
Der Arabische Frühling führte im Jahr 2011 zu massiven Stö-
rungen in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie, 
da ein großer Anteil der Kabelbäume in Ägypten und Tune-
sien produziert wurden. Nun stellt sich heraus, dass große 
Anteile dieser „Nervensysteme“ für ein Auto heute in der 
Ukraine produziert werden. Der Ukraine-Krieg hat nun ein 
weiteres Mal zu einer massiven Störung der Supply Chain ge-
führt. Fehlt Unternehmen (geo)politische Kompetenz? Und 
fehlt Politikern im Umkehrschluss ökonomische Kompetenz?

Auf der einen Seite haben Unternehmen kaum Vorstellungen über 
den Alltag eines Politikers. Und auf der anderen Seite haben Politiker 
nur eine sehr geringe Kenntnis von wirtschaftlichen Abläufen oder 
auch von industriellen Lieferketten. Kurzum: Beide Seiten haben für 
die jeweilige andere Seite nur ein sehr geringes Verständnis – sie leben 
in zwei verschiedenen Lebenswelten. In anderen Staaten, beispiels-
weise in Frankreich, in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten, 
besteht hier eher eine Symbiose. Dort gehen Ökonomen in die Politik 

und wieder zurück. Über diesen „Drehtür-Effekt“ lernen beide Sei-
ten voneinander. In Deutschland sehe ich das kaum. Hier vermisse 
ich in der deutschen Politik ein breiteres Verständnis für wirtschaft-
liche Zusammenhänge, auch über mögliche Versorgungslücken oder 
potenzielle Störungen in den Supply Chains. Die beiden wirtschaftli-
chen und politischen Erfahrungswelten haben zu wenige Berührungs-
punkte. Das wäre aber wichtig, um die Auswirkungen geopolitischer 
Entwicklungen für die Wirtschaft beurteilen zu können. 

Man kann das in ein einfaches Bild fassen: Alle Akteure sitzen 
gemeinsam in einem Zug und fahren Richtung Zukunft. Im ersten 
Waggon sitzt die Politik, im zweiten Waggon die Wirtschaft und im 
dritten Wagen fährt die Gesellschaft. Doch es gibt keine Übergänge 
zwischen den einzelnen Waggons.

In diesem Zusammenhang wird es spannend sein zu sehen, welche  
Staatsvorstellung wir als Gesellschaft zukünftig haben werden. Die 
Vergangenheit war eher durch das Bild eines eher trägen Wohl-
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fahrtsstaats geprägt. Möglicherweise sind wir heute und in der 
Zukunft eher auf dem Weg zu einem Vorsorgestaat, d.h. zu einem 
Staat, der sich um Daseinsvorsorge, um die Sicherheit von Versor-
gungs- und Lieferketten und kritischen Infrastrukturen kümmert. 
Dabei geht es um einen Staat, der sich um wichtige Details küm-
mert, beispielsweise die Beschaffung von Masken, Schutzanzügen 
und wichtigen strategischen Gütern. Das kann aber auch ins andere 
Extrem ausschlagen: Der „Über-Staat“, der sich um alles kümmert 
und die Eigenverantwortung des Bürgers zudeckt.

Das Thema Rohstoffversorgung greife ich gerne auf. Der Roh-
stoffrisikoindex listet Rohstoffe mit einem extrem hohen Ver-
sorgungsrisiko, so etwa Yttrium. Dieses Seltenerdmetall wird 
beispielsweise für den Bau von Permanentmagneten für Elek-
tromotoren sowie für Lasergeräte benötigt, d.h. für hoch re-
levante Zukunftstechnologien. Und Yttrium ist praktisch nicht 
ersetzbar. Außerdem wird es fast ausschließlich (99 Prozent) 
in China abgebaut. Im Jahr 2015 haben Sie auf dem RiskNET 
Summit darauf hingewiesen, dass der Planungsstab des Aus-
wärtigen Amtes seine Krisenanalysen nur noch maximal vier 
Wochen im Voraus durchführt. Das geht mir als Risikomanager 
nicht in den Kopf: Kein Unternehmen denkt in Wochen oder 
gar Monaten. Müsste der Staat nicht strategischer und langfri-
stiger denken, um eine Rohstoffversorgung sicherzustellen?

Geopolitische Fragestellungen sind bis heute keine Denkkategorie 
in Deutschland. Außenpolitische Debatten werden in Deutschland 
im Wesentlichen ereignis-, kriegs- oder personenorientiert geführt 
– aber nicht strategisch übergreifend. Es fehlt ein Verständnis für 
eine strategische Sicherheitspolitik. Fragestellungen wie „Was 
wären die Folgen, wenn wir die Türkei in die EU aufnähmen?“ oder 
„Was würde geschehen, wenn wir Griechenland nicht unter den 
Rettungsschirm nehmen?“ oder „Wie positionieren wir uns mittel-
fristig gegenüber China?“ werden kaum langfristig und strategisch 
analysiert. Auch zentrale Fragen nach der Rohstoffsicherung und 
Versorgungssicherheit eines großen Exportlandes wie Deutschland 
haben in Politik und Gesellschaft zu wenige interessiert. 

Auch durch und nach der Wiedervereinigung 1990/91 haben wir 
Deutschland als „Insel der Glückseeligen“ betrachtet, umgeben 
von einem Ring von Freunden. In dieser Perspektive waren Begriffe 
wie Macht- oder Geopolitik in Deutschland keine Denkkategorie.
Hinzu kam, dass wir seit 1990/91 jede strategische Bedrohungs-
wahrnehmung verloren haben – sowohl mental als auch in den 
Weißbüchern der Bundeswehr. Bedrohungen fanden in der offi-
ziellen Wahrnehmung nicht statt; sie wurden umgedeutet in glo-
bale Risiken. Kriege sind wahrgenommen worden als regionale 
Randphänomene – obwohl Konflikte immer näher gerückt sind: 
Jemen, Syrien, Libyen, Afghanistan, Krim und so weiter. Kriege wur-
den als „anachronistische Überbleibsel“ einer längst vergangenen 
Zeit betrachtet. Sicherheit war der kleinste, eher abstrakte gemein-
same Nenner in der Mentalität der Deutschen und ihrer politischen 
Elite. Nach der Wiedervereinigung dominierte in Teilen der Parteien 
eine eher pazifistische Grundstimmung.

Sowohl die Gesellschaft als auch Politik und Wirtschaft haben 
Bedrohungen aus dem Blickwinkel verloren. Die deutsche Wieder-
vereinigung schien eine Art Blaupause für eine Welt zu sein, die sich 
in die richtige Richtung entwickelt. Parallel zu diesen politischen Ent-
wicklungen entfaltete sich in der Gesellschaft ein deutlicher Trend 
zur Individualisierung, Empfindsamkeit, Achtsamkeit und Inklusion. 
Ein Kriegs- oder Feindbild passte nicht in dieses Bild. Man war davon 

überzeugt, dass man mit multilateraler Diplomatie, „guten Dien-
sten“ und wirtschaftlichen Mitteln alle Probleme auf dieser Welt 
lösen könne.

Dies war leider eine schwerwiegende Fehleinschätzung, wie wir 
heute wissen. Die regelbasierte, liberale Weltordnung war ein 
Mythos und eine Lebenslüge. Bis heute verweisen Politiker auf sie, 
obwohl es diese Weltordnung nie gab. Sie war immer nur eine Teil-
ordnung, die lediglich für Europa und Nordamerika galt. Bereits die 
Machtverschiebungen und Aufstände im Kontext der sog. „Farben-
revolutionen“ in Georgien (2003), der Ukraine (2004) und in Kirgisi-
stan (2005) haben uns vor Augen geführt, dass die liberale, regelba-
sierte Weltordnung ein Mythos war. Vor diesem Hintergrund einer 
eher euphorischen Grundstimmung hat zur damaligen Zeit kaum ein 
Politiker eine fundierte geopolitische Risiko- oder Bedrohungsana-
lyse in Mitteleuropa für die folgenden Jahre für notwendig gehalten. 

Ein weiterer Grund ist auch darin zu sehen, dass wir in der deutschen 
Außenpolitik und ihrem Entscheidungsprozess systemimmanente 
Defizite haben. Wir haben keine klare Hierarchie bei außenpolitischen 
Entscheidungen, wie beispielweise in Frankreich oder den USA. Dort 
ist der Präsident der oberste außen- und sicherheitspolitische Ent-
scheidungsträger und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und auch 
in Russland gibt es eine klare vertikale Gliederung. In Deutschland 
verfügen wir über einen fragmentierten Entscheidungsapparat – 
aus Koalitionsregierung, Bundestag und Beamtenschaft, d.h. wir 
suchen im Entscheidungsprozess immer den Konsens auf kleinstem 
gemeinsamem Nenner. Politologisch könnte man das als konsen-
suale Entscheidungsfindung mit bürokratischen Konsensformulie-
rungen bezeichnen. So wurde beispielsweise bei Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr eine Verschleierungsrhetorik gepflegt, die für die 
Etikettierung solcher Einsätze immer wieder verwendet wird: Nicht 
Krieg, sondern Stabilisierungs- oder Polizeieinsätze. Der Soldat ist 
„Entwicklungshelfer in Uniform“, „Mediator“, aber nicht Kämpfer. 

Das ausgeprägte bürokratische Silodenken ist eine weitere Hürde: 
Es fehlt ein Dialog zwischen den Silos und eine übergreifende 
Kommunikation in der Ministerialbürokratie. Und es fehlt eine 
langfristige strategische Ausrichtung, wie sie beispielsweise große 
Wirtschaftsunternehmen vornehmen. Die Realität des Alltags eines 
deutschen Politikers ist die „Schlagzeilenwelt“. Vorausschauendes 
Agieren oder auch ein „Über-den-Tellerrand-schauen“ zahlt sich für 
einen in Legislaturperioden denkenden Politiker heute kaum aus.

Der deutsche Historiker Heinrich August Winkler hat jüngst ein-
mal darauf hingewiesen, dass die Deutschen von den Unbilden 
der Welt in Ruhe gelassen werden möchten und sich möglichst 
aus den weltpolitischen Konflikten heraushalten wollen. Merkels 
Wahlkampfmotto im Jahr 2017 „Sie kennen mich“ und „Gut leben 
in Deutschland“ reflektiert dieses nur sehr begrenzte Interesse an 
außenpolitischen und geopolitischen Fragestellungen. 

Gab es weitere Frühwarnindikatoren, die aufgezeigt haben, 
dass wir uns in der deutschen Außenpolitik anders aufstellen 
müssen?

Bereits in der Endphase der Obama-Regierung war klar, dass sich 
die US-Amerikaner stärker in Richtung Ostasien orientieren, um 
den strategischen Kontrahenten China einzudämmen. Es ist daher 
für die USA nicht akzeptabel, dass sie weiterhin 75 Prozent aller 
militärischen NATO-Fähigkeiten für die Wahrung der europäischen 
Sicherheit übernehmen.
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Frühwarnindikatoren gab es auch in Bezug auf das erfolgreiche 
exportorientierte deutsche Wirtschaftsmodell. Wir haben in 
Deutschland bis heute zu wenig über die Fragilität und die Erfolgs-
faktoren dieses Modells diskutiert. Wir benötigen im Deutschen 
Bundestag Diskussionen über die globalen geopolitischen Verschie-
bungen und ihre Folgen. Der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine ist ein Katalysator, der zu einem Epochenbruch deutscher 
Außenpolitik geführt hat. Daher ist es wichtig, dass nun endlich bis 
Jahresende 2022 eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt wird.

Vom US-amerikanischen Nuklearstrategen, Kybernetiker und 
Futurologen Herman Kahn ist das folgende Zitat überliefert: 
„Aus der Vergangenheit kann jeder lernen. Heute kommt es 
darauf an, aus der Zukunft zu lernen.“ Lernen Politiker und 
Unternehmer zu wenig aus potenziellen geopolitischen Sze-
narien? Schauen Politiker zu stark in den geopolitischen Rück-
spiegel?

Die wesentlichen, systemimmanenten Gründe für dieses Verhalten 
hatte ich genannt. Der Bevölkerung wurde permanent vermittelt: 
Wir sind wirtschaftlich stabil, wir haben treue Verbündete und wir 
sind von „Freunden umzingelt“. Wir haben die NATO, wir haben 
die EU und die UNO. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern. 
Diese Ruheposition der Deutschen hat zu einer Zementierung des 
Status Quo geführt. Wir haben Feindbilder, Kriege oder Krisen als 
Zukunftsprojektionen ausgeblendet. So hat es nach meiner Kennt-
nis keinen Planungsstab gegeben, der sich mit den potenziellen 
Krisen der nächsten 20 Jahre beschäftigt hat. Auch akademisch 
haben wir hier wenige Vorarbeiten geleistet, da „Geopolitik“ im 
Kontext der historischen Erfahrungen in Deutschland mit negativen 
Assoziationen verbunden ist. Heute ist Geopolitik aber etwas völlig 
anderes als eine an die nationalsozialistische Ideologie angelehnte 
„Volk- und Raumpolitik“.

Werden wir konkret: Im Jahr 1997, d.h. vor rund 25 Jahren, 
warnte Jack F. Matlock Jr., ein ehemaliger US-Botschafter in 
der UdSSR, dass die NATO-Osterweiterung eine „fundamen-
tale strategische Fehlleistung“ sei. Sie werde eine „Ereignis-
kette starten, die das größte Sicherheitsrisiko seit dem Ende 
der UdSSR“ hervorbringen könne. Auch der US-amerikanische 
Diplomat, Vizeaußenminister und ehemalige CIA-Direktor 
William Joseph Burns warnte bereits im Jahr 2008 vor einer 
Eskalation eines potenziellen NATO-Beitritts der Ukraine. Er 
bezeichnete einen NATO-Beitritt der Ukraine als die schrills-
te aller roten Linien für Russland: „Ich kenne niemanden, der 

darin etwas anderes sieht als eine unmittelbare Bedrohung 
russischer Interessen.“, so Burns damals. Und Henry Kissinger 
warnte im Jahr 2019, die USA und China befänden sich in den 
„Vorgebirgen eines neuen kalten Krieges“. Warum haben sich 
politische Entscheidungsträger zu wenig mit solchen geopo-
litischen und kritischen Szenarien beschäftigt oder gar auf 
diese vorbereitet?

Wir haben immer eine Reihe von zwar wenigen, aber ausgewie-
senen Russland-Kennern gehabt, die aber kaum intensiv geschätzt 
wurden. Häufig haben sich diese Experten aber vor allem mit rus-
sischer Geschichte oder Kultur beschäftigt. Die operative russische 
Politik war bei uns nie ein Lehrfach. Die zitierten Experten und 
Diplomaten haben sich vor allem mit der bipolaren Welt und den 
russisch-amerikanischen Beziehungen beschäftigt.

Es ist erstaunlich, dass es Fachleute, die sich auch in der operativen 
Politik auskannten, kaum gab. Beispielsweise hätte der Ostaus-
schuss der deutschen Wirtschaft eine solche politische Expertise 
gut gebrauchen können. Es gab hier leider auch keine Vernetzung 
zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Allerdings lagen genügend Warnungen und Frühwarnhinweise vor. 
So hat beispielsweise der ehemalige Sicherheitsberater von Jimmy 
Carter, Zbigniew Brzezi ski, der aus Polen stammt, bereits vor 
einem Vierteljahrhundert in seinem Buch „The Grand Chessboard“ 
geschrieben: „Die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland 
seiner beherrschenden Position am Schwarzen Meer, wo Odessa 
das unersetzliche Tor für den Handel mit dem Mittelmeerraum und 
der Welt jenseits davon war. […] Ohne die Ukraine ist Russland kein 
eurasisches Reich, keine Großmacht mehr.“

Das hat auch Kissinger in ähnlicher Form gesagt. Doch auf der 
anderen Seite muss berücksichtigt werden, dass Putin die Oster-
weiterung der NATO lange akzeptiert hat. Die Zäsur war die Rosen-
revolution in Georgien und die „Farbenrevolutionen“ in weiteren 
Staaten ab dem Jahr 2003, die zu Regimewechseln führten. Putin 
unterstellte, dass der Westen hinter diesen Systemwechseln stand 
und sie aktiv betrieb. Und spätestens hier hätten wir erkennen 
müssen, an welche sensitiven Grenzen die Osterweiterung der 
NATO führt. Putin hat damals immer wieder darauf hingewiesen, 
dass der Untergang der UdSSR ein „Irrtum der Geschichte“ sei, der 
korrigiert werden müsse. Und er hat immer wieder darauf verwie-
sen, dass die NATO offensichtlich an einer weiteren Ausdehnung 
arbeite. Einen solchen Plan gab es aber nicht. Vielmehr haben die 

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



vormaligen Ostblock-Staaten darauf verwiesen, dass sie als demo-
kratische und souveräne Staaten ihre Bündnisse, wie beispielsweise 
EU oder NATO, frei wählen dürfen. Dieses Recht wurde in der 
Helsinki-Akte von 1975 und der NATO-Russland-Akte von 1997 
vertraglich dokumentiert. 

Bewerten Sie die gemeinsame Erklärung von Wladimir Putin 
und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping vom 4. Februar 
2022 – wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Win-
terspiele in Peking – als Wendepunkt in Richtung eines neuen 
„kalten“ Krieges?

Dies ist eine sehr einseitige Interpretation. Es ist in der gemein-
samen Erklärung die Rede von „ewiger Freundschaft“ und ähn-
lichem. Das ist eher als Symbolik zu verstehen. Es ist wichtig, das 
Ganze in einem historischen Kontext zu betrachten. 

Im Jahr 1969 fochten China und die Sowjetunion einen kurzen, 
aber erbitterten Grenzkrieg aus. Entzündet hatte sich der Konflikt 
an einem unbewohnten Eiland im Grenzfluss Ussuri. Chinesische 
Truppen besetzten im März 1969 die Insel Damanski und brachten 
Moskau unter Zugzwang. Damals erwog die Führung der Sowjets 
sogar einen Militärschlag gegen Chinas Atomanlagen. Und Anatoli 
Fjodorowitsch Dobrynin, damals sowjetischer Botschafter in den 
USA, hat den damaligen US-Außenminister Kissinger gefragt, was 
die USA denn tun würden, wenn Moskau die junge Nuklearmacht 
China entwaffnen würde. Kissinger hat den „Braten gerochen“ 
und geantwortet: Wir könnten in dieser Sache nicht neutral sein. 
Dies hat vermutlich das Risikokalkül der Sowjets beeinflusst. Zwei 
Nuklearmächte und jeweils zwei Millionen Soldaten standen sich 
damals gegenüber. Doch am Ende gaben die Sowjets nach und 
überließen China die Kontrolle über Damanski. Dieser Konflikt sollte 
keineswegs nur als unwesentliche historische Fußnote betrachtet 
werden. Denn die historische Hypothek ist weiterhin präsent. Auch 
der ideologische Streit zwischen Mao und Stalin ist weiterhin im 
historischen Bewusstsein. Die Geschichte hat also ein schweres 
Paket auf die Tische beider Mächte gelegt. Es gibt vor allem in der 
russischen Generalität ein latentes Misstrauen gegenüber China, 
dies sollte man bei der Analyse nicht unberücksichtigt lassen.

Doch zurück zur Erklärung vom 4. Februar: Der entscheidende Satz 
lautet „Neuverteilung der Macht in der Welt“, d.h. beide Seiten wer-
den verbunden durch eine gemeinsame strategische Zielsetzung. 
Wir wollen die US-basierte, liberale Weltordnung ersetzen, lautet die 
Botschaft. Und zwar durch eine eigene Weltordnung. Beide Auto-
kratien betrachten den demokratischen Westen als große Gefahr für 
die eigene Gesellschaft, daher soll die US-dominierte Weltordnung 
beendet und ersetzt werden. Sowohl Russland als auch China sind 
sich darin einig, dass die USA den Zenit ihrer Machtentfaltung, ins-
besondere nach deren Abzug aus Afghanistan, überschritten haben. 

Nach allem was wir wissen, kann man davon ausgehen, dass Xi Jin-
ping vom russischen Angriff auf die Ukraine nicht vorab informiert 
wurde. Und es wurde auch deutlich, dass die chinesischen Nach-
richtendienste kein präzises Bild hatten. Die Nichtinformation durch 
Putin hat die chinesische Führung sehr irritiert. Hier wird deutlich: 
Jede der beiden Seiten agiert „auf eigene Rechnung“. Es wird auch 
deutlich, dass die Chinesen nicht in einen Konflikt mit einem Drit-
ten hineingezogen werden möchten. Problematisch erscheint aber, 
dass die rhetorische Akrobatik einer „prorussischen Neutralität“ der 
Chinesen immer unglaubwürdiger wird. So ist beispielsweise das 
Handelsvolumen von China mit Europa und den USA zehnmal grö-

ßer als das mit Russland. China ist außerdem seit 2019 der größte 
Handelspartner der Ukraine. China importiert vor allem Weizen, 
Gerste, Eisenerz und Mangan aus der Ukraine und hat Russland als 
größten Handelspartner der Ukraine abgelöst. Peking kann daher 
kein Interesse daran haben, dass Russland die Agrarbasis der Ukra-
ine angreift oder vernichtet.

Die Chinesen balancieren aktuell auf schmalem Grat: Sie wollen auf 
der einen Seite Russland aus geopolitischer Sicht nicht verlieren, sie 
dürfen aber auf der anderen Seite die wirtschaftlichen und industriel-
len Perspektiven mit Blick auf die wirtschaftliche Kooperation mit dem 
Westen nicht verlieren. Hinzu kommt, dass in China drei „heilige Prin-
zipien“ in der Außenpolitik hochgehalten werden: Uneingeschränkte 
nationale Souveränität, territoriale Integrität und Nichteinmischung.

Können die Chinesen nicht eine verhandelnde Rolle im Kon-
flikt einnehmen?

Die Chinesen agieren aktuell diplomatisch clever. Sie suggerieren, 
dass sie im Hintergrund vermitteln. Xi Jinping appelliert an beide 
Seiten. Im Zuge einer zunehmenden Brutalisierung des Krieges 
dürfte diese Balanceoperation aber immer schwieriger werden. Ich 
glaube aber nicht, dass China klar Partei ergreifen wird. China wird 
sich alle Optionen offenhalten, um seinen eigenen Handlungsspiel-
raum möglichst zu bewahren. 

Die Machtverschiebung im geopolitischen Umfeld wird seit 
Jahren von einem immer stärkeren Auftreten der chine-
sischen Außenpolitik begleitet. Drohen militärische Konflikte 
mit Blick auf Taiwan, aber auch mit weiteren Anrainern im 
Südchinesischen Meer? 

In chinesischen Publikationen heißt es immer wieder, dass bis 2027 
die Taiwanfrage gelöst sein müsse. Die Jahreszahl 2027 hängt wohl 
vor allem mit der Vorliebe der Chinesen für symbolische Daten 
zusammen: 1927 wurde die Volksbefreiungsarmee gegründet. Als 
Lehre aus dem Ukraine-Krieg muss China nun den Widerstand der 
Bevölkerung in Taiwan einkalkulieren. China hat nun gelernt, dass 
auch eine kleine Armee hoch mobil sein kann. Taiwan unterscheidet 
sich von der Ukraine in einem wichtigen Punkt: Taiwan verfügt über 
250.000 Soldaten in der Armee und High-Tech-Waffen. Das wird 
in jedem Fall kein Spaziergang. Und es gibt einen weiteren Punkt, 
den die Chinesen aktuell nicht kalkulieren können: Werden die US-
Amerikaner eingreifen oder nicht? Es gibt den berühmten Taiwan-
Relations-Act, der am 10. April 1979 vom Kongress der Vereinigten 
Staaten erlassen wurde. Dem Gesetz zufolge betrachten die USA 
„jegliche Maßnahme, die Zukunft Taiwans anders als durch friedliche 
Methoden zu bestimmen, einschließlich Boykotten und Embargos, als 
Bedrohung für den westpazifischen Raum und als sehr besorgniser-
regend für die Vereinigten Staaten.“ Ferner fordert er von der US-
Regierung, „Taiwan mit Waffen defensiven Charakters zu versorgen“. 
Wie im Konflikt konkret Beistand geleistet wird, ist eine andere Frage.

Eine Taiwan-Intervention wird vor dem aktuellen Hintergrund der 
Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine für Peking unkalkulier-
barer und risikoreicher.

Wie bewerten Sie die Wirkung der beschlossenen Sanktionen 
auf China?

Die Sanktionen gegenüber Russland haben historische betrachtet 
eine einmalige Qualität. Noch nie ist gegen eine Großmacht ein 
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solches Sanktionspaket verhängt worden. Die Wirkungen sind of-
fensichtlich: Der Rubel ist um 80 Prozent abgewertet worden. Es 
gibt kein Bargeld mehr. Der russische Devisenschatz hat sich hal-
biert. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen werden in ihrer Brutali-
tät erst in einigen Monaten sichtbar werden. Insbesondere das Ab-
koppeln von SWIFT, dem Kommunikationskanal der internationalen 
Finanzwelt, das zwar selbst keine Zahlungen abwickelt, das aber 
Informationen über Geldtransfers schnell und sicher austauscht, ist 
ein schwerer Schlag für die russische Wirtschaft. 

Doch auch umgekehrt wird die Wirtschaft im Westen die Wirkung 
der Sanktionen spüren.

Die russische Bevölkerung wird die Auswirkungen recht schnell 
erfahren, da rund 80 Prozent der wichtigen Güter aus dem Westen 
kommen. Übrigens wird in diesem Zusammenhang der Einfluss 
der Oligarchen aus meiner Sicht überschätzt. Sie haben längst ihre 
„Schäflein im Trockenen“, ihren Lebensmittelpunkt in London oder 
der Schweiz und keinen großen politischen Einfluss auf Putin.

Stephen Roach, Ökonom am Jackson Institute for Global Af-
fairs der Yale University, hat vor wenigen Wochen im Kon-
text des Ukraine-Krieges in einem Interview bedauert, dass 
die USA traurigerweise „am Lenkrad eingeschlafen wären“. 
Ist das ein korrektes Bild? Barak Obama sprach bereits vom 
„Leading from behind“, d.h. einer Steuerung vom Rücksitz 
aus. Direkte militärische Auseinandersetzungen werden 
vor dem Hintergrund der Lehren aus dem Irak und Afgha-
nistan vermieden. Wie kann man am Lenkrad einschlafen, 
wenn man es sich bereits längst auf dem Rücksitz bequem 
gemacht hat?

Obama war davon überzeugt, dass man zwar einen „Fahrer“ benö-
tigt – aber dass dieser ohne den Rat des Beifahrers oder der Personen, 
die es sich auf dem Rücksitz bequem gemacht haben, eigentlich nicht 
fahren kann. Die Richtung hat nicht nur der Fahrer zu bestimmen. 
Und auch das „Benzingeld“ müssen alle gemeinsam zahlen.

Obama hat klargemacht, dass nicht die US-Amerikaner allein 
die Kohlen aus dem Feuer holen können, sondern dass dies nur 
gemeinsam erfolgen kann. Die strategische Leistung wird darin 
bestehen, gemeinsam das Ziel der Reise zu definieren und welcher 
Weg gemeinsam genommen werden soll. 

Auf den jährlichen RiskNET Summits habe ich immer wieder von der 
„Multiordnungswelt“ gesprochen. Die amerikanische systemische 
Hegemonie wird so nicht mehr fortbestehen. Demokratische Staa-
ten befinden sich weltweit auf dem Rückzug. Es sind heute mehr 
Staaten nicht-demokratisch als noch vor zehn Jahren. Wir müssen 
uns an eine Koexistenz unterschiedlicher Systeme gewöhnen, die 
nebeneinander existieren werden. Der Westen und das liberale 
Denken sind nur noch ein Konfliktakteur unter mehreren: Die Welt 
wird insgesamt unberechenbarer.

Wenn wir in die Zukunft schauen, werden Einflusssphären und Puf-
ferzonen, d.h. klassische Geopolitik, an Bedeutung gewinnen. Sie 
werden die Kennzeichen der neuen Machtverteilung sein. Wer im 
Südchinesischen Meer das Sagen hat, wird durch Handelsströme 
bestimmt. Wer das Schwarze Meer beherrscht, ebenso. Das gleiche 
gilt für das Mittelmeer oder den Nordatlantik. Die Renationalisie-
rung von Machtpolitik bedeutet, dass wir zukünftig mehr mit Ein-
flusssphären und Pufferzonen zu tun haben werden.

Wenn sie heute amerikanische Sicherheitsexperten fragen, ob 
China oder Russland die größere Gefahr darstellen, wird die Ant-
wort eindeutig sein: Russland ist eine taktische Bedrohung, China 
die strategische Herausforderung für den Rest des Jahrhunderts. 
Der Konflikt zwischen China und den USA ist kein bilateraler 
Machtkonflikt, sondern ein Konflikt um die neuen Spielregeln der 
Weltpolitik und letztlich um die Weltherrschaft – sowohl ökono-
misch und politisch als auch militärisch.

Ein weiterer Trend ist die Tendenz zur Entglobalisierung. Strate-
gische Produktions- und Lieferketten werden vor dem Hintergrund 
der nationalen Sicherheit zurückverlagert. Die neuen Leitwerte sind 
innere und äußere Sicherheit.

Wir werden drei große Konkurrenzfelder erleben: 1: Geopolitik, 
2. Geoökonomie und 3. Geotechnopolitik. Wer die Potenziale von 
Künstlicher Intelligenz nutzen kann oder in der Nanotechnologie 
führend ist oder in weiteren technologischen Feldern die Nase 
vorne hat, wird die Zukunft mitbestimmen. In diesem Kontext sei 
darauf hingewiesen, dass aktuell die Innovationsfähigkeit Chinas, 
durch fehlende Grundlagenforschung, deutlich geringer ist als die 
der USA.

Wir werden es in den nächsten zwei Dekaden mit zwei großen glo-
balen Auseinandersetzungen zu tun haben: 

Zum einen wird es einen Wettbewerb unterschiedlicher Herrschafts-
ordnungen geben: „Jalta“ gegen „Helsinki“. Putin spricht in diesem 
Zusammenhang von „Jalta II“. „Jalta II“ will zurück zur Block- und 
Lagerbildung und klar definierten Einflusszonen. „Helsinki“ steht 
hingegen für blockübergreifende, multilaterale und demokratische 
Vereinbarungen.

Zum anderen wird es einen Wettlauf der Systeme hinsichtlich ihrer 
Innovations- und Leistungsfähigkeit und auch ihrer Fähigkeit zum 
Aufbau krisenresilienter Wertschöpfungsnetze und Infrastrukturen 
geben. Aus meiner Sicht werden demokratische Systeme dieses 
Ziel eher erreichen als autokratische Systeme. Der Westen hat hier 
eine große Chance, die Innovationsfähigkeit demokratischer Sys-
teme auszubauen und zu nutzen. Die Europäer könnten hier ihre 
Potentiale als Chance nutzen. Ein gutes Beispiel liefert Intel: Der 
Chiphersteller Intel will mit einer Investitionssumme von rund 17 
Mrd. Euro die Region Magdeburg zum Zentrum der Halbleiterin-
dustrie in Europa machen und plant die Schaffung von mehr als 
10.000 neuen Arbeitsplätzen. Auch dank des „EU Chip Acts“ soll 
die Halbleiterfertigung in der EU bis zum Jahr 2030 mit mehr als 43 
Milliarden Euro gefördert werden. Die US-Amerikaner haben längst 
erkannt, dass man die europäischen Standortvorteile nutzen kann. 
Die Autokratien werden am Ende den Kürzeren ziehen. Auch durch 
die aktuellen und zukünftigen Flüchtlingswellen können wir den 
Arbeitsmarkt stabilisieren. Es gibt keine überzeugende Alternative 
zum liberalen und demokratischen System im 21. Jahrhundert. 

Die Fragen stellte Frank Romeike,

RiskNET – 
The Risk Management Network
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