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Globalisierung: 
Neue Kriege, alte Konfron-
tation und die Krise 

 
PD Dr. Lutz Unterseher 
 
Der Begriff des „Neuen Krieges“ wurde bereits 1966 
gebraucht: Und zwar von Sebastian Haffner in 
einem Vorwort zur „Theorie des Guerillakrieges“, 
die Mao-Tse-tung zugeschrieben wurdei. Jene, die 
in den 1990er Jahren und noch danach unter der 
Überschrift der „Neuen Kriege“ – und dem Anspruch, 
auf etwas wirklich Neues gestoßen zu sein – einen 
recht lebhaften Diskurs begannen, waren sich des 
Begriffsursprungs möglicherweise nicht bewusst. Zu 
nennen sind in zeitlicher Reihenfolge: Martin van 
Creveld, Mary Kaldor und Herfried Münkler. Wobei 
anzunehmen ist, dass die jeweils späteren Beiträge 
in dieser Kette sich von den früheren recht 
ordentlich inspirieren ließen. Im Übrigen: 
Ungezählte andere Autoren schlossen sich dem 
Diskurs an. 
 
Worum geht es bei dem neuerlichen Gebrauch des 
Begriffs „Neuer Krieg“? Hier eine Skizze: 
Es ist gesagt worden, dass die Ära der 
zwischenstaatlichen Kriege, gemeint sind 
insbesondere solche in der nördlichen Hemisphäre, 
zu Ende gegangen sei. Entsprechendes gelte auch 
für die Konfrontation großer militärischer Blöcke. 
Die Zukunft gehöre den bewaffneten 
innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen, den 
Bürgerkriegen, die gelegentlich zwar durchaus über 
Staatsgrenzen hinweg geführt werden könnten, was 
aber daraus noch keinen zwischenstaatlichen Krieg 
im herkömmlichen Sinne mache. 
 
Diese Kriege fänden in Ausnahmefällen an der 
Peripherie der Ersten Welt, meist aber in der Dritten 
Welt statt. Viele dieser bewaffneten Konflikte seien 
Kriege der Sezession, des Staatenzerfalls - oft mit 
dem Streben nach ethnischer Selbstbestimmung 
begründet. Wirklich „neu“ mache diese Kriege eine 
Konstellation, die von drei Entwicklungen 
gekennzeichnet sei: 
 

Erstens: Es werde nicht mehr um 
alternative Gesellschaftsmodelle gekämpft 
– hier kollektivistischer Sozialismus, dort 
individualistischer Kapitalismus. Die 
Konflikte seien also tendenziell ideologiefrei. 
Wenn es im Rückgriff auf alte ethnische, 
religiöse oder sonstige kulturelle 
Differenzen und Identifikationsangebote 
eine Art ‚neuen Kollektivismus’ gebe, sei 
dieser zumeist aufgesetzt, instrumentalisiert, 
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vorgeschoben, um andere Motive zu 
verbergen. 

 
- Zweitens: Die wahren Motive lägen in der 

Ökonomisierung des Krieges. Typisch sei in 
diesem Kontext zum Beispiel, dass eine 
Region sich in bewaffnetem Konflikt vom 
übrigen Staatsgebilde löst, um auf dem 
Weltmarkt profitable Rohstoffe, welche es 
auf ihrem Gebiet gibt, alleine nutzen zu 
können. Alleine oder im Sinne eines 
international operierenden Unternehmens, 
das vor Ort die Kontrolle übernommen hat. 

 
- Drittens: All das lasse sich eher realisieren, 

wenn staatliche Autorität geschwächt sei 
(Stichwort „failing states“). Die Länder der 
Dritten Welt hätten als frühere Kolonien 
immer noch Schwierigkeiten aus den von 
den einstigen Herren hinterlassenen 
Infrastruktur-Ruinen eine neue Ordnung zu 
entwickeln. Und: Die Öffnung gegenüber 
dem Weltmarkt, die Sanierung der 
nationalen Budgets zu Lasten der sozial 
Schwachen und das Akzeptieren von Free 
Trade – all das, was die Erste Welt und ihre 
Agenturen (Weltbank, Internationaler 
Währungs-Fonds) für sehr kleine Kredite 
und Entwicklungshilfe verlangen, bewirke 
ein Übriges, um Staatsmacht zu 
untergraben. 

 
Es ist also der dynamische Prozess der 
Globalisierung, die explosive Entwicklung von 
Waren-, Finanz- und Informationsströmen, die der 
skizzierten Analyse nach hinter den Kriegen steht. 
Um es mit Elias Canetti („Masse und Macht“) zu 
formulieren und ihn zugleich zu paraphrasieren: Die 
„Vermehrungsmeute“ namens Globalisierung 
verheißt zwar Produktionssteigerung für alle, wenn 
sie sich denn nur dem globalen Geschehen 
gegenüber öffnen. Im hier skizzierten Diskurs aber 
wird etwas anderes bemerkt: Die 
Vermehrungsmeute hetze die Schwachen und 
beiße sie in die Hacken. 
 
Freihandel, welcher der rudimentären, 
desorganisierten Ökonomie eines Drittweltlandes 
von international operierenden, starken 
Wirtschaftssubjekten aufgezwungen wird, die sich 
zudem selbst nicht an die Regeln des Free Trade 
halten, zerstöre jede Hoffnung auf die Entwicklung 
des Gemeinwesens und fördere stattdessen das 
Partikulare: etwa in Gestalt des Verscherbelns von 
Rohstoffen, oder des Zuganges dazu, durch 
regionale „Kriegsunternehmer“. 
 
Wenn der Prozess der Globalisierung sich 
beschleunigt und langfristig nicht aufzuhalten ist 
und wenn der Zusammenhang mit dem 
Konfliktgeschehen tatsächlich besteht, wäre mit 
einer Zunahme von Kriegen zu rechnen. Im 

einschlägigen Diskurs wurde dies zwar so 
zugespitzt nicht gesagt, aber doch zumindest 
vielfach insinuiert. Allerdings: Vor dem Hintergrund 
des lebhaften Kriegsgeschehens der 1990er Jahre 
erschienen Erwartungen künftig sich noch 
verstärkender Turbulenz nicht ganz unplausibel. 
Behalten wir dies im Hinterkopf, um später noch 
einmal darauf zurück zu kommen! 
 
Zunächst aber erscheint es angebracht, noch 
weitere Charakteristika der hier thematisierten 
Kriege nachzuliefern: So, wie sie in wesentlichen 
Debattenbeiträgen präsentiert wurden. Danach 
seien solche Auseinandersetzungen, die oft nach 
dem Muster des Bandenkampfes beispielsweise der 
Guerilla-Taktik mit Infanteriewaffen (Stichwort „small 
arms“) geführt werden, durch unterschiedlichste, 
meist irreguläre Akteure gekennzeichnet, schwer zu 
beenden und von kaum vorstellbarer Grausamkeit. 
 

- Erstens, zu den Akteuren: Typischerweise 
handele es sich um ein buntes Gemisch aus 
mehr oder weniger desorganisierten 
Regierungstruppen auf der einen Seite und 
um abtrünnige Militärs oder lokale Milizen, 
darunter oft auch „Kindersoldaten“, auf der 
anderen: Im Auftrag eines „Warlords“, also 
eines „Kriegsunternehmers“. Hinzu kämen – 
auf dieser oder jener Seite – ausländische 
Söldner: Glücksritter beziehungsweise 
arbeitslos gewordene Soldaten aus 
modernen Armeen. 

 
- Zweitens, zum Problem der Dauerkonflikte: 

Dass manche Konflikte lange schwelen, 
wird mit mangelnder 
„Zurechnungsfähigkeit“ der zumeist 
irregulären Akteure und ihren häufig 
wechselnden Koalitionen begründet. Im 
Übrigen sei in der Regel nicht die Stabilität 
des Gemeinwesens, sondern die Sicherung 
der eigenen Pfründe Ziel des Kampfes. 

 
- Drittens, zur Grausamkeit des Geschehens: 

Der Horror der Kämpfe, das scheinbar 
wahllose Abschlachten und Quälen 
zahlloser Menschen, wird ebenfalls mit der 
Irregularität der Kombattanten, nämlich vor 
allem auch damit in Zusammenhang 
gebracht, dass diese in keinerlei Tradition 
rechtlicher Regelung der Kriegführung 
eingebunden seien – nämlich nicht in das 
jus in bello, wie es für den Staatenkrieg in 
der nördlichen Hemisphäre entwickelt 
wurde. Schrecken zu verbreiten, um die 
eigenen partikularen Ziele mit möglichst 
geringem Aufwand erreichen zu können, sei 
so zu etwas Normalem geworden. 

 
Bemerkung am Rande: Die Kontrastierung von 
Zügellosigkeit und Brutalität im Süden mit der 
rechtlichen Einhegung des Krieges im Norden stößt 
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denn doch gar zu bitter auf. Jedenfalls wenn wir, 
nur zum Beispiel, an den Zweiten Weltkrieg denken: 
An die Gräuel von SS, Wehrmacht und Kaiserlich 
Japanischer Armee, den Bombenterror oder die 
Massenvergewaltigungen durch Rotarmisten. 
 
Wie dem auch sei: Der Diskurs um die angeblich 
„neuen“ Kriege hatte nicht unbeträchtliche 
Wirkungen. Ich sage „angeblich“ neu, weil es in den 
1920er und 1930er Jahren in China vermutlich fast 
so viele Warlords gab wie heute auf der ganzen 
Welt zusammen ii : Bandenchefs oder 
Provinzhäuptlinge, die ideologiefrei ihren eigenen 
Nutzen zu mehren trachteten – in einem schwachen 
Staat und über den Opiumhandel durchaus (und 
anders als von Herrn Münkler wahrgenommen) an 
die Weltwirtschaft, den globalen Verkehr, 
angebunden. Doch zurück zum Diskurs und seinen 
Wirkungen! 
 
Zunächst einmal ist beträchtliche Resonanz in der 
akademischen Welt zu konstatieren. Mit gewisser 
Abschwächung hält diese immer noch an. Darüber 
hinaus ist auch das politisch aufgeschlossene 
Publikum erreicht worden, etwa die Leserschaft der 
anspruchsvolleren Tages- und Wochenzeitungen. 
Mit anderen Worten: Der Diskurs wurde für den 
Small Talk auf Intellektuellenpartys tauglich. 
 
Dabei mischten sich wohl oft zwei Empfindungen: 
Zum einen das irgendwie beruhigende Gefühl, nun 
– in der Ersten Welt – nicht mehr unter 
unmittelbarer Totalbedrohung leben zu müssen. 
Und zum anderen eine leicht gruselige Faszination 
von Horror und Chaos – allerdings und Gott sei 
Dank „janz woandas“. Doch es gab zweifellos auch 
Menschen, die das ferne Unheil selbst unmittelbar 
betroffen machte. In dieser Situation blühte etwas 
auf, was mitunter „Betroffenheitskult“ genannt 
worden ist (und zwar anknüpfend an ähnliche 
Tendenzen aus der Zeit des Kalten Krieges, die 
allerdings ein wenig in Vergessenheit geraten 
waren). Diese Betroffenheit fokussierte sich alsbald 
auf drei Problemfelder: 
 

- Erstens: Es wurde eine Kampagne für die 
Kontrolle und drastische Einschränkung des 
internationalen Handels mit leichten 
Infanteriewaffen (den bereits erwähnten 
small arms) entwickelt. Dies vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass mit dem 
Ende der alten Block-Konfrontation 
Millionen solcher Waffen freigesetzt worden 
waren und weite Teile der südlichen 
Hemisphäre gleichsam zu überfluten 
schienen. Und vor dem Hintergrund der 
Annahme, dass die leichtere Verfügbarkeit 
solcher Ausrüstung bewaffnete Konflikte mit 
auslösen oder zumindest zu ihrer 
Verschärfung beitragen könne. 

 

Im Ergebnis muss freilich festgestellt 
werden, dass es weder gelungen ist, den 
Waffenstrom wirksam zu regulieren, noch 
dass der Zusammenhang zwischen 
Verfügbarkeit bestimmter Waffen und 
Konfliktausbruch oder -verschärfung 
besonders eng ist. Ob es zu einem 
Bürgerkrieg kommt und wie er verläuft, das 
ist offenbar von zahlreichen politisch-
gesellschaftlichen Variablen abhängig – und 
allenfalls am Rande von Einzelfaktoren wie 
der einer Bewaffnungsoption. 

 
- Zweitens: In den Kriegen der 1990er Jahre 

kam es zur massenweisen Verwendung von 
Anti-Personenminen. Tausende von Opfern, 
vor allem auch unter der ländlichen 
Zivilbevölkerung, in den Konfliktregionen 
waren zu beklagen. Die Öffentlichkeit war 
erregt. Ich entsinne mich, wie eine 
Illustrierte die Princess of Wales beim 
Besuch von Minenopfern zeigte: In blauer 
Minenschutzmontur, die gefällig mit dem 
Blond ihres Haares kontrastierte. 
Betroffenheit motivierte eine breite 
Bewegung, die von Regierungen, aber 
insbesondere auch von NGOs getragen 
wurde, zur Durchsetzung eines 
internationalen Abkommens. 

 
Dieses Abkommen von Ottawa, das ein 
Verbot der Produktion und des Vertriebs 
von Anti-Personenminen zum Gegenstand 
hat, kam 1997 zustande und wurde 
inzwischen von vielen Ländern 
unterzeichnet. Allerdings sind darunter nicht 
die weltweit wesentlichen Produzenten und 
Lieferanten solcher Teufelsdinger (also nicht 
die üblichen Verdächtigen: China, Israel, 
Russland und die USA). Von einem 
durchschlagenden Erfolg kann also nicht die 
Rede sein. 

 
- Drittens: Man lenkte die Aufmerksamkeit 

des Publikums auch auf das schlimme 
Schicksal der Kindersoldaten. Offenbar 
waren die Protagonisten entsprechender 
Bemühungen vor allem von den 
Kindersoldaten in Schwarzafrika fasziniert: 
Vielleicht weil diese besonders fotogen 
erschienen und mit ihren „Bumsköpfen“ das 
Sympathie heischende Kindchenschema, in 
beklemmender Verquickung mit kindlicher 
Grausamkeit, besser bedienten als etwa 
junge Asiaten. Dadurch mag bei manchem 
Medienkonsumenten der Eindruck 
entstanden sein, dass die angeblich neuen 
Kriege hauptsächlich in Afrika stattfanden, 
obwohl die weitaus meisten doch für Asien 
zu verzeichnen sind. 
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Gleichwohl: Der Aufmerksamkeits-
Kampagne bleibt ein gewisser Erfolg zu 
bescheinigen. Jedenfalls konnte im 
Rahmen der Vereinten Nationen – vor dem 
Hintergrund der Erarbeitung eines 
Vertragswerkes, das die Rekrutierung von 
Personen unter 16 Jahren für Streitkräfte 
verbietet – jenes Problembewusstsein 
geweckt werden, das erforderlich ist, um 
Mittel etwa für Wiedereingliederungs-
Programme entwurzelter junger Leute zu 
mobilisieren. 

 
Menschen scheinen mit einem psychischen Kostüm 
ausgestattet, das sie nicht fortwährend von 
denselben Problemen betroffen sein lassen kann. 
Die Betroffenheit ist also abgeklungen, andere 
Gegenstände der Besorgnis sind in den 
Vordergrund getreten. Darüber wollen wir aber nicht 
vergessen, dass der uns hier interessierende 
Diskurs über die angeblich neuen Kriege noch 
andere – und zwar durchaus substantielle – Folgen 
gehabt hat. Dieser Diskurs war nämlich mehr als 
nur die Begleitmusik einer sich in den 1990er 
Jahren etablierenden Tendenz, die sich am besten 
als „anschwellende Interventionitis“ kennzeichnen 
lässt: 
Zum einen haben die drei wesentlichen 
Protagonisten der Debatte, also van Creveld, Kaldor 
und Münkler, dem zivilisierten Norden das Recht 
und die Pflicht zugesprochen, auf das vermutete 
Chaos an der Peripherie und im Süden ordnend 
einzuwirken – und zwar auch und gerade mit 
militärischen Mitteln. Gewissermaßen in der 
Tradition des British Empire, einem Kontext, in dem 
man mit Rudyard Kipling von „the white man’s 
burden“ gesprochen hätte. 
 
Zum anderen machten jene, die in den militärisch 
potenteren Staaten des reichen Nordens – im 
Rahmen der NATO und später der Europäischen 
Union oder auch ganz für sich – Konzepte und 
Strukturen von Interventionsstreitkräften 
entwickelten, mit gewisser Begeisterung Anleihen 
bei dem Diskurs um die angeblich neuen Kriege. 
 
Sie meinten sich hier gleichsam umsonst neue 
Legitimität für die Rüstung einhandeln zu können: 
War doch der großmächtige, böse, alte Feind den 
Weg alles Irdischen gegangen und war doch 
zunächst keine ähnliche Herausforderung in Sicht, 
auf die hin sich Verteidigungsausgaben 
publikumswirksam hätten begründen lassen. 
 
Was den in den Regierungen etablierten Advokaten 
einer Interventionspflicht des „zivilisierten“ Nordens 
besonders gefiel, war die Aussage, dass in den 
angeblich neuen Kriegen zweierlei gefährdet sei: 
Nämlich Menschenleben und der Zugang zu den für 
die eigene Wirtschaft unentbehrlichen Rohstoffen. 
Damit ließen sich Begründungen für bewaffnete 
Expeditionen schneidern, die sowohl altruistische 

Moral als auch das Interesse am eigenen 
Wohlbefinden des Publikums in den potentiellen 
Entsendeländern anzusprechen verhießen. 
 
Misstrauen kam freilich auf, weil beide 
Begründungen bzw. Motive typischerweise in 
prekärer Vermischung auftraten. Der interessierte 
Beobachter und die potentiell Betroffenen am 
anderen Ende der Gewehrläufe wussten oft nicht so 
recht, worum es denn eigentlich ging: Das 
Altruistische oder den Eigennutz. In dieser 
Vermischung mag Absicht gelegen haben, ist es 
doch, wenn man – etwa in der UNO unter 
Legitimationsdruck gerät – durchaus praktisch, den 
Egoismus in das Gewand der Nächstenliebe kleiden 
zu können. 
 
Gleichsam die negative Probe aufs Exempel stellt 
das Scheitern des früheren UNO-Generalsekretärs 
Boutros Boutros Ghali mit dem Vorschlag dar, 
seiner Organisation ständig verfügbare Truppen 
zuzuordnen: Und zwar zu dem alleinigen Zweck, 
bedrohtes Menschenleben defensiv zu schützen. 
 
Doch, wie wir bereits gesehen haben, sind aller 
guten – oder bösen – Dinge drei: Neben die 
humanitäre sowie die auf die eigene Ökonomie 
bezogene Begründung für ein Eingreifen außerhalb 
der Ersten Welt trat alsbald eine weitere. Gegen die 
Brutstätten des internationalen Terrorismus und all 
jene, die ohne die Lizenz des Besitzerclubs 
Massenvernichtungswaffen entwickelten, sollten 
Militärinterventionen ebenfalls als vertretbar gelten. 
Mit dieser Begründung gerieten neben den im 
allgemeinen Verständnis „schwachen“ Staaten nun 
auch ganz andere ins Visier: Durchaus 
handlungsfähige Gebilde, die Stärke nach außen 
und Kontrollkapazität nach innen zeigten, die sich 
aber einer Teilnahme am globalen Waren- und 
Informationsverkehr zu verweigern schienen. 
 
Ob stark oder schwach: Entscheidend sei letztlich, 
ob ein Gemeinwesen sich dem Free Trade, also 
dem Globalisierungsprozess, gegenüber öffne. 
Dann kämen Freiheit, Wohlstand und Wohlverhalten 
gleichsam von selbst. Sonst drohe eine Entwicklung, 
die aus dem jeweils sich ausschließenden Staat 
einen Hort allen Übels mache. Bei starken Staaten 
bestehe dann die Gefahr, dass diese nach dem 
Besitz von Massenvernichtungswaffen streben oder 
auch dem Terrorismus einen sicheren Hafen bieten 
könnten. Schwächere Gebilde hingegen vermöchten 
zu Basen des international operierenden, 
organisierten Verbrechens verkommen. Doch auch 
die Funktion als Heimstätte des Terrorismus sei hier 
gut möglich. 
 
Solcherlei krude „Philosophie“ entstand im Umkreis 
des früheren US-Verteidigungsministers Donald 
Rumsfeld – womöglich inspiriert vom 
Vizepräsidenten Richard Cheney (Wir wollen dieses 
Geistesprodukt fairerweise dem eigentlichen 
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Diskurs über die angeblich neuen Kriege nicht 
unterjubeln.) Diese „Philosophie“, sie wurde 
übrigens in einem Herrenmagazin veröffentlicht iii , 
resultierte in einer Liste von Ländern, denen man 
signalisierte, dass sie sich unter Umständen auf 
einen unfreundlichen Besuch US-amerikanischen 
Militärs gefasst machen sollten, wenn sie sich denn 
nicht dem globalen Verkehr anschlössen. 
Auf dieser Liste finden sich neben etlichen 
schwächlichen Gebilden in Asien, Afrika und 
Lateinamerika und der notorischen Achse des 
Bösen auch Staaten wie Pakistan, zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung ein Verbündeter der USA, oder 
Brasilien: ein Koloss, dessen militärische 
Disziplinierung vollkommen absurd erscheint. 
 
Allerdings: US-Truppen haben 2008 gegen den 
erklärten Willen der dortigen Regierung mehrfach 
auf dem Boden Pakistans operiert – eines Landes, 
das fast so bevölkerungsreich ist wie Brasilien und 
das überdies Atomwaffen besitzt. 
 
Den sich erweiternden Begründungen für 
militärische Interventionen schienen – auf den 
ersten Blick – die Planungen in den 
Verteidigungsministerien und in der westlichen 
Allianz nahtlos zu entsprechen. Es entstanden in 
der NATO, und später auch im Rahmen der 
Europäischen Union, eindrucksvolle 
Strukturkonzepte für immer leistungsfähigere 
Eingreifverbände, und die Perspektive einer 
substantiellen Verbesserung der erforderlichen 
Ausrüstung schien gesichert.  
 
Vieles davon blieb jedoch Papier. Es tat sich eine 
Kluft zwischen den politisch mobilisierbaren Mitteln 
und den hochfliegenden Ansprüchen der 
militärischen Planer auf. Hochfliegende Ansprüche? 
In der Tat: Es hatte sich nämlich im ideologischen 
Dunstkreis der Interventionitis die fixe Idee 
entwickelt, dass in der neuen, angeblich vom Chaos 
bedrohten Welt nur jener Staat – im Rahmen seines 
Bündnisses oder allein gegenüber dem Rest der 
Welt – wirklichen Einfluss und Status besäße, der in 
der harten Münze militärischer Machtprojektion 
zahlen könne. Es ergab sich also – zumindest 
konzeptionell – eine internationale 
Statuskonkurrenz nach dem Motto: „Wer hat den 
längsten ... Interventionsarm?“ 
 
Mit internationalen Einsätzen wie denen in Somalia 
oder im Kosovo sowie weiteren ähnlichen 
Szenarien ließ sich aber kaum eine politische 
Unterstützung für Militärausgaben gewinnen, die 
auch nur im entferntesten denjenigen entsprachen, 
die es in der Hochphase des Kalten Krieges gab. 
 
Anders war es schon, als man angeblich 
hochgerüstete Staaten, wie den Irak aufs Korn 
nahm, wie es die USA taten. Doch zeigte sich, dass 
dessen Rüstung absichtsvoll überschätzt worden 
war und der Aufwand im Initialen Krieg sich in recht 

engen Grenzen hielt. Die darauf folgenden 
Operationen gegen Insurgenten kosteten, und 
kosten, zwar sehr viel Geld: Dies ist aber 
hauptsächlich Betriebsaufwand. Die Interessen der 
Rüstungsindustrie kommen dabei immer noch zu 
kurz. Es ist, als hätten aus der Sicht der 
sicherheitspolitischen Elite, der defense community 
in den USA, die bisherigen Szenarien der 
Intervention in ihrer Funktion, Militärausgaben zu 
begründen, nicht ganz befriedigt. 
 
In diesem Kontext empfiehlt sich ein Blick auf die 
Entwicklung des Konfliktgeschehens, wie es sich in 
den letzten Jahren ergab (wir denken in diesem 
Zusammenhang auch an die Frage nach der 
Zukunft der angeblich neuen Kriege, die wir im 
Hinterkopf behalten wollten). Zur Sache: 
 
Nachdem es, wie bereits angedeutet, in der letzten 
Dekade des vergangenen Jahrtausends ein 
relatives Hoch bei den angeblich neuen Kriegen 
gegeben hatte (viele dieser Konflikte entpuppten 
sich bei genauerem Hinsehen allerdings als 
Nachwehen des Kalten Krieges), sank dann mit 
Beginn unseres Jahrzehnts die Konflikthäufigkeit auf 
fast die Hälfte des früheren Höchstwertesiv. 
 
Das heißt also: Die angeblich neuen Kriege sind 
auch nicht mehr das, was sie einmal waren. 
 
Offenbar haben sich etliche bewaffnete 
Auseinandersetzungen in der Dritten Welt entgegen 
der These vom Dauerkonflikt doch beenden lassen. 
Dies hat zum Teil auch an Vermittlungsbemühungen 
der internationalen Gemeinschaft gelegen, deren 
Potential wohl mitunter unterschätzt wurde. 
 
Der Einwand, dass die Gewalt aus strukturellen 
Gründen später wieder aufflackern könne, ist zwar 
berechtigt, aus der Perspektive der potentiell 
Betroffenen aber nicht ganz nachvollziehbar: Sie 
dürften wohl jede Periode relativen Friedens 
begrüßen – und sei diese von noch so kurzer Dauer. 
(In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass ein etabliertes System der Kriegsbeobachtung, 
die Hamburger AKUF, die „Beendigung“ eines 
Konfliktes dann annimmt, wenn die 
Kampfhandlungen mindestens ein Jahr zurück 
liegen.) 
 
Hinzu kommt aber auch, dass weniger Kriege 
begonnen wurden. Aufmerksame Beobachter, wie 
etwa der Friedensforscher Peter Lock, sind zu dem 
Schluss gelangt, dass die Warlords, als 
Kriegsunternehmer, sich ihre Pfründe zwar meist mit 
Waffengewalt erstritten haben, dass sie davon aber 
in relativer Ruhe profitieren möchten. D. h., ihre 
Wirtschaftsbeziehungen erfordern doch ein 
gewisses Maß an Stabilitätv. 
 
Damit aber, so meint dieser Autor weiter, sei die 
Grundanalyse, also der behauptete Zusammenhang 
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zwischen Globalisierung und Schwächung 
staatlicher Kompetenz, keineswegs falsifiziert 
(womit auch die von Rumsfelds Leuten insinuierte 
Verknüpfung von Freihandel und Stabilität bestritten 
ist). Nur seien die Formen der gewalttätigen 
Verfolgung partikularer Interessen oft nicht die des 
Krieges, und er verweist in diesem Zusammenhang 
auf die sich ausbreitende, grenzüberschreitende 
kriminelle Gewalt. 
 
Trotz der gesunkenen Zahl: Es gibt immer noch zu 
viele Kriege; jeder einzelne davon ist einer zuviel: 
Die letzte, zurzeit des Vortrages verfügbare Zählung 
(AKUF 2007), gibt 29 solcher bewaffneten 
Auseinandersetzungen an. Es besteht also 
hinreichender Anlass, weiter und verstärkt 
Maßnahmen zur Verhinderung, Eindämmung und 
Beendigung von Kriegen zu entwickeln. 
 
Wesentlich wäre eine dreifache Strategie: Zum 
einen die Integration schwacher Staaten in den 
Weltmarkt auf eine Weise, die diese Interessenten 
nicht vergewaltigt (also etwa Schutzzölle für sich 
entwickelnde Ökonomien während einer 
vereinbarten Übergangszeit und weniger 
Handelsschranken der Ersten Welt), zum anderen 
eine Aufwertung regionaler Sicherheitsregimes und 
– last, but not least – die Stärkung der Vereinten 
Nationen im Sinne weiter verbesserter 
Vermittlungskapazität sowie deren Ausstattung mit 
ständig verfügbaren militärischen Eingreifmitteln: 
Ausschließlich zu humanitären Zwecken. 
 
Wie bereits angedeutet: Die sicherheitspolitische 
Elite in den USA war von dem Diskurs über die 
angeblich neuen Kriege auf Dauer nicht zu 
begeistern. Enttäuschung und Ernüchterung 
breiteten sich aus, als drei Entwicklungen offenbar 
wurden: 
 

- Erstens, flachte sich, wie wir gesehen 
haben, die Kurve der Kriegshäufigkeit 
deutlich ab. 

- Zweitens, verlor der einschlägige Diskurs 
an „Pep“ und damit an legitimatorischer 
Kraft. 

- Drittens, schließlich, verliefen die 
Kleinkriege, in die man sich verstrickt hatte, 
anders als erwartet - nämlich kräftezehrend 
und mit wenig Aussicht auf ein erträgliches 
Ende. 

 
Vor diesem Hintergrund begann die Reagan-Ära, in 
der die USA einen größeren Anteil des 
Bruttoinlandsproduktes für die Rüstung ausgaben 
als jemals zuvor oder danach in Friedenszeiten, 
sehnsüchtige Wehmut (oder wehmütige Sehnsucht) 
auszulösen: Etwas, das uns Europäern mit unserer 
zumindest in Resten noch vorhandenen 
Sozialstaatlichkeit und mit einem Militär, das immer 
noch etwas legitimationspflichtig ist, nur schwer 
nachvollziehbar erscheint. 

 
Wäre es nicht besser, so dachte man in der 
konservativen US-Elite, statt sich mit Kleinvieh 
herumzuschlagen, die eigenen militärischen 
Anstrengungen wieder auf eine Großbedrohung hin 
zu fokussieren – es wie in der guten alten Zeit des 
Kalten Krieges zum erklärten Ziel zu machen, sich 
im globalen Maßstab gegen maximale 
Herausforderung als militärische Nummer 1 zu 
etablieren? 
 
Nur eine solche Zielsetzung versprach, üppige Mittel 
wie in glücklicheren Tagen mobilisieren zu können. 
Und mit der damit erreichten Position dürfte man, so 
wurde jedenfalls spekuliert, genug Drohpotential 
akkumulieren können, dass der Rest der Welt 
kuschen würde, ohne dass man immer gleich 
einmarschieren müsste. Dies würde letztlich auch 
dem eigenen Zugang zu knappen Rohstoffen zu 
gute kommen. 
 
Die Frage war nur, woher man die im Denkmodell 
erforderliche große militärische Herausforderung 
nehmen sollte. Russland schien noch lange Zeit zu 
brauchen, um – wenn überhaupt – in die Fußstapfen 
der Sowjetunion treten zu können. 
 
Allerdings gelang es, durch Einkreisungspolitik, 
Russland sieht sich gegenwärtig nicht ganz zu 
Unrecht durch US-gesteuerte Bündnisse und 
amerikanische Militärstützpunkte umzingelt, dieses 
Land zu energischen Rüstungsmaßnahmen und – 
wie im Falle des Georgischen Abenteuers – zu 
harschen Reaktionen zu treiben (wobei 
korrekterweise hinzugefügt werden muss, dass der 
sich darin zeigende russische Nationalismus zu 
einem guten Teil auf dem Mist innenpolitischen 
Kalküls gewachsen ist). 
 
Größere Erwartungen, wenn es um die zukünftige 
militärische Herausforderung geht, wurden aber in 
die Volksrepublik China gesetzt. China, das 
volkreichste Land der Erde, hat gegenwärtig ein 
Bruttoinlandsprodukt, welches das russische um 
fast das Dreifache übertrifft, und seine Wirtschaft 
war bislang von atemberaubender Dynamik 
gekennzeichnet. Die in den letzten Jahren stark 
gestiegenen Rüstungsausgaben liegen mittlerweile 
auf dem zweiten Platz hinter den USA: Allerdings 
immer noch mit großem Abstand. 
 
Dies und die relative Intransparenz des Systems 
sind gute Voraussetzungen dafür, der Volksrepublik 
allerlei Großmachtgelüste zuschreiben zu können. 
Man fühlt sich an die Zeit der Kreml-Astrologie und 
der Angst vor dem angeblich expansiven 
Bolschewismus erinnert. Dazu passt übrigens, dass 
nun auch ein ideologischer Konflikt hochstilisiert 
wird: 
Statt wie einst „Freiheit oder Sozialismus“ heißt es 
jetzt „Freiheit oder Autoritarismus“ (so etwa bei 
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Robert Kagan, dem Hausfalken der 
Neokonservativen in den USA). 
 
Aus dem chinesischen Bestreben, sich als regionale 
Macht zu etablieren, werden Weltmachtgelüste 
konstruiert. Im neuerlich gepflegten Kult um den 
Eunuchen Zheng He, einen Admiral, der im 15. 
Jahrhundert große Flottenexpeditionen führte (u. a. 
bis an die Küste Afrikas), und im Aufbau eines 
Stützpunktsystems zur Sicherung der Tanker-
Routen, insbesondere im Indischen Ozean, wird die 
Vorbereitung auf Machtprojektion im globalen 
Rahmen gesehenvi. 
 
Nachdem man es im Expertenkreis schon lange 
vorher erwartet hatte, erklärte die US-Administration 
die Volksrepublik China Anfang 2006 auch 
sozusagen „amtlich“ zur wesentlichen militärischen 
Herausforderung der Zukunft (und zwar in der 
Quadrennial Defense Review, einer Art 
Verteidigungsweißbuch). 
 
Und auch die Struktur der amerikanischen Rüstung 
entspricht wesentlich solchen Konfliktszenarien, in 
denen große militärische Potentiale aufeinander 
prallen. Der Kleinkrieg, auf den man sich angeblich 
ebenfalls vorbereitet, ist den Rüstungsplanern und 
ihren Zulieferern eindeutig weniger wichtig. Im 
Mittelpunkt der Beschaffungsprogramme stehen 
nach wie vor die großen Plattformen bzw. 
Waffensysteme für massivste Machtprojektion: 
Flugzeugträger, Zerstörer, U-Boote, 
Landungsschiffe, amphibische Fahrzeuge, 
unbemannte Langstreckenbomber, Jagdbomber etc. 
 
Zugleich wird einiges unternommen die 
Volksrepublik China, die durch ein hohes 
Investitionsvolumen in den USA anzeigt, dass sie 
eher friedlichen Umgang wünscht, militärisch zu 
provozieren: So etwa durch eine forcierte 
Militarisierung des Weltraums und den Aufbau eines 
mehrschichtigen Raketenabwehrsystems, welches 
– wenn es denn funktionierte – das eher 
bescheidene  Potential strategischer 
Nuklearraketen der Volksrepublik entwerten würde: 
was einer Aufforderung zur Aufrüstung gleichkäme. 
 
Doch gemach, oder: April! April! Dies dürfte alles 
nicht mehr, oder doch nur in starker Abschwächung, 
so weitergehen. Spätestens seit dem Herbst 2008 
sehen sich die USA durch die große Finanz- und 
Wirtschaftskrise, deren Urheber sie vor dem 
Hintergrund ihres neokonservativen 
Deregulierungskurses wesentlich sind, auf ein Maß 
zurückgestutzt, das partnerschaftliches Verhalten 
und nicht ungezügeltes Dominanzstreben nahe legt. 
 
Zugleich erscheint die Volksrepublik China als 
nahezu einziger Hoffnungsträger: wobei allerdings 
die Frage berechtigt ist, ob eine Ökonomie, die 
immer noch nur etwa ein Viertel des US-
amerikanischen oder des europäischen Potentials 

ausmacht, den Karren aus dem Dreck ziehen 
könnte – selbst wenn sie weiterhin stark wachsen 
sollte (was gar nicht ausgemacht ist). Auf jeden Fall 
aber müssen wir uns darauf vorbereiten, dass bei 
chinesischen Menschenrechtsverletzungen noch 
gezielter als bisher weggeschaut wird. 
 
Um aber nicht mit einem zynischen Schlusspunkt zu 
enden: Die im Zuge der Krise geschehende 
Neujustierung der Kräfteverhältnisse in der Welt 
könnte auf ein multipolares System hinauslaufen, 
welches, wenn es denn halbwegs stabil sein sollte, 
einer Institution bedarf, die auf die Spielregeln 
achtet und deren Geltung notfalls auch durchsetzen 
kann. 
 
Erkennbar ist ein funktionaler Bedarf an einer 
Stärkung der Vereinten Nationen, die unter den 
neuen Verhältnissen nicht mehr so leicht durch 
eine einzelne Macht düpiert werden könnten, wie 
dies in der Vergangenheit wiederholt geschehen 
ist. Wir werden bald erleben, ob Präsident 
Obama diese Botschaft verstanden hat. 
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