem dank der zahl-
reichen Demokratinnen, die sich ge-
gen republikanische Amtsinhaber 
durchsetzen konnten.

Besonders in liberalen Publikati-
onen wurde die neue Diversität im 
Kongress gefeiert: die ersten beiden 
Muslimas, die ersten Native-Ameri-
can-Frauen, der erste offen schwule 
Gouverneur in Colorado und so wei-
ter. „Die Politik beginnt, stärker aus-
zusehen wie die Bevölkerung, die sie 
repräsentiert“, notierte Amanda Ter-
kel in der Huffington Post (7.11.).

Auf der anderen Seite finden die 
Talkshows bei Fox News genau im 

Feld der Identitätspolitik neue Figu-
ren, an denen die Polarisierung vor-
angetrieben werden kann. Zwei neue 
Abgeordnete, die 29-jährige Sozialis-
tin aus New York Alexandria Oca-
sio-Cortez und die Kopftuch tragende 
Muslima Ilhan Omar aus Minnesota, 
werden dort bereits als neue Reizfi-
guren mit zahlreichen Berichten be-
dacht.

Die neue Versammlung der De-
mokraten im House muss sich jetzt 
auf eine Strategie einigen, was nicht 
einfach wird: Ein Teil will den ver-
hassten Trump mit maximaler Härte 
angehen (Impeachment!), einem an-
derem graut es davor, als zu radikal 
dazustehen. Das schreibt die alte Stra-
tegiediskussion fort, in der ein Teil 
der Partei Sorge hat, die Mitte zu ver-
graulen. In der Debatte, ob Nancy Pe-
losi die richtige Person für das mäch-
tige Amt des Speaker of the House 
ist, klang das direkt nach der Wahl 
bereits an.

Sehnsucht nach Kontrolle Trumps

Die Diskussion versteift sich vor al-
lem auf die Kontrollfunktion und 
die Untersuchung Trumps zahlrei-
cher Affären. Kolumnist Alex Paree-
ne (Washington Post, 11.11.) sieht die 
demokratische Mehrheit als Möglich-
keit, „das Prinzip wieder einzuset-
zen, dass unethisches und kriminel-
les Verhalten im Weißen Haus Folgen 
nach sich zieht“. 

Die Demokraten sollen also die 
Checks and Balances wieder zu-
rechtrücken. Das ist die größte Hoff-
nung, die mit dem Ausgang der Wah-
len verbunden wird.

Skeptiker fürchten zugleich, die 
Demokraten könnten sich dabei mit 
mangelnder Strategie und Vorbe-
reitung letztlich selbst schaden. „In 
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Ein zur Hälfte geteiltes Land

Der politische Kampf 

könnte Trump noch 

beflügeln

existenziellen Konfrontationen zwi-
schen Kongress und der Präsident-
schaft kann der Kongress nicht ohne 
überwältigende öffentliche Unterstüt-
zung gewinnen“, mahnt Eric Posner 
von der University of Chicago Law 
School. Und diese ist in einem so pola-
risierten Land wohl kaum zu bekom-
men (New York Times, 7.11.). Man soll-
te nicht vergessen, dass die Beliebt-
heitswerte des Kongresses noch deut-
lich unter denen Trumps liegen. 

In dem in Washington viel gelese-
nen Rechtsblog „Lawfare“ setzt Broo-
kings-Analyst Daniel Byman darauf, 
dass Demokraten „Politikdefizite“ be-
seitigen und klare Positionen in un-
geklärten strategischen Fragen auf 
die Agenda nehmen. Er nennt etwa 
den – durch die Paketbombenserie 
auf Trump-Gegner und das Atten-
tat auf die Synagoge in Pittsburgh in 
den Fokus gerückten – Rechtsterror 
im Land, die fehlende Kontrolle von 
US-Militäreinsätzen oder eine klare 
Haltung zum Krieg im Jemen. 

Doch noch sind das Nischendis-
kussionen. Der klare Fokus liegt auf 
der Kontrollfunktion der Trump-Re-
gierung und der Mitsprache in Haus-
haltsfragen, die sich schon jetzt etwa 
an der Frage für Mittel für Trumps 
Grenzmauer zu Mexiko entzündet.

Insbesondere die Vorladungen im 
Zusammenhang mit den vorgeworfe-
nen Affären dürften das Weiße Haus 
belasten. Für Trump und sein Umfeld 
dürfte das höchst unangenehm wer-
den, schließlich kam nach den Wah-
len auch neue Bewegung in die Russ-
land-Untersuchung.

Andererseits könnte der damit 
einhergehende politische Kampf 
Trump auch beflügeln. Dies sei ge-
nau das, was ihm liegt, fasst National 
Review-Chefredakteur Lowry zusam-

men: „Je intensiver, gefährlicher, dra-
matischer, desto besser. Denn er wird 
dabei im Zentrum stehen“ (Politico, 
8.11.). Von der Konfrontation über die 
Untersuchungen sowie Trumps Reak-
tion darauf dürften die kommenden 
Monate geprägt sein.

Der konservative New York Times- 
Kolumnist David Brooks hegt ganz 
andere Wünsche, was die 
Politik aus dem Wahl-
ergebnis machen sollte. 
„Wir könnten zur Kennt-
nis nehmen, dass wir ein 
zur Hälfte geteiltes Land 
sind und überparteiliche Koalitionen 
und Agenden suchen, die diesem Zu-
stand Rechnung tragen“ (22.11.).

Brooks findet Hoffnung in akade-
mischen Initiativen, die Vertreter bei-
der Seiten zusammenbringen und ge-
gen das Narrativ der polarisierten Ge-
sellschaft angehen wollen. Tatsäch-
lich gibt es Themen, bei denen neue 
Koalitionen vorstellbar sind, in Sa-
chen Infrastruktur und Handel etwa.

Bisweilen ist das indes ein from-
mer Wunsch. Amerikas Parteien und 
das Mediensystem haben sich an der 
Trennlinie der politischen Polarisie-
rung ausgerichtet, die der amtieren-
de Präsident gewinnbringend aus-
schlachtet. Auch ein Kongress, in 
dem die Macht der Kammern in un-
terschiedlichen Lagern liegt, wird 
sich dieser Logik nur schwer entzie-
hen können.

Fabian Reinbold
ist USA-Korrespondent 
des Nachrichtenportals 
t-online.de und blickt in 
seinem wöchentlichen 
Newsletter „Post aus 
Washington“ hinter die 
Kulissen im Weißen 
Haus.
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Was ist eigentlich mit den Amis los? 
Es war doch einmal so schön mit ih-
nen: Sie verteidigten uns in Europa ge-
gen aggressive Diktatoren und gewan-
nen für uns den Kalten Krieg. Sie si-
cherten für uns die Marktwirtschaft. 
Sie machten uns zu Teilhabern am 
westlichen Lebensmodell. Und nun? 
Alles kaputt oder zumindest schwer 
beschädigt durch den neuen, auf uns 
so andersartig wirkenden Präsidenten 
im Weißen Haus. So oder so ähnlich 
klingen die Kommentare aus Europa 
seit der Amtseinführung von Donald 
J. Trump vor nunmehr zwei Jahren.

Woher kommt dieser gewaltige 
transatlantische Umbruch? War Ame-
rika nicht immer der Sachwalter einer 
zumindest zukünftig besseren Welt? 
Vielleicht verhält es sich mit Amerika 
wie mit einem alten Freund, den man 
gut zu kennen glaubte, bis man durch 
ein Erlebnis zu dem Schluss gelangte, 
dass man sich gründlich geirrt hatte 
– in ihm, aber auch in sich selbst und 
der eigenen Urteilskraft. Wie kann 
diese wieder gestärkt werden?

Hang zum Irrationalen

Kurt Andersen versucht, zum Inners-
ten, zur Seele der amerikanischen Ge-
sellschaft vorzudringen. Er will erklä-
ren, warum das Phänomen Trump 
und das postfaktische Zeitalter keine 
unerklärlichen neuen Erscheinungen 
sind. Im Gegenteil: Was man sehe, sei 
nur die Spitze des Eisbergs.

Um diesen sichtbar zu machen, un-
ternimmt der New Yorker Kulturjour-
nalist eine Zeitreise zurück zur An-
kunft europäischer Siedler auf nord-
amerikanischem Boden im 16. Jahr-
hundert. Denn bereits hier hatte etwas 
seinen Ursprung, das in Europa heu-
te weitgehend in Vergessenheit gera-
ten ist: Von Beginn an war die „Neue 
Welt“ der Pilgerväter von Irrationali-
täten und Realitätsverweigerung ge-
kennzeichnet. Aus dem ausgeprägten 
Individualismus und den Lebensträu-
men der europäischen Einwanderer 
entwickelte sich ein postfaktisches 
Verständnis von Realität und Wahr-
heit. Der Hang zum Magischen und 
Fantastischen ist seitdem tief in die 

Thomas Speckmann | Noch immer rätselt die Welt, was es mit dem Phänomen 
Donald Trump auf sich hat. Vier Autoren suchen nach Antworten; ihr Fa-
zit: Wenig an Trump ist neu, vieles steckt tief in der amerikanischen DNA. 
Und auch wenn die klassische Diplomatie in Washington erst einmal pas-
sé ist – mehr Kriege mit US-Beteiligung wird es künftig eher nicht geben. 

Neue Bücher zu Amerika in der Ära Trump

Willkommen in Fantasialand

Kurt Andersen: 
Fantasyland. 500 
Jahre Realitäts-
verlust. Die 
Geschichte Ame-
rikas neu erzählt.  
München: Wilhelm 
Goldmann Verlag 
2018. 714 Seiten, 
18,00 €
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kollektive DNA der „neuen“ Ameri-
kaner eingeschrieben, die das „alte“ 
Amerika der Indianer nach deren 
weitgehender Vernichtung durch die 
Neuankömmlinge beerbten.

In diesem „Fantasyland“, wie An-
dersen seine Heimat in seinem New-
York-Times-Bestseller betitelt, sieht er 
seit den neunziger Jahren eine wach-
sende Tendenz, Realität und Fanta-
sie auf gefährliche Weise miteinander 
zu verschmelzen. Das habe heute ein 
Ausmaß erreicht, das die USA deut-
lich von allen anderen hochentwickel-
ten Industrieländern unterscheide. 
So glaubten laut aktuellen Umfragen 
zwei Drittel der Amerikaner an den 
Einfluss von Engeln und Dämonen. 
Mehr als ein Drittel von ihnen hält 
den Klimawandel für ein Gerücht, 
Produkt einer Verschwörung aus Wis-
senschaftlern, Regierungen und Jour-
nalisten. Und ein Viertel glaubt, dass 
Donald Trump bei den Präsident-
schaftswahlen 2016 die Mehrheit der 
direkten Stimmen bekommen habe.

Andersen beschreibt ein Land, in 
dem die Dinge aus dem Ruder gelau-
fen sind, in dem das subjektive Emp-
finden die Objektivität ausgehebelt 
hat, in dem Menschen denken und 
handeln, als seien Meinungen und 
Gefühle ebenso wahr wie Tatsachen. 
Das amerikanische Experiment, die 
Fleischwerdung der großen aufklä-
rerischen Idee von der intellektuellen 
Freiheit, wonach jeder Einzelne frei 
ist, zu glauben, was auch immer er 
oder sie will, hat sich nach Andersens 
Beobachtung zu etwas ausgewachsen, 
das man nicht mehr im Griff hat.

Der Autor durchstreift 500 Jahre 
und gelangt dabei zu der Erkenntnis, 
dass sich seine Landsleute im Laufe 
der Zeit immer intensiver allen mög-
lichen Varianten des Magiedenkens 

und einem Alles-ist-möglich-Relativis-
mus hingegeben haben. Immer stär-
ker, und in den vergangenen 50 Jah-
ren auch immer schneller, seien sie ab-
strusen Erklärungen nachgehangen 
und hätten ihren Glauben an kleine 
und größere tröstliche, packende oder 
schauerliche Fantasien gepflegt, ohne 
dabei zu realisieren, wie einschnei-
dend ihre seltsame neue Normalität 
inzwischen geworden sei.

Strategische Wut

Durch dieses Amerika Trumps ist 
auch Martin Klingst gereist – mit dem 
Blick von außen, als Korrespondent 
der ZEIT in Washington in den Jah-
ren 2007 bis 2014 und heute als Po-
litischer Korrespondent im Berliner 
Büro der Hamburger Wochenzeitung. 

Klingst führt zwei Gründe für 
den anhaltenden Erfolg von Donald 
Trump an. Zum einen sind da die so-
zialen und ideologischen Konflikte in-
nerhalb der USA, aus denen eine im-
mer einflussreicher werdende Gruppe 
hervorgegangen ist, die sich gegen jegli-
che Veränderung, gegen die Eliten und 
deren „politische Korrektheit“ stem-
me. Zum anderen ist Klingst in seinen 
Gesprächen auf ein Phänomen gesto-
ßen, das die transatlantischen Bezie-
hungen auf eine harte Probe stellt: Ge-
rade Handlungen Trumps, die in Eu-
ropa Kritik oder Entsetzen auslösen, 
werten seine amerikanischen Fans oft 
als Erfolge. Obamas Außenpolitik war 
in ihren Augen viel zu weich, nachgie-
big und unpatriotisch.

Hier führt Klingst als Beispiel ei-
nen Juraprofessor an, der nicht in 
das in Europa verbreitete Klischee 
vom angeblich tumben Trump-Wäh-
ler auf dem Land passt. Am Tag nach 
dem Scheitern des G7-Gipfels 2018 in 
Kanada korrespondierte Klingst mit 

Martin Klingst: 
Trumps Amerika. 
Reise in ein wei-
ßes Land.  
Ditzingen: Philipp 
Reclam jun. Verlag 
2018. 158 Seiten, 
12,95 €
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Francis Buckley, diesem Professor und 
Trump-Unterstützer aus  Virginia. Ob 
ihm Trumps Nationalismus, seine At-
tacken auf Amerikas Alliierte nicht 
allmählich unheimlich würden, frag-
te Klingst ihn. „Nein“, lautete die Ant-
wort. Trumps Wut sei strategisch. Na-
türlich würde ein Handelskrieg mit 
Kanada und den Europäern „dumm“ 
sein. Aber so weit werde es der Prä-
sident nicht kommen lassen, weil die 
Europäer, Kanadier, Mexikaner und 
Chinesen vorher einknicken und ein-
lenken würden. Anders als der kana-
dische Premier Justin Trudeau oder 
Angela Merkel pflege Trump einen 
„sehr männlichen“ Politikstil – und 
habe damit durchaus Erfolg.

Wird diese Art von Erfolg nachhal-
tig sein? Klingst verweist darauf, dass 
Trump in den Augen seiner Anhänger 
bereits in den ersten eineinhalb Jah-
ren seiner Amtszeit viele Wahlverspre-
chen eingelöst habe. „Er ist kein Mann 
der schönen Worte“, zitiert Klingst die 
Farmerin Kay Bartels aus Wisconsin, 
„aber er hält, was er verspricht. Das 
ist das Wichtigste, das habe ich schon 
lange nicht mehr erlebt.“

Klingst öffnet mit seiner  Reise 
durch dieses weiße Amerika den Blick 
für eine Welt, die dem von Nationalis-
mus und Populismus geprägten Euro-
pa gar nicht mehr so fern ist. Sein klu-
ges Fazit: Selbst, wenn Trump schon 
morgen Geschichte sein sollte, wür-
den seine Wähler und ihre Gedanken-
welt bleiben.

Wie wenig dies überraschen soll-
te, wird bei Corey Robin deutlich. Der 
Politikprofessor am Brooklyn College 
und am Graduate Center der City Uni-
versity of New York wendet sich gegen 
die verbreitete These, der Rechtspopu-
lismus à la Trump unterscheide sich 
vom klassischen Konservatismus. Im 

Gegenteil: Alles, was den Rechtspopu-
lismus ausmache, und viele der Merk-
male, die man mit dem gegenwärtigen 
amerikanischen Konservatismus ver-
binde – Rassismus, Populismus, Ge-
waltverherrlichung, dazu eine unver-
hohlene Verachtung der guten Sitten, 
der Rechtsprechung, der demokrati-
schen Institutionen und der Eliten –, 
seien kein Resultat einer Entwicklung 
der jüngsten Vergangenheit oder eine 
exzentrische Eigenart der amerikani-
schen Rechten.

Vielmehr sieht Robin darin Kern-
elemente des Konservatismus, die 
noch von seinen Anfängen in Europa 
herrührten, wo er in Reaktion auf die 
Französische Revolution entstanden 
sei. Europäische Intellektuelle hätten 
das Fundament für die amerikanische 
Rechte gelegt, in deren Gedankenwelt 
der Anti-Intellektuelle Trump veran-
kert sei. Und: Seit den Tagen der Fran-
zösischen Revolution habe sich der 
Konservatismus stets einer Mischung 
aus all diesen Elementen bedient, um 
eine Koalition aus der Elite und der 
Masse eines Volkes gegen die Eman-
zipationsbewegungen der unteren Be-
völkerungsschichten zu schmieden.

Trump setze erfolgreich auf diese 
politische Strategie, die den Massen 
ungehinderten Zugang zu Privilegien 
verspricht. Deshalb passe er als Kon-
servativer wie als Republikaner voll-
kommen ins Schema.

Ende der klassischen Diplomatie

Was bedeutet all das für den Rest der 
Welt? Zunächst einmal, dass die Au-
ßenpolitik des klassischen Typs, zivi-
le Kanäle zum Zweck von Friedenspo-
litik aufzubauen und zu pflegen, vor 
dem Ende steht – zumindest in Wa-
shington. Mit dieser These hat Ronan 
Farrow international für  Aufsehen 

Corey Robin: Der 
reaktionäre Geist. 
Von den Anfän-
gen bis Donald 
Trump.  
Berlin: Christoph 
Links Verlag 2018. 
344 Seiten, 25,00 €
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gesorgt. Als ehemaliger Diplomat 
zählt er sich selbst zur Gruppe derer, 
die Opfer des neuen Präsidenten wur-
den – obgleich er selbst schon Jahre 
zuvor aus der Regierung ausgeschie-
den war. Als Diplomat und Sonder-
berater war er in Washington, in Af-
ghanistan und in Nahost tätig. Seine 
Erlebnisse hat er in einer Mischung 
aus persönlichem Erfahrungsbericht 
und politischer Analyse festgehalten. 

Farrow, der heute als Journa-
list arbeitet und 2018 mit dem Pulit-
zer-Preis für seine Beiträge im New 
Yorker zum Weinstein-Skandal aus-
gezeichnet wurde, macht eine Wen-
de in der US-Außenpolitik seit dem 
11. September 2001 aus, die nach sei-
nem Urteil bisher kaum wahrgenom-
men, geschweige denn in ihren gefähr-
lichen Konsequenzen verstanden wor-
den sei: An den Kriegen in Afghanis-
tan und im Irak, den Krisengebieten 
Somalia, Syrien und Ägypten sowie 
dem Drogenkrieg in Kolumbien macht 
er die Folgen einer Politik deutlich, die 
beinahe nur noch Militärs und Mili-
tärberatern die politische Entschei-
dung überlässt, mit welchen Kräften, 
Parteien und Gruppierungen vor Ort 
in den Einsatzgebieten paktiert wird.

Farrows Fazit: Da immer mehr zi-
vile Optionen schwänden, bleibe am 
Ende nur die militärische, wodurch 
er wiederum die Qualität der USA 
als westliche Führungsmacht bedroht 
sieht. Seine Warnung an seine und an-
dere Nationen: Die Vereinigten Staa-
ten würden zu einem Land, das zuerst 
schieße und erst danach Fragen stelle. 
Die Kriegsgefahr wachse, wenn sich 
die USA mit dieser Haltung in Krisen 
und Konflikte einmischten.

Zwar trifft Farrows Beobachtung, 
die er aus eigener Anschauung heraus 
glaubhaft untermauern kann, zwei-

felsfrei zu, dass unter Trump der di-
plomatische Dienst der Vereinigten 
Staaten nicht gerade gefördert wird 
– deutlich erkennbar an den zahlrei-
chen weiterhin unbesetzten Botschaf-
terposten weltweit. Aber ob daraus di-
rekt folgt, dass die Welt in den kom-
menden Jahren mehr Kriege mit ame-
rikanischer Beteiligung sehen wird, 
ist schon allein aus zwei Gründen zu 
bezweifeln, die sich auch in den hier 
besprochenen Büchern zu den USA 
unter Trump finden.

Zum einen bedeutet für die An-
hänger des neuen Präsidenten, Welt-
macht zu sein, nicht, stets Kriege zu 
führen und in sämtlichen Konflik-
ten dieser Welt mitzumischen. Stärke 
zu demonstrieren, heißt für sie eben-
so, sich gezielt aus Krisen herauszu-
halten und die Interessen der eigenen 
Nation an die oberste Stelle zu rücken. 
Zum anderen ist es Trump selbst, der 
bislang eine große Skepsis erkennen 
lässt, was neue Waffengänge angeht. 
Dies hat ihn nicht zuletzt der amerika-
nische Militäreinsatz im Irak 2003 ge-
lehrt, den er für ein langfristiges stra-
tegisches Desaster hält.

Was ist also heute mit den Amis 
los? Vielleicht nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als in den Jahrzehnten 
und Jahrhunderten zuvor, die mal von 
mehr, mal von weniger Engagement 
der USA in der Welt gekennzeichnet 
waren – je nach politischer Konjunk-
tur in der eigenen Gesellschaft.

Ronan Farrow: Das 
Ende der Diplo-
matie. Warum der 
Wandel der ameri-
kanischen Außen- 
politik für die Welt 
so gefährlich ist.  
Reinbek: Rowohlt 
Verlag 2018. 480 
Seiten, 22,00 €
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Wenn spätere Historiker sich der-
einst mit dem Wandel unserer Chi-
na-Wahrnehmung beschäftigen soll-
ten, dann könnten sie ihn an den Un-
tertiteln der publizierten Sachbücher 
festmachen. Diese sind inzwischen 
fast genauso lang wie zu Zeiten der 
Forschungsreisen und der Kolonial-
reiche, als dem westlichen Leser En-
zyklopädisches geliefert wurde, ver-
bunden mit praktischen Hinweisen 
für eigene Geschäftsprojekte. 

Skepsis und Furcht

Freilich findet das Revival des Ratge-
ber-Genres nun unter umgekehrten 
Vorzeichen statt: An die Stelle der 
westlichen Selbstsicherheit, mit der 
man Informationen über eine ver-
meintlich exotische Region sammel-
te, sind Skepsis oder gar Furcht getre-
ten. Man versucht, sich mit Wissen 
zu wappnen angesichts eines  China, 
das längst zu einem Global Player ge-
worden ist. Und das mit Xi Jinping 
einen Staats- und Parteichef hat, der 
über eine Machtfülle verfügt, wie es 

sie seit dem Ende der Mao-Zeit nicht 
mehr gegeben hatte. 

Auch deshalb gibt der britische Si-
nologe und Ex-Diplomat Kerry Brown 
seinem Buch über „Die Welt des Xi Jin-
ping“ den Untertitel „Alles, was man 
über das neue China wissen muss“. 
Brown bietet weit mehr als nur eine 
Beschreibung von Xi Jinpings for-
scher Re-Ideologisierung der Kom-
munistischen Partei, seiner zur 
Machtfestigung benutzten Antikor-
ruptionskampagnen oder der welt-
umspannenden Wirtschaftsprojekte. 
Er gräbt tiefer und beschreibt ein Di-
lemma: „Ironischerweise ist dadurch, 
dass Chinas Wachstum so sehr vom 
nichtstaatlichen Sektor abhängig ist, 
die Partei zum Parasiten geworden, 
dessen Überleben auf jenem beruht. 
Denn die Partei braucht diesen Sek-
tor für Arbeitsplätze und für Innova-
tion und Wachstum.“ 

Gerade deshalb aber bleibt Xi 
nichts anderes übrig, als die Partei 
zu einer Art politischer Inkarnation 
Chinas zu überhöhen, sie als einzigen 

Marko Martin | Dass der Westen zu wenig über das Reich der Mitte weiß, 
darüber ist man sich unter Experten schnell einig. Doch ob wir es mit ei-
nem finsteren digitalen Überwachungsstaat zu tun haben oder mit einem 
Land, dessen Bevölkerung sich wahre Autokraten wünscht, das ist auch 
unter den Autoren der drei hier besprochenen Bücher umstritten. 

Chinas Aufstieg bleibt ein Dauerbrenner auf dem Büchermarkt
Weltmacht und Menetekel
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Garanten der Stabilität darzustellen 
und ihren Kontrolleinfluss überall 
auszubauen: In der Wirtschaft ebenso 
wie in der Wissenschaft und Kultur, 
in der flächendeckend überwachten 
digitalen Kommunikation ohnehin. 
Doch wenn die Partei sich anheischig 
macht, jeden Winkel der Gesellschaft 
zu dominieren, wird bei auftretenden 
Problemen auch sie im Fokus stehen, 
d.h. der Parteichef selbst, der sich da-
mit angreifbar macht. 

„Am Ende sind es Unzufriedenheit 
und Missfallen im Volk, die das größte 
Risiko für einen Machtverlust der Par-
tei bergen“, schreibt Brown. Sein Re-
sümee fällt dann aber etwas fragwür-
dig aus: „Es wäre armselig und klein-
kariert, wollte man den Menschen in 
China ihren Augenblick der Erneue-
rung in Abrede stellen. Letzten Endes 
sind ihre Sehnsüchte und Hoffnungen 
die wahren Autokraten des modernen 
China. Xi ist nicht mehr und nicht we-
niger ihr Diener.“

Der China-Experte nimmt hier 
nicht nur seine vorhergehenden War-
nungen vor einem neuen chinesi-
schen, als Herrschaftskitt dienenden 
Nationalismus zurück – er gerät bei 
seiner Verständnisrede auch in eine 
altkoloniale Empire-Rhetorik. Denn 
wer sind „die Menschen in China“? 
Muss man über sie – wenn auch in 
wohlmeinender Diktion – noch im-
mer derart kollektivistisch sprechen? 

Aufholeifer vs. Selbstgerechtigkeit

Der seit einem Vierteljahrhundert in 
China lebende Wirtschaftsjournalist 
Frank Sieren gibt seinem Buch „Zu-
kunft? China!“ ebenfalls einen länge-
ren, erklärenden Untertitel: „Wie die 
neue Supermacht unser Leben, unse-
re Politik, unsere Wirtschaft verän-
dert“. Sieren zeigt, wie groß inzwi-

schen die Herausforderung durch 
ein China ist, das längst nicht mehr 
mit der harmlos klingenden Voka-
bel „aufstrebend“ zu beschreiben ist. 
Wie überhaupt wird in diesem Buch, 
das voller hervorragend aufbereiteter 
Daten, Zahlen und Statistiken ist, so 
manche westliche Selbstgewissheit 
fast genüsslich zerpflückt. 

So zeigt Sieren, dass derzeit 40 Pro-
zent der Gewinne der deutschen Au-
toindustrie in China erwirtschaf-
tet werden – jedoch mit abnehmen-
der Tendenz. Denn China investiert 
längst in Elektroautos, wie ohnehin 
die Umweltproblematik der Regierung 
mittlerweile bewusst zu sein scheint: 
Die größten Wasserwerke und die 
meisten Windmühlen stehen inzwi-
schen im Reich der Mitte, das im Jahr 
2017 zehnmal soviel Gigawatt aus So-
larzellen schöpfte wie das gesamte Eu-
ropa. Hinzu kommt die Vorreiterrolle 
im Digitalen, wo man nach dem von 
der Partei festgelegten Ziel in einigen 
Jahren Marktführer sein will. 

Nicht ohne Süffisanz wird an ei-
nem Beispiel die Diskrepanz zwi-
schen europäischer Selbstgefällig-
keit und chinesischer Aufhol-Präzisi-
on verdeutlicht: Während Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer stolz 
eine neue App zum Aufspüren von 
Funklöchern präsentiert, investiert 
China derzeit 500 Milliarden US-Dol-
lar in die Entwicklung Künstlicher In-
telligenz (KI) und denkt darüber nach, 
bereits Grundschüler in KI-Kurse zu 
stecken. Hinzu kommt eine Geo- und 
Finanzpolitik, die darauf achtet, sich 
nicht in finanzielle Abhängigkeit zu 
begeben, gleichzeitig jedoch durch Bil-
ligkredite viele Länder entlang des gi-
gantischen Projekts „Neue Seidenstra-
ße“ an sich bindet. Auch für die USA 
ist China der größte Gläubiger. 

Kerry Brown:  
Die Welt des Xi 
Jinping. Alles, 
was man über 
das neue China 
wissen muss.  
Frankfurt am Main: 
S. Fischer Verlag 
2018. 155 Seiten, 
16,00 €
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Buchkritik

Was hat der Westen all dem ent-
gegenzusetzen, zumal Peking mit 
der Initiative „16 plus 1“ nun sogar 
europäische und EU-Länder erfolg-
reich umgarnt? Frank Sierens Plädo-
yer für ein Aufwachen der verschla-
fenen Brüsseler Bürokratie, für mehr 
Investitionen auch in Afrika klingt 
plausibel, geizt jedoch mit konkreten 
Vorschlägen. Zwar spricht er Bundes-
kanzlerin Merkel das entsprechende 
Problembewusstsein zu – was sie aus 
der mediokren Schar ihrer Kollegen 
heraushebe –, belässt es jedoch bei der 
Mahnung, dass angesichts der jetzi-
gen Niedrigverschuldung gerade für 
Deutschland der Moment gekommen 
sei, in fortschrittliche Zukunftstech-
nologien zu investieren, bevor auch 
da Peking uneinholbar sei. 

Recht abenteuerlich mutet dann 
die These an, dass die Russland-Sank-
tionen des Westens Präsident Putin 
„in die Arme Chinas“ treiben wür-
den, wo doch ein europäisch-russi-
scher Schulterschluss die einzige Ge-
währ biete, Pekings Ambitionen etwas 
entgegenzusetzen. So tabubrechend 
sich dieser Vorschlag auch gibt – er 
ist eher der Aufguss eines alten Groß-
raum-Denkens, das die noch vorhan-
denen Potenziale freier Gesellschaften 
zusätzlich paralysieren würde. 

Ohnehin scheint trotz beeindru-
ckender Detailkenntnis auch Sieren 
ein bedenklich homogenes Menschen-
bild zu pflegen. In seinen Betrachtun-
gen über digitale Überwachung bietet 
er Folgendes als Resümee an: „Was 
die Chinesen moralisch oder unmo-
ralisch finden, müssen sie selbst ent-
scheiden. Was sie ihrem Staat durch-
gehen lassen und was nicht, auch.“ 
Wer aber hätte „die Chinesen“ je-
mals nach ihrer Meinung gefragt? 
Wenn dann am Schluss ohne  jegliche 

 Distanz davon geschwärmt wird, 
dass nach dem Ende der westlichen 
Dominanz „nun China dafür sorgt, 
dass global die Mehrheit bestimmt“, 
geht der Autor endgültig in die Falle 
jener Xi Jinping-Ideologie, die nicht 
müde wird, das totalitäre Zukunfts-
bild eines hocheffizienten, von der 
KP gleichgeschalteten Staatsvolks zu 
entwerfen.  

Digitaler Überwachungsstaat

Frank Sierens eloquente Affirmati-
on findet in der neuesten Veröffentli-
chung von Kai Strittmatter, des Chi-
na-Korrespondenten der Süddeut-
schen Zeitung, einen ebenso wort-
mächtigen Widerpart. Sein Buch 
„Die Neuerfindung der Diktatur“ 
lässt sich nicht vom staatlich geför-
derten Bau von (Daten-)Autobahnen 
blenden und ist ebenfalls bereits im 
Untertitel programmatisch: „Wie 
China den digitalen Überwachungs-
staat aufbaut und uns damit heraus-
fordert“.

Strittmatter lässt keinen Zwei-
fel daran, dass die Herausforderung 
nicht zuletzt eine ethische und politi-
sche ist, denn: „Ein Leben nach Ab-
schaffung der Wahrheit, eingebettet 
in fake news, manipuliert durch ‚al-
ternative Fakten‘ – ich lebe das seit 
zwanzig Jahren. Unter einem Regime, 
dem nun mit Informationstechnologi-
en des 21. Jahrhunderts und ihren ra-
dikal neuen Möglichkeiten der Kon-
trolle und der Manipulation Machtin-
strumente bereitstehen, über die noch 
keine Diktatur verfügen konnte.“ 

Und der Westen? Ist nicht einmal 
ansatzweise auf die Konsequenzen 
solch digitaler Unterwerfungstech-
niken vorbereitet, wo jeder Bürger 
zu jeder Zeit im öffentlichen Raum 
gescannt, beobachtet und bewertet 

Frank Sieren: 
Zukunft? China! 
Wie die neue 
Supermacht 
unser Leben, 
unsere Politik, 
unsere Wirtschaft 
verändert.  
München: Penguin 
Verlag 2018. 368 
Seiten, 22,00 €
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Weltmacht und Menetekel

werden kann und ein „soziales Boni-
tätssystem“ etwa den Zugang zu Ar-
beitsverträgen, Krediten, ja selbst zu 
Bahnreisen vom penibel aufgelisteten 
Wohlverhalten abhängig macht. Sogar 
versäumte Verwandtenbesuche oder 
despektierliche Bemerkungen beim 
Chatten können hier einen Malus be-
deuten – für die entsprechende Per-
son, jedoch auch für deren Freundes-
kreis, der dann ebenso mit „Punkt-
abzug“ bedroht wird: Nur wer gehor-
sam ist, darf konsumieren. 

Mischung aus Orwell und Huxley

Anstatt jedoch diese perfide Mischung 
aus Orwells 1984 und Huxleys Schö-
ner neuer Welt offensiv zu themati-
sieren, weigert sich der Westen laut 
Strittmatter, die beängstigende Re-
alität anzuerkennen. Sofern denn 
altehrwürdige Institutionen wie der 
Wissenschaftsverlag Springer Nature 
oder das Unternehmen Apple nicht 
sogar noch weitergehen und sich den 
Zugang zum chinesischen Markt mit 
einem Kotau vor den dortigen Zen-
surpraktiken erkaufen. 

Gleichzeitig wird das verunsicher-
te Europa durch die wie Pilze aus 
dem Boden schießenden staatlichen 
Konfuzius-Auslandsinstitute mit ei-
ner „Harmonie“-Ideologie gelockt, 
welche die verführerische Kunde gibt 
von einer Amnesie-seligen, gleich-
geschalteten und ab nun vermeint-
lich nie mehr von Dissonanzen zer-
rissenen Gesellschaft. Von China di-
rekt bezahlte Sinologen-Lehrstühle 
an deutschen Universitäten und der 
mehr oder minder subtile Kauf west-
licher China-Experten tun ein Üb-
riges, damit die Pekinger Diktatur 
weichgezeichnet wird. 

Das gelingt auch deshalb, weil die-
se trotz aller Rigidität auf maoistische 
Askese-Forderungen verzichtet und 
den „Genossen Consumer“ äußerst 
subtil steuert. Kai Strittmatter zitiert 
Lehrer, deren Schüler zwar genaue 
Kenntnis über Zensur-aushebeln-
de „Tunnel-Software“ besitzen, die-
se jedoch nur nutzen, um verbotene 
Skandalgeschichtchen über Popstars 
und Modesternchen aufzufinden. 

Wie sollte es auch anders sein, 
wenn inzwischen schon in Schulen so 
genannte „Himmelsaugen“ jede Ge-
mütsregung von Schülern aufzeich-
nen und eine skeptische Mimik oder 
gar ein Gähnen Grund sein kann für 
Sanktionen. Der Untertanenstatus 
wird damit verinnerlicht, schließlich 
möchte niemand ein „Wortverbre-
cher“ sein, der gegen die verordnete 
Harmonie aufbegehrt. 

Jene im Westen, die mit kultur-
relativistischer Nonchalance all dies 
nun mit „Jahrtausende alter chinesi-
scher Tradition“ erklären, konfron-
tiert Strittmatter abschließend mit 
den beeindruckenden Gegenbeispie-
len Hongkong und Taiwan, wo eine 
selbstbewusste, wiewohl ebenfalls 
chinesische Bürgergesellschaft dem 
Lockruf des Autoritären widersteht. 
Man wünscht insbesondere diesem 
Augen öffnenden Buch viele aufmerk-
same Leser. 

Marko Martin
lebt, sofern nicht auf 
Reisen, als Schriftstel-
ler in Berlin.

Kai Strittmatter: 
Die Neuerfindung 
der Diktatur. Wie 
China den digita-
len Über- 
wachungsstaat 
aufbaut und uns 
damit herausfor-
dert. München: 
Piper Verlag 2018. 
288 Seiten, 22,00 €
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Schlusspunkt

Wenn die Zeiten hart sind und die Stimmung mau, besinnt man sich in Groß-
britannien gern auf seine Kernkompetenzen: Rock’n’Roll und Galgenhumor. 
Wie jener Demonstrant, der seinen Unmut über den Brexit in die Worte fass-

te: „Es ist so wie damals, als Geri Halliwell ihre Fähigkeiten als Solokünst-
lerin überschätzte und die Spice Girls verließ.“

Klingt gut. Aber stimmt es? Ein Blick auf die Fakten. Nach ihrem Aus-
tritt bei den Spice Girls im Jahre 1998 verkaufte Halliwell, Kampfname: 

„Ginger Spice“, rund zehn Millionen Singles und fünf Millionen Alben; 
vier ihrer Songs erreichten die Spitze der britischen Charts. 

Noch erfolgreicher war ihre Kollegin Mel C alias „Sporty Spice“ 
mit 20 Millionen verkauften Tonträgern. Und auch wenn Victoria 

Beckhams musikal ische Solokarriere nie so recht in Fahrt kam: Als 
Model, Designerin und Stilikone hat „Posh Spice“ ihr Vermögen aus 
Girl group-Zeiten inzwischen locker vervielfacht.

Hat der Demonstrant also unrecht – lohnt sich der Austritt? Er-
weitern wir unsere empirische Basis und ziehen das männliche Pen-
dant der Spice Girls hinzu, die Boygroup Take That. 1990 gegründet, 
mussten Gary Barlow und Co. 1995 den Ausstieg ihres charismatischs-
ten Bandmitglieds verkraften. Sein Name: Robbie Williams. Schon mal 
gehört? Eben.

„Aber die Beatles!“, wirft da ein alter Zausel ein; er hat die Tren-
nung der Fab Four nie ganz verwunden und kann mit Casting-Bands 
nicht viel anfangen. Nun, zugegeben: Ein zweites „Sergeant Pepper’s“ 
wollte den Herren Lennon/McCartney nach ihrem Split im Jahre 1970 
nicht mehr gelingen. Doch für das eine oder andere „Imagine“ hat es 
noch gereicht – ohne dass man die sauer verdienten Tantiemen mit dem 
ungeliebten Ex-Partner teilen musste.

Phil Collins ohne Genesis, Sting ohne The Police, George Michael ohne 
Wham!: Betrachtet man die Sache ganz objektiv, so hat es sich für den Star 
der Band noch immer ausgezahlt, eine Solokarriere zu wagen. 

Aber, und diese Frage muss unter Freunden erlaubt sein: Waren die Briten 
denn jemals der Star der EU? Waren sie nicht doch eher so etwas wie der nervige 
kleine Bruder des Bassisten? Der Typ, den man nur mitspielen lässt, weil er die-
sen schicken Marshall-Verstärker hat? Ich frag’ für eine ehemalige Weltmacht.

Dr. Joachim Staron ist Leadgitarrist und Redakteur der IP.

Kleine Geschichte des Solotrips von McCartney bis May

Einsame Spitze




