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Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Welt aus einer 
geopolitischen Perspektive bewerten?

Günther Schmid: Die Corona-Krise hat bestätigt, dass alle Trends, 
die wir bisher schon hatten, noch verstärkt wurden. Anarchische 
Staaten werden noch anarchischer, autoritäre Staaten noch autori-
tärer. Aber für mich spielen vier Punkte eine entscheidende Rolle, 
wie man die Weltlage heute geopolitisch einordnen kann. Erster 
Punkt. Wir erleben eine Erosion der regelbasierten liberalen Welt-
ordnung. Die Frage ist, ob es je eine globale regelbasierte Weltord-
nung gab. Aus meiner Sicht nein, bis auf eine Teilordnung, wie in 
Nordamerika oder Europa. Regelbasiert würde zum Beispiel auch 
China unterschreiben, aber nicht den liberalen Charakter einer 
Weltordnung. Denn mit „liberal“ ist aus Pekinger Sicht der westliche 
Hegemonialanspruch verbunden. Ein Fazit daraus lautet, dass wir 
zukünftig in einer ‚Multi-Ordnungswelt‘ leben werden, d.h. in einer 
Konstellation konkurrierender Ordnungen, einem Nebeneinander 
verschiedener Teilordnungen. Man kann es sich als ein Haus vor-
stellen, in dem es mehrere Wohnungen gibt, von autoritären über 
liberale bis zu demokratischen Wohnungen. Hier geht es zukünftig 
also um eine Koexistenz verschiedener politischer Modelle. Punkt 

zwei: Wir haben einen verschärften Macht- und geopolitischen 
Wettbewerb zwischen den USA, China und Russland. Damit eng 
verbunden ist, dass das post-amerikanische Zeitalter angebrochen 
ist, in dem die globale Vormachtstellung der USA ein für allemal 
passé ist. Der dritte Punkt liegt in einer machtpolitischen Regiona-
lisierung. Sprich eine machtpolitische Bipolarisierung und eine öko-
nomische Regionalisierung mit neuen regionalen Mächten, wie den 
Emiraten, aber auch Regionen, die wir noch nicht auf dem Radar 
haben. Und der vierte Punkt liegt in einer Globalisierung auf dem 
Prüfstand. Das Ganze geht in Richtung Renationalisierung in strate-
gischen Bereichen. Einher geht dies mit einer ungleichen Verteilung 
der Globalisierungsgewinne und damit einem Ansteigen sozialer 
Ungleichheiten, weltweit.

Wir haben in den letzten Jahren sowohl in der Folge der 
letzten globalen Banken- und Finanzkrise als auch bei der 
Bekämpfung der SARS-Cov-2-Pandemie ein Krisenstakkato 
erlebt. Wie haben Sie diese globale Krisenbekämpfung – ir-
gendwo angesiedelt zwischen einem reaktiven, regionalen 
und unkoordinierten Krisenmanagement, einem institutio-
nellem Chaos und autoritärer Kontrolle wahrgenommen?

Globalisierung auf der „Isolierstation“: 
Internationale Politik und Sicherheit 
nach der Corona-Krise 
Interview mit Günther Schmid

Die geopolitische Welt befindet sich bereits seit vielen Jahren in einem massiven Erosionsprozess. Das heißt vor 
allem: Wir erleben die Rückkehr der Großmachtrivalität und eine neue Ära der Großmachtkonflikte. Welche 
Akteure im Mittelpunkt stehen, welche Wirkungsmechanismen die Corona-Pandemie ausgelöst hat, wie sich 
Staaten zwischen desaströsem Krisenmanagement, institutionellem Chaos und autoritärer Kontrolle hindurchma-
növrieren und wie Unternehmen in diesem angespannten Umfeld ihren Weg finden, darauf gab uns Professor 
em. Dr. Günther Schmid, Experte für internationale Sicherheitspolitik, und Sprecher im Rahmen des kommenden 
RiskNET Summit 2020, Antworten.

Professor em. Dr. Günther Schmid im Gespräch mit Frank Romeike.



Günther Schmid: Ich denke, dass wir das Ganze abschließend 
noch nicht beurteilen können. Die aktuelle Pandemie zeigte aber 
erstmalig eine beispiellose Situation in der Geschichte, nämlich 
dass alle Menschen gleichzeitig in Quarantäne geschickt wurden. 
Doch die Stilisierung von Corona zum Epochenbruch ist aus meiner 
Sicht falsch. Das ist soziologisch zu einfach. Der eigentliche Epo-
chenbruch vollzieht sich bereits in den 1980er Jahren in Gestalt 
eines umfassenden technologischen, ökonomischen und sozialen  
Strukturwandels mit Globalisierung, Digitalisierung und Liberalisie-
rung. Hinzu kommt, dass die USA und China eindeutig geschwächt 
aus der Krise hervorgehen. Nicht nur aufgrund der Leugnung von 
Fakten sowie der Kriminalisierung von Ärzten und Fachleuten, son-
dern auch wegen der Ignoranz und Inkompetenz der jeweiligen 
Führung. Das ging in China bis hin zum kompletten systemischen 
Versagen. Was sich im Gegenzug in der Corona-Krise bewährt hat, 
sind Demokratien mit einem wirkungsvollen exekutiven Krisenma-
nagement und funktionsfähigen demokratische Institutionen. 

Hinzu kamen effektive föderale Strukturen, wie den Gesundheits-
vorsorgesystemen, die sich als hilfreich herausgestellt haben sowie 
der rasche Einsatz finanzieller Instrumente in Form von Hilfspa-
keten. Und das genau zur richtigen Zeit. Das heißt, die Zusammen-
arbeit von demokratischen Strukturen hat funktioniert. Das heißt 
im Umkehrschluss, dass sich pluralistische und demokratische Sys-
teme in solchen Krisenzeiten im Vergleich zu autoritären Systemen 
als viel resilienter erweisen.

Wie bewerten Sie die Rolle der EU bei der Koordinierung des 
Krisenmanagements?

Günther Schmid: Nach Anlaufproblemen und nationalen Allein-
gängen ging es mehr um Gemeinschaftswerte. Hier spielt sicher 
auch eine Rolle, dass das Corona-Virus nicht ideologisch instru-
mentalisierbar ist. Somit zeigt sich eine gemeinsame Klammer einer 
sonst oft zerstrittenen Europäischen Union. Und die heißt Zusam-
menhalt innerhalb der EU. Damit verbunden ist der gemeinsame 
Wille zu Überleben und den Schutz von Wirtschaft sowie Gesell-
schaft zu wahren. In dieser Krisenzeit zeigt sich grundsätzlich, dass 
die EU zusammengerückt ist und die europäischen Institutionen 
insgesamt einen guten Job machen. Hier zeigt sich auch die Loko-
motivfunktion von Deutschland und Frankreich innerhalb der EU. 

Politiker haben sie in letzten Wochen bei der Definition reak-
tiver Maßnahmen vor allem von Virologen beraten lassen. 
Fundierte Risikoanalysen sind dadurch gekennzeichnet, dass 
diese immer einen interdisziplinären Ansatz verfolgen. Die 
Qualität und Robustheit der eigenen Entscheidungen stei-
gen, wenn auch die Sichtweise anderer Disziplinen, etwa der 
Volkswirtschaft, der Psychologie, der Mathematik/Statistik 
oder auch der Geopolitik, berücksichtigt würde. Warum wur-
den diese Stimmen nicht berücksichtigt? Auch von Politikwis-
senschaftlern und Geopolitik-Profis habe ich in den letzten 
Wochen nur wenig zur SARS-Cov-2 gehört.

Günther Schmid: Ich glaube, dass wir mit Blick auf die Corona-
Pandemie einen dynamischen Krisenverlauf haben. Damit kamen in 
den letzten Monaten fast täglich neue Zahlen und Fakten hinzu, die 
eine permanente Neubewertung der Lage notwendig machte. Wir 
haben es hier mit einer steilen Lernkurve aller zu tun. Und daraus 
lässt sich auch teils ableiten, warum anfänglich meist Virologen zu 
Wort kamen und erst nach und nach weitere Disziplinen, wie Öko-
nomen, Statistiker und Sozialwissenschaftler. Demgegenüber las-
sen sich die geopolitischen Auswirkungen durch Corona noch nicht 
wirklich erkennen. Das war sicher auch ein Grund dafür, warum das 
Thema Geopolitik bis dato wenig bis überhaupt nicht im öffentli-
chen Diskurs angekommen ist.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige Schwellenländer werfen. 
Die Türkei, Südafrika, Mexiko und auch das einem nächsten 
Staatsbankrott entgegentaumelnde Argentinien erleben seit 
vielen Wochen einen Exodus ausländischen Kapitals. Ihre Lei-
stungsbilanzen sind tiefrot, die Verschuldung exorbitant und 
ihre Gesundheitssysteme kurz vor dem Kollaps. Basierend 
auf Berechnungen des Institute of International Finance (IIF) 
verdreifachten sich die Schulden der Unternehmen aus den 
Schwellenländern von 2009 bis 2019 auf mehr als 30 Billionen 
US-Dollar. Hinzu kommen die Schulden der Staaten (16,7 Billi-
onen US-Dollar), der privaten Haushalte (13 Billionen US-Dol-
lar) und der Banken (11,1 Billionen US-Dollar). Bis Ende dieses 
Jahres müssten die Schwellenländer allein Fremdwährungs-
kredite von 730 Milliarden US-Dollar ablösen, 80 Prozent 
davon in US-Dollar. Wie würde ihre Risikoanalyse aus einer 
geopolitischen Perspektive aussehen?
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Professor em. Dr. Günther Schmid 
war von 1985 bis Ende 2012 im nachgeordneten Geschäfts-
bereich des Bundeskanzleramts mit Zuständigkeit für das The-
menfeld internationale Sicherheitspolitik und globale Fragen 
(mit Schwerpunkt Asien/China) tätig. An der Beamtenhoch-
schule München/Berlin hatte er eine Professur für Internatio-
nale Politik und Sicherheit. In den Jahren 1975 bis 1984 war 
er als wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter am 
Seminar für Internationale Politik der LMU (Lehrstuhl Prof. 
Dr. Gottfried-Karl Kindermann) forschend und lehrend tätig. 
Studium der Politischen Wissenschaft (Internationale Politik), 
Neueren Geschichte sowie des Staats- und Völkerrechts an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) sowie 
anschließende Promotion.
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Die Fragen stellte Frank Romeike,

Mitglied des Vorstands  
der Gesellschaft für
Risikomanagement und Regulierung e. V.

Günther Schmid: Ich habe mit dem Begriff der Schwellenländer 
so meine Probleme. Ganz einfach, weil Welten zwischen den als 
Schwellenländern bezeichneten Staaten klaffen. Das heißt, wir 
müssen die unterschiedlichen Staaten auf den Kontinenten und 
Regionen mit ihren Eigenheiten und Unterschiedlichkeiten sehen. 
Aber die Zeit von 2008 mit einer positiven Binnenkonjunktur ist 
vorbei. Verschärfend kommen die Multilateralismuskrise und die 
globalen Handelskonflikte hinzu. Vor allem die Türkei ist massiv 
betroffen, gerade weil die aktuelle Wirtschaftslage unter Präsident 
Erdogan eine Katastrophe ist, inklusive des Verfalls der türkischen 
Währung. Zudem können wir in allen Entwicklungsländern einen 
Verfall der Industrie-Rohstoffpreise beobachten, was vor allem den 
Ölpreis betrifft. Hinzu kommen Inflation, Verschuldung bei Banken, 
Firmenpleiten und unfähige Regierungen. Das alles sorgt dafür, 
dass Kaufkraft und Konsumlust in diesen Ländern nicht mehr so 
ausgeprägt sind. 

Positiv sehe ich dagegen unter anderem die Maßnahme des IWF, 
der Nothilfekredite für rund 100 Länder ausgegeben hat. Die inter-
nationalen Finanzorganisationen haben zudem erkannt, dass man 
viel Liquidität bereitstellen muss, um durch diesen Engpass zu kom-
men. Und sollte die Krise nicht mehr zu lange anhalten, wird sich 
wohl auch der Mittelstand früher oder später wieder erholen. Aber 
das wird noch einige Zeit dauern. 

Lassen Sie uns nach Asien blicken. Wenn der Drache und der 
Elefant tanzen, besteht immer ein hohes Risiko. Wie bewer-
ten Sie den aktuellen militärischen und diplomatischen Tango 
der beiden Bevölkerungsgiganten der Welt? Ähnliche Trup-
penbewegungen, die die aktuelle Krise auslösten, hat man 
schon einmal in der Vergangenheit gesehen. Es geht um die 
Region Aksai Chin, eine Hochlandregion am Westrand von Ti-
bet, nordöstlich von Kaschmir. Indien sagt, dass es, obwohl 
es von China kontrolliert wird, Teil seiner Region Ladakh 
ist. China hingegen zählt es zu seiner Provinz Xinjiang. Die 
Brennpunkte liegen entlang der so genannten „Line of Actual 
Control“ (LAC), d.h. an den Punkten, an denen die indische 
Militärkontrolle über Ladakh aufhört und die chinesische Mi-
litärkontrolle über Aksai Chin beginnt. Wie bewerten Sie das 
aktuelle Säbelrasseln?

Günther Schmid: Viele Menschen denken bei Kaschmir an eine 
Zweiteilung der Region. Doch das stimmt nicht. Denn Kaschmir ist 
dreigeteilt, sprich Indien, Pakistan und China teilen sich seit Jahr-
zehnten die Region mit teils unklaren und nicht einvernehmlichen 
Grenzverläufen der rund 3.400 Kilometer langen Grenze. So hat 
China bereits in den 1950er-Jahren das Gebiet Aksai Chin besetzt. 
Vor allem die Grundhaltung zwischen Indien und China ist allge-
genwärtig, trotz der Kriegsvermeidungspolitik. Ich würde an dieser 
Stelle die These aufstellen, dass rund 90 Prozent der strategischen 
Raketenbewaffnung Indiens nicht auf Pakistan gerichtet ist, denn 
dafür reichen Kurzstreckenraketen, sondern auf China. Es geht von 
beiden Seiten um Machtpolitik in der Region. Beide Seiten fühlen 
sich durch die jeweilige Politik des anderen eingekreist. Ich würde 
sogar von einer Einkreisungsphobie auf beiden Seiten sprechen. 
Daher wird beispielsweise das chinesischen Seidenstraßenprojekt 
von Indien sehr misstrauisch beobachtet, gerade weil es im Interes-
sengebiet Indiens verläuft. 

Befinden wir uns in einem neuen „Kalten Krieg“? Ist das Ziel 
dieses Krieges, die Weltordnung wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen, indem er die USA als dominierende Weltmacht ersetzt?

Günther Schmid: Die häufig bemühte ‚Kalte-Kriegs-Analogie‘ ist 
historisch abwegig: Wir befinden uns heute in keiner klassischen 
weltpolitisch bipolaren Konstellation (wie in der 2. Hälfte des 20. 
Jahrhunderts), sondern haben eher eine multipolare Machtstruktur; 
es fehlt an den ideologischen Gegensätzen der Vergangenheit des 
„Kalten Krieges“ zwischen den USA und der Sowjetunion. Damit 
verbunden ist, dass wir heute keinen ideologischen Konflikt mehr 
haben, sondern einen Statuskonflikt. Das lässt sich beispielsweise 
mit Blick auf China feststellen, denn das Land ist im Gegensatz zur 
Sowjetunion der Vergangenheit nicht nur militärisch stark, sondern 
auch wirtschaftlich. Somit fehlen alle Voraussetzungen. Ganz ab-
gesehen von der fast beispiellosen Vernetzung der beiden Mächte 
China und USA im Wirtschafts-, Handels- und Finanzsektor. Das 
heißt, keiner ist ohne den anderen überlebensfähig. Aber gerade 
die Deutschen lieben historische Analogien, auch wenn sie mit den 
Worten Henry Kissingers gesprochen nur zu 50 Prozent wahr sind 
und zu 50 Prozent eben falsch. 

Kommen wir zur letzten Frage und damit zum Blick nach vor-
ne: In dieser weltpolitisch angespannten Lage müssen Unter-
nehmen ihren Weg finden. Was würden Sie einem Unterneh-
menslenker raten, will er die geopolitische Risikolandkarte 
verstehen und auch zur Navigation der eigenen Organisation 
richtig einsetzen?

Günther Schmid: Ich würde mir von Unternehmen mehr politische 
Expertise wünschen. Vor allem, weil wir in einem Dauerkrisenmo-
dus mit Blick auf die Politik sind. Die einzelnen Konflikt- und Kri-
senherde macht ein Fahren auf Sicht notwendig, um sich durch 
Krisenlandschaften zu navigieren. Von daher ist das keine negative 
Kategorie. Unternehmen müssen zudem verstehen, dass politische 
und ökonomische Einflusszonen großer Mächte bestehen bleiben. 
Von daher gilt es auch für wirtschaftliche Akteure, sich für eine 
Stärkung des Multilateralismus, seiner Prinzipien und Institutionen 
einzusetzen und gemeinsam gegen die sich ausbreitenden protekti-
onistischen Tendenzen im Welthandel Front zu machen. Die geopo-
litische Selbstbehauptung Europas kann nur mit der regelbasierten 
Sicht und einem multilateralen Instrumentarium funktionieren. Im 
Umkehrschluss heißt das, dass wir nur in diesem Konstrukt wirt-
schaftlich bestehen können. 

Hierzu gehört unter anderem der Erhalt und die Sicherung von 
Schlüsseltechnologien. Hinzu kommt der freie Marktzugang oder 
die Sicherung offener Transportwege und der Zugang zu Roh-
stoffen. Alles das sind fundamentale Eckpunkte einer globalen 
Gestaltung ökonomischer Politik, die aber nur im Rahmen eines 
gesamteuropäischen Verbunds funktionieren kann. Von daher 
ist für Deutschland der Multilateralismus ohne Alternative. Denn 
darauf beruhen die Grundfeste der wirtschaftlichen Perspektiven 
und der gesamten Gesellschaft hierzulande.  
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