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Die Atlantische Gemeinschaft verkör-
pert eine überaus erfolgreiche, sowohl
für die transatlantischen Partner selbst
als auch weltpolitisch höchst bedeut-
same Werte-, Interessen- und Sicher-
heitskoalition des demokratischen Wes-
tens. Allerdings haben in den vergan-
genen Jahren diverse transatlantische
Zankäpfel – Handelskonflikte, die Be-
handlung von „Schurken“- oder „Pro-
blemstaaten“, Amerikas Raketenabwehr-
pläne etc. – die Erfolgsgeschichte dieser
Partnerschaft in den Hintergrund ge-
drängt. Dass Amerika und Europa trotz
des Endes der Ost-West-Konfrontation
aufeinander angewiesen bleiben, wird
von keinem seriösen Beobachter be-
stritten. Ebenso unstrittig ist allerdings,
dass die Atlantische Gemeinschaft mit
neuen Herausforderungen konfrontiert
ist, die ihre Kohärenz belasten.

Die bevorstehenden Präsidentschafts-
wahlen in den Vereinigten Staaten
bieten Gelegenheit, Fundament, Ent-
wicklungen und Zukunft des euro-
atlantischen Beziehungsgefüges sowie
die bündnis- und europapolitischen
Positionen der amerikanischen Präsi-
dentschaftskandidaten zu beleuchten.

Beate Neuss erinnert in ihrem Beitrag
an die mittlerweile zum Teil in Ver-
gessenheit geratene Tatsache, dass die
USA an der Wiege des europäischen In-

tegrationsprozesses die Rolle eines Ge-
burtshelfers Europas spielten. Weil sie
einen gleichgewichtigen Partner in der
Weltpolitik schaffen wollten, nahmen
sie, so Neuss, auch die Entstehung
“eines Rivalen in Kauf“. Die mit dem
Voranschreiten der Europäischen Inte-
gration zunehmende Konkurrenz zwi-
schen Amerika und Europa wurde
nach dem Ende der Sowjetunion durch
transatlantische Fehlperzeptionen und
Missverständnisse bezüglich der Inte-
ressen und Strategien der jeweils ande-
ren Seite ergänzt. 

Wie der Beitrag von Meier-Walser
zeigt, geißelten die Europäer einen
vermeintlichen amerikanischen Iso-
lationismus, beklagten aber gleichzei-
tig einen neuen „Unilateralismus“
Washingtons. Auf der anderen Seite
forderten die USA von Europa eine ver-
antwortungsvolle Führungsrolle, sie
missinterpretierten die diesbezüglichen
Vertiefungsbestrebungen der Euro-
päischen Integration mitunter als kon-
tinentale Blockbildung gegen Amerika.
Diese Perzeptionsprobleme führt der
Autor darauf zurück, dass nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion in
den USA und in Europa der Eindruck
entstand, dass man auf der Prioritä-
tenskala des Partners auf der anderen
Seite des Atlantiks deutlich gesunken
sei. In jüngster Zeit belegen auch die
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europäischen Erwartungen einer mit
der geplanten amerikanischen Rake-
tenabwehr einhergehenden allmäh-
lichen Abkoppelung der USA von
Europa sowie die in Washington be-
fürchtete Infragestellung der amerika-
nischen Führungsposition durch die
neuen europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsambitionen, dass derar-
tige Wahrnehmungen nach wie vor
das euro-atlantische Beziehungsgefüge
prägen.

Im Sinne der Eliminierung von Vor-
urteilen und Fehlperzeptionen, so die
Überzeugung Hans Schauers, der die
politischen und gesellschaftlichen
Überzeugungen der Amerikaner mit
der eigenständigen Entwicklung, der
„Individualität Amerikas“, verknüpft,
ist es notwendig, zu einer realistischen
Einschätzung des transatlantischen
Beziehungsgefüges zu gelangen: „Eu-
ropäer und Amerikaner sind sich in
vielem ferner, als oft angenommen
wird.“

Ungeachtet dessen, so zeigt der Beitrag
Tilman Mayers, führt an der euro-
päisch-amerikanischen Gemeinschaft
„kein Weg vorbei“. Und das obwohl
der transatlantische Zusammenhalt
seit Anfang der 90er-Jahre nicht mehr
„von außen, durch das Bestehen der
Warschauer Paktstaaten, erzwungen
wird und nun Erosionsprozessen aus-
gesetzt ist, die aus dem Machtstre-
ben einiger Mitgliedstaaten abzuleiten
sind“.

Daran anknüpfend konstatiert Jürgen
Schwarz, dass das „seit jeher von ei-
nem latenten Anti-Amerikanismus
begleitete“ politische Verhältnis der
Europäer nach dem Ende des Kalten
Krieges zusätzlich belastet worden sei.

Schwarz tadelt in diesem Zusammen-
hang vor allem die Europäer, die
Schwierigkeiten besäßen, sich in der
post-bipolaren Weltordnung mit der
amerikanischen Führungsrolle abzu-
finden. Hinter der Kritik europäischer
Regierungen an den USA verberge sich
ein Bündel zum Teil „subjektiv-emo-
tionaler“, zum Teil „gänzlich absurder“
Gründe. „Sie sind ein Konglomerat aus
Ignoranz, Vorurteilen, falschen Er-
wartungen auf der einen und konkur-
rierenden Interessen, methodischen
Unterschiedlichkeiten und ernüch-
ternden und bitteren Erfahrungen auf
der anderen Seite.“

Da die Frage, was Europa von den USA
wirtschaftspolitisch lernen könne, heu-
te „aktueller denn je“ sei, empfiehlt
Stephan Bierling den Europäern statt
Kritik an den USA eher eine sachlich-
konstruktive Analyse der Hintergründe
des wirtschaftlichen Erfolges der USA:
„Von Amerika lernen, heißt Siegen
lernen.“

Dass Europa ungeachtet aller Absichts-
erklärungen, eine effektive Politische
Union mit einer eigenständigen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
zu schaffen, bislang sicherheitspoliti-
sche Konflikte auf dem eigenen Kon-
tinent nur mit Hilfe der USA bewäl-
tigen kann, haben die verschiedenen
Krisen im ehemaligen Jugoslawien
deutlich vor Augen geführt. Lothar
Rühls detaillierte Analyse der Vorge-
schichte und des Verlaufes des Koso-
vokrieges von 1999 zeigt zwar, dass 
die transatlantischen Partner bei si-
cherheitspolitischen Herausforderun-
gen zusammenstehen. Rühls Darstel-
lung belegt aber auch, dass ungeach-
tet dieser Kooperation zwischen den
Partnern zum Teil schwer wiegende
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Meinungsverschiedenheiten bestehen.
Präsident Milossevic habe „die erkenn-
baren Differenzen zwischen den EU-
und NATO-Partnern über die gemein-
same Politik gegenüber Belgrad“ als ei-
nen wichtigen „Trumpf“ ausgereizt.

Zu den innerhalb der Atlantischen Ge-
meinschaft seit langem diskutierten
Kontroversen gehört die Frage nach
der Behandlung Russlands. Herbert
Kremp fordert in seinem Beitrag die
Europäer in diesem Zusammenhang
auf, eine stabile Balance herzustellen.
Deutschland, so Kremp, fiele „als Zen-
tralmacht in Europa die Rolle zu, das
sich abkühlende Interesse der USA zu
reanimieren und das sich erhitzende
Interesse Russlands in Grund und
Richtung verlässlich zu erfassen“.

Eine solche weltpolitische Doppelfunk-
tion der „transatlantischen Bindung
und transkontinentalen Vermittlung“
kann aber nur ein Deutschland erfül-
len, das Vertrauen bei den wichtigsten
Partnern genießt. Unter der rot-grünen
Regierungskoalition, so zeigt der Bei-
trag von Christian Schmidt, hat die
Bundesrepublik, die nur noch 1,5 Pro-
zent ihres Bruttoinlandsproduktes für
Wehrausgaben bereitstellt und damit
das Schlusslicht der NATO bildet, er-
heblich Vertrauen im Bündnis einge-
büßt. In den USA gilt Deutschland
mittlerweile als „Zentrum der euro-
päischen Schwäche“. Neben einzelnen
Defiziten und Fehlern wie Außenmi-
nister Fischers öffentlicher Infragestel-
lung der nuklearen Ersteinsatzdoktrin
der NATO habe die rot-grüne Bundes-
regierung, so Schmidt, die transat-
lantische Sicherheitspolitik insgesamt
sträflich vernachlässigt. Sie habe z.B.

„wesentliche Initiativen der letzten
Monate weitgehend nicht beachtet“
und „bei den wichtigen Zukunfts-
fragen der Reformen der Streitkräfte so-
wie der Entwicklung einer gemein-
samen europäischen Verteidigungs-
identität gerade zur Stärkung der trans-
atlantischen Sicherheitspartnerschaft
die Zügel schleifen lassen“.

Ein „Ende des Wunschdenkens“ for-
dert in diesem Zusammenhang auch
Michael Stürmer von der Bundesregie-
rung. Bisher sei die Weltpolitik „noch
gnädig gewesen und hat der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik unter
Rot-Grün wenig Vision und Gestaltung
abgefordert”. Zehn Jahre nach dem En-
de des Kalten Krieges müsse aber end-
lich eine realistische Analyse der welt-
politischen Strukturen, Prozesse und
Kausalitäten idealistische Wunsch-
vorstellungen ablösen: „Grün-rote Un-
schuldsbeteuerungen werden nicht
[mehr] abgenommen.“

Die Atlantische Gemeinschaft steht
vor neuen Herausforderungen, die
zum Teil mit internen Projekten wie
der amerikanischen Raketenabwehr
und der neuen europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungsinitiative, zum
Teil mit externen weltpolitischen Ver-
änderungen wie der zukünftigen Ent-
wicklung Russlands zusammenhän-
gen. Die den Abschluss dieses Heftes
bildende, von Monica H. Forbes und
Tanja Buberl erstellte Dokumentation
soll einen Überblick über die für die
europäischen Partner bedeutsamen
außen- und sicherheitspolitischen Po-
sitionen der amerikanischen Präsi-
dentschaftsbewerber George Bush und
Al Gore vermitteln.
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1. Einführung

Handelsdispute und Behandlung von
„Schurkenstaaten“, amerikanisches Ra-
ketenabwehrsystem, Vollzug der To-
desstrafe, Sanktionen, Streit um den
Chefposten im IWF – die Europäische
Union und die Vereinigten Staaten
von Amerika stellen immer häufiger
fest, dass sie nicht übereinstimmen.
Das Missvernügen aneinander wächst
auf beiden Seiten des Atlantiks. „In
praktisch jeder Frage, die von diesem
weiten Gebiet ausstrahlt, vertreten die
Vereinigten Staaten und die Euro-
päische Union, geführt von Frank-
reich, unterschiedliche Auffassungen
darüber, wie westliche Interessen am
besten geschützt und aufkommen-
den Bedrohungen begegnet werden
sollen“.1 Gewiss, die Gefahren des Ost-
West-Konflikts zwingen die transatlan-
tischen Partner nicht mehr zum Schul-
terschluss. Mehr noch: Die USA sind
zwar die unangefochtene Weltmacht,
die, wie zu Beginn der fünfziger Jahre,
technologisch und wirtschaftlich alle
anderen Staaten der Welt bei weitem
überragt. Aber ihr steht heute ein inte-
griertes Europa gegenüber, das neues
Gewicht und neues Selbstbewusstsein

entwickelt und dies zunehmend auch
zur Schau stellt. Das ist eo ipso kon-
fliktträchtig, besonders aber, weil trotz
wachsenden Gewichts der EU eine
Gleichgewichtigkeit mit den USA noch
in weiter Ferne liegt.

2. Neuordnung Europas

„Es gibt keine Hoffnung für Europa oh-
ne Integration.“2 So die Einschätzung
der Truman- und Eisenhower-Admi-
nistrationen (1945 – 1961) zur Zu-
kunft Europas. Weißes Haus und State
Department unterstützten entschieden
alle Ansätze der Europäer, das traditio-
nelle Nationalstaatensystem zu über-
winden. Es ist in der Geschichte durch-
aus nicht üblich, dass Großmächte
gezielt versuchen, große Mächte auf-
zubauen. Dies war jedoch hinsichtlich
der amerikanischen Nachkriegspolitik
in Europa der Fall: Die Vereinigten
Staaten wollten aus Westeuropa einen
gleichwertigen und gleichgewichtigen
Verbund von Staaten schaffen. Die Fol-
gen der Alternative zu einem integrier-
ten Europa – die Wiederrichtung eines
Nationalstaatensystems im traditionel-
len Sinne – schienen im Rückblick auf

Der „gütige Hegemon“ 
und Europa  

Die Rolle der USA bei 
der europäischen Einigung

Beate Neuss
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die europäische Geschichte vorherseh-
bar: Früher oder später bedeutete es
Krieg. Unter den Bedingungen des 
20. Jahrhunderts würde er erneut auch
die USA erfassen. Die Gefahr, dass ein
vereintes, starkes Europa auch eigene
Wege gehen und zum unbequemen 
Rivalen heranwachsen könne, war den
führenden Politikern der Vereinigten
Staaten sehr wohl bewusst, als sie in
der Nachkriegszeit vor der Frage stan-
den, wie der wirtschaftlich ruinierte,
politisch zerrüttete und geteilte Kon-
tinent neu geordnet werden sollte.

Der Kalte Krieg erleichterte diese Ent-
scheidung. Bis 1947 zögerten die USA,
eine regionale Gruppierung in Europa
zu fördern. Truman gab danach end-
gültig Roosevelts Bemühungen auf, die
Welt mit Hilfe der UNO und der sie
tragenden vier Weltpolizisten – USA,
Großbritannien, Frankreich, China –
auf Friedenskurs halten zu wollen. Da
das Scheitern der Zusammenarbeit mit
der Sowjetunion auf dem „Testfeld
Deutschland“ (Roosevelt) mit der
Moskauer Außenministerkonferenz
1947 offenkundig geworden war, er-
hielt Europa einen anderen Stellen-
wert für die USA. Es wurde zu einem
wichtigen Faktor im globalen Gleich-
gewichtssystem. Damit es diese Funk-
tion erfüllen konnte, musste zunächst
das regionale Gleichgewicht in Europa
hergestellt werden, dessen prekäre In-
stabilität seit Jahrhunderten durch 
Hegemonialbestrebungen europäischer
Staaten immer wieder zum Krieg ge-
führt hatte. Konkret hieß das für 
Washington: Deutschland, der mehr-
fache Aggressor und langfristig wieder
stärkste Faktor in Europa, und seine
Nachbarn mussten in ein System inte-
griert werden, das die Wiederholung
europäischer Bruderkriege unmöglich

machte und Europa so prosperieren
ließ, dass es wirtschaftlich, politisch
und militärisch das Gleichgewicht im
bipolaren internationalen System her-
stellte.

Die Logik des Außenministeriums war
stringent: Ohne Lösung des Problems
einer deutschen Einbindung gab es
keine befriedigende Regelung für West-
europa, ohne befriedigende Gestaltung
der westeuropäischen Strukturen keine
partnerschaftliche Unterstützung für
die USA, kein Bollwerk gegen sowje-
tischen Expansionsdrang und keine
Sicherheit vor erneuten europäischen
Kriegen. Kurz: Das Interesse der Verei-
nigten Staaten am Gedeihen des eu-
ropäischen Integrationsprozesses war
primär sicherheitspolitisch begründet.
Obwohl der Ost-West-Konflikt seit
über einem Jahrzehnt beendet ist, sind
die Strukturen amerikanischer Europa-
politik erstaunlich konstant geblieben.
Sie gründen auf grundsätzlichen Ent-
scheidungen der Vereinigten Staa-
ten in der Formationsphase des euro-
päischen Einigungsprozesses.

Europäische Integration trägt dennoch
nicht das Zeichen „Made in USA“.
Vielmehr trafen amerikanische Vor-
stellungen von einer europäischen
Nachkriegsordnung auf eigenständige
europäische Bestrebungen. Die Euro-
päer ließen sich auch kein Konzept
aufdrängen, das mit ihren Interessen
nicht vereinbar war. Allerdings ist
kaum abzuschätzen, welche Strukturen
Westeuropa ohne die mannigfaltige
und tief greifende Einwirkung der USA
in den Einigungsprozess erhalten hät-
te. Ihre Rolle als „Geburtshelfer Eu-
ropas“3 war maßgeblich: Ohne die
Politik Washingtons wäre der Integra-
tionsimpuls nicht so schnell und nicht
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in dieser Form zum Tragen gekommen.
Die amerikanischen Außenminister
Acheson und Dulles, die Präsidenten
Truman und in besonderem Maße
Eisenhower haben den Prozess der
supranationalen Integration voran-
getrieben, Verhandlungen beeinflusst,
Kompromisse geschmiedet, widerstre-
bende Regierungen unter Druck ge-
setzt und durch die Anbindung der
USA an Europa deutsches Gewicht
ausbalanciert. Sie waren Antreiber und
Vermittler – im Interesse ihrer euro-
päischen Partner und im wohlverstan-
denen Eigeninteresse.

Anders als die Europäer hatten die USA
den Vorteil, ein recht genaues Bild von
dem zu haben, was diesseits des Atlan-
tiks bis heute unter dem Begriff „fina-
lité politique“ heftig umstritten ist,
nämlich das Endziel des Einigungspro-
zesses. Die erfolgreiche amerikanische
Geschichte schien den Weg zu Frieden,
Demokratie, Prosperität und weltpo-
litischer Rolle zu weisen: Nur der fö-
derative Zusammenschluss Europas
konnte am Ende der europäischen Be-
strebungen stehen, denn nur dann
waren ein Binnenmarkt mit einer
Währung und ein dauerhafter Frie-
den garantiert. Und so machte sich
Washington daran, „Westeuropa nach
dem Bild der Vereinigten Staaten neu
zu formen“.4 Einige der Akteure nah-
men – beinahe naiv – an, dass auch die
gewachsenen, alten europäischen 
Nationalstaaten den Prozess rasch
nachholen würden, den die USA 
seit ihrer Gründung durchlaufen hat-
ten – so offenkundig und zwingend
erschien ihnen der Weg in Anbe-
tracht einer durch Kriege geprägten
Geschichte und einer durch Zer-
störung und Machtverlust geprägten
Gegenwart.

3. Ein Europa unter 
britischer Führung?

Die Umsetzung durch die Europäer
brachte freilich Ernüchterung. Das
Zusammenwachsen Europas mit Hilfe
der im Zusammenhang mit dem Mar-
shallplan gegründeten OEEC – der Vor-
läuferin der OECD – verhinderte der
engste Verbündete, Großbritannien.
Paris hatte auf supranationale Ele-
mente in der Organisationsstruktur ge-
hofft, denn auch aus französischer
Sicht schien die Integration notwen-
dig, um einen kontrollierten Wie-
deraufstieg Deutschlands zu gewähr-
leisten. Aber die Briten, die als – wenn
auch geschwächte – Weltmacht den
Zweiten Weltkrieg überstanden hatten,
ließen sich von Washington nicht
überzeugen. Bis 1949 spielten sie den-
noch in den Vorstellungen Außen-
minister Achesons die entscheidende
Rolle: „Eine effektive europäische Inte-
gration wird ohne Beteiligung des Ver-
einigten Königreichs nicht möglich
sein, weil die westlichen Kontinental-
mächte (nicht ohne Grund) überzeugt
sind, dass es ohne britische Beteili-
gung zu deutscher Dominanz kom-
men würde.“5

Aber London war nicht bereit, die ihm
zugedachte Führungsrolle im euro-
päischen Einigungsprozess zu über-
nehmen. Es widerstand dem sanften
Druck Washingtons. Massiven Druck
wollten die USA nicht ausüben; die
noch junge Weltmacht war im Kalten
Krieg auf die stabilisierende Rolle und
die Militärbasen der abtretenden Welt-
macht angewiesen. Wiedergewinnung
der Weltmachtstellung, nicht Sou-
veränitätstransfer, Wiederauflage des
europäischen Gleichgewichtssystems
von Nationalstaaten, nicht Integration
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waren Londons Ziele. Europa stand
nicht im Zentrum der britischen Inte-
ressen, sondern das Commonwealth of
Nations und die Special Relationship
mit den USA. Als sich Großbritannien
weigerte, Strukturen zu akzeptieren,
die Souveränitätsverzicht vorsahen,
und hartnäckig die Verwässerung des
Konzepts für die OEEC und den Eu-
roparat betrieb, stand die amerikani-
sche Europapolitik vor dem Scheitern.
Gern hätte Washington die Führungs-
rolle in Europa an Paris weitergege-
ben, aber es schien den Diplomaten im
State Department zu schwach, zumal
in einer Gemeinschaft, in der Großbri-
tannien als Gegengewicht zu Deutsch-
land fehlte. Der amerikanische Hoch-
kommissar in Deutschland, John
McCloy, und sein Vorgänger, Lucius D.
Clay, entwickelten allerdings konkrete
Vorstellungen über erste Schritte einer
begrenzten Integration mit einer be-
schränkten Zahl europäischer Staaten.
Jean Monnet, einflussreicher Berater
des französischen Außenministers, war
in den Gedankenaustausch eingebun-
den. Dennoch kam der Schumanplan
am 9. Mai 1950, mit dem Frankreich
die Führung in einer sektoralen Inte-
gration übernahm, völlig überraschend
für Außenminister Acheson.

4. Unter Frankreichs Führung:
Integration der Schwer-
industrie

Das permanente Drängen Washing-
tons auf Integration, vor allem aber
sein Bestreben, die deutsche Schwer-
industrie von ihren Kontrollen zu be-
freien und den westeuropäischen Ver-
teidigungsanstrengungen nutzbar zu
machen, trieb Paris dazu, seine Be-
ziehungen zur Bundesrepublik zu ei-

nem Zeitpunkt neu zu gestalten, zu
dem Frankreich noch dominierte. Das
Konzept einer Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl war eu-
ropäisch. Den Zeitpunkt seiner Lancie-
rung hatte die amerikanische Politik
definiert, die im Mai 1950 die Inten-
sivierung ihrer Verteidigungsanstren-
gungen für Europa an die Nutzbar-
machung europäischer, eben auch
deutscher Ressourcen band.

Das von Robert Schuman vorgetragene
Konzept löste bei Acheson zunächst
einmal – gelinde gesagt – Skepsis aus.
Er vermutete zunächst hinter dem
Konzept des französischen Außenmi-
nisters nur Pläne für ein europäisches
Stahlkartell. Erst als der „Vater“ des
Schumanplans, Jean Monnet, Acheson
die politischen Implikationen erläutert
hatte, entschloss sich Washington vor-
behaltlos zur Unterstützung der fran-
zösischen Vorstellungen. Während in
der amerikanischen Marshallplanver-
waltung die Skepsis aus wirtschaftli-
chen Gründen blieb, sah das Außen-
ministerium im Vorschlag Schumans
die lang gesuchte Zerschlagung des
gordischen Knotens. Washington un-
terstützte fortan den Vorschlag, ob-
wohl das Wirtschaftskonzept nicht
amerikanischen Vorstellungen ent-
sprach – das Prinzip des liberalen
Handels war in der EGKS nicht ausge-
prägt genug – und obwohl die eigene
Schwerindustrie die EGKS ablehnte. Es
war das Primat der Politik, nicht der
Wirtschaft, das zur aktiven Förderung
des europäischen Einigungsprozesses
führte. Washington sah in der EGKS
hellsichtig den ersten Schritt zu einem
politisch und wirtschaftlich geeinten
Europa, das als Leitidee hinter der ame-
rikanischen Politik stand. Die Export-
chancen der eigenen Industrie hatten
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da zurückzustehen, schließlich stand
im Kalten Krieg mehr auf dem Spiel 
als das Interesse einer Industriebran-
che. 

Die Verhandlungen über den Schu-
manplan wurden von den Europäern
geführt, allerdings trugen amerikani-
sche Politiker erheblich zum Gelingen
bei. Washington entmutigte London,
die Verhandlungen über das supra-
nationale Konzept durch ein verwäs-
sertes eigenes Angebot zu torpedieren.
Aber auch Maklerdienste waren ge-
fragt. Frankreich hatte vor Abschluss
des Vertrags eine Neuregelung der
deutschen Kohle- und Stahlindustrie
verlangt. Es ging um das Aufbrechen
alter Kartelle und ein Ende der Ver-
flechtung von Stahlkonzernen mit Ze-
chen, die in der Weimarer Republik
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten
Frankreichs bewirkt hatten. Der Korea-
krieg hatte die deutsche Verhand-
lungsposition nachhaltig gestärkt. So
übernahmen es nun Vertreter der ame-
rikanischen Besatzungsmacht, mit den
Deutschen, in enger Konsultation mit
Paris, über diese Materie zu verhan-
deln. Der deutschen Verhandlungsde-
legation war nicht bewusst, dass das
harte Ringen von Paris aus orchestriert
wurde. Washington, das keine Abnei-
gung gegen Großkonzerne kannte,
ging in seinen Forderungen weiter, als
aus amerikanischer Sicht zur Neurege-
lung der europäischen Schwerindustrie
notwendig war, mäßigte jedoch zu-
gleich auch erheblich die französi-
schen Forderungen. Amerikaner agier-
ten hinter den Kulissen. Sie vermit-
telten den Kompromiss, gewährten ei-
nen hohen Kredit für die EGKS und
führten Verhandlungen mit Groß-
britannien, dessen Besatzungsrechte
durch die EGKS tangiert wurden. „Die

Schumanplan-Verhandlungen waren
einfach zu wichtig, als dass sie hätten
scheitern dürfen.“6

5. EVG: Höhepunkt interventio-
nistischer Integrationspolitik

Auch die Idee einer Europäischen Ver-
teidigungsgemeinschaft (EVG) war ein
europäischer Vorschlag, der, anders als
der Schumanplan, in den USA lang
anhaltende Bauchschmerzen auslöste
und dennoch schließlich mit enor-
mem Krafteinsatz unterstützt wurde.

Der Beginn des Korea-Kriegs im Juni
1950 markierte einen ersten Höhe-
punkt im Kalten Krieg. Amerikanische
wie europäische Politiker befürchteten,
die kommunistische Vorgehensweise
in Asien könne sich in der Mitte Euro-
pas wiederholen – allerdings mit dem
Unterschied, dass Moskau bereits über
Atomwaffen verfügte. Daher musste
ein starker konventioneller Stolper-
draht gezogen werden. Die Europäer
verlangten die Stationierung weiterer
amerikanischer Truppen, die Ameri-
kaner forderten ein größeres euro-
päischen Engagement als Gegenleis-
tung. Es war also an der Zeit, das
Machtvakuum in Deutschland zu be-
seitigen und – in Anbetracht einer be-
trächtlichen konventionellen Überle-
genheit der sowjetischen Streitkräfte –
die Westdeutschen in die Verteidi-
gungsanstrengungen des Westens ein-
zubeziehen. Präsident Truman und das
State Department hatten diese Auffas-
sung des Verteidigungsministeriums
noch im Sommer 1950 vehement ab-
gelehnt. Zunächst mussten in Europa
neue Strukturen entstehen, dann erst
sei die Wiederbewaffnung der Bundes-
republik für die Nachbarn akzeptabel
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und für die Welt ungefährlich: „Eine
größere wirtschaftliche und politische
Integration müsse der militärischen
Entwicklung vorangehen.“7 Aber die
katastrophale Entwicklung auf dem
koreanischen Kriegsschauplatz führte
zum Einlenken des Außenministers. Er
plädierte – nun im Konsens mit dem
Verteidigungsminister – für eine Auf-
nahme der Bundesrepublik in die 
Allianz, wenn auch mit eingeschränk-
ten Rechten im Rahmen einer euro-
päischen Armee der NATO. Für Frank-
reich kam die deutsche Wiederbe-
waffnung zu früh; auch hatte die fran-
zösische Nationalversammlung erst
kurz zuvor dem Beitritt zur NATO nur
unter der Bedingung zugestimmt, dass
Deutschland nicht beitreten werde. So
lag es für Jean Monnet nahe, den po-
litisch so erfolgreichen Schumanplan
auf das Gebiet der Verteidigung auszu-
weiten und die Brisanz eines deut-
schen Militärbeitrags fünf Jahre nach
Kriegsende durch Europäisierung zu
entschärfen. 

Der wiederum von Monnet ausgear-
beitete Plevenplan schien Washington
nicht effizient zu sein – in dieser Hoch-
phase des Kalten Krieges ein entschei-
dendes Kriterium. Dennoch lenkte die
amerikanische Regierung schließlich
ein. Zum einen erwies sich der NATO-
Beitritt der Bundesrepublik als nicht
durchsetzbar, zum anderen konn-
ten John McCloy und David Bruce,
Washingtons Botschafter in Paris, die
Administration für die politischen Im-
plikationen des Vorschlags sensibili-
sieren. Vor allem aber sollte es gelin-
gen, einen bedeutenden Teilbereich
staatlicher Souveränität wie das Militär
zu europäisieren, musste dies einen
immensen Impuls für die weitere Inte-
gration auslösen! 

Als hilfreich für die Akzeptanz des
Plevenplans erwies sich auch die Un-
terstützung des neuen, ersten NATO-
Oberbefehlshabers, Dwight D. Eisen-
hower. Der Oberkommandierende der
alliierten Streitkräfte im Zweiten Welt-
krieg hatte die politische Bedeutung
des Vorschlags rasch erfasst. Als Militär
konnte er das Pentagon davon über-
zeugen, dass bei aller militärischen Un-
zulänglichkeit es nicht nur keine Al-
ternative gab, sondern dass auch
beträchtlicher Nutzen für Stabilität
und Demokratie in Europa zu erwarten
sei. McCloy, Bruce, Eisenhower und
George Marshall, der das Verteidi-
gungsministerium übernommen hatte,
standen unter dem Einfluss Jean Mon-
nets. Der als politischer „Magier“ be-
kannte Franzose entwarf ein Bild von
den inhärenten Chancen für eine poli-
tische Integration Europas, das letzt-
lich überzeugte.

Die Verhandlungen erwiesen sich als
außerordentlich kompliziert und har-
zig. Der Vertrag kam nur zustande,
weil die USA Frankreich in Gestalt der
NATO einen grundsätzlichen Schutz
vor deutschem Militarismus boten,
weil sie ihre Schutzgarantie auf die
EVG ausdehnten, weil sie als Vermitt-
ler zwischen deutschen und französi-
schen Interessen eingriffen und nicht
nachlassenden Druck ausübten und
schließlich, weil Frankreich durch den
Indochina-Krieg abhängig von ameri-
kanischer Hilfe geworden war. 

Die EVG hatte allerdings von Anfang
an die französische Nation gespalten.
Das durch amerikanische Vermittlung
zustande gekommene Ergebnis stürzte
nun die rasch wechselnden, stets in-
stabilen französischen Regierungen in
immer neue Probleme. Die mit der
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Ratifikation des EVG-Vertrags in Aus-
sicht gestellte weitgehende Rückga-
be deutscher Souveränitätsrechte im
Deutschland-Vertrag, die leidliche
deutsche Gleichberechtigung im Rah-
men der EVG, die Unterordnung der
EVG unter den Atlantikpakt und ei-
ne – über die EVG – indirekte deut-
sche NATO-Mitgliedschaft entsprachen
nicht den Hoffnungen, die französi-
sche Politiker ursprünglich mit dem
Vorschlag verbunden hatten. Be-
strebungen, das Saargebiet endgültig
Frankreich einzugliedern, um ein wirt-
schaftliches Gleichgewicht mit der
Bundesrepublik zu erreichen, waren
gescheitert. Paris konstatierte ent-
täuscht, dass der amerikanische Ver-
handlungspartner in Bonn zwar im-
mer wieder angemahnt hatte, diesen
Stolperstein für die EVG-Verträge zu
beseitigen, aber keinen Druck auf
Bonn hinsichtlich einer pro-französi-
schen Lösung ausgeübt hatte. Paris
musste außerdem zu Lasten der fran-
zösischen Bilanz konstatieren, dass der
eigenen militärischen, wirtschaftlichen
und politischen Schwächung durch
den verlustreichen Indochina-Krieg ein
wirtschaftlich beängstigend prosperie-
rendes Westdeutschland gegenüber-
stand. Nun sollte das dynamische
Wirtschaftswunderland auch noch die
größte konventionelle Armee West-
europas aufbauen dürfen! 

Die aus dem Amt scheidende Truman-
Administration mühte sich redlich, die
Ratifikationsverfahren in Europa zu
beschleunigen. Trumans Nachfolger
Eisenhower und sein Secretary of State,
John Foster Dulles, zwei überzeugte
„Europäer“, versuchten mit aller Kraft,
die einer Großmacht und Führungs-
macht im Bündnis zur Verfügung
stand, die Geburt der EVG zu Ende zu

führen. Für den Präsidenten und sei-
nen Außenminister war die Eini-
gungspolitik fester Bestandteil ihrer
Überzeugung, ja, ein Wissen um den
richtigen Weg, da sie auch für die Eu-
ropäer nur Vorteile zu bieten schien:
den deutsch-französischen Ausgleich,
die strukturelle Kriegsunfähigkeit der
westeuropäischen Staaten unterein-
ander, die volle Entfaltung des euro-
päischen Potenzials, sei es politisch,
ökonomisch, wissenschaftlich und
schließlich die Chance für ein Europa,
einen als verdient und nützlich ange-
sehenen Platz in der Weltpolitik wie-
dereinzunehmen – an der Seite der
USA. Nicht nur in internen Bespre-
chungen, sondern auch in zahllosen
Begegnungen mit den sechs EVG-Part-
nern vermittelten der erste „Pendel-
Diplomat“, John F. Dulles, ebenso wie
der Präsident persönlich diese Über-
zeugung. Beinahe täglich intervenierte
die amerikanische Regierung, in erster
Linie in Paris, um den Ratifikations-
prozess endlich in Gang zu setzen.
Dulles drohte der französischen Regie-
rung mit dem Abzug amerikanischer
Truppen an die europäische Peripherie
und mit der Sperrung von Geldern
durch den enttäuschten Kongress; er
schmiedete eine Front der EVG-Partner
gegen Frankreich; er isolierte Frank-
reich. Der EVG half all dies nicht. Im
Kreis von Demokratien ist dem Ein-
fluss von Hegemonialmächten jedoch
eine Grenze gesetzt. In Fragen, die als
existenziell empfunden werden, läuft
aller Druck ins Leere.

Die Briten sahen wohl richtig, dass 
das Projekt einer gemeinsamen euro-
päischen Verteidigung „zu viel, zu
früh“ sei. Ihr Abseitsstehen hatte sich
als größtes Hemmnis erwiesen. Ihre
Weigerung, sich wenigstens für die 
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50-jährige Laufzeit verbindlich –
knapp unterhalb des Mitgliedsstatus 
– an die EVG zu binden, hatte das
Scheitern mitverursacht, denn Paris,
durch die Indochina-Katastrophe ge-
schwächt, rang um ein Gegengewicht
zum deutschen Potenzial. 

Aber auch den Garantieerklärungen
Washingtons für den Bestand der EVG
fehlte aus französischer Sicht der ab-
solut bindende Charakter. Eisenhower
strebte die Reduzierung amerikani-
scher Truppen in Europa und letztlich
den Abzug von US-Streitkräften in Eu-
ropa überhaupt an. Wenn es gelang,
Westeuropa stark und selbstständig 
zu machen, bot sich den Vereinigten
Staaten die Option des Disengage-
ments und einer Befreiung aus den
„entangling alliances“, die sie immer
gefürchtet hatten. Europa, so Eisen-
hower, habe das Potenzial zu einer
eigenständigen Großmacht, die ame-
rikanischer Protektion auf Dauer nicht
bedürfe. Genau diese Überlegungen
waren der EVG jedoch nicht förder-
lich. Die Vorstellung, dass deutsche
Truppen lediglich amerikanische erset-
zen und den USA den Rückzug aus
Europa ermöglichen sollten, konnte
französische Sorgen über ein west-
europäisches Ungleichgewicht keines-
wegs dämpfen. So scheiterte die EVG
am 30. August 1954 in der französi-
schen Nationalversammlung trotz
amerikanischer Bemühungen bis
buchstäblich zur letzten Minute. „Mö-
gen wir lange genug leben, um Frank-
reich vergeben zu können“, seufzte ein
übernächtigter Mitarbeiter des Außen-
ministeriums am Tag danach.8

In Washington war die Verbitterung
groß. Zwar ließen sich der westdeut-
sche NATO-Beitritt und die erweiterte

WEU (diesmal mit den Briten) rasch in
Verträge gießen und ratifizieren. Dulles
war es noch gelungen, in der Präambel
des WEU-Vertrages einige integrations-
freundliche Floskeln unterzubringen –
aber was für eine Integration sollte es
schon geben, wenn die Briten mit an
Bord waren und Frankreich gerade ei-
nen Vertrag hatte scheitern lassen? In
der Tat sollte es vierzig Jahre dauern,
bis europäische Integration und WEU
in einem Vertragswerk verknüpft wer-
den konnten. 

6. Überschätzte Euratom –
unterschätzte EWG

Die Verträge boten aus amerikanischer
Sicht keinen Ersatz für die Verflech-
tung Europas. Die Geschichte hatte ge-
lehrt, dass Verträge gelöst und gebro-
chen werden konnten. Die Chancen
einer europäischen Integration über
den Kohle- und Stahlbereich hinaus
schienen jedoch über Jahre vertan. Als
die Europäer im Juni 1955 das „Projekt
Europa“ mit Plänen für eine Atomge-
meinschaft und einen gemeinsamen
Markt erneut in Angriff nahmen, blieb
Washington bezüglich der Reali-
sierungschancen skeptisch. Monnets
Vorschlag einer Europäischen Atom-
gemeinschaft nahm die Regierung
allerdings sofort positiv auf: „Es ist si-
cher, dass das Außenministerium eine
europäische Entscheidung, eine ge-
meinsame Atombehörde mit echten
Machtbefugnissen gemäß dem Modell
des Schumanplans zu schaffen, als in
unserem Interesse stehend ansehen
wird, als einen Weg zur Wiederbele-
bung der europäischen Integration
und zur Unterstützung der Kohle- und
Stahlgemeinschaft, als Schmieden ei-
nes neuen Glieds zwischen Deutsch-
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land und dem Westen, das den Eu-
ropäern helfen wird, den besten Nut-
zen aus ihren inadäquaten Mitteln zu
ziehen.“9 Aus Washingtoner Sicht hat-
te eine Atomgemeinschaft viele Vor-
teile: Dieser neue High-Tech-Bereich
schien als Katalysator für einen neuen
Anlauf wie geschaffen. Atomenergie
schien zukunftsträchtig zu sein und
konnte die Europäer aus ihrer Ab-
hängigkeit vom Öl aus dem Nahen
Osten lösen. Es galt, in Anbetracht
höherer Energiepreise in Europa, 
als wettbewerbsfähig. Das Vorhaben
passte darüber hinaus in das „Atoms 
for Peace“-Programm des amerikani-
schen Präsidenten.10 Und nicht zuletzt
schien es geeignet, die sechs EGKS-
Mitglieder von einer auch militärisch
orientierten Atomforschung sowie von
der Gewinnung waffenfähigen Urans
abzuhalten.

Obwohl sich Eisenhower und Dulles
sofort hinter das Konzept stellten, 
hielten sie sich mit ihrer Auffassung
im Hintergrund. Amerikanische Diplo-
maten in Europa signalisierten dem
Außenministerium, dass eine zu vehe-
ment geäußerte Zustimmung eher
kontraproduktiv sein werde. Nach der
herben Enttäuschung mit dem EVG-
Vertrag war man vorsichtig und skep-
tisch geworden; niemand wollte in so
kurzem Abstand wieder eine so herbe
diplomatische Schlappe erleiden. Aber
durch diplomatische Kanäle bedeute-
te die Regierung den Europäern, dass
sie die vorgeschlagene supranationale
Atomgemeinschaft den von den Briten
betriebenen Bestrebungen zur nuklea-
ren Zusammenarbeit im Rahmen der
OEEC vorzogen. 

Bald wurde allerdings offenkundig,
dass es innerhalb der Administration

Widerstände gegen das Projekt gab.
Denn für den Erfolg der neuen Ge-
meinschaft würde es unabdingbar sein,
dass die USA als führende Nuklear-
macht eng mit den Europäern koope-
rierten und Know-how-Transfer zu-
ließen. Der Chef der amerikanischen
Atomenergie-Behörde, Lewis Strauss,
wollte zunächst eine Kooperation zwi-
schen den USA und der Sechser-Ge-
meinschaft auf hohem Niveau verhin-
dern. Einerseits hatte er offensichtlich
Mühe, den Charakter der supranatio-
nalen Gemeinschaft nachzuvollziehen,
die sich doch wesentlich von traditio-
nellen internationalen Organisationen
unterschied, mit denen die Atomic
Energy Commission keine Vertragsver-
hältnisse unterhielt. Darüber hinaus
bevorzugte die AEC bilaterale Abkom-
men, die je nach der Sicherheitslage
des Partnerlandes ein selektives Vor-
gehen im Know-how-Transfer ermög-
lichten und den Wirtschaftsinteressen
zunächst auch förderlicher erschienen.
Nur unter dem Druck des Präsidenten
und des State Departments war Lewis
Strauss schließlich bereit, spaltbares
Material, Know-how und Spezialisten
an Euratom abzutreten.

Dem Vorschlag für eine Wirtschafts-
gemeinschaft gab Washington zu-
nächst keine Chance. Freizügigkeit im
Binnenmarkt, Harmonisierung von So-
zialpolitik und Wirtschaftsgesetzge-
bung – das alles zeige, „wie wenig rea-
listisch die Erwartung derzeitig sein
würde, dass dieser Teil des Messina-
Programms zu einem Ergebnis führen
könne“.11 Sehr spät erst, im Winter
1956/57, begann die amerikanische
Regierung sich mit diesem „ziemlich
nebulösen Projekt“ auseinander zu set-
zen. Klarsichtig erkannte man, dass 
die Europäer im Agrarmarkt auf ein
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System von Subventionen und Schutz-
zöllen zusteuerten, woraus sich Pro-
bleme für die amerikanische Agrar-
wirtschaft ergeben mussten.

Wie bei allen vorherigen Verträgen sah
sich die amerikanische Regierung
schließlich doch gezwungen, ihre
Zurückhaltung aufzugeben – auf Drän-
gen der Europäer. Ihr Wirken hinter
den Kulissen war wieder einmal not-
wendig geworden, um die Verträge un-
terschriftsreif zu machen. Hiermit 
kam das State Department nicht nur
französischen Interessen entgegen. Es
hatte erkannt, dass sich Euratom
hervorragend eignete, um die Weiter-
verbreitung spaltbaren Materials und
eine eigenständige europäische Plu-
toniumgewinnung zu unterbinden.
Washington hoffte, dass Frankreich
seine Atomwaffenpläne aufgeben wür-
de und dass der Bundesrepublik der
Weg zu eigenen Nuklearwaffen ver-
wehrt bliebe. Die amerikanische Regie-
rung bezweifelte zu Recht, dass sich
Bonn auf Dauer mit dem in den Pariser
Verträgen ausgesprochenen Verzicht
bescheiden würde.12 Atomminister
Franz-Josef Strauß hatte diesbezügliche
Befürchtungen verstärkt. Er lehnte die
europäische Atomgemeinschaft ab und
befürwortete, auf mehr Handlungs-
freiheit im Nuklearbereich und bessere
Bedingungen hoffend, die bilaterale
Zusammenarbeit mit der nukleartech-
nologisch führenden Macht USA. 

Da Paris die Fortsetzung des Integra-
tionskurses, vor allem aber die Schaf-
fung der EWG, an der Adenauer aus
politischen Gründen lag, ultimativ an
die Atomgemeinschaft gekoppelt hat-
te, entschied die amerikanische Regie-
rung schließlich, alle bilateralen Ver-
handlungen mit den sechs Staaten auf

Eis zu legen und erklärte, keinem die-
ser Länder würden individuell bessere
Konditionen geboten als der supra-
nationalen Atomgemeinschaft. 

Auch bezüglich des Junktims zwischen
Atomgemeinschaft und EWG, das Paris
und Bonn wechselseitig aufgestellt hat-
ten, vermittelte Washington zwischen
den beiden entscheidenden Verhand-
lungspartnern. Um den Kompromiss
nicht zu erschweren, verzichtete das
amerikanische Außenministerium dar-
auf, eigene Wirtschaftsinteressen, be-
sonders im Agrarbereich, durchzuset-
zen. Es baute darauf, nach Gründung
der Gemeinschaften den Abbau von
Handelsschranken über das GATT
durchsetzen zu können. Die suprana-
tionale Integration der sechs Staaten
war aus politischen Gründen ein Ziel,
das die USA dem freien Handel über-
ordneten. Washington fiel diese Zu-
rückhaltung nicht allzu schwer. Mit der
geplanten Schaffung des Binnenmark-
tes folgten die Europäer dem amerika-
nischen Beispiel eines großen Marktes,
der auch in Europa zu Wachstum,
Wohlstand und Einheit führen musste.
Der Wettbewerb würde für amerikani-
sche Firmen zwar härter werden – die
amerikanische Industrie erwartete Ex-
porteinbußen –, aber Direktinvestitio-
nen würden an Reiz gewinnen. In der
Atomgemeinschaft setzten sich schließ-
lich, unter dem Einfluss amerikanischer
Experten und befördert durch ameri-
kanische Kredite, Reaktortypen aus 
US-Produktion rasch durch.

7. Washington in der Rolle des
„gütigen Hegemons“

Ein gutes Jahrzehnt nach der Ver-
kündung des Marshallplans war mit
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massiver amerikanischer Unterstüt-
zung ein Europa entstanden, das durch
drei Organisationen im wirtschaft-
lichen Bereich eine Verflechtung ge-
schaffen hatte, von der die amerika-
nische Regierung mit Recht annehmen
konnte, dass sie Westeuropa stabili-
sieren und dauerhaft befrieden würde.
Auch den Sog zur Integration im-
mer weiterer Bereiche, der den euro-
päischen Einigungsprozess seither aus-
zeichnet, sah die US-Regierung schon
damals als eine logische Konsequenz
der ersten Verträge. Ohnehin erschien
ihr der Zusammenschluss Europas als
sein „manifest destiny“ – nicht damit
es seine Identität verliere, sondern im
Gegenteil, damit es sich behaupte. Für
das Entstehen eines wertvollen Part-
ners war Washington grundsätzlich be-
reit, wirtschaftliche Nachteile in Kauf
zu nehmen.

Daher unterstützte Washington weiter
den Weg der Sechser-Gemeinschaft, als
sehr schnell nach Gründung der EWG
die Auseinandersetzungen in Handels-
fragen begannen. Washington befür-
wortete den Beitritt Großbritanniens,
als es 1961 den Antrag auf Mitglied-
schaft stellte, warnte London jedoch
zugleich, die supranationale Struktur
der Organisationen nicht in Frage zu
stellen. Unter Außenminister Henry
Kissinger zeigte sich bereits eine ge-
wisse Ambivalenz gegenüber euro-
päischen Bestrebungen, denn es ist
stets leichter, von einer gleichgewich-
tigen Partnerschaft zu sprechen, wenn
sie in weiter Zukunft liegt. Anfang der
siebziger Jahre strebten die EG-Mit-
glieder nach Harmonisierung ihrer
Außenpolitik im Rahmen der Euro-
päischen (Außen-)Politischen Zusam-
menarbeit (EPZ), zur Beunruhigung
des Realpolitikers Kissinger. Einerseits

prägte er den bis heute vielzitierten
Satz, er wisse nicht, welche Telefon-
nummer er anrufen solle, wenn es
gälte, sich mit den Europäern über ei-
ne Krise zu verständigen, andererseits
fürchtete er „eine freischwimmen-
de europäische Außenpolitik“. Nixon
warnte gar vor einem „Zusammenrot-
ten“ gegen die USA.13 Je geeinter,
größer und mächtiger Europa wurde,
desto stärker wuchs auf Seiten Wa-
shingtons die Ambivalenz. In der Wirt-
schaftspolitik trat den USA mit dem
europäischen Binnenmarkt nun ein
Rivale gegenüber – in den Worten 
von Bergsten: eine „ökonomische Su-
permacht“14. Die transatlantischen
Streitigkeiten auf diesem Gebiet schei-
nen zahllos – vom „Hähnchenkrieg“
über Bananen und Hormonfleisch bis
zur Besetzung von Führungspositionen
in Weltwirtschaftsinstitutionen. 

In der Außen- und Sicherheitspolitik
stehen die USA in Anbetracht der
europäischen Entwicklung vor einem
Dilemma. Einerseits wünschen sie sich
einen (Junior-)Partner, der sie unter-
stützt. Sie bedauern, dass die Europäer
letztlich noch immer nicht die Ent-
scheidungsprozesse und außenpoli-
tischen Instrumente aufweisen, um
zügig zu konsequenten Aktionen zu
kommen. Andererseits sind sie nur in
Konflikten im regionalen Umfeld der
EU zur Kooperation bereit und lehnen
auch hier z.T. eine aktive Rolle der EU
ab.15 Auf dem Balkan und im Nahen
Osten hat sich eine Arbeitsteilung
etabliert, die auf Dauer den Keim von
ernsten Konflikten in sich trägt. Die
Europäer finanzieren flankierende frie-
densstabilisierende Maßnahmen, sind
aber vom politischen Prozess ganz
(Naher Osten) oder teilweise (Balkan)
ausgeschlossen. Zwar hat sich Clinton
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positiv zur Integration der WEU in die
EU ausgesprochen und weicht damit
vom Kurs seiner Vorgänger ab, die ei-
genständigen europäischen Bestrebun-
gen in der Sicherheitspolitik immer
skeptisch bis ablehnend gegenüber-
standen. Aber die WEU ist im Einsatz
auf NATO-Strukturen und -Logistik an-
gewiesen und bleibt daher abhängig
von der Zustimmung Washingtons.

Bereits heute ist spürbar, dass die
selbstbewusste EU sich zuweilen nur
schwer damit abfindet, auf die Scheck-
buch-Diplomatie verwiesen zu werden,
ohne entsprechenden Anteil an der
Politikformulierung. Für diese unge-
sunde und für die Zukunft konflikt-
trächtige Situation tragen die Europäer
selbst die Verantwortung. Solange sich
der Wille (an dessen Existenz ohnehin
immer wieder zu zweifeln ist), ein
global agierender Partner der USA zu
werden, nicht in einem raschen,
kohärenten Entscheidungsprozess und
einer Reduzierung der Asymmetrie 
der einsetzbaren Instrumente nieder-
schlägt, wird es der amerikanischen
„Hypermacht“ (Hubert Védrine) unter
dem Druck des Kongresses kaum ge-
lingen, die Neigung zum Unilateralis-
mus einzudämmen. Zu groß ist die
Differenz zur Europäischen Union als
Akteur in der Weltpolitik. Das trat nir-
gendwo deutlicher zutage als im Ko-
sovo-Krieg.

„Amerika als die einzige idealistische
Nation in der Welt“16 hatte als „gütiger
Hegemon“17 zäh an seiner Rolle als Ge-
burtshelfer Europas festgehalten und
den Prozess auch nach der entschei-
denden Etablierung stets unterstützt. Es
wollte einen gleichgewichtigen Partner
in der Weltpolitik schaffen und nahm
die Entstehung eines Rivalen in Kauf.

Auch heute, wo die Europäische Union
nun als zweite ökonomische Welt-
macht den bisher unangefochtenen
Status der USA durch die Schaffung des
Euros auch im Währungsbereich her-
ausfordert und der Einigungsprozess im
außen- und sicherheitspolitischen Be-
reich erstaunlich Fahrt aufnimmt, be-
hindert Washington diese Entwicklung
nicht. Die Vereinigten Staaten könnten
sich auch künftig als Europas Föderator
erweisen, weil sie einerseits erkennen
müssen, dass sie nicht bei allen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen auf
die USA zurückgreifen können und
weil sich andererseits europäische Iden-
tität auch in Abgrenzung von Amerika
bildet. Unter den Gefährdungen des
Kalten Krieges waren die Differenzen in
politischen Fragen sekundär, heute
sind sie nicht nur in der Außenpolitik,
sondern auch in fast allen anderen Fra-
gen erkennbar. Dabei darf nicht über-
sehen werden, dass beide Seiten des At-
lantiks aufeinander angewiesen sind.
Sie teilen nicht nur gemeinsame Werte
und sind sich verlässliche Partner, son-
dern – die Asien-Krise hat dies gezeigt –
sie bieten sich auch gegenseitig die si-
chersten Märkte. So gewiss eine fried-
liche und prosperierende europäische
Zukunft nicht ohne „einen immer en-
geren Zusammenschluss der euro-
päischen Völker“ zu erreichen ist, so
unabdingbar ist zur Erreichung des
Ziels eine enge transatlantische Koope-
ration. Allerdings wird die Rivalität
wohl auf allen Feldern der Politik zu-
nehmen. Sie ist die Folge amerikani-
scher Unterstützung der Integration
und Zeichen für das Erstarken des Kon-
tinents. Wird sie aber nicht durch in-
stitutionalisierte Zusammenarbeit „zi-
vilisiert“, verlieren EU und USA die
Chance einer transatlantischen Part-
nerschaft in einer globalisierten Welt.18
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Wie Beate Neuss in ihrem Beitrag in
diesem Heft zeigt, spielten die Verei-
nigten Staaten in der Gründungs- und
Frühphase des europäischen Eini-
gungsprozesses die konstruktiv-för-
dernde Rolle eines „gütigen Hege-
mons“ bzw. gar „Geburtshelfers Eu-
ropas“.2 Während der vergangenen
Jahrzehnte hat sich vor dem Hinter-
grund der weltpolitischen Veränderun-
gen das Verhältnis zwischen dem „al-
ten“ Kontinent und der „neuen Welt“
erheblich verändert. Europa und die
USA sind zwar auch nach dem Ende
des Kalten Krieges über die NATO und
andere transatlantische Kanäle als In-
teressen- und Wertegemeinschaft des
demokratischen Westens eng mitein-
ander verbunden, aber sie stehen sich
auch als ökonomische Konkurrenten
mit zum Teil divergierenden Interessen
und unterschiedlichen Perzeptionen
weltpolitischer Entwicklungen gegen-
über.

In jüngerer Zeit entsteht bei der Lek-
türe der internationalen Presse mitun-
ter sogar der Eindruck, die Beziehun-
gen zwischen der Europäischen Union
und den USA seien überwiegend 

von Handelskonflikten, Auseinander-
setzungen um die Politik gegenüber so
genannten „Schurkenstaaten“ bzw.
„Problemstaaten“ („rogue states“ bzw.
„states of concern“) oder von wechsel-
seitiger Kritik an der Sicherheitspolitik
des jeweils anderen Partners geprägt.
Wesentlich häufiger als über die viel-
fältigen bilateralen Konsultationen
und Kooperationen wird über die di-
versen transatlantischen Zankäpfel wie
jüngst das in Europa argwöhnisch be-
trachtete amerikanische Projekt einer
Nationalen Raketenabwehr oder die in
den USA mit Blick auf die NATO skep-
tisch beurteilten Bemühungen der Eu-
ropäer zur Schaffung einer Europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungs-
identität berichtet, wodurch ein ver-
zerrtes Bild des euroatlantischen Be-
ziehungsgefüges entsteht. Obwohl die
Partnerschaft zwischen der EU und
den USA nicht frei von Konkurrenz,
Dissonanzen und Interessenkonflikten
ist, handelt es sich dessen ungeachtet
dabei um, so US-Außen-Staatssekretär
Stuart E. Eizenstat, „die wichtigsten,
einflussreichsten und prosperierend-
sten bilateralen Beziehungen moder-
ner Zeiten“.3

Die euro-atlantischen
Beziehungen 

zwischen Partnerschaft 
und Konkurrenz1

Reinhard C. Meier-Walser
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1. Das Ende der Ost-West-Kon-
frontation und die europäisch-
amerikanischen Beziehungen:
Transatlantische Missverständ-
nisse und die Institutionalisie-
rung des euroatlantischen Dia-
loges in den 90er-Jahren

Die Beziehungen zwischen Europa und
den USA waren niemals völlig span-
nungsfrei. Unterschiedliche Einschät-
zungen regionaler Krisen, sicherheits-
politische Streitfragen des Burden-
sharing, der Nuklearstrategie und der
Entspannungspolitik sowie Währungs-
probleme und Handelsdispute gehör-
ten „auch in den Tagen des Kalten
Krieges zum transatlantischen Ge-
schäft“4.

Was sich jedoch verändert hat mit
dem Ende der Ost-West-Konfronta-
tion ist der Wegfall des Imperativs, et-
waige Spannungen und Differenzen
unter dem Vorzeichen eines prio-
ritären gemeinsamen Interesses an
partnerschaftlicher Kooperation weit-
gehend zu unterdrücken.5 Wenn auch
einige Autoren wie z.B. Miles Kahler6

diese Begründung ablehnen, so resul-
tiert der Meinung der Mehrheit der
einschlägigen Experten zufolge die seit
Beginn der 90er-Jahre konstatierbare
neue Qualität der Spannungen und
Friktionen zwischen den USA und der
EG/EU unmittelbar oder mittelbar aus
dem Wegfall der gemeinsamen Bedro-
hungsperzeption. Mit dieser Verände-
rung sei für die transatlantischen Part-
ner gleichzeitig die selbstgewählte
Verpflichtung zu gemeinsamem Han-
deln entschwunden.7 Ohne globalen
Gegenspieler fallen die Zentrifugalkräf-
te auf beiden Seiten des Atlantiks stär-
ker ins Gewicht, selbst wenn sie, wie
Lothar Rühl im Jahre 1996 konstatier-

te, „objektiv nicht stärker als in der
Vergangenheit sein mögen. Der Wi-
derstand gegen sie ist geringer gewor-
den, die Bindekraft des Gravitations-
zentrums lässt nach“8.

Zusätzlich belastet wurde das trans-
atlantische Verhältnis nach dem Ende
des Kalten Krieges durch eine sowohl
in den USA als auch in Europa konsta-
tierbare Tendenz zu Fehlperzeptionen
und Missverständnissen bezüglich der
Interessen und Strategien der jeweils
anderen Seite. Die Europäer geißelten
einen vermeintlichen amerikanischen
Isolationismus, den sie ab Beginn der
Ära Clinton auszumachen glaubten,
beklagten aber gleichzeitig einen neu-
en „Unilateralismus“ Washingtons –
die Tendenz zu einer am Eigeninteres-
se orientierten und die europäischen
Partner vor vollendete Tatsachen stel-
lenden Außenpolitik. „Zu wenig Füh-
rung oder zu viel von der falschen Art?
Das sind“, so bemerkte die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung im November
1996, „manchmal sogar im selben Ein-
zelfall, vertauschbare Beschwerden“.9

Die jüngste diesbezügliche transatlan-
tische Verstimmung löste Alt-Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker aus,
der den USA in einer Rede auf dem 11.
Forum „Bundeswehr und Gesellschaft“
der „Welt am Sonntag“ im September
„wachsenden Unilateralismus“ vor-
warf: „Ein Interesse an einer Art von
multilateralisierter Führung dürfen wir
bei den Amerikanern nicht erwar-
ten.“10

Auf der anderen Seite forderten die
USA von Europa eine verantwortungs-
volle Führungsrolle, sie missinter-
pretierten die diesbezüglichen Vertie-
fungsbestrebungen der Europäischen
Integration jedoch mitunter parado-
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xerweise als kontinentale Blockbildung
(„Festung Europa“) gegen Amerika.
Gleichzeitig befürchteten die USA, dass
die Europäer durch die Entwicklung ei-
nes genuinen europäischen zweiten
Pfeilers im Bereich der Verteidigung
der Kohärenz und Effektivität der trans-
atlantischen Sicherheitsallianz Scha-
den zufügen könnten. „Die Einigung
Europas“, so Henry Kissinger, „darf
nicht auf Kosten der NATO erfol-
gen“.11 Im Herbst 1991 stellte der da-
malige Generaldirektor für Auswärtige
Angelegenheiten der EG-Kommission,
Horst G. Krenzler, bereits fest, die in
„ungewöhnlich scharfem Ton abge-
fassten Demarchen“ der USA an die
Regierungen der EG-Mitgliedsstaaten
verdeutlichten „einerseits die durchaus
unterschiedlichen Konzeptionen dieses
europäischen Pfeilers diesseits und jen-
seits des Atlantiks, andererseits aber
auch auf amerikanischer Seite eine
Fehlperzeption der Ziele und Absich-
ten der EG-Mitgliedsstaaten“.12

Sowohl in den USA als in Europa ent-
stand mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion der Eindruck, als ob man
auf der Prioritätenskala des Partners
auf der anderen Seite des Atlantiks
deutlich gesunken sei. Während die
USA die Fokussierung europäischer An-
strengungen auf den Integrationspro-
zess als „neue Insel-Mentalität in West-
europa“13 rügten und befürchteten,
dass die außenwirtschaftlichen Bezie-
hungen der Europäischen Union zu-
nehmend von protektionistischen Am-
bitionen Frankreichs gesteuert würden,
glaubten die Europäer schwindendes
Interesse der USA an Westeuropa er-
kannt zu haben und argwöhnten, dass
die Vereinigten Staaten „mit dem Ge-
sicht nach Asien und mit dem Rücken
zu Europa“14 stünden.

Ungeachtet der mit den weltpoliti-
schen Umbruchsprozessen Ende der
80er-/Anfang der 90er Jahre zusam-
menhängenden erwähnten Missver-
ständnisse und Fehlperzeptionen auf
europäischer wie amerikanischer Seite
gelang es damals, die euroatlantischen
Beziehungen durch die Institutiona-
lisierung eines permanenten Dialoges
auf eine neue Grundlage zu stellen.15

Vor allem vor dem Hintergrund der
Ereignisse in Mittel- und Osteuropa
hatten europäische Politiker wie EG-
Kommissionspräsident Delors und der
deutsche Außenminister Genscher
ebenso wie dessen amerikanischer
Amtskollege Baker bereits im Jahre
1989 eine Vertiefung der politischen
Beziehungen zwischen der EG und den
USA gefordert. Diese Initiativen, die
auch die Notwendigkeit einer gestie-
genen Verantwortung der EG in der
internationalen Politik reflektierten,
mündeten im November 1990 in der
Unterzeichnung einer „Transatlanti-
schen Erklärung“ (Transatlantic Decla-
ration, fortan TD), die das beiderseitige
Anliegen hervorhob, „marktwirtschaft-
liche Grundsätze zu fördern, dem Pro-
tektionismus eine Absage zu erteilen
und das multilaterale Handelssystem
auszubauen, zu stärken und weiter zu
öffnen“16.

Die Bedeutung der TD liegt neben der
Schaffung eines Instruments systemati-
scher gegenseitiger Konsultation17 vor
allem in der Beseitigung der vormals üb-
lichen Trennung von politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
EG und USA. Insofern, so Krenzler/Kai-
ser, antizipiert die TD, die damit „deut-
lich über die Forderung der Einheitli-
chen Europäischen Akte [...] nach einer
Kohärenz zwischen den Außenpolitiken
der EG und der EPZ hinausgeht“, auf eu-
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ropäischer Seite „bereits eine vergemein-
schaftete und einheitliche europäische
Außenpolitik, die sich erst aus der Regie-
rungskonferenz II und der weiteren Ent-
wicklung ergeben kann“.18

Weit über den Mechanismus gegensei-
tiger Konsultation hinaus geht die
Neue Transatlantische Agenda (New
Transatlantic Agenda, fortan NTA), die
am 3. Dezember 1995 in Madrid von
US-Präsident Clinton, EU-Kommis-
sionspräsident Santer und dem spani-
schen Ministerpräsidenten Gonzales
(als damaligem Vorsitzenden des Eu-
ropäischen Rates) unterzeichnet wur-
de.19 Ihre Entstehung ist mit der auf
beiden Seiten des Atlantiks damals vor-
handenen Überzeugung verknüpft,
dass „Europa und Amerika angesichts
des Fehlens einer einigenden Bedro-
hung auseinander driften könnten“20.

Die NTA präsentiert sich als ein ambi-
tioniertes Bekenntnis der EU und der
USA zu einer engen sicherheitspoliti-
schen, politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen und wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit. Das Dokument hebt 
u.a. die „gemeinsame strategische Vi-
sion von Europas künftiger Sicherheit“
hervor und bezeichnet den Beitritt
neuer Mitglieder zu NATO und EU als
Veränderungen, die „wesentlich zum
Ausbau von Sicherheit, Stabilität und
Wohlstand in ganz Europa beitragen“,
als Prozesse, die „autonom, aber den-
noch komplementär sind“. Gefordert
wird eine „Stärkung und Bestätigung
der Bande zwischen der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten“,
damit „unsere gemeinsame Sicherheit
noch erhöht werden kann“. 

Hervorgehoben wird auch die Tatsa-
che, dass zwischen EU und USA die

„weltweit umfangreichsten zweiseiti-
gen Handels- und Investitionsbe-
ziehungen“ bestehen und dass „unsere
wirtschaftlichen Beziehungen unsere
Sicherheit stützen und unseren Wohl-
stand mehren“. Beide Seiten bekennen
sich dazu, einen „neuen Transatlan-
tischen Markt zu schaffen, durch den
die Handels- und Investitionsmöglich-
keiten erweitert und auf beiden Seiten
des Atlantiks vermehrt Arbeitsplätze
geschaffen werden“.

Die Madrider Vereinbarung enthält ei-
nen Gemeinsamen Aktionsplan (Joint
Action Plan, fortan JAP) für den Aus-
bau und die Vertiefung der transatlan-
tischen Beziehungen, der sich auf vier
gemeinsame Ziele bezieht: 

� Förderung von Frieden und Stabi-
lität, Demokratie und Entwicklung
in der ganzen Welt; 

� Reaktion auf globale Herausforde-
rungen; 

� Beitrag zur Ausweitung des Welt-
handels und zur Schaffung engerer
Wirtschaftsbeziehungen; 

� Brückenschlag über den Atlantik. 

Zweieinhalb Jahre nach dem Abschluss
der NTA wurde beim US-EU-Gipfel 
im Mai 1998 die Transatlantische 
Wirtschaftspartnerschaft (Transatlantic
Economic Partnership, fortan TEP) ins
Leben gerufen, die einen Rahmen für
den weiteren Abbau bilateraler und
multilateraler Hemmnisse des interna-
tionalen Handels bieten soll. Anders
als die mit hochtrabenden Erwartun-
gen verbundene Verabschiedung der
NTA war der Abschluss der TEP allen-
falls von verhaltenem Optimismus
gekennzeichnet, zumal das euroatlan-
tische Verhältnis damals von ver-
schiedenen Handelsstreitigkeiten über-
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schattet wurde und die Frage, ob di-
vergierende Interessen die transatlan-
tische Partnerschaft möglicherweise
bedrohen, eine „zunehmende Rolle in
der Diskussion“21 spielte. 

2. Möglichkeiten und Grenzen
euroatlantischer Kooperation

2.1 Wirtschaftsbeziehungen

In Zahlen ausgedrückt präsentiert sich
das Wirtschaftsbeziehungs-Gefüge zwi-
schen der EU und den USA, den 
beiden am stärksten wirtschaftlich ver-
bundenen Regionen der Welt22, be-
eindruckend: Insgesamt beträgt das
Handels- und Investitionsvolumen
zwischen Europa und den USA ein-
schließlich des Dienstleistungsver-
kehrs mittlerweile mehr als zwei Billio-
nen Dollar und übersteigt damit die
Gesamtsumme des Handels zwischen
den USA und Asien um rund 50 Pro-
zent23. Die EU und die USA sind auf
dem jeweils anderen Markt der mit Ab-
stand größte Investor. Fast 60 Prozent
der ausländischen Direktinvestitionen
in den USA kommen aus der EU, um-
gekehrt stammen mehr als 50 Prozent
der ausländischen Direktinvestitionen
in der EU aus den USA. In 41 US-Bun-
desstaaten sind europäische Unterneh-
men die Investoren Nummer 1, in den
übrigen Bundesstaaten die Nummer 2.
Drei Millionen europäische Arbeitneh-
mer sind in amerikanischen Unter-
nehmen beschäftigt, jeder 12. ameri-
kanische Fabrikarbeiter ist in einem
europäischen Unternehmen tätig.24

Dass derart intensive Wirtschaftsbezie-
hungen häufig Anlass zu Differenzen
geben, ist plausibel. Es sollte aber auch
nicht übersehen werden, dass allein

auf Grund der Bedeutung und In-
tensität dieses wirtschaftlichen Bezie-
hungsgefüges die beiden atlantischen
Partner an einer Beilegung der Streit-
punkte interessiert sein müssen. 

Die in den zwischen den USA und 
der EU während der 90er-Jahre ge-
troffenen Vereinbarungen, insbeson-
dere in der NTA und in der TEP zum
Ausdruck gebrachten Absichtserklä-
rungen, die euroatlantischen Wirt-
schaftsbeziehungen auszubauen, spie-
geln nicht zuletzt die Überlegung
wider, dass angesichts der Gefahr des
Auseinanderdriftens der atlantischen
Partner nach dem Ende der Ost-West-
Konfrontation enge wirtschaftliche
Bande zwischen der EU und den USA
die Sicherheitsallianz „als kohäsive
Kraft ersetzen sollten“25.

Von mehreren Autoren wurde darauf
verwiesen, dass die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen EU und USA
nicht von den die Dynamik der Welt-
wirtschaft prägenden Kräften der
Globalisierung und Regionalisierung
abgekoppelt werden können. Wäh-
rend die Globalisierung einer Vertie-
fung der euroatlantischen Wirtschafts-
beziehungen Vorschub leistet, ist auf
Grund der unterschiedlichen Dyna-
mik des Regionalismus die Bedeu-
tung Europas als Handelspartner 
Amerikas während der vergangenen
Jahre zu Gunsten insbesondere der
APEC-Region und Lateinamerika ge-
sunken. „Die EU“, so Wolfgang Rei-
nicke in seiner kritischen Betrach-
tung des Projekts des Transatlantischen
Marktes im Jahre 1997, „kann einfach
keine vergleichbaren Bedingungen an-
bieten, in welcher Form auch immer
sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erneuern
mag“.26
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Die diversen Handelskonflikte zwi-
schen der EU und den USA, die das
transatlantische Verhältnis während
der zweiten Hälfte der 90er-Jahre
überschatteten, haben verschiedene
Ursachen, von Interessenkonflikten
heimischer Lobbys über unterschied-
liche Ansätze multilateraler Handels-
politik, von divergierenden Rechtsauf-
fassungen (Helms-Burton-Act) bis zur
wachsenden Beeinflussung der ameri-
kanischen Handelspolitik durch den
amerikanischen Kongress.27 In jünge-
rer Zeit werden in zunehmendem
Maße auch die neuen Entwicklungen
im Bereich der Bio- und Informations-
technologie als Quelle drohender
transatlantischer Wirtschaftsprobleme
betrachtet.28

Auch die Einführung des Euros bedeu-
tet zweifellos eine transatlantische Her-
ausforderung.29 Zum ersten Mal tritt
die Europäische Union den USA nicht
als Junior-, sondern als gleichberech-
tigter Partner gegenüber und wird in-
sofern von den USA „as a serious force
in international monetary affairs“30 be-
trachtet. Strittig ist dabei die Frage, ob
europäisch-amerikanische Interessen-
unterschiede wegen der „geoökono-
mischen Distanzierung Europas (Eu-
roland) von den USA“31 durch die
Schaffung des Währungsraumes zu-
nehmen könnten. Der langjährige Ko-
ordinator der Bundesregierung für die
deutsch-amerikanischen Beziehungen,
Werner Weidenfeld, stellte sogar die
Frage, ob der Euro „als Sprengsatz der
transatlantischen Beziehungen“ wir-
ken werde32, – ein Szenario, das neben
dem Herausgeber der amerikanischen
Fachzeitschrift The National Interest,
Owen Harries, u.a. auch der Harvard-
Ökonom Martin Feldstein in seinem
provozierenden Artikel „EMU and In-

ternational Conflict“ sogar als durch-
aus realistisch charakterisierte.33 Ein
ambivalentes Bild zeichnete der Direk-
tor des einflussreichen Washingtoner
Institute for International Economics,
C. Fred Bergsten: „If the United States
and the EU can begin to cooperate
now as equal partners, even in the eco-
nomic area alone, they could resusci-
tate the vitality of their own relation-
ship and provide effective global
leadership. If they fail to do so they
will continue to drift apart like tecto-
nic plates, with severe consequences
both for themselves and for the world
economy“.34

Zweifellos kann die neue Qualität der
EU als Wirtschafts- und Währungs-
union sowohl zu verstärkter Koope-
ration als auch zu wachsender Rivalität
mit den USA führen.35 Jedenfalls er-
fuhren die euroatlantischen Beziehun-
gen durch die Einführung des Euros ei-
nen Interdependenzschub, der die
„Sensitivität gegenüber der binnen-
wirtschaftlichen Entwicklung auf bei-
den Seiten steigen“36 ließ. 

Die offizielle Position der US-Regierung
zur Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion (EWWU) lautet, dass
Amerika gut gedient ist, wenn Europa
„wirtschaftlich prosperiert und auf die
Öffnung seiner Märkte sowie die Stär-
kung seiner Beziehungen zur Weltwirt-
schaft hinarbeitet. Europa wird Vor-
teile durch eine Wirtschafts- und
Währungsunion haben, die diese Ziele
unterstützt – und wenn Europa pros-
periert, erhöht das auch den Wohl-
stand in den Vereinigten Staaten“.37

Allerdings klingt in den offiziellen
amerikanischen Stellungnahmen auch
eine unmissverständliche Einschrän-
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kung mit. Wenn etwa Stuart Eizenstat
davon spricht, dass die USA eine „er-
folgreiche Währungsunion uneinge-
schränkt unterstützen“38, dann ist der
Terminus „erfolgreich“ durchaus auch
im Lichte der Interessenlage der USA
zu sehen.

Aufgrund der nicht zuletzt wegen 
der ungebremsten Dynamik der US-
Wirtschaft anhaltenden Schwäche des
Euros, der seit seiner Einführung am 
1. Januar 1999 bis Mitte September
2000 von einem Wert von 1,17 US-
Dollar auf 85 amerikanische Cents 
fiel, hat sich die amerikanische Ein-
schätzung der europäischen Währung
in den vergangenen Monaten erheb-
lich gewandelt. Der Vorsitzende des
Rates der Wirtschaftsberater von US-
Präsident Clinton, Martin Baily, legte
in einem Gespräch mit Abgeordneten
des Europäischen Parlaments, Beamten
der EU-Kommission und Vertretern
deutscher Banken und Unternehmen
vor kurzem den Finger auf die „offene
Wunde des Standorts Europa. Wäh-
rend für die amerikanische Volkswirt-
schaft deregulierte Märkte, hohe Wett-
bewerbsintensität, Flexibilität und
unbegrenzte Arbeits- und Kapitalmobi-
lität charakteristisch seien, klammere
sich Europa an ein überholtes Sozial-
staatsmodell mit kaum noch zu finan-
zierenden Sozialsystemen und einer
Investoren abschreckenden Arbeits-
marktrigidität.“39

Vor dem Hintergrund der sinkenden
Absätze amerikanischer Waren auf
dem europäischen Markt tauchten in
den USA etwa ab Mitte des Jahres 2000
auch vermehrt Stimmen auf, die eine
amerikanische Intervention zugunsten
des Euros fordern. Der amerikanische
Ökonom Paul Krugman räumte vor

kurzem unumwunden ein: „The U.S.
would benefit from rescuing the 
Euro“40. Tatsächlich beteiligte sich die
amerikanische Notenbank in einer
konzertierten Aktion zusammen mit
den japanischen und europäischen
Zentralbanken am 22. September 2000
erstmals an einer Intervention zur
Stützung des Euros. Erfreulich sei, so
ein Experte der Deutschen Bank in ei-
ner Bewertung der amerikanischen In-
tervention, „dass nun auch die Ameri-
kaner die negativen Auswirkungen
eines völlig unterbewerteten Euro für
ihre Wirtschaft erkannt haben“41.

2.2 Außen- und sicherheits-
politische Kooperation

Obwohl die außen- und sicherheitspo-
litischen Beziehungen zwischen der
EU und den USA auf einem tragfähi-
gen Fundament gemeinsamer Werte
der westlichen Zivilisation beruhen, ist
die Kooperation auf diesem Feld im
Vergleich zu Tiefe und Ausmaß der eu-
roatlantischen Wirtschaftsbeziehungen
gering entwickelt. Für dieses Defizit
wird überwiegend die Europäische
Union verantwortlich gemacht, die
nach wie vor ein ökonomischer Riese,
aber ein politischer Zwerg sei.42 Dies ist
aber nur ein Aspekt eines ganzen Bün-
dels von Faktoren, die dafür verant-
wortlich sind, dass die Kooperation
zwischen der EU und den USA bislang
nicht zu einer ausgeprägten euroatlan-
tischen Kooperationskultur im außen-
und sicherheitspolitischen Bereich ver-
dichtet werden konnte.

Mit der Transatlantischen Erklärung
wurde bereits 1990 der Versuch un-
ternommen, eine euroatlantische
„außenpolitische Konsultativkultur“
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ins Leben zu rufen. Dass die damals
eingerichteten bilateralen Arbeitsgrup-
pen nur geringe Wirkung entfalteten,
hängt vor allem mit der Drei-Pfeiler-
Struktur des Maastrichter Vertrages zu-
sammen. So scheiterte die mit Fragen
des Internationalen Organisierten Ver-
brechens befasste Arbeitsgruppe wegen
der „intergovernmental nature of EU
cooperation under the Third Pillar.
Similarly, the foreign and security po-
licy working group suffered from the
reticence of key EU member states to
accept a role for the Commission in
the definition and implementation of
policy, for which member states re-
tain primary competence under Maas-
tricht’s Second Pillar“.43

Die Effektivität des Instrumentariums
gegenseitiger Konsultation leidet ferner
unter der Tatsache, dass viele der in 
der TD vorgesehenen Arbeitsgruppen
bis heute nicht zustande gekommen
sind.44

Auch die institutionalisierten euro-
atlantischen Dialoge auf höchster
Ebene sind bislang hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben. Während die
Bedeutung der zweimal jährlich statt-
findenden Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der EU und der USA
entsprechend der zur Regelung an-
stehenden Fragen schwankt, sind die
Treffen zwischen den Außenministern
der EU-Ratspräsidentschaft und der
USA von den Interessen und Termin-
plänen der beteiligten Politiker abhän-
gig So kam z.B. ein in der Phase der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft wäh-
rend der ersten Jahreshälfte 1999 zur
Beilegung der akuten Handelsschwie-
rigkeiten zwischen EU und USA drin-
gend erforderliches Treffen zwischen
dem deutschen Außenminister Fischer

und US-Außenministerin Albright auf
Grund von Terminproblemen und we-
gen des Kosovo-Krieges erst zu Ende
der deutschen Ratspräsidentschaft zu-
stande.45

Mit der Ernennung des Spaniers Javier
Solana zum Hohen Beauftragten für
die Außen- und Sicherheitspolitik der
EU und zum Generalsekretär der West-
europäischen Union (WEU) hat Euro-
pa zumindest formal eine jahrzehnte-
alte Forderung der USA erfüllt, die sich
hinter Henry Kissingers Frage nach der
Telefonnummer Europas verbarg. 

Wie im Falle der Währungsunion of-
fenbart sich allerdings auch im Falle
der Berufung des „Mr. GASP“ die Am-
bivalenz der Haltung der USA in der
Frage der Europäischen Integration. Ei-
nerseits ist in der Perzeption der poli-
tischen Eliten in Washington ein po-
litisch und ökonomisch heterogenes,
mit vielen Zungen sprechendes Europa
als Partner unkalkulierbar und deshalb
problematisch. Andererseits sehen die
USA in den Vertiefungsschritten des
Integrationsprozesses eine von wach-
sendem politischen Selbstbewusstsein
begleitete Emanzipation ihres europäi-
schen Partners, deren Folgen für die
USA sie noch nicht endgültig abschät-
zen können. Sehr deutlich brachte die-
se ambivalente Haltung der amerikani-
sche Vizeaußenminister Strobe Talbott
zum Ausdruck, als er im Zusammen-
hang mit der euroatlantischen Zu-
sammenarbeit die Entstehung einer
Europäischen Sicherheits- und Vertei-
digungsidentität (ESVI) mit einer wich-
tigen Einschränkung befürwortete:
„Unsere Unterstützung ist aufrichtig,
aber nicht willkürlich. In einer Hin-
sicht ähnelt die ESVI der Währungs-
union: Um zu funktionieren, muss sie
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das Ziel der europäischen Identität und
Integration auf der einen Seite mit
dem Gebot der transatlantischen Soli-
darität auf der anderen verbinden; sie
muss verstärken, nicht die Rolle des
Bündnisses als Ganzes duplizieren oder
verwässern – und sicherlich darf sie
nicht die Bande zwischen unserer Ver-
teidigung und der ihren lockern“.46

Ohne Zweifel ist die qualitative Ver-
tiefung der Europäischen Union mit
einer Beeinflussung der „Machtfigur
Amerika-Europa“47 verbunden. Insbe-
sondere die Weiterentwicklung der EU
seit dem Amsterdamer Gipfel vom Ju-
ni 1997 hat gezeigt, dass in Europa
nun tatsächlich etwas entsteht, was die
USA „immer beschworen und befür-
wortet, aber auch immer verhin-
dert haben, nämlich eine Europäische
Union, die ein politischer Akteur wer-
den wird“48.

Hier offenbart sich ein Paradox des
transatlantischen Beziehungsgefüges:
Die Bemühungen der Europäer, Uni-
onsqualität in allen Bereichen ihrer
Außenbeziehungen zu erwerben –
auch um im Dialog mit den USA als
gleichberechtigter, glaubwürdiger und
berechenbarer Partner auftreten zu
können –, rufen wegen der damit ver-
bundenen Veränderung der euro-
päisch-amerikanischen Machtfigur auf
der anderen Seite des Atlantiks bis-
weilen Reflexe des Balance-of-Power-
Denkens hervor.49

Ein weiteres Problem für die In-
tensivierung der außenpolitischen 
Kooperation zwischen Brüssel und
Washington stellt die Favorisierung
traditioneller bilateraler Beziehungen
durch die Vereinigten Staaten dar. Aus
der Sicht der USA kann die euro-

päische Ordnungsgestaltung im Sinne
amerikanischer Interessen insbeson-
dere über bilaterale Beziehungsgefüge
beeinflusst werden. So spielt Frank-
reich eine besondere Rolle hinsichtlich
der Schaffung einer neuen transat-
lantisch-europäischen Sicherheitsord-
nung. Deutschland wird insbesondere
auch im Hinblick auf die Entwicklung
des östlichen Teils des Kontinents kon-
sultiert, und Großbritannien, mit dem
Washington seit Jahrzehnten eine
„Special Relationship“ verbindet,50 gilt
bei der Bewältigung sicherheitspoliti-
scher Krisen als verlässlichster Partner.

Auch wenn die Europäer sich be-
mühen, mit einer Stimme zu sprechen
und von den USA als ein einheitlicher
Akteur wahrgenommen werden wol-
len, ist Washington „bisher kaum be-
reit“, seine bilateralen Beziehungen zu
einzelnen europäischen Staaten „zu-
gunsten einer stärkeren Kooperation
mit Brüssel aufzugeben“51. Stabile bila-
terale Beziehungsstränge zwischen den
USA und ihren Partnern gelten in Wa-
shington nicht als „alternative or im-
pediment to U.S.-EU cooperation“,
sondern „they are its sine qua non“52.

Ungeachtet dieser Probleme gibt es
durchaus Beispiele für außenpolitische
Kooperationen zwischen der EU und
den USA, wie eine Studie des Center
for European Policy Studies (CEPS)
zeigt.53 Allerdings dokumentieren die
Beispiele erfolgreicher Zusammenar-
beit auch, dass die Rolle der EU sich
bei der Ausführung derartiger Koope-
rationen in erster Linie auf die finan-
zielle und technische Unterstützung
beschränkt.54 Außerdem kam eine Ko-
operation bislang überhaupt nur im
Falle solcher Agenden der internatio-
nalen Beziehungen zustande, die zwi-
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schen den USA und der EU unumstrit-
ten sind. Wesentlich schwieriger ge-
staltet sich die Abstimmung in Berei-
chen kollidierender Interessen, wobei
weder die TD noch die NTA die beste-
henden transatlantischen Interessens-
und Betrachtungsunterschiede hin-
sichtlich bestimmter Schlüsselfragen
ausräumen.55

Eine grundsätzliche Differenz zwischen
den USA und der EU besteht hinsicht-
lich der Frage, ob internationale Pro-
bleme auf multilateraler Ebene gelöst
werden sollen. Während die Super-
macht USA weit gehende außenpoli-
tische Autonomie zu bewahren und
eine Begrenzung ihres Handlungsspiel-
raumes durch Foren wie die UNO zu
vermeiden sucht, ist es in den Worten
des früheren Generaldirektors für Aus-
wärtige Beziehungen der EU-Kommis-
sion ein „major EU policy objective to
promote a rules-oriented international
order in as many areas as possible“56.

Eine weitere Differenz grundsätzlicher
Natur hängt mit der Bevorzugung je
unterschiedlicher Mittel zur Lösung
internationaler Probleme zusammen.
Während die USA aufgrund ihrer mi-
litärtechnologischen Überlegenheit da-
zu neigen, „den Ausgang von Kon-
flikten mit der Androhung und der
Anwendung von Gewalt zu beeinflus-
sen“, setzt die militärisch weit weniger
effektive EU dagegen in erster Linie auf
die „friedensstiftende Kraft ökono-
mischer Kooperation“ und ist auch
„Sanktionen weniger zugeneigt als
Washington“57. Diese zwischen den
USA und der EU existierende Asymme-
trie der Instrumente und Mittel der
Außenpolitik wird als die „most im-
portant constraint for a mature foreign
policy relationship“58 bezeichnet.

Eine dritte grundsätzliche Differenz
resultiert aus unterschiedlichen Per-
zeptionen der Welt. Während die Glo-
balmacht USA krisenhafte Entwick-
lungen in allen Kontinenten mit der
Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit
verbindet, nimmt die Regionalmacht
Europa „außenpolitische Herausforde-
rungen in der Regel nur dann wahr,
wenn sie sich direkt auf das eigene Ter-
ritorium beziehen“59. Einige EU-Mit-
glieder sträuben sich sogar bewusst da-
gegen, dass die EU sich zu einem
globalen Akteur entwickelt.60

Vor dem Hintergrund dieser grundsätz-
lichen Differenzen wird verständlich,
dass es in der Vergangenheit in so zahl-
reichen Fällen trotz z.T. beiderseitig be-
kundetem Willen nicht gelang, dass
sich die USA und die EU auf ein ge-
meinsames Vorgehen verständigten.
Sowohl in der Frage eines Beitritts 
der Türkei zur EU als auch im Hinblick
auf den Umgang mit so genannten
„Schurkenstaaten“ (neuerdings „Pro-
blemstaaten“)61, sowohl in Bezug auf
die Rolle internationaler Organisatio-
nen als auch in der Frage der Prolifera-
tion von Massenvernichtungswaffen
oder des Schutzes der internationalen
Umwelt62, standen die euroatlanti-
schen Differenzen und Interessenun-
terschiede einer Kooperation zwischen
EU und USA im Wege.

Zusammenfassend muss festgestellt
werden, dass das ehrgeizige und um-
fassende Programm der NTA bislang
nur bruchstückhaft realisiert werden
konnte. Die außenpolitische Koopera-
tion zwischen der EU und den USA ist
nach wie vor von der Asymmetrie ei-
nes Beziehungsgefüges ungleicher
Partner gekennzeichnet. Während die
USA als einheitlicher Akteur agieren,
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verhindert der intergouvernementa-
le Charakter der sich aus 15 Staaten
von zum Teil stark unterschiedlicher
außenpolitischer Kultur zusammenset-
zenden Europäischen Union die Eta-
blierung eines symmetrischen Ver-
hältnisses gleichgewichtiger Partner.63

Insbesondere die sicherheitspoliti-
schen Krisen im ehemaligen Jugosla-
wien haben gezeigt, dass die EU kein
gleichrangiger Partner der USA ist. Le-
diglich die einflussreichsten Träger der
GASP, nicht aber die gesamte EU, „sit
together with Washington to decide
on the actions to be taken“64. Auch im
Hinblick auf die Behandlung der in der
NTA als Feld gemeinsamer Anstren-
gung und Kooperation aufgeführten
„globalen Herausforderungen“ zeigt
sich das Ungleichgewicht zwischen
den USA und der EU sehr deutlich. Die
meisten der in diesem Zusammenhang
anstehenden Fragen wie die Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität
und des Terrorismus fallen unter den
Dritten Pfeiler des EU-Vertrages, der
der EU nur im Falle der Einstimmigkeit
aller Mitgliedsstaaten Initiativ-
möglichkeiten eröffnet.65

2.3 Amerikas Raketenabwehrpläne
und die Gemeinsame Europäi-
sche Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik

Die durch die mittlerweile ein halbes
Jahrhundert bestehende NATO insti-
tutionalisierte sicherheits- und vertei-
digungspolitische Partnerschaft zwi-
schen Amerika und Europa verkörpert
die wirkungsmächtigste transatlanti-
sche Kooperationsform.

Allerdings zeigen die Entwicklungen
der letzten Monate, dass – ähnlich wie

während der ersten Jahre nach dem
Ende der Ost-West-Konfrontation – die
sicherheitspolitischen Anstrengungen
der transatlantischen Partner auf der
jeweils anderen Seite des Atlantik teil-
weise zu Verstimmungen und Span-
nungen im Bündnis führen. Exem-
plarisch soll in diesem Zusammenhang
auf die amerikanischen Pläne einer
nationalen Raketenabwehr (National
Missile Defense, fortan NMD) und auf
die Bemühungen der EU zur Schaffung
einer Gemeinsamen Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik
verwiesen werden.

Die neuen amerikanischen Pläne für
den Aufbau einer landesweiten Rake-
tenabwehr sehen die im Jahre 2005 zu
beginnende Installierung eines satel-
litengestützten Verteidigungssystems
von zunächst 100 Abfangraketen in
Alaska vor, das allen Gliedstaaten der
USA Schutz vor Raketenangriffen bie-
ten soll. Das System ist Angaben des
Pentagon zufolge so ausgelegt, dass es
allenfalls einige Dutzend Raketen ab-
fangen kann. Es bietet deshalb keinen
Schutz vor dem gewaltigen Potenzial
Russlands, sondern ist als Schild gegen
etwaige Angriffe Nordkoreas, des Iraks,
Irans oder anderer „Problemstaaten“,
von denen sich die USA bedroht
fühlen, vorgesehen.66

Diese neuen amerikanischen Raketen-
abwehrpläne dominierten auch die
Agenda der alle fünf Jahre stattfinden-
den Überprüfungskonferenz des Atom-
sperrvertrages, die im Frühjahr 2000 in
New York zusammentrat. Die Europäi-
sche Union sprach sich auf der Kon-
ferenz für die Einhaltung des 1972
geschlossenen ABM-Vertrages (Anti-
Ballistic Missile Treaty) aus, in dem die
USA und Russland auf eine landes-
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weite Raketenabwehr verzichtet ha-
ben.67

Die Europäer akzeptieren das Recht 
der USA auf eine Verbesserung deren
nationaler Sicherheit. Sie haben aber
nicht nur wegen der Verletzung des
ABM-Vertrages und eines perzipier-
ten drohenden neuerlichen Rüstungs-
wettlaufes erhebliche Einwände gegen
NMD, sondern sie befürchten auch ei-
ne allmähliche sicherheitspolitische
Abkoppelung der USA von Europa.68

Darüber hinaus schmerzt es die 
europäischen Verbündeten der USA, 
dass ihre Bedenken gegen NMD in
Washington zwar zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass sie aber im
amerikanischen Entscheidungsprozess
„keine wesentliche Rolle spielen, ver-
mutlich überhaupt keine“69.

Einig sind sich die Europäer zwar in
ihrer Ablehnung von NMD, wobei
bemerkenswerterweise deutliche Ein-
wände sogar von den Briten kamen,
die traditionell zu den loyalsten Ver-
bündeten der USA zählen.70 Von einer
koordinierten Position „Europas“ zu
NMD kann jedoch keine Rede sein.
Die europäische Haltung ist, so kriti-
sierte die Neue Zürcher Zeitung, von
„Orientierungslosigkeit und Wider-
sprüchlichkeit gekennzeichnet. Einer-
seits heisst es immer wieder, man kön-
ne den Amerikanern nicht in die
Entscheidung hineinreden; das sei ih-
re Sache. Andererseits tut man genau
dies bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit.“71 Insbesondere die Warnungen
der deutschen Bundesregierung an die
Adresse der Vereinigten Staaten haben
in Washington für Verstimmung ge-
sorgt. Bundeskanzler Schröder, der in
zwei seiner Reden im Beisein von Prä-
sident Clinton die amerikanischen

Raketenabwehrpläne kritisierte, und
andere Mitglieder der rot-grünen Bun-
desregierung, haben offensichtlich
nicht bemerkt oder bewusst ignoriert,
dass sich hier „aus amerikanischer
Sicht eine weitere transatlantische Irri-
tation aufbaut. Für Washington geht es
einmal mehr um die Grundausrich-
tung der westeuropäischen Partner
und um die Definition von ihren vita-
len Interessen. In beiden Fällen scheint
Europa wieder einmal zu versagen und
seine strategische Handlungsunfähig-
keit zu beweisen.“72 Weil Präsident
Clinton sich Anfang September 2000
entschloss, die weitere Entscheidung
über die amerikanischen Raketen-
abwehr-Pläne seinem Nachfolger zu
überlassen, ist die transatlantische Dis-
kussion über NMD zumindest vor-
übergehend abgeebbt.

Während die Europäer sich in der Fra-
ge der amerikanischen Raketenabwehr-
Pläne von Amerika übergangen füh-
len und Washington sicherheitspoli-
tischen Unilateralismus vorhalten73,
blicken die USA argwöhnisch auf die
neuen sicherheitspolitischen Projekte
der EU.74 Nachdem die Eskalation des
Kosovo-Konfliktes wie die vorausge-
gangenen Krisen im ehemaligen Ju-
goslawien belegt haben, dass Europa
weder im Rahmen der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
der EU noch als europäischer Pfeiler
der NATO eine eigenständige militäri-
sche Handlungsfähigkeit in sicher-
heitspolitischen Krisen besitzt, war der
auf dem EU-Gipfel im Dezember 1999
in Helsinki gefasste Beschluss zu einer
„Gemeinsamen Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik“ eine
konsequente Entscheidung der Eu-
ropäer, „um so den USA als stärkerer
Partner gegenübertreten zu können“75.
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Entsteht „nun endlich“, so hatte Klaus
Naumann, der ehemalige Vorsitzende
des NATO-Militärkomitees in Brüssel,
im Juli 1999 gefragt, „das Europa, das
analog zu seiner wirtschaftlichen
Größe politischer Akteur in Europa
und seinem Umfeld wird, oder werden
die Europäer weiterhin darauf bauen,
dass die USA ’es schon richten’“ wer-
den?76

Obwohl die NATO nach wie vor für 
die Verteidigung zuständig und der
Einsatzbereich der geplanten, 60.000
Mann starken europäischen Eingreif-
truppe weitgehend auf die „Petersberg-
Aufgaben“ der WEU77 beschränkt wer-
den soll, keimt in Washington die
Befürchtung, „dass hier eine europäi-
sche Militärpotenz entsteht, die vorab
in der NATO bleibt, aber auch über sie
hinauswachsen kann und soll. Der Al-
lianz wird nicht einmal mehr das right
of first refusal belassen; die EU will
handeln, auch ohne vorher die NATO
gefragt zu haben.“78 Javier Solana be-
tonte zwar wiederholt, dass die Stär-
kung einer Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungsidentität die Rolle
der NATO „in keinerlei Weise“79 unter-
höhlen werde; er konnte jedoch die
Bedenken der Entscheidungsträger in
Washington nicht vollständig zerstreu-
en. Die USA sehen sich mit dem Pro-
blem konfrontiert, dass sie das Projekt
einer Gemeinsamen Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik
nicht gänzlich ablehnen können,
nachdem sie seit Jahrzehnten ihre
transatlantischen Partner zur Stärkung
des europäischen Pfeilers in der NATO
ermahnt haben. Nun müssen sie zu-
sehen, wie die Europäer „außerhalb der
NATO ihre Kräfte zu bündeln ver-
suchen“80. Die Antwort der Clinton-
Administration war deshalb gekenn-

zeichnet durch „Zustimmung im All-
gemeinen, aber Einwände und Vor-
behalte im Detail“.81 Zum „Standard-
refrain amerikanischer Bedenken“
gehörte die Forderung, dass das EU-
Projekt „so angelegt werden müsse,
dass die transatlantische Verbindung
nicht darunter leide“82.

Dem ambitionierten Anspruch einer
Gemeinsamen Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, der in
Washington als Reklamation europäi-
scher Ebenbürtigkeit mit den USA auf
dem Gebiet der Sicherheitspolitik in-
terpretiert wird, steht allerdings bislang
die Entwicklung einer sich zunehmend
weiter dehnenden Kluft zwischen den
amerikanischen und europäischen Mi-
litärkapazitäten gegenüber. Deutsch-
land, das unter der rot-grünen Re-
gierungskoalition nur noch 1,5 Pro-
zent seines Bruttoinlandsproduktes für
Wehrausgaben bereitstellt und da-
mit das Schlusslicht der Allianz bil-
det, verkörpert in diesem Zusammen-
hang das „Zentrum der europäischen
Schwäche“83. Obwohl die EU-Mitglie-
der in Helsinki sogar Strategische Luft-
und Seetransporte und eine eigenstän-
dige Satellitenaufklärung vereinbart
haben, sind aufgrund der Sparpläne
der Regierung Schröder „dringend not-
wendige Investitionen im Vertei-
digungsbereich fraglich und eine Be-
teiligung an europäischen Gemein-
schaftsprojekten, wie etwa eine euro-
päische Satellitenaufklärung, völlig
illusorisch geworden“84. 

Ungeachtet der Frage der Realisierung
und Konsequenzen der beiden gegen-
wärtig zwischen Amerika und der EU
umstrittenen sicherheitspolitischen
Projekte – landesweite amerikanische
Raketenabwehr einerseits und Ge-
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meinsame Europäische Sicherheits-
und Verteidigungspolitik anderer-
seits –, haben diese Pläne erhebliche
Spannungen im euroatlantischen Be-
ziehungsgefüge verursacht. Während
die Europäer befürchten, dass sich die
USA mit einer nationalen Raketen-
abwehr von ihrer Schutzgarantie für
Europa lösen könnten, lässt die neue
europäische Verteidigungsinitiative die
USA „um ihre Führungsstellung fürch-
ten“85.

3. Die Atlantische Gemeinschaft
„am Scheideweg“?

Die zahlreichen Spannungsfelder im
transatlantischen Beziehungsgefüge,
wobei die aktuelle sicherheitspolitische
Kontroverse um NMD und die euro-
päischen Verteidigungspläne beson-
ders brisant ist, werfen ein getrübtes
Licht auf die Zukunft der Atlantischen
Gemeinschaft, die manche Autoren
bereits „am Scheideweg“86 sehen.

Die erwähnten Abstimmungs- und
Symmetrieprobleme in den verschie-
denen Bereichen des euroatlantischen
Beziehungsgefüges lassen sich aber
nicht durch die Einrichtung neuer In-
stitutionen oder neuer euroatlantischer
Konsultationsforen beheben. Koordi-
nierungs- und Konsultationsgremien
gibt es bereits genug87, nur, so Helga
Haftendorn zu Recht, „wird von ih-
nen nicht der richtige Gebrauch ge-
macht“88. Einer drohenden Erosion der

Atlantischen Gemeinschaft kann le-
diglich dadurch begegnet werden, dass
auf beiden Seiten des Atlantiks „das
Bewusstsein dafür gestärkt wird, dass
Europa und Amerika aufeinander an-
gewiesen sind“89. Europa benötigt die
sicherheitspolitische Führungsrolle der
USA ebenso wie diese umgekehrt die
EU zur Teilung der Lasten welt-
wirtschaftlicher Führung brauchen –
„whatever the attendant frustra-
tions“90.

Da das Hauptproblem in den euro-
atlantischen Beziehungen der „Kom-
plex gegenseitig enttäuschter Erwar-
tungen“91 darstellt, ist der zukünftigen
Entwicklung des Beziehungsgefüges am
ehesten gedient, wenn beide Partner zu
realistischen Einschätzungen der Mög-
lichkeiten und der Grenzen des Dialo-
ges und der Kooperation finden.92

Dazu gehört vor allem die Berücksich-
tigung der vielfältigen Unterschiede
zwischen EU und USA im Hinblick auf
Strategien, Interessen, Perzeptionen,
Formen und Mittel internationalen
Handelns. Das Konzept komplemen-
tärer Strategien sollte Überlegungen
vermeintlicher transatlantischer Har-
monie ersetzen.93 Für beide Seiten gilt,
dass Fortführung und Ausbau des eu-
roatlantischen Beziehungsgefüges eine
zurückhaltende Anwendung der je-
weiligen Machtinstrumente und die
Berücksichtigung der Interessen des
Partners am jeweils anderen Ufer des
Atlantiks erfordern.94
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1. Einführung

Heute erscheint es notwendiger denn
je, sich die eigenständige Entwick-
lung Amerikas und die daraus resultie-
renden politischen und gesellschaft-
lichen Überzeugungen der Amerikaner
bewusst zu machen. Solange Europa
während des Ost-West-Konflikts auf
den Schutz der USA in besonderem
Maße angewiesen war, wurden Gegen-
sätze und Missverständnisse im trans-
atlantischen Dialog weitgehend über-
deckt. Heute hingegen, da die Ver-
einigten Staaten als einzige Weltmacht
übriggeblieben sind und Europa sich
müht, auch auf außen- und sicher-
heitspolitischem Gebiet mehr Selbst-
ständigkeit zu gewinnen, drängen vor-
nehmlich in Europa alte Vorurteile
und Vorbehalte wieder ungehemmter
an die Oberfläche. Die zum Teil recht
giftigen Kommentare, die die miss-
glückte Kandidatur des deutschen
Staatssekretärs Koch-Weser für den
Posten des Generaldirektors des Welt-
währungsfonds Anfang 2000 in den
deutschen Medien auslöste, waren
dafür ein Beispiel. In ihnen kam nicht
nur unterschwellig, sondern mehrfach
auch ganz offen die Erwartung zum
Ausdruck, die USA hätten als Teil des
Westens in solchen Fällen über die Al-
lianzverpflichtungen hinaus Europa

gegenüber ein besonderes Entgegen-
kommen zu zeigen. In dieser Bezie-
hung ist jedoch Vorsicht geboten. Der-
artige Erwartungen beruhen auf einer
Fehleinschätzung der amerikanischen
Eigenständigkeit und Selbstbezogen-
heit.

Auch wenn Demokratie, Rechtsstaat
und Menschenrechte in den USA
ebenso wie in den europäischen Staa-
ten ihre Wurzeln aus der Gedanken-
welt der Aufklärung herleiten, wäre es
ein grundlegender Fehler anzuneh-
men, Europa und Amerika hätten 
die gleiche ideengeschichtliche Ent-
wicklung genommen. Europäer und
Amerikaner sind sich in vielem ferner
als oft angenommen wird. Das, was
der schwedische Sozialwissenschaftler
Gunnar Myrdal als den ’American
Creed’ bezeichnete, - den amerikani-
schen Glauben an Freiheit, Chancen-
gleichheit, antietatistischen Individua-
lismus, Demokratie und Patriotismus
- ist eine uramerikanische Schöpfung.
Er bildete die Grundlage eines neuen
Gesellschaftssystems, das sich, wie
schon Alexis de Tocqueville 1840 im
Vorwort zum zweiten Band seines Wer-
kes über die Demokratie in Amerika
ausführlich beschrieben hat, ganz ent-
scheidend von den alten europäischen
Ordnungen unterschied. Es war frei
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von den herrschaftlichen Strukturen
der alten Welt und vor allem geprägt
von einer dem europäischen Denken
fremden antistaatlichen und auf Wett-
bewerb gerichteten Einstellung sei-
ner Bürger. Die Ursprünge dieser ei-
genständigen amerikanischen Gesell-
schaftsordnung sind vielfältig.

2. Der religiöse Faktor

Auch wenn sich der von Max Weber
beobachtete enge Zusammenhang von
protestantischer Ethik und kapitalisti-
schem Geist, von Leistungsethos und
göttlichem Auserwähltsein über die
Jahrhunderte gelockert hat: Die Bedeu-
tung der religiösen Überzeugungen der
ersten Einwanderer für das Verständnis
der gegenwärtigen politischen Grund-
einstellungen der Amerikaner lässt sich
auch heute noch an vielen Beispielen
deutlich machen.

Die Puritaner, die in das heutige
Massachusetts einwanderten und 1620 
den Mayflower-Vertrag, das erste Do-
kument amerikanischer Selbstverwal-
tung, verfassten, waren sich ihrer reli-
giösen Überzeugungen so sicher, dass
sie nicht an die Wahrung der Rechte
einer Minderheit dachten, wie ihre
zurückgebliebenen Glaubensbrüder in
England, sondern an eine von ihrem
Glauben getragene gesellschaftliche
Ordnung. Wie John Winthrop, einer
der frühen Prediger in ’A Little Speech
an Liberty’ sagte, konnte Freiheit nur
als die Erlaubnis aufgefasst werden, das
zu tun, was gut, gerecht und ehren-
haft sei. Hier also die erste Verbindung
von religiöser Überzeugung und poli-
tischen Rechten. Puritanismus und 
Demokratie, kirchliche Gemeinde und
politische Gemeinschaft sollten sich

ergänzen, beide einig, aber nicht iden-
tisch sein. Die Staatsvertragslehre wur-
de bei Predigern des 17. Jahrhunderts
häufig im Sinne des alttestamentari-
schen Bundes zwischen Gott und den
Menschen ausgelegt. Dem Glauben an
die Vernünftigkeit von Demokratie
und Wettbewerb entsprach die Über-
zeugung von der friedenstiftenden
Wirkung der Religion.

Noch im 17., stärker aber dann im 18.
Jahrhundert breitete sich im Zuge der
Erweckungsbewegungen, getragen von
Baptisten und Methodisten, eine li-
beralere, aufgeklärtere religiöse Praxis
aus. Das Individuum und seine Er-
weckung traten in den Vordergrund
und damit entwickelte sich auch eine
weitere Demokratisierung der Religion.
Aber der Glaube an die Auserwählt-
heit, deren sich die Puritaner völlig
sicher waren, blieb im amerikanischen
Protestantismus erhalten. Er ist noch
heute im Selbst- und Sendungsbewusst-
sein der Amerikaner sichtbar. Ein be-
sonders eindrucksvolles Beispiel war
Präsident Wilson, der überzeugt davon
war, dass die USA dazu bestimmt seien,
die Welt „safe for democracy“ zu ma-
chen und u.a. damit die amerikanische
Teilnahme am Ersten Weltkrieg recht-
fertigte.

Aber es ist keineswegs nur das stark
nach außen gerichtete Sendungsbe-
wusstsein, wodurch sich der purita-
nisch-protestantische Einfluss in der
modernen amerikanischen Gesell-
schaft manifestiert. Er ist gerade auch
in der Innenpolitik sehr spürbar. Die
Bedeutung, die den Abtreibungsgeg-
nern von republikanischer Seite im ge-
genwärtigen Vorwahlkampf beigemes-
sen wird, zeigt das. Ohne Frage wäre
auch die Bürgerrechtsbewegung der
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sechziger Jahre ohne kirchliches Engage-
ment nicht so erfolgreich gewesen. 
Andererseits hat das Vergeltungs- und
Sühneprinzip zur Rechtfertigung der
Todesstrafe mit dem Anwachsen des
religiösen Fundamentalismus seit den
achtziger Jahren vermehrt Unterstüt-
zung gefunden.

Und es sind nicht nur einzelne reli-
giöse Gruppierungen, die auf die Bil-
dung der öffentlichen Meinung und
dadurch auch auf die Politik einwir-
ken. Es ist die Bevölkerung insgesamt,
die in ihrer ganz überwiegenden Mehr-
heit davon überzeugt ist, dass die Reli-
gion grundsätzlich die besten Maßstä-
be für das persönliche Verhalten setzt
und die dadurch die Politik und deren
Rhetorik beeinflusst. Im Unterschied
zu Europa haben sich in den USA die
religiösen Wertvorstellungen seit dem
Zweiten Weltkrieg kaum verändert. In
Umfragen bezeugen heute etwa neun
von zehn Amerikanern, an Gott zu
glauben und etwas über 40% besuchen
nach ihren Aussagen regelmäßig ein-
mal in der Woche einen Gottesdienst.

Zur Lebendigkeit des religiösen Lebens
in Amerika ganz wesentlich beige-
tragen hat ohne Zweifel die Tatsache,
dass auch schon in den Kolonien von
Anbeginn eine strikte Trennung von
Staat und Kirche bestand, die später
fest in der Verfassung verankert wurde.
Die Vitalität und Vielfalt der religiösen
Gruppen ist nur möglich in einem von
staatlichen Einflüssen freien und von
keiner Glaubensrichtung dominierten
pluralistischen Umfeld. Eine Staatskir-
che wäre in den Vereinigten Staaten
undenkbar. Kirchensteuern existieren
nicht, ebenso wenig staatlich subven-
tionierte kirchliche Einrichtungen. In
den USA herrscht allerdings auch ein

anderes Sozialverständnis als in den
meisten europäischen Ländern. Über
50% der Bevölkerung arbeiten unbe-
zahlt im Bereich der Armen-, Kranken-
und Altenhilfe.

3. Die frontier

Die Bildung der frühen amerikani-
schen Gemeinde ist nicht zu trennen
von dem sogleich beginnenden Kampf
mit der Wildnis und den Indianern. Er
verlangte vom Einzelnen ein großes
Maß an Selbstständigkeit, Initiative
und Mut, gleichzeitig aber auch Hilfs-
bereitschaft. Der eine musste sich auf
den anderen verlassen können. Selbst-
ständigkeit und Gemeinsamkeit waren
die charakteristischen Elemente der
frühen Gemeinden und der Trecks. Die
strengen religiösen Lebensformen der
ersten Einwanderer wandelten sich
durch die Lebensumstände, aber auch
durch die sich ausbreitenden Gedan-
ken der Aufklärung, besonders bei den
nach Westen vordringenden Neuein-
wanderern. Die schon erwähnten Er-
weckungsbewegungen wurden zu den
typischen frontier-Religionen.

Der Mythos der frontiers lebte auch im
19. Jahrhundert fort. Anfang des Jahr-
hunderts fand er Eingang in die ameri-
kanische Literatur. In Coopers Leder-
strumpf-Romanen wurde die Gestalt
des Pfadfinders zu einer glorifizierten
Symbolfigur der Trapper- und Wild-
westhelden, die einen ganz bestimm-
ten Typus des frontiersman verkörper-
ten. Während die Amerikaner in den
Anfängen ihrer Erzählliteratur ihre
Welt noch als eine vornehmlich christ-
liche dargestellt hatten, trat nun der
durchsetzungskräftige, aber auch hilfs-
bereite Individualist in den Vorder-
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grund, der seine Rechte zu wahren
wusste, so wie wir ihn noch heute in
zahlreichen ’Western’-Filmen erleben
können. Er ist Teil des amerikanischen
Geschichtsbewusstseins, und die fron-
tier selbst gehörten zur nationalen Be-
griffswelt. Kennedys Beschreibung des
Weltraums als der ’new frontier’ ist
dafür ein Beispiel.

Dass die Verherrlichung des frontiers-
man und der sehr ausgedehnte Waf-
fenbesitz sowie die hohe Kriminalitäts-
rate in den USA in einem gewissen
Zusammenhang zu sehen sind, daran
kann kaum ein Zweifel bestehen. Die
Gewaltkriminalität ist zwar seit 1994
ständig zurückgegangen und als Grün-
de werden in der Hauptsache die bes-
sere Wirtschaftslage, ein vermehrter
Polizeieinsatz und härtere Strafen ge-
nannt. Die Kriminalitätsbekämpfung
sieht sich in den USA im Vergleich zu
Europa aber nach wie vor zwei charak-
teristischen Hindernissen gegenüber.
Zum einen wird die hohe Krimina-
litätsrate auf den gesellschaftlichen
Druck zurückgeführt, im Leben voran-
zukommen und Erfolg zu haben. Zum
anderen, und das ist ein ganz ent-
scheidender Punkt, der zweifellos auch
auf die frontier-Tradition zurückzu-
führen ist, gelten Gesetz und Ordnung
(law and order) in Amerika weniger als
die durch Verfassung und Rechtssy-
stem extrem geschützten individuellen
Bürgerrechte.

4. Das Individuum als Kern des
konstitutionellen Liberalismus
in den Vereinigten Staaten

„If men were angels, no government
would be necessary. If angels were to
govern men, no external nor internal

controls an government would be
necessary.“

Diese beiden Sätze, die Alexander
Hamilton, der spätere Finanzminister
der USA, in den ’Federalist papers’
schrieb, – den Aufsätzen, mit denen
die Einzelstaaten von der Notwendig-
keit der bundesstaatlichen Verfassung
überzeugt werden sollten – werfen ein
bezeichnendes Licht auf die Einstel-
lung der Amerikaner zu ihrer Regie-
rung. Da Menschen keine Engel sind,
braucht man eine Regierung und da
diese nicht aus Engeln besteht, muss
sie möglichst genau kontrolliert wer-
den. Hier kommt der Kern der Euro-
pa fremden, den Amerikanern aber
selbstverständlichen, individualisti-
schen und antietatistischen Haltung
zum Ausdruck. Man muss eine Regie-
rung haben, trauen tut man ihr aber
nicht und viel zutrauen schon gar
nicht. Im Gegensatz zu vielen Euro-
päern erwarten die Amerikaner auch
im täglichen Leben wenig von ihrer
Regierung, deren Kontrolle ihnen
wichtiger ist als deren Effizienz. Das
System der ’checks and balances’ ist
aus dieser Sichtweise entstanden. Im
Mittelpunkt steht der Einzelne, das In-
dividuum. Nicht die uneingeschränkte
Volkssouveränität, sondern der konsti-
tutionelle Liberalismus ist das ent-
scheidende Element des amerikani-
schen Verfassungslebens.

Gern wird in Europa die geringe Wahl-
beteiligung in den USA mit Stirnrun-
zeln registriert und als unzulängliches
demokratisches Engagement gewer-
tet. Das ist jedoch eine zu enge Sicht.
Nicht nur haben die Amerikaner, wie
beschrieben, ein distanzierteres Ver-
hältnis zu ihrer Regierung als die meis-
ten Europäer, sondern Wahlen besit-
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zen in den Vereinigten Staaten schon
wegen ihrer Häufigkeit auch einen
niedrigeren Stellenwert als bei uns. Ab-
gesehen von den Gemeindewahlen
und denen in den Bundesstaaten so-
wie der Kongressmitglieder und des
Präsidenten sind in den USA über
500.000 Wahlämter zu besetzen, meist
in einem Abstand von zwei Jahren.
Auch die Abgeordneten des Repräsen-
tantenhauses in Washington stellen
sich alle zwei Jahre zur Wahl. Sie hal-
ten schon deshalb einen besonders en-
gen Kontakt auch außerhalb der Wahl-
en zu den Wählern ihres Wahlkreises,
in dem sie ja schließlich die Mehrheit
der Stimmen erringen müssen, – im
Gegensatz zu unseren Bundestagsabge-
ordneten, für die es nach unserem Ver-
hältniswahlrecht meist nur auf einen
guten Platz auf der Liste ankommt, auf
dessen Vergabe die Wähler keinen Ein-
fluss haben. Der Kontakt zwischen
Abgeordnetem und Wähler ist trotz der
geringen Wahlbeteiligung in den Ver-
einigten Staaten insgesamt enger als bei
uns, und es besteht kein Anlass, sich in
Europa wegen der geringeren Wahl-
beteiligung in den USA Sorgen um das
Funktionieren der dortigen Demokratie
zu machen. In den Vereinigten Staaten
wäre es unvorstellbar, dass die ganz
überwiegende Mehrheit der Wähler wie
bei uns Bedenken gegen die Einführung
des Euros hätte und das Repräsentan-
tenhaus dann trotzdem wie bei uns der
Bundestag fast einstimmig dem Vertrag
von Maastricht und damit der Einfüh-
rung des Euros zustimmen würde!

5. Gleichheit, Gleichwertigkeit,
Chancengleichheit

Neben der Gleichheit vor dem Gesetz
als zentralem Begriff, der der amerika-

nischen und den europäischen rechts-
staatlichen Ordnungen gemeinsam ist,
sind es zwei weitere Merkmale, die
dem Gleichheitsgrundsatz im amerika-
nischen Verfassungsverständnis eine
besondere Qualität verleihen. Zum ei-
nen die in der Unabhängigkeitser-
klärung festgeschriebene Überzeugung,
dass alle Menschen von ihrem Schöp-
fer mit unabdingbaren gleichen Rech-
ten ausgestattet wurden (... that all
men are created equal; that they are
endowed by their Creator with certain
inalienable rights ...). In dieser Aussage
kommt eine Auffassung zum Aus-
druck, die den damaligen hierarchisch
gegliederten Gesellschaftsordnungen
Europas fremd war. Der abweichende,
von Anbeginn tief verwurzelte Glaube
der Amerikaner an die völlige Gleich-
wertigkeit aller Menschen erklärt zu ei-
nem guten Teil ihr Selbstbewusstsein
und ihren stark ausgebildeten Stolz,
Amerikaner zu sein, aber auch ihren
lockeren Umgang miteinander. Schon
Tocqueville schrieb in der Einleitung
zum ersten Band seines bereits er-
wähnten Werkes: „Von all dem Neuen,
das während meines Aufenthalts in
den Vereinigten Staaten meine Auf-
merksamkeit auf sich zog, hat mich
nichts so lebhaft beeindruckt wie die
Gleichheit der gesellschaftlichen Be-
ziehungen.“

Zum anderen, und dies steht mit dem
Gesagten in einem engen Zusammen-
hang, verstehen die Amerikaner im
Wirtschaftsleben Gleichheit ledig-
lich im Sinne von Chancengleichheit
(equality of opportunity), keinesfalls
als Anspruch auf gleiche Ergebnisse
(equality of result). Sozialhilfe steht in
den USA bei Umfragen nicht hoch im
Kurs. Für die überwiegende Mehrheit
ist sie mit dem Makel behaftet, für
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Arbeitsfähige zu sorgen, die sich vor
Arbeit drücken oder sich nicht ge-
nügend anstrengen. Die individuelle
Leistung ist es, die in den USA einen
hohen und entscheidenden Stellen-
wert besitzt. Sozialneid gegenüber dem
Erfolgreichen ist deshalb – im Gegen-
satz zu Europa – kaum anzutreffen,
eher Bewunderung.

6. Die Immunität gegenüber
fremden Ideologien

Von dem amerikanischen Politologen
Richard Hofstadter stammt der Aus-
spruch: „It has been our faith as a na-
tion not to have ideologies but to be
one.“ Und in der Tat leitet sich die Ge-
wissheit, Amerikaner zu sein nicht aus
dem Begriff der Nation ab wie in
Frankreich, auch nicht aus jahrhun-
dertealten Traditionen wie in England,
oder aus einer stark kulturhistorisch
geprägten Gemeinsamkeit wie in
Deutschland und auch nicht, um die-
sen Irrtum gleich auszuschließen, aus
einer Art Habermasschen Verfassungs-
patriotismus. Nein, Amerikaner zu sein
ist vor allem ein Akt der Überzeugung
oder des Glaubens, oder, will man Hof-
stadter folgen, der Ideologie. Stark ge-
formt durch die religiösen Ursprünge,
die das Politikverständnis von Anbe-
ginn begleiteten, die gleichzeitig aber
auch durch das Verlangen des Einzel-
nen nach individueller Unabhängig-
keit und Eigenständigkeit sowie durch
den Zwang, sich durchzusetzen und zu
bewähren, geprägt wurden. Alles, was
in diese Gedankenwelt oder Doktrin
nicht hineinpasst, ist im Prinzip un-
amerikanisch. Allerdings wurde die fa-
natische Art der Verfolgung der wirk-
lichen oder angeblichen Kommunisten
und ihrer ’unamerikanischen’ Akti-

vitäten durch den Senator McCarthy
Anfang der fünfziger Jahre sehr bald
selbst als unamerikanisch empfunden.
Denn bei aller Spannung, die zwischen
den Idealen und den tatsächlichen
Verhältnissen in Amerika stets besteht,
gibt es gleichzeitig eine Art Grundkon-
sens, die eigene Ideologie nicht durch
Extremismus zu gefährden.

Die 68er-Bewegung, die in den USA
ihren Ursprung hatte und von dort
ihren Weg nach Europa nahm, ist ein
gutes Beispiel. Die Begriffe ’go-in’, ’sit-
in’, ’teach-in’ stammen aus dem Ak-
tionskatalog der Studenten der kalifor-
nischen Universität Berkeley, die sich
bereits 1964/65 für eine Durchsetzung
der Bürgerrechte der schwarzen Min-
derheit, gegen veraltete Universitäts-
strukturen und gegen den Vietnam-
Krieg einsetzten. In den USA hatte der
Protest also im Vergleich mit den deut-
schen Universitäten unvergleichlich
viel realere Bezugspunkte. Besonders
der Widerstand gegen den Vietnam-
Krieg, der der Bewegung in Amerika
erst den zentralen Antrieb verlieh,
macht das deutlich. Dieser Krieg betraf
die amerikanischen Studenten im Ge-
gensatz zu ihren europäischen Kom-
militonen durch die Einberufung zum
Kriegsdienst ganz direkt und persön-
lich. Den Studenten in den Vereinig-
ten Staaten ging es nicht wie Dutschke
bei uns um eine Fundamentalopposi-
tion gegen das parlamentarisch-demo-
kratische System. Keineswegs. Ideolo-
gische Exponenten spielten in den
USA, falls sich solche zu Wort melde-
ten, nirgendwo eine ausschlaggebende
Rolle.

Auch die große Depression der dreißi-
ger Jahre, die Amerika entscheidend
traf – ein Viertel (12,5 Mio.) der er-
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werbsfähigen Amerikaner war schließ-
lich ohne Arbeit –, auch diese schwere
Krise ließ die Grundüberzeugungen der
Amerikaner in der Substanz unberührt.
Marxismus und Kommunismus waren
Randerscheinungen, vom Faschismus
gar nicht zu reden. Auch die sozial-
kritische Literatur der Zeit – Erskine
Caldwells „Tobacco Road“ (1932), He-
mingways „To Have and Have Not“
(1937), oder John Steinbecks „The Gra-
pes of Wrath“ (1939) – spiegelten kei-
nen Wandel in den politischen Leit-
linien der Amerikaner wider. Die
eigene Ideologie hat die unhierarchi-
sche amerikanische Gesellschaft in der
Abwehr fremder Ideologien stets fest
zusammenstehen lassen.

7. Der Patriotismus

Bestandteil und Ausdruck dieser Ge-
meinsamkeit der Amerikaner ist ihr
kraftvoller Patriotismus. Er ist stärker
ausgeprägt als in anderen Nationen.
Bei Befragungen im Jahre 1994 äußer-
ten 98,5% der Amerikaner, dass sie
sehr stolz darauf seien, Amerikaner zu
sein. Die Frage, ob sie ihrem Lande
dienen wollten, bejahten 81% der jun-
gen Amerikaner – in der alten Bundes-
republik waren es 29%! Für den Ur-
sprung des ausgeprägten Patriotismus
der Amerikaner scheinen zwei Elemen-
te mitbestimmend. Zum einen, die
auch heute noch wichtige Rolle der
Religion und die damit zusammen-
hängende Überzeugung, dazu be-
stimmt zu sein, die Welt zu bessern.
Und zweitens – und dies ist ganz zen-
tral – ist es das Gefühl, freier als ande-
re Völker zu leben und in Amerika
bessere Möglichkeiten als irgendwo
sonst zu besitzen, im eigenen Leben,
erfolgreich zu sein. Der englische An-

thropologe Geoffrey Gorer hat diese
Empfindung einmal wie folgt be-
schrieben: „Die Überzeugung, dass
Amerikanertum mehr oder minder
vollkommen sein kann und dass seine
relative Vollkommenheit vor allem
eine Sache des Willens ist, ist die wich-
tigste Komponente der Einstellung der
Mehrheit der Amerikaner zu den Be-
wohnern der übrigen Welt.“

Die Frage, die in diesem Zusammen-
hang nach Beantwortung verlangt, ist,
wie ein derartig starker ideologischer
Konsens in einem ethnisch sehr ge-
mischten Einwanderungsland - gegen-
wärtig jährlich etwa 900.000 legale
und ca. 400.000 illegale Einwanderer –
möglich sein kann. Der Hauptgrund
dürfte sein, dass Einwanderer, späte-
stens in der zweiten Generation, prin-
zipiell schon deshalb die Identifikation
mit der Einstellung der Mehrheit su-
chen, weil sie zumeist gekommen sind,
um sozial und wirtschaftlich voranzu-
kommen und sich zur Erreichung die-
ses Zieles um Anpassung bemühen.

Das trifft für die Einwanderer, aber
nicht für alle ethnischen Gruppen zu.
Ein nach wie vor nicht ganz einfaches
Problem stellt der afroamerikanische
Bevölkerungsteil dar. Obwohl drei
Fünftel der schwarzen Bevölkerung in-
zwischen der Mittelschicht zugerech-
net werden, die soziale Benachteili-
gung dieser Gruppe also nicht mehr so
ausgedehnt ist wie noch vor einigen
Jahrzehnten, hat sich in den letzten
Jahren ein ethnozentrischer Separatis-
mus der African-Americans herausge-
bildet, der den nationalen Konsens ge-
legentlich bewusst in Frage stellt. Die
als ’affirmative actions’ bekannten
Quotenregelungen haben daran wenig
geändert, vielmehr Vorurteile unter der
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weißen Bevölkerung durch die Bevor-
zugung schwarzer Bewerber bei Stel-
lenbesetzungen oder der Vergabe von
Studienplätzen eher noch verstärkt.

8. Eine andere Kultur?

Wir sprechen in Europa, zumindest in
Deutschland, gern von der ’Wertege-
meinschaft’, die Europa und Amerika
verbindet. Das ist in einem begrenz-
ten Sinne sicherlich eine zutreffende
Aussage. Die USA sind nicht nur 
ein urdemokratisches Land, sondern
auch ein Land, in dem ein starkes
Rechtsbewusstsein herrscht, insbe-
sondere was die Rechte des Einzelnen
gegenüber der staatlichen Gewalt an-
belangt. Zwar sind die Rechtsauf-
fassungen auf beiden Seiten des At-
lantiks nicht identisch, wie an der
unterschiedlichen Bewertung der
Todesstrafe deutlich wird. In Europa
vertreten die Regierungen seit einigen
Jahrzehnten die Auffassung, die Voll-
streckung der Todesstrafe stelle einen
Verstoß gegen die Menschenrechte dar.
Die Mehrheit der Amerikaner teilt die-
se Ansicht nicht. Trotz dieser und eini-
ger anderer Divergenzen der Rechts-
auffassungen verbinden Demokratie
und Rechtsstaat die europäischen Staa-
ten und Amerika aber in unzweideuti-
ger Weise.

Auch kulturell sind die Gemeinsam-
keiten auf vielen Gebieten unüberseh-
bar. Nicht nur nimmt die amerikani-
sche Technologie durch Computer und
Internet im europäischen Alltag einen
festen Platz ein. Auch die amerikani-
sche Freizeitkultur findet sich im Le-
ben vieler Europäer. Das gilt für die
Filme und Fernsehserien, aber auch für
McDonald’s ’Big Mac’ und die allge-

genwärtig amerikanische Rockmusik.
Im vorigen Jahrhundert, besonders seit
dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die
transatlantischen Kontakte auch auf
exklusiveren Ebenen intensiviert. So
wie die amerikanischen Museen, die
zeitgenössische Kunst zeigen, nicht auf
die wichtigen europäischen Maler der
Moderne verzichten können, wäre
eine Ausstellung moderner Malerei in
Europa ohne ein Bild von Jackson
Pollock auch unvollständig. Und in
der Literatur sind es nicht nur die ame-
rikanischen Klassiker des letzten Jahr-
hunderts wie Hemingway, Faulkner, 
F. Scott Fitzgerald oder O’Neill, die der
Weltliteratur wichtige Impulse verlie-
hen, vielmehr erlangten auch Autoren
wie Tennessee Williams, Edward Albee,
Arthur Miller bis hin zu John Updike
in Europa einen weiten Bekanntheits-
grad.

Und noch eine kulturelle transatlan-
tische Verbindung verdient besonde-
re Erwähnung: Die Wissenschaft. Ob-
wohl sich das öffentliche Schulsystem
in Amerika aus einer ganzen Reihe von
Gründen in einem beklagenswerten
Zustand befindet, besitzen speziell die
Elite-Colleges und -Universitäten ein
herausragendes Niveau. Und diese sind
es auch, die europäische Wissenschaft-
ler in starkem Maße anziehen. Sie
bieten, ganz abgesehen von ihrem wis-
senschaftlichen Rang, bessere Arbeits-
möglichkeiten als zum Beispiel deut-
sche Universitäten und sind insgesamt
auch unbürokratischer organisiert als
die hiesigen.

Die Nähe der demokratisch-rechts-
staatlichen Überzeugungen, die vielfäl-
tigen technologischen und kulturellen
Verbindungen, auch im Musikleben,
die engen wirtschaftlichen Kontakte
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und die grundsätzlich weitgehend
gleichgerichteten Interessen im außen-
und verteidigungspolitischen Bereich
dürfen uns aber nicht über die zahlrei-
chen, zum Teil tief greifenden politi-
schen, kulturellen und sozialen Unter-
schiede hinweg täuschen, die zwischen
Europa und den Vereinigten Staaten
bestehen. Amerika war nie ein An-
hängsel Europas, nie, wie Hegel in sei-
ner Philosophie der Geschichte noch
meinte, ein „Widerhall der Alten
Welt“. Wie beschrieben entstand in
Amerika eine auf ganz eigenständigen
Überzeugungen beruhende neue Ge-
sellschaftsordnung. Es sind die Glau-
benssätze des ’American Creed’ und im
Besonderen  ihre schriftliche Ausfor-
mung in der Unabhängigkeitserklä-
rung von 1776 und der Verfassung von
1787, die im Zentrum der festgefügten
Überlieferung und dem Geschichtsbe-
wusstsein der Amerikaner stehen.

Dieser traditionsreiche Wertekanon
wurde, wie zahlreiche Untersuchungen
zeigen, von Generation zu Generation
unverändert weitergegeben, und zwar
in allen Bevölkerungsgruppen. Auch
die Afroamerikaner fühlen sich in ihrer
überwiegenden Mehrheit dieser Über-
lieferung verpflichtet, wobei sich die
Amerikaner insgesamt durchaus dar-
über im Klaren sind, dass ihre Ideale
und die alltägliche Realität oft recht
weit voneinander entfernt sind. Wor-
auf es ihnen ankommt, ist die all-
gemeine Akzeptanz der Maßstäbe. Das
mag durchaus etwas verlogen klingen.
Samuel P. Huntington hat hierzu aber
einmal treffend gesagt: „Critics say
that America is a lie because its reality
falls so far skort of its Ideals. They are
wrong. America is not a lie; it is a dis-
appointment. But it can be a disap-
pointment only because it is also a

hope.“ – Kritiker sagen, Amerika sei
verlogen, weil seine Realität so weit
von seinen Idealen entfernt sei. Sie ha-
ben Unrecht. Amerika ist nicht ver-
logen; es ist eine Enttäuschung. Aber
es kann nur enttäuschen, weil es auch
eine Hoffnung darstellt.

Wir Europäer sollten es uns in dieser
Beziehung auf jeden Fall nicht zu
leicht machen und nicht vergessen,
dass die besondere amerikanische Tra-
ditionspflege inhaltlich auch stets eine
gewisse Abgrenzung gegenüber Europa
bedeutet hat. Für die Puritaner war Eu-
ropa ein Ort der Unterdrückung, und
auch die amerikanische Aufklärung
empfand sich in einem Gegensatz zur
Dekadenz Europas. Selbst im 19. Jahr-
hundert sah ein Schriftsteller wie Mark
Twain Europa immer noch als feudal
und rückständig an. Und auch Auto-
ren des 20. Jahrhunderts wie Heming-
way, die sich durchaus von der Ver-
derbtheit Europas angezogen fühl-
ten, bewahrten eine immer wieder zu
beobachtende Distanz gegenüber dem
alten Kontinent.

Abgesehen von der anderen Wert-
schätzung der Religion ist es vor allem
die Vorstellung von der gesellschaftli-
chen Stellung des Individuums, die die
USA von den Auffassungen und Gege-
benheiten in Europa unterscheiden.
Die Beziehung Staat-Individuum ist in
Amerika eine fundamental andere als
im kontinentalen Europa. Der Einzel-
ne und seine Leistung im wirtschaftli-
chen Wettbewerb steht dort im Mittel-
punkt und bestimmt weitgehend seine
gesellschaftliche Stellung. Staatliche
Unterstützung erwartet er kaum und
diese ist in europäischen Augen für
den Armen oder Bedürftigen stellen-
weise auch völlig unzureichend. Die
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staatliche Gesundheitsfürsorge ist ein
Beispiel.

Auf der anderen Seite die Europäer, die
mehrheitlich viel vom Staat erwarten,
deren Sozialversicherungssysteme zu
einem großen Teil noch aus einer weit-
gehend patriarchalisch geprägten Ver-
gangenheit Ende des 19. oder frü-
hen 20. Jahrhunderts stammen und
die den Gleichheitsgrundsatz nicht
nur als Gleichstellung vor dem Gesetz,
sondern weitgehend auch als An-
spruch auf eine möglichst umfassen-
de Gleichbehandlung im Bereich der
wirtschaftlichen Versorgung verstehen
und die selbst den durch eigene Leis-
tung erworbenen Reichtum oft nur
mit Missgunst betrachten.

Und es sind nicht nur die beschriebe-
nen politischen und gesellschaftlichen
Gegensätze, die uns unterscheiden. Es
ist auch der gelegentlich etwas schlicht
anmutende als Antriebskraft aber nicht
zu unterschätzende Fortschrittsglaube
und der Glaube an die Gestaltungs-
kraft des eigenen Willens, der Amerika
im Gegensatz zu Europa charakterisiert

und der sich in dem beschriebenen
Sendungs- und Selbstbewusstsein Aus-
druck verschafft, das wiederum von ei-
nem nationalen Zusammengehörig-
keitsgefühl getragen wird, wie es in
dieser Stärke in keinem europäischen
Land anzutreffen ist, am wenigsten in
Deutschland. Dass diese Grundten-
denzen gelegentlich in Überheblich-
keit und gerade auf dem Felde der
Außenpolitik auch in eine nicht im-
mer ganz leicht zu ertragende Selbst-
bezogenheit münden, ist unbestreit-
bar. Leider werden manche dieser Un-
tugenden allerdings auch durch die
mangelnde Dynamik der europäischen
Partner provoziert und verstärkt. Nicht
ohne Grund zitierte der amerikanische
Verteidigungsminister Cohen im Fe-
bruar 2000 auf der Sicherheitskon-
ferenz in München im Hinblick auf 
die unzulänglichen Verteidigungsan-
strengungen der europäischen Bünd-
nispartner den lateinischen Ausspruch
„Virtute non verbis“ und fügte zur Ver-
deutlichung an die Adresse hinzu, was
jetzt von seinen europäischen Kollegen
gebraucht werde, seien Taten, nicht
Worte.



1. Einführung

Das 20. Jahrhundert hat Deutschland
gelehrt, dass nur auf die USA gerich-
tetes Vertrauen zu einer Freundschaft
geführt hat, auf die Verlass war. 1945 –
1947 wäre Deutschland zwischen
französischen und sowjetischen Re-
pressionen noch weiter parzelliert wor-
den. 1989 haben die USA Deutsch-
lands wichtigstes nationales Interesse,
die Wiedervereinigung, vorbehalt-
los unterstützt. Frankreich und das
Vereinigte Königreich zögerten und
Deutschland sollte mit der Aufgabe
seiner Währung einen Preis bezahlen,
der nun – als potenzielle Konkurrenz-
währung – das transatlantische Ver-
hältnis belasten kann.

Das 20. Jahrhundert hat die Deutschen
auch gelehrt, dass es nicht mit seinen
Nachbarn allein gelassen, sondern 
auf eine zusätzliche Macht vertrauen
können sollte. Nachbarn kann man
sich nicht aussuchen, Freundschaften
schon. Deutschland ist deshalb essen-
ziell am transatlantischen Zusammen-
halt interessiert – wie umgekehrt viele
Europäer die USA in Europa als aus-
gleichende Macht gegenüber einem
evtl. erstarkenden Deutschland sehen
mögen. Und auch für die USA blieb in
der Phase der Wiedervereinigung das

sicherheitspolitische Interesse an
Deutschland eindeutig an die Vorgabe
gebunden, dass das gesamte Deutsch-
land Mitglied der NATO bleiben müs-
se, wenn das Gleichgewicht in Europa
gewahrt werden solle.

Hat sich die architektonische Struktur,
wie sie nach dem Krieg im Westen ent-
standen ist, mit dem Ende des Ost-
West-Gegensatzes verändert? Zentrale
Säule der Architektur war jedenfalls die
Präsenz der USA in Europa. Würden
also die USA aus Europa wegverhan-
delt – das Ziel der sowjetischen Politik
der Nachkriegszeit –, weil man sich si-
cherheitspolitisch ohne die USA besser
zu stellen wähnt, so würde die tragen-
de Säule wegfallen und auch die Idee
der westlichen Architektur beseitigt
werden, die ein neues Gleichgewicht
im Konzert der Mächte zum Ausdruck
gebracht hatte.

Offensichtlich ist jedenfalls, dass der
transatlantische Zusammenhalt nicht
mehr von außen, durch das Bestehen
der Warschauer Paktstaaten, erzwun-
gen wird und nun Erosionsprozessen
ausgesetzt ist, die aus dem Machtstre-
ben einiger Mitgliedstaaten abzuleiten
sind. Man beginnt in den letzten Mo-
naten zu erkennen, dass in der durch
Globalisierung scheinbar zusammen
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wachsenden Welt der Abstand zwi-
schen den Küsten Europas und Ame-
rikas zunimmt. Nicht die Geogra-
phie, die Politik hat sich geändert.
Aber kann man politisch hinter den
geopolitischen Prozess des Transatlan-
tizismus zurück fallen? Niemand ist
verbal bereit zuzugeben, das zu wollen.
Realiter aber lassen sich eine Reihe von
Tendenzen benennen, die am Ende, so
die hier vertretene These, der Staats-
räson der Bundesrepublik schweren
Schaden zufügen würden, wenn das
transatlantische Beziehungsgeflecht
weiter irritiert würde.

2. Die geostrategische Lage 
Europas

Der nordatlantische Zusammenhalt
westlicher Staaten hat ein geostrategi-
sches Bündnis entstehen lassen. Be-
gleitet wurde der Zusammenhalt durch
ein enges wirtschaftliches Kooperieren
der beteiligten Industriestaaten, so dass
ein geoökonomisches Gebilde entstan-
den ist. Dieser Zusammenhalt ist durch
wirtschaftliche Entwicklungen störbar.
Amerika hat in den vergangenen Jah-
ren eine westliche Option diskutiert,
die mit der Vorstellung eines pazifi-
schen Jahrhunderts seine geopolitische
Ausrichtung anzeigt. Nicht nur die
technologischen Entwicklungsmög-
lichkeiten lassen diese Ausrichtung
Amerikas nach Westen plausibel er-
scheinen. Auch ein wichtiger Teil sei-
ner migratorisch erworbenen Intelli-
genz kommt von dort her und wird
künftig auch politisch eine größere Be-
deutung spielen. Das kleine eurasische
Gebiet westlich des Urals wäre also gut
beraten, seine räumliche Lage unter
unterschiedlichen Gesichtspunkten
durch zu deklinieren und zu dem Er-

gebnis zu kommen, dass der Zusam-
menhalt im transatlantischen Raum
eine glückliche Fügung nach dem II.
Weltkrieg war, der der Pflege bedarf
und den Europäern auch etwas wert
sein muss, wollen sie Amerika an Eu-
ropa binden.

Die amerikanische geographische Lage
zwischen dem pazifischen und atlan-
tischen Ozean liefert heute wie früher
Gründe, über Land und Meer bzw.
Land- und Seemächte nachzudenken.
Ob der eurasische Festlandsraum noch
der Dreh- und Angelpunkt des Welt-
geschehens ist, wie der englische 
Geopolitiker und Geograph Halford
Mackinder meinte, muss in geopoli-
tischer Betrachtung im Zeitalter auch
der Globalökonomie analysiert wer-
den. Das eurasische „world island“ be-
herrscht jedenfalls nicht mehr die
Welt. Der amerikanische Admiral Al-
fred Thayer Mahan hatte bereits zuvor,
Ende des 19. Jahrhunderts, die für die
USA heute erneut aktuelle Bedeutung
einer Seemacht herausgestellt. Die See-
macht zeichnete sich durch eine über-
legene Kriegsflotte aus, die den Über-
seehandel mit dem Erwerb von Stütz-
punkten und entsprechend weitläu-
figen, seegestützten Kontrollen von
Weltrouten und Küstenstreifen ver-
band.

Zwischenzeitlich ist im 20. Jahrhun-
dert die Luftstreitmacht dazu gekom-
men. Ein Denken in diesen Kategorien
und Dimensionen braucht man in
Großbritannien, Australien oder Japan
nicht zu erklären. Gleiches gilt nicht
auf dem europäischen Festland. Dass
die weltweite Präsenz der USA in Nach-
folge der britischen Variante auch im
21. Jahrhundert sich noch immer in
Stützpunktdimensionen im engeren
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und weiteren Sinne vermitteln lässt, ist
in Deutschland kaum vermittelbar, ob-
gleich eben diese Präsenz den globalen
Kapitalismus absichert und eigentlich
erst möglich macht. Jedenfalls spielt
Europa im Rahmen dieser globalen,
politikstrategischen Politiken eine
Rolle – und Europa wäre gut beraten,
wenn es sich endlich seiner exponier-
ten geostrategischen und geoökono-
mischen Rolle bewusst würde. Sich so
aufzuführen, als ob Europa noch (ein-
mal) der Mittelpunkt der Welt wäre
und man seine Stimmen immer be-
achten müsste, grenzt an Ignoranz
oder Lächerlichkeit.

3. Globale Ökonomie

Die gegenwärtige Phase der ökonomi-
schen und technologischen Entwick-
lung, die man sich bekanntlich nicht
aussuchen kann, verlangt das Arrange-
ment mit dem Globalisierungsprozess.
Im Kern geht es darum, eine avancier-
te Gesellschaft zu entwickeln, die dem
digitalen Kapitalismus gewachsen ist.
Dabei bleibt Raum für nationale Mo-
delle politischer Ökonomien. Ein „race
to the bottom“ der Sozialstaaten zu 
erwarten, offenbart Unkenntnis der
Entwicklungsbedingungen des Kapita-
lismus. Wie auch immer die einzelnen
Standorte sich positionieren und dar-
auf kommt es entscheidend an, dass
die nationalen Eliten ihr Land optimal
regieren, d.h. die Rolle des Staates
nimmt nicht ab, aber verändert sich –,
sie werden gegenwärtig mit der Ent-
wicklung anderer Pionierstaaten ver-
glichen. Zu ihnen zählen heute die
USA. Das Abkoppeln vom Globalisie-
rungsprozess bestraft nicht nur das
Land, sondern entfernt es auch von
der führenden Wirtschaftsmacht. Je-

der, etwa ökologische, ideologisierte
Einwand gegen diese Entwicklungs-
richtung wirft ein Land zurück. Die
Bundesrepublik trägt so gesehen unter
(rot-)grüner Führung ein größeres Ri-
siko, Vorbehalte und Ressentiments ge-
genüber dieser Form des Kapitalismus
zum Ausdruck zu bringen. Dass die vo-
latilen Finanzströme einer Regulierung
bedürfen, zu dieser Einsicht kommen
schon Vertreter des IWF. Die Ent-
wicklung durch Finanzkontrollen her-
kömmlicher Art oder durch erneut fi-
xierte Währungskurse therapieren zu
wollen, führt nicht weiter. Auch hier
ist jedenfalls nicht ein Abkoppeln,
sondern das supranationale Lösungs-
interesse vorrangig – auch wenn dabei
nationale Interessen (der USA z.B.) mit
ins Spiel gebracht werden, die man
parieren kann. Wenn die Globalisie-
rung ohnehin (noch) einen gewissen
Schwerpunkt im transatlantischen
Raum hat, auch wenn Asien unmittel-
bar aufschließt, verlangt diese geo-
ökonomische Vernetzung, dass die Re-
gierungen den zusätzlichen Konnex
mittragen und befördern, anstatt auf
andere Ideen zu kommen.

4. Europäische Verselbstständi-
gungstendenzen

Tatsächlich aber befindet sich die Ge-
genküste Amerikas im Osten, die EU,
im Stadium der Selbstbeschäftigung.
Zunächst ist in Erinnerung zu rufen,
dass der gesamte Prozess der europäi-
schen Integration durch das Auftreten
Amerikas in Europa erst möglich wur-
de. Was nach dem I. Weltkrieg noch
nicht gelang, hat nach dem II. Welt-
krieg für den entscheidenden Aus-
gleich zwischen disparaten Interessen
europäischer Nationen geführt. Die
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Präsenz der Vereinigten Staaten in 
Europa bedeutete, dass ein Gleichge-
wicht geschaffen werden konnte. Es
standen sich nicht mehr einander ver-
feindete Nationen gegenüber, sondern
solche, die erstens  gemeinsam von
außen bedroht wurden und die zwei-
tens  in Abhängigkeit geraten waren
von einer Wirtschafts- und Militär-
macht, deren Druck man tunlichst fol-
gen sollte. Dieses Nachkriegs-Arrange-
ment, das gleichwohl auf der Basis der
Teilung Deutschlands und Europas er-
richtet wurde, schuf erst die Freiräume
zur Entfaltung von Ideen, die in Euro-
pa schon früher angedacht worden wa-
ren, aber machtpolitisch keine Chance
der Entfaltung erhalten hatten. So ent-
stand mit amerikanischem Wohlwol-
len im Westteil Europas ein Integra-
tionismus, der als erstes Ergebnis die
Beendigung der deutsch-französischen
Erbfeindschaft erbrachte und damit
befriedend wirkte. In der Folge, im
Schatten des Ost-West-Gegensatzes,
der von den USA balanciert wurde,
entwickelte sich eine Prosperität, die
zwischenzeitlich als selbstverständlich
angenommen wurde, wobei Europäer
zwar nationale Armeen entwickelten
und so den globalen Part Amerikas in
Europa unterstützten, nicht aber (ab-
gesehen von Großbritannien) die Su-
permachtaufgabe der Eindämmung
der Sowjetunion weltweit mittragen
mussten.

Zwischenzeitlich hat sich der europäi-
sche Integrationismus verselbststän-
digt und ist zu einem Wert an sich ge-
worden. Es wird nicht mehr reflektiert,
wer an seiner Wiege stand. Dabei
entsteht für die USA eine paradoxe Si-
tuation. Noch immer ist gültig und
richtig, dass die europäischen Natio-
nalstaaten den Geist der Gemeinsam-

keit pflegen sollen. So mussten ja die
ehemaligen Großmächte Frankreich
und Großbritannien mit einem be-
siegten Feindesland zusammen ge-
bracht werden und später einen Sta-
tusverlust hinnehmen in Gestalt des
Verlusts ihrer Kolonien bzw. des Empi-
res. Und Deutschland sollte damit zu-
gleich eingebunden bleiben in ein eu-
ropäisches Miteinander, anstatt seine
Macht in der Mitte ungesichert zur
Entfaltung zu bringen, womöglich als
neutrales Land zwischen Ost und
West. Auf der anderen Seite hat Ameri-
ka in Europa den Verbündeten und
Partner, nicht aber den Rivalen nähren
wollen. Doch wie beides voneinander
unterscheiden? Amerika muss „ja“ sa-
gen zur Integration – und kann sie ei-
gentlich nicht gleichzeitig kritisieren,
zumal dabei eigene nationale, ökono-
mische Interessen eine Rolle spielen.
Dieses Dilemma besteht fort.

Das Dilemma wurde aber noch durch
eine Verselbstständigungstendenz der
Europäer ausgeweitet. Durch ihre Ver-
tragswerke sind sie dabei, ein konföde-
ratives Gebilde zu werden, was kein
Problem darstellt. Doch Bruchlinien
sind definitiv entstanden durch das
unschuldige „immer engere Zusam-
mengehen“ der EU, das bereits zur Bil-
dung einer – ökonomisch durchaus
vertretbaren – gemeinsamen Währung
geführt hat und nun durch die beab-
sichtigte militärische Verselbstständi-
gung weiter zunimmt, wobei die WEU
eine entsprechende Rolle übernehmen
könnte. Das Problem dabei ist schwer
zu erklären. Einerseits bedauert man
weltweit und vor allem in Europa, dass
„Europa“ nicht mit einer Stimme
spricht und auf dem Balkan unfä-
hig ist, (im Bündnis) eine befriedende
Rolle zu übernehmen. Andererseits
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demonstriert dieser Sachverhalt gerade
die alte Forderung, dass zum Ausgleich
unterschiedlicher Positionen der EU-
Mitglieder, wie sie auf dem Balkan zu
Tage traten, eine ausgleichende Macht
nötig ist. In der Konsequenz wäre aber
diese Instanz auch anzuerkennen, zu-
mal sie als Partner und nicht als Söld-
nerarmee im Einsatz ist. Jedenfalls ist
die Schaffung eines Amerika außen vor
lassenden europäischen Wehrgefüges
problematisch. Europa will damit et-
was Eigenes sein, was es über Jahr-
zehnte ohne die Schutzmacht USA
nicht sein konnte. Das Eigene ist aber
im weltpolitischen Sinne nicht pro-
duktiv (mitgestaltend), sondern nur
eigen bezüglich dem Partner USA. Pro-
duktiver wäre das partnerschaftliche
Bündnis, auch wenn es seit eh und je
asymmetrisch angelegt war und blei-
ben wird. Dass Europa so viel Eigen-
sinn entwickelt, ist einerseits begrüßens-
wert, weil es einig zu sein scheint,
andererseits lästig, weil es nicht entlas-
tend wirkt. Im Gegenteil verhält es
sich anscheinend als Oppositions-
macht zu den USA. Das war nicht die
Ursprungsidee. Aber wer wollte Europa
zurechtweisen, ohne damit alte Geis-
ter der Vergangenheit wieder zu er-
wecken? Dieser dilemmaartige Konflikt
im transatlantischen Verhältnis gehört
gegenwärtig noch zu den Tabuthemen
in Europa.

5. Erweiterung der EU

Die europäische Idee kann kaum auf
eine westeuropäische Idee reduziert
werden. Warum auch sollten die von
der Roten Armee gegen ihren Willen
eroberten Länder vom Gedanken eines
Miteinanders, einer Integration ausge-
schlossen bleiben? Mehr noch, wenn

sie nicht zur Manövriermasse neuer
Mächtekonstellationen werden sollen,
müssen sie in eine Ordnung einge-
bunden werden, die ihre freie Ent-
faltung ermöglicht. Welche Form dies
sein wird, dafür müssen die Europäer
sorgen. Die europäische Idee endet
jedenfalls nicht an der Oder und
Neiße. Und die Westeuropäer erwiesen
sich als Egoisten oder Krämerseelen,
würden sie die Erweiterung der EU
nach Osten nicht betreiben. Ob sie
sich dabei geschickt anstellen, büro-
kratisch oder flexibel, ist erneut ihre
Sache. Wichtig ist nur das Dazuge-
hören des Ostens, seine Integration,
nicht seine sofortige Gleichstellung.

Im Übrigen ist auf Russland zu achten.
Der neue russische Präsident, wie stark
er auch auftreten muss oder will, ist
westorientiert und deshalb langfristig
integrierbar – eine Leistung, die ohne
Unterstützung durch die USA, ähnlich
wie in der Nachkriegsära im Falle
Deutschlands, nicht machbar sein
dürfte. Und ohne Deutschland als Mit-
telmacht ebenfalls nicht. Insofern stel-
len die Osterweiterungsvorhaben ei-
nen Leistungstest für die Europäer und
ihre derzeit maßgebliche politische Ge-
neration dar. Dass die Erweiterung 
einen längeren Verhandlungsprozess
darstellt, widerspricht dem nicht. Aber
dass diese Erweiterung als maßgeb-
liches europäisches Projekt alle Kräfte
konzentrieren müsste, sollte verständ-
lich sein. Es sei denn, andere Prioritä-
ten bestimmen die Westeuropäer.

6. Europa zuerst – die Vertiefung

Den Westeuropäern genügt der Erwei-
terungsprozess nicht. Vielmehr sehen
sie ihn als lästige Pflicht an. An sich
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wollen sie an der Vertiefung ihrer Be-
ziehungen arbeiten. Sie bzw. die An-
hänger der Vertiefung argumentieren,
dass erst ein noch stärker geeintes
westliches Europa in der Lage sein
dürfte, die gewaltige Aufnahmeleis-
tung zu bewerkstelligen. Dieses Argu-
ment dürfte kaum einfach von der
Hand zu weisen sein. Und weiter wird
man zugeben müssen, dass eine stark
erweiterte EU ein ganz anderes Gebilde
sein dürfte als das Europa der sechziger
oder auch noch der siebziger Jahre.
Wird es noch steuerbar sein? Oder wä-
re es nicht sinnvoller, im Osten bildete
sich eine eigene Region aus? Und was
wird aus dem Euro, wenn die neuen
Länder hinzukommen? Diese Fragen
lösen sich eventuell nicht in Harmonie
auf. Noch hat die sich erweiternde EU
nicht Gestalt angenommen. Das Auf-
kommen von noch mehr bürokra-
tischer Herrschaft ist nicht auszu-
schließen. Eine Art Transformations-
land wird auch die EU werden müssen.
Was wird dabei zur Disposition gestellt
werden müssen? Wird die Erweiterung
eine Politische Union erzwingen, um
handlungsfähig zu bleiben? Gibt es 
für ein derartiges  politisches Regime
genügend Konsens? Oder muss dafür
das Kompetenzspektrum der EU subsi-
diär reduziert werden, nach dem Mot-
to: weniger ist mehr?

Zwei Tatsachen stehen allerdings fest:

� Einmal wird an der Erweiterung
nicht zu rütteln sein. Ein vaga-
bundierendes Osteuropa im Vorfeld
Russlands würden die USA nicht
hinnehmen und läge nicht im In-
teresse Europas. Die Erweiterung
steht so gesehen unter dem Druck
der Erwartung der Betroffenen und
dem sanften Druck der USA.

� Zum anderen bedeutet eine favo-
risierte Vertiefung der EU erneut,
dass die Westeuropäer den Weg der
Abkopplung vor allen anderen Auf-
gaben der Zeit vorzögen. In dieser
Perspektive, würde so einseitig ge-
handelt, würde der transatlantische
Spannungsbogen stark strapaziert
und, da es zu keiner offenen Kritik
kommen kann, könnte sich die Ge-
genreaktion vielleicht auf die neue
Währung konzentrieren.

7. Die Multipolaritätsthese

Abgesehen von bekannten handelspo-
litischen Konflikten zwischen den USA
und der EU, die das transatlantische
Klima nicht gerade aufhellen, wiegt et-
was anderes, scheinbar Vernünftiges,
viel schwerer. Es gibt nämlich bereits
eine ideologische Fundierung der Ab-
kopplung von Amerika, die das diplo-
matische Miteinander belastet. Die Re-
de ist von der Multipolaritätsthese. Sie
wird nicht nur von Russland und Chi-
na vertreten, sondern auch von Frank-
reich. Sie besagt, dass nach dem Ende
des Ost-West-Gegensatzes, der von den
beiden Supermächten USA und So-
wjetunion ausgetragen wurde, nicht ei-
ne einzige Macht, die USA, übrig ge-
blieben ist oder sein darf, sondern,
dass es zu einer Welt mit mehreren Po-
len gekommen wäre. Wiederum be-
deutete dies, dass die USA keine hege-
moniale Rolle spielen dürfen, die sie
sich aber anmaßen.

Während China und Russland über die
Multipolaritätsthese ihren Machtan-
spruch deklarieren und einen weltpo-
litischen Einflussverlust kaschieren
möchten, ist im Falle Frankreichs als
europäischer Macht der Fall ein ande-
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rer. Der enge Schulterschluss zwischen
Frankreich und Deutschland führt
dazu, dass Deutschland von der The-
se, ohne sie sich zu Eigen  zu machen,
tangiert wird. Abgesehen von allem
anderen trägt die These jedenfalls dazu
bei, ein neues geopolitisches Modell
der Weltordnung zu kreieren, bei dem
Europa, wenn Frankreich als Grande
Nation sich nicht (am liebsten doch)
selbst als Pol versteht, erneut in seiner
Rolle als Gegenüber zu Amerika defi-
niert wird. Die deutsche Regierung
muss sich fragen lassen, ob sie diesen
Weg der Distanzierung von den USA
für vernünftig ansieht, der ja durchaus
auf einer amerikakritischen Linie läge,
wie sie Ende der 60er-Jahre zu verneh-
men war.

8. Dissenspunkt Türkei

Ein weiteres Spannungsmoment liegt
in der zwischen Europa und Amerika
unterschiedlich gesehenen Rolle der
Türkei. An sich stellt die Türkei für 
Europa einen geopolitisch interes-
santen Anrainerstaat dar. Das Sonder-
verhältnis, das die Türkei gegenwär-
tig mit Israel pflegt, unterstreicht ihre
Rolle einmal mehr, die ansonsten als
NATO-Partner skizziert wird. Die Auf-
nahme der Türkei in die EU würde
einen mindestens ebenso schweren
Opfergang für die Westeuropäer be-
deuten, wie jetzt schon die Aufnahme
der Transformationsländer Osteuro-
pas.

Stößt sich die Türkei am Charakter
Europas, ein „christlicher Klub“ zu
sein, der sie der kulturellen Prä-
gung nach objektiverweise ist, dann
blockiert sich die Türkei selbst und das
Thema wäre erledigt, auch dann, wenn

sie ihren islamischen Charakter wieder
mehr betonte. Sinnvoll wäre aber für
die Türkei, auch einen Sonderstatus zu
entwickeln, der sie ökonomisch
schneller an die EU heranführt, ohne
dass sie gleich Mitglied zu werden
braucht.

Andererseits wäre die Türkei ein inter-
essanter Partner zur Arrondierung Eu-
ropas im Süden. Die deutsch-türki-
schen Beziehungen der letzten  gut
hundert Jahre sprechen ebenfalls für
eine deutscherseits beförderte Partner-
schaft innerhalb der EU. Die Rolle, die
die Türkei im Gürtel der Türkvölker
mit Unterstützung der Europäer spie-
len könnte, wäre dabei zu bedenken
und gerade deutscherseits deshalb reiz-
voll, weil in Deutschland die größte
außerhalb der Türkei lebende Bevölke-
rungsgruppe lebt und sie als Brücke
dienen könnte für eine derartige  über
die Türkei hinausreichende Integra-
tionspolitik. Eine derartige Politik-
konzeption wäre mit Interessen der
USA kompatibel.

Im deutschen Interesse läge aber, vor
aller Annäherungspolitik zu gewähr-
leisten, dass jeglicher Integrationskurs
nicht eine zusätzliche, auf Dauer ge-
stellte Zuwanderungswelle aus der Tür-
kei nach Deutschland auslöst bzw.
rechtfertigt. Andernfalls würden die
der Türkei gegenüber bestehenden 
Ablehnungsgründe noch verstärkt, 
was türkischerseits bedacht werden
sollte.

Dennoch dürften beim Thema Tür-
kei noch deutliche Meinungsunter-
schiede gegenüber den USA bestehen,
die aber keinesfalls die Qualität der
bereits geschilderten Konfliktlinien
haben.
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9. Antihegemoniale Attitüden

Das bisher gelieferte Szenario der Rolle
der USA kann die These einschließen,
dass die USA als Hegemonialmacht gel-
ten können. Eben dieser Sachverhalt
wird aber als Vorwurf und Zumutung
skandalisiert, insbesondere mit der zu-
vor angesprochenen Multipolaritäts-
these. Ein Blick auf China als Pol in ei-
ner multipolaren Welt zeigt, auf was es
eigentlich ankommt. Das Herrschafts-
system dort ist nach wie vor autoritär.
Die nationalpolitische Strategie wird
sogar aggressiv verfochten. Das Mili-
tärpotenzial wächst. Die kommunisti-
sche Partei existiert fort. Zwar ist Chi-
na auch ein wichtiger Standort im
Globalisierungsprozess geworden. Aber
deshalb dennoch eine Äquidistanz zu
China und zu den USA pflegen zu
wollen, das ist absurd. Die USA haben
dagegen hegemoniale Strukturen ent-
wickelt im Sinne einer führenden
Macht, unter deren Wirkung man, zu-
mal als Verbündeter, nicht leidet, son-
dern von der man profitiert (siehe 
zuvor). Eine vergleichbar glückliche
Rolle unter einem, wie man sagt, sanf-
ten Hegemon, gibt es in geschicht-
licher Perspektive kaum. Man kann
auch behaupten, dass Deutschland sei-
ne Wiedervereinigung eben dieser
wahrgenommenen hegemonialen Rol-
le der USA verdankt.

Bekanntlich sind die USA aber auch
nicht ängstlich in der Wahrnehmung
ihrer eigenen Interessen. Sie ver-
mischen gern ihre nationalen mit
bündnispolitischen oder global wahr-
genommenen Aufgaben. In Kennt-
nis dieser Vorgänge (im technologi-
schen, handelspolitischen, rüstungs-
politischen Bereich z.B.) käme es nur
darauf an, von den Amerikanern zu

lernen. Diese systemimmanenten
Spannungen sind anderer Natur als
diejenigen, die das System des Trans-
atlantizismus latent oder manifest zur
Disposition stellen.

10. Gemeinsamkeiten ausbauen

Trotz der deutlich wahrnehmbaren
Risse im atlantischen System sind auch
gemeinsame Perspektiven vielfältiger
Art benennbar oder entwickelbar. Ne-
ben den globalisierungsbedingten Ko-
operationen und Vernetzungen muss
insbesondere ein transatlantischer ge-
meinsamer Markt als ein solches ge-
meinsames Projekt in Erinnerung ge-
rufen werden, was vielleicht unter
einer neuen amerikanischen Präsi-
dentschaft thematisierbar sein könnte.
Nicht zwei Wirtschaftsblöcke, die sich
gegeneinander stellen, sondern ein
entstehender transatlantischer Markt
stellt eine geoökonomische Herausfor-
derung dar. Gemeinsamkeiten wurden
aber auch schon angesprochen. Die
Osterweiterung der EU verlangt die
Mitwirkung der USA. Eine transatlanti-
sche Konferenz in dieser Angelegen-
heit würde die USA förmlich in die
Pflicht nehmen, aber ihnen auch er-
neut eine europäische Aufgabe zu-
schreiben.

11. Schluss

Deutsche, nationale Interessen, die ei-
ner Auseinanderentwicklung der eu-
ropäisch-atlantischen Gemeinschaft
entgegenstehen, lassen sich benennen.
Amerika an Europa zu binden liegt,
wie eingangs erwähnt, im deutschen
Interesse. Gleichzeitig kann eine Po-
litik, die die USA währungspolitisch
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(Euro), diplomatisch und außenpo-
litisch (Multipolaritätsthese) und si-
cherheitspolitisch (ESDJ bzw. WEU-
Fortentwicklung) betreibt, um nur die-
se Konfliktlinien zusammenfassend zu
erwähnen, kaum auf längere Sicht to-
leriert werden. Das könnte zu einem

Spannungsverhältnis zu Frankreich
führen. Für eine harmoniebedürftige
Nation und politische Führung eine
Perspektive, die man möglichst lange
unentschieden lassen möchte. An der
atlantischen Entscheidung führt aber
kein Weg vorbei.
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Das politische Verhältnis der Europäer
– auch das ihrer politischen Eliten – zu
den USA wird seit jeher von einem
latenten Anti-Amerikanismus beglei-
tet. Von Zeit zu Zeit tritt er ganz un-
verhohlen an die Oberfläche; auch in
der ansonsten so disziplinierten und
kalkulierenden Diplomatie. In solch ei-
ner Phase virulenter werdender Aver-
sionen bewegt sich die europäische
Amerikapolitik gegenwärtig; von Land
zu Land unterschiedlich ausgeprägt,
natürlich ohne eine gemeinsam for-
mulierte kritische Position, aber die Be-
ziehungen doch zunehmend belas-
tend. Das wäre keines besonderen
Aufhebens wert – diese europäisch-
amerikanischen Querelen hat es im-
mer gegeben und ein transatlantisches
„drifting apart“ wiederholt sich gera-
dezu in Zyklen. 

Diesmal aber sind weitaus tief greifen-
dere Diskrepanzen zu verzeichnen, die
seit dem Ende des Kalten Krieges und
des west-östlichen Antagonismus weit
über den transatlantischen Bereich
hinausgehen. Die USA ordnen am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts ihre Welt-
politik neu; davon wird auch ihr Ver-
hältnis zu Europa bestimmt und in
zentralen Punkten verändert.

1. Divergenzen zwischen 
Amerika und Europa

Die Europäer haben offensichtlich er-
neut Schwierigkeiten, den amerikani-
schen Vorstellungen zu folgen, zumal
diese in den USA natürlich auch ambi-
valent diskutiert werden. Hinzu kom-
men bei den Europäern aber auch jene
manifesten Aversionen, die sich vor
allem seit dem Zweiten Weltkrieg 
ganz allgemein gegen die weltweit
wahrgenommene hegemoniale Rolle
Amerikas, gegen die Pax Americana
mit ihren typischen Methoden und
Strategien richten. Oftmals sieht es 
so aus, als wenn nun im Westen die
früher von den Marxisten erhobene
Kritik am amerikanischen Imperialis-
mus (Dollarimperialismus) und an der
kapitalistischen Ideologie der USA
übernommen worden wäre.

Die allgemeine Kritik wird festgemacht
an den konkreten Divergenzen, an
denen sich die Europäer reiben: die
von den USA rigoros wahrgenomme-
ne Führungsrolle im Bündnis und in
Europa, zuletzt der amerikanische Ok-
troi im Bosnien- und Kosovo-Konflikt;
wenngleich sich die Europäer darüber
im Klaren sind, dass ohne die USA
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weder die stabile Sicherheit in Europa
noch die Lösung von Konflikten wie
auf dem Balkan möglich gewesen
wären. Diese für Europäer immer wie-
der ernüchternde und frustrierende
Erkenntnis übertrug sich dann auch
auf die – wie es hieß – „selbstherrliche“
UNO-Politik Amerikas, zuletzt mit den
Streitpunkten Internationaler Wäh-
rungsfonds (IWF) und World Trade Or-
ganization (WTO), wo wiederum die
amerikanische Weltordnungspolitik als
„The Imperialism of Free Trade“ kriti-
siert wurde; schließlich die Kritik an
der US-Sicherheitspolitik wie gegen-
wärtig die Ablehnung einer „National
Missile Defense (NMD)“ oder an der
„von Amerika gesteuerten“ Globalisie-
rung, die als „heimliche Weltherr-
schaft“ der USA bezeichnet wird.

Kritik und Aversionen der Europäer
haben nahe liegend real existente, viel-
fach aber auch subjektiv-emotionale
oder gänzlich absurde Gründe. Sie sind
ein Konglomerat aus Ignoranz, Vorur-
teilen, falschen Erwartungen auf der ei-
nen und konkurrierenden Interessen,
methodischen Unterschiedlichkeiten
und ernüchternden und bitteren Er-
fahrungen auf der anderen Seite. Die
Europäer tun sich seit jeher schwer mit
den amerikanischen Denk- und Ver-
haltensweisen, wie sie sich insbeson-
dere auch in Außen- und Sicherheits-
politik spürbar niederschlagen. Auf der
einen Seite werden Leistungsfähigkeit
und Effizienz, die moralische und cari-
tative Dimension bewundert, auf der
anderen Seite werden die Rigorosität
der Handlungsweisen, die strikte Ori-
entierung an amerikanischen Vor-
gaben und Interessen, die Verschlos-
senheit gegenüber Kulturen und Le-
bensweisen außerhalb Amerikas, kurz 
die ausschließlich „amerikanische Aus-

richtung“ im außenpolitischen Den-
ken und Handeln abgelehnt.

Das Unverständnis gegenüber Amerika
wird größer, je länger die Europäer
davon ausgehen, dass Amerika doch
eigentlich die „Tochter Europas“ sei
und von dorther größere Übereinstim-
mungen in Denken und Verhalten er-
wartet werden. Amerika aber ist poli-
tisch spätestens seit der Revolution
und Unabhängigkeitserklärung (1776)
endgültig aus dem Schatten der eu-
ropäischen Bevormundung herausge-
treten und hat seit vorrevolutionären
Zeiten schon seine eigene Lebensweise
und politische Kultur entwickelt. Sie
sind in ihrer Fortentwicklung Grund-
lage amerikanischer Politik und zu-
gleich Ursache tieferreichender eu-
ropäisch-amerikanischer Divergenzen.

Wesentliches Kriterium für Außen-
und Sicherheitspolitik, das sich aus der
Geschichte Amerikas ergibt, ist einmal
die Wahrung der weitestreichenden
Unabhängigkeit des Landes (free and
independent states) und der durch sie
gewonnenen Freiheit für seine Men-
schen und den Staat (liberty und pur-
suit of happiness), zum anderen die
Orientierung an den in Amerika ent-
wickelten Wertvorstellungen, Lebens-
weisen und politischen und gesell-
schaftlichen Erfahrungen. Natürlich
hat es immer wieder Rückschläge ge-
geben, Zweifel an diesen selbstbewusst
vertretenen Maximen, zerreißende Dis-
kussionen und Demonstrationen auch
in der Außen- und Sicherheitspolitik,
die die Gesellschaft Amerikas erschüt-
tert und gespalten haben. Und doch
haben sich im großen historischen
Überblick die Orientierung und das
Festhalten an der Unabhängigkeit, am
Freiheitsideal, an der Unabhängigkeits-
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erklärung (1776) mit ihren Perspek-
tiven und Postulaten, an der Verfas-
sung (1787/89) und an allen aus die-
sen Quellen abgeleiteten Regelungen
als vernünftig erwiesen. Sie stehen so-
wohl für die generelle innerstaatliche
Stabilität des Landes, für die sich be-
ständig mehrende Wohlfahrt, als auch
für die Stärke des Staates nach außen
und nicht zuletzt für die dominierende
Rolle, die Amerika in der Weltpolitik
spielt. Bei aller ständig geübten inner-
staatlichen Kritik wird auch die Außen-
politik generell getragen von Selbstbe-
wusstsein und Stolz auf die nationale
Leistung.

Seit Entstehung des Ost-West-Gegen-
satzes nach dem Zweiten Weltkrieg
haben es die USA akzeptiert, dass sie
entgegen ihrem alten Grundsatz „no
entangling alliance“ (mit anderen Staa-
ten) erneut und dauerhaft bis zur
Gegenwart auf vielfache Weise an die
Geschehnisse in Europa gebunden
wurden. Natürlich sehen sie darin
auch ihr eigenes nationales Interesse
und der Kampf gegen den Kommunis-
mus wurde in Europa und global zur
zentralen Aufgabe ihrer Außen- und
Sicherheitspolitik. Gleichwohl sind das
moralische Engagement und die poli-
tischen und materiellen Investitionen
in den Schutz Westeuropas exorbitant;
ohne sie wären weder der Wiederauf-
bau Europas noch die Organisation ei-
nes wirksamen Schutzes, noch die ge-
genwärtigen Stabilitätsleistungen in
den gefährdeten Teilen Europas mög-
lich gewesen.

Die Europäer haben diese amerikani-
schen Investitionen lange Zeit mit An-
erkennung der amerikanischen Füh-
rung honoriert und sich mehr oder
weniger auf die Dauerhaftigkeit dieses

amerikanischen Engagements ein-
gerichtet. Wenngleich die amerika-
nischen Leistungen, Bindungen und
Ambitionen von Beginn an ebenso auf
beiden Seiten des Atlantiks diskutiert
wurden. Europäische Überlegungen für
größere Eigenleistungen wurden da-
bei von Amerika zunächst als Versuch
verstanden, die USA aus Europa hin-
auszudrängen und ihrer militärischen
wie politischen Führung zu entkom-
men, ohne aber auf die Beiträge Ame-
rikas zum Schutz Westeuropas ver-
zichten zu wollen. Während auf der
europäischen Seite amerikanische Re-
duzierungsüberlegungen als neo-isola-
tionistische Drohungen verstanden
wurden, um die Akzeptanz und Beibe-
haltung der amerikanischen hegemo-
nialen Führungsrolle und damit die
fortdauernde militärisch-politische Ab-
hängigkeit der Europäer von Amerika
zu erzwingen. Letztendlich aber hiel-
ten sich die Interessen beider Seiten
die Waage. Die seit 1949 eingespielten,
immer wieder verbesserten und insge-
samt bewährten Strukturen im Ver-
hältnis der USA zu Europa blieben wei-
testgehend unverändert. Bis nach dem
Ende des Kalten Krieges und der offen-
sichtlichen Auflösung der früheren Be-
drohungslagen die USA wie die Eu-
ropäer erneut begannen, ihr Verhältnis
zueinander, die manifesten Strukturen
im transatlantischen Bündnis und die
wechselseitigen politisch-militärischen
Investitionen in Europa zu über-
denken. Symptomatisch ist, wie so-
eben angedeutet wurde, dass die USA
zunächst versuchten, die europäischen
Vorstellungen nach größerer Selbst-
ständigkeit im Bündnis, wie sie seit
vielen Jahren schon mit der WEU ver-
bunden wurden, zu verhindern, dann
aber in den 90er-Jahren begannen, 
diese Vorstellungen unter bestimmten
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Bedingungen und bei Wahrung zen-
traler Strukturen, wie sie bislang ent-
wickelt worden waren, aufzugreifen.

Der Grund für diese Wende in der
amerikanischen Europapolitik ist zum
einen in der erneuten Hinwendung
Amerikas auf den asiatisch-pazifischen
Raum und zum anderen generell in
der nun wieder möglichen Erwei-
terung des globalen Handlungsspiel-
raums der USA zu sehen. Mit der
Nixon(Guam)-Doktrin von 1969 bis
hin zur Politik Jimmy Carters (Ende
der 70er-Jahre) war – angesichts der
Präsidenten und politischen Konstel-
lationen mit unterschiedlichem poli-
tischen Geschick und Gewicht – eine
Reduzierung der amerikanischen Prä-
senz in Asien und im Pazifik eingelei-
tet worden, die unter Ronald Reagan
und George Bush – mit Aufenthalt in
der ersten Amtszeit Bill Clintons – bis
heute sukzessive wieder rückgängig ge-
macht wurde.

Unter diesen Aspekten forderten die
USA von den Europäern nunmehr
größere politische und vor allem ma-
terielle Entlastung, ohne aber die
Führungsrolle Amerikas und die seit
1990 entwickelten Gesamteuropäi-
schen Strukturen in Frage oder zur Dis-
position stellen zu wollen. Die USA
gingen in diesem Zusammenhang
noch einen Schritt weiter, indem sie
nunmehr sogar das Engagement der
Europäer an ihrer Seite für die kom-
menden weltweiten Aufgaben in die
Diskussion brachten. Dabei deuteten
sie an, dass sie ihre Präsenz in Europa
verringern, ihre Prioritäten im Kon-
fliktfalle außerhalb Europas nach eige-
nem Ermessen und anders als bisher
setzen und gleichzeitig doch die Auf-
rechterhaltung ihrer politischen und

materiellen Investitionen in Europa
von fortdauernder Übereinstimmung
der Europäer mit den USA abhängig 
zu machen gedachten. Eine massive
Herausforderung durch die USA, auf
die die europäischen Staaten zögernd,
unschlüssig – ob der amerikanischen
Schlussfolgerungen – und in jeder po-
litischen und militärischen Hinsicht –
trotz braver Beschlüsse zur Bündelung
und Steigerung ihrer Leistungen – un-
zulänglich reagierten.

Ein ähnliches Gambit hatte es von
amerikanischer Seite auch früher
bereits gegeben; wenngleich es aus na-
he liegenden Gründen zu diesen Zeit-
punkten immer unwahrscheinlich
blieb, dass die USA tatsächlich eine
einschneidendere Abkehr von Europa
in die Wege leiten würden. Diesmal je-
doch scheinen die Voraussetzungen
für eine Veränderung der Politik ge-
genüber Europa anders gewichtet zu
werden. 

Zum einen sind die USA auch dann
willens, ihr politisches und materielles
Engagement von Europa weg vor-
nehmlich in den asiatisch-pazifischen
Raum hinein zu verlagern, wenn die
Europäer ihre Eigenleistung im Hin-
blick auf die europäischen Erfordernis-
se nicht steigern können oder wollen.
Zum anderen wollen sie nicht nur an
ihrer europäischen Führungsrolle, son-
dern auch an der Kontrolle über die
Verfahrensweisen und Operationen
der Europäer und damit über die eu-
ropäische Inanspruchnahme der ame-
rikanischen materiellen und tech-
nischen Investitionen im Bündnis
festhalten. Eine Dilemma-Situation für
Europa, die die frustrierenden Abhän-
gigkeiten von den USA und das eigene
Unvermögen, eine gemeinsame und
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äquivalente politische und sicher-
heitspolitische Leistung zu erbringen,
schmerzhaft deutlich macht.

Wesentliche Gründe für diese erneut
virulent werdenden Divergenzen zwi-
schen Amerika und Europa sind zum
einen in den unterschiedlichen Welt-
sichten, in den je eigenständigen Pro-
blemperzeptionen, Handlungsstrate-
gien und Zielsetzungen der Außen-
politik, zum anderen in den ähnlich
unterschiedlichen Bedingungen und
Voraussetzungen für die Führung einer
entsprechenden Außen- und Sicher-
heitspolitik zu finden. Vor allem Letz-
tere erlauben den USA eine Außen-
und Sicherheitspolitik, wie sie gegen-
wärtig keinem anderen Staat möglich
ist; nötigen Amerika allerdings auf der
anderen Seite, weltweiten Aufgaben
und Verpflichtungen, den Herausfor-
derungen an die führende Wirtschafts-
macht und der ungeliebten Rolle des
Weltpolizisten nachzukommen und
Belastungen auf sich zu nehmen, wie
sie keinem anderen Staat zugemutet
werden. Natürlich stehen dahinter Ei-
geninteressen, die wiederum an ame-
rikanischen Grundsätzen orientiert
werden; gleichwohl ist zu fragen, wel-
cher Staat denn in der Lage sein könn-
te, an Stelle der USA die weltweit auf-
tretenden Konflikte und Probleme, die
langfristig immer auch Europa betref-
fen, zu lösen oder Lösungsmöglichkei-
ten anzunähern. Es ist allein Amerika,
das in entscheidender Weise Lösungen
vorgeben, anstoßen und durchsetzen
kann. Weder die UNO, die wiederum
in zentraler Weise von ihrem Sicher-
heitsrat und hier von dessen mächtig-
stem Mitglied, den USA, abhängig ist,
noch die Europäische Union mit ihrer
kaum funktionsfähigen „gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP)

und die zudem über die NATO, 
dem funktionierenden und bewährten
transatlantischen Bündnis, wiederum
von den USA abhängig bleibt. An-
gesichts solcher Konstellationen liegt
auf der Hand, dass sich Amerikas Ziel-
setzungen und Handlungsstrategien
auch in internationalen Koalitionen 
(z.B. Golfkrieg 1990/91) und part-
nerschaftlicher Kooperation (NATO)
durchsetzen.

2. Weltpolitische Perspektiven
Amerikas

Als Weltmacht können die USA in-
sofern bezeichnet werden, als auf sie
alle Kriterien zutreffen, die an einen
global handelnden, Staaten und Orga-
nisationen, internationale Prozesse
und Strukturen spürbar nach eigenen
Vorstellungen beeinflussenden Staat
anlegt werden. Was Ausmaß und Ge-
wichtung, Durchsetzungsmöglichkei-
ten und Sicherung dieser Weltpolitik
anbelangt, stehen die USA gegenwärtig
einzigartig da. Kein anderer Staat der
Welt ist gegenwärtig in der Lage, Ame-
rika diese dominierende Rolle streitig
zu machen und auch Staatenzusam-
menschlüsse haben es schwer, mit den
USA weltweit zu konkurrieren oder
dem „impact“ Amerikas auszuweichen. 

Gleichwohl – das ist hervorzuheben –
sind auch die Handlungsspielräume
der USA begrenzt. Die Kosten und po-
litischen Lasten sind auch von einem
machtvollen Staat wie Amerika allein
und auf lange Dauer nicht zu tragen.
Wenngleich dazu gegenwärtig in den
USA große Anstrengungen unternom-
men werden. Im komplexer werden-
den und zunehmend verflochtenen in-
ternationalen System sind bisherige
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Machtinstrumente und Methoden
kaum mehr anwendbar und die ein-
flussreichen Kräfte kaum mehr sin-
gulär, nur von Amerika her zu steuern.
Renaissance alter Kulturen, nationale
„resilience“ und politische Emanzipa-
tion von Staaten und Völkern haben
die internationalen Herausforderungen
gerade auch im Rahmen von Interde-
pendenz und Globalisierung in einem
Maße gesteigert, dass auf Dauer kein
Staat mehr singulär wird steuernd Ein-
fluss nehmen können. Darauf versucht
sich Amerika längerfristig einzustellen.
Schon im Golfkrieg 1990/91 versuch-
ten die Vereinigten Staaten, die Unter-
stützung anderer Staaten und der UNO
nicht nur kurzzeitig für diese Opera-
tion gegen den Irak, sondern lang-
fristig in einem dauerhaften Arran-
gement für Krisen- und Konflikt-
management zu gewinnen. Präsident
George Bush sah darin eine Entlastung
für Amerika und zugleich Elemente ei-
ner von ihm anvisierten Neuen Welt-
ordnung. Diese Versuche sind ange-
sichts der realen Verhältnisse zwischen
den Staaten und insbesondere in der
UNO gescheitert. Die USA sehen sich
gezwungen, von Mal zu Mal in jedem
Konflikt neue Koalitionen zu organi-
sieren oder die Problematik in natio-
naler Regie zu lösen. Das geschieht
nicht nur aus Ungeduld mit den mög-
lichen Partnern oder aus nationaler
Überheblichkeit und aufgrund kruder
Eigeninteressen; auch da haben die
USA inzwischen hinreichend ernüch-
ternde Erfahrungen hinsichtlich der
eigenen Leistungsfähigkeit gemacht. Es
geschieht vielmehr unter dem Ein-
druck, dass bestimmte Konfliktlagen
keinen Aufschub vertragen und dass
die USA deshalb allein, aber nach sehr
genau kalkuliertem Risiko handeln
müssen. Das wiederum führt dazu,

dass längst nicht jeder Konflikt durch
die USA aufgegriffen wird und auch
nicht aufgegriffen werden kann. Auch
Amerika kann seine keineswegs mehr
unbegrenzten Ressourcen nur selektiv
einsetzen. Und zu den Auswahlkrite-
rien gehören dann durchaus auch na-
tionale Interessen, ein Abwägen von
Einsatzpotenzialen und Erfolgsmög-
lichkeiten, die mögliche Verwicklung
in internationale Komplikationen, bei
denen Kriterien wie Menschenrechte,
Völkermord und humanitäre Interven-
tion an den Rand der Entscheidung ge-
drängt werden können.

Gleichwohl, in einem breiten Spek-
trum von mentalen, historischen, po-
litischen, kulturellen und materiel-
len Faktoren fügt sich nach wie vor 
ein Rahmen, in dem Amerika seine
Außen- und Sicherheitspolitik – trotz
der genannten Einschränkungen – un-
ter nahezu optimalen Bedingungen
und unabhängig führen kann. Da liegt
es nahe, dass die USA langwierigen Ab-
stimmungsprozessen in internationa-
len Koalitionen oder internationalen
Planungen bei militärischen Operatio-
nen aus dem Wege zu gehen suchen.
Trotz wiederholter negativer Erfahrun-
gen neigen sie dazu, primär auf die na-
tionalen Kräfte, Methoden und Strate-
gien zu setzen. Im nationalen Rahmen
gibt es zwar ebenfalls Divergenzen, Ab-
stimmungsschwierigkeiten zwischen
den unterschiedlichen politischen Po-
sitionen, Koordinierungsprobleme im
Hinblick auf militärische Operationen,
Streit um den sinnvollen Einsatz der
Mittel, Diskussionen um die richti-
ge außenpolitische Prioritätensetzung
und Strategie. Gleichwohl aber lassen
sich diese im Rahmen eines stabilen
nationalen politischen Systems, dessen
Fundamente durch Unabhängigkeits-
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erklärung, Verfassung und daraus her-
geleiteten Regeln und Maximen fest
gefügt und durch eingespielte Verfah-
ren zwischen den im Volke weithin re-
spektierten Institutionen des Staates
gesichert sind, weitaus glaubwürdiger,
transparenter und „im amerikanischen
Geist“ treffen, als das im internationa-
len Bereich möglich wäre. Die natio-
nalen Entscheidungsprozesse, auch in
Außen- und Sicherheitspolitik, erhal-
ten von dorther eine Geschlossenheit,
Durchsetzungskraft und Verve, die die
Außenpolitik gegenüber internationa-
ler Kritik geradezu immun machen.
Zusammen mit Faktoren, die aus der
positiven geschichtlichen Erfahrung
Amerikas resultieren und – die dun-
klen Ereignisse überdeckend – ständig
tradiert werden, von der Frontier-
manship über Washingtons Farewell
Address bis zum America comes first,
oder den Faktoren, die die Gegenwart
der wirtschaftlichen, technischen und
wissenschaftlichen Leistungskraft be-
stimmen, formt sich nationaler Stolz
und nationales Selbstbewusstsein, die
Außenpolitik in erheblichem Maße zu
tragen vermögen, von Mal zu Mal aber
auch in Herablassung gegenüber ande-
ren Ländern und Kulturen oder auch
in provozierend einseitige Überlegen-
heitsattituden ausgleiten können. 

Auch auf hoher politischer Ebene wird
diese Sonderstellung Amerikas mit
Hinweisen auf einen geradezu missio-
narischen Führungsauftrag des Lan-
des zur weltweiten Durchsetzung und
Wahrung von Freiheit und Wohlfahrt
im Einklang mit den amerikanischen
Idealen immer wieder zum Ausdruck
gebracht. So heißt es schon bei Harry
S. Truman (1945): „(The United States
should) take the lead in running the
world in the way that the world ought

to be run“, bei Lyndon B. Johnson
(1965):“History and our own achieve-
ments have thrust upon us the prin-
cipal responsibility for protecting
freedom on earth ... No other people
in no other time has had so great an
opportunity to work and risk for free-
dom of all mankind.“, bei Gerald R.
Ford (1976): „America has had a uni-
que role in the world ... and ever sin-
ce the end of World War II we have
borne successfully a heavy responsi-
bility for insuring a stable world order
... We have taken the role of leader-
ship.“, schließlich bei Ronald Reagan
(1980): „We in this country, in this ge-
neration, are, by destiny rather than
choice, the watchmen on the walls of
world freedom.“ 

In solch programmatischen Sätzen,
wie sie in großer Kontinuität und
Ernsthaftigkeit von allen Präsidenten
Amerikas geäußert wurden, sind die
wesentlichen Grundlagen auch der ge-
genwärtigen US-Außen- und Sicher-
heitspolitik zusammengefasst. Unter
Führung der USA geht es nach wie vor
und erneut um nicht weniger als die
langfristige strukturelle und politische
Sicherung einer mit den amerikani-
schen Wertmaßstäben korrespondie-
renden neuen Weltordnung. 

Jedenfalls sehen die USA in der gegen-
wärtigen Konstellation der Staaten,
Koalitionen und internationalen Orga-
nisationen der Welt, die alle aus jeweils
unterschiedlichen Gründen Amerika
in zentralen Fragen kaum Paroli bieten
können, die größten Chancen, eine
dauerhaft stabile Weltstruktur auf den
Weg zu bringen. Die Gesamtentwick-
lung kann Jahrzehnte dauern und be-
darf des „langen Atems“ und wird
zweifellos Abstriche an Amerikas heu-
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tigen Zielvorstellungen und politische
und strukturelle Kompromisse erfor-
derlich machen. Auf beides suchen 
die USA sich einzustellen. Sowohl
durch innerstaatliche Reformen in
zahlreichen Lebensbereichen vorsor-
gend, durch die Öffnung des Landes
auf das internationale Geschehen hin,
als auch durch kontinuierliche Er-
höhung der nationalen Mittel für eine
noch über Jahrzehnte weltweit durch
Amerika geführte Außen- und Sicher-
heitspolitik. Die ersten Schritte dieser 
– nach dem Ende des Kalten Krieges –
neuen Politik sind in ganz konkreten
Stufen längst gemacht worden. Dazu
gehört zum einen die Verhinderung
möglichst vieler nationaler und regio-
naler Konflikte in den Bereichen von
Wirtschaft, Politik und Sicherheit, die
die internationale Gesamtentwicklung
gravierend behindern könnten, zum
anderen die Unterstützung von politi-
schen und wirtschaftlichen Transfor-
mationsprozessen vor allem bei Staa-
ten der ehemaligen Zweiten und bei so
genannten Schwellenländern der Drit-
ten Welt und deren frühe, faire und
adäquate und ihren eigenen Interessen
jeweils dienliche Integration in die
weltpolitischen Zusammenhänge. In
Verbindung damit sind auch die Dis-
kussionen um die Fortentwicklung der
UNO, der Weltbank, des IWFs, der 
G-7-Treffen und den Aufbau anderer
internationaler Organisationen (WTO,
Internationaler Strafgerichtshof etc.)
zu sehen. Dazu kommen für die Inter-
essen Amerikas und anderer Staaten
nicht ganz unwichtige Engagements,
die in einem weiten Spektrum von der
Bekämpfung des Drogenschmuggels
oder der internationalen Piraterie über
Friedensmissionen zwischen rivalisie-
renden Ethnien bis zur Flüchtlings-
und Katastrophenhilfe reichen.

3. Träger und Methoden der 
US-Außenpolitik

Zur Führung dieser Außenpolitik wer-
den wie seit jeher die Diplomatie, das
Militärpotenzial und zunehmend die
Wirtschaftsleistung Amerikas (Außen-
handel, internationale Wirtschafts-
und Finanzpolitik) genutzt. Alle drei
Gebiete hängen eng miteinander zu-
sammen und haben nach der jewei-
ligen Konfliktlage ihre Prioritäten. In-
sofern wurden auch die außen-
politischen Methoden differenziert; sie
unterscheiden sich von bisherigen Ver-
fahren dadurch, dass die Diplomatie –
früher spöttisch abgewertet als „those
cookie pushers in striped pants“ – in
den Vordergrund der Aktivitäten
gerückt ist und dass die Wirtschaftspo-
litik ganz allgemein durch die interna-
tionalen Steuerungsnotwendigkeiten
an Bedeutung entschieden gewonnen
hat. Dem gegenüber scheint das Mi-
litär gegenwärtig in den Hintergrund
zu treten; wenngleich die konkreten
internationalen Problemlösungen un-
übersehbar deutlich machen, dass dem
Militär praktisch in jedem Falle, direkt
oder indirekt eine entscheidende Rolle
zukommt, auf die Amerika nicht ver-
zichten kann. Ohne Militärpotenzial
oder – aus anderer Perspektive – ohne
den geregelten und kontrollierten
Einsatz militärischer Gewalt ist auch
heute US-Außenpolitik nicht denkbar.
Zwischen den genannten Bereichen
kommt es aber heute – anders als zu-
vor – schon auf der Arbeitsebene – und
nicht erst beim Präsidenten und im
Nationalen Sicherheitsrat (NSC) – ver-
mehrt und organisiert zur Koordina-
tion und zur Planung gemeinsamer
Aktivitäten und Operationen. Im Be-
reich der internationalen Wirtschaft
vermag die US-Regierung auf nationa-
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ler, aber mittels der relevanten inter-
nationalen Organisationen auch auf
internationaler Ebene gewisse Rah-
mendaten zu setzen und Regelungen
zu befördern, die zweifellos den ame-
rikanischen nationalen Interessen die-
nen, die darüber hinaus aber auch den
Staaten zugute kommen, die den ame-
rikanischen Forderungen für weltwei-
ten uneingeschränkten Freihandel, für
umfassende und konsequente Freie
Marktwirtschaft und uneingeschränk-
ten Kapitalfluss folgen können. Unter
diesen Leitideen wird von Amerika aus
auch die Globalisierung vorangetrie-
ben. Mit gleichen Erwartungen ist die
NAFTA (North American Free Trade
Association) oder die APEC (Asia-Paci-
fic Economic Cooperation) jeweils als
Freihandelszone etabliert worden.
Nach ähnlichen Kriterien agiert die
wesentlich von Amerika vorgeschla-
gene WTO (World Trade Organiza-
tion). 

Diese globalen Standards stehen inner-
staatlichen oder intraregionalen Ent-
wicklungen, die auf spezifische Pro-
blemlagen reagieren müssen, – so sieht
es Amerika – keineswegs entgegen. Sie
sind vielmehr eine internationale Her-
ausforderung zur Stärkung der natio-
nalen ökonomischen Kräfte; so wie die
USA immer schon ihre Entwicklungs-
politik geführt haben. Sie fördern also
vielmehr auch in der jeweiligen Be-
sonderheit die Ausrichtung auf die sich
weltweit entwickelnden Strukturen
hin. Insofern betrachten die USA ihre
internationale Wirtschaftspolitik kei-
neswegs als einen hegemonialen Ok-
troi, sondern angesichts zunehmender
globaler Interdependenz – ein viel zu
indifferenter Ausdruck für die interna-
tionale Revolution in Kommunikation
und Informationsfluss, Geschäftsge-

bahren und Organisationsstrukturen,
für die Öffnung der Staaten und den
Einbezug von Öffentlichkeit, für die
kaum noch kontrollierbare Beein-
flussung von Trends und Prozessen –
als die notwendige Rahmengebung für
die Weltordnung der Zukunft. Die
Staaten werden sich darauf einrich-
ten müssen, wenn sie Zukunft haben
wollen. 

Die Vereinigten Staaten scheinen auch
hinsichtlich der geforderten nationa-
len Wirtschaftsleistung erneut Vorbild
geworden zu sein. Mit ihrer Bereit-
schaft zu Innovationen, strukturellen
Veränderungen und Flexibilität, die 
die bleibenden Schwachpunkte keines-
wegs verdecken, sind sie – national
außerordentlich erfolgreich – nicht nur
Modell geworden für die mögliche
Fortentwicklung anderer nationaler
Wirtschaftssysteme, sondern auch
ganz realer Hauptmotor für das inter-
nationale Wirtschaftswachstum. Auch
in den Verfahrensweisen von Welt-
bank und IWF (Internationaler Wäh-
rungsfonds) wird die Politik der Ver-
einigten Staaten, immerhin dem
größten Einleger, deutlich spürbar. Im
IWF hat ihre Kritik an der zu bereit-
willigen Vergabe voluminöser Kredite
an zu viele Länder immerhin dazu ge-
führt, dass sich der IWF – abgesehen
von weiteren Maßnahmen zur Dämp-
fung der internationalen Mittelauf-
nahme – schon jetzt auf die Präven-
tion von Finanzkrisen und die Be-
ratung von Ländern im Vorfeld veri-
tabler Zusammenbrüche zu konzen-
trieren beginnt. Der IWF soll – nicht
zuletzt aufgrund amerikanischer Inter-
ventionen – nicht länger die Funktio-
nen einer Zentralbank übernehmen
und die unter Finanzproblemen lei-
denden Länder mit unbegrenzten,
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wenn auch konditionierten Krediten
unterstützen. Die Länder sollen sich
zunächst selbst den Problemen stellen
und – auch auf die Gefahr von natio-
nalökonomischen Abstürzen hin – die
nationalen Strukturen selbst sanieren.

Dargestellt und vorangetrieben wird
die amerikanische Weltpolitik nach
wie vor durch den Präsidenten und die
seinen auswärtigen Aufgaben zugeord-
nete Administration. Dabei nimmt die
Diplomatie neben dem Militär, den
zahlreichen Agencies und anderen ei-
ne zentrale Rolle wahr. Prozesse von
Krisenmanagement und Konfliktlö-
sungen haben sich in wesentlichen
Teilen von der politisch-militärischen
auf die politisch-diplomatische Ebene
verlagert. Es bleibt zwar dabei, dass die
militärische Führung bei politischen
Konferenzen, Lageanalysen, Friedens-
gesprächen, vor allem auch bei Pla-
nungen und selbstredend bei Opera-
tionen dabei ist, gleichwohl sind eine
Art professioneller Konkurrenz zwi-
schen Diplomatie und Militär und da-
mit auch gewisse Divergenzen in Stra-
tegie und Methoden geblieben. 

Um entsprechend negative Auswir-
kungen auf die schließlich internatio-
nal betriebene Außenpolitik zu ver-
meiden, hat man schon nach dem
Zweiten Weltkrieg den unter Leitung
des Präsidenten stehenden Nationalen
Sicherheitsrat (NSC) eingeführt, der
Außen- und Sicherheitspolitik generell
und hinsichtlich wesentlicher Ope-
rationen zwischen allen Beteiligten, 
also auch Diplomatie und Militär, ko-
ordinieren soll. Darüber hinaus wur-
den die politisch-militärischen Koope-
rationsgruppen in State Department
und Department of Defense aktiviert
und neu organisiert. 

Ein bezeichnender Unterschied zwi-
schen Diplomatie und Militär besteht
offenbar hinsichtlich der Ausbildung
des jeweiligen Personals. Während die
Diplomatie keine zentrale Ausbildung
kennt und bei Rekrutierung ihres
Nachwuchses in der Regel auf die Ab-
solventen der privaten Ausbildungsin-
stitute an den Universitäten (School of
Foreign Service der Georgetown Uni-
versity, Fletcher School der Tufts Uni-
versity u.a.) angewiesen ist, verfügen
die Streitkräfte selbst über eine große
Zahl angesehener Ausbildungsstätten
und damit verbundener Forschungsin-
stitute (National Defense University,
Fort Leavenworth u.a.), die auf hohem
Niveau umfassende politisch-militäri-
sche Ausbildung vornehmlich an das
Führungspersonal der Streitkräfte ver-
mitteln. Symptomatisch ist in diesem
Zusammenhang wohl auch, dass we-
sentliche Denkanstöße für Strategie-
papiere und Analysen aus den dem
Militär zugeordneten Forschungsinsti-
tuten hervorgehen. So wurden etwa
auch die in der Diplomatie gebrauch-
ten und als undiplomatisch wieder
verworfenen plakativen Einteilungen
der Länder der Erde in: Core Partners,
Transition States, Rogues, Failing States
einschließlich ihrer Kennzeichnung
offenbar im Forschungsbereich der
Streitkräfte entwickelt. Angesichts der
Fülle und Komplexität der internatio-
nalen Herausforderungen werden die
USA weitaus mehr als bisher um die
systematische, umfassende und auf
höchstem Niveau stehende Ausbil-
dung ihrer Diplomaten bemüht blei-
ben müssen. Damit korrespondieren
sollte zweifellos eine entsprechende
Ausstattung der Auslandsvertretungen
und der Aktivitäten, die nach dem
Zweiten Weltkrieg insbesondere in
Deutschland zum Aufbau einer stabi-
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len Demokratie und Marktwirtschaft
beigetragen haben. Ähnliches gilt
heute natürlich auch für das bereits
vor Ort betriebene Management zur
Prävention von Krisen und zur Lösung
von Konflikten.

Auch die US-Streitkräfte haben sich auf
die modernen Herausforderungen im
internationalen Bereich eingestellt, oh-
ne dabei von bislang bewährten Stra-
tegien und Methoden abzuweichen.

So gilt nach wie vor die Maxime, dass
die Streitkräfte in der Lage sein müs-
sen, zu jeder Zeit an jedem Ort der Er-
de einzugreifen, zur Lösung von Krisen
und Konflikten, die die Interessen
Amerikas direkt betreffen oder zu de-
nen ihre Hilfe erbeten wird. Darüber
hinaus sollen die Streitkräfte in der
Lage sein, zwei kriegerische Konflikte
zur gleichen Zeit zu führen. Abhängig
bleiben wird die Realisierung solcher
pauschalen Vorgaben natürlich immer
vom Umfang, vom Ablauf, von den
beteiligten Kräften des Konfliktes. Vor-
gesorgt haben die USA durch die Sta-
tionierung von Streitkräften in den ge-
fährdeten Weltregionen (Asien-Pazifik)
und massierter in der Nähe (Okinawa)
oder unmittelbar an möglichen Kon-
fliktpunkten (Korea). Die Streitkräfte
verfügen über gut ausgebildetes, pro-
fessionelles Personal, das in einem be-
stimmten Turnus in die möglichen
Einsatzorte verlegt und wieder abgezo-
gen wird. Sie sind mit zur Konflikt-
lösung glaubwürdig einsetzbarem,
modernem Waffenpotenzial in allen
Teilstreitkräften ausgerüstet und ver-
fügen über eine adäquate Logistik. Die
Streitkräfte sind dank großer Trans-
portkapazitäten außerordentlich fle-
xibel einsetzbar; dazu dienen insbe-
sondere auch die Hubschrauberträger

(nuclear assault ships), von denen aus
die in hohem Maße luftbewegliche
Marineinfanterie in lokale Konflikte
eingreifen kann. Rückgrat der Streit-
kräfte vor allem im Pazifik sind die
Flugzeugträgergruppen, die insbeson-
dere in den Konflikten zwischen der
VR China und Taiwan ihre umfassen-
den politisch-militärischen und psy-
chologischen Funktionen für Präven-
tion und Kalmierung zur Geltung
gebracht haben. Im Hinblick auf alle
Waffengattungen lassen sich so Funk-
tionen im Gesamt der Streitkräfte aus-
machen und ihre im Zeitablauf not-
wendige waffentechnische Ausstattung
planen. Nahe liegend gibt es auch bei
den US-Streitkräften Defizite, die sich
negativ auf mögliche Operationen aus-
wirken könnten, wie etwa die Schwie-
rigkeiten bei gemeinsamen Operatio-
nen der Teilstreitkräfte. Insgesamt aber
steht der US-Außenpolitik mit den 
US-Streitkräften ein überzeugendes
und effizientes Einsatzpotenzial zur
Verfügung. Dies spiegelt sich auch in
den Haushaltszahlen wider. Im Jahre
2000 werden 267,2 Milliarden US$ 
– 15% des Gesamtvolumens – für den
Verteidigungshaushalt bereitgestellt.
Die USA investieren somit rund 3,0%
des BSP und 1.002,31 US$ pro Kopf der
Bevölkerung in die Verteidigung. Bis
zum Jahre 2005 ist eine Erhöhung auf
318,9 Milliarden US$ vorgesehen, die
vor allem der Beschaffung neuer Waf-
fensysteme dienen soll. Das ist eine
Steigerung von jährlich etwa 10 Milli-
arden US$, die Präsident Clinton als
angemessene Investition in die fort-
dauernde Weltführungsrolle der USA
bezeichnet. Im Vergleich dazu beträgt
der Verteidigungshaushalt Deutsch-
lands im Jahre 2000 etwa 23 Milliar-
den US$ (45,3 Mrd. DM) und 9,5% des
Gesamtetats, 1,1% des BIP und ca. 280
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US$ (551,85 DM) pro Kopf der Bevöl-
kerung. Der Anteil der Verteidigungs-
ausgaben am Bundeshaushalt belief
sich 1991 noch auf 13,3%. Einer vor-
gesehenen kurzfristigen Erhöhung des
Verteidungsetats auf 24 Milliarden US$
(46,5 Mrd. DM) für 2002 steht die er-
neute Absenkung auf etwa 23 Milliar-
den US$ (45,6 Mrd. DM) bis 2004 ge-
genüber.

Allerdings ist der Einsatz der Streitkräf-
te immer an politische Entscheidun-
gen und entsprechende Auflagen ge-
bunden, an denen der Präsident und
der US-Kongress beteiligt sind. Im Fall
des Kosovo-Konfliktes wurde so etwa
die Entscheidung über den Beginn der
Operationen der NATO durch den US-
Kongress aufgrund innenpolitischer
Geschehnisse um Monate verzögert.
Aus anderen Gründen verhinderte der
Kongress sodann den Einsatz von Bo-
dentruppen und damit auch den von
Kampfhubschraubern. Zudem galt die
Maxime einer möglichst schnellen Be-
endigung der Luftoperationen. Grund
dafür wiederum war der mögliche Aus-
bruch von Konflikten in anderen Re-
gionen, zu deren Eindämmung und
Bewältigung amerikanische Truppen,
u.U. auch aus dem Kosovo-Opera-
tionsgebiet hätten eingesetzt werden
müssen. Hier liegen im Übrigen auch
die Gründe dafür, dass Amerika nach
wie vor daran interessiert ist, seine
nunmehr im Kosovo stationierten
Truppen möglichst bald wieder abzu-
ziehen.

Im Übrigen gibt es weitere Streitpunk-
te mit den Europäern, die hier nicht
weiter ausgeführt werden können, aber
kurze Erwähnung finden sollen. Zum
einen sind es immer wieder auftreten-
de Divergenzen hinsichtlich der ame-

rikanischen Nuklearstrategie, diesmal
insbesondere hinsichtlich der Einrich-
tung von NMD (National Missile De-
fense), die sich als Verteidigung gegen
mögliche Nuklearwaffenangriffe aus
den so genannten Rogue States richten
soll und an der letztendlich alle euro-
päischen Staaten ein gemeinsames
Interesse haben sollten; die Europäer
einschließlich Russland stehen diesen
amerikanischen Plänen aus unter-
schiedlichen Gründen zögernd bis ab-
lehnend gegenüber. Zum anderen sind
es die bereits erwähnten europäischen
Sicherheitsarrangements, die nur Er-
folg haben können, wenn sie in enger
Übereinstimmung mit den USA zu de-
ren materieller Entlastung in Europa,
aber nicht zu ihrer politisch-militäri-
schen Entlassung aus dem transatlan-
tischen Verbund führen werden. Diese
Divergenzen werden Amerika nicht da-
von abbringen, mit alten und neuen
Verbündeten eine neue Partnerschaft
in Europa zu entwickeln, die die Si-
cherheit in Europa erhält, aber auf
neue Fundamente stellt, zu denen
Amerika materiell nur noch begrenzt
beiträgt. Die Vereinigten Staaten ver-
suchen damit auch, neue Handlungs-
spielräume in anderen Weltregionen
zu gewinnen und längerfristig auch da-
bei die Partnerschaft der Europäer.

4. Zwischenbilanz

Ähnlich enge Beziehungen wie zu
Europa versuchen die USA seit Jahr-
zehnten mit den Ländern Lateiname-
rikas zu entwickeln. Bis in die Gegen-
wart hinein ohne dauerhaften Erfolg.
Die Geschichte der bilateralen Bezie-
hungen ist vielmehr in ungewöhnli-
cher Weise durch Abhängigkeiten (de-
pendencia) der lateinamerikanischen
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Länder von Amerika auf der einen und
durch die hegemoniale Rolle der USA
auf der anderen Seite gekennzeichnet.
Obwohl am Anfang die nachdrück-
liche Unterstützung Amerikas für den
Unabhängigkeitskampf der von eu-
ropäischen Mächten kontrollierten Ko-
lonien und die Hilfe beim Aufbau re-
publikanischer politischer Systeme
stand (Monroe-Doktrin 1823), blieben
letztendlich bis heute die Schatten der
„Ausbeutung“, der „Bevormundung“
und der „Intervention“ durch den
machtvollen Nachbarn im Norden.
Wie viele Male zuvor richtet sich Ame-
rikas Interesse auch jetzt wieder auf
Unterstützung, Partnerschaft und So-
lidarität zwischen allen Staaten in 
der gesamten Hemisphäre der beiden
Amerikas und immer wieder konkret
auf neue bilaterale und regionale Pro-
jekte, obwohl diese zuvor zahlreich ge-
scheitert sind. Ernüchtert und ohne
allzu große Erwartungen sieht man da-
her wirtschaftlich-politische Neuan-
fänge wie NAFTA oder Mercosur oder
die politische Stabilisierung einiger la-
teinamerikanischer Länder. Die mate-
riellen, gesellschaftlichen und menta-
len Diskrepanzen stehen nach wie vor
einer tiefer gründenden Partnerschaft
zwischen Nord- und Südamerika ent-
gegen.

Afrika liegt nach wie vor auf den un-
teren Rängen außenpolitischer Prio-
ritätenlisten der USA. Mit wenig 
Nachdruck werden Transformations-
bemühungen in afrikanischen Län-
dern stabilisiert, die nachdrückliche
konkrete Hilfe bei der Lösung von
Konflikten bleibt meist aus. Allenfalls
humanitäre Operationen werden, so-
weit sie sich von den innenpolitischen
Auseinandersetzungen trennen lassen,
in gewissem Umfang unterstützt. Der

Zusammenbruch von Staaten soll zwar
verhindert werden; seit Somalia blei-
ben aber spürbare Maßnahmen für 
gefährdete Länder aus. Entwicklungs-
hilfe wird auch für Afrika nur nach
den weltweit angewandten amerika-
nischen Maßstäben gewährt. Seit Prä-
sident Richard Nixon (Kissinger-Studie
NSSM 39, 1969) hat es zwar immer
wieder Ansätze für eine strategische
Afrikapolitik der USA gegeben; letzt-
endlich aber waren die Erfolge dürftig,
sodass man grosso modo auch von ei-
nem Scheitern der amerikanischen
Afrika-Politik sprechen kann. Die Poli-
tik des Präsidenten Bill Clinton scheint
dafür – bei allem Bemühen – geradezu
symptomatisch. Er hat seit seinem er-
sten Besuch 1994 nicht verhindern
können, dass mehr Staaten als je zuvor
politisch destabilisiert und wirtschaft-
lich ruiniert wurden. Nichtzuletzt auch
deshalb, weil Amerika die tatsächli-
chen Bedürfnisse Afrikas nicht erken-
nen konnte, auf die falschen Führer
und auf verfehlte politische und wirt-
schaftliche Strategien setzte, weil 
die Clinton-Administration kein um-
fassendes und in sich einigermaßen
schlüssiges Konzept vorlegen konnte.
Aus internationaler Sicht bleibt Ameri-
kas Afrikapolitik so unberechenbar wie
die Politik der Länder Afrikas selbst.
Auch für die USA wird Afrika, trotz sei-
ner großen Reichtümer und erneut
wachsender fremder Begehrlichkeiten,
noch lange im Schatten weltpolitischer
Entwicklungen bleiben.

Mit Abstufungen gilt Amerikas größtes
außenpolitische Interesse den Ländern
Asiens, an erster Stelle natürlich Japan,
gefolgt von den Kleinen-Tiger-Staaten,
der VR China, den übrigen Staaten
Südostasiens und dann erst den
großen Ländern Südasiens, wobei die
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Beziehungen zu Indien traditionell be-
lastet sind. Sein besonderes Augen-
merk richtet Amerika aus politischen
und wirtschaftlichen Gründen auf den
Nahen Osten, wobei Israel seit seiner
Gründung 1948 eine herausragende
Bedeutung zukommt. 

Gegenüber allen Staaten wird eine je-
weils differenzierte Politik betrieben,
wobei sozusagen das gesamte außen-
politische Arsenal Amerikas, Wirt-
schaftspotenzial, Diplomatie und Mi-
litärmacht, zum Einsatz kommt, so wie
es den anfangs erwähnten Leitlinien
entspricht. Trotz latenter Aversionen
und offener Spannungen, mit Krieg
und Konflikten im geschichtlichen
Hintergrund, wurde die Politik Ame-
rikas gegenüber dem gesamten Kon-
tinent in der „großen Summe“ mit
Erfolg geführt. Trotz der großen ethni-
schen, kulturellen, gesellschaftlichen
und politischen Unterschiede zwi-
schen den Ländern Asiens wurde von
ihnen allen offenbar der Nutzen guter
Wirtschaftsbeziehungen zu den USA
über die Nachteile der möglicherweise
wiederkehrenden und nach wie vor
abgelehnten hegemonialen Ambitio-
nen und Interventionen Amerikas ge-
stellt. In Asien verfolgen die USA –
auch in Kenntnis des primären Nut-
zenkalküls der asiatischen Länder –
eine weitaus sensiblere, klügere und
vorausschauendere Strategie als in an-
deren Teilen der Welt. Hier zumindest
scheint sich ihr altes und neues Ord-
nungsmodell der „balance of power“
zwischen großen und kleinen Staaten,
bei sehr weit zurückgenommener
hegemonialer Führung, bewähren zu
können.

Dass die USA keineswegs nur Erfolge
zu verzeichnen haben, liegt auf der

Hand. Oftmals sind – das erscheint
symptomatisch – insbesondere die
Herausforderungen im Zusammen-
hang mit den von Amerika beförder-
ten Bedingungen der Globalisierung
für den einzelnen Staat zu groß und
überwältigend. Die meisten Staaten
können sich diesen Herausforderun-
gen gegenüber noch nicht öffnen, weil
sonst sowohl die traditionellen als
auch die in Transformation befind-
lichen Strukturen des Staates zusam-
menbrechen würden, insbesondere
dann, wenn für einen solchen Sanie-
rungsprozess keine Hilfe von außen
zur Verfügung gestellt wird. Auch in
den USA selbst gibt es inzwischen eine
gegenüber der Globalisierung kritische
Unterströmung, die mit dem Klischee
aufzuräumen sucht,“dass mit der Flut
alle Boote angehoben und fahrtüchtig
werden“; für die angeschlagenen und
lecken Boote kann es auch den end-
gültigen Untergang bedeuten. Genau
dagegen aber versuchen sich die
schwächeren Staaten zur Wehr zu set-
zen. Dazu gehört nahezu ganz Afrika,
Südostasien, weite Teile Lateinamerikas
einschließlich Mexiko und Brasilien,
sogar verschiedene Länder Südost-
asiens und von den großen Russland
und die VR China. Schon kursiert das
sarkastische Schlagwort von der „krea-
tiven Zerstörung“ oder der „konstruk-
tiven Destruktion“. Der Zusammen-
stoß zwischen den von praktisch allen
US-Präsidenten seit dem Zweiten Welt-
krieg vertretenen globalen wirtschafts-
politischen Leitlinien und den um ih-
re Existenz und Identität fürchtenden
Nationalstaaten scheint absehbar. Eine
weltweite „Interessenkoalition der Be-
troffenen“ könnte auch durch das he-
gemoniale Amerika nicht gesteuert
oder zur „Globalisierungsvernunft“ ge-
bracht werden. Deshalb erscheint es er-
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forderlich, die generellen Globalisie-
rungsthesen zu differenzieren und von
den pauschalen Ansätzen Abstriche zu
machen, sodass auch die unterschied-
lich weit fortgeschrittenen nationalen
Modernisierungsprozesse mit den in-
ternationalen Vorgaben mithalten
können. Auch hierin liegen für Ame-
rikas Außen- und Sicherheitspolitik
vordringliche Herausforderungen der
Zukunft. Sie sind geradezu symptoma-
tisch für die künftigen außenpoliti-
schen Dilemmata. 

Auf der einen Seite wird Amerika ver-
suchen, trotz der angezeigten Schwie-
rigkeiten konsequent seine Linie des
weltweiten Freihandels durchzusetzen
und damit auch moralischer Wertvor-
stellungen, vor allem der Menschen-
rechte und der Entwicklung von De-
mokratie und freier Marktwirtschaft.
Auf der anderen Seite wird Amerika
sich vorbereiten müssen auf eine fort-
schreitende Emanzipation der Staaten
der Welt, auf ihr Streben nach interna-

tional konkurrenzfähigen Machtposi-
tionen und auf politische, wirtschaft-
liche, machtpolitische und kulturelle
Kontroversen. Dazu bedarf Amerika
nicht nur wachsender Wirtschaftspo-
tenziale, einer vorzüglich ausgebilde-
ten Diplomatie, sondern auch einer
kontinuierlich zunehmenden Militär-
macht. Auf Dauer aber kann das von
Amerika nicht allein geleistet werden.
Bisherige Krisen haben bereits deutlich
die Grenzen der Weltmacht aufgezeigt.
Amerika wird also vermehrt Staaten-
koalitionen (UNO, NATO u.a.) suchen,
ohne seine Unabhängigkeit und sei-
nen Einfluss als der Welt machtvollster
Führungsstaat infrage stellen zu wol-
len. Amerika wird deshalb eine Welt-
ordnung anstreben, deren Grundstruk-
tur eine „balance of power“ darstellt,
die aus Einzelstaaten und regionalen
Zusammenschlüssen gebildet wird und
deren Garantiestaaten – vornehmlich
Amerika – eher in einer zurückhalten-
den und nicht interventionistischen
Rolle agieren werden.
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1. Einführung

Amerika boomt. Im Juni 2000 wuchs
die Wirtschaft im 112. Monat ohne
Unterbrechung und damit länger als
zu jedem anderen Zeitpunkt in der Ge-
schichte der USA. Mit einer Arbeits-
losenquote von 3,9% herrscht prak-
tisch Vollbeschäftigung, die Preise 
sind stabil, der Saldo im Staatshaushalt
hat sich seit 1993 stetig verbessert. 
Politiker streiten sich nur mehr darü-
ber, wie man die hohen Überschüsse
verwendet. Gefahr für die Stabilität
droht allenfalls durch die Überhitzung
der Konjunktur und Wachstumseng-
pässe: Notenbankchef Alan Greenspan
muss die Leitzinsen anheben, um den
Kaufrausch der Konsumenten einzu-
dämmen, und die Unternehmer be-
drängen den Kongress, die Quoten für
Immigranten zu erhöhen, weil sie ih-
ren Bedarf an Arbeitskräften nicht
mehr decken können.

Nach einem schwachen Jahrzehnt
kommt auch die kontinentaleuropäi-
sche Wirtschaft wieder auf die Beine.
Die Arbeitslosigkeit geht zurück, die

Haushaltsdefizite werden geringer, das
Bruttoinlandsprodukt vieler Länder
wächst mit einer lange nicht gese-
henen Drei vor dem Komma. Auch die
makroökonomische Lage der Bundes-
republik hellt sich auf. Es scheint, als
ob die gerade in Gang gekommene
Diskussion, was die Alte Welt von der
Neuen bei ihrer Wirtschaftspolitik ler-
nen könne, schon wieder überholt sei.
Offenbar gibt es einen eigenen kon-
tinentaleuropäischen Weg, Wachstum
mit einem Höchstmaß an Gleichheit
und einem Mindestmaß an Unsicher-
heit zu verbinden. 

Die folgenden Überlegungen gehen
von der Prämisse aus, dass es für die
deutschen Wirtschaftspolitiker zu früh
wäre, sich angesichts der besseren öko-
nomischen Daten zufrieden zurückzu-
lehnen. Die Konjunkturbelebung wird
zum Großteil getragen vom florieren-
den Export, der seinerseits vor allem
vom Kursverfall des Euros profitiert,
weil er die Produkte der Länder der 
Euro-Zone im Dollar-Raum verbilligt.
Es ist indes ungewiss, ob und wie lan-
ge die Euro-Schwäche andauern wird.

Von Amerika lernen, 
heißt Siegen lernen 

Trotz aller Unkenrufe hat 
die US-Wirtschaft Vorbildcharakter

für Kontinentaleuropa

Stephan Bierling
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Außerdem kann der Verfall des Außen-
werts einer Währung zwar kurzfristig
als Konjunkturspritze wirken, mittel-
und langfristig aber die Wettbewerbs-
fähigkeit einer Volkswirtschaft nicht
sicherstellen. Wäre dies der Fall, 
hätten die Wirtschaftswunderländer
des Nachkriegseuropas Italien und 
Großbritannien heißen müssen. Aller-
dings öffnet der schwache Euro ein
„window of opportunity“, notwendige
Strukturreformen anzugehen, weil er
die mit ihnen einhergehenden Härten
überdeckt und damit den Politikern
Spielraum für unpopuläre Maßnah-
men gibt. Wenn diese Chance freilich
verpasst wird, droht den großen kon-
tinentaleuropäischen Ländern eine
Fortsetzung jenes Verhaltensmusters,
das seit dem Ende des goldenen öko-
nomischen Zeitalters Mitte der sieb-
ziger Jahre dominiert: Konjunkturauf-
schwünge wurden fehlinterpretiert als
grundlegende Wende zum Besseren
und nicht genutzt, um die Volkswirt-
schaften für die neuen Herausforde-
rungen fit zu machen, nur um in der
nächsten Rezession den Sockel von Ar-
beitslosigkeit und Budgetdefizit weiter
anwachsen zu sehen. Ziel muss es sein,
den zyklischen Aufschwung in dauer-
haftes Wachstum zu verwandeln und
für die nächste Rezession besser ge-
wappnet zu sein als in den letzten 25
Jahren. Die Frage, was die Alte Welt
von den USA wirtschaftspolitisch ler-
nen kann, ist deshalb heute aktueller
denn je.

2. Die Herausforderungen des
technologischen Wandels

Das wichtigste ökonomische Merkmal
der letzten zwei Jahrzehnte ist der ra-
pide technologische Wandel, der Wirt-

schaftsprozesse beschleunigt, das An-
forderungsniveau an Unternehmer
und Arbeiter erhöht und den Fak-
tor Raum unbedeutend werden lässt.
Computer, Telekommunikation und
Internet haben die Abläufe in und zwi-
schen Unternehmen revolutioniert,
die (Informations-)Macht der Konsu-
menten gestärkt und die Barrieren zwi-
schen Binnen- und Außenwirtschaft
durchlöchert. Neue Transportmöglich-
keiten (Düsenflugzeuge, Container-
schifffahrt) haben die Welt näher zu-
sammen rücken lassen und die Zahl
der Anbieter auf den internationalen
Märkten erhöht. Nach den Regeln der
ökonomischen Theorie erwächst da-
raus die Möglichkeit bedeutender Effi-
zienz- und Wohlstandsgewinne.

Das amerikanische Wirtschaftsmodell
ist besser als das kontinentaleuropäi-
sche oder das japanische geeignet, die
Vorteile einzustreichen, die in diesen
Entwicklungen stecken. Die hohe
Flexibilität, die niedrige Regulierungs-
dichte, die umfassende Verfügbarkeit
von Risikokapital erlauben US-Firmen
rasch auf Veränderungen zu reagieren
und neue Märkte zu erschließen. Der
Ökonom Joseph Schumpeter, der die
„schöpferische Zerstörung“ als wich-
tigste Triebkraft des Kapitalismus iden-
tifizierte, hätte seine Freude am ame-
rikanischen Modell. Es demonstriert
seine Stärken gerade in einer Zeit, in
der das größte Wachstum in Sparten
stattfindet, in denen ein Höchstmaß
an Kreativität und Innovation gefragt
ist: in der Telekommunikation, der
Computer-Hard- und Software, dem
Internet-Geschäft, der Biotechnologie,
der Medienindustrie, der Medizintech-
nik. In all diesen Bereichen liegen die
USA heute an der Spitze der Welt. In
keinem Land nehmen diese Zukunfts-
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technologien einen größeren Anteil an
der Gesamtwirtschaft ein als in den
Vereinigten Staaten.

Zudem haben amerikanische Politiker
schon in den späten siebziger Jahren
damit begonnen, eine marktfreund-
liche Politik zu verfolgen und die US-
Ökonomie auf die Herausforderungen
des neuen ökonomischen Zeitalters
einzustellen. Amerika begann damit
aber nicht nur früh, sondern auch in
allen wichtigen Bereichen: Staatliche
Regulierungen, etwa in der Telekom-
munikation, im Luft- und Schienen-
verkehr wurden zehn bis fünfzehn
Jahre früher abgebaut als in Kontinen-
taleuropa. Reagan vereinfachte das
Steuersystem und reduzierte die Sätze.
Bush, Clinton und der seit 1994 von
den Republikanern kontrollierte Kon-
gress haben mit schmerzlichen Maß-
nahmen den Haushalt saniert. Trotz al-
ler protektionistischen Forderungen
des Kongresses hielten die Amerikaner
ihr Land offener für Importe als die
Europäer. Trug der Außenhandel 1970
nur ein Zehntel zum amerikanischen
Bruttoinlandsprodukt bei, ist es heute
ein Viertel. Auch subventionierte die
US-Regierung in Schwierigkeiten ge-
ratene Branchen wie die Stahl- und
Textilindustrie nur in geringem Maße.
All dies hat den Druck auf die Unter-
nehmen erhöht und damit gezwun-
gen, wettbewerbsfähiger zu werden.
Amerika hat heute den Großteil der
Anpassungsleistungen erbracht und
kann die Vorteile der veränderten wirt-
schaftlichen Spielregeln einstreichen.

Das kontinentaleuropäische Wirtschafts-
modell ist von seiner Anlage her weni-
ger geeignet, die neuen Anforderungen
zu bewältigen. Der große Staatsanteil,
ein kompliziertes Steuersystem mit zu

hohen Sätzen, ein dichtes Geflecht von
Regulierungen auf den Arbeits- und
Produktgütermärkten waren schon
wachstumshinderlich, als die Industrie-
produktion noch den Kern der Volks-
wirtschaft bildete. Im neuen ökono-
mischen Zeitalter wiegen schlechte
Rahmenbedingungen ungleich schwe-
rer. Die kontinentaleuropäischen Wirt-
schaftspolitiker hätten deshalb stärker
und früher Reformen einleiten müssen
als die amerikanischen. Das Gegenteil
geschah. Von Schumpeters „schöpferi-
scher Zerstörung“ wollten sie nämlich
nur den ersten Teil zulassen und er-
reichten damit, dass vornehmlich der
zweite Teil eintrat. Es wurden Arbeits-
plätze in der „alten Wirtschaft“ abge-
baut, ohne dass ausreichend viele in
der „neuen Wirtschaft“ hinzukamen. 

Zwar gehen im Moment die Arbeits-
losenquoten zurück, aber dies ist in er-
ster Linie konjunkturell und demogra-
phisch bedingt. Darüber hinaus sind
Arbeitslosenquoten ein schlechter In-
dikator für die realen Entwicklungen
am Arbeitsmarkt, da sie oft geschönt
werden. Durch Frühverrentung, Um-
schulung, staatliche Arbeitsbeschaf-
fungs-Programme und Verkürzung der
Wochenarbeitszeit wird Arbeitslosig-
keit wegdefiniert, nicht beseitigt. Die
Job-Bilanz deckt das Dilemma auf:
Während die USA heute 35% mehr Ar-
beitsplätze haben als 1980, legten die
kontinentaleuropäischen Ökonomien
nur geringfügig zu. Der Zuwachs reich-
te nicht aus, um die geburtenstarken
Jahrgänge, die neu oder wieder auf den
Arbeitsmarkt drängenden Frauen und
die Zuwanderer aufzunehmen. Das Be-
schäftigungsniveau in Europa liegt des-
halb weit hinter dem in den USA oder
Japan zurück. Dabei gibt es keinen em-
pirischen Beleg für die immer wieder
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aufgestellte These, die starke Zunahme
an Arbeitsplätzen in den Vereinigten
Staaten erkläre sich daraus, dass viele
Leute mehr als einen Job annehmen
müssten, um überleben zu können.
Tatsächlich pendelt der Anteil der
Amerikaner, die mehr als einen Ar-
beitsplatz haben, in den letzten zwan-
zig Jahren konstant um 6%.

3. Keine McDonaldisierung

Kritiker werfen dem amerikanischen
Beschäftigungswunder oft vor, es be-
ruhe auf „hire-and-fire“-Praktiken, ver-
größere die Ungleichheit und schaffe
Arbeitsplätze vor allem im niedrigbe-
zahlten Dienstleistungsbereich. Daran
ist richtig, dass der Umstrukturie-
rungsprozess, den die USA in den acht-
ziger und neunziger Jahre durchliefen,
mit vielen individuellen Härten und
sozialen Kosten verbunden war. So hat
die amerikanische Wirtschaft seit 1980
zwar 70 Mio. neue Jobs geschaffen.
Gleichzeitig gingen aber 35 Mio. Ar-
beitsplätze verloren. Selbst wenn die
amerikanische Job-Maschine also auf
Hochtouren läuft, verschwindet für
zwei neue Arbeitsplätze ein alter.
Schwer haben es vor allem jene, die
ihren Arbeitsplatz in der Industrie ver-
lieren. Der Umbruch von der Agrar-
zur Industriewirtschaft Ende des letz-
ten, Anfang dieses Jahrhunderts zeich-
nete sich noch dadurch aus, dass die
Farmer in die Fabriken wanderten und
dort mit geringen Fähigkeiten mehr
verdienten als zuvor. Der Umstieg 
auf die Dienstleistungsgesellschaft mit
ihrem hohen Anforderungsniveau be-
deutet für den entlassenen Autobauer
oder Stahlkocher meist eine schwierige
Umschulung und deutliche Lohnein-
bußen. Allerdings ist der weitgehend

ungehinderte Strukturwandel Voraus-
setzung für das Jobwachstum. Fast alle
neuen Jobs werden im Dienstleis-
tungsbereich geschaffen, in dem heute
77% der Amerikaner arbeiten. Dort ist
freilich die Lohndifferenzierung deut-
lich höher als im Industriesektor.

Von einer „McDonaldisierung“ der US-
Wirtschaft zu sprechen, ist indes aus
zwei Gründen unangebracht. Zum
einen gilt eine Anstellung bei dem
Hamburger-Imperium durchaus als
Durchlauferhitzer für Höheres: Wer bei
McDonald’s rackert, muss pünktlich,
sauber und zur Teamarbeit fähig sein
und Stress aushalten können. Solche
Leute sind gesucht in einem funk-
tionierenden Arbeitsmarkt. Zum ande-
ren zeigen Statistiken, dass die neuen
Dienstleistungsjobs zum Großteil, prä-
zise: zu 81%, in Kategorien geschaffen
wurden, in denen überdurchschnitt-
lich gut bezahlt wird. Die größten
Jobmaschinen der letzten zehn Jahre
waren das Gesundheitswesen (plus 3
Mio.), der Einzelhandel (plus 3 Mio.),
Zeitarbeitsfirmen (plus 2 Mio.), Sozial-
dienste (plus 1,5 Mio.), Computer- und
Datenverarbeitung (plus 1 Mio.), die
Film- und Freizeitindustrie (plus 1
Mio.), das Erziehungs- und Bildungs-
wesen (plus 0,8 Mio.). In diesen Berei-
chen wiederum waren besonders ge-
fragt gut ausgebildete Personen mit
Computerkenntnissen. Die Anforde-
rungen an die Beschäftigten sind da-
mit in den letzten zwanzig Jahren
deutlich gestiegen. Das zeigt sich auch
in der Bezahlung: Verdiente ein männ-
licher Arbeiter mit College-Diplom
1980 etwa 30% mehr als sein Kollege
mit Highschool-Abschluss, ist es heute
gut doppelt so viel. Ausbildung rentiert
sich wie nie zuvor. Nicht umsonst 
studieren mehr Amerikaner denn je –
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und steigen die Studiengebühren ra-
sant. 

Ein weiterer Grund für das Job-Wunder
ist, dass die Löhne in den USA in den
letzten 25 Jahren nur sehr langsam ge-
stiegen sind. Wuchs das Einkommen
einer durchschnittlichen Familie von
1947 bis 1973 noch real um mehr als
3% pro Jahr, so stagnierte es danach
fast zwanzig Jahre. Auch nahm die
Ungleichheit zu. Gesamtwirtschaftlich
war beides von Vorteil, weil der gerin-
ge Lohndruck amerikanische Waren
wettbewerbsfähiger machte und die
wachsende Lohndifferenzierung es er-
laubte, auch schlechtausgebildete Ar-
beiter zu beschäftigen. Sozial gesehen
waren diese Entwicklungen aber prob-
lematisch, weil sie ein Drittel der
Bevölkerung vom Wohlstandsgewinn
ausschlossen. Politisch schließlich lie-
ferten Lohnstagnation und wachsende
Ungleichheit Populisten wie Richard
Gephardt, Ross Perot oder Pat Buchan-
an die Munition für ihre protektio-
nistischen und xenophoben Wahl-
kampfparolen. Das Tal der Tränen
scheint aber durchschritten: Seit 1993
steigen nicht nur die Durchschnitts-
einkommen wieder, sondern es geht
auch die Ungleichheit bei der Einkom-
mensverteilung zurück. 

4. Die Lehren für Europa und
Deutschland

Oft wird der Forderung nach einer
„Amerikanisierung“ der kontinental-
europäischen Wirtschaften entgegen-
gehalten, dies vertrage sich nicht mit
der hiesigen politischen Kultur, in der
Sicherheit und Gleichheit eine viel
wichtigere Rolle spielen als in den
USA. In Deutschland wird außerdem

gern die Verpflichtung auf die „soziale
Marktwirtschaft“ als Argument heran-
gezogen, das US-Modell als für kon-
tinentaleuropäische Gesellschaften un-
verträglich abzutun. Auch sei Amerika
weit davon entfernt, alle sozialen Prob-
leme zu lösen.

Daran ist richtig, dass Armut, schlech-
te Ausbildung und Ghettobildung in
den Innenstädten in Amerika selbst 
im neunten Jahr des Wirtschaftsauf-
schwungs nicht verschwunden sind.
Auch ist richtig, dass Kontinentaleu-
ropa amerikanische Rezepte nie 1:1
übernehmen kann. Allerdings ist es
den USA gelungen, sich Spielräume zu
schaffen, die bei der Bewältigung der
anstehenden Probleme kreativ genutzt
werden können. Eine Reform der Ren-
tenversicherung, Sozialprogramme für
die Schwachen, eine Verbesserung der
Ausstattung der Schulen lässt sich bei
Vollbeschäftigung und Haushaltsüber-
schüssen natürlich ganz anders ange-
hen als bei hoher Arbeitslosigkeit und
leeren Kassen. Deshalb wird man auf
dieser Seite des Atlantiks nicht umhin-
kommen, die Lehren der amerikani-
schen Wirtschaftspolitik in den letzten
zwanzig Jahren zu beherzigen. Die für
Kontinentaleuropa und Deutschland
wichtigsten Erkenntnisse lauten:

� Begegne neuen Herausforderungen
früh und offensiv!
Rechtzeitige Anpassungsmaßnah-
men sind unter geringen politi-
schen und ökonomischen Kosten
durchzusetzen. Alle Strategien, die
notwendige Umstrukturierungen
verzögern, sind langfristig wesent-
lich teurer. Technologischer Wandel
und Globalisierung werden in Kon-
tinentaleuropa meist als Bedrohung
des lieb gewonnen Status quo ge-



Stephan Bierling78

sehen und mit defensiven Strate-
gien bekämpft, die von einer Ver-
kürzung der Arbeitszeit bis hin zu
Importquoten reichen. Nur offen-
sive Strategien wie der Abbau über-
kommener Regulierungen oder die
Reform des Steuersystems sorgen
dafür, dass die großen Chancen des
neuen ökonomischen Zeitalters op-
timal genutzt werden können.

� Leite umfassende Reformen ein!
Wichtig ist eine ganzheitliche 
Sicht der Wirtschaft. Sich allein 
von einer Steuerreform und Haus-
haltsdisziplin zum Beispiel die 
Kur aller ökonomischen Übel zu
erwarten, ist zu mechanisch ge-
dacht. So wichtig diese Maßnah-
men sind, ohne Reformen der
Arbeits- und Produktgütermärkte,
ohne ausreichende Versorgung mit
Risikokapital, ohne einen Rückzug
des Staates aus der Wirtschaft wird
sich kein dauerhaftes Wachstum
einstellen. 

� Schaffe mehr Arbeit und verteile sie
nicht nur um!
Die US-Wirtschaft hat nicht nur 
viel mehr Jobs geschaffen als die
kontinentaleuropäische, sondern sie
hat das auch bewerkstelligt bei einer
Ausweitung der effektiven Jahres-
und Lebensarbeitszeit. Mehr Arbeit
heißt aber mehr Steuereinnahmen,
mehr Sozialbeiträge insbesondere
für das umlagenfinanzierte Renten-
system, weniger Ausgaben für Ar-
beitslosigkeit und Frühverrentung.
Mehr Arbeit wird es aber nur ge-
ben, wenn Unternehmensgründun-
gen erleichtert, Baugenehmigungen
beschleunigt, Lohndifferenzierung
zugelassen, der Kündigungsschutz
eingeschränkt werden und die
Lohn-Stück-Kosten langsamer stei-
gen als bei den wichtigsten Konkur-
renten. Ein gesunder Arbeitsmarkt
würde aber nicht nur die Ausgren-
zung von 10% der erwerbsfähigen
Bürger aus dem Arbeitsleben been-
den mit allen seinen sozialen Fol-

Die Entwicklung der US-Wirtschaft seit 1980
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gen, sondern auch anderen drän-
genden Problemen Kontinentaleu-
ropas – Budgetdefizit Finanzierungs-
krise der Sozialversicherungssysteme
– viel von ihrer Brisanz nehmen.

� Habe großes Standvermögen!
Viele Reformen, zumal wenn sie 
so lange aufgeschoben wurden wie
in Kontinentaleuropa, verursachen

zunächst Umstrukturierungskosten.
Der Aufschrei der betroffenen
Gruppen wird deshalb laut und der
Widerstand beträchtlich sein. Nur
ein grundsätzliches Vertrauen in 
die Kraft der Märkte hilft, solche
Übergangsphasen durchzustehen.
Mit dem ist es aber bei vielen konti-
nentaleuropäischen Wirtschaftspo-
litikern nicht gut bestellt.
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1. Der Vorlauf zum Krieg und
die Probleme der alliierten
Politik

Für Europa, die atlantische Allianz, die
Vereinten Nationen und die inter-
nationale Sicherheit war der Kosovo-
Krieg, der 78 Tage im Frühjahr 1999 als
Folge eines über zehn Jahre hingezo-
genen innerstaatlichen Konflikts im
zerfallenden Jugoslawien stattfand 
das, was man im Englischen „a defi-
ning moment“ nennt, also ein histo-
risches Ereignis, das eine Zeit kenn-
zeichnet und politische Verhaltens-
weisen prägt.

Die atlantischen Verbündeten hatten
schon 1994/95 im Bosnischen Krieg zu
den Waffen gegriffen und durch ihre
militärische Intervention im Herbst
1995 diesen Krieg mit Gewalt beendet.
Es war diese Eskalation des Konflikts,
die den allgemeinen Waffenstillstand
zwischen den drei lokalen Kriegspar-
teien – Serben, Kroaten und muslimi-
sche Bosniaken – erzwang, danach 
die Friedensverhandlung auf dem 
amerikanischen Luftwaffenstützpunkt
Dayton (Ohio) herbeiführte und den
Inhalt des späteren „Pariser Friedens“
über Bosnien-Herzegowina festlegte.
In Dayton war das Kosovo-Problem
ausgeklammert worden, weil der ju-

goslawische Staatspräsident Slobodan
Milosevic, der für die bosnischen Ser-
ben und für Serbien-Jugoslawien ver-
handelte, jede Diskussion über „das
serbische Kosovo“ ablehnte. Die vom
deutschen Delegationsleiter in Dayton
unterzeichneten Telegramme an das
Auswärtige Amt, 1998 in Bonn amt-
lich veröffentlicht, haben verdeutlicht,
warum Milosevic eine „Internationa-
lisierung“ des Kosovo-Problems 1995
verweigerte: Er hielt am Kosovo trotz
dessen albanisch-muslimischer Bevöl-
kerungsmehrheit von inzwischen etwa
90% als einem „integralen“ Bestand-
teil Serbiens fest, weil eine Verhand-
lung über dieses Gebiet die serbisch-
jugoslawische Souveränität und ter-
ritoriale Integrität dem Prinzip des
Selbstbestimmungsrechts der Völker
konfrontieren und den „historischen“
Rechtsanspruch Serbiens auf das Koso-
vo in Frage stellen würde. 

Dass diese Annahme durchaus nicht
unbegründet war, zeigte sich drei 
Jahre später im Februar/März 1999 in
Rambouillet und Paris, als die west-
lichen Partner den Vertretern der ko-
sovarischen UCK eine Volksbefragung
im Kosovo über den endgültigen
Status des umstrittenen Gebietes in
Aussicht stellten, um sie für die Unter-
zeichnung des mit Belgrad zum größ-

Die transatlantische Allianz 
im Kosovo-Krieg1
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ten Teil schon ausgehandelten Ab-
kommens zu gewinnen. In diesem
kritischen Moment schien sich das
bosnische Muster der westlichen Bal-
kanpolitik zu wiederholen. Auch der
Bosnische Krieg hatte 1991/92 mit ei-
ner von der EU geforderten Volks-
befragung für eine Mehrheitsentschei-
dung begonnen, in der die musli-
mischen Bosniaken und die Kroaten
der Herzegowina sich für die Unab-
hängigkeit ihres Landes von Jugosla-
wien entschieden und die Serben die
Loslösung von ihrem Mutterland mit
Gewalt verweigerten.

Außerdem war in und seit Dayton
deutlich geworden, dass Milosevic sei-
nen eigenen Herrschaftsanspruch über
Serbien-Jugoslawien mit der Verteidi-
gung der serbischen Alleinherrschaft
über das gesamte noch unter serbi-
scher Souveränität verbliebene Staats-
gebiet mit allen Bevölkerungsteilen in
den bestehenden, international aner-
kannten Grenzen gleichsetzte und sei-
ne Macht damit rechtfertigte. Dieser
vom Völkerrecht und der VN-Satzung
wie von der KSZE-Schlussakte von Hel-
sinki (1975) und der Pariser KSZE-
Charta „für ein Neues Europa“ (1990)
gedeckte Anspruch galt natürlich auch
für die Voivodina mit ihren ungari-
schen und slowenischen Minderheiten
wie für den Sandschak zwischen Bos-
nien, Montenegro und Kosovo. Damit
war aber klar, dass die Konzessionen,
die Milosevic nach drei verlorenen
Kriegen seit 1991 an Slowenien, Kroa-
tien und in Bosnien-Herzegowina, in
der Folge auch an Mazedonien, für Un-
abhängigkeit durch Sezession von Ju-
goslawien gemacht hatte, für ihn über
das Kosovo oder zu Gunsten Monte-
negros nicht wiederholbar waren. Die
Kosovo-Frage stellte sich für Belgrad

nicht, – auch nicht für die Opposi-
tionsparteien gegen das Milosevic-
Regime und für den freiheitlich ge-
sinnten Teil der öffentlichen Meinung
– so dass auf serbischer Seite keine
Gesprächspartner von Relevanz für
eine Vereinbarung über eine interna-
tional bestimmte „Autonomie“ des
Kosovos zu finden waren. Als realis-
tische Lösung wurde deshalb in der
„Internationalen Kontaktgruppe für
Bosnien-Herzegowina“, die 1995 in
Dayton mit Milosevic, dem kroati-
schen Präsidenten Tudjman und dem
bosnischen Präsidenten Icetbegovic
über Bosnien verhandelte, eine spätere
Wiederherstellung der 1989 (von 
Milosevic als damaligem serbischen
Staatschef) aufgehobenen internen Au-
tonomie des Kosovos angesehen; als
beste Lösung, die aber nicht in Reich-
weite einer Verhandlung mit Belgrad
war, sah man die Erweiterung der Au-
tonomie durch eine Erhebung des Ko-
sovos neben Serbien und Montenegro
zu einer dritten selbständigen Teilre-
publik des verkleinerten Jugoslawiens
mit Verfassungsrang und eigenstaatli-
chen Institutionen wie Serbien und
Montenegro. Auf das Ziel einer Restau-
ration der Autonomie, möglichst einer
erweiterten und verfassungsrechtlich
gestärkten, selbst innerhalb Serbiens,
blieb danach die westliche Politik ge-
genüber Belgrad gerichtet, während
Russland auf die territoriale Integrität
und ungeteilte Souveränität Serbiens
im Rahmen des restlichen Jugosla-
wiens über das Kosovo pochte, in der
Vorkriegskrise am 6. März 1999 mit
einer Warnung in aller Form vor jeder
Pression auf Belgrad, mit dem Ziel ei-
ner Statusveränderung für das Kosovo.

Auch die USA und die EU stellten die
Zugehörigkeit des Kosovos zu Serbien
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und Jugoslawien nicht in Frage; im Ge-
genteil, sie lehnten jede Form einer
Lostrennung des Kosovos von der Bun-
desrepublik Jugoslawien und natür-
lich dessen Anschluss an Albanien ab,
denn sie sahen ein „Groß-Albanien“
als ebenso unvereinbar mit einer Be-
friedung des Balkans und Stabilität in
Südosteuropa an wie ein „Groß-Ser-
bien“, wobei vor allem Frankreich sich
für die serbisch-jugoslawische Sou-
veränität über das Kosovo (und die
ehemals auch autonome Provinz Voi-
vodina im Norden Serbiens) einsetzte.
Washington verfolgte aber seit 1995
eine eigene „Balkanstrategie“ mit dem
Ziel eines „containment“, einer Ein-
dämmung der serbischen Expansions-
politik in den bestehenden Grenzen.
Die US-Administration schloss darum
weitergehende Autonomien für die
Voivodina und das Kosovo mit ameri-
kanischer Unterstützung des kosovari-
schen Selbstständigkeitsstrebens bis
zur Grenze einer Sezession nicht aus.
Trotzdem war der territoriale Status
quo von den westlichen Verbündeten
nicht nur völkerrechtlich anerkannt
wie von allen anderen Mitgliedern der
VN und der OSZE, sondern auch poli-
tisch als kleineres Übel im Vergleich zu
allen anderen vorstellbaren Lösungen
des Kosovo-Problems gewollt.

Die seit der zweiten Hälfte der 1980er-
Jahre gespannte Situation im Koso-
vo wie im Rest Jugoslawiens eskalierte
im Konflikt zwischen der serbischen
Staatsgewalt mit den Kosovo-Serben
im Norden der Provinz und den na-
tionalen Aktivisten der albanischen
Kosovaren nach der Aufhebung der in-
ternen Autonomie und dem Beginn
der Repression durch die Auflösung
albanischer Selbstverwaltungsorgane,
Schulen und kulturellen Einrichtun-

gen bis zur gewaltsamen Unterdrü-
ckung der albanischen Mehrheit. Zur
Zeit des Dayton-Abkommens 1995 war
im Kosovo ein bürgerkriegsähnlicher
Zustand erreicht, in dem allerdings die
Initiative zur organisierten Gewalt-
anwendung noch immer von der
serbischen Seite, insbesondere der aus
Serbien in das Kosovo entsandten Son-
derpolizei und den Sicherheitskräften
des Innenministeriums, aber auch zu-
nehmend von bewaffneten „Milizen“
der serbischen Einwohner ausging. Seit
1990 die interne Autonomie schritt-
weise beseitigt und durch einen ser-
bischen Polizeistaat im Kosovo unter
direkter Kontrolle Belgrads ersetzt wor-
den war, hatte die interne Eskalation
des Konflikts immer neue Schwellen
überschritten, ohne dass Europa und
die USA offiziell Notiz davon genom-
men hatten. Im Juli 1990 erklärten die
albanischen Mitglieder des Regional-
parlaments des Kosovos die Unabhän-
gigkeit der von ihnen ausgerufenen
„Republik Kosova“ von Serbien und
suchten den Konflikt zu internationa-
lisieren. Zu diesem Zeitpunkt bestand
die Bundesrepublik Jugoslawien noch
und damit auch noch immer eine Op-
tion für eine politische Lösung durch
Wiederherstellung der Autonomie des
Kosovos als eine Teilrepublik im Staats-
verband Jugoslawiens, aber außerhalb
Serbiens. In Belgrad sah man allerdings
in dieser Reaktion der albanischen
Volksvertreter des Kosovos, die die
Mehrheit der Bevölkerung repräsen-
tierten und frei gewählt waren, nur
eine Rebellion für einen Sezessionsver-
such gegenüber Serbien und Jugosla-
wien, also einen Akt des Hochverrats
gegenüber der Verfassungsordnung
und eine existenzielle Herausforderung
der serbischen Nation. Im Norden des
Kosovos bei der Hauptstadt Pristina,
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liegen die ältesten orthodoxen Klöster
Serbiens, die zu den ältesten Südost-
europas zählen. Sie gelten seit Jahr-
hunderten als das nationale Denkmal
und als Heiligtum Serbiens, obwohl
die Ausbreitung des neuen Serbiens
seit dem frühen 19. Jahrhundert vom
Norden, von Belgrad aus nach Süden
Raum gewann und der Schwerpunkt
Serbiens der Norden um Belgrad ge-
blieben ist. 

Die nationale Mythologie des „Amsel-
feldes“ oder „Kosovo Polje“, wo 1389
der serbische Fürst Lazar in der verlo-
renen Schlacht gegen die Osmanen fiel
wie auf der Seite der Sieger Sultan Mu-
rad, tat abermals ihre Wirkung: Milo-
sevic hatte 1989 zur Feier des 600. Jah-
restages dieser von der nationalen
Erhebung gegen die türkische Fremd-
herrschaft seit dem 19. Jahrhundert 
in romantischer Verklärung als iden-
titätsstiftend zum nationalen Symbol
hochstilisierten Schlacht eine politi-
sche Kampagne für die Erneuerung
Serbiens als führende Nation Jugosla-
wiens gegenüber dem aufbegehrenden
Selbstständigkeitsstreben vor allem der
Slowenen und Kroaten aufgerufen. Er
hatte diese Gelegenheit gesucht, um
sich über seine Rivalen hinweg an die
Spitze zu setzen und zu diesem Zweck
die nationalen Reflexe der Serben für
sich spielen zu lassen. Sein nationaler
Appell leitete seine großserbische Poli-
tik und den Zerfall Jugoslawiens ein,
der 1990/91 in Slowenien und Kroa-
tien begann. Die Aufhebung der von
Tito konzedierten internen Autonomie
des Kosovos innerhalb der Republik
Serbien war der erste Schritt in den
jugoslawischen Zerfallskonflikt in 
einer Serie von Sezessionskriegen ge-
gen den großserbischen Nationalismus
und den Belgrader Zentralismus, deren

jüngster ab 1997 der Kosovo-Krieg zu
werden drohte.

Der Kosovo-Konflikt begann 1992 mit
der Untergrundwahl eines illegalen
„Präsidenten des Kosovos“ in der
Person Ibrahim Rugovas und illegaler
Selbstverwaltungsorgane einer so ge-
nannten „parallelen“ kosovarischen Re-
gierung im Kontext des beginnenden
Bosnischen Krieges nach der Unabhän-
gigkeit Sloweniens und Kroatiens. Die
Reaktion in Belgrad und Pristina war
die Verschärfung der Unterdrückung
des albanischen Selbstständigkeitsstre-
bens und der diversen Parteien und
Untergrundorganisationen, von denen
man in Belgrad durchaus sagen konnte,
dass sie verfassungswidrig und staats-
feindlich wären. Doch das Polizeiregi-
me war ebenso verfassungswidrig und
seine Aktionen selbst nach dem ser-
bischen Gesetz illegal. Trägerin der al-
banischen Nationalbewegung war die
„Demokratische Liga des Kosovos“
(LDK), deren Ziel die friedliche Los-
lösung von Serbien und Jugoslawien für
ein unabhängiges und neutrales Koso-
vo war. Die LDK und Rugova lehnten
Gewalt ab und setzten auf eine Aner-
kennung der freien Selbstbestimmung
der etwa 1,8 Millionen albanisch-mus-
limischen Kosovaren, die damals rund
90% der ansässigen Bevölkerung des
Kosovos ausmachten, nach dem Prinzip
des Selbstbestimmungsrechts der Völ-
ker. Die LDK-Politiker argumentierten,
dass die albanischen Kosovaren ein ei-
genes Volk im jugoslawischen Staats-
verband seien, ähnlich wie die mus-
limischen Bosniaken Bosniens. Die
westlichen Staaten ignorierten diese De-
finition und den darauf gründenden
Anspruch auf nationale Unabhängig-
keit von Anfang an. Auch in Dayton
war 1995 nicht die Rede davon. 
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Die „Internationale Kontaktgruppe für
Bosnien“ (seither für das gesamte
ehemalige Jugoslawien und darüber
hinaus für den Balkan als Region), be-
stehend aus den USA, Russland, Bri-
tannien, Frankreich und Deutschland
(Italien kam später hinzu), stimmte in
der Ansicht überein, dass das Kosovo
zu Serbien gehörte, nicht nur zu Jugos-
lawien, und dass die albanischen Ko-
sovaren kein Sezessionsrecht auf na-
tionale Unabhängigkeit hätten. Die
LDK stellte bis 1997 die Frage nach der
Unabhängigkeit zurück, um mit einer
Etappen-Strategie zunächst die innere
Autonomie aus eigener Kraft durch
den Aufbau albanischer inoffizieller,
aber repräsentativer Institutionen fak-
tisch wiederzugewinnen und die Ser-
ben politisch zum Rückzug auf die Po-
sitionen vor der Autonomieaufhebung
durch Milosevic 1989/90 zu drängen.
Die militärische Option der Selbstbe-
freiung erschien Rugova und der LDK
als unrealistisch und zu riskant für die
albanische Bevölkerung des Kosovos.
Aus dieser Verweigerung von offener
Rebellion statt des passiven Wider-
stands mit dem Ziel, die serbische
Herrschaft zu unterminieren, entstand
der Bruch in der albanischen National-
bewegung des Kosovos durch die Op-
position der militanten und para-mi-
litärischen Untergrundorganisation
„Befreiungsarmee des Kosovos“ (UCK)
gegen die erfolglose friedliche Wider-
standspolitik Rugovas und der LDK.
Mit der Verschärfung der serbischen
Repression und der Initiative der UCK
zur Gewalt gegen die serbische Polizei
eskalierte der Konflikt ab 1996 graduell
in einem Kleinkrieg im Kosovo, den
Belgrad zu nutzen suchte, um die al-
banische Bevölkerungsmehrheit zu
dezimieren, wobei das Mittel der Ver-
treibung durch lokale Überfälle und

Bedrohung eingesetzt wurde, wie zu-
vor im kroatischen Ostslawonien und
in Bosnien-Herzegowina seit 1991/92.

Die UCK agierte 1996 zunächst in
Kleingruppen mit örtlichen Überfällen
auf die serbische Polizei und Miliz. Die
Serben und Belgrad betrachteten diese
gezielten Gewaltakte als Terrorismus
und befanden sich dabei nicht nur in
Übereinstimmung mit Moskau, son-
dern auch mit den Maßstäben, die in
Washington und in den europäischen
Hauptstädten an Gewalt aus dem Un-
tergrund gelegt werden. Die Strategie
des albanischen Untergrunds verän-
derte sich 1996 aber zur Guerilla in
größerem Maßstab und näherte sich
schrittweise einem Partisanenkrieg mit
dem Charakter eines Sezessionskrieges
an, wie ihn Washington nach einigem
Zögern in Bosnien auf der Seite der
muslimischen Bosniaken aktiv unter-
stützt hatte. Mit dieser Entfaltung des
Konflikts, der im Kosovo bürgerkriegs-
artige Zustände schuf und über die
internationalen Grenzen schlug, nach-
dem seit 1997 die UCK durch Nach-
schub von Waffen und Zuzug von
Freiwilligen aus Albanien und Maze-
donien, dazu mit Geld und Mate-
rial aus Westeuropa, vor allem aus
Deutschland, verstärkt wurde, sahen
die NATO-Verbündeten und die EU
sich aber vor das Risiko der graduellen
Internationalisierung der Krise bei
Konfrontationsgefahr mit Serbien und
einer Ausweitung auf die Nachbarlän-
der Albanien, Mazedonien und Bos-
nien konfrontiert. Auch ohne eige-
nes Handeln drohte die NATO in den
Krieg hineingezogen zu werden. 

Diese Situation stürzte die NATO- und
EU-Partner in Widersprüche zwischen
ihren eigenen Prinzipien und den
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Interessen, dazu auch in politische
Zielkonflikte im Verhältnis zu Belgrad,
zu Athen, zu Moskau und potenziell zu
den pro-westlichen muslimischen Län-
dern von der Türkei und Ägypten bis
zu Jordanien, Saudi-Arabien, Tunesien
und Marokko, die alle die westliche
Bosnienpolitik und die NATO-Präsenz
in Bosnien mit der SFOR unter der
NATO-Kontrolle unterstützten. Auch
die schon zuvor in Bosnien deutlich
gewordene Gefahr einer Einsickerung
iranischer, afghanischer und libane-
sischer Terroristen zur Radikalisierung
der UCK, der Ausbreitung des Terrors
gegen die serbische Minderheit und
der Bedrohung kompromissbereiter
gemäßigter Politiker wie Rugova zeich-
nete sich aus westlicher Sicht im Ko-
sovo ab. Die UCK-Guerilla störte die
westliche Politik der Konsolidierung
des prekären Friedens in Bosnien, ge-
fährdete das Verhältnis zu Russland,
verursachte Schwierigkeiten bei den
VN und strapazierte die politische Ein-
heit der atlantischen Allianz. Vor allem
aber trieb sie die serbische Repression
und unter deren Druck die Flücht-
lingsbewegung aus dem Kosovo an, die
Westeuropa unmittelbar traf wie
Mazedonien. Doch den kosovarischen
Albanerführern erschien diese Eskala-
tion in den Krieg als einzig realistische
Alternative zum passiven Widerstand,
nachdem Rugova und die LDK wegen
der Ausklammerung des Kosovos aus
dem „Dayton-Prozess“ die Initiative
verloren hatten und eine „politische
Lösung“ ohne revolutionäre Situa-
tionsveränderung im Innern und der
Internationalisierung des Konflikts
ausgeschlossen schien.

1997/98 eskalierte der Konflikt in der
militärischen Dynamisierung der aku-
ten Krise durch die UCK, die sich in

nur zwei Jahren zu einer mehrere
tausend Partisanen zählende para-
militärischen Kampforganisation ent-
wickelt hatte und immer mehr Ver-
stärkungen erhielt. Damit internatio-
nalisierte der Kosovo-Konflikt sich
selber wie zuvor der bosnische in den
Jahren 1992 – 95, noch bevor die 
NATO eingriff. Wie die militärische
Dynamisierung der Situation im Koso-
vo und die Eskalation in einen Krieg,
so vollzog sich auch die Internationa-
lisierung des Konflikts praktisch ohne
Zutun des Auslands in einem Zustand
der Passivität aufseiten Europas bei zu-
nehmender und zunehmend nervöser
werdender diplomatischer Aktivität der
EU- und NATO-Partner. 

Diese Aktivität war auf Konfliktein-
dämmung durch Druck auf und Ver-
mittlung in Belgrad gerichtet. Die UCK
wurde bis zum Sommer 1998 in Euro-
pa und bei der NATO nicht als Subjekt
des bewaffneten Konflikts im Kosovo,
geschweige denn als politisch im Ver-
hältnis zu Serbien-Jugoslawien gleich-
wertiger Kontrahent und potenzieller
Partner für eine politische Lösung des
Problems behandelt. Erst der US-Son-
derbotschafter Richard Holbrooke lei-
tete Ende Juni 1998 in einem ersten
Gespräch mit UCK-Führern im süd-
kosovarischen Ort Junik eine neue
westliche Politik ein, die allerdings erst
später neue Optionen zu nutzen such-
te. Zu diesem Zeitpunkt war die UCK
schon wenigstens 15.000 Partisanen
stark und auf dem Wege zu einer Ver-
doppelung ihres Potenzials, dazu mit
dem Ort Malisevo im Besitze des zen-
tralkosovarischen Gebietes als einer
territorialen Basis und somit zu einem
beachtlichen Akteur geworden. Es ist
bemerkenswert, dass der damalige Vor-
sitzende des NATO-Militärausschusses
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in Brüssel, der deutsche General Klaus
Naumann, für die NATO das Frühjahr
1998 als „vermutlich richtigen Zeit-
punkt, Entschlossenheit zu zeigen“,
bezeichnet hat (in Erich Reiter (Hrsg.),
Der Krieg um das Kosovo 1998/99,
Mainz, 2000, S.24) und dass er schon
am 10. Juni 1998 dem Ständigen NA-
TO-Rat beim Lagevortrag deutlich sag-
te, die begonnene Vertreibung der Zi-
vilbevölkerung könne „nur verhindert
werden, wenn man mit bewaffneten
Kräften auf dem Boden des Kosovos
präsent ist“ (a. a.O., S.30). Der Zeit-
punkt wurde von den Alliierten nicht
genutzt, weil die meisten Regierungen
die Kosovo-Krise noch immer als eine
„interne Angelegenheit“ Jugoslawiens
ansahen und niemand eine bewaffnete
Intervention wollte.

Der Aufstieg der UCK und die Konso-
lidierung ihrer Positionen seit dem
Frühjahr 1998 lösten dann aber die
Sommer-Offensiven der serbischen
Truppen gegen Junik und Malisevo
aus. Die UCK konnte sich nicht länger
in einem offenen militärischen Schlag-
abtausch mit der serbischen Armee
halten. Diese Wende bestärkte wieder-
um die Alliierten in Brüssel in ihrer
Annahme, dass die Serben der UCK
ohnehin früher oder später Herr wer-
den und den Konflikt wieder unter 
das militärische Niveau eines größe-
ren Partisanenkrieges zurückdrängen
könnten.

Die Folge dieser Annahmen und der
politischen Asymmetrie der interna-
tionalen Lösungsansätze, maßgeblich
von Moskau bewirkt und in Washing-
ton zunehmend kritisiert, war es, dass
die westlichen Regierungen weder Ein-
fluss auf Serbien, vertreten durch
Milosevic, noch auf die albanischen

Kosovaren, nicht mehr vertreten durch
die gemäßigte LDK und den in seiner
Autorität schon stark beschädigten
„Präsidenten“ Ibrahim Rugova, son-
dern mehr und mehr von der UCK
auch politisch kontrolliert, ausüben
konnten. Schließlich verloren die EU-
und NATO-Partner mit Ausnahme der
USA den Zugriff auf die Situation, so
dass die militärische Intervention
schon im Herbst 1998 am Horizont
aufzog. Die Politik und mit dieser die
Diplomatie versagten, weil sie keine
situationswirksamen Mittel mehr ein-
setzen konnten und somit keine ande-
ren Optionen mehr hatten als die Dro-
hung mit militärischer Gewalt. 

Die westlichen Staaten fanden vor
allem wegen der unterschiedlichen
Einschätzungen seitens der alliierten
Regierungen bis Ende 1998 keine
geeignete Gegenstrategie. Obwohl die
Sanktionen nicht die erhoffte Wirkung
hatten und alle Vermittlungsversuche
entweder fehlschlugen oder aber von
Belgrad wie die „Holbrooke-Mission“
1998 nur zum Schein akzeptiert und
für Zeitgewinn genutzt wurden, nahm
Westeuropa die Entwicklung im Ko-
sovo vor Ende 1998 nicht ernst. Auch
waren die NATO-Verbündeten seit
1994/95 mit Bosnien beschäftigt und
nahmen auf Belgrad Rücksicht, um Mi-
losevic erst für das Dayton-Abkommen
und den Pariser Friedensschluss, da-
nach für dessen Umsetzung in Bosnien
und für ein Arrangement zwischen Ser-
bien und Kroatien zu nutzen. Tatsäch-
lich hatte Milosevic sich seit 1995 als
Partner für Verhandlungen und für
eine Befriedung des Konfliktschau-
platzes unentbehrlich gemacht, zumal
Moskau ihn deckte und die serbischen
Forderungen weitgehend unterstützte
(wie dies schon in Dayton der Fall ge-
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wesen war). Deshalb strebten die west-
lichen Partner sowohl Russlands 
Mitwirkung als auch die Erhaltung
Rumpf-Jugoslawiens (Serbien-Monte-
negro) und dessen Wiedereinglie-
derung in die europäische Staaten-
gemeinschaft im Rahmen der OSZE 
als Partner einer gemeinsamen Be-
friedungs- und Wiederaufbau-Politik
an. Die alliierten Regierungen fürchte-
ten zudem Komplikationen in Bos-
nien-Herzegowina als Folge einer In-
ternationalisierung des Kosovo-Kon-
flikts und eine allzu lange Dauer ihres
militärischen Engagements in Bosnien
mit dem Risiko einer Ausweitung auf
andere Teile des zerfallenen Jugosla-
wiens (Mazedonien, möglicherweise
auch Montenegro) und damit einer
lange Zeit andauernden kostspieligen
und nicht ungefährlichen Militärprä-
senz auf dem Balkan bei Spannungen
im Verhältnis zu Moskau. 

So sprach im Kalkül der alliierten Re-
gierungen, während die innere Ent-
wicklung im Kosovo auf einen vierten
Balkankrieg zutrieb und Serben wie
Albaner sich darauf vorbereiteten, alles
gegen eine Intervention und gegen ei-
nen militärischen Konflikt mit Serbien,
zumal EU und NATO im serbisch-alba-
nischen Gegensatz auf Distanz zu
Albanien bleiben wollten und die Ge-
fahr eines Anschlusses des Kosovos an
Albanien und einer „großalbanischen“
Nationalpolitik nach der gescheiterten,
aber noch immer nicht vollends abge-
schlagenen „großserbischen“ fürchte-
ten. Keinesfalls wollten die Alliierten
Partei ergreifen und etwa die Albaner
militärisch gegen die Serben unterstüt-
zen. Sie konnten sich dies schon mit
Rücksicht auf Griechenland nicht leis-
ten, von Russland ganz abgesehen. In
dieser westlichen Interessenlage, von

der nur die amerikanische abwich,
blockierten EU und NATO sich selber.
Es blieben ihnen zunächst nur die
alten und seit 1992 schon nicht be-
währten „nicht-militärischen“ Optio-
nen: Sanktionen, Vermittlung und
politische Pressionen zusammen mit
Angeboten von Wirtschaftshilfe und
Aufhebung früher verhängter Sanktio-
nen wie Embargos, die Serbiens Wirt-
schaft zwar schwer geschadet, aber
dafür die herrschende Clique in Ser-
bien um Milosevic über die Embargo-
Umgehung, den Schmuggel und den
Schwarzen Markt samt den von der
Regierung gedeckten privaten und
kommerziellen Kapitaltransaktionen
ins sichere Ausland bereichert hatten.
Unter den auf dem Balkan herrschen-
den Bedingungen war Aufrechterhal-
tung und Verschärfung von wirtschaft-
lichen Sanktionen für Milosevic keine
abschreckende Drohung, verdienten
seine Familie und seine Partei-Kamaril-
la doch an der Macht. Solange diese
nicht erschüttert war und weder von
der inneren Opposition noch von
außen wirksam bedroht wurde, konn-
ten Milosevic und sein diktatorisches
Regime internationalem Druck stand-
halten.

2. Das Scheitern der Diplomatie
und der ultimativen Drohun-
gen in der Krise 1998/99

Trotzdem versuchten die NATO-Part-
ner unter amerikanischer Führung,
Belgrad massiv unter Druck zu setzen,
ohne alliierte Truppen für eine eventu-
ell nötig werdende Okkupation des Ko-
sovos bereitzustellen. Die Drohung mit
Luftangriffen nach dem bosnischen
Muster von 1995 war die einzige mi-
litärische Pression, die in Washington
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und Brüssel in Aussicht genommen
wurde. Unabhängig von der kalkulier-
ten Wirksamkeit einer begrenzten Luft-
kriegsführung gegen ausgewählte ser-
bische Ziele waren die NATO-Partner,
aber auch die NATO-Autoritäten in
Brüssel davon überzeugt, dass die Dro-
hung mit Bombardements gegen Ser-
bien genügen würden, um Milosevic
zum Nachgeben zu bringen. Dieses
Nachgeben wollte man ihm auch
nicht unnötig erschweren. Das Maxi-
malziel der Alliierten war die Wieder-
herstellung der von Tito oktroyierten
internen Autonomie mit der Möglich-
keit für das Kosovo, den Status einer
Teilrepublik neben Montenegro und
Serbien im jugoslawischen Bundesver-
band auf dem Verhandlungsweg über
eine international garantierte Verfas-
sungsänderung zu erlangen. Zwar
erhoben sich in den USA politische
Stimmen für die Unabhängigkeit des
Kosovos, auch legten hohe amerikani-
sche Militärs in Europa ihre Krisen-
reaktions- und Konfliktplanung so an,
dass eine bewaffnete Intervention sich
auf die UCK abstützen und diese wie-
derum aktiv unterstützen würde, wo-
mit auch eine politische Unterstützung
für das Unabhängigkeitsstreben der al-
banischen Nationalisten verbunden
sein müsste. Doch die alliierten Regie-
rungen blieben gegenüber der UCK 
auf Distanz. Der Nordatlantikrat
schloss eine Unterstützung der UCK
im Kampf gegen die serbisch-jugos-
lawische Staatsgewalt aus. Damit war
auch schon eine politische Vorent-
scheidung gegen einen etwaigen Ein-
satz von Bodentruppen zur Besetzung
des Kosovos gegen den serbischen Wi-
derstand (mit dem Belgrad natürlich
drohte und den es auch vorbereitete)
gefallen. Die künftige operative Stra-
tegie des Alliierten Oberkommandos

Europa der NATO war damit negativ
präjudiziert und von politischen, nicht
von militärischen Überlegungen vor-
bestimmt. Die späteren Probleme
dieser Luftkriegsstrategie ohne Unter-
stützung auf dem Terrain durch eigene
Truppen waren damit vorgezeichnet
und lange vor Beginn der Intervention
schon entstanden. Die politischen
Ziele und die militärischen Erforder-
nisse lagen nicht auf einer Linie, von
der aus die Strategie im Kriege operie-
ren konnte, um eine rasche Entschei-
dung im Sinne der westlichen Politik
zu erzwingen.

Die Verbündeten wollten für die Rück-
kehr zum politischen Status quo ante
1990 – 92 eintreten. Auf dieser Posi-
tion hatten sie allerdings auch keine
klare Linie operativer Krisenbeeinflus-
sung, wie sich dann nach den diver-
sen Vermittlungsversuchen und Dro-
hungen 1998 und im Frühjahr 1999 in
Rambouillet bei dem Versuch zeigte,
einen Kompromiss zwischen Belgrad
und der UCK durch Druck auf beide
Seiten zu erreichen. Die Methode Hol-
brooke-Dayton von 1995 wirkte nicht
mehr, obwohl der amerikanische Son-
derbeauftragte 1998 zunächst noch
einmal ein Abkommen für die Redu-
zierung der serbischen Truppen und
Sonderpolizei-Kräfte im Kosovo bei
Einhaltung der von der UCK schon zu-
vor verkündeten Waffenruhe erreichen
konnte. Doch auch die UCK war an ei-
nem wirklichen Waffenstillstand zur
Beendigung der Kämpfe und der ser-
bischen Repression nicht interessiert,
solange die serbische Staatsgewalt über
das Kosovo erhalten bliebe. Ihr Ziel
war unverändert die Unabhängigkeit
außerhalb Jugoslawiens mit einer Tren-
nung von den Serben auch im Kosovo
selbst. Die Autonomie sollte nur eine
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Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel
sein. In dieser Hinsicht war Milosevics
ärgster Feind, die UCK, auch sein
bester Verbündeter gegen eine Be-
friedung des Kosovos. Die UCK rückte
in die von den serbischen Kräften
geräumten Gebiete ein und nahm die-
se unter ihre Kontrolle. Damit gab sie
Belgrad einen guten Grund, sich nicht
länger an die Vereinbarungen mit Hol-
brooke zu halten und ihre Truppen im
Kosovo wieder auf mehr als 30.000
Mann zu verstärken.

Folgerichtig gab Holbrooke nach sei-
nem letzten Besuch bei Milosevic 
in Belgrad die weitere Krisenpolitik
zurück in die Hände der NATO und
riet Brüssel, die beiden höchsten al-
liierten Militärs in Europa, die Gene-
rale Clark und Naumann, mit einem
militärisch gedeckten Ultimatum zu
Milosevic zu entsenden. Auch diese
Mission scheiterte nach 16-stündigen
Gesprächen Ende Oktober 1998. Milo-
sevic ließ sich nicht beeindrucken und
die Alliierten machten ihre Drohung
eines militärischen Eingriffs mit Luft-
angriffen auf Serbien nicht wahr. Da-
mit war jeder weiteren Verhandlung
mit Belgrad der Boden entzogen, auch
wenn beide Seiten Gesprächsbereit-
schaft signalisierten, um den Anschein
des Strebens nach einer „politischen
Lösung“ aufrechtzuerhalten und die
bis dahin unlösbare Kosovo-Frage
diplomatisch offen zu halten, jeden-
falls aber, um nicht das Odium einer
Verweigerung von Gesprächen in der
sich unter der zunehmenden ser-
bischen Repression im Kosovo ver-
schärfenden Krise auf sich zu laden.
Tatsächlich aber waren die Karten 
des Spiels damals schon ausgereizt.
Eine reale Erfolgschance „präventiver
Diplomatie“ zur Verhütung eines

bewaffneten Konflikts, in der die at-
lantischen Verbündeten und die EU
sich übten, setzte eine – wie auch im-
mer zu begrenzende – militärische
Konfrontation mit einer unzweideu-
tigen ultimativen Interventionsdro-
hung samt Demonstration von Inter-
ventionsfähigkeit voraus. Dazu aber
waren die Alliierten noch immer nicht
bereit. 

Auch in dieser Hinsicht schien das bos-
nische Muster 1992 – 95 sich zu wie-
derholen. Das Abkommen mit Belgrad
über die Stationierung von 1500 un-
bewaffneten OSZE-Beobachtern im
Kosovo konnte bestenfalls den Status
quo der noch nicht ganz vollendeten
Tatsachen, die Milosevic mit seiner re-
pressiven Politik dabei war, zu schaf-
fen, für einige Zeit in der Schwebe hal-
ten – mehr nicht. Die Stationierung
der „extraction force“ in Mazedonien
mit dem Auftrag, notfalls die OSZE-
Beobachter über die Grenze in Sicher-
heit zu bringen, war eher ein Signal für
eine „exit strategy“ im Falle einer
akuten Notlage denn für Interven-
tionsbereitschaft. Schließlich erzwang 
Milosevic den Abbruch der OSZE-
Beobachtung im Kosovo, indem er die
Bewegungsfreiheit der Beobachter so
eng einschränkte, dass diese ihren Auf-
trag nicht mehr erfüllen konnten; ihr
Abzug kurz vor Kriegsbeginn verlief
ohne Komplikationen und die „ex-
traction force“ brauchte nicht in Ak-
tion zu treten. Kurz darauf wurden
auch die Diplomaten der NATO-Staa-
ten im März 1999 bis auf wenige Platz-
halter aus Belgrad abgezogen. 

Ab November 1998 hatte sich die Lage
im Kosovo weiter verschärft. Milosevic
hatte in Gesprächen mit Diplomaten
und Militärs der Alliierten mehrmals
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gesagt, dass er weiter gehen könne als
die westlichen Regierungen, um die
Kontrolle über das Kosovo zu bewah-
ren und „die Terroristen zu liquidie-
ren“; zu diesem Zweck könne er sogar
„über Leichen gehen“, was den west-
lichen Regierungen unmöglich wäre
(wie der deutsche Delegierte in der In-
ternationalen Kontaktgruppe, Wolf-
gang Ischinger, über ein Gespräch mit
Milosevic in Belgrad 1998 berichtete).
Zudem hatten die Vermittlungsversu-
che der EU-Präsidentschafts-Troika und
später des EU-Beauftragten, des Öster-
reichers Petric, der in Belgrad keine of-
fenen Ohren fand, nichts gefruchtet.
Ohne eine fundamentale Situations-
veränderung war die Partie Brüssel ge-
gen Belgrad ausgereizt und Milosevic
setzte auf seine Trümpfe, die er aus-
spielte: den Druck auf die Kosovaren
innerhalb der international anerkann-
ten Grenzen Jugoslawiens, ihr Land zu
verlassen, die politische Abschirmung
durch Russland, die Blockierung des
VN-Sicherheitsrates durch ein russi-
sches Veto für den Fall einer Resolu-
tion, die etwa den USA oder der NATO
ein Mandat zur Intervention geben
könnte, schließlich die erkennbaren
Differenzen zwischen den EU- und
NATO-Partnern über die gemeinsame
Politik gegenüber Belgrad jenseits
rhetorischer Appelle und Ultimaten
ohne militärische Aktionsbereitschaft.
Milosevic sah sich mit vier Assen in
der Hand. 

3. Das Unternehmen „Allied 
Force“ März – Juni 1999 

Der Kosovo-Krieg weist mehrere sin-
guläre Merkmale im Vergleich zu an-
deren Kriegen und Konflikten seit Mai
1945 in Europa auf, die sich aus seiner

Vorgeschichte, der Natur des Landes
und der Gegensätze zwischen den Bür-
gerkriegsfeinden im Kosovo ergeben
oder aus dem Koalitionskriegscharakter
der Intervention und den Zielkon-
flikten auf der alliierten Seite gegen-
über Belgrad und der UCK bestimmt
wurden: 

� Dieser Konflikt war der erste inter-
nationale Krieg auf europäischem
Boden seit dem Ende des II. Welt-
krieges.

� Es war der erste Krieg, den die 
NATO gegen ein Land geführt hat
(obwohl die NATO natürlich 1995
auch in Bosnien Krieg führte, als sie
zur Unterstützung Bosniens auf des-
sen Gebiet mit bewaffneter Macht
in einen Bürgerkrieg eingriff, den sie
damit beendete). 

� Es war ein nicht erklärter Krieg, der
als militärische „humanitäre In-
tervention“ zur Verteidigung von
Menschenrechten, Leib und Leben
verfolgter oder bedrohter Teile einer
Bevölkerung gegen die zentrale le-
gale Staatsgewalt des Landes, zu
dem ihr Gebiet gehört, bezeichnet
wurde. 

� Es war ein Krieg entgegen der Sat-
zung der VN ohne Ermächtigung
durch den Weltsicherheitsrat (der
die Intervention im Bosnischen
Krieg zuvor implizit durch ein aus-
legungsfähiges Mandat gebilligt
hatte). 

� Es war ein Bündniskrieg der atlanti-
schen Allianz ohne Bündnisfall
nach dem Washingtoner Vertrag
von 1949 über gemeinsame Vertei-
digung. 

� Es war ein reiner Offensivkrieg ge-
gen ein Land, das vor dem Ende der
Ost-West-Konfrontation als bünd-
nisfreier Staat in den Grenzen von
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1945 von der NATO gegen die Ge-
fahr eines Angriffs seitens der 
UdSSR abgeschirmt und für seine
Landesverteidigung unterstützt wor-
den war, 

� Es war in der strategischen Anlage
und operativen Ausführung ein
amerikanischer Krieg in Europa.

� Es war ein reiner Luftkrieg ohne
Einsatz von Bodentruppen, als Dis-
tanzkrieg mit Fernwaffen und als
taktischer Krieg aus der Luft gegen
die Kräfte des Gegners am Boden
auf dessen Staatsgebiet.

� In diesem Sinne und nach der bei-
derseitigen Kriegführung war es ein
asymmetrischer oder disproportio-
naler Krieg mit unterschiedlichen
Waffen und nicht vergleichbaren
Kräften.

� Über die längste Zeit der 78 Kriegs-
tage war es ein einseitiger Krieg oh-
ne Verluste für die Angreifer.

Diese Merkmale des Kosovo-Krieges
von 1999 bezeichnen eine Reihe von
Problemen für die Politik und Strategie
der NATO, für deren Zusammenwirken
mit der UNO zur Friedenssicherung 
in akuten Krisen und für militärische
Operationen, die als „humanitäre In-
tervention“ in einen bewaffneten Kon-
flikt bedrohte Bevölkerungen schüt-
zen sollen. Die Probleme weisen auf
strukturelle, operative und politische
Schwächen in beiden großen interna-
tionalen Organisationen wie allgemein
in der internationalen Sicherheitspo-
litik hin, die OSZE und die EU einge-
schlossen. Zunächst ist festzustellen,
dass die „interlocking institutions“
oder „ineinander greifenden“ Organi-
sationen der internationalen Sicherheit
einander blockierten und jede einzelne
dabei sich selber lähmte. Da in allen
die Staaten wirken, liegt die Haupt-

ursache für das internationale Ak-
tionsdefizit im Kosovo-Konflikt wie
vorher im Bosnischen Krieg bei deren
Regierungen und Parlamenten: NATO
und UNO, OSZE und EU können nur
die Mittel einsetzen, die ihnen ihre
Mitglieder geben, und dies nur zu den
Zwecken, die ihre Mitglieder gemein-
sam billigen, solange diese Überein-
stimmung hält (siehe den entgegenge-
setzten Fall für Somalia). Dies gilt auch
seit Juni 1999 für die internationale
Schutztruppe im Kosovo, die KFOR.
Auch für die Abstimmung zwischen
den Staaten über die jeweilige Politik
sind deren Regierungen verantwort-
lich, nicht etwa die Generalsekretäre
der UNO, der NATO oder der OSZE.
Die UNO war entzweit zwischen Russ-
land und China auf der einen und den
westlichen Staaten auf der anderen Sei-
te über die Frage einer militärischen
Gewaltanwendung gegen Serbien, ja
schon über strikte Sanktionen. Die
westlichen Staaten stimmten unterein-
ander wiederum nicht über Art, Aus-
maß und Dauer der Sanktionen gegen
Belgrad, noch weniger über eine mi-
litärische Durchsetzung von Embargos,
etwa durch das Aufbringen von Schif-
fen mit Konterbande in der Adria und
auf der Donau oder durch Sperrung
der nach Serbien führenden Straßen
überein. 

Dies galt umso mehr für den Umfang,
die Intensität und Dauer von Luftan-
griffen und den Einsatz von Boden-
truppen; für den letzteren hatte sich
von Anfang an allein die britische Re-
gierung ausgesprochen, während die
US-Administration wie der Kongress
der USA den Einsatz amerikanischer
Landstreitkräfte anfangs ausschlossen.
Erst im Laufe des Krieges begann in
Washington eine neue Debatte über
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den möglichen Einsatz begrenzter
amerikanischer Kräfte im Rahmen ei-
ner alliierten Bodenoperation, die Ge-
neral Clark noch immer für letztlich
notwendig hielt, um das Ziel einer
Rückkehr der vertriebenen Kosovaren
unter Schutz zu erreichen. Nach der
Empfehlung des Generals sollten die
zur Stationierung als Schutztruppe im
Kosovo nach einem Abkommen mit
Belgrad – also ohne Kampfauftrag –
vorgesehenen NATO-Bodentruppen in
Mazedonien auch für eine Besetzung
des Kosovos gegen bewaffneten Wider-
stand bereitgemacht und entsprechend
auf mehr als 50.000 Soldaten mit
schweren Waffen verstärkt werden. In
diesem Kontext wurden auch die 24
Kampfhubschrauber „Apache“, die
Mehrfach-Raketenwerfer auf Selbst-
fahr-Lafetten und die Schlachtflug-
zeuge A-10 in Albanien stationiert. We-
gen der militärischen und politischen
Opposition in Washington gegen
ihren Einsatz, der weitere amerikani-
sche Bodentruppen nach sich ziehen
könnte, wurden aber nur einige A-10
zeitweilig zur Panzerbekämpfung ein-
gesetzt. Weder das militärische Pro-
blem noch das politische wurden da-
mit gelöst und der Gegensatz zwischen
General Clark in Europa und der US-
Militärführung im Pentagon blieb
unaufgelöst und endete mit der vor-
zeitigen Abberufung Clarks aus Europa
zum 1. Mai 2000. 

Doch solche Details änderten später
wenig am Ausgang der Unternehmung
„Allied Force“. Das Entstehen der
Drohkulisse Landkrieg an den Grenzen
des Kosovos, die Verteidigungs-Garan-
tie der NATO für Mazedonien, Alba-
nien und selbst für das jugoslawische
Montenegro, das sich in Dissidenz zu
Belgrad befand, und die Einbeziehung

des Luftraumes von Bulgarien und
Rumänien wie des neuen NATO-Part-
ners Ungarn in den Raum der NATO-
Luftkriegsführung veränderten die
Situation Serbiens und die Größen-
ordnung des Konflikts. Wieder erwies
die kontrollierte Eskalation von außen
sich als Mittel zu einer Beendigung des
Krieges, ähnlich wie 1995 in Bosnien.
So konnten die Alliierten den Ring der
Intervention auch ohne den Einsatz
von Landstreitkräften und einen blu-
tigen Kampf um das Kosovo mit Ver-
lusten auf beiden Seiten, gemeinsamen
Bodenoperationen mit den UCK-Par-
tisanen gegen die Serben, einer aktiven
Kriegsnutzung Mazedoniens und Alba-
niens durch alliierte Truppen über die
internationalen Grenzen hinweg auf
jugoslawisches Territorium schließen
und dabei dann auch den zeitweiligen
Bruch mit ihren Satzungspflichten in
den VN gegenüber dem ausgeschalte-
ten Weltsicherheitsrat heilen. 

Die Erwartung eines russischen Vetos
im UNO-Weltsicherheitsrat bestimmte
den Kurs – vorbei an New York direkt
auf das Ziel der militärischen Interven-
tion zu. Ohne ein Mandat des Sicher-
heitsrates durften die NATO-Staaten
aber nur handeln, wenn ein anderes
Land außerhalb des Bündnisses unter
Aggression sie um Hilfe gerufen hätte.
Dies konnte man 1994/95 zur Not
noch für Bosnien-Herzegowina rekla-
mieren, wenn das UNO-Mandat nicht
ausgereicht hätte. Doch für das Kosovo
im serbisch-jugoslawischen Staatsver-
band war dies nach Lage der Dinge
völkerrechtlich ausgeschlossen, da Ser-
bien kein fremdes Land angegriffen
oder physisch mit Krieg bedroht hatte.
Im März 1999 war eine solche unmit-
telbare militärische Bedrohung nicht
einmal für Mazedonien und Albanien
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gegeben (obwohl Albanien ein Eingrei-
fen der NATO zur eigenen Sicherheit
forderte). Deshalb konnten die NATO-
Staaten sich auch nicht auf Artikel 51
der VN-Satzung berufen, um eigen-
mächtig Gewalt anzuwenden. Sie
konnten keinem anderen Staat zu
Hilfe kommen, ohne ein satzungsun-
terstützendes Rechtsprinzip des un-
geschriebenen Völkerrechts zu for-
mulieren, etwa in dem Sinne: Die VN-
Satzung nicht beachten, um dem Sat-
zungszweck mit den allein geeigneten
Mitteln der bewaffneten Gewalt zu
dienen. Die gewählte Formel war die
„humanitäre Intervention“ zur Ver-
teidigung der Menschenrechte im
Kosovo, konkret zur Beendigung der
Verfolgung und Vertreibung der mus-
limisch-albanischen Kosovaren. 

Die UNO konnte diese politische
Rechtfertigung der Kriegsführung ge-
gen Serbien entweder nur akzeptieren
oder ohne ausdrückliche Zustimmung
dulden. Da die mit dem Vetorecht
bewehrten ständigen Mitglieder des
Weltsicherheitsrates USA, Großbri-
tannien und Frankreich jede UNO-
Resolution verhindern konnten, an-
dererseits aber keine zustimmende
Resolution des Rates suchten, war das
Vetorecht Russlands und Chinas
blockiert, damit allerdings auch die
UNO selber. Die Autonomie der NATO
war abgeschirmt. Die spätere UNO-
Resolution, mit der die Lage im Koso-
vo nach dem Ende der bewaffneten
Feindseligkeiten geregelt wurde, be-
deutete eine de facto-Anerkennung der
von der NATO geschaffenen Verhält-
nisse als vorläufige Grundlage für die
internationale Sicherheits- und Auf-
baupolitik im Kosovo unter der Auto-
rität der UNO. Russland wirkte daran
nach dem in Helsinki erreichten Kom-

promiss mit den USA und der Milose-
vic aufgezwungenen Zustimmung zu
den internationalen Bedingungen für
eine Beendigung der Luftangriffe mit.
Zuvor hatte China die USA wissen las-
sen, dass ein chinesisches Veto nicht
eingelegt würde. Damit war Russland
isoliert und ohne Optionen. Milosevic
hatte mit seiner Gewaltpolitik im Ko-
sovo eine revolutionäre Veränderung
des Völkerrechts und eine extensive
Auslegung der VN-Satzung zu Gunsten
des selbständigen militärischen Krisen-
handelns einer Staatengruppe auch
ohne Ermächtigung durch die UNO
herbeigeführt. Zwar erklärte der UNO-
Generalsekretär Kofi Anan mehrmals,
dass kein Staat und keine Staatengrup-
pe sich über den UNO-Weltsicher-
heitsrat hinwegsetzen dürfe, um Ge-
walt gegen andere Staaten oder in
anderen Staaten anzuwenden, und
schloss so für die UNO jede Anerken-
nung einer künftig etwa behaupteten
Präzedenzfallwirkung aus. Doch er ver-
urteilte die NATO-Aktion nicht, son-
dern begnügte sich mit der indirekten
Rüge, der er an die Adresse Belgrads
hinzufügte, die von der VN-Satzung
garantierten Grundsätze staatlicher
Souveränität und territorialer Integrität
bedeuteten nicht, dass Regierungen
sich hinter ihnen verschanzen könn-
ten, um ihre Bevölkerungen zu unter-
drücken oder Bevölkerungsteile zu ver-
treiben.

Die begrenzte Intervention durch be-
grenzte Luftkriegsführung war nicht
das beste militärische Mittel, um das
Problem der Vertreibung der musli-
mischen Kosovaren zu lösen. Sie war
nach dem Urteil der höchsten alliier-
ten Militärs nur eine Ersatzlösung für
den an sich zweckmäßigeren kom-
binierten Land- und Luftkrieg mit
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begrenzten Zielen, nämlich der Be-
setzung des Kosovos und der Verdrän-
gung der dort agierenden serbisch-
jugoslawischen bewaffneten Kräfte 
als Voraussetzung für eine politische
Rückkehr nach Rambouillet, d.h. auf
den Boden des noch unvollkommenen
und nicht unterzeichneten „Abkom-
mens“ vom Februar 1999. Die öffent-
liche Ausschließung der Option Land-
krieg durch die Alliierten von Anfang
an ist von den Generalen Clark und
Naumann damals und seither auch öf-
fentlich als ein Fehler angesehen wor-
den, der den Krieg verlängert, ja die
Vertreibung noch angetrieben, jeden-
falls Milosevic die politische Deckung
des sich hinziehenden Krieges da-
für gegeben hätte. General Naumann
hat geschrieben, die wiederholten Er-
klärungen führender Politiker in den
NATO-Ländern hätten wahrscheinlich
„Milosevic bestärkt, die Luftangriffe
auszusitzen bis der Zusammenhalt der
NATO bricht“, jedenfalls ihn in die
Lage versetzt, „zu schätzen, wieviel
Zeit ihm bleiben würde, seine Opera-
tion gegen die UCK vorzubereiten 
und durchzuführen“. Deshalb hätten
„diese Stellungnahmen während des 
Konflikts voraussichtlich dazu beige-
tragen, den Luftkrieg zu verlängern“
(Naumann, a.a.O. S.31). 

Auch die operative Ausführung dieser
Strategie litt zwischen dem Beginn En-
de März und der zögernden Korrek-
tur Ende April zur Verdoppelung des
Kräfteansatzes von zunächst nur 120
Luftangriffsflugzeugen bei einer Ge-
samtzahl von rund 400 Einsatzflug-
zeugen der NATO auf 240 Angriffsflug-
zeuge (Jagdbomber und Bomber) bei
550, später 800 und schließlich Ende
Mai etwa 1000 zum Einsatz bereitge-
stellten Flugzeugen (für Aufklärung

und Führung, Geleit der Angriffsver-
bände, Lufttransport und Luftbetan-
kung) unter Mängeln nach der Zahl
und Folge der Angriffe wie nach der
Zahl der Bodenziele: zunächst nur 
800, später 2000, nach der Angriffs-
höhe bei 4500 bis 5000 Metern als
Sicherheitsabstand zur serbischen Bo-
den-Flugabwehr und unter Mängeln
der eingesetzten Wurfwaffen in ihrer
Zielwirkung. Zwar wurden nach An-
gaben General Naumanns 90% der
ausgewählten Ziele getroffen. Zwar
wurden auf insgesamt 2000 Ziele
16.000 Bomben und Flugkörper in
33.000 Luftangriffen abgesetzt, was
bedeutet, dass im Durchschnitt etwa
acht Waffen gegen jedes angegriffene
Ziel eingesetzt wurden. Doch lag die
Zahl der Angriffe und damit die Inten-
sität der Luftkriegsführung in den er-
sten 40 Tagen der Operation „Allied
Force“ bei nur etwa 10 bis 12% der
Luftangriffe der Alliierten im „Desert
Storm“ am Golf im Januar/Februar
1991 in der gleichen Zeitspanne. Erst
die Steigerung der Luftoffensive im
Mai 1999 und die Nachhaltigkeit der
wiederholten Angriffe auf die mehr als
verdoppelte Zielzahl brachte den ange-
strebten Effekt, den massiven Impakt
auf die serbische Infrastruktur und
Industrie wie auf die „strategischen“
Ziele inklusive der von General Short
reklamierten „Führungsziele“ („lea-
dership targets“), also auch politische
und andere zivile Objekte wie das
Belgrader Fernsehen, das als „Desin-
formations- und Propagandawaffe“ an-
gegriffen wurde. Damit wurden das Re-
gime und die festen Vermögenswerte
der Familie Milosevic samt der übrigen
Mitinhaber der Staatsmacht und die
Regierungsparteien in Mitleidenschaft
gezogen. Diese Ziele hatten die ameri-
kanischen Generale von Anfang an in
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einer punitiven Kriegsführung zur Ver-
geltung für die Vertreibung und zur
Abschreckung weiterer Gewalthand-
lungen der Serben im Kosovo angrei-
fen wollen. Doch die kontinental-
europäischen Partner, vor allem die
deutschen, französischen und ita-
lienischen, hatten diese Zielauswahl
zunächst verweigert. Erst ab dem 23.
April wurden solche Ziele angegriffen
(das Fernsehen).

Insgesamt aber wurde die erklärte Stra-
tegie des exklusiven Luftkriegs beibe-
halten und führte schließlich nach der
Korrektur der Operationsführung und
der Erweiterung der Katgorie Angriffs-
ziele doch noch in der von der Pla-
nung angenommenen Frist zu dem im
Kompromiss von Helsinki und Belgrad
enthaltenen politischen Erfolg, der al-
lerdings nicht eine bedingungslose
Kapitulation Belgrads war, sondern nur
ein erzwungenes Entgegenkommen
zur Annahme der westlichen Bedin-
gungen bei bestimmten westlichen Zu-
sagen, also eine bedingte Kapitulation
unklarer und ungesicherter Reichweite
– eben die Frucht eines halben Sieges
der Alliierten über Serbien. Zwar hatte
Milosevic auch diesen vierten Krieg
seit 1991 verloren und seine Ziele
nicht erreicht, doch auch die Alliierten
mussten sich mit weniger als einem
vollen Erfolg bescheiden und eine
prekäre Situation im Kosovo hinneh-
men, die ihre KFOR zwar an der Ober-
fläche kontrollieren, deren Ursachen,
Risiken und politischen Probleme sie
jedoch auch ein Jahr nach dem Ende
des Krieges und der Verkündung des
„Stabilitätspakts für Südosteuropa“
noch nicht beseitigen konnte. 

Kriegsführung mit Luftstreitkräften als
operative Ausführung einer „huma-

nitären Intervention“ zum Schutze ei-
ner bedrohten Bevölkerung war für
den erklärten Zweck ungeeignet. Dies
hatten die höchsten alliierten Militärs
dem Nordatlantikrat schon im Juni
und danach noch einmal im Oktober
1998 verdeutlicht, indem sie erklärten,
dass mit Luftangriffen allein ohne Ein-
satz von Bodentruppen zu irgend
einem zu wählenden Zeitpunkt das
Ziel, die Vertreibung zu beenden, nicht
erreicht werden könnte. Für eine Be-
setzung des Kosovos gegen den zu
erwartenden Widerstrand der jugosla-
wischen Armee hatten die Generale
Wesley Clark, Oberster Alliierter Be-
fehlshaber in Europa, und Klaus Nau-
mann, Vorsitzender des Militäraus-
schusses, schon im Juni 1998 „mehr
als 100.000 Mann als erforderlich be-
zeichnet“ (Naumann, a.a.O. S.30), wo-
bei Clark im Dezember 1998 in ande-
rem Kreise etwa 60. – 70.000 Soldaten
für eine Okkupation des Kosovos ge-
gen Widerstand und etwa 250.000 für
einen Feldzug bis nach Belgrad, wenig-
stens die Hälfte US-Truppen, als not-
wendig genannt hatte (vgl. Lothar
Rühl, Zurück nach Rambouillet, in:
Die Politische Meinung, Juli 1999, 
S.48). 

Die Gründe, die Milosevic bewegten,
nach 73 Tagen in dem ultimativen Ge-
spräch der internationalen Vermittler
Athisaari und Tschernomyrdin am
2./3. Juni in Belgrad einzulenken und
danach alle seine Truppen samt der be-
waffneten serbischen Milizkräfte aus
dem Kosovo zurückzuziehen, wie von
der NATO gemeinsam mit Russland ge-
fordert, sind im Einzelnen noch nicht
genau bekannt, doch liegen sie auf der
Hand. General Clark sprach öffentlich
von „einem Bündel von Gründen“,
unter denen er die bei einer Fortdauer
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des alliierten Luftkrieges gegen Ser-
bien unvermeidliche Erschütterung der
Machtstellung Milosevics bei um sich
greifenden wirtschaftlichen Verlusten
durch die Zerstörung der Industrie und
Infrastruktur, vor allem auch der mi-
litärischen, unter dem Bombardement
hervorhob. Damit wären auch größere
Vermögenseinbußen der Familie Milo-
sevic und des politischen Milosevic-
Clans verbunden gewesen. Der US-
Generalleutnant Michael Short, Luft-
befehlshaber der Operation „Allied
Force“, hatte von Anfang an im März
1999 Angriffe auch auf politische und
industrielle Ziele in und um Belgrad,
Novi-Sad u.a. Städte gefordert und
dabei eben diese Vermögenswerte
genannt. Nicht nur Generalleutnant
Short, sondern auch General Clark
hatten die restriktive NATO-Politik
während der Operation „Allied Force“
kritisiert und auch partielle Korrektu-
ren durchgesetzt, ohne die der Erfolg
wahrscheinlich noch länger hätte auf
sich warten lassen, aber der Interven-
tion ohne Bodentruppen die Zeit da-
von gelaufen wäre und der Winter-
anfang jede Entscheidung bis zum
Frühjahr 2000 verzögert und damit die
Vollendung der Vertreibung der alba-
nischen Mehrheit durch die Serben er-
laubt hätte. 

In Wahrheit war Milosevic trotz Krieg
mit der NATO dem Ziel seiner Kosovo-
Politik im Frühjahr 1999 zeitweilig
näher, als es schien. General Clark sah
sich bei der Erfüllung der ihm gestell-
ten schwierigen strategischen Aufgabe,
einen begrenzten Krieg ohne größere
Verluste und Zerstörungen schnell
zum Erfolg zu führen, „an beiden Hän-
den auf dem Rücken gefesselt, und da-
zu an einem Bein festgebunden“, wie
er amerikanischen Besuchern sagte.

Dem deutschen Bundeskanzler erklär-
te er sein strategisches Problem Mitte
Mai 1999 während der kritischen Ver-
zögerung des Erfolgs mit dem Bild
vom Parallelogramm der Kräfte (Lothar
Rühl, Die Lehren aus dem Kosovo-
Krieg: „Eine knappe Sache“, in: Erich
Reiter (Hrsg.) Der Krieg um das Kosovo
1998/99 Mainz 2000, S.140). Er sei ge-
halten, mit dem Luftkrieg „zwischen
vier Eckpunkten“ zu operieren, die 
ein „dynamisches Parallelogramm der
Kräfte“ bildeten:

� möglichst keine Flugzeugverluste,
� größtmögliche Begrenzung der zivi-

len Verluste,
� optimale Trefferwirkung am Boden,
� Zusammenhalt der Allianz.

Zwischen diesen vier Zielen müsse er
manövrieren und dabei könne er kei-
nes ganz erreichen, sondern müsse
durch „trade-offs“ ein Mittel finden,
also Kompromisse zwischen den vier
Forderungen schließen. Das Optimum
könne nur näher einem dieser vier Zie-
le und weiter entfernt von den drei an-
deren liegen. Schließlich erzielte der
strategische Luftkrieg nach 73 Tagen
einen Erfolg, der ausreichte, um die
politischen Ziele der NATO von rück-
wärts her zu erreichen: Rückführung
der Vertriebenen und Flüchtlinge nach
dem Ende des Krieges und dem er-
zwungenen Abzug der serbischen
Truppen und Milizen aus dem Kosovo
statt Verhinderung oder schneller Be-
endigung der Vertreibung.

Aber der strategische Luftkrieg gegen
Serbien dürfte trotz der zunehmenden
Wirkung für sich allein den Ausschlag
nicht gegeben haben. Wahrscheinlich
kamen wenigstens noch zwei Gründe
hinzu: 
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� Die sich verdeutlichende Aussicht
auf die Gefahr eines Landkrieges um
das Kosovo mit einem Einrücken
alliierter Truppen, nachdem auf
Forderung General Clarks die Auf-
stellung eines alliierten Korps von
53.000 Soldaten in Mazedonien be-
gonnen und 

� die Diskussion um ein Eingreifen
am Boden seit der Nordatlantikrats-
sitzung am 9. April in Washington
mit dem Prüfungsauftrag, diese und
andere Optionen auszuarbeiten. 

Die Aussicht auf einen möglich wer-
denden Landkrieg bis an oder sogar
über die Grenze Serbiens hinweg hätte
nach dem Urteil alliierter Militärs und
Diplomaten in Brüssel zu jener Zeit
Milosevic umso mehr schrecken müs-
sen, als die Kampfbereitschaft der ser-
bischen Reservisten und damit die Zu-
verlässigkeit der Truppen zweifelhaft
gewesen wäre. Anzeichen dafür sah
man damals im Bündnishauptquartier
einerseits in den zunehmenden Fällen
von Desertion und Wehrdienstverwei-
gerungen in Serbien, andererseits in
der schon 1998 erfolgten Entlassung
von etwa einem Dutzend serbischer
Generale. Zum anderen dürfte die Dis-
tanzierung der russischen Regierung
von Belgrad und die deutlich geworde-
ne Unfähigkeit Russlands, Serbien mit
schneller Waffenzufuhr zu unterstüt-
zen, das begrenzte Einlenken Milose-
vics bewirkt haben. 

Die Luftraumsperre für russische Trans-
portflüge, die das neue NATO-Mitglied
Ungarn, Rumänien und Bulgarien ver-
hängten, und die Öffnung des Luft-
raums dieser und anderer Länder für
NATO-Flüge, verdeutlichten die zu-
nehmende Isolierung Serbiens und die
Ausdehnung der NATO-Operations-

zone auf dem Balkan, die eine künftige
NATO-Sicherheits-Sphäre in Südost-
europa vorzeichnete. Es ist am wahr-
scheinlichsten, dass unter diesen Um-
ständen Milosevic und seine Berater
den Abbruch des Krieges durch Einge-
hen auf die Forderungen der NATO,
die von Russland mitgetragen wurden,
als das kleinere Übel ansahen und Zeit
gewinnen wollten, um in der Zukunft
den für Serbien nicht günstigen Bel-
grader Kompromiss zum serbischen
Vorteil zu korrigieren.

So kann die exklusive Luftkriegsstrate-
gie, die ihr strategisches Ziel, das Ein-
lenken Belgrads nach neun Wochen,
also noch in der Frist von 10 Wochen,
die die amerikanischen Planer im Pen-
tagon sich im März gesetzt hatten, er-
reichte, als im Wesentlichen erfolg-
reich angesehen werden, obwohl sie
ihre ersten erklärten Ziele zunächst
verfehlte: Beendigung der Verfolgung
und der Vertreibung der Kosovaren. Im
Gegenteil, unter den Luftangriffen
setzten die Serben, vor allem bei Nacht
und schlechtem Wetter, ihre Aktionen,
ihren eigenen Krieg der ethnischen
Säuberung am Boden, nahezu unge-
stört fort; einzelne Zielirrtümer und
Irrläufer alliierter Einsätze konnten sie
dabei für ihre Propaganda nutzen. 

Es erwies sich, dass Luftangriffe, vor al-
lem aus der von der NATO verordne-
ten Höhe von etwa 4500 m, in das Ge-
schehen am Boden nur marginal oder
in besonderen Fällen genau gezielt ein-
greifen können. Da die NATO zumeist
auf Tiefflüge verzichtete, um ihre eige-
nen Flugzeugverluste nahe bei Null zu
halten, konnte sie viele taktische Ziele
im Gelände und in Ortschaften nicht
erkennen, jedenfalls nicht mit der zur
Schonung der Bevölkerung gebotenen
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Sicherheit als „militärisch“ identifi-
zieren, zumal die Serben das Mittel der
„maskirovka“, der Tarnung und Täu-
schung, geschickt anwendeten, um ih-
re schweren Waffen zu verbergen, die
NATO-Angreifer auf Attrappen abzu-
lenken und gelegentlich für ihre sich
bewegenden Fahrzeuge Flüchtlinge als
Deckung zu benutzen. 

Bei der von der NATO angenommenen
Treffsicherheit von 90% für alle Waf-
fen auf ihre Ziele hätten auch die tak-
tischen Luftangriffe auf Truppen im
Kosovo eine große Wirkung haben
müssen. Dies war aber offensichtlich
nicht der Fall, wenn man die getroffe-
nen schweren Waffen wie Panzer, Fla-
Systeme und Geschütze zum Maßstab
nimmt. Nach General Clarks Schluss-
bilanz etwa 100 Panzer und bis zu 200
Geschütze, von wenigstens 300 bzw.
500. Schließlich wurde in Washington
die Schätzung von weniger als 100
Panzern bekannt gegeben. Insgesamt
dürften wohl nur rund 20 – 30% der
schweren Waffen der Serben im Koso-
vo außer Gefecht gesetzt worden sein.
Die Mängel in der Zielaufklärung, da-
mit auch bei der Zielauswahl, der Aus-
wahl der Waffen und der Angriffstaktik
und in der Trefferwirkung auf die Zie-
le wurden inzwischen von USA und 
NATO als kritische militärische Defizi-
te erkannt. Die Korrektur müsste, um
zu greifen, auch das militärische und
politische Nachrichtenwesen als Teile
der strategischen Aufklärung, die Aus-
wertungsmethoden, die Überprüfung
der angegriffenen Bodenziele auf Tref-
ferwirkung und Umfeldschäden, dazu
die Analyse von Zielbildern zur Enttar-
nung und zur Identifizierung falscher
Ziele oder Attrappen einschließen. We-
sentlich wird für eine Verbesserung
auch die Beschleunigung der techni-

schen Verfahren und eine bessere Aus-
bildung des spezialisierten Personals
sein.

4. Fazit

So lässt der kurze Kosovo-Krieg man-
che Fragen und alle Probleme des Ko-
sovos offen. War er deshalb ein Fehler
oder unnütz als Mittel der Politik? 

Wer diese Schlussfolgerung ziehen
wollte, müsste – gestützt auf unbe-
streitbare, gesicherte Fakten – darlegen,
wie anders die Verfolgung und Vertrei-
bung der albanischen Bevölkerung
nach einem Jahr der Verhandlungen
und Vermittlungen, nach den Versu-
chen in Rambouillet und Paris noch
bis zum Vorabend des Krieges hätten
beendet werden können. Die interna-
tionale Politik hatte keine anderen
Mittel mehr, Milosevic oder Belgrad
ohne Milosevic, wenn er denn gestürzt
worden wäre, dazu zu zwingen, ohne
bewaffnete Gewalt anzuwenden. Der
Beweis des Gegenteils ist bisher nicht
geführt worden und er wird vermut-
lich auch nicht geführt werden kön-
nen. Militärische Gewalt löst Probleme
nur durch totalen Krieg mit der Nie-
derwerfung des Gegners als absoluten
Feind wie 1945 in Europa oder 1975 in
Vietnam nach Abzug der Amerikaner.
Aber sie kann die Voraussetzungen für
politische Lösungen schaffen wie 1973
im Nahen Osten mit dem späteren
Frieden zwischen Ägypten und Israel
1979 oder am Golf 1991, auch wenn
das Problem Irak mit Saddam Hussein
bestehen geblieben ist, oder in Bosnien
1995, auch wenn der Friede noch
nicht konsolidiert werden konnte und
eine weitere Schutzbesatzung nötig
bleibt. Das Beispiel Kosovo zeugt eher,
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wie das Beispiel Bosnien vier Jahre zu-
vor, von einer zu lange verzögerten ex-
ternen Eskalation durch internationa-
le Intervention. Die Verzögerung
kostete zwischen 1992 und 1995 etwa
300.000 Menschen das Leben, fast drei
Millionen die Heimat und den Besitz.
Sie ließ massiven Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit ihren Lauf, drohte die Helsin-
ki-Prinzipien, die Regeln der Pariser
„Charta für ein Neues Europa“, die Ju-
goslawien unterschrieben hatte, wie
die VN-Charta zu Papier abzuwerten
und aus der europäischen Sicherheit
eine blutige Farce zu machen. Im 
Vergleich dazu war die alliierte
Intervention im Kosovo und ist die
internationale Schutzbesatzung ein an-
sehnliches Beispiel heilender Kriegs-
chirurgie – die weitere Therapie des Pa-
tienten ist der Politik und dem
wirtschaftlichen Wiederaufbau über-
lassen. Die NATO hat zwischen 1995
und 1999 den größten Teil des ehema-
ligen Jugoslawiens mit vier internatio-
nal anerkannten unabhängigen Staa-

ten neben Serbien-Montenegro, dazu
Albanien, zum Kern einer euro-atlanti-
schen Verantwortungs-Zone gemacht
und darüber hinaus Bulgarien und
Rumänien schon in die damit entste-
hende Interessenssphäre einbezogen
(auch wenn das Wort im Westen ver-
pönt ist). 

Das Kosovo ist ähnlich wie Bosnien-
Herzegowina zu einem internationalen
de facto-Protektorat in der Doppelregie
von UNO und NATO geworden. Die
Kritik daran sollte immer auf die Alter-
native achten: Bürgerkrieg und gewalt-
same Abspaltung ganzer Volksgruppen
im Unabhängigkeitskampf im Inneren
mit freier Bahn für rechtlose Gewalt,
Unterdrückung und Verfolgung bis zur
Vertreibung, in deren Folge internatio-
nale Eskalation innerer Konflikte über
die Grenzen auf das Gebiet der Nach-
barländer und Flüchtlingsströme, die
sich nicht nur auf die umliegenden
Länder ergießen so wie in Bosnien
1992 – 1995 und im Falle des Kosovos
1998 – 1999.

Anmerkung
1 Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser im Rahmen einer Veranstaltung

der Gesellschaft für Auslandskunde München e.V. gehalten hat.
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1992 klang es wie eine Sensation, als
Lawrence Eagleburger, Bushs letzter
Außenminister, auf einer Soiree in
Brüssel mit einer nostalgischen Dar-
stellung des Kalten Krieges aufwartete.
Der Kalte Krieg sei ein Schmelzofen ge-
wesen, der die Differenzen zwischen
den USA und ihren Verbündeten bis
auf einen Rest Schlacke verbrannt ha-
be. Dies ändere sich nunmehr, denn
alles, was Amerika seit 1917 mit Euro-
pa verbunden habe, schrumpfe auf
Interessen zurück – und Interessen gli-
chen erkaltetem Feuer.

Was als Herbstfärbung der Ära Bush
erscheinen mochte, ist heute mani-
fest: Die Kräfte der transatlantischen
Kohäsion lassen nach, aus gesuchter
Partnerschaft wurde, wie der Polito-
loge Wolfram Hanrieder schreibt, „ge-
dankenlose Selbstverständlichkeit“.
Dabei bleibt es nicht: Allen Beziehun-
gen fehlt Nachhaltigkeit; anstelle glo-
baler Ordnung herrscht globale Diffu-
sion – der Vorgang gleicht aus-
brechenden Eisenfeilspänen im phy-
sikalischen Experiment nach dem
Zusammenfall der polaren Spannung.
Dass die USA den Kalten Krieg gewan-
nen, ist ein banales Faktum. Immer
wichtiger wird die Frage, wie hoch die

Verluste sind, die für die beiden Flü-
gelmächte Europas, für Amerika und
Russland, daraus entstanden.

Die russischen aufzuzählen, fällt nicht
schwer. Sie betreffen alle Attribute ei-
ner Weltmacht, die selbst zur ihrer
Hochzeit in der ersten Hälfte der sieb-
ziger Jahre, als das Öl sich vergoldete
und der Export des „Sozialismus“ den
Schwarzen Kontinent erreichte, un-
ter Gleichgewichtsstörungen litt. Die
Sowjetunion wurde überschätzt. Doch
faszinierte und ängstigte die Klimax
der ruinösen Rüstung zu jener Zeit den
Rest der Welt und ihre Diplomatie, vor
allem aber die Generationskohorte, die
damals ihre etwas flüchtigen politi-
schen Bildungsgänge absolvierte und
heute, zumal in Deutschland, die
Richtlinien der Politik bestimmt. Für
sie und ihre Mentoren war die Sowjet-
union eine ewige Bastion und Herr der
Nachkriegsergebnisse. In deren An-
erkennung schien sich der Wandel zu
erschöpfen.

Für dieselbe Generation standen die
USA gleichsam im Licht eines Lusi-
tanischen Popanzes, einer zwischen
Messianismus, Realismus und kapita-
listischen Interessen schwankenden
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Nuklearmacht, die an den Frieden Be-
dingungen knüpfte. Die Ordnung des
Kalten Krieges zwang die Abneigung in
die Form des puren Protests, doch
gehört die Schulung an ideologisch
verschnitzten Breschnew- und Reagan-
Bildern zur Wahrnehmungs-Geschich-
te der gegenwärtigen deutschen und
partiell der europäischen Außenpolitik.
Während das Ende der Sowjetunion
diesen Kreisen immer noch wie ein
Rätsel anmutet und das neue, wieder
„historische“ Russland in die Ferne ei-
ner Terra incognita gerückt ist, gelten
die USA als anmaßende Supermacht,
der das Misstrauen erhalten blieb. Ih-
re Verluste fallen deshalb nicht auf. Sie
erschließen sich ja auch nur dann,
wenn die Kategorie der Macht das Ur-
teil bestimmt – fest und nicht gebeugt
von den „verinnerlichten Lehren“ ei-
ner unglücklichen Nationalgeschichte.

Beide Flügelmächte, Amerika und
Russland, widersetzten sich der Min-
derung oder gar dem Verlust ihrer
Positionen in Europa. Gorbatschow
spielte die deutsche Karte zur Rettung
der Sowjetunion aus. Bush antwortete
mit dem „Neuen Atlantizismus“, einer
europäischen Präsenz-Charta am Ende
des Kalten Krieges. Sie geriet unter den
Primat der „Neuen Weltordnung“, die
George Bush heraufdämmern sah, als
der geschwächte Gorbatschow im Rah-
men erwartungsvollen Wohlverhaltens
Saddam Hussein 1991 den Waffen der
USA überließ. Das Versprechen, die
Schwäche der Sowjetunion nicht aus-
zunutzen, kam zunächst auch dem
Russland Jelzins zugute. Die Devise
„Russia First“ enthielt indes ein Dana-
er-Geschenk. Demokratie und Markt-
wirtschaft entwickelten im postsowjet-
ischen Viren-Biotop Krankheitsbilder,
die Russland schwer entstellten. Ein

Defizit an Berechenbarkeit war die 
Folge.

Bill Clinton, Idealist in den verwehten
Spuren Wilsons und Roosevelts, gab
der Partnerschaft zunächst den Vorzug
vor der Ausweitung der NATO, die seit
1991 aus Polen streng angemahnt wur-
de. Im Zeichen wachsender russischer
Unsicherheit schwenkte er 1994 um.
Der Westen rückte nach Osten vor, bis
in die Nachbarschaft des „nahen Aus-
lands“. Ein Einschnitt, in Russland als
Bruch des Versprechens empfunden,
zumal sich mit der NATO-Ausweitung
eine Mutation des Bündnisses von der
Defensiv- zur Interventionsallianz voll-
zog. Die neue Machtprojektion und
der erste Tschetschenienkrieg 1994 –
96, der Vorstoß der USA in die Öl- und
Gas-Bonanza um das Kaspische Meer,
die Parade der militärtechnologischen
Hauptmacht im Kosovo und der zwei-
te Kaukasus-Krieg hängen miteinander
zusammen. Sie bahnten Wladimir
Putin und seinen Kernideen der Groß-
macht-Renaissance und der inneren
„Diktatur des Rechts“ den Weg. Gegen
die zweite Tranche der NATO-Erwei-
terung und weitere Gewinne im zen-
tralasiatischen Great Game entfaltet
das neue Russland zum ersten Mal
organisierten Widerstand. Die Zeit des
Gorbatschow- und Jelzin-Appease-
ments ist zu Ende.

Für die USA ist Russland nur ein Teil
der fragmentierten Welt mit ihren
erhöhten Kosten. Als Partner der eu-
ropäischen Sicherheit und interna-
tionalen Rüstungskontrolle spielt es in
der Gesamtkalkulation jedoch eine
maßgebliche Rolle. Für die Innenpo-
litik des nächsten amerikanischen
Präsidenten würde sich die Last unzu-
mutbar erhöhen, käme es in der Ab-
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rüstungs-Détente zum Bruch und wür-
de Putin zwecks Schließung der Sicher-
heitslücken vis-à-vis der NATO seiner
„Petersburger Politik“ gegenüber der
Ukraine, Bjelorussland, und dem Bal-
tikum eine nationalistische Wendung
geben. Projektionen in diese Richtung
gibt es in Russland zuhauf, nicht hin-
gegen das Potenzial. Doch wäre Euro-
pa schon ratlos und zugleich erneut
Kostengänger der Sicherheit, zöge
Russland nur Drohkulissen auf, um
von den USA ein neues „Russia First“
zu erzwingen.

Kosten als Verluste sind mit dem Ende
des Kalten Krieges zudem durch neue
Bedrohungen, Waffen-Proliferation,
ein entfesseltes Staatensystem, ethni-
sche Konflikte und ihren gewaltsamen
Austrag nicht zuletzt in Europa, durch
religiöse Kulturrevolutionen und Ter-
rorismus, schließlich durch vertiefte
Wohlstandsdifferenzen und unkon-
trollierte Migration entstanden. Sie ge-
hen in der großen Summe a conto des
Westens, vor allem der USA. Sicherheit
wird teurer – sie entzieht sich in jedem
Sinne der Berechenbarkeit, je mehr die
Welttextur zerfasert. Der Preis ist in al-
len Währungen zu entrichten. Wenn
die Zahl der Staaten bis 2025 auf über
400 ansteigt, Massenvernichtungswaf-
fen sich miniaturisieren, die Nicht-
Gesellschaft der „elektronischen Ein-
siedler“ und die Non Government Or-
ganisations der Sonderinteressen und
des Kapitals ins Kraut schießen, verlie-
ren alle Bemühungen um geostra-
tegische Symmetrie, völkerrechtliche
Regel-Mechanismen und rüstungspo-
litische Kontrolle ihre Grundlage.

Zerfließende Konfliktmuster fordern
zudem den Tribut des Autoritätsver-
lusts. Wer sollte die Autorität ausüben,

wenn nicht Amerika mit dem Einsatz
von Ressourcen, militärstrategischem
Potenzial, Willen und Vorbild? Wer
aber fügt sich noch der Pax Americana,
der Kunst der bewaffneten Über-
redung, wenn er über Massenvernich-
tungswaffen, Trägerkapazität, Internet
und Kapital gebietet, die im Unter-
schied zum Kohle- und Stahl-Zeitalter
der territorialen Größe und der „west-
fälischen“ Staats-Organisation nicht
bedürfen? Lassen sich China, Indien
und der Iran als Macht-Aufsteiger in
eine Weltordnung einfassen, die in
keinem Falle ihre Kultur spiegelt und
ihnen nicht gehört? Ja, es gibt die
multipolare Fülle der Groß- und Mit-
telmächte, Regionen und Integratio-
nen, und in ihnen steckt das Potenzial
der „rogue states“, der Dämonen, der
Heimat der Pjotr Werchowenskjs, wie
sie Dostojewskij, der „Shakespeare der
Irrenhäuser“, beschrieb.

Kissingers Welt ist verweht, und Glo-
balisierung, Zeitheimat aller Yuppies,
schafft keine Strukturen. Was wird
Amerika tun, wenn die Verluste explo-
dieren? Das ist die entscheidende Frage
an die EU, die ohne selbstbalancieren-
des Gleichgewicht den Weg von der
karolingischen Begrenzung zur ottoni-
schen Ausdehnung einschlägt. Russ-
land, noch erschöpft, bleibt auch im
Rückzug in der europäischen Geo-
graphie und organisiert dort seinen
neuen Nationalismus. Dagegen muss-
ten die USA seit 1917 dreimal den
Atlantik überqueren, um die europäi-
sche Wiege von den Dämonen des
Kontinents zu befreien, wie sie äch-
zend vorrechnen. Für einen vierten
Rettungszug würde der Wille fehlen in
dem kontinentalen Land, das seinen
Bewohnern genügt und wo sich ein
oder zwei Generationen weiter der
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hispanische Einfluss verstärkt haben
wird. Verlierer im inneren Prozess ist
die Ostküste, Neuengland. Von dort
aus aber wurde 1917, 1941 und noch
einmal 1947 den Expeditions-Flotten
der Befehl zum Auslaufen gegeben.

Europa muss diesmal, wie immer die
Umstände sind, mit eigener Autorität
und auf eigene Rechnung Balance hal-
ten und herstellen. Intellektuelle und
willensmäßige Bedingung ist außen-
politische Kompetenz im unübersicht-
lichen globalen System, das ständig
von Einschüssen der Chaos-Theorie
bedroht ist. Wie rational war dem-
gegenüber Bismarcks Operieren in
einer Macht- und Interessen-Konstella-
tion, die in nur einer Zeitschicht be-
heimatet war und nur einer Zielka-
tegorie folgte. Wie berechenbar der
eingespielte Kalte Krieg mit Contain-
ment, Nuklear-Abschreckung und öko-
nomischer Hegemonie des Westens.
Eine Schachpartie, wenn man so will,
gegenüber der strategischen Volitarität
einer politisch entsolidarisierten und

auf gefährliche Weise antisozialen,
elektronisch zusammengeschalteten
Weltgesellschaft. Um hier mitspielen
zu können, bedarf es mehr als diplo-
matischer Kurse für ein Führungs-
personal, das zwei Drittel des er-
wachsenen Lebens im ideologischen
Sabbatical verbrachte.

Dabei fiele Deutschland als Zentral-
macht in Europa die Rolle zu, das sich
abkühlende Interesse der USA zu
reanimieren und das sich erhitzende
Interesse Russlands in Grund und
Richtung verlässlich zu erfassen. Trans-
atlantische Bindung und transkon-
tinentale Vermittlung: Partnership in
Leadership und Partnership in Loya-
lity wären der deutsche Stabilitätsbei-
trag auf der Achse Amerika-Europa-
Russland, die bis auf weiteres den Wa-
gen der Welt über die Unebenheiten
zu tragen hat. Wird Deutschland fähig
sein, diese erste weltpolitische Aufgabe
zu schultern, die seiner Zukunft und
seiner Vergangenheit eine neue Per-
spektive gäbe?
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Das Bewahren wohlverstandener deut-
scher Interessen und die transatlan-
tische Sicherheitspolitik lassen sich
nicht voneinander trennen. Das ist ein
Feld, in dem die jetzige Bundesre-
gierung einige gravierende Insensi-
bilitäten an den Tag gelegt hat. Die
plötzliche öffentliche Infragestellung
der nuklearen Ersteinsatzdoktrin der
NATO durch Joschka Fischer – im
Zeitalter der Weiterverbreitung von
Massenvernichtungswaffen nach wie
vor von zentraler Bedeutung – irritier-
te Washington. Das damals durch den
überraschenden Vorstoß des Bundes-
außenministers entstandene Misstrau-
en ist bis heute nicht völlig beseitigt.
Denn viel schlimmer als die Sache
selbst, wirkte die Art des Vorstoßes.

Wer beim komplizierten Geflecht 
der Sicherheitspolitik Veränderungen
wünscht, der muss zunächst einmal
ein Grundvertrauen erarbeiten und
kann dann vorsichtig und in infor-
mellen Gesprächen den Partnern neue
Überlegungen nahe bringen. Mit Fan-
farenstößen dieser Art, und das kurz
nach der Regierungsübernahme, er-
schreckt man nur seine Umgebung. In
diesem Sinne erklärte Henry Sonnen-
feld, einer der besten Freunde Deutsch-
lands in den USA, gegenüber der Los

Angeles Times, es sei irritierend, dass
die Schröder-Regierung gerade dieses
Thema öffentlich anspreche, anstatt
zunächst intern. Die dadurch entste-
henden Konflikte könnten es schwerer
machen, andere Probleme der NATO
zu lösen (24.11.98).

Carsten Voigt, einer der wenigen wirk-
lichen SPD-Experten in der Außenpoli-
tik, dem ein echtes Führungsamt in
der Schröder-Regierung aus welchen
Gründen auch immer vorenthalten
wurde, nannte die Hast bei der Er-
stellung des Regierungsprogramms als
Ursache für die Änderungen der Nu-
klearpolitik. Man habe den Grünen
nachgegeben und schleppe jetzt dieses
unsichere Gepäck mit sich herum, so
die New York Times vom selben Tag.

Es ist wahrscheinlich, dass Bill Clinton
und Gerhard Schröder sich besser
verstehen als Gerhard Schröder und
Jacques Chirac. Aber dennoch ist es in
Clintons Administration mit einiger
Verwunderung aufgenommen worden,
dass am Ende des Kosovokrieges die
Deutschen nur sich und gerade noch
den finnischen Präsidenten für die er-
folgreichen Friedensbemühungen lob-
ten und den Eindruck verbreiteten,
den Krieg hätten die Amerikaner ge-

Rot-Grün vernachlässigt 
die transatlantische
Sicherheitspolitik
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führt und den Frieden die Deutschen
gemacht. Es war nicht der Krieg der
Amerikaner, zumindest nicht aus-
schließlich. Washington hat sich lange
einem größeren Engagement fernab
der Heimat verweigert und wurde von
den Europäern gedrängt. Dann trug
Washington mit Abstand die größte
Last der Luftangriffe, um den Diktator
in die Knie zu zwingen. Zum Schluss
gab es nur noch Fischer-Pläne und
Schröder-Initiativen – ein Jahrmarkt
der Eitelkeiten, um den Frieden herzu-
stellen. 

Seit dem Ende des Kosovokrieges und
dem Andauern der Kosovokrise ist es
aber unerfreulicherweise nicht zu einer
nachhaltigen Verbesserung des deutsch-
amerikanischen Verhältnisses gekom-
men. Hauptgrund ist die Unwilligkeit
der Regierung Schröder-Fischer, die stra-
tegische Partnerschaft mit den USA ent-
sprechend den heutigen Interessen zu
erneuern und zu vertiefen. Dies geht
paradoxerweise nicht ohne eine Be-
schleunigung der europäischen Integra-
tion im Verteidigungsbereich und der
Entwicklung einer konsensfähigen eu-
ropäischen Rüstungsbasis. Genau daran
hapert es aber ganz erheblich. Der Wil-
le der Bundesregierung, die Bundeswehr
zu einer Verteidigungs- und Einsatzar-
mee zu reformieren, die allen Zukunfts-
aufgaben in der NATO im europäischen
Verbund und dem transatlantischen
Verhältnis gewachsen ist, ist nicht zu
erkennen. Die Investitionsstrategie, die
in Gang gesetzt werden müsste, um den
Streitkräften die notwendige Moderni-
sierung zu ermöglichen und der In-
dustrie langfristig Planungssicherheit zu
geben, ist ebenfalls nicht zu sehen.
Unsere technologische Wettbewerbs-
fähigkeit in Schlüsselbereichen kann so
nicht erhalten werden.

Die rot-grüne Bundesregierung lässt
die Öffentlichkeit darüber hinaus über
ihre sicherheitspolitische Strategie im
Unklaren. Sie fordert, fast handstreich-
artig, eine Reform der Bundeswehr. Ein
sicherheitspolitisches Konzept hin-
gegen kann dahinter nicht erkannt
werden. Solange sich der Anteil am
Bruttosozialprodukt, den die Bundes-
republik Deutschland für ihre Vertei-
digung aufwendet, im Bereich dessen
des Großherzogtums Luxemburg be-
wegt, kann man sicherheitspolitisch
im transatlantischen Verhältnis nicht
mehr ernst genommen werden. 

Ein weiterer Knackpunkt der trans-
atlantischen Sicherheitspolitik ist die
fehlende Initiative gegen die unkon-
trollierte Weitergabe von Massenver-
nichtungswaffen. Neue Risiken ver-
langen eine gemeinsame eurotrans-
atlantische Antwort. Der jüngste Prüf-
bericht des BNDs zeichnet aber ein 
beunruhigendes Bild möglicher Gefah-
ren durch atomar-, biologisch- oder
chemischbestückte Raketen, bis hin zu
einer terroristischen Bedrohung. Die
Verträge zur Nichtverbreitung haben
mit den gegenwärtigen Kontrollin-
strumenten die Anhäufung von Mas-
senvernichtungswaffen nicht wirksam
unterbinden können. An der südlichen
und südöstlichen Peripherie Europas
und in Nordkorea sind Waffen vor-
handen, mit denen mittelfristig auch
europäisches Territorium erreicht wer-
den kann. Allein die Existenz dieser
Waffen wird die Handlungsfähigkeit
des Westens einschränken. Diese Si-
tuation hat in den USA zur Initiative
einer nationalen Raketenverteidigung
geführt. In Europa findet diese Situa-
tion trotz eigener Bedrohung bisher
kaum Beachtung. Europa kann sich
der Frage des technologischen Schutz-
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schirmes gegen Raketen aber nicht ent-
ziehen. Die Gefahr einer Abkopplung
von den USA muss abgewendet wer-
den. Unsere Interessen verbieten es,
diesen Entwicklungen tatenlos zuzu-
schauen. 

Eine gemeinsame transatlantische Ini-
tiative zur Bekämpfung der Prolifera-
tion mit Russland abgestimmt, muss
daher gefordert werden. Sie sollte jen-
seits der anstehenden Verlängerung
des Nichtverbreitungsvertrages und der
ABM-Problematik drei Ziele verfolgen:

� die nachhaltige Unterstützung des
strategischen Dialogs zur effizien-
ten Weiterentwicklung der vertrag-
lichen Rüstungskontrolle gemein-
sam mit den USA,

� die Erklärung der Bereitschaft zur
technologischen und militärischen
Kooperation im Bereich der Ra-
ketenabwehr, falls eine überzeugen-
de Rüstungskontrolllösung nicht
durchsetzbar sein sollte – dabei ist
eine gemeinsame Position aller EU-
Mitgliedsstaaten entscheidend,

� ein klares Signal an die betroffenen
Staaten, das im gemeinsamen Inte-
resse der USA, Europas und auch
Russlands liegt, potenzielle Gefah-
ren in ihrer Sicherheitsstrategie
nicht unbeantwortet zu lassen.

Diese Forderungen können letztlich
nur durch eine Beschleunigung der
europäischen Integration im Vertei-
digungsbereich sowie den Ausbau
einer gemeinsamen europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungsidentität
wirksam durchgeführt werden. Diese
Identität braucht langfristig auf der
politischen Ebene der Europäischen
Union einen gemeinsamen Gestalter,
einen gemeinsamen politischen Ver-

antwortungsträger für die europäische
Außen- und Sicherheitspolitik, der im
Unterschied zum Hohen Repräsentan-
ten mit eigener Initiative und Ent-
scheidungsbefugnis ausgestattet sein
muss. Denkbar sind auch in Schritten
auszubauende europäische Finanzie-
rungsmöglichkeiten im Verteidigungs-
bereich. Europa muss in diesen Berei-
chen stärker werden. Nur so kann eine
transatlantische Sicherheitspartner-
schaft auf amerikanischer Seite ernst
genommen werden und letztlich ins-
gesamt erfolgreich sein.

Wenn es richtig ist, dass der euroatlan-
tische Raum als geschlossene Stabi-
litätszone eine Zukunft hat, dann muß
auch darauf geachtet werden, dass die
politische Entscheidungsstruktur in
diesem Raum nicht geschwächt wird.
Jedes Vorgehen in Krisen muss zuerst
immer eine Entscheidung im NATO-
Rahmen sein. Dies schließt sehr wohl
ein, dass die Europäer – abgestimmt
mit der NATO – selbstständig handeln,
wenn die NATO nicht in Gänze rea-
gieren will. Es ist wichtig, über diese
Entscheidungssystematik in Europa
Konsens herzustellen. Die Stärkung 
der europäischen Verteidigungspolitik
wird auch vorangetragen von der Ent-
wicklung eines gemeinsamen strategi-
schen Denkens in der Auseinander-
setzung mit neuen Risiken.

Die transatlantische Sicherheitspolitik
hat von Seiten der rot-grünen Bundes-
regierung nicht die Aufmerksamkeit
bekommen, welche sie verdient. Die
Regierung Schröder-Fischer hat we-
sentliche Initiativen der letzten Mo-
nate weitgehend nicht beachtet, hat
bei den wichtigen Zukunftsfragen 
der Reformen der Streitkräfte sowie 
der Entwicklung einer gemeinsamen



Rot-Grün vernachlässigt die transatlantische Sicherheitspolitik 107

europäischen Verteidigungsidentität
gerade zur Stärkung der transatlanti-
schen Sicherheitspartnerschaft die Zü-
gel schleifen lassen. Deutschland be-
findet sich nicht nur im unteren

Drittel, sondern bei den Schlusslich-
tern der Verteidigungsanstrengungen
in Europa. Diese Politik hat es schwer,
sich als Erfolgsstory verkaufen zu las-
sen.
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Der Staatsmann müsse pessimistisch
sein, hat Konrad Adenauer seinen Be-
ratern gesagt. „Er muss die Gefahren
kennen, die überall sind.“ Staatsmann
der Sorge, wie Golo Mann ihn nannte,
hat er danach gehandelt. Sein Hand-
buch der Staatskunst enthielt viel
Machiavelli und noch mehr Geschich-
te. Geschichte aber war ihm über-
wiegend das, was sich niemals wieder-
holen durfte: Er zog daraus Belehrung
und Warnung, nicht um klug zu wer-
den für ein andermal, sondern weise
für immer. Adenauer vergaß niemals,
dass er „Kanzler der Besiegten“ war.
Ihn Kanzler der Alliierten zu nennen,
wie es SPD-Führer Schumacher im
Bundestag gefiel, verriet Vergangen-
heitsverhaftung und Blindheit gegen-
über den nationalen Interessen und
der Realität des Ost-West Systems. 
Pater patriae, wusste Adenauer die
Grenzen der Macht auszuweiten, in-
dem er deutsche zu europäischen
Interessen machte und Deutschlands
Zukunft ohne jede Zweideutigkeit – er
kritisierte das Wankende und Schwan-
kende der Weimarer Außenpolitik –
machtpolitisch an die USA band und
europapolitisch an Frankreich.

Es ist Signatur unserer Zeit, dass sich
die handelnden Politiker nur Auf-
bau vorstellen können, Fortschritt und

Macht über die Dinge. Aber manchmal
gibt es eine Ausnahme. Als Helmut
Kohl die deutsche Einheit in trockenen
Tüchern hatte und Präsident Mitte-
rand die Währungsunion und damit
die Europäische Zentralbank forcierte,
da vereinte sie der Wille, Europa „irre-
versibel“ zu machen. Was den Schluss
zuläßt, dass bis dahin Europa seinen
Lenkern sehr reversibel erschien, ent-
gegen allen Verlautbarungen und,
wenn die Währungsunion ausbleiben
oder der EURO scheitern sollte, erst
recht.

Der Albtraum Bismarcks, „cauchemar
des coalitions“ (1876), den er allen
seinen Nachfolgern hinterließ, lastete
auf Konrad Adenauer und auch Hel-
mut Kohl wurde von ihm mitunter
heimgesucht. Es ist die alte und sehr
berechtigte Sorge, Deutschland, ob
geteilt oder ungeteilt, könne sich
verzweifelt allein finden in der Mitte
Europas. 1990 sollte dem die Wäh-
rungsunion auf immer vorbeugen. Mit
ihr aber konnte die logisch verbunde-
ne Politikunion bis heute nicht Schritt
halten. Damit fehlen die versproche-
nen Bedingungen. So kann die große
Klammer Europas zum großen Keil
werden, zwischen den In’s und den
Out’s ist das längst der Fall. Wer die ge-
meinsame Währung aber ein Wagnis
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nannte und nach Sicherheiten fragte,
fiel in Ungnade, denn sie gab es nicht.
Kassandra wird bei Hofe nicht ge-
schätzt. 

Schwarzseherei ist lähmende Untu-
gend, und Politik kann sie nicht brau-
chen. Sie darf aber auch nicht nur auf
Sicht operieren, nur Taktik und keine
Strategie, oder Strategie nur nach best
case und schönem Wetter ausgerichtet,
wie jetzt, dazu Sicherheitspolitik nach
Kassenlage. Die Dimension des Tragi-
schen, der Fehlbarkeit und des Schei-
terns gehört für die gegenwärtige Poli-
tikergeneration in die Kategorie der
ungelesenen Klassiker, von Shakespea-
re bis Bismarck, von Charles de Gaulle
bis zu Henry Kissinger. Geschichte ist
ihnen sechs Tage in der Woche Objekt
der Entrümpelung und nur bei der
Sonntagsmatinee Anlass zu Ermah-
nungen im hohen Ton politischer Kor-
rektheit. 

Die conditio Germaniae in der Mitte
Europas aber duldet solche Macht- und
Geschichtsvergessenheit nicht. Dies ist
nicht die Phäakeninsel. Dies ist, um
den Briten Malcolm Muggeridge zu
zitieren, „the drama’s centerpiece“, das
im Verlauf von noch nicht zweihun-
dert Jahren durch Triumphe und
Katastrophen ungeheurer Art ging. In
den Erinnerungen und politischen
Instinkten der Nachbarn bleiben sie
schmerzhaft aufgehoben. Denn die
Deutsche Frage ist nicht zu Ende, sie ist
nur vorerst – man unterdrückt ein
Noch – in einem doppelten Integrati-
onssystem aufgehoben, dem europäi-
schen und dem atlantischen. Dabei ist
das europäische eine Funktion des at-
lantischen und nicht umgekehrt. Was
nur besagen will, dass es ohne die
„USA als europäische Macht“, wie es

Richard Holbroke pointierte, weder
Weltgleichgewicht noch europäisches
Gleichgewicht gibt.

Deutschland ist in beiden Systemen
Ankerpunkt und Schwergewicht. Die
Macht wird erweitert, die Souveränität
aber eingeschränkt. Aber die Rolle des
Landes war bis 1990 schwierig und 
ist seitdem noch schwieriger gewor-
den bis zu dem Punkt, wo sie Begreifen
und Handeln der Verantwortlichen
schlechthin überfordert. Denn wenn
Deutschland führt, so gibt es Blocka-
den wegen des Verdachts auf Hegemo-
nie. Wenn Deutschland aber, wie jetzt,
auf Führung verzichtet, gibt es gar
nichts mehr. Helmut Schmidt hat da-
raus die Technik der kooperativen in-
direkten Führung gemacht und ließ
immer Giscard d’Estaing den Vortritt,
und Helmut Kohl hat es im Großen
und Ganzen nicht anders gehalten,
Personalentscheidungen abgestimmt
und die europäischen Großprojekte ge-
meinsam vorbereitet. Der gegenwär-
tigen Regierungskonferenz zur inne-
ren EU-Reform kann man, da es in 
der deutsch-französischen Maschinerie
knirscht, ungeachtet vieler Bemühun-
gen fleißiger Beamter wenig Erfolg
voraussagen bei dem schwierigen
Werk, die europäischen Widersprüche
zu lösen und das neue Nullsummen-
spiel zwischen Brüssel und den Natio-
nalstaaten zu überwinden. 

Dazu wurde in der Vergangenheit von
Reims bis Verdun noch eine Menge
Symbolismus eingesetzt, eingeschlos-
sen die deutsch-französische Brigade.
Darüber zu lächeln war leicht, weil
man es für Sentimentalitäten hielt. In
Wahrheit liegt in solchen Symbolen
die lebenswichtige Poesie der Politik.
Und deshalb war es ein ominöser
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Anfang, als Kanzler Schröder die Ein-
ladung zum 80. Jahrestag des Waffen-
stillstands von 1918 nach Paris aus-
schlug wegen anderweitiger Termine.
Vielleicht wussten seine Berater nicht,
dass dieser Tag Frankreich und Eng-
land bis heute an die furchtbarsten
Menschenopfer erinnert, die sie in
ihrer Geschichte je gebracht haben,
Deutschland die Ursache war. Wo Ge-
schichte so traktiert wird wie im neuen
Berlin, gibt es Grund, sich um die Zu-
kunft zu sorgen. 

Kohl nannte sich manchmal, nicht oh-
ne Grund, einen Enkel Adenauers. Er
achtete in der Regel – von schmerzhaf-
ten Ausnahmen bestätigt – auf Emp-
findlichkeiten der Nachbarn, ob Bene-
lux oder Frankreich. Nur mit London
wollte es ihm nicht glücken. Als er die
„Zehn Punkte“ zur künftigen Deutsch-
landpolitik am 28. November 1989 im
Bundestag vortrug, ohne dass vorher
Zeit und Wille zur Konsultation gewe-
sen war, zeigte sich, wie dünn das Fur-
nier des Vertrauens zwischen Bonn
und Paris war. Mitterand kam damals
von ganz weit her, tief aus dem 19.
Jahrhundert, und so auch die „Iron
Lady“ in London. Gleichgewicht oder
Hegemonie, die alte Deutsche Frage
war wieder da, und sie lautete und lau-
tet noch immer, wem Deutschland
gehört und wohin die Deutschen
gehören. Ohne die feste Führung
durch Washington hätte damals vieles
einen anderen, gefährlichen Verlauf
nehmen können. Es waren Bush und
die „Baker-Boys“ im State Department,
die den Verhandlungsrahmen mit 
den Sowjets offen hielten und alles,
buchstäblich alles daran setzten, 
dass das ganze Deutschland im Nord-
atlantischen Vertrag seine Sicherheit
fand.

Kohl hat diese essenzielle Bedin-
gung verstanden und auf seine Weise,
während die SPD Ost und West für
einen Austritt aus der NATO war, zur
Priorität gemacht. Zugleich meinte er,
er müsse Frankreich Kompensation
schaffen. Es hatte tragische Züge, als er
– „keine gemeinsame Währung ohne
gemeinsame Politik“, versprach er den
Deutschen – in Maastricht ein doppel-
tes Dossier unterschreiben musste, 
ein volles über die Wirtschafts- und
Währungsunion und ein leeres über
die Politische Union. Zu unterschrei-
ben war schwer, nicht zu unterschrei-
ben unmöglich. Seitdem schleppt sich
das Projekt der Politischen Union, im
Kern das Management der EU und die
Zusammenführung der Fiskal- und
Sozialpolitiken, von einer Regierungs-
konferenz zur anderen, von einem
Gipfel zum nächsten. Der tiefe Wider-
spruch, dass die Union nur gewinnen
kann, was die Nationalstaaten abge-
ben, und dass letztere das nach dem
Kalten Krieg noch weniger wollen als
zuvor, blieb bisher ungelöst. Unter an-
derem ist es dieses schwache Schau-
spiel, das die Märkte mit der Be-
wertung des Euros auf ihre Weise
unerbittlich kommentieren. Bis zu wel-
chem Punkt das gehen kann? Wer sich
den Pessimismus verbietet oder nicht
zu ahnen scheint, was der Verlust des
Vertrauens in die Währung für breite
Schichten bedeutet, der braucht sich
auch nicht dem Ernst der Lage zu stel-
len, sondern kann weiter beruhigen-
de Versicherungen abgeben, dass es
Eisbergen verboten ist, den Kurs des
Euro-Dampfers zu kreuzen.

Ein doppeltes Integrationssystem –
Europäische Union und Nordatlan-
tikpakt – hält seit vier Jahrzehnten
Deutschland mit sich und dem übri-
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gen Europa im Gleichgewicht. Aber 
die EU ist nicht selbsttragend und wird
es noch lange nicht sein. Sie ist stark in
dem, was Harvard-Professor Joe Nye
„soft power“ nennt. Aber für Sicher-
heitspolitik zählt sie bisher wenig oder
nichts. ESDI, die Europäische Sicher-
heits- und Verteidigungsinitiative, wird
daran nicht so bald etwas ändern. Erst
durch die NATO und die Rolle der
Amerikaner, die die Europäer vor der
Außenwelt und vor den alten Dämo-
nen schützen, hat die europäische In-
tegration äußeren Halt. Denkt man
einmal für eine Schrecksekunde Ame-
rika aus allen europäischen Gleichun-
gen, dann hat Europa schwerlich
Bestand. Ob das in Berlin, wo bis ins
Auswärtige Amt „Europa den Euro-
päern!“ gesummt wird, bekannt ist?
Oder im Finanzministerium, wo Si-
cherheitspolitik als Restkategorie ge-
handelt wird?

Noch vor der Gründung der Bundes-
republik Deutschland wurde schon
deren künftige Westbindung in 
Washington konzipiert. Doppelte Ein-
dämmung boten Präsident Truman
und Außenminister Dean Acheson,
dessen Memoiren den bezeichnenden
Titel „Present at the Creation“ tragen.
Eindämmung gegen Hitlers Vergan-
genheit und Stalins Gegenwart. Aber
Bedingung des amerikanischen Schut-
zes, das machte Truman den unwil-
ligen Europäern unerbittlich klar, war
die Integration des „German Reichs“
in die künftige europäische Wirt-
schaftsentente. Dafür musste man den
Deutschen nicht verzeihen, sondern
nur einen Blick auf die strategische
Landkarte werfen. Adenauer hat die
doppelte Chance erfasst und gestaltet
und damit die Grundlagen für alles,
was an Integration und Aufstieg folgte,

gelegt. Allerdings wusste er auch klu-
ge Verzichte zu leisten, vor allem auf
nationale ABC-Waffen. Den Deutschen
blieb verwehrt, was Großbritannien
und Frankreich zur selben Zeit erstreb-
ten: die nukleare Waffe als politischer
und strategischer Ersatz der verlorenen
Großmachtstellung.

Das sind Architekturen, die das Ende
des Kalten Krieges überlebten und bis
heute gelten. Wer ihre politische Be-
deutung ignoriert, aus Geschichtsver-
gessenheit oder Provinzialismus, kann
leicht die deutschen Spielräume über-
schätzen. Es gehört auch dazu, dass die
rundum als essenziell betrachtete ame-
rikanische Militärpräsenz (gegenwärtig
100.000 Mann Heer und Luftwaffe)
von jeher in Deutschland Schwerpunkt
und Verankerung hat. Damit das so
bleibt, müssen die deutschen Streit-
kräfte sehr viel leistungsfähiger werden,
als sie es heute und seit einigen Jahren
sind, seitdem die aparte These vom
„Ende der Geschichte“ (Fukuyama,
1989) hard power entbehrlich erschei-
nen ließ und Sozialpolitiker aller Cou-
leur begierig zugriffen. Es ist nicht
damit getan, dass die verbliebenen
deutschen Divisionen in multinationa-
len Korps geführt werden. Ausrüstung,
Ausbildung, Streitkräftestruktur und
Strategie müssen wieder auf den Stand
der Alliierten kommen. Das kostet
nicht nur viel Geld, sondern erfordert
auch ein Begreifen der Lage heute und
morgen. In Berlin ist es Mode, die na-
tionalen Interessen im Munde zu
führen, und dies mit einem Zungen-
schlag gegen die Bündnisse, nicht in
ihnen. Das verstärkt alte Zweifel, dass
man sie überhaupt versteht.

Washingtons strategische Eliten den-
ken wieder amerikanischer als seit
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langem. Ein Gespräch mit General
Ralston, dem neuen SACEUR, ist zu
empfehlen. Sie streben wieder nach
strategischer Unverwundbarkeit und
wollen dafür NMD, substrategische
Raketenabwehr. Zugleich setzen sie auf
Interventionsstrategien und Hightech.
Die Welt des Kalten Krieges versinkt
hinter dem amerikanischen Horizont.
Es steigen Bedrohungen auf, die in
Amerika entschieden schärfer wahrge-
nommen werden als in Europa, am
wenigsten in Deutschland. Wer aber
die Analyse nicht teilt, kann auch die
Strategie nicht teilen. Damit kündigen
sich Risse an, die Vision und Staats-
kunst herausfordern.

Auch die Europäische Union ist nicht
mit Ketten am Himmel aufgehängt. Sie
ist nach wie vor nicht selbsttragende
Konstruktion. Zugleich trieb sie seit
dem Ende des Kalten Krieges in Pro-
zesse, die in gegensätzliche Richtungen
gehen und daher kaum noch steuerbar
sind. Viele Köche verderben den Brei.
Offenkundige Gegensätze unter den
europäischen Hauptmächten, so über
Funktion und Reichweite der Wäh-
rungsunion, die Osterweiterung und
die für beide Prozesse essenzielle vor-
gängige „Vertiefung“ lassen nicht nur
den Euro in den internationalen Fi-
nanzmärkten verfallen und in der 
Folge im Vertrauen der Deutschen ab-
stürzen, sondern werfen auch die Fra-
ge nach der „Finalität“ auf. Nicht mehr
länger wird sie umrissen als „immer
engere Gemeinschaft“. Seit dem Ams-
terdam Gipfel 1997 hat man, auch der
Europäer Kohl, die gewohnte Kompro-
missformel sang- und klanglos fallen
gelassen. Jetzt hat sie keine Kraft mehr.
Denn wer alles will, wie gegenwärtig
die EU-Chefs, will in Wahrheit gar
nichts. Wie wenig unter den Verant-

wortlichen noch strategisch gedacht
wird, ließ sich am Österreich-Syndrom
beobachten. Mit Österreich sind diese
EU-Transformationen schwer genug,
ohne sind sie unmöglich. Der Türkei
Aufnahme zu versprechen, ohne Kon-
zept für variable Geometrien, verrät
Mangel an Vorstellungskraft. ESDI wird
in Washington als kostspieliges eu-
ropäisches Spielzeug betrachtet: Es wird
schwer sein, eine für diesen Lösungs-
versuch geeignete Krise zu finden. 

Bisher ist die Weltpolitik noch gnä-
dig gewesen und hat der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik unter
Rot-Grün wenig Vision und Gestaltung
abgefordert. Im Kosovo ging es um die
Verteidigung gegen Ströme von Flücht-
lingen, im Übrigen um das Mitgehen
in der NATO, nicht weniger, aber auch
nicht mehr. Die universelle deutsche
Menschenrechtsrhetorik war hohl, die
Bezüge auf den Holocaust außer Pro-
portion. Ernste Prüfungen aber werden
kommen. Russland wird nicht mehr
lange in seiner Misere ruhen. Die 
NATO-Erweiterung ist unvergeben und
unvergessen und Amerikas Raketen-
verteidigung kann – muss nicht – zu
russischen Blockaden der Rüstungs-
kontrolle führen, Druck auf die Euro-
päer und Entscheidungsnöte in Berlin
und anderswo, auf die man nicht vor-
bereitet ist. Amerikas neue Eliten be-
trachten die europäische Rolle aus 50
Jahren noch nicht als Episode, aber
auch nicht mehr als essenziell. Tech-
nologie und Strategie lenken Mittel
und Kraft in Richtung Sicherung von
Öl und Abwehr von Massenvernich-
tungswaffen. Im „Pacific rim“ sieht
Amerika sich als Gegenmacht gefor-
dert, nicht nur zu dem düsteren Nord-
korea, sondern auch zu Chinas Welt-
machtsstreben. 
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Das alles reißt die gewohnten Ho-
rizonte deutscher Außen- und Si-
cherheitspolitik auf. Zehn Jahre nach
dem Kalten Krieg verweigern die alten
Parameter alle Orientierung: Ende 
des Wunschdenkens. Grün-rote Un-
schuldsbeteuerungen werden nicht
abgenommen. Die Geschichte kommt

allenthalben zurück, und zugleich an-
nullieren Globalisierung, Infowar, Ter-
ror und Massenvernichtungswaffen
alle Erfahrung. In dieser Lage muss
man hoffen, dass den Berliner Akteu-
ren Ernstfälle noch lange erspart blei-
ben oder aber dass sie in der Schule des
Pessimismus schnell lernen.
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Im August – mit Ablauf der Parteikon-
vente – geht in den Vereinigten Staa-
ten der US-Präsidentschaftswahlkampf
traditionell in die entscheidende Pha-
se. Sich gegenüber stehen für die Re-
publikanische Partei George W. Bush
und für die demokratische Partei Al
Gore. Die Kandidaten Patrick J. Buch-
anan (Reform Party) und Ralph Nader
(Green Party), die keine reelle Chance
auf das Amt des Präsidenten haben,
werden in dieser Abhandlung nicht
berücksichtigt.

George Bush, der zusammen mit sei-
nem running mate Richard B. Cheney,
früherer Verteidigungsminister unter
George Bush, Sr., für das Amt des Prä-
sidenten kandidiert, ist Gouverneur des
Staates Texas und Sohn des ehemaligen
Präsidenten George Bush, Sr. Al Gore,
vormals Senator des Staates Tennessee
und derzeitiger Vizepräsident in der
Clinton-Administration, geht mit
Joseph Lieberman, dem Senator von
Connecticut, als Anwärter auf das Amt
des Vizepräsidenten ins Rennen.

Entscheidend für die Stimmabgabe des
amerikanischen Wählers in politisch
und wirtschaftlich relativ ruhigen Zei-
ten sind ihn unmittelbar berühren-
de Themen wie Wirtschafts- und So-
zialpolitik, Besteuerung, Bildung, Ge-
sundheitswesen, Kontrolle des priva-
ten Waffenbesitzes sowie das über die
Medien vermittelte Erscheinungsbild
und Image der Kandidaten und die
von ihnen vertretenen Werte. Für die
nicht amerikanische Welt hingegen 
ist von besonderer Relevanz, wie das
zukünftige Staatsoberhaupt (und zu-
gleich Commander in Chief) der einzi-
gen verbliebenen Supermacht die Welt
perzipiert und welche Akzentsetzung
dieses in der Außen- und Sicherheits-
politik vornehmen wird. Dies gilt ins-
besondere für Europa, gerade wenn
man sich ins Gedächtnis ruft, was Al
Gore bereits im vergangenen Jahr an-
lässlich des 50-jährigen Gründungs-
jubiläums der NATO gesagt hat: „And
now, after traveling so far on our jour-
ney, America and our transatlantic
alliance are at a crossroads.“1

Die außen- und sicher-
heitspolitischen Vorstellungen

der Kandidaten Bush und 
Gore im amerikanischen

Präsidentschaftswahlkampf 2000

Eine kommentierte Dokumentation

Monica H. Forbes/Tanja Buberl
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Die bisherigen Aussagen der Kandi-
daten lassen in manchen Bereichen
der Außen- und Sicherheitspolitik
durchaus unterschiedliche Haltungen
erkennen. Jedoch ist hinlänglich be-
kannt, dass im Wahlkampf propagierte
Prinzipien der Kandidaten nach Amts-
antritt häufig relativiert werden. Den-
noch: Auch wenn nicht allen Worten
wirklich Taten folgen werden, so lassen
sich schon heute gewisse außen- und
sicherheitspolitische Überzeugungen
(und vielleicht auch Konzepte) der
Kandidaten festmachen.

Diese Überzeugungen werden nicht
zuletzt durch die persönliche Erfah-
rung im Bereich der internationalen
Beziehungen geprägt. Hier offenbaren
sich eklatante Unterschiede. George
Bush hat trotz des starken außenpo-
litischen Engagements seines Vaters
bislang nur wenig Interesse für Fragen
der internationalen Politik gezeigt. Erst
seit Beginn des Wahlkampfes, als seine
mangelnden Kenntnisse durch Jour-
nalisten aufgedeckt wurden, ist er of-
fensichtlich bemüht, sich außenpoliti-
sches Know-how anzueignen. Gerade
die Ernennung seines running mate
Cheney ist als Signal zu werten, das ei-
gene fehlende und oft mangelhafte
oder oberflächliche Kenntnisse auszu-
gleichen versucht und verdeutlichen
soll, dass er sich der hohen Bedeutung
der Außenpolitik als möglicher Präsi-
dent einer Supermacht doch bewusst
ist. Richard Cheney war unter George
Bush, Sr. von 1989 bis 1993 Vertei-
digungsminister, sodass er über aus-
gezeichnete Beziehungen zum ameri-
kanischen außen- und sicherheits-
politischen Establishment verfügt und
darüber hinaus hilfreiche Kenntnis-
se über den politischen Betrieb in 
Washington liefern kann.2 

Lebenslauf George W. Bush

Name: George Walker Bush
Party: Republican
Family: Wife: Laura Welch; 

2 Daughters
Birth Date: 07/06/46
Birth Place: New Haven, CT
Home City: Austin, TX
Religion: Methodist

Educational Experience:
MBA, Harvard University, 1975
BA, History, Yale University, 1968

Professional Experience:
Former Board Member, Tom Brown Inc. 
Pilot, Texas Air National Guard, 1968 –
1973
Founder/CEO, Bush Exploration, 1975
– 1986
General Partner, Texas Rangers Base-
ball Organization, 1989 – 1994

Organizational Memberships:
Tarrytown Methodist Church, Austin
Highland Park United Methodist
Church, Dallas
First United Methodist Church, Midland
Past Board Member, National Paralysis
Committee
Chair, Hearts and Hammers Housing 
Rehabilitation Group, 1990 – 1994

Political Experience:
Governor of Texas, 1994 –

Lebenslauf Richard B. Cheney 

Name: Richard Bruce Cheney
Party: Republican
Family: Wife: Lynne Ann; 

2 Daughters
Birth Date: 01/30/41
Birth Place: Lincoln, NE
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Home City: Casper, WY
Religion: Methodist

Educational Experience: 
BA, University of Wyoming, 1965
MA, University of Wyoming, 1966
Attended Yale University
Attended University of Wisconsin

Professional Experience:
Senior Fellow at the American Enter-
prise Institute in Washington, 1993
President and Chief Executive Officer 
of the Halliburton Company in Dallas,
Texas, 1995
Author, „Kings of the Hill: power and
personality in the House of Represen-
tatives“ 

Organizational Memberships:
American Political Science Association

Political Experience:
Congressional Fellow, 1968
Special Assistant to the director of the
Office of Economic Opportunity, 1969
White House Staff Assistant, 1971
Deputy Assistant to President Gerald
Ford, 1974
White House Chief of Staff, 1975
US House of Representatives, 1978
Secretary of Defense, 1989

Al Gores Erfahrungsschatz im Bereich
der internationalen Politik ist eindeu-
tig reichhaltiger als der seines Kon-
trahenten. Bereits in jungen Jahren er-
fuhr er eine starke Prägung durch
seinen Vater, den früheren Senator von
Tennessee Albert Gore Sr., der oft ei-
genwillige und nicht immer bequeme
außenpolitische Positionen vertrat
(Gegner des Wettrüstens mit der da-
maligen Sowjetunion und starker Op-
ponent des Vietnam-Krieges).3 Trotz

der eigenen kritischen Haltung ge-
genüber dem Vietnam-Krieg meldete
sich Al Gore freiwillig für den Einsatz
in Vietnam, wo er als Heeres-Kor-
respondent tätig war. Als Abgeordne-
ter im Repräsentantenhaus begann er
sich in Fragen der Nuklear-Strategie
einzuarbeiten, sodass er später im
Senat als ernst zu nehmender Fach-
mann auf diesem Gebiet galt.4 Als Vi-
zepräsident ist die Berührung und Aus-
einandersetzung mit der Außenpolitik
selbstverständlich (wenngleich zu die-
ser Funktion offiziell eher repräsenta-
tive Aufgaben gehören). Gores running
mate Joseph Lieberman ist Mitglied
des Streitkräfte-Ausschusses im Senat
und gilt dort als starker Verfechter der
Umsetzung des National Missile De-
fense (NMD) Programms.5

Lebenslauf Al Gore, Jr.

Name: Albert Gore, Jr.
Party: Democrat
Family: Wife: Mary Elizabeth

’Tipper’, 4 Children
Birth Date: 03/31/48
Birth Place: Carthage, TN
Home City: Carthage, TN
Religion: Baptist

Educational Experience:
BA, with honors, Government, Har-
vard University, 1969
Attended Vanderbilt University Divini-
ty School
Attended Vanderbilt Law School

Professional Experience:
US Army, Vietnam
Investigative Reporter, The Tennes-
sean
Author, „Earth in the Balance“, „Eco-
logy and the Human Spirit“
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Organizational Memberships:
Global Learning and Observations to 
Benefit Environment program (GLOBE)
New Salem Missionary Baptist Church

Political Experience:
Vice President, 1992
US Senate, 1985 – 1993
Candidate for Democratic Nomination
for President, 1988
US House of Representatives, 1977 –
1985
Chair, Community Empowerment Board
National Performance Review

Lebenslauf Joseph I. Lieberman

Name: Joseph I. Lieberman
Party: Democrat
Family: Wife: Hadassah Freilich, 

4 Children
Birth Date: 02/24/42
Birth Place: Stanford, CT
Home City: New Haven, CT
Religion: Jewish

Educational Experience:
LLB, Yale Law School, 1967
BA, Yale University, 1964

Professional Experience:
Public Official
Author, „In Praise of Public Life“, „The
Power Broker“, „The Scorpion“, „Child
Support in America“, „The Tarantula“

Political Experience:
US Senate, 1988 –
Senate Democratic Deputy Whip
Democratic Nominee, US House of 
Representatives, 1980
Connecticut State Senate, 1971 – 1981
Majority Leader; 1975 – 1981
Connecticut Attorney General, 1983 –
1989

Ob nun außenpolitische Erfahrung
vorhanden ist (Gore) oder sich eher
rudimentär manifestiert (Bush): Ameri-
kanische Präsidentschaftskandidaten
umgeben sich mit einem außenpoli-
tischen Beraterstab: zum Teil, weil sie
auch daran gemessen werden, welche
Persönlichkeiten sie für sich gewinnen
können, und zum anderen – wohl
wichtigeren Teil –, weil sie vor eigenen
Unzulänglichkeiten die Augen nicht
verschließen. So sagte George Bush: 
„I may not be able to tell you exactly
the nuance of the East Timorian situa-
tion, but I’ll ask people who’ve had 
experience, like Condi Rice, Paul Wolfo-
witz, or Dick Cheney. I’m smart enough
to know what I don’t know, and I have
good judgment about who will either
be telling me the truth, or has got some
agenda that is not the right agenda.“6

Es ist deshalb notwendig zu wissen,
wer die außenpolitischen Berater der
jeweiligen Präsidentschaftskandida-
ten sind. Die Kandidaten umgeben
sich mit Experten, die ihre außenpoli-
tischen Grundüberzeugungen nicht
nur teilen, sondern auch nach außen
in die Wählerschaft tragen können.
Gleichzeitig liefern Berater nicht nur
Detailwissen, sondern stellen dieses
Wissen in Strukturen und Konzepte.
Beides, außenpolitisches Detailwissen
und außenpolitische Konzeptbildung,
sind von Präsidentschaftskandidaten,
die das gesamte Spektrum der Politik
vertreten müssen, nicht zu erwarten. 
Die außenpolitischen Berater selbst
können damit rechnen, nach dem
Wahlsieg in herausgehobenen Funk-
tionen Mitglied des außenpolitischen
Entscheidungsapparates zu werden.

Im Folgenden sollen in einem ersten
Teil grundsätzliche Aussagen der bei-
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den Kandidaten zur Außen- und Si-
cherheitspolitik, die in einem un-
mittelbaren Zusammenhang zu den
transatlantischen Beziehungen ge-
bracht werden können, gegenüberge-
stellt werden (für die transatlantischen
Beziehungen weniger relevante Be-
reiche wie z.B. die Afrika- oder Latein-
amerikapolitik werden nicht berück-
sichtigt). In einem zweiten Teil werden
dann die außenpolitischen Berater vor-
gestellt.

1. Zentrale außen- und
sicherheitspolitische Aussagen
der beiden Kandidaten7

1.1 Außenpolitik

Weltpolitische Lage

Bush: „When it comes to nuclear wea-
pons, the world has changed faster
than U.S. policy. The emerging secu-
rity threats to the United States, its
friends and allies, and even Russia,
now come from rogue states, terrorist
groups and other adversaries seeking
weapons of mass destruction, and the
means to deliver them. Threats also
come from insecure nuclear stockpiles
and the proliferation of dangerous
technologies. Russia itself is no longer
our enemy. The Cold War logic that
led to the creation of massive stock-
piles on both sides is now outdated.
Our mutual security need no longer
depends on a nuclear balance.“ 
(Rede vom 23.05.2000)

Gore: „New forces – from environ-
mental degradation to cyberterrorism
– can challenge the international or-
der, raise issues of peace and war, and
affect the basic safety and security of

Americans at home and abroad.“ 
(Rede vom 27.05.2000)

„... the traditional nation-state itself is
changing as power moves upwards
and downwards, to everything from
supra-national organizations and co-
alitions all the way down to feuding
clans. Susceptible to tyrants willing to
exploit ethnic and religious rivalries,
the weakest of these states have either
imploded into civil war or threatened
to lash out across their borders. To
meet these challenges requires cooper-
ation on a scale not seen before. A 
realistic reading of the world today de-
mands reinvigorated international and
regional institutions. It demands that
we confront threats before they spiral
out of the control. And it requires
American leadership – to protect our
interests and uphold our values. But
the Global Age is not just a time of
security threats, it’s a time of unpre-
cedented opportunities.“ 
(Rede vom 30.04.2000)

„... America must remain engaged with
the world. We must resist narrow
appeals to protectionism and isola-
tionism, which only wall us off from
prosperity itself. With 96 percent of
the world’s consumers outside our bor-
ders, ours is a vision that rests on Amer-
ican exports, including free-flowing 
electronic commerce. That is why we
will fight for the traditional trade au-
thority the President was denied by
our Congress last year. We must find
common ground.“ 
(Rede vom 29.01.1999)

„These goals – a strong economy, a
clean environment, peace and security
– do go hand in hand. As we move
beyond the age of bipolar tensions and
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sharp ideological conflicts as we
deepen and extend our economic and
security ties nations are finding the
wisdom that grows from our connect-
edness.“ 
(Rede vom 29.01.1999)

Amerikanische Außenpolitik

Bush: „I’m running because I want to
keep the peace. I want to be a presi-
dent, when it’s all said and done, that
George W. kept the peace. But I will
tell you, I’m under no illusions. I’m a
clear-eyed realist when it comes to the
world.“ 
(Rede vom 23.01.1999)

„America’s first temptation is withdraw-
al – to build a proud tower of protec-
tionism and isolation. In a world that
depends on America to reconcile old
rivals and balance ancient ambitions,
this is the shortcut to chaos. It is an
approach that abandons our allies, and
our ideals. The vacuum left by Ame-
rica’s retreat would invite challenges to
our power. And the result, in the long
run, would be a stagnant America and
a savage world.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

„America must be involved in the
world. But that does not mean our
military is the answer to every difficult
foreign policy situation – a substitute
for strategy. American internationalism
should not mean action without vi-
sion, activity without priority, and
missions without end – an approach
that squanders American will and
drains American energy. American for-
eign policy must be more than the ma-
nagement of crisis. It must have a great
and guiding goal: to turn this time of

American influence into generations of
democratic peace. This is accomplis-
hed by concentrating on enduring
national interests. And these are my
priorities. An American president
should work with our strong demo-
cratic allies in Europe and Asia to
extend the peace. He should promote
a fully democratic Western Hemi-
sphere, bound together by free trade.
He should defend America’s interests
in the Persian Gulf and advance peace
in the Middle East, based upon a se-
cure Israel. He must check the conta-
gious spread of weapons of mass de-
struction, and the means to deliver
them. He must lead toward a world
that trades in freedom. And he must
pursue all these goals with focus, pa-
tience and strength. I will address 
these responsibilities as this campaign
continues. To each, I bring the same
approach: A distinctly American inter-
nationalism. Idealism, without illu-
sions. Confidence, without conceit.
Realism, in the service of American
ideals.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

„The duties of our day are different.
But the values of our nation do not
change. Let us reject the blinders of
isolationism, just as we refuse the
crown of empire. Let us not dominate
others with our power – or betray
them with our indifference. And let 
us have an American foreign policy
that reflects American character. The
modesty of true strength. The humil-
ity of real greatness.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

„Building a durable peace will re-
quire strong alliances, expanding trade
and confident diplomacy. It will re-
quire tough realism in our dealings
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with China and Russia. It will re-
quire firmness with regimes like North
Korea and Iraq.“ 
(Rede vom 23.09.1999)

Gore: „We must create conditions of
peace and stability prosperity and 
opportunity – democracy and human
rights – so that the international 
order develops to our advantage. We
need a security strategy that addresses
potential threats at their farthest
possible point in space and time, and
creates conditions that give rise to
peace, not war. Creating such condi-
tions is no easy task. It demands a new
brand of statecraft that integrates all
our strengths – economic, political,
and military. It demands that we
devote new energy and fresh resources
to global affairs. And it demands that
we see our domestic and foreign po-
licies not as separate areas, but as a
single, interrelated fabric – for we
know that the security challenges of
the Global Age no longer recognize
national borders.“ 
(Rede vom 27.05.2000)

„We are now in a new era. To label this
time ’the post-Cold War era’ belies its
uniqueness and its significance. We are
now in a Global Age. Like it or not. We
live in an age when our destinies and
the destinies of billions of people
around the globe are increasingly inter-
twined. We should neither bemoan
nor naively idealize this new reality.
We should deal with it. We must now
view what could be called the classic
security agenda – the question of war
and peace among sovereign states – in
light of these new realities. But we
must also recognize that there is a New
Security Agenda, which I discussed at
the United Nations Security Council in

January – a set of threats that affect us
all and that transcend political bor-
ders; a set of challenges equal in mag-
nitude to the challenges of the past.“
(Rede vom 30.04.2000) 

„In the Global Age, we must be pre-
pared to engage in regional conflicts
selectively – where the stability of a
region important to our national secu-
rity is at stake; where we can assure
ourselves that nothing short of military
engagement can secure our national
interest; where we are certain that the
use of military force can succeed in
doing so; where we have allies willing
to help share the burden, and where
the cost is proportionate. America can
not be the world’s policeman. But we
must reject the new isolationism that
says: don’t help anywhere, because we
can not help everywhere.“
(Rede vom 30.04.2000)

„America can and will live up to its
role as the decisive power in the world
today. Let us choose a course that is
grounded in our national interests, but
recognizes our common interests. A
course that is built on our strength and
security, and also our willingness to
use our strength to lead the world
toward what is right and just.“
(Rede vom 21.04.1999)

Beziehungen zu Russland

Bush: „Yet there are positive, practical
ways to demonstrate to Russia that we
are no longer enemies. Russia, our allies
and the world need to understand our
intentions. America’s development of
missile defenses is a search for security,
not a search for advantage.“ 
(Rede vom 23.05.2000)
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„Russia stands as another reminder
that a world increasingly at peace is
also a world in transition. Here, too,
patience is needed – patience, consis-
tency, and a principled reliance on
democratic forces. In the breadth of its
land, the talent and courage of its
people, the wealth of its resources, and
the reach of its weapons, Russia is a
great power, and must always be trea-
ted as such.... Our first order of busi-
ness is the national security of our na-
tion – and here both Russia and the
United States face a changed world. In-
stead of confronting each other, we
confront the legacy of a dead ideolo-
gical rivalry – thousands of nuclear
weapons, which, in the case of Russia,
may not be secure. And together we
also face an emerging threat – from
rogue nations, nuclear theft and
accidental launch. All this requires
nothing short of a new strategic rela-
tionship to protect the peace of the
world. We can hope that the new
Russian Duma will ratify START II, as
we have done. But this is not our most
pressing challenge. The greater pro-
blem was … that existing Russian
nuclear facilities were in danger of
being compromised. Under the Nunn-
Lugar program, security at many
Russian nuclear facilities has been im-
proved and warheads have been de-
stroyed. Even so, the Energy Depart-
ment warns us that our estimates of
Russian nuclear stockpiles could be off
by as much as 30 percent. In other
words, a great deal of Russian nuclear
material can not be accounted for. The
next president must press for an accu-
rate inventory of all this material. 

And we must do more. I’ll ask the
Congress to increase substantially our
assistance to dismantle as many of

Russia’s weapons as possible, as quick-
ly as possible. We still, however, need
missile defense systems – both theater
and national. If I am commander-in-
chief, we will develop and deploy
them. Under the mutual threat of 
rogue nations, there is a real possibility
the Russians could join with us and
our friends and allies to cooperate on
missile defense systems. But there is 
a condition. Russia must break its
dangerous habit of proliferation ….
Dealing with Russia on essential issues
will be far easier if we are dealing with
a democratic and free Russia. Our goal
is to promote, not only the appearance
of democracy in Russia, but the struc-
tures, spirit, and reality of democracy.
This is clearly not done by focusing
our aid and attention on a corrupt and
favoured elite. Real change in Russia –
as in China – will come not from above,
but from below …. We can not buy 
reform for Russia, but we can be Rus-
sia’s ally in self-reform …. Russia does
have interests with its newly indepen-
dent neighbours. But those interests
must be expressed in commerce and
diplomacy – not coercion and domi-
nation.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

Gore: „Russia and China, our Cold
War adversaries, are in the midst of
revolutionary transformations. Yet the
change is far from complete – and 
we must align ourselves with those 
still pressing for reform.“ 
(Rede vom 27.05.2000)

„But perhaps the biggest change in our
approach to the classic agenda is how
we engage two countries that once
were only known to us as enemies:
Russia and China. During the Cold
War, we worked to contain these two
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powers and limit their reach. Our task
in the 21st Century is not making
them weak, but instead to encourage
forces of reform. That is why we have
worked hard these past seven years to
help Russia make a transition to a
market-based democracy. We have
helped Russia privatize its economy
and build a civil society marked by free
elections and an active press. We have
brought Russia into a working rela-
tionship with NATO through the
Permanent Joint Council and the Part-
nership for Peace program. We have
been able to work with Russian forces
successfully inside a NATO framework
in the Balkans. We have helped safe-
guard Russian nuclear material against
the danger of theft. We have made it
possible for thousands of Russia’s
nuclear scientists and weapons experts
to find peaceful pursuits. And we have
helped Russia to reduce its nuclear 
arsenal by nearly 5000 warheads. This
work has not been without difficulty,
or controversy. We strongly disagree
with Russia’s course in Chechenya.
Russia must intensify its own work to
stop the flow of dangerous technolog-
ies that irresponsible groups and rogue
states can use to create weapons of
mass destruction. Russia must still take
decisive steps to combat corruption
and achieve reform. But a new Cold
War is not the right thing to do. That’s
why I took on the task of leading our
effort to work with Russia – not be-
cause it was politically popular, but be-
cause it was right for America’s se-
curity, and right for the spread of
democracy around the world.“ 
(Rede vom 30.04.2000)

„We must engage Russia and China,
not pretend we can turn our backs on
them. The greatest threat to America is

not the strength of Russia and China,
but their weakness.“
(http://www.algore2000.com)

UNO

Bush: „Likewise, international orga-
nizations can serve the cause of peace.
I will never place U.S. troops under
U.N. command – but the U.N. can
help in weapons inspections, peace-
keeping and humanitarian efforts. If I
am President, America will pay its dues
– but only if the U.N.’s bureaucracy is
reformed, and our disproportionate
share of its cost is reduced. There must
also be reform of international finan-
cial institutions – the World Bank and
the IMF. They can be a source of stabil-
ity in economic crisis. But they should
not impose austerity, bailing out bank-
ers while impoverishing a middle class.
They should not prop up failed and
corrupt financial systems. These orga-
nizations should encourage the basics
of economic growth and free markets.
Spreading the rule of law and wise
budget practices.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

Gore: „It’s time for America to pay its
U.N. dues in full.“ 
(http://www.algore2000.com)

1.2 Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik

Verteidigungspolitisches Konzept

Bush: „When America uses force in the
world, the cause must be just, the goal
must be clear, and the victory must be
overwhelming.“ 
(Rede vom 03.08.2000)
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„In addition, the United States should
remove as many weapons as possible
from high-alert, hair-trigger status –
another unnecessary vestige of Cold
War confrontation. Preparation for
quick launch – within minutes after
warning of an attack – was the rule
during the era of superpower rivalry.
But today, for two nations at peace,
keeping so many weapons on high
alert may create unacceptable risks of
accidental or unauthorized launch. So,
as President, I will ask for an assess-
ment of what we can safely do to
lower the alert status of our forces.“
(Rede vom 23.05.2000)

„I’m going to rebuild the military
power of the United States of America.
I do so to keep the peace.“ 
(Rede vom 23.01.2000)

„In the defense of our nation, a presi-
dent must be a clear-eyed realist. There
are limits to the smiles and scowls of
diplomacy. Armies and missiles are not
stopped by stiff notes of condemna-
tion. They are held in check by
strength and purpose and the promise
of swift punishment.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

„The American armed forces have an
irreplaceable role in the world. They 
give confidence to our allies; deter the
aggression of our enemies; and allow
our nation to shape a stable peace. The
common defense is the sworn duty and
chief responsibility of a president. And,
if elected, I will set three goals: I will
renew the bond of trust between the
American president and the American
military. I will defend the American
people against missiles and terror. 
And I will begin creating the military 
of the next century. Our military is

without peer, but it is not without
problems.“ 
(Rede vom 23.09.1999)

„As president, I will beginn an imme-
diate, comprehensive review of our
military – the structure of its forces,
the state of its strategy, the priorities of
its procurement – conducted by a lea-
dership team under the Secretary of De-
fense. I will give the Secretary a broad
mandate – to challenge the status quo
and envision a new architecture of
American defense for decades to come.
We will modernize some existing
weapons and equipment, necessary for
current tasks. But our relative peace
allows us to do this selectively. The real
goal is to move beyond marginal
improvements – to replace existing
programs with new technologies and
strategies. To use this window of
opportunity to skip a generation of
technology. This will require spending
more – and spending more wisely. We
know that power, in the future, will be
projected in different ways.“ 
(Rede vom 23.09.1999)

Gore: „The threat of force remains an
indispensable tool of diplomacy. We
must continue to stand firm against
aggression – wherever America’s inte-
rests and values demand it. As always,
you must be prepared to fight and to
win our wars – for that is your ulti-
mate duty to the nation. Our Army
has never failed us – and it never will.“ 
(Rede vom 27.05.2000)

„For all of my career, I have believed
that America has a responsibility to
lead in the world. That’s why I was one
of only a few Democrats in the United
States Senate to vote in support of the
use of force to drive Saddam Hussein
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out of Kuwait. And even as I was work-
ing hard in the Congress to help de-
velop new approaches to arms control,
I often disagreed with the predominant
view in my own party as I pushed for
a strong national defense and a new
generation of less destabilizing missiles.
… America must have a strong defense.
We must never forget that our national
defense ist about much more than the
land within our borders. Just as we
fought and conquered totalitarianism
during World War Two – just as we
fought and conquered communism
during the Cold War – we are defend-
ing the idea of freedom itself. All of our
policies, in war and in peace, are ex-
tensions by other means of Lincoln’s
proposition that our founders’ dream is
humankind’s last best hope. That is
why America must have a military
capability that is second to none.“ 
(Rede vom 30.04.2000)

„All my career, I have stood for a strong
national defense. America must remain
the world’s strongest force for peace,
freedom, free markets, and an ever-
widening circle of human dignity
everywhere.“
(http://www.algore2000.com)

„It is still a dangerous world – and a
strong military has to be the corner-
stone of our security.“ 
(http://www.algore2000.com)

Verteidigungsausgaben

Bush: „Not since the years before Pearl
Harbor has our investment in national
defense been so low as a percentage of
GNP. Yet rarely has our military been so
freely used – an average of one deploy-
ment every nine weeks in the last few

years. Since the end of the Cold War,
our ground forces have been deployed
more frequently, while our defense
budget has fallen nearly by 40 percent.
… Yet today our military is still organi-
zed more for Cold War threats than for
the challenges of a new century – for
industrial age operations, rather than
for information age battles. There is
almost no relationship between our
budget priorities and a strategic vision.
… When our comprehensive review is
complete, I will expect the military’s
budget priorities to match our strategic
vision – not the particular vision of the
services, but a joint vision for change.
I will earmark at least 20 percent of the
procurement budget for acquisition
programs that propel America genera-
tions ahead in military technology. And
I will direct the Secretary of Defense to
allocate these funds to the services that
prove most effective in developing new
programs that do so. I intend to force
new thinking and hard choices. The
transformation of our military will re-
quire a new and greater emphasis on
research and development. So I will
also commit an additional $20 billion
to defense R&D between the time I take
office and 2006.“ 
(Rede vom 23.09.1999)

Gore: „We need a firm commitment to
foreign affairs in our budget. It 
amounts to a penny for every dollar in
the budget. These programs are not
charity, but national security. They
must be enhanced, not reduced.“
(http://www.algore2000.com)

National Missile Defense (NMD)

Bush: „I think we ought to expand the
research on ABM. I think we ought to
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do everything we can to develop a
system that will protect America and
our allies.  … When I’m the president
I’ll have a fullscale effort to make sure
we develop an antiballistic missile sys-
tem that will shoot down somebody
else’s missiles that will reflect the true
threats facing America and our allies,
which is an accidental launch and the
launch of a rogue nation. And I will
build and deploy a system that will
work, yes, sir. One of the things that’s
important to understand is that under
the current ABM Treaty, we can’t test
seabased systems, we’re not allowed to
test seabased systems. We’re not allow-
ed to test sensors of satellites. So it
makes it very hard to be able to deploy
the most effective systems. And many
think the most effective systems 
are those that intercept a rocket on
launch, as opposed to trying to inter-
cept a rocket on reentry.“ 
(Interview in ABC News, „This Week“,
16.07.2000)

„A missile defense system should not
only defend our country, it should de-
fend our allies, with whom I will con-
sult as we develop our plans. And any
change in the ABM Treaty must allow
the technologies and experiments
required to deploy adequate missile
defenses.“ 
(Rede vom 23.05.2000)

„At the earliest possible date, my ad-
ministration will deploy anti-ballistic
missile systems, both theater and na-
tional, to guard against attack and
blackmail. To make this possible, we
will offer Russia the necessary amend-
ments to the anti-ballistic missile
treaty – an artifact of Cold War con-
frontation. Both sides know that we
live in a different world from 1972,

when that treaty was signed. If Russia
refuses the changes we propose, we
will give prompt notice, under the pro-
visions of the treaty, that we can no
longer be a party to it. I will have a sol-
emn obligation to protect the Ameri-
can people and our allies, not to pro-
tect arms control agreements signed
almost 30 years ago.“ 
(Rede vom 23.09.1999)

Gore: „The Administration has been
working on the technology for a Na-
tional Missile Defense system designed
to protect all 50 states from a limited
attack at the hands of a rogue state. We
believe, however, that it is essential to
do this in a way that does not destroy
the Anti-Ballistic Missile Treaty. The
ABM Treaty is the cornerstone of strat-
egic stability in our relationship with
Russia. It prevents either the Russians
or ourselves from deploying defenses
powerful enough – assuming anyone
can solve the engineering problems –
to neutralize the deterrent of either
side. The Russians have made clear
that their response to a powerful U.S.
defensive system would be to halt
arms control and increase the numbers
of their offensive nuclear weapons.
Thus, the ABM Treaty is a pre-requisite
for the deeper reductions in nuclear
arms that we are seeking in START III,
which is under discussion with the
Russians even as we speak. ... The Na-
tional Missile Defense system that the
president will review this summer is
intended to meet threats from prolif-
erant states like North Korea while 
preserving strategic stability. It can 
co-exist with the ABM Treaty, if 
that treaty is adjusted. It can be 
compatible with further arms reduc-
tions.“ 
(Rede vom 27.05.2000)



Monica H. Forbes/Tanja Buberl126

Rüstungskontrolle

Bush: „Now is the time not to defend
outdated treaties, but to defend the
American people.“ 
(Rede vom 03.08.2000)

„While the exact number of weapons
can come only from such an assess-
ment, I will pursue the lowest possible
number consistent with our national
security. It should be possible to redu-
ce the number of American nuclear
weapons significantly further than
what has already been agreed to under
START II, without compromising our
security in any way. We should not
keep weapons that our military plan-
ners do not need. These unneeded
weapons are the expensive relicts of
dead conflicts. And they do nothing to
make us more secure.“ 
(Rede vom 23.05.2000)

„In the hard work of halting prolifera-
tion, the Comprehensive Test Ban
Treaty is not the answer. I’ve said that
our nation should continue it’s mora-
torium on testing. Yet far more impor-
tant is to constrict the supply of nucle-
ar materials and the means to deliver
them – by making this a priority with
Russia and China. Our nation must cut
off the demand for nuclear weapons –
by addressing the security concerns of
those who renounce these weapons.
And our nation must diminish the evil
attraction of these weapons for rogue
states – by rendering them useless with
missile defense. 

The Comprehensive Test Ban Treaty
does nothing to gain these goals. It
does not stop proliferation, especially
to renegade regimes. It is not verifiable.
It is not enforceable. And it would stop

us from ensuring the safety and relia-
bility of our nation’s deterrent, should
the need arise. On these crucial matters,
it offers only words and false hopes and
high intentions – with no guarantees
whatever. We can fight the spread of
nuclear weapons, but we can not wish
them away with unwise treaties.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

Gore: „And nuclear weapons and in-
tercontinental missiles still shadow the
peace. We have made dramatic pro-
gress in reducing the number of nucle-
ar weapons. In the last decade, the
United States and the countries of the
former Soviet Union together have
taken about eight to nine thousand
strategic nuclear weapons out of
commission. We need to continue on
a course of deeper reductions. But it 
is critical that we have the right
approach in doing so. We are urging
the Russians to tighten cooperation
with us to protect nuclear weapons
materials and stop the transfer of
ballistic missile and nuclear weapons
technologies to rogue states. It is these
states that represent the emerging
threat to our country. … We and the
Russians agreed in Helsinki in 1997
that START III would involve reduc-
tions to totals in the range of 2000 to
2500 weapons. That is a cut of up to
1000 weapons from START II levels.
Such reductions are possible only
through careful negotiation. … An ap-
proach that combines serious unilate-
ral reductions with an attempt to build
a massive defense system will create in-
stability, and thus undermine our se-
curity. Nuclear unilateralism will hin-
der, rather than help, arms control.
Strategic stability can never be a one-
way street. It either exists for both the
United States and Russia – or neither.
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Reductions alone do not guarantee
stability – it is how reductions are 
made and how they interact with 
defensive systems that makes the 
difference. That is why arms control
and strategic modernization have to be
built upon planned and negotiated 
agreements.“ 
(Rede vom 27.05.2000)

„The fact that we are still dealing with
armed conflicts in so many parts of
our world should underscore for all of
us the deadly nature of the threat 
posed by the proliferation of nuclear,
chemical, and biological weapons. 
Having lived through 50 years of a 
balance of terror with the former 
Soviet Union, we are deeply concerned
about the spread of weapons that can
cause the death of millions into (sic)
the hands of rogue nations or terror-
ists.“ 
(Rede vom 29.01.1999)

„Our next President must resubmit the
Comprehensive Test Ban Treaty, and
demand its ratification by the Senate.“
(http://www.algore2000.com)

NATO und transatlantische 
Beziehungen

Bush: „It’s in our national strategic in-
terest that we have a peaceful and
prosperous Europe. It’s in our national
strategic interest that the Far East be
peaceful and prosperous. There’s two
areas right there where, for example, 
I mean, I can give you an example – 
I supported the president’s actions in
Kosovo – late as they may be – and
haphazard as they were in terms of
how we were going to commit troops
because I was worried it would affect

NATO, and a strong and healthy
NATO is very important to keeping the
peace in Europe.“ 
(Rede vom 16.02.2000)

„I’m going to strengthen our alliances.
I’m going to say to our friends, you get
to be the peacekeeper, we’re going to
be the peacemaker in the world.“ 
(Rede vom 23.01.2000)

„I think the president of the United
States must clearly delineate what’s in
our national strategic interest. Europe
is in our national strategic interest …“
(Rede vom 23.01.2000) 

„Today I want to talk about Europe
and Asia … the world’s strategic heart-
land … our greatest priority. Home of
long-time allies, and looming rivals.
Behind the United States, Eurasia has
the next six largest economies. The
next six largest military budgets. … In
this immense region, we are guided,
not by an ambition, but by a vision. A
vision in which no great power, or co-
alition of great powers, dominates or
endangers our friends. In which Amer-
ica encourages stability from a position
of strength. A vision in which people
and capital and information can move
freely, creating bonds of progress, ties
of culture and momentum toward
democracy. … For NATO to be strong,
cohesive and active, the president
must give it consistent direction: on
the alliance’s purpose; on Europe’s
need to invest more in defense capabil-
ities; and, when necessary, in military
conflict. To be relied upon when they
are needed, our allies must be respect-
ed when they are not. The United
States needs its European allies … to
help us with security challenges as
they arise. For our allies, sharing the
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enormous opportunities of Eurasia also
means sharing the burdens and risks of
sustaining the peace. The support of
friends allows America to reserve its
power and will for the vital interests
we share.“ 
(Rede vom 19.11.1999)

Gore: „We must remain open to fur-
ther enlargement of NATO, we must
bolster our trans-atlantic ties, and we
must build a strong, stable relationship
with the European Union.“ 
(Rede vom 30.04.2000)

„… let us consider our strategic and se-
curity interests in Europe. One of the
lasting lessons of this century is that
Europe’s fate and America’s fate are
joined. When the people of Europe are
at war, or divided, or enslaved, then
our own freedom, security, and
prosperity are at risk. … The fiftieth
anniversary of NATO marks the
success of that policy of engagement. I
believe in a western alliance that is
willing to put its military might on the
line – for the sake of our common
security and the deepest principles of
democray.“ 
(Rede vom 21.04.2000)

„Europe also faces a complicated task
with the advent of economic and
monetary union. Incidentally, we wel-
come the smooth introduction of the
Euro. The United States has supported
the move toward European integration
since the first days of the Marshall
Plan. Now more than ever, America
will be well served by a Europe that is
a larger trading partner for the U.S.
and a stronger partner in helping to
confront global challenges. We hope
the EU sees the advent of EMU as an
opportunity to press ahead with long-

needed structural reforms and to
ensure that their policies support
strong growth in domestic demand, so
that Europe, too, can assist in the
Asian recovery and stand with the
United States as a bulwark of global
stability. … we have worked so hard to
promote peace in Northern Ireland, in
the Middle East, in Bosnia, and in
other places around the world. 

Here in Europe, the expansion of
NATO and the inclusion of Russia in
the Partnership for Peace is an impor-
tant part of the backdrop for continu-
ed European economic integration.“ 
(Rede vom 29.01.1999)

Peacekeeping und 
Peace enforcement

Bush: „… the Far East is in our national
strategic interest, our neighborhood is
in our national strategic interest, as is
the Middle East. But beyond that, the
United States is going to have to work
with organizations like the United
Nations to encourage them to stop
genocide. We should not send our
troops to stop ethnic cleansing and
genocide in nations outside our strat-
egic interest. I don’t like genocide and
I don’t like ethnic cleansing, but the
president must set clear parameters as
to where troops ought to be used and
when they ought to be used.“ 
(Rede vom 23.01.2000)

Gore: „In this Global Age, peace-
keeping takes on new importance, and
along with war-fighting, is a critical
mission of the armed forces of the
United States.“ 
(Rede vom 27.05.2000)
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„Some will say that because we cannot
help people everywhere, we should
help people nowhere. I believe that is
wrong. We should work toward the
day when there will be both the moral
alertness and the political will on every
continent to respond to human suffer-
ing.“
(Rede vom 21.04.2000)

2. Ausgewählte außen- und
sicherheitspolitische Berater
von Bush und Gore – 
Kurzdarstellungen 

Bush Berater (The Vulcans)8

Richard Lee Armitage (*1945) 
Spezialist für Südostasien und den
Mittleren Osten; Präsident der Berater-
firma Armitage Associates; Außenpo-
litischer Berater Ronald Reagans; 1981
– 1983 Deputy Assistant Secretary of
Defense for East Asia and Pacific Af-
fairs; 1982 – 1983 unter Bush, Sr. Assis-
tant Secretary of Defense for Interna-
tional Security Affairs, im Rang eines
Botschafters zuständig für die Bezie-
hungen der USA zu den GUS-Staaten. 
Literaturhinweis: Armitage, Richard L.:
Die Bedeutung der amerikanischen
Führungsrolle. USA-UNO, in: Amerika
Dienst (Bonn), 02.03.1995, S.1ff.

Stephen J. Hadley (*1947)
Rechtsanwalt; unter Bush, Sr. Assistant
Secretary of Defense for International
Security Policy, zuständig für NATO
und Europa; damals Hauptberater des
Verteidigungsministers in Fragen ame-
rikanischer Sicherheitspolitik und Rüs-
tingskontrolle. 

Richard N. Perle (*1941)
seit 1987 Resident Fellow am American

Enterprise Institute in Washington; er
hat eine leitende Position bei Hollinger
Digital Inc. inne und ist Direktor der
Jerusalem Post; seine Spezialgebiete
sind Verteidigung, Nachrichtenwesen,
nationale Sicherheitsfragen, Europa
sowie die russische Föderation; 1981 –
1987 unter Reagan zuständig für inter-
nationale Sicherheitspolitik als Assis-
tant Secretary of Defense; in dieser
Funktion zuständig für Fragen der
Nuklearwaffen-Strategie; Experte für
Handel und Technologie, Europa und
NATO sowie die Beziehungen zwi-
schen den NATO-Partnern und der
Sowjetunion; skeptisch eingestellt ge-
genüber nuklearer Rüstungskontrolle
und gleichzeitig starker Verfechter des
National Missile Defense (NMD) Sys-
tems – wie fast alle außenpolitischen
Berater Bush’s.

Condoleezza Rice (*1954)
seit 1998 Hauptberaterin von Bush, Jr.
in außen- und sicherheitspolitischen
Fragen; Professorin für Politikwissen-
schaft und Dekanin an der Stanford
University in Californien (gegenwärtig
beurlaubt); berät unter anderem Un-
ternehmen wie Chevron und Invest-
menthäuser wie Charles Schwab und
J.P. Morgan; die schwarze Expertin gilt
als Exotin der „Grand Old Party“9 und
wird gehandelt für den mächtigen Po-
sten des nationalen Sicherheitsbe-
raters; bis 1980 Anhängerin der De-
mokratischen Partei; während der
Reagan-Administration Sammlung von
Erfahrungen in der strategischen Pla-
nung in der Joint Chiefs of Staff; unter
Bush, Sr. Direktorin für Soviet and 
East European Affairs im Nationalen
Sicherheitsrat; Kennerin Europas; in-
tensive Befassung mit Deutschland;
spricht fließend Russisch; verhandelte
unter anderem mit dem sowjetischen
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Generalsekretär Michail Gorbatschow
über die deutsche Vereinigung und die
Auflösung der Sowjetunion.
Literaturhinweis: 
Rice, Condoleezza: Campaign 2000 –
Promoting the national interest, in:
Foreign Affairs, Band 79, Nummer 1,
Januar/Februar 2000, S.45ff.
Rice, Condoleezza/Zelikow, Philip D.:
Sternstunde der Diplomatie – Die deut-
sche Einheit und das Ende der Spal-
tung Europas, Berlin 1997.

Paul D.Wolfowitz (*1943)
Dekan und Professor an der John Hop-
kins School of Advanced International
Studies in Washington, D.C.; Mitte der
70er-Jahre bereits tätig in der U.S.
Arms Control and Disarmament Agen-
cy unter anderem als Special Assistant
to the Director for the Strategic Arms
Limitation Talks; unter Reagan Deputy
Assistant Secretary of Defense im State
Department, später Assistant Secretary
of State for East Asian and Pacific Af-
fairs; während der Bush-Administra-
tion arbeitete er für Richard Cheney als
Undersecretary of Defense for Policy. 
Literaturhinweis: 
Wolfowitz, Paul D.: Clinton’s first year,
in: Foreign Affairs, Band 73, Nummer
1, Januar/Februar 1994, S.28ff.

Dov S. Zakheim (*1948)
Vizepräsident der System Planning
Corporation International in Arling-
ton, Va., einer High-Tech Firma; Ex-
perte auf dem Gebiet der Waffentech-
nologie; darüber hinaus Experte für
den Mittleren Osten; unter Reagan war
er Deputy Defense Undersecretary for
Planning and Resources; unter Bush’s
Verteidigungsminister Cohen gehörte
er zum Task Force on Defense Reform;
tritt ein für umfassende Restrukturie-
rung des Militärs.

Robert B. Zoellick (*1953)
Fachmann für internationale Wirt-
schaftsfragen; Direktor der Strategy
Group on Foreign Policy des Aspen
Instituts; Mitglied im Defense Policy
Board der jetzigen Regierung und Mit-
glied im Exekutiv Komitee der Trilate-
ralen Kommission; board member of
the Council on Foreign Relations;
Fellow bei der German Marshall Fund
of the United States; zu Zeiten der Rea-
gan-Administration war er Undersecre-
tary of State for Economic and Agri-
cultural Affairs sowie Berater des State
Departments; unter Präsident Bush be-
kleidete er das Amt des White House
Deputy Chief of Staff.
Literaturhinweis: 
Zoellick, Robert B.: Essentials republi-
kanischer Außenpolitik – Worauf sich
Europa einstellen sollte, in: Internatio-
nale Politik, Band 55, Nummer 3, März
2000, S.49f. 
Zoellick, Robert B.: Campaign 2000 – A
Republican foreign policy, in: Foreign
Affairs, Band 79, Nummer 1, Januar/
Februar 2000, S.63ff.
Zoellick, Robert B.: Abschied von der
Selbstbeschränkung – Deutsche Außen-
politik aus der Sicht der USA, in: Inter-
nationale Politik, Band 53, Nummer
12, Dezember 1998, S.21ff.

Gore Berater10

Graham Allison (*1946)
Experte für nuklearstrategische Fragen;
hat zahlreiche wissenschaftliche Un-
tersuchungen zu diesem Thema ver-
öffentlicht; lehrte an der Harvard Uni-
versity Politikwissenschaft; früherer
Berater des Verteidigungsministers Wil-
liam Perry.
Literaturhinweis:
Allison, Graham/Kaiser, Karl/Karaga-
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nov, Sergej Aleksandrovic: Hin zu einer
neuen Gemeinschaft demokratischer
Nationen, in: Internationale Politik,
Band 51, Nummer 11, November
1996, S.43ff.

Ashton Carter (*1954)
Physiker und Historiker; Lehrstuhl an
der Kennedy School of Government in
Harvard für Naturwissenschaften und
internationale Beziehungen; Berater
des Verteidigungsministers; Mitglied in
folgenden Einrichtungen des Penta-
gons: Defense Policy Board, Defense
Science Board, Threat Reduction Advi-
sory Council; Berater von Goldman
Sachs und MITRE Corporation in in-
ternationalen und technologischen
Angelegenheiten; Mitglied im Council
on Foreign Relations.
Literaturhinweis:
Carter, Ashton B./Deutch, John M./
Zelikow, Philip D.: Catastrophic terror-
ism – Tackling the new danger, in:
Foreign Affairs, Band 77, Nummer 6,
November/Dezember 1998, S.80ff.

Leon S. Fuerth (*1939)
Hauptberater in außen- und sicher-
heitspolitischen Fragen; nationaler Si-
cherheitsberater von Vizepräsident Al
Gore und stellvertretender Vorsitzen-
der dessen Beratungsausschusses; ar-
beitet seit nunmehr 20 Jahren für
Gore; gehört zu Washingtons grauer
Eminenz; sitzt zusammen mit Made-
leine Albright, William S. Cohen und
dem nationalen Sicherheitsberater
Sandy Berger im außenpolitischen
Principles Committee; teilt sich den
Vorsitz der U.S.-Russian Joint Commis-
sion on Economic and Technological
Cooperation mit dem früheren russi-
schen Ministerpräsidenten Wiktor
Tschernomyrdin; gilt als tough-min-
ded; brachte Gore strategisches Detail-

wissen bei; Mitentwickler des strategi-
schen Simulationsmodells Code 50 des
Verteidigungsministeriums.

Richard N. Gardner (*1927)
lehrt an der Fakultät für Recht an der
Columbia University und ist zudem
Rechtsanwalt in der Sozietät Morgan,
Lewis & Bockius; er war Mitglied der
Trilateral Commission und des Coun-
cil on Foreign Relations; zudem in lei-
tender Funktion bei Freedom House,
der International League for Human
Rights sowie des National Democratic
Institute; Botschafter in Italien wäh-
rend der Carter-Administration; unter
Kennedy und Johnson Deputy Assis-
tant Secretary of State for International
Organizations Affairs; 1993 – 1997
Botschafter in Spanien.

Marc C. Ginsburg
Mittelost-Experte; stellvertretender Vor-
sitzender von Gores Foreign Policy
Committee; Rechtsanwalt und Spezia-
list für Wirtschaftsfragen; 1977 – 1980
Bindeglied zwischen dem Weißen
Haus und dem State Department.

Robert E. Hunter (*1940)
Senior Adviser der RAND Corporation
in Washington, DC; während der
Carter-Administration Mitglied des
National Security Council als Direktor
für westeuropäische Angelegenheiten
(1977 – 1979) und den Mittleren Osten
(1979 – 1981); 1981 wurde er Vizeprä-
sident für internationale Politik und
Direktor für europäische Studien am
Center for Strategic and International
Studies; 1983 – 1984 Sonderberater des
Speakers im Repräsentantenhaus in
Fragen des Libanon und führender Be-
rater der National Bipartisan Commis-
sion on Central America; 1993 – 1998
amerikanischer Botschafter bei der
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NATO und Repräsentant der USA bei
der Westeuropäischen Union (WEU);
Berater Clintons im Wahlkampf 1992
um das Amt des Präsidenten.
Literaturhinweis:
Hunter, Robert E.: Die Erweiterung der
NATO als Teil einer Stabilitätsstrategie
für Mitteleuropa, in: NATO-Brief, Band
43, Nummer 3, Mai/Juni 1995, S.3ff.

Bruce W. Jentleson (*1951)
Experte für den Mittleren Osten und
Peacekeeping; Professor der Politik-
wissenschaft an der University of Ca-
lifornia; stellvertretender Vorsitzender
in Gores außenpolitischem Team; In-
ternational Affairs Fellow in der Coun-
cil on Foreign Relations; 1993-1994
gehörte er dem Planungsstab des State
Departments als Special Assistant to
the Director an; Berater der Carnegie
Commission for Prevented Deadly
Conflict. 
Literaturhinweis: 
Jentleson, Bruce W./Britton, Rebecca
L.: Still pretty prudent – Post Cold
American public opinion and the use
of military force, in: The Journal of
Conflict Resolution, Band 42, Nummer
4, August 1998, S.395 ff.

William Perry (*1927)
Experte für Rüstungskontrolle und
Streitkräfteplanung; Dozent an der
Stanford University und Vorsitzender
der von ihm begründeten Manage-
ment-Consulting Firma Technology
Strategies & Alliances; während der
Carter-Administration Undersecretary
of Defense for Research and Enginee-
ring; von 1994-1997 Verteidigungs-
minister; er erklärte seinen Rücktritt
zum 20. Januar 1997 mit der Begrün-
dung der großen Bürde, Soldaten in le-
bensgefährliche Einsätze schicken zu
müssen.

Beiden Kandidaten ist es gelungen sich
mit illustren und kompetenten Exper-
ten zu umgeben. Auffallend ist die Tat-
sache, dass Bush in der Wahl seiner
außenpolitischen Berater stark auf Per-
sonen zurückgreift, die bereits zu Zei-
ten der Präsidenten Ronald Reagan
(1981 – 1989) und George Bush (1989
– 1993) wichtige außenpolitische Po-
sitionen bekleideten. Dies könnte ein
Zeichen sein, dass Bush auf Konti-
nuität und Zuverlässlichkeit in der
Außen- und Sicherheitspolitik setzen
will. Ein weiterer äußerst interessanter
Punkt sind die vielfältigen und reich-
haltigen Europa-Erfahrungen der mei-
sten Berater von Bush.

Gore kann natürlich die Vorteile seines
Amtes nutzen, indem er zusätzlich zu
seinem Beraterstab auch auf profunde
und aktuelle Kenntnisse aus dem Re-
gierungsapparat zurückgreift. Wie weit
diese Verzahnung geht, zeigt sich auch
am Beispiel Richard Holbrookes – 1993
als US-Botschafter in Bonn und derzeit
Botschafter der Vereinten Nationen –,
der zwar offiziell nicht als Berater ge-
nannt werden darf, aber gute Chancen
hat, unter einem Präsidenten Gore
Außenminister zu werden. Ins Auge
sticht bei den Beratern Gores auch die
starke Betonung des mittelöstlichen
Raums.

Prinzipiell, das wurde schon oben be-
tont, ist Außenpolitik nicht der Poli-
tikbereich, in dem Wahlen in den Ver-
einigten Staaten entschieden werden.
Im gegenwärtigen Wahlkampf fehlen
zudem die großen außenpolitischen
Themen, die die Wählerschaft in un-
terschiedliche Lager spalten könnten.
Dies spiegelt sich in den Aussagen der
beiden Kandidaten wider. Es lassen
sich kaum „issues“ erkennen, in denen
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stellt aus dieser Grundüberzeugung die
Außenpolitik in den Dienst amerikani-
scher gesellschaftlicher Werte. Deshalb
kann die amerikanische Außenpolitik
nicht losgelöst von den gegebenen in-
ternationalen institutionellen Struk-
turen geführt werden, wenn die we-
sentlichen Werte in die internationale
Gemeinschaft eingebracht werden sol-
len.

Aus europäischer Sicht ist auffallend,
dass die Beziehungen zu Europa bei
beiden Kandidaten vor allem unter
dem Gesichtspunkt der Bündnispolitik
behandelt werden und den durchaus
nicht unproblematischen Beziehungen
zur Europäischen Union keine zentra-
le Rolle zugewiesen wird. Das muss
aber keineswegs bedeuten, dass Europa
in den politischen Konzeptionen von
Gore und Bush nicht die notwendige
Beachtung zukommt. Die Auswahl der
Berater, unter denen sich doch eine
Reihe von Europa-, ja sogar Deutsch-
landkennern befindet, lässt doch er-
warten, dass Europa auch künftig in
der amerikanischen Außenpolitik den
ihm gebührenden Rang einnimmt.

zwischen Bush und Gore Unüber-
brückbares aufzuspüren wäre. Viel-
mehr sind unterschiedliche Herange-
hensweisen an Probleme in mehr oder
weniger auffälligen Nuancen erkenn-
bar. Konzeptionell scheint es aber so zu
sein, dass nicht die alte amerikanische
Debatte über eine „interventionisti-
sche“ oder eine „isolationistische“
Außenpolitik geführt wird. Sowohl
Bush als auch Gore betonen den An-
spruch an die amerikanische Rolle in
der Welt, sie wenden sich nicht von
den globalen oder regionalen Proble-
men ab und ziehen sich nicht auf
„God’s own country“ zurück. 

Sie unterscheiden sich jedoch dadurch
voneinander, dass Bush eine aktive
außenpolitische Rolle der USA von der
Verfolgung nationaler Interessen ab-
hängig macht und dabei die Bereit-
schaft und den Willen andeutet, im
Einzelfall diese Interessen unilateral
ohne Einbindung in Institutionen 
(z.B. UNO) oder Bündnisse (z.B. NATO)
zu verfolgen und auch durchzusetzen.
Gore hingegen sieht die Außenpolitik
als Verlängerung der Innenpolitik und
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