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Der September 2013 war ein entscheidender Monat für die Politik in 
Bayern und Deutschland. Für die CSU wurde er zum historischen Monat: 
Bei der Landtagswahl am 15. September holte sie die absolute Mehrheit der 
Mandate und kann ab jetzt wie vor 2008 wieder allein regieren. Bei der 
Bundestagswahl am 22. September konnte sie ihr Ergebnis ebenfalls gegen-
über 2009 steigern und trug erneut überdurchschnittlich zum Erfolg der 
Union bei.

Dies alles wäre unmöglich, ohne die Verankerung der Volkspartei CSU 
in Bayern. 71 % der von Infratest dimap Befragten sagten, die CSU habe 
Bayern über die Jahrzehnte gut getan; 66 % waren mit der CSU in der Re-
gierung zufrieden. Eindrucksvoller kann ein Vertrauensbeweis bei Wahlen 
in Deutschland kaum ausfallen.

Diese Fähigkeit zur Mobilisierung zeigte die CSU auch bei der Bundes-
tagswahl vom 22. September: CDU und CSU legten stark zu und holten 
41,5 % der Zweitstimmen. Gegen die Union und Angela Merkel kann nicht 
regiert werden. Der Anteil der CSU – 49,3 % der Zweitstimmen und sogar 
53,9 % der Erststimmen in Bayern – unterstreichen den Stellenwert der 
CSU in der Union.

Die Union hat sich stabilisiert; das bürgerliche Lager ist zersplittert. 
Künftige Wahlen werden zeigen, ob dort eine Mobilisierung auch außer-
halb von CDU und CSU wieder möglich ist.

Die Union hat sich stabilisiert; 
das bürgerliche Lager ist zersplittert.
„

Dr. Gerhard Hirscher 
ist Referent für Grundsatzfragen der Politik, Parteien und 
Wahlforschung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 
Hanns-Seidel-Stiftung, München.

ERFOLGREICHE MOBILISIERUNG: 
DIE CSU IN LANDTAGSWAHL UND 
BUNDESTAGSWAHL

EDITORIAL
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Politische Studien: Frau Professor Grot-
lüschen, welches Ergebnis der Studie hat 
Sie persönlich am meisten überrascht und 
wie erklären Sie sich diese hohe Zahl der 
Analphabeten gerade in Deutschland – ei-
nem Land mit Schulpflicht? Können Sie 
etwas zu der Analphabeten-Quote in an-
deren Ländern sagen?
Anke Grotlüschen: Überrascht hat uns 
der Anteil der Berufstätigen mit 57 % 
der Betroffenen. Man kann also offen-
bar auch einer Arbeit nachgehen. Das 
zeigt allerdings auch, wie viele unquali-
fizierte Arbeiten in einem Land wie 
Deutschland verrichtet werden müssen. 
Ob im Paketversand, beim Befüllen von 
Gurkengläsern oder in der Produktion: 
Un- und angelernte Tätigkeiten gibt es 

///	Politische-studien-Zeitgespräch

AnAlPhABetisMus	–	nAch	Wie	
Vor	ein	tAButheMA!

ANKE GROTLÜSCHEN /// lehrt als Professorin für Lebenslanges Lernen an der 
Universität Hamburg. Sie hat zusammen mit Dr. Wiebke Riekmann die „leo. – Level-
One-Studie“, eine Untersuchung der Universität Hamburg zum Analphabetismus bei 
deutsch sprechenden Erwachsenen, verantwortet, deren Ergebnisse Anfang 2011 für 
große Beunruhigung sorgten. Nach dieser Studie gibt es in Deutschland 7,5 Millionen 
funktionale Analphabeten. Das heißt, dass 14,5 % der erwerbstätigen Bevölkerung 
aufgrund ihrer eingeschränkten schriftsprachlichen Kompetenz nicht in der Lage 
sind, eine kurze, schriftliche Anweisung oder einen einfachen Text zu lesen bzw. zu 
verstehen. Aus diesem Grund können sie auch nicht in einem ausreichenden Maß am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

nach wie vor und sie lassen die in der 
Schule erworbenen Kompetenzen auch 
nach und nach verkümmern. 

Frankreich hatte Mitte der 2000er-
Jahre eine Quote von 9 % Betroffenen 
und hat diese auf 7 % gesenkt. Aller-
dings verschlechtern sich die alltagsma-
thematischen Kompetenzen in Frank-
reich. England hatte etwa 16 % Betroffe-
ne. Diese Prozentzahl konnte etwas ver-
ringert werden, ist aber nach wie vor zu 
hoch. In der EU gelten nach Schätzung 
einer Expertengruppe ca. 80 Millionen 
Erwachsene als funktionale Analphabe-
ten und Analphabetinnen.

Politische Studien: Nach Bekanntgabe 
der Ergebnisse der leo.-Studie wurde 

In Deutschland gibt es trotz Schulpflicht 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Die Informations-
kampagne „Lesen & Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ des BMBF soll dem abhelfen.

Ende 2011 von der damaligen Bundesbil-
dungsministerin Annette Schavan ge-
meinsam mit dem damaligen Präsidenten 
der Kultusministerkonferenz, Bernd Alt-
husmann, die „nationale Strategie für Al-
phabetisierung und Grundbildung Er-
wachsener“ ins Leben gerufen. Alle ge-
sellschaftlichen Gruppen – Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Kirchen 
und Erwachsenenbildungsverbände – 
wurden aufgerufen, sich an dieser Strate-
gie zu beteiligen, um den funktionalen 
Analphabetismus langfristig zu mindern. 
Welche Ziele wurden bisher erreicht, wo 
gibt es Nachholbedarf, auch von politi-
scher Seite? 

Anke Grotlüschen: Immerhin ist die 
Aufmerksamkeit für dieses Thema 
enorm gestiegen. Es vergeht keine Wo-
che ohne Zeitungsbericht, die mobile 
Ausstellung der Informationskampagne 
„Lesen & Schreiben – mein Schlüssel 
zur Welt“ des BMBF wird immer wieder 
platziert, insofern halten wir die Ent-
wicklung für nachhaltig und richtig. 
Auch die neue Förderlinie „alphabund“ 
hat wichtige Akzente gesetzt. Nachhol-
bedarf besteht meines Erachtens in der 
Einbindung der Arbeitgeberschaft. Im 
Einzelgespräch sind viele Betriebsinha-
ber, Führungskräfte und Verantwortli-
che sehr aufgeschlossen und erklären 
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uns auch, wie sie mit Fragen (zu) gerin-
ger Literalität im Betrieb umgehen. Nur 
ihren Verbänden scheinen sie das Man-
dat noch nicht gegeben zu haben, sich 
an der Nationalen Strategie zu beteili-
gen. Vielleicht folgt das noch. Die Ar-
beitsagenturen und ARGEn sind zumin-
dest der Nationalen Strategie beigetre-
ten. Das ist auch hilfreich bei den Ge-
sprächen vor Ort. 

Die Politik muss – will man gute Er-
fahrungen anderer Länder nutzen – un-
bedingt noch weitere Ministerien mit 
ins Boot holen. Teuer ist Analphabetis-
mus eigentlich nicht für das Bildungs-
ministerium. Die Kosten geringer Lite-
ralität fallen in den Ressorts Gesund-
heit, Rente, Arbeit und Soziales an. Wa-
rum ist Ursula von der Leyen nicht an 
der Nationalen Strategie beteiligt, wenn 
sie schon ihr Bildungspaket durchhalten 
will? Wo ist Gesundheitsminister Dani-
el Bahr? Organspendeausweise ohne Li-
teralität wird es nicht geben. Auch die 
Familienministerin ist mit den Kosten 
zu geringer Literalität konfrontiert, zu-
mal bei zu wenigen  Kitaplätzen viel Er-
ziehung zu Hause stattfindet und funk-
tionaler Analphabetismus sich bekannt-
lich sozial vererbt. 

Auch frage ich mich, wo die Renten-
versicherer sind? Wir wissen, dass Al-
tersarmut mit geringer Bildung einher-
geht und den Staat viel Geld kostet. Was 
tun die Pflegeversicherungen? Wer sich 
nicht fit hält, baut ab und wird zu früh 
pflegebedürftig, das gilt für den Geist 
ebenso wie für den Körper. Man muss 
diese Ressorts und die Sozialversiche-

rungen an den Bildungskosten beteili-
gen. Kanada, USA und viele andere ha-
ben diese Kostenfallen längst erkannt.

Politische Studien: Im Januar 2013 ha-
ben Sie im Bildungszentrum Wildbad 
Kreuth die „Erste Bayerische Alphabeti-
sierungstagung“, eine Kooperationsver-
anstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, als wichtige Im-
pulsgeberin begleitet. Diese Veranstal-
tung sollte den Diskurs auf bayerischer 
Ebene befördern. Wie beurteilen Sie den 
Nutzen solcher Veranstaltungen im Kampf 
gegen den Analphabetismus? Kann man 
durch eine steigende Präsenz des Themas 
in der Öffentlichkeit eine Enttabuisierung 
und eventuell sogar eine positive Ent-
wicklung erreichen?
Anke Grotlüschen: „Rising awareness 
but nothing else“ war eine böse Schlag-
zeile in Kanada nach zehn Jahren Auf-
merksamkeitssteigerung. Wenn man 
die Aufmerksamkeit steigert, aber sonst 
nichts tut, dann rächt sich das bald. Wir 
brauchen solide finanzierte Kursplätze 
und auch eine neue Rekrutierungs-
struktur für Teilnehmende. Anders her-
um ist Deutschland noch immer relativ 
am Anfang, muss also auch erst einmal 
die Entstigmatisierung des Themas er-
reichen. Da werden uns durchaus Fort-
schritte aus der Fläche berichtet. 

Politische Studien: Sie sprechen es an: 
Deutschland steht im Kampf gegen den 
Analphabetismus noch ziemlich am An-
fang. Nur 25.000 Menschen in Deutsch-
land besuchen augenblicklich im Erwach-
senenalter Lese- und Schreibkurse. Hinzu 
kommen 20.000 Einwanderer, die mit 
dem Erlernen der Sprache auch Lesen und 

Schreiben lernen. Das sind gerade 0,5 % 
der Erwachsenen in Deutschland. Von den 
geschätzten 7,5 Millionen Betroffenen ist 
die Zahl weit entfernt. Passt das Angebot 
nicht zum Bedarf oder kann allein ein ge-
steigertes Kursangebot das Problem nicht 
lösen?
Anke Grotlüschen: Unsere derzeit lau-
fende Studie zum mitwissenden Umfeld 
zeigt einerseits, dass man sich Nischen 
suchen kann, in denen man ohne weite-
re Literalisierung zurechtkommt. Die 
Daten zeigen aber auch, wie schwierig es 
ist, einen Erwachsenen zum Lernen zu 
bewegen, wenn er akut keinen Anlass 
sieht. Da redet sich manch ein Ehepart-
ner den Mund fusselig und gibt irgend-
wann auf. 

Meines Erachtens müssten Teilneh-
mende dort eingesammelt werden, wo 
sie auflaufen – zum Beispiel in der Aus-
bildungsvorbereitung, in den Zeitar-
beitsbetrieben, bei den ARGEn, in der 
Kindertagesstätte, beim Arzt oder bei 
der Ärztin. Und sie müssten nach einem 
Grundbildungskurs auch Chancen zur 
beruflichen Nachqualifizierung haben. 

Politische Studien: Beurteilen Sie den 
Einfluss der neuen Medien auf die Lese- 
und Schreibkompetenz, die verstärkt mit 
Kurznachrichten und Kurzmitteilungen 
arbeiten, eher positiv oder negativ? Was 
kann gerade junge Menschen dafür be-
geistern, sich in unserer schnelllebigen 
Welt mit längeren, komplexen Texten aus-
einanderzusetzen? 

Anke Grotlüschen: Leider haben wir 
derzeit keine soliden Daten für oder ge-
gen diese These. Die Ansicht, die Schrift 
werde bei jüngeren Kohorten, die mehr 
mit Medien umgehen, eher schlechter, 
hat ihre Befürworter. Die Gegenthese, 
dass die Datenlage das nicht belegt, ist 
auch seit Jahrzehnten stabil. Einen di-
rekten Zusammenhang können wir we-
der belegen noch widerlegen.

Ein längerer Text wird auch junge 
Erwachsene ansprechen, wenn es um 
etwas geht, was ihnen bedeutsam er-
scheint. Ob das Zeitungstexte oder Ro-
mane sind – sie verändern sich ja. Die 
lineare Textform war ja durch die Her-
stellungstechnik auf Papier vorgegeben. 
Heute kann man hin- und herspringen, 
suchen, nach einer gelesenen Kinokritik 
den Trailer ansehen und die Kinokritik 
im Blog kommentieren – das ist nicht 
unbedingt die schlechtere Kommunika-
tionsform. Sie erfordert andere Kompe-
tenzen als die Geduld, dem Autor bis 
zum Schluss zu folgen.

Politische Studien: Oftmals werden 
Menschen nach dem Erlernen von Lesen 
und Schreiben zu Analphabeten. Nimmt 
dieser Trend in unserer Gesellschaft zu 
und gegebenenfalls welche Gründe er-
kennen Sie?

„die	Aufmerksamkeit	für	dieses	thema	ist	
enorm	gestiegen.

„es	ist	schwierig,	einen	erwachsenen	zum	lernen	
zu	bewegen.
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Anke Grotlüschen: Die Debatte ist ja 
mehr als strittig, seit der SPIEGEL  
die Rechtschreibkatastrophe ausgerufen 
hat und die Professoren Steinig und Brü-
gelmann darüber debattieren. Nach den 
Erwachsenendaten aus der leo.-Studie 
sind die jüngeren Kohorten der etwa 
Zwanzigjährigen statistisch signifikant 
besser als die älteren Kohorten der etwa 
Fünfzigjährigen. Der Alterstrend ist 
aber viel weniger relevant als zum Bei-
spiel die Erwerbstätigkeit. Das bedeutet, 
dass die Lesekompetenz im Erwachse-
nenalter unter mangelndem Gebrauch 
auch stark leiden kann. Längsschnittun-
tersuchungen aus den USA und England 
zeigen, dass solche Kompetenzverluste 
besonders in der Arbeiterschaft drama-
tisch sind.

Andererseits sind diejenigen, die 
sich über „die Jugend von heute“ bekla-
gen, ja häufig sowohl älter als 50  Jahre 
und zugleich hochgebildet, mitsamt 
Abitur und Studienabschluss. Diese 
Teilgruppe liest und schreibt sicherlich 
erheblich besser als der Durchschnitts-
backfisch respektive Bub. Aber die Zahl 
der hochgebildeten Fünfzigjährigen ist 
viel kleiner als die Zahl der hochgebil-
deten Zwanzigjährigen. Das liegt an der 
Bildungsexpansion und das ist auch gut 
so. Ergo sind die wenigen hochgebilde-
ten Fünfzigjährigen die Besten ihres 

Jahrgangs. Diese oberen 10 % eines 
Jahrgangs glauben häufig, sie seien 
Durchschnittsbürger. Das sind sie aber 
nicht. Sie sind die Bildungselite ihres 
Jahrgangs, auch wenn sie zu bescheiden 
sind, das zu glauben. Sie müssten ihre 
Rechtschreibung also mit den obersten 
10 % der heute Zwanzigjährigen ver-
gleichen, um festzustellen, wer besser 
ist.

Politische Studien: Sehr überraschend 
ist das Ergebnis, dass ca. 20 % der funk-
tionalen Analphabeten einen Real-
schlussabschluss haben und 12 % sogar 
über eine höhere Schulbildung verfügen, 
in einigen Fällen sogar das Abitur vor-
weisen können. Wie kann es sein, dass 
die Lese- und Schreibkompetenz bei die-
ser Bevölkerungsgruppe derartig ver-
kümmert? 
Anke Grotlüschen: Bei den Personen mit 
höherer Bildung handelt es sich zumeist 
um Schul- oder Universitätsabschlüsse 
aus dem Ausland, ergo sind diese Perso-
nen in der deutschen Sprache unzurei-
chend literalisiert, aber in ihrer Erst-
sprache durchaus schriftmächtig. Ein 
weiterer Teil ist älter und seit längerer 
Zeit arbeitslos, manchmal geschieden. 
Das sind Hinweise darauf, dass die ehe-
maligen Kompetenzen tatsächlich 
brachliegen. 

Weiterhin kann man vor allem mitt-
lere Bildungsabschlüsse auch im Wege 
einer Berufsausbildung oder auf dem 
zweiten Bildungsweg erlangen. Hier 

geht es oft darum, den jungen Men-
schen einen Zugang zum Berufssystem 
zu ermöglichen. Darum steht Schreiben 
und Lesen nicht immer im Vordergrund. 
Wenn es an dieser Stelle mit einer wohl-
wollenden Vier im Zeugnis geendet hat, 
sind die Kompetenzverluste im Arbeits- 
und Familienleben absehbar.

Drittens unterschätzen wir mögli-
cherweise den Bevölkerungsanteil mit 
erworbener chronischer Erkrankung, 
Unfallschädigung, Behinderung oder 
Suchtproblematik. Die WHO schätzt 
15 % der Bevölkerungen in industriali-
sierten Ländern als betroffen ein. 

Politische Studien: Können Sie abschlie-
ßend in Kürze die Ihrer Meinung nach ef-
fektivsten Maßnahmen gegen den An-
alphabetismus benennen? 
Anke Grotlüschen: Wenn ich das wüss-
te, hätte ich es Ihnen längst verraten. 
Können Sie Noten lesen? Partituren? 
Falls nicht, hat es Sie vor Ihrem letzten 
Konzertbesuch einmal gejuckt, das zu 
lernen? Haben Sie es wieder aufgescho-
ben? Und wenn Sie es angegangen sind: 
Wie weit sind Sie über die C-Dur-Ton-
leiter hinausgekommen? Wie lange dau-
ert es, bis man flüssig Noten liest und 
spielt? Sie haben die Analogie und ihre 
Botschaft sicher verstanden: Lesen und 
Schreiben lernt man nicht in einem 
Dreißig-Doppelstunden-Abendkurs. 
Das dauert seine Zeit und man muss im-
mer wieder Mut zugesprochen bekom-
men. Erfolgreich sind offenbar eingebet-
tete Kursangebote. In Göttingen wird so 
etwas erprobt: In klassische Lehrgänge 

werden Auffrischungselemente veran-
kert, die der verbesserten Grundbildung 
dienen. Das überzeugt mich im Moment 
ganz besonders. 

Politische Studien: Frau Professor Grot-
lüschen, ich bedanke mich für das Ge-
spräch.

Die Fragen stellte Paula Bodensteiner, 
Referentin für Bildung und Erziehung der 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 
Hanns-Seidel-Stiftung-München.  ///

///  PROF. DR. ANKE GROTLüSCHEN 
lehrt an der Universität Hamburg  
Erwachsenenbildung und Weiterbildung 
und ist Professorin für Lebenslanges 
Lernen.„

Bei	mangelndem	gebrauch	leidet	die	lesekompetenz	auch	
im	erwachsenenalter.

„
erfolgreich	sind	eingebettete	Kursangebote.



12	 POLITISCHE STUDIEN // 451

Im	Fokus

Der amerikanische Politikwissenschaft-
ler Organski schrieb über die VR China: 
„The question is not whether China will 
become the most powerful nation on 
earth, but rather how long it will take 
her to achieve this status.”1

Angesichts des erstaunlichen (geo-
ökonomischen) Machtzuwachses Chi-
nas in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten mag dieses Zitat heutzutage nicht 
besonders spektakulär erscheinen. Er-
staunlich ist diese Prognose der weltpo-
litischen Realität erst, wenn sie in den 
historischen Kontext gesetzt wird. Die 
zitierte Passage stammt nämlich aus der 
Zeit des Ost-West-Konfliktes, genauer 
gesagt aus dem Jahre 1958. Der macht-
politische (Wieder-)Aufstieg Chinas 
wurde also bereits vor 55 Jahren prog-
nostiziert – etwa 20 Jahre vor der Einlei-

///	Einführung

tung erster Wirtschaftsreformen durch 
Deng Xiaoping. Das ist in der Tat er-
staunlich.

Wer nun aber denkt, dass sich auch 
die Frage nach den sicherheitspolitischen 
Folgen des Aufstiegs Chinas ebenso ge-
nau beantworten ließe, der irrt. Denn es 
liegt in der Natur der Prognose, dass bei 
Vorhersagen gesicherte Erkenntnis und 
unumstößliche Fakten zurücktreten, 
theoretische Annahmen und spekulative 
Vermutungen dagegen stärker in den 
Vordergrund rücken. Während in der in-
ternationalen Politik die Einen ihre Zu-
kunftsvisionen oftmals auf eher negative 
historische Analogien stützen, führen 
die Anderen vielfach Beispiele an, die in 
eine positive Richtung gedeutet werden 
können. Bei dem Versuch der Beantwor-
tung der Frage nach den sicherheitspoli-

DER	AuFsTIEG	CHINAs	uND	sEINE	
sICHERHEITsPoLITIsCHEN	FoLGEN

AlexAnder Wolf /// Welche sicherheitspolitischen Folgen hat der Aufstieg Chinas? 
Diese Frage war das Thema einer Podiumsdiskussion der Hanns-Seidel-Stiftung 
in Berlin und ist die leitende Fragestellung des vorliegenden Schwerpunktes der 
Politischen Studien. Die Antworten, welche Politiker und Wissenschaftler auf diese 
Frage geben, werden von zwei konkurrierenden Szenarien – einem optimistischen 
und einem pessimistischen – über den machtpolitischen Aufstieg der Volksrepublik 
dominiert.

Das China der 50er-Jahre im 20. Jahrhundert ließ noch 
nicht erahnen, dass es wieder zu einer politischen und 
wirtschaftlichen Großmacht aufsteigen würde.
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tischen Folgen des Aufstiegs Chinas ist 
dies nicht anders.

Gerade weil die Geschichte voll von 
Beispielen ist, bei denen Aufstieg und 
Fall großer Mächte, wie Paul Kennedy 
es nannte, von kriegerischen Umwäl-
zungsprozessen begleitet wurden, ten-
dieren die pessimistischer (oftmals „rea-
listisch“) gesinnten Beobachter der in-
ternationalen Politik dazu, aus dem 
ökonomischen Aufstieg Chinas die Pro-
gnose eines kommenden ordnungspoli-
tischen Konfliktes mit dem derzeitig 
dominanten Staat USA abzuleiten. Die-
ses Szenario beruht auf der theoreti-

schen Annahme, dass die Volksrepublik 
ihre gewachsene Macht dazu einsetzen 
werde, die derzeitigen Regeln der inter-
nationalen Ordnung, die insbesondere 
von den USA und den westlichen Indus-
trienationen geprägt wurden, im Sinne 
eigener Interessen zu verändern. Dieser 
Argumentation folgend deute alles auf 
einen nicht allzu fernen geopolitischen 
Konflikt um die Herrschaft im internati-
onalen System hin.

Im Gegenzug betonen die optimisti-
scher gesinnten Beobachter die Existenz 
historischer Beispiele für einen friedvol-
len hegemonialen Wechsel wie zwischen 
dem britischen Empire und den Verei-
nigten Staaten von Amerika zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Die Vertreter einer 
eher optimistischen Zukunftsvision, die 
zumeist aus dem liberalistischen Lager 

stammen, geben zu bedenken, dass 
Machttransitionen nicht immer nach 
den gleichen Regeln erfolgen würden, 
sondern in besonderer Weise von inter-
venierenden Variablen und kontextuel-
len Umständen abhingen. Seien diese  
– wie derzeit – mehrheitlich kooperati-
onsbegünstigend, so könne mit einem 
weiterhin friedlichen Aufstieg Chinas 
gerechnet werden. Der überwiegende 
Hauptgrund für diese optimistische Pro-
gnose liegt in der Annahme, dass die 
derzeitige internationale Ordnung – die 
sogenannte Pax Americana – von großer 
ökonomischer und politischer Offenheit 
gekennzeichnet sei und sicherheitspoliti-
sche Faktoren immer stärker in den Hin-
tergrund rücken würden. Sollte Peking 
also einen aggressiven Konfrontations-
kurs verfolgen, würde dadurch das inter-
nationale Umfeld destabilisiert und ge-
nau jene Rahmenbedingungen beschä-
digt werden, die den Aufstieg Chinas 
überhaupt erst in diesem Maße ermög-
licht hätten. Selbst wenn ein aufstreben-
der Staat die Pax Americana nicht immer 
in ihrer Gesamtheit begeistert akzeptie-
ren würde, könne auch dieser nicht dar-
an interessiert sein, seine eigene Wachs-
tumsgrundlage zu gefährden.

Beide Szenarien klingen plausibel 
und sind – aller Wahrscheinlichkeit 
nach – auch möglich. In der Folge muss 
also konzediert werden, dass vielerlei 
„Zukünfte“ denkbar sind, die je nach 
Kohärenz des Argumentes oder der je-
weiligen Prädisposition der Rezipienten 
logisch erscheinen oder eben nicht. Ob 
theoretisch oder praktisch abgeleitete, 
implizit oder explizit getroffene Annah-
men eintreffen und den dynamischen 
Gang der Geschichte im vorhergesagten 
Maße beeinflussen, ist somit nicht sel-
ten dem Zufall anheimgestellt – so pro-
fan das klingen mag.

Mit relativ hoher Wahrscheinlich-
keit kann jedoch an dieser Stelle Folgen-
des prognostiziert werden: Das öffentli-
che Interesse am Aufstieg Chinas und 
den damit verbundenen Konsequenzen 
für die internationale Politik wird kurz- 
und mittelfristig kaum abnehmen. Vor 
diesem Hintergrund diskutieren im Fol-
genden Politiker und Wissenschaftler 
die sicherheitspolitischen Folgen des 
Aufstiegs Chinas. Sie stützen ihre Prog-
nosen dabei auf ihre praktischen Erfah-
rungen, ihr Weltbild, historische Analo-
gien oder theoretische Modelle. Welche 
Zukunft der Leser überzeugender fin-
det, wird dabei sowohl von der Über-
zeugungsfähigkeit der Autoren als auch 
von dem Blickwinkel des Lesers selbst 
abhängen. Ob die getroffenen Vorhersa-
gen dann auch so eintreffen werden, 
kann jedoch letztlich nur die Zukunft 
selbst zeigen.  ///

///  ALExANDEr WOLF
ist Leiter des Büro Berlin der Hanns- 
Seidel-Stiftung.

Anmerkung
 1  Organski, Abramo Fimo Kenneth: World Politics, 

New York 1958, S. 446.

Vielerlei	„ZUKÜnfTe“	sind	denkbar.



Im Fokus

Die chinesische „Politik der friedlichen 
Koexistenz“ hat zu einer Konzentration 
auf die Sicherung eigener Interessen ge-
führt. Dazu zählt vor allem die Wahrung 
der territorialen Integrität, aber auch das 
Streben nach einem stabilen Umfeld in 
unmittelbarer Nachbarschaft. So unter-
stützenswert diese Strategie im Grund-
satz erscheint, so drängend ist doch das 
Erfordernis einer politischen Öffnung 
des Landes nach innen wie nach außen. 
Manche interne Herausforderung wie 
der Einsatz von Volksgruppen und Zivil-
gesellschaft für Freiheit, Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie stellt nicht die terri-
toriale Einheit Chinas in Frage, sondern 
wird nur im Wege politischer Reformen 
zu bewältigen sein. Das Ziel stabiler 
nachbarschaftlicher Beziehungen ver-
langt zudem nach einer Vertiefung regio-
naler Kooperation. 

/// kooperation oder konfrontation?

Selektive Beteiligung an  
globalen Aufgaben

Eine Folge der Politik der friedlichen 
Koexistenz besteht in einer zurückhal-
tenden, bisweilen wenig konstruktiven 
Position in Fragen globaler Außen- und 
Sicherheitspolitik. China ist deshalb ein 
nicht immer einfacher Partner in den 
Vereinten Nationen. Als ständiges Mit-
glied im VN-Sicherheitsrat ist seine Mit-
wirkung an der Lösung internationaler 
Konflikte jedoch unerlässlich. Sie er-
schöpft sich indessen in vielen Fällen in 
einer Anlehnung an Russland – etwa 
zum Iran oder zu Syrien.

In ausgewählten Fragen zeigt China 
dagegen durchaus eine konstruktive 
Haltung. In Bezug auf Nordkorea hat 
China nicht nur seine bilateralen Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme genutzt, 
um weitere Provokationen des neuen 

CHINAs AußENBEZIEHuNGEN 
ZWIsCHEN PoLITIk DER ZuRÜCkHALTuNG
uND PoLITIk DER sTÄRkE
Thomas silberhorn /// Nach Jahren der ökonomischen Öffnung hat China einen 
rasanten wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Der wachsende Wohlstand  
trägt dazu bei, die politische Stabilität im Inneren – trotz ausstehender politischer 
Reformen – zu erhalten. In der Außen- und Sicherheitspolitik spielt China hingegen 
bislang keine seiner Wirtschaftskraft oder Bevölkerungsgröße entsprechende Rolle. 
Mit einer meist passiven Position in globalen Fragen und einem betont aktiven 
Auftreten gegenüber einigen Nachbarn bleibt China ohne prägende Wirkung in der 
internationalen Staatengemeinschaft. 

Verbesserte Lebensbedingungen und  
ein gewisses Maß an Wohlstand sollen  
die innenpolitische Stabilität sichern. 
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Machthabers Kim Jong Un zu vermei-
den, sondern auch verschiedene kriti-
sche VN-Resolutionen mitgetragen.1 
Dabei waren freilich eigene sicherheits-
politische Interessen unmittelbar be-
troffen. Ferner beteiligt sich China seit 
kurzem aktiv an VN-Friedensmissio-
nen, etwa in Afrika,2 und an weiteren 
internationalen Einsätzen wie z. B. bei 
der Pirateriebekämpfung vor Somalia.3 
Auch hier sind eigene, wirtschaftspoliti-
sche Ambitionen berührt.

Mit einer selektiven Beteiligung an 
globalen außen- und sicherheitspoliti-
schen Aufgaben nutzt China seinen Ge-
staltungsspielraum in der internationa-
len Staatengemeinschaft nur begrenzt. 
Dazu mag eine Sichtweise beitragen, die 
global governance der westlichen Welt 
zuordnet oder gar als Versuch der Ein-
dämmung Chinas ansieht.4 In wichtigen 
internationalen Fragen wie dem Klima-
schutz oder dem Schutz des geistigen 
Eigentums verfolgt China schlicht ei-
genständige Ziele und hat gezeigt, dass 
globale Lösungen gegen chinesische In-
teressen nicht möglich sind. 

Streben nach regionaler Hegemonie
Mit der Zurückhaltung in der Mitwir-
kung an globalen Aufgaben kontrastiert 
das fordernde Auftreten Chinas gegen-
über verschiedenen Nachbarn, dem eine 
sehr weit verstandene Definition eigener 

Interessen zu Grunde liegt. Kam es 
während des wirtschaftlichen Aufstiegs 
kaum zu Konfrontationen mit Nachbar-
staaten, so haben aktuell die Spannun-
gen an Zahl und Intensität deutlich zu-
genommen.5 Nicht nur aus Sicht der be-
troffenen Nachbarn muss die chinesi-
sche Außenpolitik daher als Hegemo-
niestreben in der Region verstanden 
werden.

Die Grenzstreitigkeiten mit Indien 
haben sich erneut zugespitzt, nachdem 
sie zuvor hintangestellt worden waren, 
um die Handelsbeziehungen auszubau-
en.6 Der Streit mit Japan um die Senka-
ku-Inseln7 im Ostchinesischen Meer er-
hielt neue Nahrung nach dem Kauf von 
drei der fünf Inseln durch Japan und 
seither stattfindende Schiffspatrouillen 
Chinas und Taiwans. Zu Konfrontatio-
nen mit den Philippinen, Vietnam, Ma-
laysia und Brunei kommt es wegen ver-
schiedener Riffe, Atolle und Inseln im 
Südchinesischen Meer und wegen der 
von China beanspruchten weit ausge-
dehnten Seegrenze.

Die Summe der Vorfälle und der zum 
Teil aggressive Tonfall, in dem China 
seine Ansprüche geltend macht, legen 
offen, wie sehr es an grenzüberschreiten-
der Kooperation mangelt. Eine struktu-
rierte Zusammenarbeit Chinas mit sei-
nen Nachbarn existiert nicht einmal für 
Notfälle. So ist zu besorgen, dass Zwi-
schenfälle leicht eskalieren können. Der-
weil bietet sich die ASEAN als Forum 
für regionale Kooperation an. Doch Chi-
na sperrt sich gegen deren multilateralen 
Ansatz und zieht bilaterale Kontakte mit 

seinen Nachbarn vor. China übt damit 
keine integrative Funktion in der Region 
aus und strebt sie erst gar nicht an.

Die USA als „pazifische Macht“
Nicht die Koordinierung von Interes-
sen, nicht Partnerschaft bestimmen die 
nachbarschaftlichen Beziehungen. 
Stattdessen verfolgt China seine regio-
nalen Interessen mit einer Politik der 
Stärke, die Nachbarstaaten als kalku-
lierte Konfrontation wahrnehmen. Zu-
dem tragen die steigenden Militärausga-
ben Chinas zur allgemeinen Verunsi-
cherung der Nachbarn bei. Diese su-
chen die Annäherung untereinander 
und verstärkt den Schutz der USA, die 
ihre Truppenpräsenz im Pazifik konti-
nuierlich erhöhen. 

Japan und die Philippinen bauen 
derzeit ihre bilaterale militärische Ko-
operation aus. Seit Jahrzehnten sind die 
USA mit Japan ebenso verbündet wie 
mit Südkorea. Nachdem China die Sen-
kaku- / Diaoyu-Inseln zu „Kerninteres-
sen“ chinesischer Souveränität erklärte, 
haben die USA diese Inseln ausdrück-
lich in ihre Garantie für Japan mit ein-
bezogen.8 Gegenüber Taiwan haben die 
USA bereits 1979 eine Art Beistandsver-
pflichtung übernommen. Enge sicher-
heitspolitische Beziehungen pflegen die 
USA ferner zu Indonesien, den Philippi-
nen und mittlerweile selbst zum ehema-
ligen Kriegsgegner Vietnam.

Diese Entwicklung verdeutlicht: 
Chinas Außenpolitik wirkt kontrapro-
duktiv. Sie befördert jene Einkreisung, 
die China stets vermeiden wollte. Von 
der mangelnden Kooperation Chinas 
mit seinen Nachbarn profitieren somit 
vor allem die USA. US-Präsident Barack 
Obama hat sein Land konsequent als 
„pazifische Macht“ positioniert und der 
US-Präsenz im asiatisch-pazifischen 

Raum höchste Priorität eingeräumt.9 
Natürlich kommt darin auch zum Aus-
druck, wie stark sich die USA durch den 
Aufstieg Chinas in ihrer Rolle als globa-
le Macht herausgefordert sehen. 

China als heranwachsender  
Hegemon

Unterdessen stockt China seinen Vertei-
digungshaushalt massiv auf und ver-
zeichnet heute die weltweit zweithöchs-
ten Verteidigungsausgaben nach den 
USA.10 Der Großteil des Militärbudgets 
wird zwar für nationale Sicherheit aus-
gegeben, weshalb das vorrangige Ziel 
der chinesischen Streitkräfte die Siche-
rung der Stabilität im Inneren bleibt. 
Insbesondere durch die Verstärkung 
von Marine und Luftwaffe wird aber 
auch der außenpolitische Handlungs-
spielraum spürbar erweitert. China un-
terstreicht damit seine territorialen An-
sprüche und begegnet zugleich der zu-
nehmenden US-amerikanischen Prä-
senz vor seiner Haustür. 

Die Fähigkeiten Chinas, seine Inter-
essen im Alleingang durchzusetzen, 
sind gleichwohl begrenzt. Die chinesi-
schen Streitkräfte sind gegenwärtig we-
der konzeptionell darauf ausgerichtet 
noch technisch dazu in der Lage. Darü-
ber hinaus wird Chinas Potenzial zu nu-
klearer Abschreckung zusehends da-
durch beeinträchtigt, dass die USA zu-
sammen mit ihren Partnern ihre Rake-

Chinas Politik der friedlichen 
koexistenz führt zu einer ZUrÜCK-
halTenDen Postion in globalen 
Fragen 

Die sicherung eiGener Interessen 
hat Priorität.

Chinas Politik der stärke befördert 
die Positionierung der Usa im 
asiatisch-pazifischen Raum.
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tenabwehr im asiatisch-pazifischen 
Raum ausbauen. Entsprechend be-
schränkt bleibt daher Chinas Fähigkeit, 
die USA im Konfliktfall an einem Ein-
greifen zu hindern.11

Eine chinesische Hegemonie in der 
Region lässt sich so kaum realisieren. 
Stattdessen wird China von einem Netz 
nachbarschaftlicher Allianzen unter 
dem Schutz der USA umwoben. Die Ver-
suche, den heranwachsenden Hegemon 
einzuhegen, sollen sicherstellen, dass die 
regionalen Beziehungen kooperativ und 
nicht konfrontativ verlaufen. Eine strate-
gische Rüstungskontrolle unter Einbe-
ziehung Chinas und der USA wäre dabei 
ein erster Schritt, um ein Gleichgewicht 
der Kräfte zu gewährleisten.

Wege zur Kooperation
Noch ist nicht klar, welche Entwicklung 
Chinas Außenpolitik nehmen wird. Die 
Losung vom „chinesischen Traum“, die 
der neue Staatspräsident Xi Jinping aus-
gegeben hat, ist nicht nur darauf gerich-
tet, im Inneren die Lebensbedingungen 
zu verbessern und den Wohlstand zu 
mehren, sondern auch Chinas Stärke 
nach außen zu festigen.12 Das Bestreben 
Chinas, seine ökonomische und politi-
sche Macht auszuspielen, kann die Be-
reitschaft einschließen, Konfrontatio-
nen in Kauf zu nehmen. Es kann aber 
auch auf Kooperation angelegt werden 
– in der internationalen Staatengemein-
schaft im Allgemeinen wie in der unmit-

telbaren Nachbarschaft im Besonderen.
Die internationale Politik hält eine 

Fülle von Aufgaben bereit, bei denen 
China im Rahmen der Vereinten Natio-
nen mehr Verantwortung übernehmen 
könnte. Von der Krisenbewältigung und 
Rüstungskontrolle über Fragen des 
Welthandels sowie der Rohstoff- und 
Energieversorgung bis hin zum Umwelt- 
und Klimaschutz wäre das zu begrüßen. 
Zudem sollte die Nutzung internationa-
ler Organisationen einschließlich inter-
nationaler Gerichte und Schiedsgerichte 
als Basis für Berechenbarkeit und gegen-
seitiges Vertrauen und nicht zuletzt als 
Chance für gesichtswahrende Lösungen 
verstanden werden. 

In den nachbarschaftlichen Bezie-
hungen liegt es allen voran an China, ein 
Modell regionaler Kooperation oder gar 
Integration zu entwickeln. Dazu bedarf 
es der gegenseitigen Verständigung über 
Themen der Zusammenarbeit ebenso 
wie über Dissenspunkte. Beispielsweise 
könnte die gemeinsame Nutzung von 
Ressourcen unter Ausklammerung terri-
torialer Fragen vertraglich geregelt wer-
den. Insbesondere aber müsste China die 
Frage beantworten, welche Sicherheiten 
es seinen Nachbarn bieten könnte, um 
sie als Partner gewinnen zu können. 

Zwischen Isolation und Integration
Entscheidend wird es darauf ankom-
men, inwieweit die chinesische Außen-
politik von der Überzeugung eigener 
Überlegenheit und dem Glauben an ein 
„chinesisches Jahrtausend“ getragen ist 
bzw. wie ausgeprägt das Bewusstsein 
globaler und regionaler Interdependen-
zen und die Bereitschaft zur Koordinati-
on sind. Als Solitär wird sich China je-
denfalls nicht zu einer globalen Macht 
wie die USA entwickeln können, son-
dern indirekt die Bildung von Bündnis-

sen befördern, die ein ökonomisches, 
politisches und militärisches Gegenge-
wicht zu China schaffen wollen.13 Dabei 
liefe China Gefahr, sich selbst zu isolie-
ren, zumal es keine Bündnispartner hat.

Die historische Erfahrung in 
Deutschland lehrt, dass der außenpoliti-
sche Sonderweg ins Abseits führt, wäh-
rend durch – vor allem regionale – Ko-
operation Frieden und Wohlstand gesi-
chert werden können. Die Besonderheit 
der europäischen Integration besteht 
dabei darin, dass sie nicht auf der Hege-
monie des Stärkeren beruht, sondern 
auf den Prinzipien der Augenhöhe der 
kleinen mit den großen Staaten und des 
Interessenausgleichs zum gemeinsamen 
Nutzen aller. Vor diesem Hintergrund 
bleibt zu hoffen, dass China seinen 
Traum nicht im Alleingang, sondern mit 
Partnern zu verwirklichen sucht. Eine 
kooperative Rolle in der Außenpolitik 
liegt auch nach dem chinesischen Kon-
zept zum „Aufbau einer harmonischen 
Welt“ im Interesse Chinas.  ///

///  THoMAS SILBERHoRN MDB
ist außen- und sicherheitspolitischer 
Sprecher der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag, Berlin.

Als soliTÄr wird sich China nicht 
zu einer globalen macht entwickeln 
können.
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Einleitung
Betrachtet man diese Debatte einmal 
genauer, so leidet sie an zwei Proble-
men. Zum einen wissen wir ganz ein-
fach nicht, wie sich China in den nächs-
ten 20 Jahren entwickeln wird. Dieses 
Nichtwissen führt in der Debatte um 
die Zukunft Chinas im internationalen 
System immer wieder dazu, dass das 
heutige Verhalten Chinas in die Zu-
kunft extrapoliert wird. Ein solches Ex-
trapolieren ist jedoch nicht unproble-
matisch, da die zugrundeliegende An-
nahme die Kontinuität chinesischen 
Verhaltens zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ist. Konkret bedeutet dies, wenn 
China resp. seine Staatsführung heute 
aggressiv auftritt, nimmt man an, dass 
ein solches Verhalten auch in der Zu-

///	Der	Aufstieg	Chinas

kunft charakteristisch für die chinesi-
sche Außenpolitik sein wird. Gleiches 
gilt auch für den Fall, wenn sich China 
heute kooperativ verhält. Dann gilt dies 
als Beweis dafür, dass die Möglichkeit 
der Einbindung und Sozialisierung Chi-
nas in die Strukturen des internationa-
len Systems zukünftig möglich sein 
wird. Der Grund für diese Kakophonie 
an Meinungen ist, dass die meisten 
Kommentatoren und Begleiter des chi-
nesischen Aufstiegs nicht von theoreti-
schen Annahmen ausgehen, sondern 
eher eigene Meinungen zu den Konse-
quenzen dieses Aufstieges haben. Da 
sich aber heute nicht absehen lässt, wie 
China sich in 10, 20 oder 50 Jahren ver-
halten wird, kann eine Einschätzung 
der Folgen eines chinesischen Aufstie-

FoLGEN	FÜR	DAs	INTERNATIoNALE	
sYsTEm

CARLO MASALA /// Seit geraumer Zeit wird – vor allem in den USA – viel darüber 
spekuliert, welche Folgen der in den letzten Jahren zu beobachtende rasante Aufstieg 
der Volksrepublik China für die zukünftige Stabilität des internationalen Systems und 
insbesondere für die immer noch herausragende Machtposition der USA in diesem 
System haben könnte. Die Spannbreite der Meinungen erscheint dabei unendlich. Sie 
reicht von der Unvermeidbarkeit eines U.S.-chinesischen Krieges in der Zukunft bis 
hin zu der Möglichkeit der Integration Chinas in die Strukturen des internationalen 
Systems und der Sozialisation des Reiches der Mitte in die „westlichen“ Normen, die 
dieses System die letzten 70 Jahre geprägt haben. 

Wer wird im Ringen um die 
Vormachtstellung in Asien die 
Oberhand behalten? Obama und 
der neue chinesische Präsident 
Xi Jinping bei ihrem Treffen in 
Kalifornien im Juni 2013.
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ges nur auf der Basis fundierter theore-
tischer Annahmen erfolgen.

Das zweite Problem existiert in der 
ahistorischen Betrachtungsweise des 
chinesischen Aufstiegs. Wenige Kom-
mentatoren und politische Beobachter 
haben fundiertes Wissen über den Auf-
stieg von Mächten in historisch verglei-
chender Perspektive. Ein solches Wissen 
könnte aber dabei helfen, Orientierung 
in die Debatte zu bringen, da sich über 
die Jahrhunderte hinweg der Aufstieg 
neuer Großmächte im internationalen 
System trotz aller Unterschiede in we-
sentlichen Etappen immer gleich vollzog.

Der folgende Beitrag will sich der 
Frage nach den Konsequenzen eines 
chinesischen Aufstieges für das interna-
tionale System und insbesondere für die 
amerikanisch-chinesischen Beziehun-
gen aus dieser doppelten Perspektive an-
nähern. Er geht von einer bestimmten 
Weltsicht auf die internationale Politik 
aus (genauer gesagt von der Theorie des 
strukturellen Realismus) und bezieht 
seine Annahmen über die Folgen dieses 
Aufstieges auch aus der historischen Be-
trachtung des Aufstieges anderer Groß-
mächte in früheren Zeiten.

Krieg ist möglich, aber nicht  
unvermeidlich 

Bevor wir uns aus einer realistischen 
Perspektive der Frage annähern, gilt es, 
zunächst einmal zu klären, was der Rea-

lismus ist. Der Realismus / Neorealis-
mus ist ein Ansatz, deren einzelne Ver-
treter drei zentrale Annahmen über die 
Beschaffenheit der Welt teilen.1 

Erstens: Politik findet zwischen sozia-
len Akteuren statt, die sich in Gruppen 
organisieren. Diese Gruppen zeichnen 
sich im Kern durch ihre Binnensolidarität 
aus. Doch genau diese Binnensolidarität 
innerhalb einer sozialen Gruppe ist die 
Ursache für Spannung und Konflikt zwi-
schen verschiedenen sozialen Gruppen. 
Alle Realisten stimmen darin überein, 
dass die wichtigsten sozialen Gruppen in 
der internationalen Politik Staaten sind. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Realis-
ten staatsfixiert sind und realistische 
Theorien ohne die prominente Stellung, 
die sie Staaten zuweisen, obsolet wären. 
Die herausgehobene Rolle, die Staaten in 
der internationalen Politik spielen, resul-
tiert nicht aus einer staatszentrierten On-
tologie, wie Kritiker betonen,2 sondern 
vielmehr aus der empirischen Stellung 
des Staates in der internationalen Politik 
seit dem Westfälischen Frieden3. Denn 
die Konflikthaftigkeit zwischen sozialen 
Gruppen bleibt auch dann bestehen, 
wenn die wichtigsten Akteure im inter-
nationalen System „tribes ..., oligolistic 
firms, or street gangs“4 sein sollten.

Zweitens: Politik zwischen sozialen 
Gruppen ist bestimmt durch Egoismus 
und Gruppeninteresse. Zuvorderst sind 
soziale Akteure daran interessiert, ihre 
eigenen Interessen zu verwirklichen 
bzw. durchzusetzen. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass unter bestimmten Be-
dingungen Handeln auch unter altruis-
tischen Gesichtspunkten erfolgen kann. 
Wenn altruistisches Handeln jedoch in 
einem Spannungsverhältnis zu egoisti-
schem Handeln steht, werden sich Ak-
teure stets für die Verfolgung eigener 
Interessen entscheiden. Die Ursache für 

diesen Gruppenegoismus ist im indivi-
duellen Egoismus zu suchen. Individu-
en, die sich zu sozialen Gruppen zusam-
menschließen, potenzieren den indivi-
duellen Egoismus; mithin sind soziale 
Gruppen egoistischer als es Individuen 
in der Regel sind5.

Drittens: Politik ist der Kampf um 
Macht,6 und zwar in ihren beiden Di-
mensionen, der sozialen Kontrolle und 
der Verfügbarkeit über materielle Res-
sourcen. Die Ausgangslage ist, dass 
Macht zwischen sozialen Gruppen im-
mer asymmetrisch verteilt ist. Ungleich-
heit ist somit ein beständiger Zustand in 
den Beziehungen zwischen sozialen Ak-
teuren. Entscheidend für die Politik ist 
die Interaktion zwischen sozialer und 
materieller Macht, die sich immer im 
Schatten des potenziellen Gebrauchs 
materieller Macht vollzieht.7

Diese drei Annahmen führen alle 
Realisten / Neorealisten zu der Aussage, 
dass Politik zwischen sozialen Akteuren 
in Abwesenheit einer über den Akteuren 
stehenden Instanz, die für die Einhal-
tung von Regeln sorgt und Regelverlet-
zung automatisch sanktioniert, konflik-
tiv ist. Unter der Bedingung von Anar-
chie agieren und interagieren soziale 
Akteure beständig unter der Furcht, 
dass andere Akteure ihre Interessen un-
ter Einsatz militärischer Mittel durch-
setzen könnten.8 Aus dieser anarchi-
schen Grundkonstellation kann jede 
Konkurrenzsituation in Konflikt9 und 
jeder Konflikt in Krieg münden. Anar-

chie erzeugt somit ein für Konflikt und 
Krieg permissives Umfeld.

Ausgehend von der Annahme Henry 
Kissingers in den 50er-Jahren10 unter-
scheiden Realisten oftmals zwischen 
Status quo-orientierten und revisionisti-
schen Mächten. Diese Unterscheidung 
dient als Ausgangsbasis, um zwei unter-
schiedliche Wege des zwischenstaatli-
chen Konfliktes zu skizzieren. In einer 
defensiven Lesart der Walt’schen Theo-
rie kann zwischenstaatlicher Konflikt 
unter gewissen Umständen abgemildert 
werden.11 Je stärker, so die Argumentati-
on, die Gruppenidentität und Gruppen-
kohärenz ist, desto schwieriger ist es, 
eine solche Gruppe (also Staaten) zu er-
obern und zu unterjochen.12 Und je 
schwieriger ein Staat zu besetzen und zu 
kujonieren ist, desto weniger Anreize 
gibt es für andere Staaten, solche Versu-
che zu unternehmen.13 Unter solchen 
Umständen ist Kooperation im internati-
onalen System sogar möglich. Sehen de-
fensive Neorealisten somit genug Poten-
zial im internationalen System, um zwi-
schenstaatliche Konkurrenz friedlich zu 
bearbeiten,14 geht eine andere neorealis-
tische Schule, die des offensiven Realis-
mus, davon aus, dass die Konflikthaftig-
keit, die aus der Struktur des internatio-
nalen Systems für die zwischenstaatli-
chen Beziehungen resultiert, durch 
nichts abgemildert werden kann. 

Viele	Beobachter	EXTRAPOLIEREN	
Chinas	derzeitiges	Verhalten	in	
die	Zukunft.

Die	anarchische	Grundkonstellation	im	
Neorealismus	ist	durch	das	FEhLEN
einer	Regelungs-	und	sanktionsinstanz
gekennzeichnet.

Im	defensiven	Realismus	kann	
zwischenstaatlicher	konflikt	unter
gewissen	umständen	AbgEMILdERT	
werden
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Ihnen zufolge kann kein Staat jemals 
sicher sein, dass andere Staaten nur 
friedliche resp. defensive Politiken und 
Ziele verfolgen. Auch wenn die Erobe-
rung anderer Staaten schwierig sein 
mag, so werden Staaten immer darum 
bemüht sein, Wege und Mittel zu fin-
den, wie Eroberung dennoch möglich 
ist. Aus der generellen Unsicherheit, die 
aus der anarchischen Struktur des inter-
nationalen Systems herrührt, sind Staa-
ten – insbesondere Großmächte – stets 
darum bemüht, soviel Macht zu akku-
mulieren wie möglich, um „absolute“ 
Sicherheit zu erlangen.15 Denn nur wenn 
er stärker ist als alle anderen Großmäch-
te im internationalen System, dann – so 
die Logik des offensiven Realismus – 
kann sich ein Staat in seiner territorialen 
Unversehrtheit sicher fühlen. Solche ex-
zessive Machtakkumulation generiert 
bei konkurrierenden Großmächten Un-
sicherheit, die dazu führt, dass sich Ge-
genmachtkoalitionen bilden, um die he-
gemonialen oder imperialen Ambitio-
nen der aufsteigenden Macht zu neutra-
lisieren. Hegemonialkriege zwischen 
Großmächten sind deshalb eine regel-
mäßige Erscheinung im internationalen 
System. 

Aus der Logik des offensiven Realis-
mus heraus ist die Wahrscheinlichkeit 
einer zukünftigen direkten militäri-
schen Auseinandersetzung zwischen 
den USA und der Volksrepublik China 
auch zwingend. Denn, so die Argumen-
tation, je stärker die Volksrepublik Chi-
na ökonomisch wird, desto mehr wird 
sie ihre ökonomischen Gewinne in mili-
tärische Rüstung investieren, um die he-
rausgehobene Stellung der Vereinigten 
Staaten in Asien und im internationalen 
System herauszufordern. Je stärker Chi-
na diese Stellung herausfordert, desto 
intensiver werden sich die Vereinigten 

Staaten darum bemühen, den chinesi-
schen Aufstieg aufzuhalten und ihn zu 
verlangsamen. 

In einem ersten Schritt wird dies 
durch die Stärkung regionaler Verbün-
deter erfolgen, die dazu ermutigt und 
befähigt werden sollen, regionale Ge-
genmachtkoalitionen zu bilden. Wenn 
sich die Strategie des „buckpassing“ als 
erfolglos erweisen sollte, dann würden 
die Vereinigten Staaten in einem zweiten 
Schritt in einen direkten Konflikt mit 
China um die Hegemonie im asiatisch-
pazifischen Raum treten, der aller 
Wahrscheinlichkeit nach mit kriegeri-
schen Mitteln ausgetragen werden wür-
de.16 Die Wahrscheinlichkeit eines Krie-
ges ist insbesondere dann gegeben, 
wenn eine der beiden Seiten ihn für un-
vermeidlich hält und aus dieser Logik 
heraus eine militärische Aggression be-
geht.17 Andere offensive Realisten haben 
sich die Frage gestellt, welche inner-
staatlichen Faktoren exzessive Macht-
akkumulation bewirken können. Ihre 
Studien haben gezeigt, dass dies neben 
ökonomischen Faktoren18 auch überstei-
gerter Nationalismus19 und revisionisti-
sche Intentionen20 sein können.

Aus Sicht der defensiven Realisten ist 
die Entwicklung hin zu einer militäri-
schen Konfrontation zwischen China 
und den USA nicht zwingend. Es be-
steht durchaus die Möglichkeit, dass 

China, wenn die USA sich in ihren glo-
balen Ambitionen zurückhalten, die 
Vereinigten Staaten nicht als Bedrohung 
für seinen eigenen Aufstieg wahrneh-
men werden und deshalb darauf ver-
zichtet, die direkte Konfrontation mit 
den USA zu suchen. Auf amerikanischer 
Seite müsste man die Tatsache akzeptie-
ren, dass China über Jahrzehnte hinweg 
nicht in der Lage sein wird, die Sicher-
heit der USA direkt zu bedrohen und es 
deshalb keinerlei Notwendigkeit dafür 
gibt, sich in eine direkte Gegenmacht-
bildung gegen China zu begeben – mit 
dem Ziel, den chinesischen Aufstieg zu 
verhindern oder ihn zu bremsen.21

Robert Gilpin legte mit seinem 1981 
veröffentlichten Werk zu „War and 
Change in World Politics“22 die erste re-
alistische Theorie von Stabilität und 
Wandel im internationalen System vor. 
Ihm zufolge sind internationale Systeme 
dann stabil, wenn die Autorität, die in 
solchen Systemen von einer oder mehre-
ren Mächten ausgeübt wird, auch durch 
die Machtverteilung zwischen diesen 
materiell unterfüttert ist. Sollten relative 
Machtverschiebungen eintreten, wird 
sich dies auf die Stabilität des Systems 
auswirken, da die Autorität von Mäch-
ten nicht mehr akzeptiert wird. Wie  
Mearsheimer sieht Gilpin die Tendenz 
von Großmächten, das internationale 
System zu dominieren. Anders als die 
offensiven Realisten geht Gilpin jedoch 
davon aus, dass die Schaffung von Hier-
archie kein Problem darstellt, ja sogar 
kooperationsfördernd wirken und Insti-
tutionen, Normen und Regeln etablie-
ren kann – solange die Machtbasis eine 
solche hegemoniale Rolle unterfüttert. 
Erst in dem Moment, in dem diese ero-
diert, wird die Autorität eines Staates im 
internationalen System nicht mehr ak-
zeptiert und ggf. herausgefordert wer-

den. Ein hegemonialer Krieg wird die 
Instabilität im internationalen System 
beseitigen und eine neue, legitime (weil 
auf Machtressourcen basierende) Ord-
nung wieder herstellen.

Ein weiterer realistischer Ansatz, der 
hegemonialen Konfigurationen im inter-
nationalen System dezidiert positiv ge-
genübersteht (im Sinne von Stabilität des 
Systems) wird von der Power Transition 
School vertreten. Bereits in den 50er-
Jahren argumentierte A. F. K Organski23, 
dass alle Systeme seit dem Westfälischen 
Frieden hierarchisch gewesen sind – also 
im Sinne einer Macht, die das gesamte 
System und die meisten in diesem Sys-
tem ablaufenden Aktionen und Interak-
tionen beeinflusst. Die Stabilität solch 
hierarchischer Systeme hängt dabei da-
von ab, dass die führende Macht im Sys-
tem in der Lage ist, die Nummer zwei 
und drei im internationalen System „zu-
friedenzustellen“. Dies geschieht zu-
nächst ökonomisch und in zweiter Linie 
durch die Schaffung von Institutionen, 
Regeln und Normen, in dem sich die 

zweit- und drittplatzierten Staaten des 
internationalen Systems wiederfinden, 
sie sozusagen als aus ihrer Sicht legitim 
akzeptieren. Doch wie Gilpin sehen die 
führenden Vertreter der Power Transi- 
tion School die Kriegsgefahr immer 
dann am größten, wenn Staaten die 
Machtverteilung im System zu einem ge-
wissen Zeitpunkt nicht mehr akzeptie-
ren.24 Die daraus folgenden revisionisti-
schen Ambitionen (nämlich selbst die 
Nummer eins im System zu werden) 

Aus	sicht	des	offensiven	Realismus
ist	eine	militärische	Auseinander-
setzung	zwischen	den	usA	und	
China	zwINgENd.

Die	Power	Transition	school	baut	
auf	einem	hierarchischen	system	zur	
MAChTERhALTUNg	auf.
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könnten sie dazu verleiten, einen Krieg 
gegen den Hegemon im System anzuzet-
teln.25

Angewendet auf die Zukunft der 
amerikanisch-chinesischen Beziehun-
gen würde dies bedeuten, dass die Verei-
nigten Staaten gemäß der Power Transi-
tion School den Versuch unternehmen 
müssten, chinesischen Bedenken gegen 
dominierende Regeln und Normen im 
internationalen System entgegenzukom-
men und internationale Organisationen 
dergestalt zu reformieren, dass China 
den ihm zugewiesenen Platz darin als 
legitim erachtet. Aus der Perspektive der 
Arbeiten von Gilpin liegt die dringlichs-
te Aufgabe amerikanischer Politik mit 
Blick auf China darin, die erodierende 
Basis amerikanischer Macht in der Welt 
(insbesondere die ökonomische) zu 
konsolidieren und somit weitere relative 
Machtverluste zu vermeiden. Nur wenn 
der amerikanische Führungsanspruch 
durch amerikanische Macht unterfüt-
tert wird, wird die Hierarchie des gegen-
wärtigen Systems – so würde Gilpin ar-
gumentieren – weiterhin stabil sein und 
die Wahrscheinlichkeit einer hegemoni-
alen Auseinandersetzung minimiert 
werden. Interessant ist weiterhin, dass 
beide Ansätze davon ausgehen, dass 
eine mögliche militärische Auseinan-
dersetzung zwischen den USA und Chi-
na von China initiiert werden würde 

und nicht, wie es defensive oder offensi-
ve Realisten vermuten würden, von den 
USA.

Wir sehen somit, dass eine realisti-
sche Weltsicht tendenziell skeptisch mit 
Blick auf den Aufstieg Chinas und des-
sen Folgen für die internationale Stabili-
tät ist. Nur in ihrer extremsten Form, der 
offensiven Variante, würde es auf einen 
unvermeidbaren Krieg hinauslaufen. Al-
lerdings erwarten alle einen intensivier-
ten Sicherheitswettbewerb zwischen 
China und den Vereinigten Staaten. Die-
ser wird sich (vorerst) nicht auf globaler 
Ebene abspielen, denn dazu ist das chi-
nesische Militär im direkten Vergleich 
zu den amerikanischen Streitkräften 
noch viel zu unterentwickelt. Der ver-
schärfte Sicherheitswettbewerb findet 
bereits jetzt – und in Zukunft noch stär-
ker – in Asien statt. Was wir dort beob-
achten können – und hier gleicht die chi-
nesische Politik der aller aufsteigenden 
Großmächte – ist das chinesische Bestre-
ben, in seinem unmittelbaren regionalen 
Umfeld eine hegemoniale Stellung ein-
zunehmen und die Präsenz der USA (di-
plomatisch und militärisch) zu untermi-
nieren, mit dem langfristigen Ziel, den 
Einfluss der Vereinigten Staaten in Asien 
zurückzudrängen. Aus amerikanischer 
Sicht ist dies nicht zu akzeptieren, aber 
historisch gesehen nichts Ungewöhnli-
ches. Als die Vereinigten Staaten zur 
Weltmacht aufstiegen, war eine ihrer ers-
ten Bemühungen, die regionale Hegemo-
nie über ihr unmittelbares Vorfeld (La-
tein- und Mittelamerika) zu erlangen 
und raumfremde Mächte (die europäi-
schen Monarchien) an einer Einfluss-
nahme in dieser Region zu hindern. Die-
se Politik fand als Monroe-Doktrin Ein-
gang in die Geschichtsbücher. Mithin ist 
das chinesische Verhalten, das auf eine 
Rückdrängung der USA aus Asien ab-

zielt, etwas durchaus Vertrautes. China 
verhält sich hier wie eine ganz normale, 
aufsteigende Großmacht.

China– keine harmonische Macht 
Die chinesischen Führungen versuchen 
bereits seit langem, in ihrer Region, aber 
auch bei anderen Mächten in der Welt, 
das Narrativ der chinesischen Friedfer-
tigkeit zu etablieren. Demzufolge hat 
sich die chinesische Geschichte der letz-

ten Jahrtausende vor allem dadurch aus-
gezeichnet, dass China sich immer um 
einen friedlichen Ausgleich mit seinen 
Nachbarn bemüht hat und Verhalten, 
wie wir es von europäischen Großmäch-
ten des 18. Jahrhunderts kennen (Krieg, 
territoriale Expansion etc.), vermissen 
ließ. Schaut man genauer hin, so erweist 
sich dieses Narrativ als Propaganda. So-
wohl die Geschichte der Song-Dynastie 
(960-1279) als auch der Ming-Dynastie 
(1368-1644) zeigt, dass das konfuziani-
sche China seine Dispute mit Nachbarn 
gern durch den Einsatz von militärischer 
Gewalt regulierte. In der Ming-Dynastie 
wurde die Mongolei überfallen, Viet-
nam annektiert und eine maritime He-
gemonie über die asiatischen Gewässer 
etabliert. Nur wenn China sich schwach 
fühlte, war es um Ausgleich bemüht. 
Fühlte es sich hingegen stark, verhielt es 
sich nicht unähnlich den europäischen 
Großmächten im 18. und den USA im 

19. Jahrhundert. Es versuchte, mittels 
militärischer Macht entweder andere 
territoriale Einheiten aktiv durch militä-
rische Aggression und Expansion in sei-
nen eigenen Einflussbereich zu zwingen 
oder aber passiv durch das, was man 
heute „show of force“ nennt, wozu die 
berühmten sieben Reisen des Zheng He 
gehören. Erst nachdem in der späten 
Ming-Dynastie Chinas Machtabstieg 
begann, stellte sich das konfuzianische 
China auf eine defensive Verteidigung 
seines Territoriums ein, wozu auch der 
Bau der chinesischen Mauer gehörte. 
Als China jedoch stark war, verhielt es 
sich offensiv und aggressiv.26

Diese kurze Tour durch Chinas Ge-
schichte, die selbstredend oberflächlich 
und holzschnittartig ist, diente dazu, 
deutlich zu machen, dass die offizielle 
chinesische Propaganda von Chinas 
harmonischer Außenpolitik,27 die auch 
aus der chinesischen Geschichte herleit-
bar ist, nichts anderes ist als der Ver-
such, seine regionalen Nachbarn, aber 
auch den Rest der Welt zu beruhigen. 
China fühlt sich auch heute noch zu 
schwach und ist es objektiv auch, um 
die offene Konfrontation zu den USA in 
Asien zu wagen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass dies auch zukünftig, sollte 
China militärisch und ökonomisch stär-
ker werden, so bleiben muss.

Fazit
Der Beitrag ist der Frage nachgegangen, 
welche Folgen der chinesische Aufstieg 
für die Stabilität des internationalen 
Systems sowie die sino-amerikanischen 
Beziehungen haben könnte. Es wurde 
argumentiert, dass ein Gros der existie-
renden Einschätzungen zu dieser Frage 
von zwei Defiziten gekennzeichnet ist. 
Erstens von der Extrapolation des chi-
nesischen Verhaltens heute und zwei-

Die	Geschichte	wIdERLEgT	die	
mär	von	Chinas	Friedfertigkeit.

Es	wird	zukünftig	ein	noch	
intensiverer	SIChERhEITSwETTbEwERb	
zwischen	China	und	den	usA	in	
Asien	stattfinden.
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tens von einer Geschichtsvergessenheit 
hinsichtlich des Verhaltens aufsteigen-
der Großmächte. Aus diesem Grunde 
ging der vorliegende Beitrag wie folgt 
vor: Er legte dar, wie sich China zukünf-
tig verhalten könnte, wenn man aus ei-
ner realistischen Perspektive auf den 
Aufstieg Chinas als Großmacht blickt. 
Dabei wurde deutlich, dass es zwar 

nicht zwingenderweise zu einem ameri-
kanisch-chinesischen Krieg kommen 
muss, dass aber ein verschärfter Sicher-
heitswettbewerb zwischen beiden Staa-
ten in Asien zu erwarten ist. Ob dieser 
Sicherheitswettbewerb in einen Krieg 
mündet, hängt letzten Endes von staats-
männischer Klugheit auf beiden Seiten 
ab, und wir sollten mit einem Blick auf 
die Geschichte nicht vergessen, dass es 
in den internationalen Beziehungen 
durchaus Situationen gab, in denen es 
an dieser Klugheit und der daraus resul-
tierenden Zurückhaltung fehlte.

Ferner wurde in einem kurzen histo-
rischen Exkurs gezeigt, dass zum einen 
der von Peking gern beschworene chine-
sische Exzeptionalismus ein Mythos ist. 
Wenn China stark war, hat es sich mili-
tärisch aggressiv verhalten. War es 
machtpolitisch schwach, so kann sich in 
der Tat ein friedfertigeres Verhalten be-
obachten lassen. Weiterhin wurde fest-
gestellt, dass zum anderen das gegen-
wärtige chinesische Verhalten analog 
dem Verhalten aller aufsteigenden Groß-
mächte ist. China versucht in seiner Re-
gion, eine hegemoniale Stellung einzu-
nehmen und den Einfluss der USA zu 
minimieren. Ein chinesisches Sprich-

wort besagt, dass es keinen Platz für 
zwei Tiger auf dem Berg gibt. 

Dies werden sich die USA nicht gefal-
len lassen, wie die Hinwendung zum 
asiatisch-pazifischen Raum deutlich 
macht. Denn für die USA ist es als mari-
time Macht von existenzieller Bedeu-
tung, beide Gegenküsten offen zu halten 
und eine Hegemonie über diese Land-
massen zu verhindern. Ob ihnen das ge-
lingen wird, ist fraglich und hängt we-
sentlich davon ab, ob es Obama und sei-
ne Nachfolger schaffen werden, die inter-
ne Machtbasis der USA zu konsolidieren.

Mithin, der Aufstieg Chinas bietet 
Spannungspotenzial für das internatio-
nale, aber noch stärker für das asiati-
sche regionale Subsystem. Wir werden 
in den kommenden Jahren (sollte sich 
an der Dynamik des chinesischen Auf-
stieges nichts ändern) verschärfte Span-
nungen zwischen den USA und ihren 
Verbündeten in der Region und Peking 
beobachten, die durchaus das Potenzial 
zu einer militärischen Eskalation in sich 
tragen.  ///

///  PROF. DR. CARLO MASALA
ist Professor für Internationale Politik 
an der Universität der Bundeswehr Mün-
chen.

„Es	gibt	keinen	Platz	für	zwEI	Tiger	
auf	dem	Berg.“	(chin.	sprichwort)
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Einleitung
Der Konflikt um die Diaoyutai-Inseln 
im ostchinesischen Meer zwischen Chi-
na / Taiwan und Japan seit September 
2012 hat große Schlagzeilen in den in-
ternationalen Medien verursacht. Aus-
gelöst wurde er durch die Nationalisie-
rungspolitik der japanischen Regierung 
unter Premierminister Yoshihiko Noda. 
Der Archipel, bestehend aus fünf Inseln 
und drei Riffen, ist derzeit der adminis-
trativen Kontrolle Japans unterstellt und 
weist eine Gesamtfläche von rund 
7 qkm auf. Es gibt ebenso Anzeichen der 
Eskalation wie der Beruhigung, welche 
beide gleichermaßen tiefgreifende Ein-

///	Die	Entwicklung	in	ostasien

flüsse auf die regionale Politik hatten 
und somit auch auf die Stabilität und 
den Frieden Ostasiens. 

China
Bereits im 15. Jahrhundert, während der 
Ming-Dynastie (1368-1644) in China, 
gibt es Aufzeichnungen in den Büchern 
von Gesandten nach Ryukyu (im Japa-
nischen Okinawa) und Seeatlanten über 
die Diaoyutai-Inseln. Die Bezeichnung 
Diaoyu geht vom chinesischen „Angeln“ 
aus.1 Damals stellten die Diaoyutai-In-
seln Chinas Grenze zu Ryukyu dar und 
in der Qing-Dynasti (1644-1911) wer-
den die Diaoyutai-Inseln zu Chinas In-

DER	sTREIT	um	DIE	
DIAoYuTAI-	/	sENkAku-INsELN

SHAOCHENG TANG /// Seit dem Ausbruch des Konfliktes um die Diaoyutai-Inseln 
zwischen der Volksrepublik China und der Republik China (heute: Taiwan) auf der 
einen und Japan auf der anderen Seite im September 2012 versucht die USA zu 
schlichten, in der Hoffnung, nicht in den Konflikt mit China verwickelt zu werden. 
Angesichts des Aufstiegs der VR China und ihrer Rapprochement-Politik gegenüber 
Taiwan seit 2008 versuchte Japan, die Inselrepublik durch ein Fischereiabkommen 
auf seine Seite zu ziehen. Allem Anschein nach wird dieser Konflikt um Diaoyutai in 
absehbarer Zukunft nicht gelöst werden können. Es gibt auch Parallelen zwischen 
dem Vorkriegs-Europa der 1930er-Jahre und dem heutigen Ostasien. Daher stellt  
sich auch die Frage: Könnte die Thucydides-Falle nochmals erfolgen?

Seit langer Zeit sorgt die Diaoyutai-
Inselgruppe immer wieder für Kon-

fliktpotenzial zwischen China / Taiwan 
und Japan und somit für Unruhe im 

ostasiatischen Raum. 
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land dazu geschlagen. Die Diaoyutai-
Inseln dienten während dieser Zeit als 
wichtiger Stützpunkt für Gesandte Chi-
nas nach Ryukyu und wurde der Ver-
waltung der Fujian-Küstenregion unter-
stellt. In der Literatur der Qing-Dynas-
tie wird beschrieben, dass die Diaoyu-
tai-Inseln zum Fischfanggebiet der Zhe-
jiang-, Fujian- und Taiwan-Fischer ge-
hörten. Die chinesische Regierung hat 
auf den Diaoyutai-Inseln auch einen 
kleinen Hafen angelegt und mehrere Ex-
kursionen dorthin unternommen. Hier 
geht es um das Okkupationsprinzip,2 
das sich vor allem auf offizielle Auf-
zeichnungen und praktische Aktionen 
stützt, jedoch waren die Inseln nicht 
ständig von Chinesen bewohnt. 

Im „Vertrag von Shimonoseki“ 
(1895) mit dem Kaiserreich Japan sah 
sich die geschlagene Qing-Regierung ge-
zwungen, Taiwan und die damit ver-
bundenen Inseln einschließlich der 
Diaoyutai-Inseln an Japan abzutreten. 
Noch während des Zweiten Weltkrie-
ges, nach der Kairo-Deklaration (1943) 
und dem Potsdamer Abkommen (1945) 
zwischen den Alliierten gab Japan alle 
im Krieg besetzten Territorien an China 
zurück, darunter auch die Diaoyutai-
Inseln. Jedoch brach in China bald der 
Bürgerkrieg aus.3 Seit der Gründung der 
Volksrepublik (VR) China 1949 und 
insbesondere seit dem Ausbruch des 
Korea-Krieges (1950-1953) wurde die-
ser kommunistische Staat von den USA 
und ihren Verbündeten in Ostasien iso-
liert. Daher wurde China nicht zum 
Friedensvertrag von San Francisco 

(1951) zwischen Japan und den Sieger-
mächten eingeladen und erkennt diesen 
Vertrag somit nicht an. 

Außerdem hat der Linienkampf der 
Kommunistischen Partei Chinas 
(KPCh) dazu geführt, dass das bevölke-
rungsreichste Land der Erde während 
der Kulturrevolution der 1960er-Jahre 
vollkommen von der Außenwelt abge-
kapselt war. Auch Pekings Beziehungen 
zu Moskau verschlechterten sich, u. a. 
aufgrund ideologischer Meinungsunter-
schiede. Nach dem Zwischenfall zwi-
schen diesen beiden Giganten am Ussu-
ri 1969 veränderte sich die Weltpolitik 
grundlegend. Peking begann, sich den 
USA und Japan anzunähern und unter 
diesen Umständen schenkte Peking ver-
ständlicherweise den Diaoyutai-Inseln 
wenig Aufmerksamkeit, bis die VR Chi-
na 1971 der UNO beitrat. Danach, ins-
besondere seit der Öffnungs- und Re-
formpolitik der VR China 1978, legte 
die chinesische Führung den Streit mit 
Japan um die Diaoyutai-Inseln vorerst 
bei, um möglichst viele Investitionen 
aus Japan zu erlangen. 

Eine Rolle spielt auch, dass seit 1994 
das Seerechtsübereinkommen der Ver-
einten Nationen (SRÜ, englisch: United 
Nations Convention on the Law of the 
Sea, UNCLOS) in Kraft trat. Darin wur-
den die 12 Meilen Küstenmeer und 200 
Meilen ausschließliche Wirtschaftszone 

(EEZ) festlegt,4 was den Streit um die 
Diaoyutai-Inseln forcierte. Außerdem 
stieg China in den letzten Jahren zur 
zweitgrößten Wirtschaftsmacht der 
Welt auf und hat somit die führende Po-
sition Japans im Hinblick auf Handel 
und seinen politischen Einfluss in Ost-
asien untergraben. 

Seit 2005 gibt es Auseinanderset-
zungen zwischen den Fischern und den 
Küstenwachen beider Länder, welche 
2012 ihren Höhepunkt erreichten. Da-
raufhin hat die VR China ihre Grund-
position zu den Diaoyutai-Inseln be-
kundet, d. h., sie offiziell zu seinem 
Territorium erklärt.5 Auch die Patrouil-
len ihrer Küstenwachen wurden ver-
stärkt und waren mehrmals mit den ja-
panischen Kontrahenten in Zusam-
menstöße verwickelt. 

Seit in China der Kommunismus 
aufgeweicht wird, fördert die KP Chinas 
den Nationalismus, um ihre Legitimität 
zu stärken. Das gilt auch für die an die 
Macht gekommene Regierung unter Xi 
Jinping, die ihre Fähigkeit in der Innen- 
und Außenpolitik unter Beweis stellen 
will, um dadurch das Vertrauen des Vol-
kes zu gewinnen. Sie hat somit wenig 
Spielraum in territorialen Fragen. 

Taiwan
Aufgrund fünfzigjähriger Kolonialherr-
schaft Japans in Taiwan von 1895-1945 
hat sich die Identität der Taiwanesen 
tiefgreifend verändert.6 Zunächst fühl-
ten sie sich durch die Abtretung Tai-
wans an Japan vom Vaterland verraten. 
Die japanischen Kolonialherren haben 
Taiwan aber aufgebaut, insbesondere im 
Bereich der Landwirtschaft und Leicht-
industrie. Vor dem Ausbruch des sino-
japanischen Krieges in den 1930er-Jah-
ren hat Japan eine Japaniserungspolitik 
in Taiwan durchgeführt, um die Taiwa-

nesen an sich zu binden. Anhand der 
Änderung von Namen und Sprachen 
sieht man, dass die Taiwanesen größten-
teils Japaner geworden waren. 

Nach dem verlorenen Krieg Japans 
1945 fing die in China von 1928-1945 
regierende Kuomintang (Nationale 
Volkspartei)-Regierung 1945 an, Tai-
wan zurück zu holen. Vor dem Hinter-

grund des Bürgerkrieges mit der KPCh 
und den Auseinandersetzungen zwi-
schen chinesischen Festlandsbehörden 
und taiwanesischen Demonstranten hat 
der Zwischenfall vom 28.2.1947 dem 
Image der KMT in Taiwan sehr gescha-
det und so gab es für die Taiwanesen 
vier Optionen:
•  zur VR China, bei einem Sieg der 

KPCh über die KMT, 
•  zur KMT, welche Taiwan weiter im 

Griff behält,
•  Unabhängigkeit und somit Loslö-

sung vom Bürgerkrieg oder
•  zurück zu Japan in Erinnerung an 

die japanischen Errungenschaften in 
Taiwan. 

1949 war die von den Kommunisten auf 
dem chinesischen Festland geschlagene 
KMT-Regierung unter Chiang Kai-
schek nach Taiwan umgesiedelt und 
hatte dort das Kriegsrecht verhängt. Der 
Ausbruch des Korea-Krieges 1950 und 
der anschließende Beistandsvertrag 
1952 zwischen der Republic of China 
(ROC – Taiwans offizielle Selbstbe-
zeichnung) und den USA haben die Tei-
lung Taiwans vom Festland verfestigt. 
Da die ROC-Regierung auf Taiwan auch 
nicht zu den Friedensverhandlungen 

Ende	des	19.	Jahrhunderts	begann	
die	WECHSELVOLLE	Geschichte	der	
Inselgruppe	zwischen	China	und	
Japan.

seit	dem	16.	Jahrhundert	gehörten	
die	Diaoyatai-Inseln	zu	CHINA.

50	Jahre	JAPANISCHE	kolonialherrschaft	
in	Taiwan	haben	ihre	spuren	hinterlassen.
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von San Francisco eingeladen wurde, 
haben Taipei und Tokio kurz vor dem 
Inkrafttreten des Friedensvertrages mit 
Japan einen separaten Friedensvertrag 
unterzeichnet. Darin wurde klar ge-
stellt, dass Japan die Rechte auf Taiwan 
aufgibt, jedoch wurden die Diaoyutai-
Inseln nicht spezifisch genannt. Dieser 
Vertrag wurde aber 1972 bei der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen 
zwischen China und Japan von Tokio 
für ungültig erklärt. 

Nach dem mehr als 20 Jahre andau-
ernden Kampf zwischen Taipei und Pe-
king um den Alleinvertretungsan-
spruch für China gelang es der VR Chi-
na 1971, der UNO beizutreten. Um 
Tokio in diesem Kampf mit China auf 
seine Seite zu ziehen, spielte Taiwan 
den Konflikt mit Japan um die Diaoyu-
tai-Inseln herunter. 

Aufgrund der Pluralisierung der Ge-
sellschaft Taiwans wurde in der zweiten 
Hälfte der 1980er-Jahre von der KMT-
Regierung ein Demokratisierungspro-
zess eingeleitet. Die auf Taiwans Unab-
hängigkeit abzielende Oppositionspar-
tei DPP (Democratic Progressive Party) 
wurde 1986 gegründet. Obwohl das Er-
gebnis der Präsidentschaftswahl 2012 
zu Gunsten der KMT ausfiel (58 % zu 
42 %), hegt die DPP aufgrund der unpo-
pulären Politik des Präsidenten Ma 

Ying-jeous große Hoffnung auf den 
Wahlsieg im Jahr 2016. 

Bezüglich der Ansprüche auf die 
Diaoyutai-Inseln stimmt die heutige 
KMT-Regierung in Taipei mit Peking 
überein. Aufgrund der Festlandswur-
zeln und der daraus entstandenen politi-
schen Orientierung setzt die KMT stär-
kere Akzente im Streit mit Japan um 
Diaoyutai als die DPP. Der frühere und 
erste einheimische Präsident Taiwans, 
Lee Teng-hui, der von der KMT ausge-
schlossen wurde, hatte angedeutet, dass 
die Diaoyutai-Inseln zu Japan gehör-
ten,7 denn ohne die Unterstützung der 
USA und Japans wäre Taiwans Unab-
hängigkeit nicht realisierbar gewesen. 
Um jedoch keine weiteren Meinungsver-
schiedenheiten in Taiwan selber zu be-
wirken und die strategischen Interessen 
der USA vis-à-vis China nicht zu beein-
trächtigen, hat die Ma-Regierung in Tai-
pei angedeutet, dass Taiwan in seinem 
Streit mit Japan um Diaoyutai nicht mit 
China kooperieren werde. Denn militä-
rische Zusammenarbeit oder Ähnliches 
könnte als Anfang der Vertrauensbil-
denden Maßnahmen (CBM) zwischen 
Taiwan und China verstanden werden, 
die die USA und auch Japan ungerne se-
hen. Für Japan würde dies bedeuten, 
dass seine lebenswichtige Energieroute 
aus dem Nahen Osten durch die Tai-
wan-Straße bedroht wäre. Die USA 
würden auch ungerne den Einfluss Chi-
nas quer durch die Taiwan-Straße in 
den Pazifik sehen. 

Insgesamt beobachten die USA und 
Japan die Rapprochement- und Versöh-
nungspolitik zwischen der KMT-Regie-
rung und Peking mit Skepsis. Eine an-
haltende Konfrontation zwischen Tai-
wan und dem Festland würde den Inte-
ressen von Washington und Tokio bes-
ser dienen. Daher hätten die USA und 

Japan lieber einen Regierungswechsel 
Taiwans dahingehend gesehen, welcher 
weder die Wiedervereinigung mit Chi-
na noch die Unabhängigkeit Taiwans 
anstrebt. Um Taiwans Nicht-Koopera-
tionspolitik mit China zu festigen, hat 
Tokio im Mai 2013 ein Fischereiab-
kommen mit der Inselrepublik unter-
zeichnet. Dadurch vergrößern sich ei-
nerseits die Fischfanggebiete Taiwans 
immens, andererseits verbessert sich 
der internationale Status der Republik 
China dadurch, was sich Taipei sehr 
wünscht. 

Die China-Taiwan-Problematik
Seit der Abspaltung Taiwans vom Fest-
land 1949 hat Peking die Politik der 
Wiedervereinigung bis heute aufrecht 
erhalten. Aber die Mehrheit der Taiwa-
nesen zieht den Status quo vor. Eine 
Wiedervereinigung mit dem Festland ist 
für sie sehr unwahrscheinlich. Taipei 
möchte darüber mit Peking auch gar 
nicht sprechen, denn die Taiwanesen 
fürchten nach einer Wiedervereinigung 
v. a., dass ihre in den letzten Jahrzehn-
ten errungene Demokratie gefährdet 
würde.8

Seit 2006 aber ist China der größte 
Handelspartner Taiwans. Es macht ca. 
40 % von Taiwans Gesamtaußenhan-
delsvolumen aus. Aber obwohl Taipei 

und Peking 19 Handelsabkommen ge-
schlossen haben, mangelt es immer 
noch an gegenseitigem Vertrauen. So 
hat sich China gemäß dem Anti-Sezessi-
onsgesetz von 2005 (Gewaltanwendung 
gegen Taiwan, falls dieses seine Unab-
hängigkeit erklären sollte) bis heute im-
mer noch nicht breit erklärt, auf Ge-
waltandrohung gegenüber Taiwan zu 
verzichten. Daher erachten viele Taiwa-
nesen den Schutz der USA als weiterhin 
notwendig. 

Die neueste Entwicklung der Bezie-
hungen zwischen Taiwan und China 
zeigt der Bericht des 18. Kongress der 
KPCh im November 2012 (danach 18. 
Bericht).9 Das Hauptmerkmal ist der 
„Fünf-in-Eins“-Gesamtplan mit der 
Forderung nach wirtschaftlichem, poli-
tischem, kulturellem, sozialem und 
ökologischem Fortschritt mit dem Ziel, 
eine Gesellschaft mit bescheidenem 
Wohlstand bis 2020 zu erreichen. Eine 
weitere grundlegende Aufgabe ist die 
„Modernisierung des Sozialismus und 
die Erneuerung der chinesischen Nati-
on“ mit dem Ziel, die „sozialistische 
modernisierte Nation“ bis 2049 zu etab-
lieren. 

Das erste Mal wird im 18. Bericht 
klar gestellt, dass die Wiedervereini-
gung mit Taiwan mit der Wiederbele-
bung der chinesischen Nation in Zu-
sammenhang gebracht werden soll, be-
ginnend mit einer Vorstufe, nämlich die 
der „friedlichen Entwicklung“, in der 
die politischen Beziehungen bzw. auch 
die CBM-Prozesse mit Taiwan arran-
giert werden sollen. Diese Vorstufe wird 
von Peking als Übergangsregelung und 
langfristiger Prozess auf dem Weg zur 
Wiedervereinigung gesehen und es ist 
Peking klar, dass nur mit Zustimmung 
der Taiwanesen die Wiedervereinigung 
vollendet werden kann. 

Die	Diaoyutai-Inseln	wurden	zum	
SPIELBALL	der	jeweiligen	Interessen	
von	Taiwan,	China	und	Japan.

Eine	ANNÄHERUNG	zwischen	Taiwan
und	China	steht	den	Interessen	von	
Japan	und	den	usA	entgegen.
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Japan
Nach der Unterzeichnung des „Vertrags 
von Shimonoseki“ 1895 hatte die japa-
nische Regierung verkündet, dass be-
reits drei Monate zuvor in einem Be-
schluss des japanischen Kabinetts die 
als Niemandsland (terra nullius) identi-
fizierten Diaoyutai-Inseln als japani-
sches Territorium gesehen wurden. Für 
Japan gehören die Diaoyutai-Inseln da-
her nicht zu den umliegenden Inseln 
Taiwans. Infolge der japanischen Kapi-
tulation im Jahre 1945 stehen aber jene 
japanischen Territorien, die unter dem 
30. Breitengrad liegen, in US-Treuhand. 
Gemäß dem Friedensvertrag von San 
Francisco zwischen Japan und den Sie-
gemächten stehen die Diaoyu-Inseln 
und die umliegenden Inseln als Teile der 
Ryukyuer-Regierung somit unter US-
Verwaltung. 

1972 hat die USA der japanischen 
Regierung das Verwaltungsrecht, aber 
nicht die Souveränität der Diaoyutai-In-
seln eingeräumt. Dagegen haben die VR 
China und die Republik China offiziell 
protestiert. Neben den politischen 
Schwierigkeiten Taiwans und Chinas 
spielt die Entdeckung von immensen 

Ressourcen unter dem umliegenden 
Meeresboden der Diaoyutai-Inseln auch 
eine Rolle. Die japanische Regierung je-
doch beharrt darauf, dass sie seit 1895 
bereits die effektive Kontrolle der Diaoyu-

tai-Inseln innehatte. Allerdings verbie-
tet Tokio strengstens, auch seinen eige-
nen Bürgern, die Diaoyutai-Inseln aus-
zubauen oder zu vermessen. 

Der Streit zwischen Japan und der 
VR China bzw. Taiwan verläuft aber 
eher gemäßigt ab. Eine Verschärfung 
gab es nur durch die Nationalisierungs-
politik der Diaoyu-Inseln seitens der ja-
panischen Regierung unter Premiermi-
nister Yoshihiko Noda. Der ehemalige 
und seit Ende 2012 wieder amtierende 
Premierminister Shinzo Abe se zeigte 
starke Tendenzen nach rechts, was den 
Streit mit China forcierte. Neben dem 
Fischereiabkommen mit Taipei drängte 
Tokio auch darauf, die Waffenembargo-
politik der EU aufrecht zu erhalten, mit 
dem Ziel, China in Schach zu halten.10

USA
Die USA hat sich seit dem-Pearl-Har-
bour Zwischenfall 1941 massiv im Pazi-
fischen Krieg gegen Japan eingesetzt. 
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges, ins-
besondere seit dem Ausbruch des Korea-
Krieges 1950, hat Washington eine Ein-
dämmungspolitik gegen die Verbreitung 
des Kommunismus seitens der VR Chi-
na und der Sowjetunion geführt. Japan 
ist neben den Staaten Ostasiens wie Süd-
Korea, Taiwan, den Philippinen usw. zu 
einem der wichtigsten Vorposten der 
USA geworden. Daher wurden Bei-
standsverträge zwischen den USA und 
diesen ostasiatischen Staaten geschlos-
sen, darunter auch der Vertrag zur ge-

genseitigen Sicherheit mit Japan 1952, 
welcher die Basis für Japans Sicherheit 
bildete. Der heute gültige Sicherheitsver-
trag zwischen Japan und den USA von 
1960 wurde als dessen Folgevertrag er-
neuert. Angesichts dieses Bündnisses 
sieht sich die Obama-Administration im 
Hinblick auf den Diaoyutai-Streit ver-
pflichtet, Japan zu unterstützen. 

Aufgrund des langjährigen Kampfes 
gegen den Terrorismus seit den Anschlä-
gen vom 9.11.2001 hatte die US-Regie-
rung ihr Engagement in Ostasien ver-
nachlässigt. Diese prosperierende Regi-
on hat sich mittlerweile zum Zentrum 
der Weltwirtschaft entwickelt. Die 
wichtigsten Spieler in dieser Region, 
nämlich die USA, China und Japan, 
sind gleichzeitig, abgesehen von der EU, 
die drei größten Wirtschaftsmächte der 
Welt und auch untereinander die wich-
tigsten Handelspartner. Seit 2009 haben 
sich die USA wieder vermehrt Ostasien 
zugewandt. Dies empfindet China als 
erneute Eindämmungspolitik des Wes-
tens, mit dem Ziel, den Aufstieg Chinas 
zu verhindern. Die USA hingegen sehen 
sich eher in der Position eines Schieds-
richters. Der Streit um Diaoyutai zwi-
schen China und Japan ist für die USA 
unumgänglich. Aufgrund der Bündnis-
pflicht müssen die USA Japan unterstüt-
zen. Auf der anderen Seite aber fürchten 
die USA, in den Streit mit China hinein 
gezogen zu werden. Als im Juni 2013 
Präsident Xi Jinping mit Obama in Kali-
fornien zu einem informellen Treffen 
zusammenkam, befürchtete Japans Pre-
mierminister Abe gleich, von den Ame-
rikanern verkauft zu werden. 

EU
Allein schon der Namensgebrauch Sen-
kaku für die Inseln zeigt, dass die Euro-
päer der Haltung Japans nahe stehen. 

Zudem stellt China geographisch gese-
hen keine strategische Bedrohung für 
Europa dar.11 Auch fehlt es seitens der 
EU an effektiven Mitteln, sich unmittel-
bar in Ostasien einzumischen und die 
europäischen Staaten haben letztend-
lich viel mehr Handels- als strategische 
Interessen in dieser Region.12

Die Gewährleistung dieser Interes-
sen setzt aber voraus, dass es u. a. zwi-
schen der VR China und Japan nicht 
zum Konflikt kommt. Die Europäer hät-
ten es daher gerne gesehen, dass die USA 
in Ostasien für Ordnung sorgen. So hat 
die EU erst eine Woche nach dem Zwi-
schenfall auf den Diaoyutai-Inseln im 
September 2012 darauf reagiert. In ei-
nem Statement am 25. September 2012 
forderte die Hohe Vertreterin / Vizeprä-

sidentin Catherine Ashton alle betroffe-
nen Parteien auf, friedliche und koopera-
tive Lösungen in Einklang mit dem Völ-
kerrecht zu suchen.13 Sie umging dabei 
jedoch mit der Formulierung „die Ent-
wicklung der Ostasien-Meeresgebiete“ 
bewusst die Nennung der beiden mögli-
chen Inselbezeichnungen, um die neu-
trale Haltung der EU zu signalisieren. 
Auch in einer internen Antwort an das 
Europäische Parlament deutete sie an, 
dass die EU keine Ansicht bezgl. der Le-
gitimität / Legalität der jeweiligen An-
sprüche auf die Inseln zum Ausdruck 
bringe, setzte dabei jedoch die Diaoyu-
tai-Inseln vor Senkaku, was wiederum 
von Peking als ein positives Zeichen sei-
tens Brüssel interpretiert werden könnte. 
In Bezug auf die Werte und das Völker-

Peking	strebt	langfristig	die	
WIEDERVEREINIGUNG	mit	Taiwan	an.

Aufgrund	des	Vertrags	von	
shimonoseki	macht	Japan	bis	HEUTE	
seine	Ansprüche	auf	die	Diaoyutai-
Inseln	geltend.

Die	usA	können	in	der	Diaoyutai-
Angelegenheit	KEINE	eindeutige	Position	
einnehmen.
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recht steht die EU Japan wohl näher, 
aber im Hinblick auf seine Handelsinter-
essen ist China für die EU doch noch viel 
wichtiger als Japan.14 Die EU ist bereits 
Chinas größter Handelspartner und 
China ist nach den USA und mit großem 
Abstand zu Japan der zweitgrößte Han-
delspartner der EU. Im Streit in Ostasien 
steht die EU also vor einem Dilemma 
zwischen Werten und Interessen.

Vergleich
Eyre Crowe, ein renommierter britischer 
Diplomat, warnte 1907 in einer Denk-
schrift vor dem Aufstieg Deutschlands 
und der damit verbundenen Konfronta-
tion mit England vor dem Ersten Welt-
krieg. Henry Kissinger zieht hier einen 
Vergleich zwischen Europa und Ostasi-
en, z. B. der Aufstieg Chinas und die da-
mit verbundene mögliche Kollision mit 
den USA. Da die vorliegende Konstellati-
on in Ostasien aber kein Nullsummen-
spiel ist wie Anfang des 20. Jahrhunderts 
in Europa, sondern eine starke Verflech-
tung der Staaten in Ostasien und der Au-
ßenwelt, allein schon durch die Globali-
sierung, darstellt, liegt hier für ihn eine 
andere Situation vor.15 Der Autor sieht 
aber mehr Parallelen zwischen dem Auf-
stieg Deutschlands in den 1930er-Jahren 
und dem heutigen Ostasien bezüglich 
des Aufstiegs der VR China, nämlich das 
Wettrüsten in allen relevanten Staaten in 
der Region, Japans Leugnung von 
Kriegsverbrechen und das Sicherheitsen-
gagement der USA und ihrer Verbünde-
ten, um ein Gleichgewicht der Machtver-
hältnisse in der Region zu schaffen. 
Auch der Aufstieg des Nationalismus in 
China und Japan sowie ihre unterschied-
lichen Ideologien und Werte spielen eine 
Rolle. Der bekannte Harvard-Professor 
Graham Allison hat in diesem Zusam-
menhang auch davor gewarnt,16 dass die 

Thucydides-Falle nochmals zuschnap-
pen könnte, wenn das aufsteigende Chi-
na und die etablierte Supermacht USA 
nicht miteinander zurecht kämen. Seit 
1500 kam es in 11 von 15 Fällen, in de-
nen eine aufsteigende Macht mit einer 
stabilen Macht kollidierte, dadurch zu 
einem Krieg. Die letzten zwei Beispiele 
dazu sind Deutschland und England in 
den Jahren 1914 und 1939. 

Dementsprechend interpretiert der 
Autor die derzeitige Situation in Ostasi-
en als „Neuen Kalten Krieg“. Im Gegen-
satz zum „Kalten Krieg“ nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist der „Neue Kalte 
Krieg“ in Ostasien sowohl mit unlösba-
rem Streit als auch mit immensen Inter-
essen verbunden. Bei einem bilateralen 
Handelsvolumen von über 300 Mill. 
USD, welches nach dem Zwischenfall 
im September 2012 bereits um 8-10 % 
gesunken ist, ist sowohl China wie auch 
Japan klar, welches Schadensausmaß 
ein Konflikt hier haben würde. 

Epilog
Da die VR China an allen Nachkriegs-
verhandlungen zu den Diaoyutai-Inseln 
nicht teilgenommen hat, erkennt sie de-
ren Ergebnisse nicht an und beharrt auf 
der Grundlage der historischen Souve-
ränität. Japan hingegen setzt fest auf 
sein effektives Kontrollprinzip, welches 
das moderne Völkerrecht anerkennt. 
Die Diaoyutai-Inseln bilden somit ein 

Streitobjekt zwischen China und Japan 
in der Auslegung der Prinzipien des Völ-
kerrechts, angefangen beim Begriff „ter-
ra nullius“. Und dabei zeigen beide we-
nig Kompromissbereitschaft. Denn die 
selbsternannte Großmacht China 
braucht die territoriale Integrität für 
ihre Glaubwürdigkeit und Japan ver-
sucht, die Folgen des Zweiten Welt-
kriegs zu überwinden und anhand von 
Verfassungsänderungen ein normaler 
Staat zu werden. Es geht hier nicht nur 
um Völkerrecht, Ressourcen u. Ä., son-
dern vielmehr um Prestige. 

Daneben enthält der Streit aber auch 
ein machtpolitisches Element, über das 
die USA nicht hinweg sehen kann. Denn 
Peking versucht, Moskau an sich zu zie-
hen, zumal Japan auch territoriale Kon-
flikte mit Russland hat. Der Streit um 
die Diaoyutai-Inseln hat die Aufrüstung 
und den Nationalismus in China und 
Japan forciert.

Der schnelle Aufstieg Chinas be-
droht nicht nur den Handel und die mi-
litärische Aufrüstung im Westen, son-
dern vielmehr auch die Werte, Normen 
und Regeln, die die Europäer unter der 

Führung der USA seit 1945 weltweit in-
stalliert haben. Beste Beispiele sind die 
von den USA geführte Weltbank und 
der von den Europäern geführte IWF. 
Aufgrund der Weltfinanzkrise im Jahr 
2009 sieht sich der Westen immer weni-
ger in der Lage, seine Probleme selbst zu 
lösen. China hingegen hat mittlerweile 
die Rolle einer Feuerwehr zur Beseiti-
gung von globalen Krisen übernommen. 
Durch die zunehmende Beteiligung 

Chinas an der Weltbank drohen die 
USA dort, die Kontrolle zu verlieren. 
Auch die Maßnahme, statt in USD mit 
RMB als Zahlungsmittel im Außenhan-
del diesen mit zahlreichen Ländern 
durchzuführen, schwächt die Rolle des 
Dollars in der Weltwirtschaft zuneh-
mend. Hat China mittlerweile vielleicht 
ein dem Westen überlegeneres System? 

China muss unter Xi Jinping auf alle 
Fälle weiterhin innenpolitische Refor-
men erfolgreich durchführen und das 
Wirtschaftswachstum aufrecht erhal-
ten. Voraussetzung dieser Entwicklung 
aber ist Frieden an Chinas Peripherie. 
Innenpolitische Schwierigkeiten Chinas 
könnten möglicherweise Ablenkungs-
manöver der PLA (Volksbefreiungsar-
mee) nach außen einleiten. Daher ist der 
Streit um die Diaoyutai-Inseln in Ost-
asien, wo ein Sicherheitssystem europäi-
scher Art fehlt, ein sehr sensitiver und 
gefährlicher Zündstoff, der verheerende 
Konsequenzen haben könnte. Ob die 
immer stärker werdende Verflechtung 
der relevanten Staaten im Rahmen der 
Globalisierung langfristig den Konflikt 
um die Diaoyutai-Inseln entschärfen 
kann, bleibt noch abzuwarten.  ///

///  PROF. DR. SHAOCHENG TANG
ist Research Fellow, Professor, Head, Di-
vision of American and European Affairs 
am Institute of International Relations, 
der IIR National Chengchi University, 
NCCU sowie Director des EU Research 
Center, NCCU, Taipei.

Die	situation	in	ostasien	könnte	
zu	einem	„NEUEN KALTEN KRIEG“	
führen.

Der	streit	um	die	Diaoyutai-Inseln	hat	
GLOBALE	Auswirkungen.
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Berlin – ein Klassiker
Als US-Präsident Barack Obama am 18. 
und 19. Juni 2013 als höchster Staats-
gast in Berlin weilte, war die Stimmung 
im Vergleich zum Besuch des US-Sena-
tors Barack Obama 2008 sehr verschie-
den. Damals, an einem lauwarmen 
Donnerstag, vor einem ihm durch und 
durch gesonnenen Publikum, konnte 
der Senator als Weltbürger von nuklea-
rer Abrüstung und Maßnahmen gegen 
den Klimawandel sprechen, dabei seine 
Vision für die Zukunft der Welt darle-
gend.1  Jetzt, an einem brütend heißen 
Mittwoch, trat er aber als Staatsober-
haupt und Regierungschef zugleich vor 
eine Öffentlichkeit, die sich deutlich 
ausdifferenziert hatte, noch dazu vor 
dem Hintergrund der letzten NSA-Affä-
ren.2

Seine Rede wurde mit Spannung er-
wartet. Obwohl klar war, dass Obama 
sich erst Stunden zuvor für mehrere Tage 
mit den Regierungschefs der acht größ-
ten Industrienationen in Loch Éirne ge-

///	„Yes	We	Can“

BARACk	oBAmA	–	sEINE	REDEN	
uND	IHRE	HINTERGRÜNDE

MARKUS VOSS /// US-Präsident Barack Obama gilt als einer der hervorragendsten 
Redner weltweit. Doch das war nicht immer so, denn lange vor „Yes We Can“ ist dem 
eine biographische Entwicklung vorangegangen. Was unterscheidet die Reden Barack 
Obamas von anderen? Was lässt sich geisteswissenschaftlich daraus lernen, dass er 
Vieles in Grundzügen selbst schreibt? 

troffen hatte, knapp zwei Stunden von 
Belfast entfernt, und obwohl bekannt 
war, dass Obama prinzipiell den Zeit-
punkt und Ort einer Stellungnahme 
selbst bestimmen möchte, stand die gro-
ße Frage im Raum: Was würde er sagen? 
Man darf die in diversen Kommentaren 
oft mit einer gewissen Polemik vorgetra-
genen Prognosen wohl so charakterisie-
ren: Würde der Präsident ein romanti-
sches „Ich-bin-ein-Berliner“ säuseln 
oder ein knallhartes politisches Pro-
gramm zum damaligen Stand der NSA-
Affäre darlegen?

In dieser Situation war absehbar, 
dass es eine typische Obama-Rede wer-
den würde, d. h., er sowohl an seinen ei-
genen Besuch fünf Jahre zuvor als auch 
an die Rede von Präsident John F. Kenne-
dy, die sich nur wenige Tage später zum 
50. Mal jährte, anknüpfen würde. Er 
würde wieder visionär von der Welt spre-
chen, wie sie sein sollte, etwa in Hinblick 
auf Klimawandel und nukleare Abrüs-
tung und gleichzeitig würde es um die 
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Würde auch er etwas Epochenprägendes 
sagen wie einst John F. Kennedy? Obama 
bei seiner Rede vor dem Brandenburger 
Tor am 19.6 2013 in Berlin.

Zukunft des transatlantischen Verhält-
nisses gehen, und – stets in Obamas ora-
torischem Reisegepäck – die gemeinsa-
me Geschichte und verbindende Werte.

Und genau so kam es. Das war auch 
legitim, denn schließlich ging es bei die-
sem Staatsbesuch um einen diplomati-
schen Anstandsbesuch für die deutsche 
Öffentlichkeit und man muss wohl kaum 
glauben, dass Präsident Obama die Bun-
deskanzlerin ad hoc mit einem ausgear-
beiteten politischen Programm überra-
schen würde. Das Interessante an dieser 
Rede war vielmehr zu erfahren, wie er 
zwischen abstrakten Idealen und kon-
kreten Zielen jonglieren würde, denn ge-
rade diese Balance wird für die Ge-
schichtsbücher aussagekräftig bleiben.

Obamas Reden als durchchoreogra-
phiertes Ereignis
Präsident Obamas Reden beschrän-

ken sich im Selbstanspruch wie in der 
Durchführung nicht darauf, lediglich 
politischen Inhalt zu übermitteln, so he-
rausfordernd das allein bereits ist. Sie 
werden oft als nahezu sinnliches Event 
inszeniert. Es geht um Klänge, Musik, 
Tempo, Rhythmus, Lautstärke. Natür-
lich steht die Situation des Besuches 
selbst im Vordergrund, doch auch das 
Setting, der Ablauf, die Choreographie 
und das Bühnenbild werden nicht dem 
Zufall überlassen. Auch der Zeitpunkt, 
das Wetter, die Tageszeit, das Datum 
und damit verbunden das Publikum 
werden in aller Regel genauestens be-
dacht. Als Außenstehender macht man 
sich kaum ein Bild von dem an der Vor-
bereitung beteiligten Personal.

Einerseits spricht Obama sehr auf 
seine Adressaten zugeschnitten. Er 
greift Autoritäten auf, die bei seinem 
Publikum anerkannt sind. Er redet 
nicht nur mit seinen Zuhörern, sondern 

auch über seine Zuhörer, bisweilen imi-
tiert er geradezu den Dialekt und die 
Mundart seiner Adressaten. Und selbst-
verständlich sind Gestik, Bekleidung 
und Mimik komplett auf das Publikum 
abgestimmt.

Das ist das eine: Obama stellt sich in 
den meisten Fällen wirklich auf das Pub-
likum ein und kann relativ leicht auf der 
Grundlage der einmal hergestellten Be-
ziehung seine Inhalte und Anliegen an 
den Mann bringen. Das andere aber ist, 
dass das mediale Auge (nicht nur) ihm 
gegenüber längst allgegenwärtig ist, und 
dass alles, was er sagt, quasi für immer 
lebt, nahezu jederzeit abrufbar, analy-
sierbar, kritisierbar. Auch für einige Be-
rufspolitiker und Wissenschaftskollegen 
ist dies verständlicherweise ein Alb-
traum. Das Bewusstsein, sich im Zwei-
felsfalle jederzeit innerhalb von weniger 
als einer Minute sein eigenes berufliches 
Grab schaufeln zu können, verlangt in 
jedem Fall eine sorgfältige Planung und 
eiserne Nerven. Denn die Kritik ist ge-
wiss, nur der Ort ist ungewiss.

Dennoch: Ich habe alle Reden Ba-
rack Obamas, 2308 bis Ende Mai 2013, 
soweit sie heute noch öffentlich doku-
mentiert sind, z. T. mehrfach gelesen 
und wissenschaftlich untersucht und 
staune nicht erst seitdem, wie viel Poten-
zial in unseren Wahlkämpfen geradezu 
verschenkt wird. Gewiss, die kulturellen 

Die	Berlin-Rede	folgte	dem	
typischen	muster,	die	situation	in	
gemeinsamen	Erfahrungen	und	
Werten	zu	KONTEXTUALISIEREN.
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Unterschiede zwischen den Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik sind 
deutlich. Ebenso, dass wir aufgrund der 
jüngeren deutschen Geschichte eine 
ebenso verständliche wie mindestens ge-
sunde Vorsicht gegenüber politischer 
Rhetorik sowohl von Regierung als auch 
Opposition ausgebildet haben, wie sie 
nach meiner Wahrnehmung in diesen 
Wochen geradezu einen skeptischen Hö-
hepunkt dieser Jahre erreicht. Aber dass 
einem unter den deutschen Berufspoliti-
kern nur sehr wenige herausragende 
Redner in den Sinn kommen, und dass 
eine derart umfassende Zahl politischer 
Reden in der öffentlichen Wahrneh-
mung so unbeholfen wirken, als hätte 
der Kandidat sie selbst am gleichen Mor-
gen auf seine Visitenkarte gekritzelt, das 
hinterlässt beim Publikum oft genug la-
tente oder auch deutlich artikulierte 
Zweifel darüber, ob der Redner eigent-
lich selbst sein Tun und die Konsequen-
zen überblickt. Nebenbei bemerkt, ist es 
nicht nur grob fahrlässig und sogar gera-
dezu gefährlich, was das öffentliche 
Image, eine Vielzahl von Wählerstim-
men und vor allem auch die politischen 
Ziele anbelangt – es ist zudem auch völ-
lig unnötig.

Als Redner geboren?
Talentierte Berater können diesen Pro-
zess immens erleichtern, doch wer an-
dere Menschen überzeugen möchte, 

muss über kurz oder lang selbst über-
zeugt sein und braucht Übung. Lassen 
wir kurz Revue passieren, wie es biogra-
phisch dazu kam, dass der Mensch Ba-
rack Obama schon lange vor dem Präsi-
dentenamt solchen Wert auf seine Spra-
che legte. Glaubt man seinen eigenen 
Schilderungen – wogegen zumindest in 
diesem Fall wenig spricht –, weckte Ob-
amas Mutter Stanley Ann Soetoro ihren 
Jungen im Grundschulalter vor Sonnen-
aufgang oder noch früher, um ihn vor 
Tagesbeginn in US-amerikanischer Ge-
schichte und klassischen Texten wie 
z. B. Reden zu unterrichten. Was im 
Einzelnen Obama davon auf- und mit-
nahm, ist unklar, aber es war ausrei-
chend, um bald darauf den intellektuel-
len Anforderungen der renommierten 
Punahou School in Hawaii zu genügen. 
Auch dort war es bemerkenswert, als 
„Barry Obama“, während einer damali-
gen Klassendiskussion über die Frage, 
was am meisten zu fürchten sei, schlicht 
und mit der ihm eigenen Theatralik ant-
wortete: „Words. Words are the power 
to be feared most. Whether directed 
personally or internationally, word can 
be weapons of destruction.”3

Die erste öffentlichen Rede, die Oba-
ma je gehalten hat – so man sie als solche 
bezeichnen kann – erfolgte erst Jahre 
später und war durch und durch insze-
niert. Obama, der bis kurz zuvor ernst-
haft eine Karriere als professioneller Bas-
ketballer erwogen hatte (darüber 
schweigt er sich in seiner semi-fiktiona-
len Autobiographie aus, aber so abwegig 
war es bei seinem Talent nicht), studierte 
nun Gesellschaftswissenschaften, mit 
besonderem Interesse an Politik und vor 
allem Literatur – neben dem Sport seine 
große Leidenschaft. Er genoss das Stu-
dentenleben, fiel nicht weiter auf, be-
wegte sich durch die verschiedenen 

Gruppen und fand sich eines Tages in 
einer Studentenaktion gegen die Apart-
heit wieder. Er hatte die Jahre zuvor 
nicht wenig über die Bürgerrechtsbewe-
gung gelesen, deren Protagonisten er 
sich zu Helden hochstilisierte. Die Grup-
pe wollte eine Campusaktion starten, 
um weiteres Bewusstsein für die Proble-
matik zu wecken und der eloquente Bar-
ry wurde als Redner ausgewählt. Er soll-
te eine knappe Ansprache für Bürger-
rechte in Südafrika vorbereiten, um nach 
wenigen Sätzen von zwei „Aufsehern“ 
unterbrochen und von der Bühne gezo-
gen zu werden. Diese Inszenierung soll-
te, ganz im Sinne des modernen Thea-
ters, die Zuschauer produktiv verstören.

Als am Tag der Aufführung Obama, 
mit wenigen Sätzen, vor allem aber emo-
tional vorbereitet, die Bühne betrat, 
wurde er zunächst von den Umstehen-
den und -sitzenden wenig beachtet. 
Doch in diesem Augenblick geschah et-
was Denkwürdiges. Obama spielte eine 
Rolle – das war abgesprochen. Aber 
mehr noch, er sprach sich für etwas aus, 
an das er zutiefst glaubte und von dem er 
durch und durch überzeugt war. So 
nahm er noch einmal Anlauf und sprach 
lauter, mit einem feierlichen Ernst und 
einer Authentizität, die ankam. Seine 
Zuhörer nahmen ihm die Rolle ab, die 
schon keine mehr war, und glaubten, 
dass er glaubte, und hörten ihm zu.  

Obama war so im Ernst der Situation – 
diese Ernsthaftigkeit, gepaart mit einer 
regelrechten Dünnhäutigkeit, sollte dem 
Menschen Obama in den kommenden 
Jahren noch einiges an charakterlicher 
Weiterentwicklung auferlegen –, dass er 
sich gegen die ihn plötzlich unterbre-
chenden „Aufseher“ wohl tatsächlich 
wehrte und sie ihn regelrecht von der 
Bühne schleifen mussten, um das Stück 
dem letzten Akt entgegenzuführen.  Der 
junge Barry Obama war eloquent und 
scharfsinnig, doch an diesem Tag hatte 
er eine Lektion gelernt, die jenseits des 
Akademischen lag, nämlich dass er re-
den konnte und es Leute gab, die ihm 
zuhören wollten.

Das Studentenleben in Los Angeles 
ging noch eine Weile weiter, doch Oba-
ma hatte das Gefühl, dass der doch rela-
tiv abgeschiedene Campus für ihn nicht 
nur eine Armut an äußeren Ereignissen, 
sondern auch Hinderung an innerer Ent-
wicklung bedeutete. Er schrieb später 
einmal beiläufig, dass er sich ohne allzu 
großes Zögern für das Austauschpro-
gramm an die renommierte Columbia 
University in New York bewarb, doch 
wir dürfen schon annehmen, dass (nicht 
nur) hinter dieser biographischen Ent-
scheidung ein lang vorbereiteter und tief 
gehegter Wunsch nach Veränderung ge-
reift war.

Und auch wenn Obama erst Jahre 
später beinahe eine große Zahl seiner 
Kontakte gezielt abbrach, bedeutete der 
Umzug nach New York für ihn einen 
Bruch vieler seiner früheren Lebensge-
wohnheiten. Der leutselige Barry wurde 
zum zurückgezogenen Barack, der „Ich-
komm-schon-durch-Student“ mit zu vie-
len Freizeitaktivitäten wurde zum hoch-
disziplinierten Musterschüler. Als sich 
Journalisten Jahrzehnte später auf den 
Weg in seine Vergangenheit machten, 

Als	Berufspolitiker	kann	man	sich	
von	obamas	DURCHCHOREOGRAPHIERTEN	
Reden	viel	abschauen.

obama	hat	sein	praktisches	
Interesse	für	die	MÖGLICHKEITEN	von	
sprache	von	frühester	Jugend	an	
entwickelt	und	trainiert.
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häufig auf der Suche nach einem Stein-
bruch für Wahlkampfmunition, stellten 
sie fest, dass sich kaum jemand aus den 
damaligen Jahrgängen überhaupt an Ba-
rack erinnern konnte – der sonst immer 
mit einer Gruppe Umherziehende wurde 
zum Einzelgänger. Hatte er früher Ge-
dichte verfasst, schrieb er nun rigoros 
täglich Tagebuch. Und seine letzte Haus-
arbeit  drehte sich nicht etwa um impres-
sionistische Lyrik, sondern um nukleare 
Abrüstung und die Sowjetunion.

Das politische Engagement und die 
Reden tauchen erst später wieder auf. 
Nach einem Jahr als Hilfswissenschaft-
ler in der Privatwirtschaft und einem 
kurzen Praktikum bei der Feuerwehr 
von New York erhielt Obama trotz guter 
Noten nach beinahe verzweifelter Suche 
und kritischen Vorstellungsgesprächen 
eine befristete Stelle als Sozialarbeiter in 
den Brennpunkten von Chicago. Von 
dort aus ist der weitere Weg über Har-
vard zurück nach Chicago als Jura-Do-
zent und vor allem Bürgerrechtsanwalt 
in den State Senate von Illinois bekannt.

Obama als politischer Redner
Im Jahr 2000 wurde er hart auf die Pro-
be gestellt. Obama trat zur Wahl ins na-
tionale Repräsentantenhaus an, obwohl 
seine Ausgangsbedingungen alles ande-
re als günstig waren. Dazu kam die Er-
mordung des Sohnes seines Gegenkan-
didaten – eine Tragödie, die, so persön-
lich und privat der Schmerz war, poli-
tisch nicht folgenlos blieb, sondern als 
darauffolgende Sympathiewelle für den 
Kandidaten wiederum Obamas Nieder-
lage zementierte. Neben diesem emp-
findlichen Karriererückschlag (Obama 
erreichte nicht einmal die Hälfte der 
Stimmen seines verdienten Gegenkandi-
daten), hatte auch der kosten- wie kraft-
intensive Wahlkampf seine persönliche 

Situation nicht gerade erleichtert. Oba-
ma schleppte sich zurück in den Hörsaal 
und State Senate. Der Griff nach den 
Sternen war donnernd misslungen.

Wenn wir den Berichten von damali-
gen und späteren Weggefährten glauben 
dürfen – und auch die Redenanalyse 
wiederlegt den Befund nicht –, dann wa-
ren Obamas Reden zu der Zeit politik-
lastig im negativen Sinne, nämlich zwar 
durchdacht, aber in abstrakten, theoreti-
schen Debatten verortet; nach dem 
Selbstverständnis zwar oft aus morali-
schen Impulsen verfasst, aber von der 
Lebenswirklichkeit der Hörer wenn 
nicht entfernt, so doch als Reden oft ge-
nug völlig uninteressant. Weitere Bei-
spiele dafür, dass eine gutgemeinte Rede 
noch lange keine gute Rede darstellt.

2002 kam in vielerlei Hinsicht die 
Wende. Obama ist jemand, der eine oft 
enorm produktive Mischung aus Unzu-
friedenheit und beinahe unbändigen 
Optimismus in sich trägt – auf Letzteren 
und seine Krise komme ich zurück. 
Nach dem Desaster von 2000 wiederum 
stellte Obama seinen eigenen Ehrgeiz 
grundlegend infrage. Er war nicht am er-
wünschten Ziel angelangt, er hatte hoch 
gepokert und viel verlorenen. Zumindest 
für sein eigenes Fortkommen stellte sich 
die Politik als Sackgasse heraus, sodass 
er bereits mindestens ein Vorstellungsge-
spräch für Leitungsaufgaben im Non-
Profit-Sektor absolviert hatte und ein 
Wechsel kurz bevor stand.

Doch dann machte Obama noch ei-
nen letzten Versuch, seine politische 
Laufbahn voranzubringen und zielte auf 
das Senatorenamt von Illinois ab. Dieser 
Wahlkampf war aus verschiedenen 
Gründen bemerkenswert, wurde vor al-
lem aber hart ausgefochten. Jeder der 
Kandidaten musste eine siebenstellige 
Summe aufbringen, wenn dessen Kam-

pagne ernsthaft Aussicht auf Erfolg ha-
ben sollte. Und wenn man schon zu jeder 
der vorherigen Perikopen abendfüllende 
Anekdoten erzählen könnte, war dieser 
Wahlkampf endgültig filmreif. Doch für 
unseren Kontext hier ist vor allem inter-
essant, dass Obamas Reden anfingen, 
sich sehr zu verändern. Er sprach natür-
lich weiter von den aktuellen politischen 
Konstellationen, aber verließ Schritt für 
Schritt den professoralen Habitus, was 
neben charakterlichen Weiterentwick-
lungen den dringenden Empfehlungen 
seiner Berater zu verdanken ist.

Die Entwicklung zum Weltklasse-
redner war durch die Erfahrungen und 
Reflektionen der vergangenen Jahrzehn-
te vorbereitet worden und nahm hier ih-
ren Anfang. Zu Beginn stehen zwei ein-
fache Stichpunkte, nämlich Konkretion 
und Narration. Konkretion bedeutet, 
den Menschen ihre Wahl aufzuzeigen, 
sie zu involvieren und ihnen vor Augen 
zu stellen, worum es für sie geht. Narra-
tion heißt, in der Rede eine großangeleg-
te Geschichte zu erzählen, in die die ein-
zelnen politischen Positionen, Hinter-
grundinformationen, der Deutungsrah-
men und auch einzelne Kurzgeschichten 
eingeflochten sind.

Beides wird dann zunehmend mitei-
nander verwoben, so anschaulich, kon-
kret und handgreiflich wie möglich.  
Obamas spätere Reden sind, wie immer 
man zum Inhalt stehen mag, vergleich-
bar mit einem elaborierten Wandtep-
pich: die großen Werte und umfassende 
Motive als großes Muster, das sich (in 
der Rede) kohärent weiterentwickelt, da-
rin ein kunstvolles Geflecht aus Infor-
mation und Position, darauf abzielend, 
dass es durch und durch einleuchtend 
wirkt und viele Hörer vor Ort aus der 
Argumentation (und dem Setting) her-
aus zunächst gar nicht anders können 

als Obama zuzustimmen. Zuerst baut er 
eine lebendige Beziehung zum Publikum 
auf, dann setzt die Erzählung ein. Aber 
er redet nicht nur zum Publikum, er re-
det auch über das Publikum. 

Obama ist jemand, der tief denken 
und groß fühlen kann. Während er sich 
sonst in beruflichen Kontexten vor allem 
auf seinen ausgeprägten Intellekt verlas-
sen hat, fing er nun, auf der zunehmend 
nationalen Bühne, an, das ganze Ge-
wicht seiner unbestreitbar komplexen 
und charismatischen Persönlichkeit in 
die Waagschale zu werfen – nicht nur 
den gebildeten Jura-Dozenten, sondern 
auch den empfindsamen Menschen. Was 

ihm auf der einen Seite zum Verhängnis 
wurde, konnte er nun voll ausspielen. 
Wesentlich wichtiger aber war: Er muss-
te es nicht spielen, es steckte in ihm. Und 
ebenso, wie er damals mit vollem Ernst 
sprechen konnte und es nicht bei einer 
bloßen Rolle blieb, konnte er sich jetzt 
ganz den Menschen zuwenden und es 
war keine bloße Rolle. Es wurde zuneh-
mend durchchoreographiert, das ist klar, 
aber oft genug wurde es vor allem als 
echt empfunden. Nicht nur jemand, der 
es ernst meint – und gerade jüngere 
Amtskandidaten geben sich bisweilen 
der Illusion hin, das Publikum würde 
diesen entscheidenden Unterschied nicht 
bemerken –, sondern jemand, der die 

Im	Wahlkampf	um	den	senatoren-
posten	von	Illinois	2002	VERÄNDERTE	
sich	sein	Redenstil.
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Hörer anspricht und über etwas spricht, 
das sie tatsächlich interessiert, nämlich,
•  ihr Leben: Wählerstimmen sind im-

mer von einzelnen Motivationen be-
stimmt, so verschieden diese auch 
sein mögen;

•  ihr Kandidat: Hätten sie keine Neu-
gier, wer dort eigentlich spricht, so 
hätten sich die Hörer nicht auf den 
Weg gemacht und, z. T. damals 
schon, mehrere Stunden angestan-
den, und

•  was beides miteinander zu tun hat, 
eine Frage der umfassenden Perspek-
tive.

Ein Blick hinter den Vorhang
Obama identifizierte sich sehr mit sei-
ner Botschaft und absolvierte seine rhe-
torische Ausbildung in der Öffentlich-
keit durch unermüdliche Übung – „try 
und error“. Er ist als Redner im besten 
Sinne aus Schaden klug geworden. Doch 
er wurde immer besser, sodass der da-
malige Präsidentschaftskandidat und 
jetzige Außenminister John Kerry auf 
ihn vor allem als Redner aufmerksam 
wurde.

Was dann geschah, ist erstaunlich. 
Obamas Stab warb unablässig für ihn 
und schließlich wurde er als einer der 
Grundsatzredner für den Parteitag 2004 
gewählt, mit einer Vorbereitungszeit von 
nur wenigen Wochen. Und doch fiel es re-
lativ leicht, diese Rede zu verfassen, die 
ihn über Nacht – man kann es kaum an-
ders beschreiben – zum nationalen Star 

machte. Obama und sein Team gingen 
die früheren Stump Speeches durch, die 
unzähligen Wahlkampfreden, die Obama 
bis dahin mit immer gleichen Inhalt, aber 
mit nach der jeweiligen Situation modifi-
zierten entscheidenden Variationen gehal-
ten hatte und er destillierte hierbei die 
Passagen heraus, die die amerikanischen 
Werte, die gemeinsame Geschichte, den 
aktuellen Stand der Nation und sich selbst 
thematisierten. Die Rede musste notwen-
digerweise abstrakt bleiben, aber konnte 
voller großer Romantik eine Geschichte 
erzählen, die in den Ohren des Publikums 
an Anschaulichkeit und Einprägsamkeit 
nichts zu wünschen übrig ließ.

Bald darauf gewann Obama die Se-
natswahl. Einem ihm zwangsläufig zu-
geteilten Pressesprecher gegenüber war 
er bereits mehr als kritisch, wollte er 
doch selbst Herr seiner Worte bleiben, 
dem wichtigsten Instrument seiner Bot-
schaft, und war auch von einem nun ins 
Boot geholten Redenschreiber nicht ge-
rade begeistert. Wenn eine Rede anstand 
(und Obama bekam buchstäblich Hun-
derte von Einladungen), dann gab Oba-
ma den Aufbau vor. Es wurden Segmen-
te früherer Reden als Grundbausteine 
verwendet, die er oft mit seinen Worte 
ausbaute und die Konzepte wurden 
sprachlich geglättet. Das erschien soweit 
als ein gesunder Kompromiss. Das Er-
staunliche war nur, dass Obama oft 
noch Veränderungen bis ins Detail vor-
gab und manchmal sogar das so ausge-
arbeitete Manuskript vor Ort nochmals 
stellenweise modifizierte oder auch 
gänzlich unbeachtet ließ, was stets mit 
Herzrasen auf Seiten seines Stabs ver-
bunden war. Doch neben der Kreativität 
ist Obama ein disziplinierter Mensch 
und die Stellen, in denen er sich und sei-
ne Mitarbeiter mit spontanen Einlassun-
gen kompromittierte, sind überschau-

Ehre sowie schwere 
Bürde gleichermaßen: 

Obama bei seiner 
Dankesrede für den 

Friedensnobelpreis am 
10.10.2009.
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Viele	von	obamas	Reden	sind	
ERZÄHLUNGEN,	in	denen	situation	und	
Anliegen	konkret	vor	Augen	geführt	
werden.
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Das Massaker von Newtown war ne-
ben der unbeschreiblichen menschlichen 
Katastrophe auch für Obama selbst eine 
desaströse Erfahrung, weil sie dazu ge-
eignet war, in aller Tiefe und Ernsthaftig-
keit das gerade so zentrale Gute im Men-
schen selbst anzuzweifeln. Es ging für 
Obama um nichts weniger als um Hoff-
nung gegen Verzweiflung angesichts ei-
nes der furchtbarsten nur vorstellbaren 
Schicksale, nämlich der gewaltsamen Er-
mordung von Kindern. Obama lässt sich 
darauf ein und versucht ehrlich, sich in 
die Menschen, um die es geht, einzufüh-
len. So ist Newtown für ihn keine na-
menlose Katastrophe, sondern eine 
menschliche Tragödie. Trotz des hekti-
schen Betriebs zuerst in Springfield, 
dann in Washington, versuchte Obama 
immer und immer wieder, nicht zum 
Funktionär zu verblassen, sondern 
Mensch zu bleiben und sich als solcher 
nicht zu verstecken. Das ist einer der 
Gründe, weshalb dem Präsidenten in der 
Pressekonferenz nach Newtown6 vor 
Tränen der Atmen stockte. Er sagte: 
„Our hearts are broken today“ und fühl-
te ehrlich so. Und es bedeutete, den 
Glauben daran aufzugeben, dass der 
Mensch im Grunde und im Kern gut ist. 
Man kann das durchaus unterschiedlich 
bewerten, doch neben diffizilen intellek-
tuellen Konzepten war es diese einfache 
Grundanschauung, die stets gepaart mit 
seinem grundlegenden Optimismus auf-
trat und ihn hoffnungsvoll auf Men-
schen, die Welt, die Zukunft und sich 
selbst setzen ließ. Damit war einer der 
Grundpfeiler seiner weltanschaulichen 
Existenz gewaltsam entrissen. Obama 
suchte Halt und las viel in der Bibel.

Und wenn man sich die eigentliche 
Rede7 näher ansieht, dann wird deut-
lich, dass die Spannung zwischen Hoff-
nung und Verzweiflung nicht aufgelöst 

wird, ein Motiv, das sich in früheren Re-
den allenfalls in Andeutungen zeigte 
und im Zweifelsfalle stets die Hoffnung 
obsiegte. Doch hier bleibt die Hoffnung 
im Letzten unbegründet. Der Redner 
selbst spricht sie nicht zu, sondern ver-
weist im Letzten auf Gott, dem die Ge-
brochenheit der irdischen Existenz über-
antwortet wird.  ///

///  MARKUS VOSS
ist Theologiestudent an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und Gewinner 
mehrerer Forschungspreise. Er war offi-
zieller Kommentator bei der Rede Oba-
mas am Brandenburger Tor am 19.7.13 
für Spiegel Online, Die Zeit und dpa. 
Derzeit arbeitet er an einem Buch über 
„Barack Obama, seine Reden und Reli-
gion“.

Anmerkungen
 1  http://www.sueddeutsche.de/politik/obamas-rede-

im-wortlaut-dies-ist-unser-moment-1.596828
 2  http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/

video/2013/06/19/president-obama-speaks-people-
berlin

 3  Maraniss, David: Barack Obama. The Story, New 
York 2012, S. 299 f.

 4  http://www.youtube.com/watch?v=pWe7wTV
bLUU

 5  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/re
marks-president-acceptance-nobel-peace-prize

 6  http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/
video/2012/12/14/president-obama-makes- 
statement-shooting-newtown-connecticut

 7  http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/
video/2012/12/16/president-obama-speaks-new 
town-high-school

bar. Sein größter Fehler ist rhetorisch 
gesehen eher, dass er vor lauter Sich-In-
formieren und Abwägen lange oder 
gänzlich untätig bleibt.

Daneben schrieb Obama an seinem 
politischen Entwurf, mit dem er den 
Präsidentschaftswahlkampf intensiv 
vorbereitete. Bei nahezu jeder Gelegen-
heit, zwischen Sitzungen, im Auto und 
vor allem spät nachts hatte Obama sei-
nen gelben A4-Block parat und schrieb, 
um anschließend jeden Satz von seinem 
Team und wichtigen politischen Bera-
tern überprüfen zu lassen. Auch als Prä-
sident, der von vormittags bis abends 
beschäftigt ist, zieht er sich oft noch spät 
nachts nach den offiziellen Terminen zu-
rück, um an seinen Reden zu arbeiten – 
hier allerdings unter noch erheblich 
strengeren Auflagen. Der persönliche 
Einfluss des Präsidenten ist in vielen Seg-
menten deutlich spür- und nachweisbar. 
Ebenso merkt man, wo er fehlt.

Politopoetische Reden – und 
keine Klassiker

Bemerkenswert sind drei sehr verschie-
dene und doch vergleichbare Reden, die 
Obama beinahe gänzlich selbst geschrie-
ben hat und die einen nahezu unzensier-
ten Einblick in sein jeweiliges Denken 
gewähren. Es handelt sich dabei um die 
sogenannte Rassenrede „A More Perfect 
Union“ (Philadelphia März 2008), die 
Nobelpreis-Rede (Oslo, Dezember 2009) 
und die Bestattungspredigt nach dem 

Massaker von Newtown (Connecticut, 
Dezember 2012). Als ich die vergange-
nen Monate daran gearbeitet habe, das 
Gottesbild aus der Weltanschauung in 
den Reden Barack Obamas zu rekon-
struieren, waren diese Texte zwar nicht 
die aussagekräftigsten, aber sie gehörten 
unzweifelhaft zu den wichtigsten. 

„A More Perfect Union“ wurde be-
reits ausreichend analysiert. Man sollte 
sich die längere Version anhören, die 
aber meist nur in schlechter Tonqualität 
verfügbar ist oder sie einmal langsam le-
send auf sich wirken lassen.4

Auch die Nobelpreisrede5 ist bereits 
differenziert kommentiert worden, doch 
war es weniger diese Rede an sich als 
vielmehr das Faktum der Preisverleihung 
selbst, die weltweit harsche Kritik emp-
fing. Am Ende der Nobelpreisrede, die 

das Konzept des bellum iustum, eines 
sog. „gerechten Krieges“ durchbuchsta-
biert, steht in Anlehnung an Martin Lu-
ther King, Jr. die geradezu moralische 
Aufforderung, dass man sich nicht mit 
den Tatsachen zufriedengeben solle, son-
dern für eine bessere Welt kämpfen müs-
se. Mehr noch: Diese bessere Welt, die-
ses bessere Wesen des Menschen, sei ein 
geradezu göttliches, das jedem bereits in-
newohne. Die theologische Figur im Ge-
samtzusammenhang von Obamas Reden 
ist deutlich komplexer. Nicht nur soll je-
der Mensch so werden, wie er bereits in 
seinem Inneren ist, sondern ist im Um-
kehrschluss in seinem Inneren bereits so, 
wie er werden soll. Es geht mithin also 
um einen Akt des Erkennens. 

obama	redigiert	und	schreibt	viele	
seiner	Reden	zum	Teil	SELBST.

Die	AUTOGRAPHISCHEN	Reden	geben	intime	
Einblicke	in	sein	Denken	und	Fühlen	
und	sind	somit	die	komplexesten.
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Gründung Deutsche Bahn AG
Mit der Bahnreform zum 1. Januar 1994 
wurden die beiden deutschen Staats-
bahnen, die Deutsche Bundesbahn und 
die Reichsbahn, zur Deutschen Bahn 
AG verschmolzen. In der neu gegründe-
ten Deutschen Bahn AG wurde das ope-
rative Geschäft der staatlichen Vorgän-
gergesellschaften platziert und in der 
zweiten Stufe der Bahnreform 1998 auf 
einzelne Betreibergesellschaften aufge-
teilt. Mit dieser Organisationsform wird 
u. a. auch der diskriminierungsfreie In-
frastrukturzugang sichergestellt.

Für die hoheitlichen Aufgaben wur-
den das Bundeseisenbahnvermögen 
(BEV) und das Eisenbahnbundesamt 
(EBA) gegründet. Das BEV ist für das 
Sondervermögen des Bundes ins Leben 
gerufen worden. Hier werden u. a. die 
Bahnbeamten betreut und nichteisen-

///	Drehscheiben	der	Mobilität

bahnspezifische Immobilien verwaltet. 
Das EBA zeichnet für die Eisenbahnauf-
sicht verantwortlich und ist als Geneh-
migungs- und Zulassungsbehörde im 
Bahnsektor tätig. Beide Behörden unter-
stehen dem Bundesverkehrsministeri-

um. Den gesetzlichen Rahmen für diese 
Megareform stellte bzw. stellt das Deut-
sche Bahn Gründungsgesetz und das 
Eisenbahnneuordnungsgesetz dar. Ins-
gesamt wurden über 100 Gesetze – ein-
schließlich Grundgesetz – mit der Bahn-
reform geändert bzw. angepasst.

DIe	ZUKUnFT	DeR	BAHnHÖFe	
In	BAyeRn

Günther Pichler /// Mobilität ist ein Merkmal unserer modernen Gesellschaft und 
ein Grundbedürfnis unserer Wirtschaft. Eine funktionierende Infrastruktur ist dabei 
die Voraussetzung zur Erfüllung dieses Basisbedarfs. Die Bahnhöfe spielen dabei als 
Mobilitätsdrehscheibe eine ganz entscheidende Rolle. Leider wurde in Deutschland 
jahrzehntelang dieses Segment stiefmütterlich behandelt, so dass hier ein gewaltiger 
Handlungsbedarf besteht, der nun auch noch unter den komplexen Rahmenbedingun-
gen der Bahnreform angepackt werden musste.

Dieser schlaglichtartige Rückblick 
auf die gesetzlichen Grundlagen er-
scheint sinnvoll, weil gerade im Bereich 
der Bahnhöfe diese Zusammenhänge 
gerne in Vergessenheit geraten.

Finanzierungsgrundsätze für die 
Schieneninfrastruktur 
Bestandsinfrastruktur

Die Bestandsinfrastruktur der Eisen-
bahn in Deutschland, das sind beispiels-
weise ca. 5.700 Bahnhöfe, rund 62.000 
km Gleise, 3.400 Stellwerke etc. etc., 
wird über die Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung (LuFV) mit dem 
Bund geregelt. Der Bund gibt hier den 
Infrastrukturunternehmen der DB AG 
jährlich 2,5 Mrd. Euro, die aber nur mit 
einem Eigenmittelanteil von 500 Mio. 
Euro der DB AG abgerufen werden kön-
nen. Somit stehen über die LuFV insge-
samt deutschlandweit 3 Mrd. Euro jähr-

lich für das Bestandsnetz zur Verfü-
gung. Für die förderfähigen Tatbestände 
der Bahnhöfe wurden beispielsweise 
2012 deutschlandweit rund 290 Mio. 
Euro aus der LuFV aufgewandt.

Bedarfsplanprojekte
Die Neubau- bzw. die großen Ausbau-
projekte der Eisenbahninfrastruktur 
werden aus dem Bedarfsplan des Bun-
des finanziert. Er ist mit etwa 1,1 Mrd. 
Euro jährlich alles andere als üppig do-
tiert. Somit stehen insgesamt, ein-
schließlich des gesetzlich geforderten 
Eigenmittelanteils der DB AG, rund 4,1 
Mrd. Euro für die Schieneninfrastruk-
tur in der Bundesrepublik Deutschland 
pro Jahr zur Verfügung. Gemessen am 
Volumen des Bestandsnetzes und an 
den erforderlichen Neu- und Ausbau-
projekten ist diese Summe viel zu ge-
ring.

Das neue Empfangsgebäude am Aschaffenburger Hauptbahnhof, der „Bahnhof des Jahres 2012“.
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Anfang	1994	entstand	aus	den	
staatlichen	Vorgängergesellschaften	
Deutsche	Bundesbahn	und	Reichsbahn	
die	DeUtSche BAhn AG.
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Ländervergleich in der 
Finanzierung von Infrastruktur

Im europaweiten Vergleich ist Deutsch-
land bei der Finanzausstattung für die 
Schiene mit Abstand das Schlusslicht, 
wie die nachfolgende Graphik verdeut-
licht.

Auch das Ergebnis einer Marktstu-
die im Auftrag der „Welt am Sonntag“ 
2013 zeigt das Dilemma der Infrastruk-
turfinanzierung in der Bundesrepublik 
Deutschland deutlich auf. So werden ge-
mäß dieser Studie in Deutschland nur 
1,9 % des BIP für Infrastrukturinvestiti-
onen ausgegeben, im europaweiten Ver-
gleich hingegen durchschnittlich 2,6 %. 
Weltweit werden durchschnittlich sogar 
3,8 % des BIP für die Infrastruktur des 
jeweiligen Landes aufgewandt. 

Dies verdeutlicht den hohen Hand-
lungsbedarf des Bundes in der Finanzie-
rung der Infrastruktur.

Personenbahnhöfe
Verkehrsstationen und 
Empfangsgebäude
Die Personenbahnhöfe sind als Teil 

der Infrastruktur im DB Konzern in der 
DB Station&Service AG eingebunden. 
Europaweit zählt die DB Station&Service 
AG zu den führenden Betreibern von 
Verkehrsimmobilien. Allein in Bayern 
werden die 1.014 bayerischen Bahnhöfe 
der DB AG täglich von mehr als 3 Mio. 
Reisenden und Besuchern frequentiert. 
Der Bahnhof unterteilt sich seit der Bahn-
reform in die eisenbahnbetrieblichen An-
lagen wie Bahnsteige, Bahnsteigunter-
führungen, Bahnsteigdächer, Bahnsteig-
ausstattung (Bänke, Fahrgastinformati-
onsanlagen, Wetterschutz, etc.) und in 
das sog. Empfangsgebäude, das Bahn-
hofsgebäude. Durch die Vorgaben der 
Bahnreform wurden diese Empfangsge-
bäude weitgehend eigenwirtschaftlich 

gestellt, d. h. die Investitionen in die Ge-
bäude müssen sich aus der Vermietung 
der Flächen refinanzieren. Öffentliche 
Zuschüsse gibt es im Gegensatz zu den 
Verkehrsstationen, wie die betrieblichen 
Anlagen bezeichnet werden, für die Ge-
bäude kaum. Betrieblich nicht mehr er-
forderliche Empfangsgebäude und solche 
mit geringem bis keinem wirtschaftli-
chen Nutzen können veräußert werden. 

Finanzierung der 
Verkehrsstationen
Die Verkehrsstation, also der betrieb-

liche Teil des Bahnhofs, wird auf zwei 
Wegen finanziert: Für bauliche Maßnah-
men, z. B. für die Modernisierung der 
Anlagen und / oder den barrierefreien 
Ausbau, kommen Bundesmittel aus der 
sog. Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV) mit dem Bund zum 
Einsatz. Ergänzt werden diese Mittel 
häufig mit Mitteln des Freistaats Bayern 
oder bei Sonderwünschen auch von 
Kommunen mit kommunalen Mitteln, 
meist mit Mitteln aus dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). 
Durch die völlig unterschiedlichen Aus-
führungsbestimmungen und durch ab-
weichende Fördergrundsätze ergeben 
sich in der Projektabwicklung mit unter-
schiedlichen Fördermittelquellen viele 
Probleme, die hier nur der Vollständig-
keit halber erwähnt werden sollen.

Die Betriebskosten der Verkehrssta-
tion, also das Tagesgeschäft wie Reini-
gung, Winterdienst, Fahrgastinformati-
on, Abschreibung, betriebliche Mitar-
beiter etc., werden über die Stationsprei-
se erwirtschaftet. Details zu diesem 
Stationsnutzungsentgelt sind in den In-
frastrukturnutzungsbedingungen Per-
sonenbahnhöfe veröffentlicht.1 Die Höhe 
dieses Entgeltes und die Berechnungs-
methodik unterliegen der Aufsicht und 

der Genehmigung der Bundesnetzagen-
tur. Diese Bundesbehörde wurde als Re-
gulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post 1998 gegründet. Sie ist 
heute auch für Energieversorgung 
(Strom und Gas) sowie die Eisenbahnin-
frastruktur zuständig. 

Die Verkehrsstationen sind zur Ver-
einfachung im Abrechnungsmodus in 
sieben Kategorien eingeteilt, die dann je 
Kategorie und Aufgabenträger im SPNV 
einen Preis je Stationshalt haben.

Die nachfolgende Graphik verdeut-
licht die Finanzierung der Verkehrsstati-
onen: 

Verkehrsstationen in Bayern
Derzeit sind von den 1.014 Verkehrssta-
tionen im Freistaat rund 333 barrierefrei 
ausgebaut (Stand Juni 2013). Den politi-
schen Forderungen für den schnelleren 
barrierefreien Ausbau der bayerischen 
Bahnhöfe steht jedoch eine drastische 
Unterfinanzierung beim Bund entgegen. 
So flossen 2012 gerade mal 56 Mio. aus 
der LuFV in die bayerischen Bahnhöfe. 
Dabei ist anzumerken, dass in Bayern im 
deutschlandweiten Vergleich überdurch-
schnittlich viel aus den Bundesmitteln 
für die Bahnhöfe verbaut wird. Allein 
der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs 
Pasing kostete rund 35 Mio. Euro. Diese 
Zahl relativiert die 56 Mio. Bundesmittel 
aus der Regelfinanzierung und zeigt 
gleichzeitig, wie unterfinanziert die In-

Im	europaweiten	Vergleich	inves-
tiert	Deutschland	am	WeniGSten	in	
seine	Infrastruktur.
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frastruktur des Bundes auch hier ist. 
Hinzu kommt noch, dass die Bahn die 
LuFV-Mittel dort einsetzen muss, wo 
der dringendste bauliche Handlungsbe-
darf besteht. Der Anlagenzustand muss 
über ein Qualitätsmesssystem dem Bund 
nachgewiesen werden. 

Der Freistaat Bayern engagiert sich 
ebenfalls seit Jahren sehr intensiv in der 
Finanzierung der Bahnhöfe, damit 
schneller Erfolge am Dreh- und Angel-
punkt des Schienenpersonenverkehrs in 
Bayern geschaffen werden können. 
Durch die Konzentration der Landes-
mittel in Bayern auf hochfrequentierte 
Verkehrsstationen können nach Abar-
beitung des bestehenden Rahmenver-
trages mit dem Freistaat rund 80 % der 
Fahrgäste barrierefrei zum Zug kom-
men. Auch in Zukunft wird sich der 
Freistaat finanziell in der Verkehrsinfra-
struktur engagieren. So hat der Minis-
terrat im März 2013 weitere ca. 60 Mio. 
Euro für den barrierefreien Ausbau bay-
erischer Verkehrsstationen für den Zeit-
raum bis 2018 beschlossen. 

Trotzdem wird es wegen der geschil-
derten finanziellen Rahmenbedingun-
gen noch etwa ca. 25 bis 30 Jahre dau-
ern, bis alle Bahnhöfe in Bayern auf dem 
Stand sind, den wir uns als Bahninfra-
strukturbetreiber für unsere Kunden 
wünschen und den die Politik kontinu-
ierlich fordert. 

Empfangsgebäude in Bayern
Gebäude im Verkaufsportfolio

Von den einst über 550 Bahnhofsgebäu-
den in Bayern sind zwischenzeitlich nur 
noch rund 230 Gebäude im Besitz der 
DB Station&Service AG. Weitere ca. 
100 nicht betriebsnotwendige Emp-
fangsgebäude sollen in den kommenden 
Jahren veräußert werden. Aus den nega-
tiven Erfahrungen des Paketverkaufs an 
die Patron Captial hat man bahnseitig 
klare Lehren gezogen. So soll bei künfti-
gen Verkäufen, wo immer möglich, die 
kundenorientierte Nutzung bahnaffiner 
Leistungen sichergestellt werden. Ziel 
ist es deshalb, die Kommunen aktiv am 
Verkaufsprozess zu beteiligen, gemein-

sam partnerschaftliche Bahnhofsent-
wicklungsprogramme aufzustellen und 
geeignete Investoren und Betreibermo-
delle zu finden. Es gibt auch sehr positi-
ve Beispiele von verkauften Bahnhofsge-
bäuden. Erwähnt seien hier nur exemp-
larisch Kochel am See, Lenggries, 
Schliersee oder Baunach. 

Kernportfoliobahnhöfe
Die Empfangsgebäude, die im Kern-

portfolio der DB Station&Service AG 
verbleiben, werden sukzessive moderni-
siert. Wie schon zuvor geschildert, kom-
men hier überwiegend Eigenmittel zum 
Einsatz. Um ein Gefühl für die Investiti-
onsvolumina zu geben, sei erwähnt, 
dass die Modernisierung des Empfangs-
gebäudes in Nürnberg ca. 75 Mio. Euro 
gekostet hat und dass allein das neue 
Hauptempfangsgebäude des Münchner 
Hbf zwischen 300 und 400 Mio. Euro 
kosten wird (ohne Gebäude am Starn-
berger Flügelbahnhof). Beispiele für be-
reits realisierte Projekte sind u. a. Nürn-
berg, Regensburg, Rosenheim, Oberst-
dorf, Günzburg oder Plattling. Daneben 
gibt es im Kernportfolio Ansätze wie in 
Aschaffenburg, wo gemeinsam mit ei-
nem Investor und der Stadt ein neuer, 
attraktiver und kundengerechter Bahn-
hof geschaffen wurde, der 2012 von der 
Allianz pro Schiene zum Bahnhof des 
Jahres gekürt wurde.

Ganzheitliche Entwicklung zur 
„Mobilitätsdrehscheibe“

Die größte Herausforderung liegt neben 
der hohen Zahl von Bahnhöfen in Bay-
ern und den aufgezeigten Engpässen in 
der Finanzierung in einer gemeinsamen 
und vor allem ganzheitlichen Entwick-
lung des Bahnhofareals. Hier fällt den 
Kommunen eine entscheidende Rolle 
zu. Nur ein Bahnhofsgebäude zu mo-
dernisieren oder eine Verkehrsstation 
barrierefrei auszubauen, wäre zu kurz 
gedacht. Das gesamte Umfeld muss auf 
die Belange der „Mobilitätsdrehscheibe 
Bahnhof“ ausgerichtet werden. Als 
Schlagworte seien hier nur Projektent-
wicklung bzw. Bahnhofsquartierent-
wicklung und Intermodalität genannt. 
Die Belange von Fußgängern, Zweirad- 
und Autofahrern sowie die sinnvolle 
Verknüpfung aller öffentlichen Ver-
kehrsmittel können nur gemeinsam ge-
löst werden. Neben den Mobilitätsbe-
dürfnissen muss das gesamte Bahnhofs-
quartier auch durch Flächennutzungs-
konzepte und einen optimalen Bran-
chenmix für hohe Aufenthaltsqualität 
überzeugen.

Die Einbindung des Gebäudes in so 
eine ganzheitliche Entwicklung ist auf 
der nachfolgenden Graphik am Beispiel 
Aschaffenburgs aufgezeigt. 

Die Architektursprache beschreibt 
den Aschaffenburger Ansatz für das 
Gebäude so: Der Neubau des Haupt-
bahnhofs Aschaffenburg vereint als hy-
brides Gebäude alle Belange der Mobili-
tät. Das Gebäude steht in der Tradition 
der klassischen Bahnhöfe und konzent-
riert alle Bereiche einer modernen städ-
tischen Infrastruktur in sich. Die Archi-
tektur vereint alle Erfordernisse der 
Mobilität. Sie ist das Bindeglied zwi-
schen dem motorisierten und nicht mo-
torisierten Individualverkehr sowie 
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Der	barrierefreie	Ausbau	der	
bayerischen	Bahnhöfe	ist	seitens	
des	BUnDeS	nicht	wunschgemäß	
finanzierbar.
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dem öffentlichen Verkehr auf der Schie-
ne und der Straße und setzt dabei 
gleichzeitig gestalterische Akzente. Das 
lösungsorientierte Zusammenwirken 
zwischen der DB AG mit ihren Tochter-
gesellschaften, der Stadt Aschaffenburg 
mit den Stadtwerken und den privaten 

Investoren macht das Beispiel Aschaf-
fenburg Hauptbahnhof zum Vorzeige-
projekt und zum Siegerbahnhof „Bahn-
hof des Jahres 2012“. 

Hier wurde der Neubau des Gebäu-
des mit einem Beteiligungsmodell eines 
privaten Investors am Empfangsgebäu-
de möglich. Die DB übereignete dem 

Investor einen Teil des Bahnhofsgrund-
stücks. Dafür errichtete dieser einen 
modernen, ansprechenden Gebäude-
komplex, der anteilig auch wieder der 
DB Station&Service AG gehört. Die ge-
samte Verkehrsstation verblieb natür-
lich im Besitz der Bahn AG und wurde 
mit Bundes- und Landesmittel barriere-
frei ausgebaut.

Die Stadt bzw. die Stadtwerke er-
richteten den neuen ROB (Regionalen 
Omnibusbahnhof) mit direkter Anbin-
dung zum neuen Bahnhofsgebäude. 
Gleichzeitig veranlasste die Stadt die 
Neugestaltung der Ludwigsstraße als 
verkehrsberuhigte Zone. Auf der gegen-
überliegenden Seite wurde eine sog. 
Bahnparallele des Bahnhofs als neue 
Straßenführung gebaut und leistungsfä-
hige Parkhäuser errichtet. Auch die Ver-
längerung der Personenunterführung 
im Bahnhof wurde durch die Stadt fi-
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nanziert, die damit wieder eine neue 
und attraktive Verbindung zwischen 
den durch die Schiene getrennten Stadt-
teilen und der Altstadt geschaffen hat. 

Aber auch bei verkauften Bahnhöfen 
gibt es Beispiele für eine gute Gesamt-
entwicklung. So hat die Marktgemeinde 
Schliersee das historische Toiletten-
häuschen von der Bahn erworben, sa-
niert und betreibt nun diese öffentliche 
WC-Anlage. Gleichzeitig hat die Markt-
gemeinde den Vorplatz neu gestaltet, die 
Busvorfahrt übersichtlich aufgebaut 
und bahnhofsnahe P&R-Anlagen er-
richtet. Fahrradabstellplätze und neue 
Wegeleitungen runden das Gesamtbild 
ab. Der private Käufer des Empfangsge-
bäudes hat eine attraktive Bahnhofsim-
mobilie aus einem einst heruntergekom-
menen Empfangsgebäude gemacht. Das 
sog. Palais am Bahnhof ist eine neue At-
traktion für Schliersee.2

Natürlich gehört auch hier dazu, 
dass die Deutsche Bahn AG weiterhin 
für die Verkehrsstation verantwortlich 
ist und diese im Zuge der Maßnahmen 
barrierefrei ausgebaut hat.

Als letztes Beispiel sei Günzburg ge-
nannt. Hier verblieben das alte Emp-
fangsgebäude und die Verkehrsstation 
bei der Bahn. Die Verkehrsstation wur-
de barrierefrei ausgebaut, das Bahnhofs-
gebäude entsprechend saniert. Daneben 
baute auf ehemaligem Bahngelände ein 
privates Busunternehmen einen neuen 

Der	neue	Hauptbahnhof	in	Aschaffenburg	
verkörpert	die	GelUnGene	Verwirklichung	
einer	ganzheitlichen	Mobilitätsdrehscheibe.

Der	Bund	muss	seine	Mittel	für	die	
Bahninfrastruktur	deutlich	erhöhen.

Mobilitätsdrehscheibe Günzburg
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Bus-Betriebshof. Dieser wurde aber auf 
der Zugangsseite zu den Gleisen so ge-
staltet, dass er hier mit einem Reisebüro 
und einem Bahnhofsbuchhandel die 
Reisenden empfängt. Im alten Bahn-
hofsgebäude sind im Schwerpunkt die 
gastronomischen Betriebe angesiedelt. 
Zusätzliche Membrandachelemente des 
modernen Busterminals verbinden nun 
das altehrwürdige Empfangsgebäude 
mit dem Neubau des Investors und bil-
den den neuen Günzburger Bahnhof. 
Das Busterminal mit sechs Busstellplät-
zen wird ergänzt durch 200 Fahrradab-
stellplätze, ein öffentliches WC und ein 
modernes Parkdeck. Auch hier wurden 
die Bedürfnisse der Fern-, Nah- und In-
dividualverkehrsebene zu einer Mobili-
tätsdrehscheibe vorbildlich durch Bahn, 
Stadt und einen Investor verknüpft. 

Fazit
Um flächendeckend ähnlich rasch wie in 
den gezeigten Beispielen bei der Moder-
nisierung der bayerischen Bahnhöfe vor-
anzukommen, müssten der Bund seine 
Mittel für die Bahninfrastruktur deutlich 
erhöhen und alle Beteiligten partner-
schaftlich zusammenarbeiten, weil sonst 
noch Jahrzehnte für die Infrastruktur-
entwicklung ins Land ziehen.  ///

///  GüNTHER PICHLER
ist Leiter des Regionalbereichs Bayern 
der Station&Service AG, München.

Anmerkungen
 1  http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/in

frastruktur/bahnhof/stationsnutzung/2199688/
geschaeftsbedingungen.html

 2  Vgl. http://www.weihenstephaner-schliersee.de

Spätestens mit der Finanzkrise des Jah-
res 2008 hat eine global feststellbare Re-
nationalisierung der Politik großer 
Mächte eingesetzt. In verschiedenen Po-
litikfeldern sind Blockaden feststellbar, 
die das Konzept der Global Governance 
zur solidarischen Bereitstellung kollek-
tiver Güter ernsthaft in Frage stellen. 
Als entscheidenden Faktor für diese 
Entwicklung macht Ian Bremmer, ame-
rikanischer Publizist und Politikberater, 
den Rückzug der USA aus ihrer jahr-
zehntelang praktizierten Rolle als globa-
le Hegemonialmacht aus. Daraus ent-

///	Der	amerikanische	Freund

WelT	OHne	FÜHRUnG	–	DIe	UsA	
AUF	DeM	RÜCKZUG?

Bremmer, ian: Machtvakuum – Gewinner  
und Verlierer in einer Welt ohne Führung.  
München: carl hanser Verlag 2013,  
224 Seiten, € 19,99.

stünde ein „Machtvakuum“, so der Titel 
des Werkes, das zu mehr Verlierern als 
Gewinnern führe. 

Zunächst diskutiert Bremmer die 
Veränderungen innerhalb der globalen 
Machtarchitektur, wobei er davon aus-
geht, dass die militärische Dominanz 
der USA von einzelnen Konkurrenten in 
den nächsten Dekaden nicht ernsthaft 
bestritten werden kann. Dennoch lasse 
der Einfluss der USA in der Welt in 
wichtigen Politikfeldern nach. Poten-
zielle neue globale Führungsmächte 
sind jedoch nicht in Sicht. Zwar stellen 
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aufsteigende Mächte wie China, Indien 
oder Brasilien Ansprüche auf Führungs-
posten innerhalb internationaler Insti-
tutionen, so der Autor, die Kosten der 
Führungsverantwortung scheuten sie 
jedoch. Die Folge sei eine Weltordnung, 
die er – in Abwandlung von bestehen-
den institutionellen Designs der G7 und 
G20 – als „G Null“ bezeichnet. 

Mit der Veränderung des klassischen 
Sicherheitsbegriffs diversifizieren sich 
die Einflussmöglichkeiten der internati-
onalen Akteure, glaubt Bremmer. So 
würde die Rohstoffpolitik ebenso strate-
gisch eingesetzt wie der Nahrungsmit-
telexport. Auf der anderen Seite erlau-
ben neue technologische Möglichkeiten 
im Rahmen der Internet- und Kommu-
nikationsrevolution, durch die Cyber-
kriegführung Industriespionage zu be-
treiben oder asymmetrische Formen der 
Kriegführung zu optimieren und so 
klassische Machtkonfigurationen radi-
kal zu verändern. Aber auch die klassi-
schen Mächte greifen auf diese neuen 
Möglichkeiten zurück, wie der Cyber-
Angriff amerikanisch-israelischer Kräf-
te mittels des Virus Stuxnet auf das ira-
nische Atomprogramm gezeigt hat. 
Klassische Bündnissysteme würden 
durch flexible Allianzen in bestimmten 
Politikfeldern ersetzt – mit negativen 
Folgen für die Stabilität des Gesamtsys-
tems. 

Die „G-Null-Krisen“ tendieren 
dazu, sich gegenseitig zu verstärken, so 
der Autor. Ohne einen Konsens in Kli-
mafragen komme es zu Dürren, die wie-
derum zum Anstieg der Nahrungsmit-
telpreise führten. Wie im Falle des „Ara-
bischen Frühlings“ führen die damit 
verbundenen sozioökonomischen Kri-
sen zu lokalen Versorgungskrisen, die 
leicht regionale Destabilisierungspro-
zesse in Gang setzen. Nationale Krisen 

wiederum bringen Staaten in Versu-
chung, multilaterale Prozesse über die 
Entnahme von Süßwasser aufzukündi-
gen, wodurch bewaffnete Konflikte aus-
gelöst werden könnten. Eine Welt ohne 
Führung verführt Staaten dazu, sich 
nach dem Muster der „Selbsthilfe“ zu 
verhalten, wie es der politische Realis-
mus als Überlebensstrategie beschreibt 
und verschärft die systemischen Kon-
fliktdynamiken. Und in einer G-Null-
Welt gibt es keinen Hegemon, der in 
solchen Abwärtsspiralen eingreifen 
könnte oder wollte.

Die Implikationen einer führungslo-
sen Welt kommen erst langsam ans 
Licht. Aber es wird einige Gewinner 
und zahlreiche Verlierer geben, glaubt 
der Autor. Zu den Gewinnern könnten 
sogenannte „Drehpunktstaaten“ gehö-
ren, die aufgrund ihrer geostrategischen 
Lage und ihrer Ressourcen flexible Alli-
anzen eingehen könnten. Zu den poten-
ziellen und aktuellen Aufsteigern zählt 
er Länder wie Brasilien, Südafrika, die 
Türkei oder Indonesien.

Von der inneren Entwicklung Chi-
nas hänge es ab, ob sich die Rivalität 
zwischen China und den USA zu einem 
„Kalten Krieg 2.0“ auswachse. Als ge-
fährlichstes Szenario der weltpolitischen 
Entwicklung betrachtet Bremmer die 
Möglichkeit einer „G-unter-Null“-Welt, 
in der immer mehr Staaten ihre Regie-
rungsfähigkeit verlören und zu „failed 
states“ degenerierten; die Folge seien zu-
nehmender Terrorismus und kaum kon-
trollierbare Flüchtlingswellen. Die USA 
bleiben trotz vorstehend genannter Ent-
wicklungen die Macht, die innerhalb 
der führungslosen Welt ihre vitalen nati-
onalen Interessen durch selektive Füh-
rung am entschiedensten durchsetzten, 
lautet das strategische Fazit des Verfas-
sers, der damit einfachen Theorien vom 

„Aufstieg und Fall großer Mächte“ eine 
klare Absage erteilt. 

Die implizit aus seinem spannen-
den, differenziert argumentierenden 
Werk herauszulesende Essenz ist die, 
dass sich viele, die der langen US-Hege-
monie kritisch gegenüberstanden, in 
einer turbulenten Welt noch nach ame-
rikanischer Führung zurücksehnen 
werden.

CHRISTOPH ROHDE 
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In Deutschland gibt es über 30.000 
Dörfer. Keines gleicht dem anderen. Und 
doch hat der Humangeograph Prof. Dr. 
Gerhard Henkel den Versuch unternom-
men, „das Dorf“ und das Landleben zu 
portraitieren. Ihm ist eine fundierte, 
sachliche Beschreibung gelungen, die mit 
liebevollem, aber auch kritischem Blick 
auf die Besonderheiten eingeht. Der Au-
tor ist Verfasser mehrerer Standardwerke 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
und Begründer des als „Bleiwäscher 
Kreis“ bekannten Arbeitskreises Dorfent-
wicklung. Als Wissenschaftler befasst 
sich Henkel seit Jahren mit der Vielfalt 
und Komplexität des Landlebens. All 
dieses differenzierte Wissen in einem 
Buch komprimieren zu wollen, ist kein 
leichtes Unterfangen, wie der Autor selbst 
in seinem Vorwort einräumt: „Es war im-
mer wieder schmerzhaft, Sätze wegzulas-
sen, die weitere Facetten aufgezeigt hät-
ten“ (S. 9). Am Ende ist es ein schön ge-
staltetes, großformatiges Buch mit knapp 
350 Seiten geworden. Der Leser begibt 
sich zunächst auf eine Zeitreise, in der 
der Autor wesentliche Entwicklungslini-
en und Umbruchzeiten darstellt. Sie be-
ginnt mit den Ausbau- und Rückbaupha-
sen der Dörfer im Mittelalter, skizziert 
den „Sprung in die Moderne“ um 1800. 

Die Dorfbewohner lebten in ständiger 
Sorge vor Armut, Hungersnöten, Krank-
heiten und Bränden. Der wirtschaftliche 
Spielraum war eng. Starre Klassenschich-
ten und soziale Kontrollen bestimmten 
das Dorfleben. Im Zuge der Agrar- und 
Bildungsreformen konnte sich die Land-
bevölkerung jedoch aus den diversen 
Zwängen befreien und ihr Selbstbewusst-
sein wuchs. Zeitweise kam es sogar zu 
einer idyllischen Schwärmerei vom „ein-
fachen Landleben“, etwa in der Heimat-
kunstbewegung. 

Die radikalen Veränderungen in den 
Nachkriegsjahren drücken für den Hu-
mangeographen hingegen eine regel-
rechte Dorfverachtung aus. Der Struk-
turwandel der Landwirtschaft und die 
bauliche Modernisierung des Dorfes wa-
ren zwar längst notwendig geworden, 
doch war der Zeitgeist vom Ideal einer 
Verstädterung geprägt – von „geringer 
Wertschätzung der vorhandenen Bau- 
und Sozialstrukturen“ und voll „Arro-
ganz und Maßlosigkeit gegenüber jahr-
hundertealten Dörfern“ (S. 292). Mit 
dem Abriss alter Häuser und einem re-
gelrechten Bauboom am Dorfrand ging 
nicht nur bauliche Identität verloren. In 
dem Maß, wie zentrale Einrichtungen in 
der Fläche ausgedünnt wurden, schwand 
auch die Möglichkeit der Selbstversor-
gung. Viele Dörfer verloren im Zuge der 
Verwaltungsreform zudem an Selbstbe-
stimmung. Inzwischen hat sich das Leit-
bild längst wieder gewandelt hin zu einer 
ganzheitlichen Dorfentwicklung, die 
sich an gewachsenen Werten orientiert 
und endogene Potenziale entfaltet (S. 
258) – wobei der Spielraum angesichts 
der zunehmenden rechtlichen, finanziel-
len und planerischen Reglementierun-
gen gering geworden ist (S. 307 ff). 

Wir fällt nun die Bilanz zu den Ge-
winnen und Verlusten der Neuzeit aus? 

Henkel, Gerhard: Das 
Dorf. Landleben in 

Deutschland - gestern 
und heute. Stuttgart: 
Konrad Theiss Verlag 

2011, 343 Seiten,  
€ 49.95.

Der Hauptteil des Werkes geht auf das 
„moderne Dorf“ ein und zeigt die Folgen 
des massiven Strukturwandels in Land-
wirtschaft und in Gesellschaft ab 1950 
auf. So ergibt sich eine Bestandsaufnah-
me, die die prägenden Merkmale des 
Landlebens erklärt. 

Wie vielfältig dieses Landleben ist, 
wird dem Leser allein beim Überfliegen 
des Inhaltsverzeichnisses klar. Die Kapi-
tel gehen auf die Wirtschafts- und Ver-
sorgungsstrukturen ein sowie auf Cha-
rakteristika in Bevölkerung, Soziales und 
Kultur. Sie beschreiben ferner die Gestalt 
der Dorf- und Kulturlandschaften und 
widmen sich schließlich den politischen 
Rahmenbedingungen, die Einfluss auf 
die Dörfer und die ländliche Entwick-
lung nehmen. Der Autor greift dabei je-
weils das traditionelle Bild der Dörfer 
auf, bleibt dort aber nicht stehen: „Voll-
ernter, Melkroboter und GPS“ beispiels-
weise, stehen für die Fortschritte in der 
Landtechnik, Tourismus und Energiege-
winnung für „die neue Lebensader vieler 
Dörfer“. Statt einem Postamt und dem 
Schmied sind in den Dörfern nun eher 
Tennisplätze und eine KfZ-Werkstatt zu 
finden. Während viele kleine Gemeinden 
„um den letzten Dorfladen kämpfen“, hat 
die technische Infrastruktur insgesamt 
einen hohen Standard erreicht. 

Ein wesentlicher Verdienst – und zen-
trales Anliegen – des Autors ist jedoch 
seine kritische Auseinandersetzung mit 
dem gesellschaftlichen Stellenwert der 
ländlichen Gemeinden. Kapitel für Kapi-
tel wird dem Leser immer wieder deut-
lich gemacht, wie die Veränderungen 
Einfluss auf den Selbstwert und die 
Selbstbestimmung nehmen. So be-
schreibt Henkel, wie das Wirtschaftsle-
ben vor 200 Jahren in der Regel ganz auf 
das eigene Dorf bezogen und die Land-
wirtschaft der dominierende Zweig war. 

Henkel zeichnet letztendlich keines-
wegs ein düsteres Bild. Umfragen bewei-
sen, dass die Zufriedenheit der Bewoh-
ner mit ihrer räumlichen Umgebung auf 
dem Land deutlich höher ist als in der 
Stadt. Was die Dorfbewohner schätzen, 
ist der Wert ihrer landschaftlichen Um-
gebung und der soziale Zusammenhalt. 
„Vielleicht ist es das lokale Verortetsein 
im Kleinen, das in einer immer kompli-
zierteren, anonymeren und schnelleren 
Welt Halt gibt“, mutmaßt Henkel (S. 
142) und geht sogar so weit, das einstige 
Motto „Stadtluft macht frei“ umzukeh-
ren in „Dorfleben macht frei“ (176). 
„Ländliche Lebensstile“, so Henkel, 
„sind natur- und traditionsorientiert, 
haus- und familienorientiert, nachhal-
tigkeits- und handlungsorientiert“. 
Ländliche Räume vermitteln mithin 
Werte, die dem Gesamtstaat zugute 
kommen. Der Autor will damit keines-
wegs Stadt und Land gegeneinander 
ausspielen. Beide brauchen und ergän-
zen einander, die Beziehungen werden 
in Zukunft noch enger werden (S. 182). 
Noch agieren die Partner seiner Mei-
nung nach nicht auf Augenhöhe. Das 
Ziel – oder die Idealvision – der gleich-
wertigen Lebensbedingungen in allen 
Teilregionen des Landes bietet für Hen-
kel daher ständigen Anreiz zum Nach-
denken und Handeln (S. 262). 

Das Buch ist leicht verständlich ge-
schrieben. Sorgfältige formulierte Über-
schriften, kurze Einführungen in jedes 
Kapitel, liebevoll ausgewählte Bilder, 
Dorfbeispiele und Originalzitate bieten 
ein lehrreiches und faszinierendes Ge-
samtbild für jeden, dem das Dorf beruf-
lich oder privat ein Anliegen ist. 

SILkE FraNkE 
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Zum zweihundertsten Jahrestag des 
Höhepunktes der „Befreiungskriege“, 
der „Völkerschlacht“ von Leipzig, ist 
man sich im deutschen Sprachraum ei-
niges an Gedächtnis-Literatur schuldig. 
So durfte auch das vorliegende Werk 
das Licht der Welt erblicken. Um es vor-
ab zu sagen: Das Material ist ohne ein-
seitige Verzerrungen ausgewählt und in 
lockerem Stil originell zusammengetra-
gen, aber grundlegend Neues erfährt 
man nicht. Vielmehr wird nur die schon 
einige Jahrzehnte alte Auffassung popu-
larisiert, dass die Kriege von 1813 bis 
1815 für die Deutschen nicht den Auf-
schwung der nationalen Idee brachten, 
wie es eine Generation später die borus-
sisch-kleindeutsche Geschichtsschrei-
bung darzustellen begann, ausgehend 
von den zweifelsohne gewaltigen Leis-
tungen, die das damals relativ kleine 
Königreich Preußen zu der Niederwer-
fung Napoleons beigesteuert hat. In 
Wirklichkeit habe, formuliert die Ver-
fasserin pointiert, dem Volkskrieg das 
Volk gefehlt. Selbst in Preußen habe es 
eine Menge Drückeberger gegeben. Die 
studierende Jugend sei nicht schlecht-
hin „freiwillig“ zu den Fahnen geeilt, 
sondern – dafür wird ein Zeugnis ange-
führt –, um für die Zeit nach dem Krieg 

Der Managementvordenker Gary Ha-
mel regt mit seinem aktuellen Buch 
„Worauf es ankommt“ an, das Manage-
ment neu zu denken oder gar neu zu er-
finden. Um Wandel aktiv zu gestalten, 
ist es erforderlich, sich den vielfältigen 
Herausforderungen zu stellen und ins-

Bleyer, Alexandra: Auf 
gegen Napoleon! Mythos 
Volkskriege. Darmstadt: 

Primus Verlag 2013,  
263 Seiten, € 24,90.

die richtige Biographie zur Übernahme 
in den Staatsdienst vorweisen zu kön-
nen. Die Landwehr habe teils gut ge-
fochten, teils sei sie von vielen Desertio-
nen heimgesucht gewesen. Die sächsi-
schen Offiziere, die mit ihrer Mann-
schaft am 18. Oktober 1813, mitten im 
Toben der Völkerschlacht, die Seiten 
wechselten, hätten das „aus reinem 
Selbsterhaltungstrieb in einer aussichts-
losen militärischen Lage“ getan, wie die 
Autorin aus der Sekundärliteratur zi-
tiert. Vielleicht wird hier vor lauter De-
Konstruktion das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet. In aussichtsloser Lage er-
gibt man sich, geht aber nicht unbedingt 
zum Feind über. Auch sei der gesell-
schaftliche Druck auf die jungen Män-
ner, sich „freiwillig“ zum Kriegsdienst 
zu melden, ziemlich stark gewesen. Wo-
her kam dieser Druck aber, wenn nicht 
vom ausgebrochenen Patriotismus? Die 
Rheinbundfürsten jedenfalls fielen von 
Napoleon erst ab, als sich seine Nieder-
lage abzeichnete, blieben also abwar-
tend trotz der Zumutungen wirtschaftli-
cher, militärischer und finanzieller Art, 
die seine Herrschaft ihnen brachte. Hät-
te Metternich ihnen gegenüber nicht das 
Konzept verfolgt, sie in ihrem Besitz-
stand zu bewahren, sondern wäre die 
Forderung der preußischen Patrioten 
durchgedrungen, alle Fürsten, die mit 
dem „Erbfeind“ paktiert hatten, von ih-
ren Thronen zu stoßen – wer weiß, ob 
sie jemals den Weg ins alliierte Haupt-
quartier gefunden hätten. Nationale Be-
geisterung spielte besonders in Süd-
deutschland keine Rolle, und in den 
Handelsstädten Norddeutschlands war 
es eher der wirtschaftliche Schaden, der 
durch die gegen England verhängte 
„Kontinentalsperre“ entstand, als die 
nationale Begeisterung, die die Bürger 
den Franzosen entfremdete.

In über der Hälfte des Buches refe-
riert die Autorin die Kriege von 1808-
1814 in Spanien, den 1809 von Öster-
reich angefangenen und verlorenen (über 
die patriotische Kriegspropaganda 
Wiens damals promoviert sie gerade, 
wie dem Internet zu entnehmen ist), den 
Russlandfeldzug von 1812 und schließ-
lich die Kampagnen von 1813/14. Das 
kann man anderswo auch nachlesen und 
ausführlicher. Wünschenswert wäre 
mehr Raum für die Ausbreitung der The-
se vom mangelnden Volkskrieg gewesen. 
Unergiebig sind auch die Ausführungen 
zur Kriegspropaganda auf napoleoni-
scher und auf gegnerischer Seite. Denn 
dass jede Partei versucht, sich selbst als 
rechtmäßig handelnd und die andere 
Seite als böse darzustellen, versteht sich 
von selbst, und mehr an Erkenntnis ist 
auch aus diesen Kriegen nicht zu holen. 
Allenfalls ist die Beobachtung interes-
sant, mit wie viel an Energie und Ein-
fallsreichtum die Akteure jeweils ihre 
Version zu verbreiten versuchen. Aus-
führungen zu kämpfenden Frauen feh-
len nicht, doch da die nun wirklich die 
große Ausnahme in den Heeren bilde-
ten, zur Untersuchung des Begriffes 
„Volkskrieg“ also rein gar nichts beitra-
gen, ist ihr Auftreten wohl eher dem 
Gender-Zeitgeist zu verdanken.

Doch mag man positiv anmerken, 
dass die Autorin auf den grässlichen 
Krieg in Spanien ausführlich zu spre-
chen kommt. Zwar ist sie vom Thema 
dazu gezwungen, das auch fragen muss, 
inwieweit die spanische „guerrilla“ als 
Volkskrieg gelten konnte, aber da im 
deutschen Sprachraum die Literatur 
zum Krieg Napoleons in Spanien nicht 
sehr umfangreich ist, liest man diese 
Passagen doch gerne. Entgegen der 
landläufigen Meinung seien auch die ge-
gen die Franzosen kämpfenden Spanier 

nicht eigentlich heroische Protagonisten 
eines „Volkskrieges“ gewesen. Denn 
manchmal waren die einheimischen 
Räuberbanden froh, durch den französi-
schen Einmarsch einen Grund gefunden 
zu haben, sich ein patriotisches Mäntel-
chen umzuhängen, und oft genug wüte-
ten die „guerrilleros“ auch gegen die ei-
genen Landsleute, ohne Rücksicht dar-
auf, ob die zur französischen Partei 
standen oder nicht. In Spanien herrsch-
te eigentlich Anarchie, entfesselte Ge-
walt aus verschiedenen Antrieben, und 
der Hass auf die Franzosen erklärte bei 
weitem nicht alle Kampfhandlungen 
und Gräueltaten.

BErND rILL

Hamel, Gary: Worauf  
es jetzt ankommt –  
Erfolgreich in Zeiten 
kompromisslosen 
Wandels, brutalen 
Wettbewerbs und unauf-
haltsamer Innovation. 
Weinheim: Wiley Verlag 
2013, 297 Seiten,  
€ 29,90.



70	 POLITISCHE STUDIEN // 451

Rezensionen

 451 // POLITISCHE STUDIEN  71

besondere das Management neu zu den-
ken. Ausgehend von den unternehmeri-
schen Herausforderungen entwickelt 
Hamel daher fünf Punkte, welche im 
Zentrum des Buchs stehen und aus sei-
ner Sicht zum Überleben eines Unter-
nehmens entscheidend sind.

Werte:
Bedingt durch die Krisen der vergange-
nen Jahre wird deutlich, dass leider all 
zu oft „Rekorde in egozentrischer Ver-
antwortungslosigkeit“ aufgestellt wor-
den sind. Dabei sind die Tugenden wie 
Treue, Nächstenliebe, Sorgfalt, Verant-
wortungsbewusstsein und Gerechtigkeit 
nach Sichtweise des Autors in letzter Zeit 
im Wirtschaftsleben eher selten anzu-
treffen gewesen. Als wichtigsten Punkt 
ist es daher zunächst einmal wichtig, 
dass sich der Manager seiner Verantwor-
tung als Verwalter voll und ganz stellt. 
Für ein Unternehmen ist es von Bedeu-
tung, sich verantwortungsvoll zu verhal-
ten, so dass die Menschen das Vertrauen 
in Unternehmen wieder gewinnen. Das 
erfordert eine „Renaissance der Moral in 
der Wirtschaft“, welche an der Rückbe-
sinnung auf Werteprinzipien ansetzt.

Innovation:
Zu Beginn der Thematik Innovation 
macht Hamel in einem Plädoyer deut-
lich, dass wir der Innovation unsere 
Existenz, Wohlstand, Glück und Zu-
kunft zu verdanken haben. Deshalb ver-
wundert es den Autor, dass nur sehr 
wenige Unternehmen in die Innovati-
onsfähigkeiten ihrer Mitarbeiter inves-
tieren und Manager oftmals eine Art 
„Innovations-Apartheid“ praktizieren. 
Im weiteren Verlauf werden daher bei-
spielhaft „Die Gewohnheiten erfolgrei-
cher Innovatoren“ und die „Dekons-
truktion von Apple“ aufgezeigt.

anpassungsfähig:
Auf Grund der steigenden Geschwin-
digkeit der Veränderung muss sich ein 
Unternehmen immer fragen, ob man 
mit dem Wandel Schritt halten kann, 
welcher im Umfeld des Unternehmens 
stattfindet. Entweder ein Unternehmen 
passt sich den Veränderungen an oder 
gerät ins Schlingern. Um die Anpas-
sungsfähig zu steigern, ist es heute wich-
tiger denn je, die Bereitschaft einzuge-
hen, Routinen gelegentlich zu verlassen, 
Geschäftsmodelle aktiv zu hinterfragen 
und daraus entstehende neue Gelegen-
heiten zu nutzen. Ein Unternehmen 
muss dabei ebenso widerstandsfähig als 
auch effizient geführt werden. Hierbei 
kommt den „anpassungsfähigen Men-
schen“ eine zentrale Bedeutung zu. Um 
als Unternehmen fit für die Zukunft 
sein zu können, werden in den kom-
menden Jahrzehnten viele Anstrengun-
gen oder gar Investitionen in die Neuer-
findung von Managementprozessen ge-
steckt werden müssen.

Leidenschaft
Jeder einzelne Manager ist dafür verant-
wortlich, seine Mitarbeiter dazu anzure-
gen, sich an der Erschaffung der Zukunft 
im Unternehmen zu beteiligen. Ein Um-
denken ist erforderlich, um zu signalisie-
ren, dass Menschen wichtiger sind als 
Institutionen. Dabei besteht nach dem 
Autor die Chance, Gemeinschaften vol-
ler Leidenschaften im Unternehmen zu 
schaffen und insbesondere die „Umkeh-
rung des Schaltrads der Kontrolle“ zu 
erreichen. Um auf der Basis von Leiden-
schaft anpassungsfähige und innovative 
Organisationen aufzubauen, brauchen 
Menschen die Freiheit, das Bisherige in 
Frage zu stellen, eingefahrene Gleise zu 
verlassen, zu experimentieren und die 
Möglichkeit, Risiken einzugehen.

Ideologie
Betrachtet man die Zukunft des Unter-
nehmens aus ideologischen Aspekten, 
so ist es für die Zukunftsfähigkeit ent-
scheidend, Alternativen zum Bekennt-
nis der Kontrolle zu suchen. Menschen 
wurden zum Schaffen geboren, sie kön-
nen gar nicht anders. Was ein Unterneh-
men heute braucht, sind die richtigen 
Werkzeuge und ein wenig Ermutigung 
von kreativen Menschen. In einem aus-
führlichem Interview mit Terri Kelly, 
CEO W.L. Gore & Associates, geht der 
Autor darauf ein, was „Management 
ohne Ideologie“ bedeutet. Zur weiteren 
Verdeutlichung der Zukunft des Ma-
nagements wird beispielhaft auch auf 
das Unternehmen „Morning Star“ ein-
gegangen. Abschließend gibt der Autor 
noch einen kurzen Abriss über „25 Ma-
nagement-Moonshots“, welche von 36 
Managementexperten verfasst wurden, 
um innovative Unternehmer zu beflü-
geln. Festzuhalten bleibt: Bessere Ge-
schäftsmodelle und Geschäftsprozesse 
sind auf Dauer nicht genug. Ein Mana-
ger muss an besseren Geschäftsprinzipi-
en arbeiten. Aus diesen Gründen ist 
Ideologie heute wichtiger denn je.

In der Gesamtschau betrachtet lie-
fert das Buch einen sehr guten Abriss 
darüber, wie Organisationen sowohl für 
Zukunft als auch auf Menschen glei-
chermaßen zugeschnitten werden kön-
nen. Für den Manager aber könnten die 
Gedanken an der einen oder anderen 
Stelle sicherlich auch „harte Kost“ dar-
stellen. Außerdem beziehen sich die Bei-
spiele zumeist auf Unternehmen aus den 
USA. Es bleibt zu hinterfragen, ob die 
Gedanken im Gesamten mit „unserer“ 
Unternehmenskultur vereinbar sind. Es 
ist davon auszugehen, dass die Gedan-
ken wie ein „Werkzeugkoffer“ für Ma-
nager zu verstehen sind, welche nach 

neuen Akzenten suchen, um die Zu-
kunftsfähigkeit ihres Unternehmens si-
cherzustellen.

MICHaEL GarkISCH

Keupp, Jan / Schwarz, 
Jörg: Konstanz 1414-
1418. Eine Stadt und 
ihr Konzil. Darmstadt: 
Primus-Verlag 2013, 
181 Seiten, € 19,90.

2014 jährt sich der Beginn des Konzils 
von Konstanz zum sechshundertsten 
Mal. In Konstanz wurde das jahrzehnte-
lange Schisma beendet, das der abend-
ländischen Kirche zwei konkurrierende 
Päpste gebracht hatte, einen in Rom und 
einen in Avignon, ab 1409 sogar noch 
einen dritten, der ohne feste Residenz 
war. Außerdem wurden zwei Ketzer ab-
geurteilt und hingerichtet, Jan Hus und 
dessen Anhänger Hieronymus von Prag, 
was zur Radikalisierung von deren Ge-
sinnungsgenossen in Böhmen und 
schließlich zu den Hussitenkriegen 
führte. Die Idee setzte sich durch, dass 
das Konzil als allgemeine Kirchenver-
sammlung über der Autorität des Paps-
tes stehe. Aber zu der laut verkündeten 
Reform der Kirche „am Haupt und an 
den Gliedern“ kam es in Konstanz und 
auch auf den Folgekonzilien nicht.
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Die beiden Autoren sind Mediävis-
ten und in diesen Zusammenhängen 
kundig, breiten sie aber nur so weit aus, 
dass die Aufmerksamkeit eines breiten 
Leserkreises nicht ermüden muss, und 
in der anderen Hälfte des Buches bieten 
sie, wie es der Untertitel verspricht, ein 
buntes Bild der Stadt Konstanz im spä-
ten Mittelalter, ein Sittengemälde, das 
vielfach mit der Konzilsthematik nichts 
zu tun hat. Wir erfahren nicht, wie Kö-
nig Sigismund es geschafft hat, Kons-
tanz als Konzilsort durchzusetzen, da 
wir auch nicht erfahren, warum der 
dritte der schismatischen Päpste, Johan-
nes XXIII., überhaupt auf die Idee der 
Veranstaltung eines Konzils einging. 
Dazu hätte die machtpolitische Szene in 
Italien ausgebreitet werden müssen, und 
das wollten die Autoren den Lesern 
nicht zumuten. Wo die Quellen nichts 
hergeben, hilft man mit etwas Phantasie 
und einem Ausflug ins Romanhafte 
nach, so zur Nacht zwischen 24. und 25. 
Dezember 1414, als König Sigismund in 
Überlingen angekommen ist und auf die 
Überfahrt nach Konstanz wartet: „… 
sonst Totenstille; der See sorgt nachts 
für Ruhe. Nur das Plätschern der Wellen 
und das Aufschreien einiger Wasservö-
gel am Hafen“. Anschließend wird erör-
tert, ob Sigismund um zwei Uhr oder 
um drei Uhr früh in Konstanz angekom-
men sei, was Platz wegnimmt für rele-
vantere Diskussionen, etwa darüber, 
was für Argumente die Verfechter der 
Superiorität des Konzils über die päpst-
liche Gewalt vorbrachten. Unterhaltsa-
mes Mittelalter? Ja – aber bitte keine 
Theologie und kein Kirchenrecht! Bei 
Hus und Hieronymus von Prag (dieser 
„muss auf eine grauenvolle Weise ge-
schrien haben“) wird ausführlich er-
zählt, wie sie auf dem Scheiterhaufen 
starben, anstatt einen Blick auf die poli-

tischen Implikationen für Böhmen und 
für die dortige Herrschaft der Luxem-
burgischen Dynastie (bis 1419 war Sigis-
munds Bruder Wenzel König von Böh-
men) zu werfen. Dass man dem Hus 
Ketzerei vorwarf, wird mit allzu viel 
Worten umspielt, aber zur Begründung 
erfährt man nur, dass er behauptet hat-
te, ein Kirchenamt könne nicht beklei-
den, wer im Zustande der Todsünde sei. 
Seine anderen systemsprengenden Ge-
danken, die er größtenteils von dem 
Engländer John Wiclif übernommen 
hatte, tauchen nicht auf. Siehe zuvor: 
Bitte keine Theologie! 

Diese recht selektive Information hat 
mitunter den Vorteil, dass sie den Blick 
auf charakteristische Einzelheiten lenkt. 
So die Ausführungen über den liturgi-
schen Dienst des Königs während der 
Weihnachtsmette: Es war sein Recht, 
die Lesung aus dem Lukas-Evangelium 
(„Es ging ein Gebot aus von dem Kaiser 
Augustus ...“) selbst vorzunehmen, ob-
wohl er kein geweihter Priester war – um 
daran zu erinnern, dass es schon Kaiser 
gegeben hatte, bevor die Institution des 
Papsttums geschaffen worden war. Und 
Sigismund fühlte sich, wie seine Vorgän-
ger auch, als ideeller Nachfolger des rö-
mischen Kaisers Augustus. 

Das Buch ist insgesamt eine gut 
überlegte, verkaufsorientierte Mixtur, 
zubereitet von zwei Fachleuten für sol-
che, die nichts wissen, aber im Laufe des 
Jahres 2014 die in Konstanz geplante 
Gedenk-Ausstellung besuchen und sich 
auf den Bücherregalen des Souvenir-
Shops umsehen. Wie lange die Freude 
am Erwerb vorhält, steht dahin, denn 
das Papier ist von niedriger Qualität.

BErND rILL

Vollmer, Andreas M.:  
Arbeit & soziale Gerech-
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499 Seiten, € 74,00.

Die Fusion mit der PDS zur Partei DIE 
LINKE besiegelte 2007 formal das Ende 
der WASG, jener westdeutschen Klein-
partei, die sich erst drei Jahre zuvor aus 
Enttäuschung über Gerhard Schröders 
„Agenda“-Politik von der SPD abgena-
belt hatte. Ihrer Kurzlebigkeit ist es wohl 
geschuldet, dass die WASG heute weit-
gehend in Vergessenheit geraten ist – zu 
Unrecht allerdings, genießen doch die 
Protagonisten von einst noch heute gro-
ßen Einfluss innerhalb der LINKEN. 
Der Münchner Politikwissenschaftler 
Andreas M. Vollmer hat nun die erste 
Gesamtdarstellung der WASG vorge-
legt. Seine Chemnitzer Dissertation ver-
folgt minutiös die kurze, aber spannen-
de Geschichte dieser Partei, die sich ur-
sprünglich als wahre Sozialdemokratie 
verstand, im Zuge der Bundestagswahl 
2005 mit der PDS paktierte und diese 
schließlich nach der regelrechten Fusion 
radikalisierte. Es ist paradox: „Die 
WASG und die Linkspartei.PDS waren 
vor dem Zusammenschluss gemäßigter“ 
(S. 421). Trotzdem – oder gerade deswe-
gen – feierte DIE LINKE bis ins Jahr 
2010 hinein unerwartete Wahlerfolge in 
den alten Bundesländern, einem der al-
ten PDS politisch verschlossenen Ter-
rain.

Vollmer unterscheidet vier Entwick-
lungsphasen der WASG. Die ersten zwei 
umfassen die Entstehung der beiden Ur-
sprungsinitiativen – der gewerkschafts-
nahen, am Sozialstaat orientierten ASG 
und der in den sozialen Protestbewe-
gungen verankerten, an einem breiten 
linken Bündnis interessierten „Wahlal-
ternative“ – bis zur Parteigründung und 
dem Wahlantritt in Nordrhein-Westfa-
len 2005. Diese Entwicklung beschreibt 
der Autor als einen „für Linke untypi-
schen, von oben nach unten gesteuerten 
Aufbauprozess.“ (S. 69) Konflikte zwi-
schen den beiden Lagern waren nicht 
zuletzt aus diesem Grund unvermeid-
lich. Die dritte – wohl spannendste Pha-
se – gleicht einem Husarenritt. Die auf 
2005 vorgezogenen Bundestagswahlen 
und die Bereitschaft Oskar Lafontaines, 
als Spitzenkandidat eines neuen Links-
bündnisses zu fungieren, eröffneten 
WASG und PDS eine einmalige Chance. 
Unter immensem Zeitdruck einigten sie 
sich auf einen Wahlpakt – wobei die 
PDS (noch) den Ton angab und Vorbe-
halte der WASG zerstreute. Von nun an 
nahm die gemeinsame Bundestagsfrak-
tion die künftige LINKE als eine Art Re-
ferenzprojekt vorweg. Die eigentliche 
Fusion – Phase vier – war im Nachhin-
ein betrachtet nur noch Formsache, tat-
sächlich aber eine schwere Geburt. Die 
anfangs auch ideologisch auftrumpfen-
de PDS gab mehr und mehr nach, um 
das Projekt nicht zu gefährden. Kennt-
nisreich führt uns der Autor durch den 
Dschungel der verschiedenen Strömun-
gen, die sich auf beiden Seiten formier-
ten. Deren Zerwürfnisse sollten später 
die Auseinandersetzungen in der LIN-
KEN prägen.

Dem Erbe der WASG in der LIN-
KEN widmet sich der umfangreichste 
Abschnitt. In der „neuen“ Partei bilde-
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ten sich Allianzen, die zuvor niemand 
für möglich gehalten hätte. Ausgerech-
net die „Sozialstaatsfraktion“ des späte-
ren LINKEN-Chefs Klaus Ernst fand 
mit den orthodoxen Kommunisten der 
PDS zusammen und stellte deren „Re-
former“ ins Abseits, wobei ein kategori-
scher Antikapitalismus als einende 
Klammer und die von Lafontaine betrie-
bene strikte Abgrenzung zur SPD als 
Katalysator fungierten. Zusammen mit 
dem in der PDS eher auf Ausgleich be-
dachten Lothar Bisky schaltete Lafon-
taine auf ostentative Systemopposition 
um. Der Extremismus der LINKEN ist 
zwar nicht Vollmers Kernthema, breiten 
Raum nimmt jedoch die Rolle trotzkis-
tischer Gruppierungen ein, die sich in 
der WASG (in einem Fall renitent und 
erfolglos, in einem anderen klandestin 
und erfolgreich) eingenistet hatten. Die-
se hatte nicht nur Demokraten in DIE 
LINKE gebracht. Noch heute bekleiden 
Protagonisten trotzkistischer Klein-
gruppen wichtige Funktionen in der 
Partei. Den Einfluss der WASG-Leute 
der ersten Stunde sieht Vollmer schwin-
den. Dabei dürfte auch eine Rolle spie-
len, dass die strukturellen Privilegien, 
die die PDS der WASG einst einräumte, 
bald wegfallen werden. Angesichts der 
jüngsten Wahlniederlagen der LINKEN 
im Westen, die Vollmer vielleicht etwas 
vorschnell dem Abgang Lafontaines zu-
schreibt, ist die Frage nicht ganz aus der 
Luft gegriffen: Wird DIE LINKE wieder 
zur PDS? Die aus der WASG kommen-
den Funktionäre haben die Schwanen-
gesänge längst vernommen und fürch-
ten die Rückkehr der PDS-„Reformer“ 
an die Macht.

Vollmers Studie besticht durch drei-
erlei: eine überzeugende Gliederung, die 
unter anderem den Wandel im Verhält-
nis von SPD (Ignoranz wich Ängsten) 

bzw. der PDS (Skepsis wich Begehrlich-
keiten) zur WASG plastisch nachzeich-
net, ein stupendes Detailwissen – „Ge-
samtdarstellung“ ist in diesem Fall ein 
Prädikat – und schließlich eine unprä-
tentiöse, schnörkellose Sprache. Viel-
leicht hätte sich der Autor mit der aus-
führlichen, den Lesefluss hemmenden 
Zitation von Quellen etwas mehr zu-
rückhalten und stattdessen größeren 
Mut zur thesenhaften Zuspitzung zei-
gen sollen.

JürGEN P. LaNG

Lahusen, Benjamin: 
Alles Recht geht vom 
Volksgeist aus – Fried-
rich Carl von Savigny 
und die moderne Rechts-
wissenschaft. Berlin: 
Nicolai Verlag 2013, 181 
Seiten, € 22,95.

Im Jahre 2011 war des 150. Todestages 
von Friedrich Carl von Savigny zu ge-
denken, der zu den bedeutendsten Juris-
ten des deutschen Sprachraums zählt 
und ohne dessen profunde Vorarbeit 
das Projekt des deutschen „Bürgerlichen 
Gesetzbuches“, das zum 1. Januar 1900 
in Kraft getreten ist, wohl kaum zu den-
ken ist. Das hier zu besprechende, über-
wiegend Savignys geistigem Profil ge-
widmete, wenig umfangreiche Buch, 
das essayistische Dimensionen nur 

knapp überschreitet, ist zwar erst seit 
Anfang 2013 auf dem Markt, steht aber 
in der Menge der Gedanken, die hier 
nicht nur mit rechtshistorischem Bezug 
ausgebreitet werden, über den Zwängen 
der Jubiläumsindustrie, die auch den 
Buchmarkt gerne befällt.
 Der Titel spielt bereits auf die problema-
tischste Hinterlassenschaft Savignys an: 
Auf die These, dass die Zeit nach der 
Niederwerfung Napoleons, die gemein-
hin als „Restauration“ oder gar „Reakti-
on“ bezeichnet wird, keine Berufung 
dafür besitze, ein umfassendes (Zivil-)
Gesetzbuch für den deutschen Bereich 
zu beschließen, da der „Volksgeist“, der 
allein die großen Kodifizierungen in or-
ganischem Wachstum hervorbringe, 
diese Frucht seines Wachstums gegen-
wärtig gerade nicht hervorbringen kön-
ne. Der „Volksgeist“ in all seiner Ver-
schwommenheit ist eine romantische 
Denkfigur, insofern passte Savigny sich 
der geistigen Modeströmung seiner Zeit 
an. Er baute auf eine allmähliche histo-
rische Entwicklung, wie sie schon 1790 
Edmund Burke als Gesetz politischer 
Gestaltung dem jähen Traditionsbruch 
der Französischen Revolution vorge-
worfen hatte – auch das war gut roman-
tisch. Aber Savigny ging als Rechtshis-
toriker zurück bis in die Zeit der späten 
Römischen Republik und der ersten 
zweieinhalb Jahrhunderte des Kaiser-
reichs, um dort seinen Anfangs- und Be-
zugspunkt für die „organische“ Ent-
wicklung der abendländischen Rechts-
kultur zu finden. Die war für ihn im al-
ten Rom auf ihrem Höhepunkt schlecht-
hin angelangt, zu ihr galt es zurückzu-
kehren, sie systematisch zu durchdrin-
gen. Sie war nicht unbedingt aus der 
Zeit gefallen, denn sie war ja im soeben 
untergegangenen Heiligen Römischen 
Reich als subsidiäre Rechtsquelle prä-

sent geblieben. Dies hier nur als Andeu-
tung für Savignys rechtshistorisches 
Weltbild, das vom Autor zwar auch nur 
in Auswahl, aber in den wesentlichen 
Punkten hinreichend deutlich vorgetra-
gen wird. 
Der politische Pferdefuß der Lehre vom 
„Volksgeist“ bestand darin, dass sie der 
reaktionär eingestellten Obrigkeit einen 
guten Argumentationsmantel bot, sich 
als Gesetzgeber zurückzuhalten und da-
mit nicht auf die Freiheits- und Ent-
wicklungsforderungen des Bürgertums 
in einem Zeitalter der beginnenden De-
mokratisierung und Industrialisierung 
eingehen zu müssen. Auf den Thronen 
hatte man meistens Angst vor der gesell-
schaftlichen Dynamik, die durch die 
moderne Technik und die nicht aus der 
Welt verschwundenen Freiheits- und 
Gleichheitsforderungen der Französi-
schen Revolution aufgekommen war. 
Auch Savigny dachte so, wobei man ihm 
ruhig konzedieren kann, dass er an sei-
nen „Volksgeist“ tatsächlich glaubte. 
Aber auf diese Weise ist einer der größ-
ten deutschen Juristen durch die Gesin-
nung, die er seinem wissenschaftlichen 
Werk zugrunde legte, auch zu einer zu-
verlässigen Stütze des Restaurationszeit-
alters vor 1848 geworden. 
Die Übertragung der Denkfigur des 
„Volksgeistes“ auf die alten Römer und 
auf die das römische Recht konservie-
rende Rechtskultur im Heiligen Römi-
schen Reich führte kraft der Autori- 
tät des deutschlandweit geschätzten 
Rechtslehrers Savigny dazu, dass die 
gründlichsten unter den deutschen Ju-
risten begannen, das römische Recht 
durchzuarbeiten, in ein klareres System 
zu bringen, als es in den Rechtsquellen 
und auch in deren bedeutendster, dem 
„Corpus iuris civilis“ des Kaisers Justi-
nian, angelegt war, sogar Lücken in der 
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Überlieferung kraft der hineingelegten 
Systematik zu schließen, und am Ende 
des Jahrhunderts – mit Hilfe der so ge-
wonnenen Erkenntnisse – den Text der 
umfassenden Kodifikation des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zu erarbeiten. Savig-
ny starb 1861. Gegen diese Kodifizie-
rung hätte er nichts einzuwenden ge-
habt, denn sie fußte auf der, wie gesagt, 
für Savigny großartigsten aller Rechts-
kulturen, da die Juristerei bei den alten 
Römern im „Volksgeist“ angelegt gewe-
sen sei. Der Autor vermerkt zu Recht, 
dass an dieser Stelle die Konstruktion 
des „Volksgeistes“ in ihrer ganzen Frag-
würdigkeit entlarvt wird. Denn es war 
nur eine winzige Elite hochintellektuali-
sierter römischer Bürger gewesen, deren 
Rechtsgutachten zur Entwicklung der 
Jurisprudenz beitrugen, während die 
überwältigende Mehrheit des „römi-
schen Volkes“ sich in den Thermen oder 
den Gladiatoren-Arenen herumtrieb, 
ganz zu schweigen davon, dass bis ins 
dritte Jahrhundert hinein das römische 
Bürgerrecht der großen Mehrheit der 
Bevölkerung des Reiches vorenthalten 
blieb. Ohne Idealisierung der Vergan-
genheit kann man sie eben nicht zum 
Leitstern nehmen.
Die wissenschaftliche Lebensleistung 
Savignys war Staunen erregend, sein Be-
kannter in jüngeren Jahren, der Roman-
tiker Clemens von Brentano, bezeichne-
te ihn deshalb sogar als „Studiermaschi-
ne“, in dessen Inneres man nicht hinein-
blicken konnte. Seit 1810 Professor an 
der neu gegründeten Berliner Universi-
tät, verhielt er sich derart staatstragend, 
dass König Friedrich Wilhelm IV. ihn 
1842 zum Justizminister machte, aber 
nicht mit den Alltagsfragen der Justiz-
verwaltung belastete, sondern ihn als 
eine Art „Gesetzgebungsminister“ ver-
stand. In dieser politischen Praxis ist er 

eindeutig gescheitert und hatte beson-
ders viel Gelegenheit, die abschätzigen 
Urteile der weniger staatsragenden Zeit-
genossen auf sich zu ziehen. Die Revolu-
tion von 1848 kostete ihn sehr schnell 
sein Ministeramt. 
An dieser Stelle gegen Ende seines Tex-
tes wie auch zur Einleitung plaudert der 
Autor auf stilistisch anregende Weise 
und mit amüsanten, aber gut belegten 
Anekdoten zur Biographie Savignys, 
nachdem die Quintessenz seiner rechts-
geschichtlichen Aussage bereits in ei-
nem kurzen „Prolog“ zusammengefasst 
worden war. Das ist eine wohlüberlegte 
Disposition, die die Lektüre leichter 
macht. Die lebhafte, aber stets kontrol-
lierte Diktion macht es an keiner Stelle 
schwierig, den mitunter sehr anspruchs-
vollen Gedanken und Ausblicken in die 
Rechtsgeschichte und auch in die Aktu-
alität des rechtswissenschaftlichen Be-
triebes zu folgen. Redundanzen kom-
men vor, können aber als pädagogisch 
sinnvoll akzeptiert werden. Nur die ers-
ten Zeilen („Juristen sind flüchtige We-
sen …“) dürften etwas zu melodrama-
tisch geraten sein. Die ausführliche 
Schelte am, vom Vorbild der römischen 
Begriffs-Jurisprudenz genommenen, 
hohen Abstraktionsgrad des Bürgerli-
chen Gesetzbuches und an seinem Aus-
blenden von sozialen Spannungen, die 
zur Zeit seiner Abfassung in Deutsch-
land herrschten, ist berechtigt, wurde 
schon von namhaften Zeitgenossen vor-
getragen und ist daher nicht neu. Eben-
so nicht die Feststellung, dass das Bür-
gerliche Gesetzbuch dennoch unver-
wüstlich bleibt, weil Problembereiche 
wie zum Beispiel der unlautere Wettbe-
werb, fallenartige „Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen“ oder die Diskrimi-
nierung nach Rasse, Geschlecht, Religi-
on u.s.w. im Bereich von Vertragsab-

schlüssen verschiedenster Art mittler-
weile in Sondergesetzen geregelt, teil-
weise, wie beim Mietrecht, auch dem 
Corpus des BGB einverleibt worden 
sind. Insgesamt ist der Text, geschrie-
ben von einem wissenschaftlichen As-
sistenten am Lehrstuhl für deutsches 
und europäisches Privatrecht, Rechtsge-
schichte und Rechtsphilosophie der 
Universität Rostock, sowohl „gestande-
nen“ Juristen als auch Studenten und 
Rechtsreferendaren, die über den Teller-
rand des alltäglichen Handwerks und 
der Bearbeitung von Fällen hinaus bli-
cken wollen, uneingeschränkt zu emp-
fehlen.

BErND rILL
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