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EINFÜHRUNG

Welche Rolle spielt Diplomatie am Beginn des 21.
Jahrhunderts?
Deutschland und Europa sind nicht nur Zeugen
von Kriegen und Krisen in der Nachbarschaft. Sie
werden vor allem von den Verschiebungen großer
Kräfte in der Welt herausgefordert, dem Aufstieg
Chinas, der Politik des 'America First' sowie der
Entfremdung von Russland. Diese Entwicklungen
sind strategischer Art. Bloßes Krisenmanagement
stößt hier an seine Grenzen, traditionelle
Diplomatie auch. Sie versteht sich in erster Linie
als Kunst des Verhandelns, also als reine Praxis.
Strategische Diplomatie hingegen ist Diplomatie
auf der Grundlage strategischer Analyse. Was dies
bedeutet, ist Gegenstand der Forschung an der
Bonner Akademie für Forschung und Lehre
praktischer Politik. Die BAPP organisierte deshalb
am 28. September 2018 ein interdisziplinäres
Fachgespräch zum Thema mit führenden
Vertretern von Politik- und Geschichtswissenschaft der Universität Bonn. Der Leiter des Center
for International Security and Governance (CISG)
der Universität Bonn, Prof. James D. Bindenagel,
und ich sind zudem ehemalige Diplomaten. Unser
Anliegen war die Verbindung von Theorie und
Praxis, die die strategische Diplomatie
kennzeichnet.

Den Freunden und Kollegen, die über acht
Stunden mit großer Kompetenz und großem
Ernst das Thema „Strategische Diplomatie im 21.
Jahrhundert“ diskutiert haben, bin ich sehr
dankbar. Unsere Gedanken zum Konzept
„Strategische Diplomatie“ und zu den Themen
China, USA, Russland und Europa werden hier
zusammengefasst wiedergegeben.

Dr. Hans Dieter Heumann
Leiter des Forschungsbereichs
"Strategische Fragen der
Globalisierung"
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DAS
KONZEPT
STRATEGISCHE DIPLOMATIE
Strategische Diplomatie ist Diplomatie auf
der Grundlage strategischer Analyse. Im
Unterschied zur klassischen Diplomatie, die
sich als reine Praxis begreift, verbindet
strategische Diplomatie Theorie und Praxis.
Der Begriff Strategie wird in erster Linie als
Ziel-Mittel-Verhältnis verstanden. Die
Grundbegriffe strategischer Diplomatie sind
Ordnung, Interesse, Macht und „Lange Linien“:
Ordnung
Der Begriff lehnt sich an Henry Kissinger
an („world order“), geht aber in zweierlei
Hinsicht darüber hinaus. Zum einen wird
er heuristisch verwendet, nicht normativ.
Er dient der empirisch-analytischen
Analyse globaler und regionaler
Ordnungen und ihrer Veränderungen,
letztere z.B. im Nahen Osten. Zum
anderen wird der globalen und regionalen
Ordnung der Begriff der inneren Ordnung
hinzugefügt. Die Diplomatie der USA,
Chinas und Russlands ist ohne das „Primat
der Innenpolitik“ nicht zu verstehen.
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Interesse
Interessen sind zwar nicht „ewig“ (Lord
Palmerston), aber liegen für die großen
Mächte auf der Hand. So verteidigen Europa
und Deutschland im aktuellen Handelskrieg
zwischen den USA und China die
regelbasierte internationale Ordnung, weil sie
als große Wirtschaftsmächte davon
abhängen. Andererseits unterliegen
Interessen in gewissem Maße ebenfalls dem
Primat der Innenpolitik. Die Flüchtlingskrise
hat zum Beispiel zu einem verstärkten
europäischen Engagement in Afrika geführt.
Macht
Macht bleibt grundsätzlich die „Chance,
innerhalb einer sozialen Beziehung den
eigenen Willen auch gegen Widerstreben
durchzusetzen, gleichviel, worauf diese
Chance beruht“ (Max Weber). Diese
Definition gilt auch für die internationalen
Beziehungen. Die Diplomatie steht aber
vor dem Problem, dass man Macht nicht
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messen kann. Sie beruht nicht nur auf
den Ressourcen der Macht, auch nicht
der militärischen. Deshalb wäre Macht
besser als Handlungsfähigkeit zu
verstehen. Sie hängt von der Stellung
eines Staates in der globalen und
regionalen Ordnung ab, aber auch von
dessen innerer Ordnung. Ein führender
Staat - wie zum Beispiel Deutschland ist zeitweise wegen innenpolitischen
Streits kaum in der Lage, strategische
Diplomatie zu betreiben.
"Lange Linien"
fff
Dieser Begriff lehnt sich an das Konzept
der „Longue Durée“ des französischen
Historikers Fernand Braudel an. Die
Machtverschiebungen in der multipolaren
Welt sind von kurz- und mittelfristigen
Krisen begleitet, aber sie sind von längerer
Dauer. Sie sind strategische
Entwicklungen.

allem, wenn es erfolgreich ist?
Die Entfremdung zwischen Russland und
Europa: Sie geht nicht erst auf die
Annexion der Krim und den Krieg in der
Ukraine zurück, sondern folgt einer
„langen Linie“ seit dem Ende des Kalten
Kriegs. Russland versteht sich heute als
eurasische Großmacht. Ist das westliche
Konzept einer gesamteuropäischen
Friedensordnung obsolet?
Wie reagiert schließlich die Europäische
Union auf diese Machtverschiebungen?
Welche Lehren zieht sie für die
strategische Diplomatie? Wird sie zu
einem handlungsfähigen Akteur in der
multipolaren Welt?

Das Fachgespräch untersuchte folgende
„Langen Linien“:
Die Politik des „America First“: Sie ist eine
Herausforderung für die regelbasierte
internationale Ordnung und den
Multilateralismus. Sie bedeutet nicht
notwendigerweise den „Abstieg des
Westens“ (Joschka Fischer), sondern stellt
Europa vor die Frage, was aus der
transatlantischen Partnerschaft in einer
multipolaren Welt wird.
Der Aufstieg Chinas: Er stellt für die
strategische Diplomatie eine doppelte
Herausforderung dar:

"Longue Durée"
- Fernand Braudel

Bleibt die Rivalität mit den USA friedlich?
Wie reagiert der Westen auf das
chinesische Modell von Entwicklung, vor

BAPP GMBH
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Der Beitrag der Geschichtswissenschaft
zur strategischen Diplomatie wird immer
sichtbarer. Nach dem Ende des Kalten
Kriegs sind historische Konflikte
gleichsam 'aufgetaut', die vorher in der
amerikanisch-sowjetischen rigiden
Bipolarität 'eingefroren' waren. Das
Wissen der Historiker über diese
Konflikte und Zusammenhänge kann
jetzt nutzbar gemacht werden. Deshalb
schlug der amerikanische
Politikwissenschaftler Niall Ferguson ja
auch einen „Rat der historischen Weisen“
vor, der der strategischen Diplomatie zur
Seite stehen könnte.
Zum Streit um das Primat der Innenoder Außenpolitik, der auch die
strategische Diplomatie beschäftigt,
kann die Geschichtswissenschaft viel
beitragen. Die Forschung hierzu ist
umfangreich. Sie hilft bei der Antwort
auf die Frage, was die Diplomatie 'treibt'.
Schließlich tauchen im Konzept der
strategischen Diplomatie Begriffe auf,
die im Zentrum der
Geschichtswissenschaft seit dem 19.
Jahrhundert stehen, wie z.B. Geopolitik,
Interesse und Macht. Auf ihnen kann die
Analyse aktueller Entwicklungen
aufbauen.
Der Beitrag der Geschichtswissenschaft
zur strategischen Diplomatie steht und
fällt mit der Frage, ob man überhaupt
etwas aus der Geschichte lernen kann.
Diese Frage wird inzwischen immer
positiver beantwortet. Deshalb hat sich
ja auch an der Universität Bonn z.B. die
historische Friedensforschung etabliert.
Die Geschichtswissenschaft untersucht,
warum die Umsetzung von Strategien in
bestimmten historischen Situationen oft
schwierig ist.
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"World Order"
- Dr. Henry A. Kissinger

Aus der Sicht der Politikwissenschaft fällt
auf, dass das Konzept der strategischen
Diplomatie der Realistischen Schule der
Lehre von den internationalen
Beziehungen ähnelt. Strategische
Diplomatie sollte aber neben den
Nationalstaaten auch das internationale
System als solches im Blick haben. Wie
sich die Globalisierung auf die Diplomatie
auswirkt, ist Gegenstand der Politischen
Ökonomie der internationalen
Beziehungen. Insofern die Globalisierung
auch den Wettbewerb von verschiedenen
Ordnungsmodellen mit sich bringt, kann
die Theorie der Systemkonkurrenz wieder
von Nutzen sein. Diese Konkurrenz wird
nicht nur zwischen Staaten, sondern auch
innerhalb von Gesellschaften ausgetragen.
Die Gesellschaft ist somit nicht einfach
eine Ebene 'unterhalb' der Diplomatie.

SEITE 07

STRATEGISCHE DIPLOMATIE

Sie muss ebenfalls analysiert werden, will
man Diplomatie verstehen. Der Gegensatz
zwischen dem Realismus in der Lehre von
den internationalen Beziehungen, der die
Staaten, ihre Interessen und ihre Macht im
Blick hat und dem Idealismus, der
Institutionen und Gesellschaften analysiert,
muss überwunden werden. Strategische
Diplomatie bewegt sich jenseits von
Realismus und Idealismus.
Das Interesse an strategischer
Diplomatie lässt sich aus dem Eindruck
erklären, dass Diplomatie heute häufig
nur als kurzfristige Reaktion auf
Ereignisse, eben nicht als strategisch,
wahrgenommen wird. Strategische
Diplomatie ist insofern eine Kritik an der
Praxis. Dies gilt auch für die Forderung,
dass Diplomatie eine weltpolitische
Perspektive einnehmen, also
'weltpolitikfähig' sein sollte. Eine große
Nation wie Deutschland muss in der
Lage sein, strategisch zu denken. Auch
deshalb fördert die Universität Bonn die
strategischen Studien und baut
entsprechende Kapazitäten auf.
Schließlich braucht strategische
Diplomatie eine theoretische
Fundierung. Sie muss eine Brücke sein
zwischen Politik- und
Geschichtswissenschaft sowie der
Militärwissenschaft, die seit Carl von
Clausewitz eine deutsche Tradition ist.

BAPP GMBH
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AMERICA
FIRST
„America First“ ist ernst gemeint.
Präsident Donald Trump hat dieses
Prinzip seit seinem Amtsantritt im
Januar 2017 mit großer Konsequenz in
die Tat umgesetzt. Amerikanischer
Unilateralismus ist grundsätzlich nicht
mit der liberalen Ordnung vereinbar.
Trump vertritt westliche Werte nicht
oder nicht glaubwürdig. Umfragen in
Europa (Eurobarometer) zeigen, dass der
Glaube an gemeinsame westliche Werte
und das Vertrauen in die USA als Partner
Europas dramatisch gefallen sind.
Die nationale Sicherheitsstrategie der
USA definiert u.a. die nationalen
Interessen, „Frieden durch Stärke“ zu
sichern und den „amerikanischen Einfluss“
zu befördern. China und Russland werden
als „revisionistische Mächte“ beschrieben,
die sich gegen die amerikanischen
Interessen wenden. Trump nennt seine
Strategie „prinzipienorientierten
Realismus“ („principled realism“). Er
glaubt an die „zentrale Rolle der Macht“ in
der internationalen Politik. Friede werde
nur durch „starke und souveräne
Nationen“ garantiert. Multilaterale
Zusammen-arbeit sei in der
Vergangenheit auf Kosten der USA
gegangen. Trump hat die Radikalität
seiner Positionen bisher nicht gemäßigt.
Er scheint sogar stolz auf seine Rolle als
„Störer“ („disruptor“) der internationalen
Ordnung zu sein. Erfahrene Mitglieder der
Regierung können ihn nicht korrigieren,
ihre Autorität wird vom Präsidenten
unterminiert. Ihre Aussagen haben aus
der Sicht europäischer Diplomaten
deshalb auch weniger Gewicht. Europa
steht vor den Folgen des amerikanischen
Rückzugs von der Weltbühne.
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Nicht nur die Führungsrolle der USA in der
liberalen Ordnung ist in Frage gestellt,
sondern diese Ordnung selbst. Vor allem
Deutschland aber ist von dieser Ordnung
abhängig. Die Bundeskanzlerin hat deshalb
den amerikanischen Präsidenten bei seinem
Amtsantritt an die gemeinsamen Werte
erinnert. Sie kam öffentlich zu dem Schluss,
dass „wir Europäer unser Schicksal wirklich in
unsere eigene Hand nehmen müssen.“
Sicherheitspolitisch bedeutet „America First“
zum einen, dass die Lösung internationaler
Konflikte schwieriger wird, wenn die USA sich
zurückziehen und multilaterale
Organisationen schwächen. Zum anderen
wird die amerikanische Sicherheitsgarantie
für Europa in Frage gestellt. Dies erschwert
Europas Umgang mit einem aggressiven
Russland. Europa wird sich noch stärker um
seine eigene Sicherheit bemühen und zu
einem handlungsfähigen Akteur auf der
Weltbühne werden müssen. Dabei sollte
Deutschland zusammen mit Frankreich eine
Führungsrolle übernehmen.
Großen Schaden hat die Kündigung des
JCPOA, des Nuklearabkommens mit dem
Iran, durch Präsident Trump angerichtet.
Das Risiko, dass der Iran sein
Nuklearprogramm wieder aufnimmt, ist
gestiegen. Die von Trump geforderte
Verbindung der Nuklearfrage mit dem
iranischen Raketenprogramm und der
Rolle Irans in der Region macht ein neues
Abkommen unwahrscheinlich. Vor allem
aber stoßen die amerikanischen
Sanktionen, die die europäischen
Vertragspartner treffen, diese vor den
Kopf. Sie wehren sich und suchen nach
Alternativen, um die Geschäfte mit dem
Iran weiterzuführen, die der JCPOA
ermöglicht hatte. Dies könnte das vom
US-Dollar dominierte System des

SEITE 10

STRATEGISCHE DIPLOMATIE

Finanztransfers treffen.
Die Zukunft der transatlantischen
Beziehungen hängt davon ab, ob es zu
Einigungen in den wichtigsten Fragen der
Diplomatie kommt: Der Rückkehr zum
Pariser Klimaabkommen, dem Verbleib
im Abkommen mit dem Iran, dem
glaubwürdigen Bekenntnis zu Artikel 5
des Atlantischen Vertrages sowie einem
dauerhaften Verzicht auf Zollerhöhungen
für Europa. Der französische Präsident
Emanuel Macron nannte vor dem
amerikanischen Kongress die
transatlantische Partnerschaft „die einzige
Möglichkeit, das zu verteidigen, woran wir
glauben.“ Eine europäische Strategie für
Amerika muss in die Zukunft gerichtet
sein und auch für die Zeit nach Donald
Trump Geltung besitzen. Wenn
Deutschland hierzu einen Beitrag leisten
will, muss es strategiefähiger werden.
Hierzu braucht die Bundesregierung die
Fähigkeit zur strategischen Analyse. Ein
'Sachverständigenrat für strategische
Vorausschau' würde ihr dabei helfen.

Aber gerade hierin unterscheidet sich Europa
von den USA. Im Verständnis Trumps
bedeutet Souveränität Abschottung. Der
französische Präsident Emanuel Macron aber
hat den Begriff einer europäischen
Souveränität („souveraineté européenne“)
geprägt, also einer Überwindung der
nationalen Souveränität.

Die Welt nach Trump
Die europäische Diplomatie kann nicht
darauf setzen, dass die Welt nach der
Amtszeit Donald Trumps dieselbe ist wie
vorher. Sowohl die innere Ordnung der
USA als auch die globale Ordnung ist in
einem Wandel begriffen. Europa braucht
ein tiefes Verständnis von den Gründen,
warum der Multilateralismus in Frage
gestellt wird. Die Globalisierung hat ein
weitverbreitetes Gefühl der politischen
Entmachtung geschaffen. Die Betonung
der Souveränität ist in der Tat eine
Reaktion auf die Globalisierung.

BAPP GMBH
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Die Entwicklung der multipolaren Welt
hatte bereits vor der Beschleunigung der
Globalisierung nach dem Ende des
Kalten Kriegs eingesetzt. Die Fixierung
auf Trump, das 'Trump bashing', lässt
übersehen, dass eine der „langen Linien“
zur heutigen Entwicklung bereits um
1978 bzw. 1979 begonnen hatte, mit der
Besetzung der amerikanischen Botschaft
im Iran, dem Einmarsch sowjetischer
Streitkräfte in Afghanistan, aber auch der
wirtschaftlichen Öffnung Chinas durch
die Reformen Deng Xiaopings. Seit
damals gibt es auch die Diskussion über
einen „Abstieg des Westens“ in der
Tradition Oswald Spenglers. Mit den
terroristischen Anschlägen vom 11.
September 2001 sowie dem Krieg im Irak
und seinen Folgen hat sich diese
Entwicklung beschleunigt und ist in der
'Mitte der Weltgeschichte' angekommen.
Strategische Diplomatie steht vor dem
Problem, dass so viel 'negative Macht'
ausgeübt wird, dass es so viele
destruktive Kräfte („spoiler“) gibt. Die
zerstörerische Entwicklung wird solange
anhalten, bis auch mit den USA ein
Konsens über eine neue globale
Ordnung hergestellt ist.
Der gegenwärtige Zustand der USA ist
schließlich exemplarisch für die
Verbindung von Innen- und
Außenpolitik, die die Geschichtswissenschaft erforscht. Die Probleme der
amerikanischen Innenpolitik, vor allem
die gesellschaftliche und politische
Polarisierung, der Lobbyismus sowie die
Erosion von Regeln, werden auch in der
Welt nach Trump fortbestehen. Die
Politik des amerikanischen Präsidenten
aber ist auch aus den Idiosynkrasien
seiner Persönlichkeit zu erklären. Trump
agiert wie ein 'vormoderner Monarch'.
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Staatliche und private Ebenen werden nicht
getrennt. Die Auswahl seiner Berater verrät
Nepotismus. Trump kommuniziert
symbolisch. Seine Politik enthüllt die Suche
nach persönlicher Bestätigung. Die
Geschichte hat die Dysfunktionalität eines
solchen Verhaltens oft genug demonstriert.

Alternativen zu den USA als
Ordnungsmacht? Die Rolle Europas.
Diese Frage stellt sich vor allem für die
Sicherheitspolitik: Inwieweit können die
Europäer ihre Abhängigkeit von den USA
innerhalb der NATO reduzieren? Deren
Strategie unterscheidet drei Funktionen:
Kollektive Verteidigung (Art. 5),
Krisenmanagement und Kooperation.
Europäische Abhängigkeit besteht vor allem
bei der kollektiven Verteidigung. Deshalb
muss Europa seine militärischen Fähigkeiten
stärken. Dies gilt zuerst für die
konventionellen Streitkräfte. Die Diskussion
über europäische nukleare Fähigkeiten hat
aber bereits begonnen. Was das
Krisenmanagement angeht, so beteiligt sich
die EU an immer mehr Missionen, vor allem,
wenn diese zivil-militärischer Art sind. In
diesem Bereich hat die EU einen
komparativen Vorteil zur NATO. Die Funktion
des Dialogs und der Kooperation zielt vor
allem auf das Verhältnis zu Russland. Hierbei
spielen europäische Staaten mitunter eine
führende Rolle, vor allem Deutschland.
Europa unterscheidet sich von den USA in
seinem Verständnis von Sicherheit und
Macht. Präsident Donald Trump,
Sicherheitsberater John Bolton und
Außenminister Mike Pompeo definieren
beides vornehmlich militärisch.
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Sie haben die Zustimmung des
Kongresses zu einer nochmaligen
Erhöhung des amerikanischen
Verteidigungshaushaltes auf über 700
Milliarden US-Dollar erreicht. Dieser wäre
hiermit mehr als dreimal so groß wie der
chinesische und zehnmal so groß wie
der russische. Gemäß einem
amerikanischen Sprichwort ist
militärische Stärke ein 'großer Hammer',
für den allerdings 'jedes Problem
aussieht wie ein Nagel'.

Die andere Säule amerikanischer Macht ist
die globale militärische Präsenz der USA: In
Europa wird sie durch die NATO gesichert, in
Asien mit Hilfe der dortigen Verbündeten, vor
allem Japan. Gerade diese Institutionen und
Verbindungen aber wurden von Trump in
Frage gestellt. Europäische und asiatische
Verbündete haben Vertrauen in die
amerikanische Verlässlichkeit verloren.
Präsident Trump scheint kollektive Sicherheit
als ein Geschäftsmodell zu sehen. Schutz
erhält nur der, der zahlt.
Europa und die USA unterscheiden sich auch
in ihrer Analyse der Bedrohungen. Von wem
ist Europa bedroht? Sind anhaltende
Spannungen mit Russland im europäischen
Interesse? Das eigentliche Problem der
Sicherheitspolitik in diesem Zusammenhang
ist die strategische Lage der Staaten, die
zwischen der NATO und Russland liegen.
Welche Garantien können ihnen gegeben
werden? Der von der NATO-Strategie
geforderte Dialog mit Russland sollte die
Sicherheitsinteressen beider Seiten erfassen.
Europas Sicherheit ist auch von der Rivalität
zwischen den USA und China betroffen. Sie ist
für Europa eine doppelte Herausforderung:
Wird zum einen das chinesische Modell die
innere Ordnung westlicher Staaten in Frage
stellen, vor allem, wenn es erfolgreich ist?
Zum anderen aber: Teilt Europa das
amerikanische Verständnis seiner Rivalität mit
China? Europa denkt jedenfalls nicht in den
Kategorien des 'Nullsummenspiels', bei dem
die Stärke des Einen die Schwäche des
Anderen ist. Europa sieht China weniger als
eine militärische Bedrohung. Es verliert die
Chancen nicht aus den Augen, die in einer
Zusammenarbeit mit China liegen.

BAPP GMBH
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AUFSTIEG
CHINAS
Der Aufstieg Chinas mag einer Strategie
folgen. Ob sie aufgeht, weiß aber auch
die politische Führung des Landes nicht.
Die Strategie besteht aus drei
Experimenten:
Das größte Experiment ist die Strategie,
Wohlstand in China ohne eine politische
Öffnung des Landes zu erreichen. Bis
jetzt funktioniert sie. Die politische
Führung ist sich aber des Risikos
bewusst, dass sie an ihre Grenzen stoßen
könnte. Die großen Zukunftsprojekte
werden auf der Grundlage staatlicher
Planung in Angriff genommen. Diese
verlässt sich auf wissenschaftliche
Expertise. Die Regierung vergibt ihre
Aufträge an verschiedene Universitäten,
die mit ihren Analysen untereinander
konkurrieren. Die politische Führung
Chinas vertraut auf wissenschaftliche
Kompetenz mehr als auf die Mitsprache
der Bevölkerung. Sie weiß, dass der
Westen, der die wirtschaftliche Öffnung
Chinas mit Wohlwollen begleitet hat,
nun von dieser Politik enttäuscht ist und
sich möglicherweise betrogen fühlt.
Das zweite Experiment besteht in der
Strategie, eine Marktwirtschaft in China
zu entwickeln, ohne dem privaten
Kapital die Kontrolle über Investitionen
zu überlassen. Die politische Führung
erkennt zwar grundsätzlich an, dass die
Marktwirtschaft das private Eigentum
und den Wettbewerb braucht. Sie
besteht aber darauf, dass Staatsunternehmen die Schlüsselindustrien
kontrollieren. Wettbewerb soll dadurch
entstehen, dass diese auf dem Markt
untereinander konkurrieren. Monopole
bei Post und Telekommunikation zum
Beispiel werden aufgeteilt. Das private
Kapital kann mit dieser Entwicklung
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nicht zufrieden sein. Es engagiert sich immer
mehr im Ausland.
Schließlich ist der schon von Deng Xiaoping
beabsichtigte „friedliche Aufstieg Chinas“ ein
Experiment. Die politische Führung hofft,
Chinas Einfluss in der Welt zu vergrößern,
ohne dass es zu militärischen Konflikten
kommt. Sie hat den „Aufstieg und Fall großer
Mächte“ (Paul Kennedy) genau studiert. China
sieht seine Integration in die internationale
Ordnung als einen Erfolg. Sie will ihn
fortsetzen, sieht aber auch, dass sein Aufstieg
die Rivalität mit den USA provoziert.
Die Rivalität mit den USA
China ist sich bewusst, dass die USA die
einzige Macht sind, die den eigenen Aufstieg
verlangsamen könnte. Der von Präsident
Trump ausgelöste Handelskrieg wird mit
großer Sorge gesehen, weil er globale
Wertschöpfungsketten unterbricht. Für den
Weltmarkt produzierende Unternehmen
könnten China verlassen. Andererseits könnte
sich China vom amerikanischen Markt
entkoppeln. Donald Trump stellt die
Globalisierung in Frage, von der China
profitiert.
China sieht mehrere Möglichkeiten, um auf
die USA zu reagieren. Eine Abwertung der
eigenen Währung würde die chinesischen
Exporte verbilligen und könnte so die
amerikanischen Zölle auf diese Produkte
kompensieren. Der Verkauf von
amerikanischen Staatspapieren würde den
Dollar schwächen und den USA schaden.
China ist bereits dabei, stärker mit anderen
großen Handelsmächten wie der EU, Japan
und Südkorea zusammenzuarbeiten und
wäre so in der Lage, auf Teile des
amerikanischen Marktes zu verzichten. Mit
den USA droht eine Art 'Zermürbungskrieg'.
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Eine Einigung mit Trump im
Handelskrieg gilt als schwierig. Xi
Jinping hat Vertrauen in den
amerikanischen Präsidenten verloren.
Schließlich empfehlen einige Berater des
chinesischen Präsidenten, das Vorgehen
Trumps als Chance für eine weitere
Öffnung Chinas nach dem Vorbild Deng
Xiaopings, als „zweite Reform“ zu sehen.
Diese Berater aber sind in der
Minderheit.
Doppelte Herausforderung
China ist für den Westen eine 'doppelte
Herausforderung'. Sie besteht einerseits in
der Rivalität mit den USA, andererseits im
Anspruch des chinesischen
Entwicklungsmodells auf Geltung. Dieser
Anspruch aber wird vom Westen
missverstanden. China hat nicht vor, sein
Modell zu exportieren. Es ist ein Experiment,
das sich auf China beschränkt. Das
chinesische Modell erhebt auch nicht den
Anspruch, als Ideologie aufzutreten. Die
politische Klasse Chinas ist nicht marxistisch
eingestellt, sondern kapitalistisch und
nationalistisch. Der Maoismus, den es
durchaus noch gibt, tritt heute als Kritik an
der Globalisierung und der wachsenden
Ungleichheit in der chinesischen
Gesellschaft auf. Die Kommunistische Partei
aber ist nach leninistischen Prinzipien
aufgebaut. Sie ist straff organisiert und hat
die Funktion, politische Kontrolle
auszuüben.

Das traditionelle Vertrauen der Chinesen in
den Staat aber weicht allmählich einem
Misstrauen. Die Öffnung Chinas war vom
Erfolg westlicher Staaten inspiriert. Sie war
aber immer von Skepsis begleitet, vor allem
vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die
China mit seiner von westlichen Staaten
erzwungenen Öffnung im 19. Jahrhundert
gemacht hatte. In den letzten Jahren ist eine
gewisse Rückbesinnung auf die eigene
Identität zu beobachten, die von Xi Jinping
noch gefördert wird. Sie nährt eine Art von
Nationalismus, der z.B. das Verhalten Chinas
in den Territorialkonflikten in der ost- und
südchinesischen See erklärt und in diesem
Zusammenhang gefährlich werden könnte.

Aus westlicher Sicht ist das chinesische
Modell eine Herausforderung. Die
Kontrolle der Gesellschaft wird durch
den Einsatz digitaler Technologien
weiter verschärft, während viele Bürger
dies als Maßnahme der inneren
Sicherheit zu akzeptieren scheinen.
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RUSSLAND
UND EUROPA
Russland erhebt den Anspruch, eine
Großmacht zu sein. Weder sein Platz in
der internationalen Ordnung noch seine
innere Ordnung stützen jedoch diesen
Anspruch. Russlands strategische Lage
ist eine völlig andere als die der früheren
Sowjetunion. Das Land kann in der
internationalen Politik auf strategische
Partner nicht wirklich zählen. Sein
Verhältnis zu China ist asymmetrisch.
China sieht in Russland nicht viel mehr
als eine große Tankstelle, deren Preise es
in Lieferverträgen für Gas und Öl auch
noch diktieren kann. Das Verhältnis
Russlands zu Europa ist symmetrischer.
Deshalb ist eine Rückkehr Russlands
nach Europa aus strategischen Gründen
durchaus denkbar.
Russland fehlt die Macht, um den
erhofften Platz in der internationalen
Ordnung einzunehmen. Seine
Streitkräfte sind zwar zu begrenzten
Einsätzen und zur sogenannten
'Eskalationsdominanz' in der Lage. Die
militärischen Einsätze aber folgen
keinen erkennbaren Strategien. Sie sind
eher taktischer Art und demonstrieren
wenig mehr, als dass Russland in der
Lage ist, einen Krieg zu führen. In Syrien
hat Russland vor allem auf den Aufstand
gegen Präsident Baschar al-Assad
reagiert mit der Absicht, einen
Regimewechsel zu verhindern. Die
wirtschaftlichen und militärischen
Interessen Russlands in Syrien werden
überschätzt. Russland begeht manchmal
auch strategische Fehler, indem es sich
in Situationen hineinmanövriert, aus
denen es nur mit Mühe wieder
herauskommt. Manchmal erscheinen die
Einsätze sogar eher als Versuch, von den
Problemen Russlands abzulenken.
Dennoch genießt Russland den Verdacht
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des Westens, dass hinter seinen Aktionen
langfristige Strategien verborgen sind.
Russland ist zwar Teil der internationalen
Ordnung. Es ist jedoch kein homogener
Akteur. Der Staat wird von Präsident Putin
geführt, aber die unterschiedlichen
Interessengruppen sind nicht zu übersehen.
Ihre Signale müssen wahrgenommen und
analysiert werden. So kann die europäische
Diplomatie die Bereiche definieren, in denen
sie mit Russland durch Verhandlungen zu
konkreten Ergebnissen kommen kann.
Auch die innere Ordnung Russlands belegt
die strategische Schwäche. Der 'Putinismus'
ist ein Auslaufmodell, was auch die politische
Elite weiß. Er ist im Grunde eine 'Kleptokratie',
zumindest aber ein Klientelsystem. Der
Kapitalismus der Oligarchen kann bei
abnehmenden Einnahmen des Staates nicht
weiter funktionieren. Der Staat wird immer
weniger in der Lage sein, die Gruppen zu
finanzieren, die ihn unterstützen. Soziale
Proteste nehmen zu. Der Mittelstand, der sich
unter Putin entwickelte, hat seine eigenen
Interessen, wie sich bei den Demonstrationen
2011 und 2012 zeigt. Die Auseinandersetzung
über die Nachfolge Putins wird bald
beginnen. Seine „charismatische Herrschaft“
(Max Weber) aber, die die Probleme
Russlands in den Augen der Bürger teilweise
überdecken konnte, wird nur schwer
übertragbar sein.
FFF
Europäische Diplomatie
Europäische Diplomatie gegenüber Russland
stand oft vor der Gefahr, zur 'sich selbst
erfüllenden Prophezeiung' zu werden. Europa
kann zwar die Brüche der internationalen
Ordnung durch Russland nicht hinnehmen.
Dadurch aber, dass von Russland immer nur
das Schlimmste angenommen wird,
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verschärft sich die strategische
Konkurrenz. Europa und Russland
befinden sich in einem klassischen
Sicherheitsdilemma. Eine Rückkehr
Russlands zum 'europäischen Konzert'
kann nur gelingen, wenn die
Sicherheitsinteressen beider Seiten
berücksichtigt werden. Hierbei können
kleinere europäisch-russische Formate,
wie das der „Normandie“ (Deutschland,
Frankreich, Russland und Ukraine) einen
Beitrag leisten. Solche Formate aber
funktionieren nur, wenn es strategische
Führung gibt.

den Einfluss der Oligarchen auf den Staat zu
verringern. Deshalb konnte er nicht dulden,
dass der Vorstandsvorsitzende des damals
größten Ölkonzerns Russlands Jukos, Michail
Chodorkowski, gesagt haben soll: „Wir haben
den Staat, wir brauchen Putin nicht“. Jukos ist
in den Besitz der staatlichen Ölgesellschaft
Rosneft übergegangen. Deren
Vorstandsvorsitzender, Igor Setschin, ist ein
enger Vertrauter und Unterstützer Präsident
Putins. Heute leiden viele Oligarchen vor
allem unter den amerikanischen Sanktionen,
die sie als Personen mit ihrem Vermögen
treffen. Sie werden für ihre Unterstützung des
System Putin bestraft.

Innere Ordnung: 'Putinismus'
Es ist die innere Ordnung, das 'System
Putin', das eine Modernisierung Russlands
verhindert. Oligarchen und „Machthaber“
('Silowiki') verteidigen ihren Besitzstand. Sie
sind zu Innovationen und Reformen nicht in
der Lage. Eine 'Modernisierungspartnerschaft' war aber der Inhalt der
Beziehungen zwischen Europa und
Russland. Die einzige Perspektive dieser
Beziehungen ist die Rückkehr zur
Modernisierung, die Präsident Dmitri
Medwedew während seiner Amtszeit von
2008-2012 versucht hatte. Die Bekämpfung
der Korruption ist damals gescheitert. Das
Interesse Russlands an einer
Zusammenarbeit mit Europa bei neuer
Technologie und Infrastruktur ist jedoch
ungebrochen. Russland ist von den globalen
Herausforderungen der Zukunft schließlich
genauso betroffen wie andere
Industriestaaten.
Allerdings ist die Macht der Oligarchen
nicht mehr so uneingeschränkt, wie sie es
zu Zeiten Präsident Boris Jelzins war.
Wladimir Putin war im Jahr 2000 als
Präsident mit dem Versprechen angetreten,
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Wie wird sich unter Druck ihr Verhältnis
zum Präsidenten gestalten? Zu
kollektivem, gemeinsamen Handeln sind
die Oligarchen Russlands heute nicht
mehr in der Lage. Sie konkurrieren
wieder untereinander. Damit wird
Russland nach Putin aber nicht schon zu
einer Demokratie. Einem internationalen
Trend folgend könnte es auf andere
Weise autoritär bleiben. Eine
populistische Regierung würde sich
durch den Kampf gegen Oligarchen, die
Korruption und die Ungleichheit
legitimieren. Denkbar ist auch ein
stärkerer Einfluss des Militärs.
Verteidigungsminister Sergej Schoigu
genießt eine vergleichsweise hohe
Popularität in Russland.
Gesamteuropäische Friedensordnung?
Kann Europa seine Strategie der
'Gesamteuropäischen Friedensordnung'
zu den Akten legen? Nicht nur wurden
die Prinzipien dieser Ordnung durch die
Annexion der Krim und den Krieg in der
Ukraine verletzt. Russland versteht sich
inzwischen als eine eurasische
Großmacht und scheint sein Interesse an
einer Einbindung in Europa zu verlieren.
In dem Maße, in dem Europa und
Russland sich als zwei eigenständige
Pole in der multipolaren Welt
gegenüberstehen, könnten sie zu einer
Respektierung der beiderseitigen
Sicherheitsinteressen gezwungen sein.
Dies kann nicht bedeuten, dass Europa
Verständnis für das Interesse einer
Großmacht an Einfluss in seiner
Peripherie aufbringt. Kann Europa
Chinas Interessen in der südchinesischen
See oder das traditionelle amerikanische
Interesse in Lateinamerika und der
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Karibik, die Monroe Doktrin, „verstehen“? Auf
jeden Fall stellt sich die Frage, welche
Perspektiven die Staaten haben, die zwischen
Europa bzw. der NATO und Russland liegen.
Sind sie gleichsam ein 'cordon sanitaire'
zwischen zwei Imperien? Die EU kann sicher
nicht akzeptieren, dass Russland diese
Staaten als 'Randzone' seines 'Imperiums'
betrachtet. Sie sollte ein Interesse daran
haben, dass diese Staaten so gestärkt werden,
dass sie Russland in einem gewissen Maße
abschrecken können. Eine 'Finnlandisierung'
oder gar Neutralität wäre keine geeignete
Strategie.
Das ursprüngliche Konzept einer
gesamteuropäischen Friedensordnung
beruhte im Kalten Krieg auch auf der
Annahme, dass das westliche, kapitalistische
und östliche, kommunistische System sich
allmählich annähern könnten. Diese These
der Konvergenz der Systeme hat sich als
falsch erwiesen. Russland hatte sich
spätestens seit der Oktoberrevolution 1917 in
eine grundsätzlich andere Richtung als der
Westen entwickelt. Insofern kann die
eurasische Orientierung nicht überraschen.
Es stellt sich aber die Frage, ob der
'Euroasiatismus' eine tragfähige Grundlage
des russischen Anspruchs ist, eine Großmacht
zu sein. Die Eurasische Union jedenfalls
besitzt keine politische Bedeutung. Ohne die
Ukraine ist auch ihr wirtschaftliches Gewicht
gering. Die übrigen Mitgliedsstaaten achten
auf ihre Selbstständigkeit. Tadschikistan und
Kirgisistan geraten unter chinesischen
Einfluss. Schließlich mag der politische
Diskurs in Russland antiwestlich geworden
sein. Ein großer Teil der Elite aber orientiert
sich nach wie vor an Europa, lebt dort oder
schickt seine Kinder dort zu Schulen und an
Universitäten. Russland ist in der Tat nicht erst
seit 1917 einen eigenen Weg gegangen.
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Die Entwicklung aber hat sich
zwischendurch als offen gezeigt, so zum
Beispiel in den neunziger Jahren. Auch
heute ist sie möglicherweise weniger
determiniert als angenommen.
Ist eine Rückkehr Russlands zu einer
strategischen Partnerschaft denkbar, wie
sie mit der EU nach 2007 schon einmal
bestanden hatte? Ein strategischer
Dialog über Sicherheitsinteressen
müsste jedenfalls dazugehören. Er ist der
Kern jeder strategischen Diplomatie.
Europa kann weder die verschiedenen
Formen der Bedrohung durch Russland,
noch die Frage der Annexion der Krim
ausklammern. Sie ist völkerrechtlich klar.
Europa hat aber in der Ostpolitik die
Erfahrung gemacht, dass strategische
Diplomatie mit einem 'Modus Vivendi'
leben und dabei dennoch eigene
Interessen verfolgen kann.
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EU ALS
GLOBALER
AKTEUR

Der vom französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron geprägte
Begriff der „europäischen Souveränität“
(„souveraineté européenne“) hat bisher
unterschätzte Implikationen für das
Verständnis von Europa und seiner
weltpolitischen Rolle. Er bedeutet die
Anerkennung der Tatsache, dass die
Souveränität der Nationalstaaten durch
Interdependenzen und Kooperation
durchlöchert ist. Kernfunktionen der
Nationalstaaten, wie z.B. innere und
äußere Sicherheit, gehen teilweise auf
die EU über. Ein solches Europa nennt
Präsident Macron „das Europa, das
schützt“ („L´Europe qui protège“). Es baut
z.B. eine europäische Grenzschutzbehörde auf und beschließt militärische
Einsätze, um seine äußere Sicherheit zu
garantieren.
Europa hat das traditionelle Verständnis
von Souveränität aus dem Realismus des
19. Jahrhundert überwunden. Es stützt
sich auf eine Art 'subtile Macht'. Sie
bedeutet die Fähigkeit, durch das
Annehmen von Kritik zu lernen. Europa
ist eine Übung in vertrauensbildenden
Maßnahmen geworden. Es ist deshalb
trotz mancher Krisen nicht
auseinandergebrochen.
Weltpolitikfähigkeit
Europäische Souveränität öffnet den Weg zur
"Weltpolitikfähigkeit Europas" (Jean-Claude
Juncker). Die Methode der 'verstärkten
Zusammenarbeit' sichert die
Handlungsfähigkeit. Sie macht aus Europa im
Prinzip eine 'Koalition der Willigen', die in
Zukunft in der Außen- und Sicherheitspolitik
nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden soll.
Andererseits hat Europa noch nicht ganz
verstanden, dass es seine raison d´être aus
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einem Blick auf die Welt bezieht. Deshalb
'stolpert' es gleichsam noch in die Weltpolitik
hinein. Immerhin hat es sich eine globale
Strategie für seine Außen- und
Sicherheitspolitik gegeben. Europa ist infolge
der überseeischen Länder und Territorien
einiger EU-Mitgliedsländer auch über das
Zeitalter des Kolonialismus hinaus weltweit
präsent geblieben. Die EU ist dadurch selbst
eine Art 'postmodernes Imperium'.
Strategische Bindungen haben die
Dekolonialisierung auch anderenorts
überlebt. Die Zusammenarbeit der EU mit der
Gruppe der afrikanischen, karibischen und
pazifischen Staaten (AKP) ist heute das
wichtigste Beispiel einer vertraglich
gebundenen Nord-Süd-Kooperation. Diese
Kooperation weist eine oft unterschätzte
strategische Relevanz auf. Die 79 AKP- und
die 27 EU-Staaten zusammen bilden eine
theoretische Mehrheit bei Abstimmungen in
der Generalversammlung der Vereinten
Nationen. Die Weltpolitik kommt zur EU über
die Ränder zurück.
Den größten Beitrag zu der globalen Präsenz
der EU leistet Frankreich. Dieser Beitrag wird
nach dem Brexit noch zusätzliche Bedeutung
erlangen, durch die die EU die Hälfte ihrer
überseeischen Länder und Territorien verliert,
die derzeit mit der ihr assoziiert sind. Die
französische Marine ist mit Stützpunkten und
Schiffen in seinem maritimen Territorium
präsent, das Frankreich zur zweitgrößten
Seemacht nach den USA macht. Französische
Schiffe führen Manöver in der
südchinesischen See durch, um die Freiheit
der Meere zu verteidigen. Frankreich hat – wie
die EU – für seine Gebiete in Übersee eine
Strategie auch zur maritimen Sicherheit.
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Europäische Souveränität

Deutsch-Französischer Motor

Nationale Souveränität wird weiter
Geltung beanspruchen, vor allem für ihre
Kernkompetenzen. Hierzu gehört z.B. die
Entscheidung über die Entsendung von
nationalen Streitkräften in einen Einsatz.
Der Begriff der europäischen
Souveränität steht außerdem vor dem
Problem, dass er sich zusammensetzt
aus nationalen Vorstellungen von
Souveränität, die jeweils eigene starke
Traditionen besitzen. Gerade das
französische Konzept einer starken
Zentralmacht unterscheidet sich sehr
von der deutschen Erfahrung, dass der
Staat sich aus mehreren kleinen und
großen Einheiten zusammensetzt und
diese zusammenwirken. Der französische
Begriff der 'souveraineté européenne'
erinnert an die Theorie Jean-Jacques
Rousseaus, dass der Souverän durch
einen Gesellschaftsvertrag entsteht,
durch den jeder Einzelne seine
'natürliche Freiheit' („liberté naturelle“)
gegen eine durch Sicherheit und
Partizipation geprägte „staatsbürgerliche
Freiheit“ („liberté civile“) eintauscht. Das
Individuum als Vertragspartner würde im
Rahmen einer europäischen Konzeption
von Souveränität durch die Nation
ersetzt. Die Nation würde ihre
Souveränität an Europa abgeben und
dadurch die 'souveraineté européenne'
gewinnen. Sie würde in jedem Fall im
Vorteil sein, weil die nationale
Souveränität – ganz im Sinne Macrons –
heute eine Illusion ist. So klar dieser
Zusammenhang ist, so schwierig ist es in
Teilen Europas, die Einsicht in ihn
politisch zu vermitteln.

Der deutsch-französische Motor ist eine
notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung, für die Stärkung Europas. Er muss
in der Lage sein, auch andere
Mitgliedsstaaten enger an die EU zu binden.
Vor allem mittelgroße Staaten müssen dazu
bewegt werden, mehr Verantwortung zu
übernehmen. Die kleineren Mitgliedsstaaten
sind dann eher bereit, sich anzuschließen.
Was die mittel- und osteuropäischen
Mitgliedsstaaten angeht, so zeigt sich immer
mehr, dass sie andere politische Erfahrungen
haben als die westeuropäischen
Mitgliedsstaaten. Sie gehen offenbar ihren
eigenen Weg. Durch symbolische Politik, wie
es die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen
und Ungarn sind, sind sie kaum zu
beeinflussen. Andererseits ist das
Rechtsstaatsverfahren ein Instrument der EU,
um die eigenen Prinzipien durchzusetzen.
Hierauf beruht ja schließlich die ihre
Glaubwürdigkeit.
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Die deutsch-französische Achse kann
aber nicht das Dreieck ersetzen, das aus
Europäischem Rat, Europäischer
Kommission und Europäischem
Parlament besteht. Mit diesem Dreieck
müssen die nationalen Regierungen
zusammenwirken. Es waren
Bundeskanzler Helmut Kohl, Präsident
Francois Mitterrand und Kommissionspräsident Jacques Delors, die zusammen
den Euro auf den Weg gebracht haben.
Deutschland und Frankreich dürfen kein
Vakuum hinterlassen, in das
europafeindliche Regierungen
hineinstoßen können. Frankreich
gewann durch die europapolitischen
Initiativen Präsident Emanuel Macrons
zwar die Glaubwürdigkeit zurück, die es
durch die Ablehnung des Vertrages über
eine Verfassung
für Strategie
Europa inder
einem
Kann
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FAZIT
Welche sind die Lehren der
strategischen Diplomatie? Es wird
Europa nichts anderes übrig bleiben, als
sich weiter zu einem handlungsfähigen
Akteur in der multipolaren Welt zu
entwickeln und seine Beziehungen vor
allem zu den USA, zu China und zu
Russland teilweise neu auszurichten.
Deutschland und Frankreich müssen
hierbei eine führende Rolle spielen.
Auch wenn Donald Trump nicht mehr
der Präsident der USA ist, wird die
amerikanische Diplomatie nicht mehr zu
der Zeit vor die Politik des „America First“
zurückkehren. Europa muss sein
Schicksal tatsächlich in die eigene Hand
nehmen. Es ist als Reaktion auf den
Handelskrieg der USA sowohl mit China
als auch mit Europa bereits dabei. Es
wird Partner nicht nur für neue Handelsund Investitionsabkommen, sondern
auch für die Bewahrung der liberalen
Ordnung zu suchen haben. Die Rolle des
Euro in der Welt wird ein neues Gewicht
gegenüber dem US-Dollar erhalten. Die
Lasten in der NATO werden schon
deshalb gerechter verteilt werden, weil
es zu mehr Arbeitsteilung zwischen
Europa und den USA kommt, z.B. in
Afrika oder dem Nahen Osten, in fernerer
Zukunft auch im Pazifik.
Ob China ein Partner Europas für die
Bewahrung der liberalen Ordnung sein
kann, muss sich noch erweisen. Der Test
liegt darin, in den Verhandlungen mit
China über Handel- und Investitionen
eigene, europäische Standards
durchzusetzen. Die strategische
Partnerschaft mit China umfasst auch
den sicherheitspolitischen Dialog. Auch
hier sind gemeinsame Interessen
offensichtlich, z.B. im Hinblick auf die
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maritime Sicherheit. Eine neue amerikanischchinesische Bipolarität ist weder
wahrscheinlich noch im europäischen
Interesse.
Schließlich wird die Realität der multipolaren
Welt auch das Verhältnis Europas zu Russland
ändern. Die Vision einer gesamteuropäischen
Friedensordnung ist obsolet. Russland ist zwar
eine eurasische Großmacht, die allerdings
aufgrund ihrer inneren Ordnung eine
strategische Schwäche aufweist. Die
europäische Diplomatie gegenüber Russland
sollte diese Realität anerkennen, womit sie zu
den Prinzipien ihrer erfolgreichen Ostpolitik
zurückkehrt. Sie beginnt heute damit, die
Interessen der anderen Seite ernst zu
nehmen. Dass sie dabei gleichzeitig an ihrer
klaren Haltung zu Verletzungen des
Völkerrechts festhalten muss, ist eine Frage
ihrer Glaubwürdigkeit.
Interessen und Macht werden die Staaten
auch in Zukunft antreiben. Sie werden aber
neu definiert werden, und zwar unter den
Bedingungen eines immer stärkeren Primats
der Innenpolitik. Letzteres ist auch dafür
verantwortlich, dass die führenden Mächte
Europas, Deutschland und Frankreich, noch
nicht wieder ihre Rolle als Motor Europas
wiedergefunden haben. Das Fachgespräch
hat gezeigt, dass dieser Zusammenhang von
Innen- und Außenpolitik in den Blick
genommen werden muss. Dies gilt auch für
den Zusammenhang von Außenpolitik und
Wirtschaft. Walter Rathenau, der
Außenminister der Weimarer Republik, hatte
Recht: „Die Wirtschaft ist unser Schicksal“.
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