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Die strategische Lage zum 
Jahreswechsel

Lothar Rühl

Während die Konflikte, die auch 2019 das 
politische Weltgeschehen kennzeichneten, 
ohne Ansätze zur Lösung der seit Jahren 

entstandenen Probleme andauerten, zog mit der Gluthitze 
des zweiten extrem trockenen Sommers in Folge der 
drohende Schatten einer Weltklimakatastrophe über den 
Horizont Europas. Sollte sich dieser Schatten über die 
Kontinente und Ozeane ausbreiten, würden die Grund-
voraussetzungen menschlichen Handelns radikal verändert.

Mittelamerika samt der Karibik, der Südosten der 
USA, Australien und große Teile Afrikas sind von dieser 

Entwicklung schon seit Jahren unmittelbar betroffen, 
insgesamt der globale Süden. In Afrika breitet sich die 
Wüste, der Versteppung folgend, durch Bodenerosion 
und zunehmende Sandstürme bislang ungehindert aus. 
Südamerika droht über längere Zeit eine ähnliche Ent-
wicklung, wenn der Brandrodung im Regenwald nicht 
Einhalt geboten wird.

2019 erlitt Russland in Sibirien einen Ende Juli schon 
dreieinhalb Millionen Quadratkilometer Fläche umfas-
senden Waldbrand. In Afrika vertreiben das Versiegen der 
Wasserquellen und das ausufernde Absinken des Grund-
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Djakarta gilt als die am schnellsten sinkende Stadt der Welt, 40% der Stadtfläche befinden sich bereits unter 
dem Meeresspiegel. Auf der Insel Borneo soll eine neue Hauptstadt entstehen (Bild: das noch aktuelle Regie-
rungsgebäude auf der gefährdeten Insel Java).
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wassers über weite Gebiete die Landbevölkerung; sie sind 
zur treibenden Kraft einer neuen Völkerwanderung nach 
Norden geworden.

Gefährdet ist auch ein Teil der südostasiatischen In-
selwelt. Aktuelles Beispiel ist der drohende Teiluntergang 
der indonesischen Hauptinsel Java: Übervölkerung auf 
schwindender Existenzgrundlage durch Erschöpfung 
von natürlichen Ressourcen. Auf Java verbinden sich 
zwei Ursachen: das stetige Ansteigen des Meeresspiegels 
und das Absinken des Grundwassers. Als Folge geht die 
Bodenstabilität verloren. Nach einer Ankündigung des 
indonesischen Staatspräsidenten Mitte September 2019 
soll Djakarta als Hauptstadt aufgegeben, der Regierungs-
sitz auf die Insel Borneo in 1.200 km Entfernung verlegt 
werden.1)

Indonesien besteht aus 6.000 Inseln mit einer Gesamt-
küstenlänge von rund 60.000 km. Für die Jahrhundertmitte 
wird eine Bevölkerungszahl von 140 Millionen erwartet. 
Der Fall Indonesien ist also ein kritischer im globalen wie 
im regionalen Maßstab. Andere Inseln und Inselgruppen 
befinden sich auch in Untergangsgefahr wie ganze Küsten-
randgebiete des asiatischen und australischen Festlandes.

Die Probleme haben sich zu einem mit den konventio-
nellen Mitteln der Politik nicht mehr auflösbaren Komplex 
verbunden. Ein globaler geopolitischer Gegensatz zwi-
schen südlicher und nördlicher Hemisphäre, geographisch 
darüber auch weit hinaus, ist als Folge von Übervölkerung 
in weiten Gebieten des Südens im Entstehen begriffen. 
Der Fall Java mit Djakarta ist nur ein erstes Beispiel dafür.

In diesem Kontext liegt der Kern der politisch-strate-
gischen und soziokulturellen Herausforderung weltweiter 
Migration, der sich verändernden Zusammensetzung der 
Bevölkerungen in immer weniger im Sinne freiheitlicher 
Ordnung und sozialer Kohärenz regierbaren Gemeinwe-
sen, aber auch der Gefahr von Verdrängungskonflikten 
um sicheres, wasserreiches und fruchtbares Land, im 
Extremfall einer Verbindung von Völkerwanderung aus 
Not und Gewalt bis zu Krieg zwischen Bevölkerungen 
und Ländern.

Die rasante Ausbreitung von Großstadtregionen mit 
Einwohnermassen von zweistelligen Millionenzahlen 
kommt als das Krisenpotenzial verstärkende Belastung 
für „gute Regierungsweise“ hinzu. In diesen Mega-Kon-
zentrationen, die in Südamerika, Afrika und Asien schon 
seit Jahrzehnten die Administrationen unterhöhlt und wir-
kungslos gemacht, staatlichen Autoritäten Bandengewalt 
und Bandenkrieg entgegengesetzt und bürgerkriegsartige 
Dauerzustände geschaffen haben, können die öffentlichen 
Güter immer weniger für sozial erträgliche Verteilung, 
pflegliche Nutzung und ordentliche Verwaltung zur Er-
haltung des Gemeinwohls eingesetzt werden. Von dieser 
krisenhaften Entwicklung werden nicht nur freiheitliche 
Demokratien, sondern auch alle Varianten autoritärer 
Regime bedroht. Ägypten bietet seit Jahren einen Beweis 
dafür, Nordkorea seit Jahrzehnten.

Diese Entwicklung konfrontiert die gesamte Staaten-
welt im Inneren der einzelnen Länder wie in den inter-
nationalen Beziehungen. Dabei wird den bisher schon 
destruktiv wirkenden Kräften gegen die viel beschworene 
„Stabilität“ der Verhältnisse als Anker von Frieden und 

Sicherheit zwischen den „Nationen“ und für die globale 
Verantwortung der „Mächte“ eine weitere folgenschwere 
Ursache von Anarchie hinzugefügt.

Ein Zusammenbruch der internationalen Sicherheits-
strukturen stand zwar 2019 noch nicht bevor, wohl aber 
die fortschreitende Lähmung der internationalen Organi-
sationen in internationalen Krisen und für „humanitäre 
Intervention“ in innere Konflikte, die bereits ein Haupt-
merkmal der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war.

Für die Fortdauer der internationalen Gesamtproble-
matik bieten seit Beginn des 21. Jahrhunderts der von 
ausländischer Intervention durch fremde Mächte in deren 
eigenem Interesse internationalisierte syrische Bürger-
krieg, der jemenitische Bürgerkrieg mit den verfeindeten 
Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien hinter den am 
Boden kämpfenden einheimischen Kriegsparteien, der af-
ghanische Krieg oder auch der halbgefrorene Machtkampf 
in Libyen drastische Beispiele. Doch diese politischen 
Dauerkrisen werden derzeit wie alle anderen Konflikte von 
einem drohenden weltweiten Klimaumbruch überdeckt.

Obwohl die Perspektive dieser möglicherweise 
fundamentalen Veränderung noch nicht klar und die 
Konsequenzen für die Gesamtlage der Staatenwelt, die 
internationale Machtverteilung und die Weltwirtschaft 
noch nicht scharf genug für eine weitreichende Vorhersage 
konturiert sind, ist die allgemeine Perzeption einer Mensch-
heitsbedrohung durch die „Erderwärmung“, jedenfalls 
in Westeuropa, schon eindeutig auf Katastrophe und für 
„Klimapolitik“ als „letzte Chance“ vor der ökologischen 
Apokalypse ausgerichtet - was auch immer darunter jeweils 
verstanden oder dagegen gefordert wird. Ein Beispiel pars 
pro toto: „Noch nie in der zweitausendjährigen Geschichte 
des Abendlandes haben sich Klima und damit die Le-
bensgrundlagen so schnell und weltweit flächendeckend 
verändert“, kommentierte Ende Juli 2019 die „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ in einem Leitartikel „Hitze am Li-
mit“. Klimawechsel sei „die globale Krise unserer Zeit“.2)

Die Herbstausgabe der Zeitschrift der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin „IP Internati-
onale Politik“ erschien mit dem Titel „Die große Heißzeit“. 
In dem ersten der die Problematik Klimawechsel unter den 
verschiedenen Aspekten abhandelnden Beiträge wurde 
ganz im Stil der apokalyptischen Erwartung zur einzig 
möglichen Wahrung der „letzten Chance“ eine „grüne 
industrielle Revolution“ gefordert.3) Was diese über den 
gebotenen Verzicht auf „Raubbau“ und Wende zu einer 
„Kooperation mit der Natur“ ökonomisch, technologisch, 
gesellschaftlich und damit umfassend politisch konkret 
bedeuten soll, bleibt offen.

Für gemeinsames Regierungshandeln der rund 
zweihundert Staaten bedarf es einer internationalen 
Übereinkunft über Ziele, Mittel und Wege, Kontrolle 
und notfalls Erzwingung. Auch bleibt bislang noch 
immer ungesagt, wer dies durchsetzen und ob in extremis 
bewaffnete Macht samt internationaler Protektorate in 
Ausübung von Zwangsgewalt eingesetzt werden soll. 
Damit geht die Frage wieder an die UNO und an die in 
deren Weltsicherheitsrat über ständige Sitze und ein Veto 
verfügenden drei Großmächte USA, China und Russland. 
Frankreich und Großbritannien, zwar mit denselben 
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Wesentliche Konfliktherde 2019
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A F R I K A

Mali:
Regierungstruppen mit französischen Soldaten der
Operation Barkhane und UNO-Soldaten der MINUSMA
weiterhin gegen mehrere islamistische Gruppierungen;

Kamerun:
ethnische Konflikte und Kampf gegen vermehrte Über-
griffe der Boko Haram aus Nigeria;

Dem. Rep. Kongo:
Kampf gegen Rebellengruppierungen, vor allem im
Osten, die heuer teilweise stark den WHO-Einsatz gegen
den Ebola-Ausbruch behinderten;

Nigeria:
Teilerfolge der Regierungstruppen gegen Boko Haram
im Norden, dafür vermehrte Ausweitung der Aktivitäten
der Islamisten nach Niger, Kamerun und Tschad;

S :üdsudan
fortgesetzter Bürgerkrieg;

Burkina Faso:
vielfache ethnisch motivierte Zusammenstöße und Akti-
vitäten der Ansarul Islam (Al-Qaida-Filiale);

Weltweit derzeit Staaten und nichtstaatliche Akteure in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt70 821
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A M E R I K A

Mexiko:
26.000 Tote in den ersten neun Monaten 2019 in den
bewaffneten Auseinandersetzungen der Drogenkartelle
untereinander und mit Regierungstruppen;

Kolumbien:
nach Friedenschluss mit der FARC erneute Kampf-
handlungen mit ELN und FARC-Abweichlern sowie
weiteren vier Gruppen;
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A S I E N / P A Z I F I K

Türkei:
Angriffskrieg gegen Syrien zur Schaffung einer 30 km
breiten „Sicherheitszone“ an der syrischen Grenze zur
Eindämmung der Kurdenmiliz YPG nach Abzug der
US-Truppen;

Pakistan:
fortgesetzter Kampf gegen radikalislamische Grup-
pierungen und drastische Verschärfung der Auseinander-
setzung mit Indien im Kaschmirkonflikt mit Potenzial zur
atomaren Eskalation;

Myanmar:
Regierung und regierungsfreundliche Milizen gegen um
die 50 religiöse und irredentistische Gruppen;

Afghanistan:
massive Gewaltwelle der Taliban mit Angriffen und An-
schlägen, um Verhandlungsmasse für die von den USA
initiierten Friedensverhandlungen zu bekommen;
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E U R O P A

Ukraine:
vorsichtige Entschärfung, sichtbar durch Gefangenen-
austausch zwischen der Ukraine und Russland sowie
Telefonate zwischen Präsident Putin und dem neuge-
wählten ukrainischen Präsidenten Selenskij;
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NAHER OSTEN UND MAGHREB

Libyen:
fortgesetzter Bürgerkrieg zwischen provisorischer Re-
gierung, Milizen des Generals Haftar, IS und weiteren
- ca. 40 - vorwiegend islamistischen Gruppierungen;

Israel:
fortschreitende Eskalation im Kampf gegen die Hamas
und den Islamischen Dschihad im Gazastreifen;

Syrien:
fortgesetzter Bürgerkrieg mit Erfolgen der durch Russland
unterstützten Regierungstruppen gegen den IS;

Jemen:
fortgesetzter Bürgerkrieg und Kampf der Regierung mit
Unterstützung durch saudisch geführte Koalition gegen
Huthi-Rebellen, denen ein propagandawirksamer Schlag
gegen saudische Ölproduktionsanlagen gelang;
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A F R I K A

Somalia:
Regierungstruppen und AU-Mission AMISOM unver-
ändert gegen al-Shabaab;

Mosambik:
bewaffneter Kampf der RENAMO gegen Regierung bis
zur Unterzeichnung eines neuerlichen Friedensvertrags
im August 2019;
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Privilegien, mangelt es an globaler Reichweite und 
ausreichenden Fähigkeiten. Die EU hat noch immer keine 
einsetzbaren angemessen wirksamen Kräfte.

Aus beiden zitierten Publikationen und mehr noch aus 
den weißen Flecken in deren Texten wird deutlich, was als 
Aufgabe für eine global-strategisch angelegte internationa-
le Klimapolitik mit den notwendigen Prioritäten geleistet 
werden müsste, wenn das Ziel in absehbarer Zukunft 
erreicht werden soll - etwa bis zur Jahrhundertmitte.

Für diese Zeit erwartet der „Weltklimarat“ bis zu 280 
Millionen Menschen auf der Flucht.4) In dieser Größenord-
nung kommt es für eine Destabilisierung von Staaten und 
Volkswirtschaften auf einige Millionen mehr oder weniger 
nicht mehr an. Aber niemand konnte 2019 abschätzen, ob 
es in etwa 30 Jahren zu einer solchen Massenflucht aus 
Umweltnot kommen könnte, noch wie diese zu vermeiden 
oder ihr zu begegnen sei.

Die unerwartet rasante Beschleunigung der Eisschmel-
ze in den beiden Polarregionen und in Europa in den Alpen 
weist wie auch andere Naturphänomene katastrophaler 
Wirkung auf die Grenzen der Früherkennung und der 
Berechenbarkeit der Veränderungen hin.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach 
Mitte September im Bundestag vorsichtig immerhin von 
einem „großen Kraftakt“, der nötig sei, die gewählte Prä-
sidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen sogar 
von einer „Menschheitsherausforderung“.

Es handelt sich also um „grand strategy“ im Sinne 
einer politischen und technisch materiellen Präventivak-
tion gegen herannahende Klimakatastrophen mit globaler 
Koordination auf der Basis einer allseitigen Verständigung 
zwischen den Staaten und der UNO samt allen einschlä-
gig verantwortlichen internationalen Organisationen und 
Staatenverbindungen. Diese Übereinkunft müsste alle 
Bereiche der inneren Politik wie der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit durchsetzbar erfassen und dies auf unbe-
fristete Dauer und mit durchgreifenden Befugnissen und 
Wirkungen einer anerkannten Exekutivautorität, die nicht 
nur von „der Staatengemeinschaft“ ermächtigt, sondern 
auch machtvoll sein müsste. Nach allen Erfahrungen 
wäre dies ein „First“ in der internationalen Politik, ein 
beispielloser Erfolg.

Die Frage aller Fragen lautet: Wer soll dies sein, wie 
soll diese Macht geschaffen werden und von wem? Wie 
realistisch ist diese Vorstellung? Solange keine praktische 
Antwort gegeben und allseits akzeptiert wird, bleibt es 
bei einem Ideal im Diskurs. Es bleibt noch immer die 
Möglichkeit einer Hegemonie oder mehrerer regionaler 
Hegemonien, errichtet und ausgeübt von Weltmächten 
über ihren politisch-ökonomischen und strategischen 
Vormachtbereich. Ob es dazu kommen wird, steht dahin. 
Der institutionelle Multilateralismus wird wie bisher aller-
dings nicht zu effektiver Organisation von internationaler 
Sicherheit für gemeinsame Überlebensfähigkeit ausrei-
chen. Dies gilt im Übrigen auch für die unvollkommene 
vertragliche „Nichtweiterverbreitung“ von Kernwaffen 
und nuklearer Rüstung, wie die Fälle Israel, Indien, Pakis-
tan als vollendete Beispiele für die Realität und die Fälle 
Nordkorea und Iran als Beispiele für fortgesetzte Versuche 
mit Teilerfolgen ausweisen.

Politische Blockade im 
globalstrategischen Dreieck

Die drei Großmächte globaler Bedeutung USA, China 
und Russland blockieren einander auf ihren geopolitischen 
Positionen in ihren Strategien. Keine der drei Mächte hat 
seit Beginn der chinesischen Expansionsstrategie über 
die Randmeere Ostasiens hinaus in Richtung Afrika und 
auf dem Landweg durch Zentralasien in Richtung Eu-
ropa größere Einflussgewinne erzielt. Doch die künftige 
Korrelation der Kräfte zwischen den drei Mächten, dazu 
deren Strategien und anderer geopolitischer Faktoren 
bleibt unbestimmbar, damit auch die Verteilung von Macht 
und Einfluss, zum Beispiel durch die ökonomische und 
politische Wirkung des chinesischen Vorhabens „Neue 
Seidenstraßen“ über Land und See.

Die seit dem Ende des Ost-West-Konflikts in Europa 
oft beschworene „strategische Unabhängigkeit“ von den 
USA - und dies nicht erst seit der Präsidentschaft Donald 
Trumps - kraft der im Lissaboner Vertrag von 20075) 
vereinbarten europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik, für manche Disputanten sogar mit Hilfe einer 
veritablen „europäischen Armee“ oder allgemeinen „eu-
ropäischen Verteidigung“, ist ein noch immer fernes Ziel, 
das auch nicht von allen Mitgliedstaaten der EU anvisiert 
wird - in Wirklichkeit nicht einmal von einer Mehrheit -, 
denn die meisten EU-Partner sehen ihre Sicherheit und 
Unabhängigkeit am besten von der amerikanischen Macht 
in der NATO abgeschirmt. Dem atlantischen Bündnis 
traten sie nicht bei, um mit Frankreich, Italien oder später 
auch mit Deutschland verbündet zu sein, sondern eben 
mit den USA und Großbritannien im euro-atlantischen 
Sicherheitsraum.

Die reale amerikanische Hegemonie über Westeuropa 
nahmen alle mehr oder weniger freiwillig als notwendige 
Bedingung dieser Protektion in Kauf. Amerikanische 
„extended deterrence“, d.h. auf das gesamte NATO-
Bündnisgebiet ausgeweitetes militärisches Engagement 
der USA in der gemeinsamen Verteidigung inklusive 
nuklearer Abschreckung von Aggression, war und ist 
auch seither dauerhaft nur zu diesem politischen Preis zu 
haben. Dazu gehören auch die vereinbarten Eigenanstren-
gungen der über den Atlantik hinweg von Nordamerika 
geschützten europäischen Verbündeten. Dies erfordert eine 
gemeinsam bestimmte Truppenstärke mit Ausrüstung auf 
dem jeweils im Verhältnis zur russischen Armee gebotenen 
technisch-materiellen Qualitätsniveau für die zu einer 
konventionellen Anfangverteidigung des Bündnisgebietes 
in Europa und in der Türkei notwendige Kampfstärke, 
Einsatzbereitschaft, großräumige Beweglichkeit und Ver-
fügbarkeit, einschließlich der ausreichenden Personal- und 
Materialreserven bei Standardisierung und Interoperabi-
lität in den alliierten Streitkräften der NATO. Die bisher 
in Europa aufgebrachten Mittel haben in den meisten 
Ländern dafür nicht ausgereicht, von den Mängeln in der 
Infrastruktur und Logistik ganz abgesehen. Die Defizite 
haben sich im Laufe der Jahre nach dem Ende des akuten 
Kalten Krieges vergrößert.

Der US-Kongress hat aber nie einen Zweifel daran 
zugelassen, dass die USA dies auf die Dauer hinnehmen 
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würden, ohne politische Konsequenzen für die Präsenz, 
die Stärke und das Engagement der US-Streitkräfte in 
Europa zu der im Prinzip beschlossenen „forward defense“ 
(wörtlich „Vorwärtsverteidigung“) aus der mangelhaften 
Gegenleistung der europäischen NATO-Partner für ihren 
eigenen Schutz zu ziehen. Trump präsentiert deshalb nur 
die Rechnung der letzten 30 Jahre.

Zudem ist ein substanzieller Mehraufwand schon 
wegen der notwendigen Abwehr von Cyberangriffen 
und einer Fähigkeit zu proaktiver offensiver Prävention 
unerlässlich. Das Ganze wird teuer für die Staatsbudgets, 
wenn es etwas nützen soll.

Die europäischen Partner haben dem 2014 zuge-
stimmt. Trotz zeitweiliger störender Abweichungen von 
der gemeinsamen Linie der Allianz, in der Vergangenheit 
französischer oder griechischer und türkischer in den po-
litischen Konflikten über Zypern und die Ägäis zwischen 
beiden Ländern mit dem Resultat einer militärischen 
Schwächung der NATO-Südostflanke, hat dieses Bündnis 
bisher alle internen Spannungen ausgehalten. Auch die 
in den USA sofort nach dem Zerfall der UdSSR und des 
Warschauer Pakts eröffnete Diskussion über den Nutzen 
der NATO nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und 
der russischen Bedrohung hat trotz eines anhaltenden 
transatlantischen Disputs über „Lastenteilung“ für die 
gemeinsame Verteidigung zum Schutz Europas das 
euro-atlantische Bündnis weder zerstört noch im Kern 
geschwächt.

Präsident Trump hat bisher mit seiner Kritik an den 
europäischen Defiziten und seiner Infragestellung des 
Nutzens der NATO für die USA bei allen rhetorischen 
Zuspitzungen noch nicht schärfer formuliert oder mehr 
Abstand von Europa eingenommen als Dutzende von 
Mitgliedern des US-Kongresses beider Parteien in ihrer 
aktiven Zeit während der vergangenen drei Jahrzehnte. 
Die Präsidenten Carter, Clinton und Obama forderten 
europäische Mehrleistungen für die militärische Verteidi-
gung in erheblichem Ausmaß. Doch alle US-Regierungen 
hielten an der atlantischen Allianz und deren militärischer 
Organisation wie an „extended deterrence“ für „exten-
ded security“ durch beiderseitiges Engagement für die 
gemeinsame Verteidigung fest. Ob dieses von Seiten der 
USA durch Trump „ein Stück weit weniger“ verlässlich 
geworden ist, wie die deutsche Kanzlerin die Veränderung 
seit 2017 bewertete, wird auf der europäischen Seite des 
Atlantiks von der Einhaltung der während der Obama-
Präsidentschaft eingegangenen Zielverpflichtung auf 2% 
des BIP jährlich für militärische Verteidigung in der NATO 
bis 2024 abhängen.

Danach müsste dieser Aufwand in allen NATO-
Ländern erreicht sein und weiter bereitgestellt werden. 
Damit wird nicht nur die Frage nach der Verlässlichkeit des 
amerikanischen Engagements beantwortet, sondern auch 
die nach dem Wert der Allianz für Europa, ausgemünzt in 
militärischen Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft.

Auch in Europa wird der Nutzen der NATO seit dem 
Ende der UdSSR 1991 bezweifelt, während sie sich in 
einem anhaltenden politischen Prozess der Osterweiterung 
immer weiter ausgebreitet und sich so Russland geogra-
phisch genähert hat. Dabei hat sie aber weder strategisches 

Glacis noch eine Sicherheitsdistanz zu Russland gefunden. 
Das Problem der NATO und der Sicherheit des atlan-
tischen Europas liegt eher in einer Überdehnung und einer 
Überforderung ihrer begrenzten Kräfte. Die alte Frage wie 
eine „europäische Säule der Verteidigung“ Westeuropa 
mehr Sicherheit geben kann, ist auch seit dem Lissa- 
boner EU-Vertrag von 2007 ohne aussagekräftige Antwort 
geblieben. Dafür kann aber eine solidarische atlantische 
Allianz kraft der militärischen Macht und der nuklearen 
Abschreckungsfähigkeit der USA hinreichend sorgen.

Tatsächlich haben die USA und Kanada dies auch seit 
1941 für Westeuropa im engeren geopolitischen Sinne 
durch den in der „Atlantik-Charta“ zwischen Roose-
velt und Churchill vorgezeichneten Atlantikpakt mit 
Großbritannien und dessen Verbündeten getan. Dadurch 
hat Washington unter Präsident Roosevelt ab 1940 die 
„westliche Hemisphäre“ der Monroe-Doktrin von 18236) 
als von den USA geschützten, aber auch kontrollierten 
Sicherheitsraum über den Doppelkontinent der „beiden 
Amerika“ (Nordamerika und Südamerika) hinaus in 
Richtung Europa ausgeweitet.

Der Washingtoner Bündnisvertrag von 1949 hat zu-
sammen mit der Konvention von Ottawa 1950 in diesem 
Raum das europäisch-amerikanische Bündnisgebiet 
abgesteckt und militärisch als strategische Einheit orga-
nisiert. Dafür besteht das Engagement beider Teile über 
den Nordatlantik hinweg, der als Verbindung genutzt wird, 
und es gilt das Beistandsversprechen des Artikels 5 des 
Vertrags. Bislang ist es niemals aufgekündigt oder ein-
geschränkt worden. Aber es galt auch niemals unbedingt 
und für bewaffneten Sukkurs in allen Fällen. Nach dem 
Angriff vom 11.9.2001 auf die USA wurde es von allen 
europäischen Verbündeten militärisch mit Verstärkung 
der US-Luftverteidigung, zur See und mit Truppen in 
Afghanistan honoriert.

Die neue westliche Hemisphäre
Diese historisch neue, zunächst militärstrategisch 

in einem europäischen Krieg markierte und genutzte 
„westliche Hemisphäre“ über die beiden Amerika der 
„Monroe-Doktrin“ hinaus hat ab 1940 nach der militä-
rischen Okkupation Dänemarks durch NS-Deutschland 
mit der Einbeziehung der damals noch dänischen Nord-
atlantikinseln Island und Grönland in die geographisch 
nach Osten ausgeweitete maritime Verteidigung der USA 
und Kanadas durch Seeherrschaft über den Nordatlantik 
gedient. Es entstand damals im Krieg gegen NS-Deutsch-
land mit der Vorwärtsverteidigung Nordamerikas und der 
aktiven Unterstützung Großbritanniens seitens der bis 
Dezember 1941 noch formal neutralen USA durch die 
massive Zufuhr strategischer Güter über den Ozean und 
die US-Sicherung der Frachter-Konvois um die „special 
relationship“ der „angloamerikanischen“ Mächte (zu 
denen damals neben Kanada als weltpolitischer Annex 
auch Australien, Neuseeland und Südafrika zählten) die 
interkontinentale maritime Allianz. Seither hat die westeu-
ropäische Insel- und Halbinselwelt, durch den Nordatlan-
tik strategisch mit Nordamerika verbunden, die Raumtiefe 
und den militärischen Rückhalt unter dem Schirm der 
nuklearen Abschreckungsmacht der USA gegenüber 
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der eurasischen Kontinentalmacht Russland gefunden, 
den ihr die politische Geographie Europas auch nach der 
Osterweiterung von NATO und EU und dem territorialen 
Rückfall der russischen Grenzen in Europa um 600 km 
im Nordwesten und um 1.300 km im Südwesten versagt.

Es ist bisher nicht zu direkten Konfrontationen und 
militärischen Konflikten zwischen den drei globalen Groß-
mächten gekommen, worauf ihre Politiken auch nicht an-
gelegt waren. Dies ist nicht einmal im internationalisierten 
syrischen Bürgerkrieg geschehen, wo amerikanische und 
russische Kampfflugzeuge im selben Luftraum operiert 
haben und auch kleinere Verbände von Spezialkräften 
beider Seiten auf dem zwischen der türkischen Armee 
und kurdischen Milizen bei offensiven Operationen 
der syrischen Regierungstruppen auf dem umkämpften 
Terrain einander nahekamen. Auf Sicherheitsabstand 
wurde geachtet, zu Eskalation ist es bislang trotz einiger 
militärischer Zwischenfälle in keinem Fall gekommen.

Der im Oktober 2019 von Präsident Trump angekün-
digte und in Gang gesetzte Abzug der noch verbliebenen 
etwa 2.000 US-Soldaten hat das prekäre Konstrukt der 
Beziehungen zwischen den Hauptinterventionsmächten 
und den Kurden, die von den Amerikanern abgeschirmt 
wurden, mit der türkischen militärischen Okkupation 
eines Teils des nordsyrischen Grenzgebietes im Herbst 
2019 - der dritten ihrer Art nach denen von 2016 und 
2018 - extrem fragil gemacht.

Damit war der syrische Krieg in eine neue Phase der 
Eskalation katapultiert. Präsident Trump hatte der Türkei 
für diesen Fall zwar mit der „vollkommenen Zerstörung“ 
(total destruction) ihrer Wirtschaft gedroht, aber nach dem 
zuvor angekündigten Angriff der türkischen Armee, der 
nach Präsident Erdogans Erklärung gegen die kurdischen 

Milizen und den IS gerichtet war, diesen nur noch als 
„unklugen“ Schritt bezeichnet. Das passive Verhalten 
Washingtons und der Abzug der US-Truppen aus dem 
Norden Syriens mussten als Freigabe des Angriffsweges 
der türkischen Invasion in Nordsyrien wirken und wurden 
allgemein international auch so verstanden.

Unabhängig davon, ob Präsident Trump dem tür-
kischen Präsidenten Erdogan in einem Telefonat Anfang 
Oktober 2019 „grünes Licht“ für die seit längerem ge-
plante und auch in Ankara öffentlich vorangekündigte 
militärische Okkupation eines mehrere hundert Kilometer 
langen, 20 bis 30 km breiten Grenzgebietes auf syrischem 
Territorium als „Schutzzone“ signalisierte oder nur ein 
flackerndes „Orange“ amerikanischen Ausweichens und 
Desinteresses, gab doch der Präsident der USA der ver-
bündeten Türkei freie Hand für einen Angriffskrieg gegen 
die mit den USA faktisch verbündete Kurdenmiliz YPG 
in Nordsyrien. Außerdem hatten amerikanische Militärs 
unter Vermittlung russischer auf dem russischen Luftstütz-
punkt bei Latakia mit türkischen Militärs die Abgrenzung 
der türkischen Gebietsbesetzung und die Rücksichtnahme 
auf die (überwiegend kurdische) Zivilbevölkerung bei 
den zu erwartenden Gefechten mit der kurdischen YPG 
ausgehandelt.

Es bestand also weitgehendes dreiseitiges Einverneh-
men zwischen Russen, Türken und Amerikanern über das 
türkische Gewaltunternehmen „Operation Friedensquelle“ 
gegen die Kurden in Nordsyrien entlang der Grenze zur 
Türkei östlich des Euphrat, aber auch ein Stück westlich 
des Flusses um die Stadt Manbij. Insgesamt erstrebten die 
Türken mit ihrem Einfall in Syrien ein Gebiet von etwa 
600 km Breite längs der türkischen Grenze und 30 km 
Tiefe als „Schutzzone“ auf syrischem Territorium an, 

in dem sie laut der Regierung in 
Ankara bis zu etwa zwei Millionen 
arabisch-sunnitische Flüchtlinge 
syrischer Herkunft aus der Türkei 
ansiedeln wollten. Diese Umsied-
lung sollte die Türkei entlasten und 
so innenpolitischen Druck von der 
eigenen Regierung nehmen, zu-
gleich aber die Kurden verdrängen.

Das türkische Ziel war und ist 
klar: Ein Sieg über die syrischen 
Kurden mit dem Effekt von de-
ren Vertreibung möglichst weit 
weg von der türkischen Grenze 
und militärischen Schwächung. 
Politisches Resultat im türkischen 
Interesse bleibt die Verhinderung 
eines kurdischen Gebietes längs 
der türkischen Grenze und damit 
einer kurdischen Staatsbildung. 
Zu diesem Zweck hat Erdogan 
die kurdische YPG in Syrien 
als „Terrororganisation“ und als 
„verlängerten bewaffneten Arm 
der PKK“, also des kurdischen 
Staatsfeindes in der Türkei selbst, 
wiederholt öffentlich bezeichnet. 

Rühl: Die strategische Lage zum Jahreswechsel

Xinhua / Action Press / picturedesk.com

Mit dem Truppenabzug ebneten die USA den Weg für eine Militäroffensive der Türkei ge-
gen die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien, die im Kampf gegen den IS Verbündete waren  
(Bild: verlassenes US-Lager nahe Manbidsch, Provinz Aleppo, 20.10.2019).
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Die politische Gleichsetzung der YPG 
in Syrien mit der ursprünglich kommu-
nistischen PKK soll der internationalen 
Verurteilung der YPG, insbesondere in 
den USA, dienen. Die PKK wird von 
den USA aber auch von der EU und 
den EU-Staaten als „Terrororganisation“ 
gelistet.

Dies gilt politisch natürlich auch 
für die NATO. Schon seit Beginn des 
Aufstands der PKK in Südostanatolien 
und mit Terroranschlägen in anderen 
Landesteilen der Türkei 1984 hat 
Ankara immer wieder versucht, die 
NATO gegen die PKK in Stellung zu 
bringen und besonders deren Angriffe 
aus dem Irak und Syrien als äußere 
Aggression zu einem Bündnisfall zu 
erklären. Die NATO hat dies stets als 
eine innere Bedrohung abgelehnt. Doch 
der Beschuss türkischen Gebietes durch 
die YPG aus Syrien als Erwiderung auf 
den türkischen Einfall hat dieser Bedrohung von außen 
im Oktober 2019 eine neue Aktualität gegeben. Darauf 
wies z.B. der luxemburgische Außenminister Asselborn 
anlässlich eines EU-Außenministerrates warnend mit der 
Erinnerung an die Beistandsklausel des Artikels 5 des 
Washingtoner Bündnisvertrags hin. Zwar gilt diese nicht 
unbedingt und zwingt auch nicht zu militärischem Bei-
stand, wohl aber zu politischer Konsultation, wenn diese 
von einem Bündnispartner gemäß Artikel 4 verlangt wird. 
Verurteilungen „aufs Schärfste“ der türkischen Aktion 
durch alliierte Regierungen wie der deutschen waren als 
Reaktion v.a. Ausdruck der Besorgnis vor einer Eskalation 
des Konfliktes auf die weitere Region und vor neuen Lei-
den der Bevölkerung; sie waren aber auch Anzeichen der 
Ohnmacht gegenüber diesem Risiko und den Akteuren.

Von besonderer Bedeutung war allein das Handeln des 
amerikanischen Präsidenten. Trump scheint in seinem Te-
lefonat mit Erdogan Anfang Oktober 2019 impulsiv, aber 
auch im Sinne seines Wahlversprechens von 2016 und der 
Erwartung eines großen Teils der amerikanischen Wäh-
lerschaft, die USA aus „den endlosen Kriegen“ im Orient 
zurückzuziehen, den Weg freigegeben und dann auch den 
Befehl zum Rückzug der verbliebenen US-Streitkräfte von 
der Grenze und schließlich aus Syrien erteilt zu haben.

Schwer vereinbar erschien zunächst mit seiner Be-
gründung die Entsendung von 2.000 US-Soldaten nach 
Saudi-Arabien, das die Kriegskoalition arabischer Golf-
staaten im Jemen anführte. Doch handelte es sich hier um 
die Demonstration der militärischen Unterstützung des 
wichtigsten arabischen Verbündeten in der Golfregion 
gegenüber dem Iran, so wie es sich im Falle der Türkei 
bei aller drohenden Rhetorik um Rücksichtnahme auf 
die geostrategisch unersetzliche Flankenmacht und den 
Eckpfeiler der europäischen Verteidigung durch die NATO 
handelt. Trotzdem vertieften die USA mit ihrem Krisen-
verhalten das Chaos und vergrößerten damit das Risiko 
einer Destabilisierung der ohnehin schon prekären Sicher-
heitslage der gesamten Region. Aber jenseits persönlicher 

Unzulänglichkeiten und Fehler, institutioneller Schwächen 
und der innenpolitischen Blockaden als Folge einer ver-
härteten Polarisierung der amerikanischen Nation sind seit 
den ersten Zuckungen des „arabischen Erwachens“ die 
Zielkonflikte der westlichen Politik und die gefährliche 
Überspannung der Spagatstellung der USA zwischen 
einem halben Dutzend unverrückbarer Steine auf dem 
Schachbrett des Orients als Hauptursachen der Dauerkrise 
mit ihren „endlosen Kriegen“ hervorgetreten. Profitiert 
davon haben v.a. Russland, danach Assad in Syrien und 
unter Umständen auch Iran. Ob die Türkei wirklich einen 
dauerhaften Erfolg mit einem Sicherheitsgewinn erzielen 
wird, muss sich zeigen.

Von ihren amerikanischen Beschützern an der tür-
kischen Grenze verlassen, einigte sich die kurdische 
YPG-Miliz in höchster Not mit Assads Regierungsarmee 
auf gemeinsame nationale Verteidigung des syrischen 
Staatsgebietes. Als die US-Truppen abrückten, rückten 
Assads Truppen zur Grenze vor. Gespräche für diesen Fall 
hatten schon 2018 stattgefunden. Im Oktober 2019 war 
der Notfall eingetreten. Trumps Rückzug löste nicht nur 
die Massenflucht von Kurden in Nordsyrien aus, sondern 
auch heftigen Protest im US-Kongress, Republikaner ein-
geschlossen. Trump suchte Entlastung, indem er wieder 
schwere Sanktionen gegen die Türkei androhte und einen 
Stopp der türkischen Inkursion forderte. Das Hin und Her 
seiner Politik stiftete Verwirrung und weitere chaotische 
Zustände. Assads Stellung wurde gestärkt wie auch der 
russische Einfluss auf und in Syrien.

Tatsächlich übertrumpfte Putin mit einer Initiative 
knapp vor Ende der zwischen Erdogan und dem US-Vize-
präsidenten Pence vereinbarten fünftägigen „Waffenruhe“ 
die amerikanische Vermittlung. Statt der von den USA den 
Türken zugebilligten Sicherheitszone mit einer Länge von 
120 km längs der türkischen Grenze und einer Tiefe von 
30 km auf syrischem Gebiet wurde zwischen Putin und 
Erdogan am 22. Oktober in Sotschi eine Zone mit einer 
Ausdehnung von 440 km von West nach Ost bis zu Grenze 

ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Ziel des türkischen Einmarsches in Syrien war die Vertreibung von Kurden entlang der 
türkischen Grenze sowie deren militärische Schwächung (Bild: Kämpfer der „Syrischen 
Nationalarmee“ schließen sich den türkischen Truppen an, 14.10.2019).
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mit dem Irak und mit 30 km Tiefe vereinbart, die von den 
kurdischen Milizen zu räumen sei. In einem 10 km tiefen 
Grenzkorridor wurden gemeinsame türkisch-russische 
Militärpatrouillen vorgesehen. Damit war Russland als 
dominante Vormacht in Syrien etabliert, die Türkei mit 
ihrer Teilokkupation Nordsyriens legitimiert, Assad mit 
seinem Anspruch, ganz Syrien zu regieren, internati-
onal abgesichert und die Kurden unter ein russisches 
De-facto-Protektorat gestellt. Ihre Autonomie war unter 
russischer wie türkischer Kontrolle vorläufig erledigt. 
Trump musste unter dem Druck dieses Fait accompli seine 
Rückzugspolitik partiell durch die Ankündigung einer US-
Truppenstationierung im Osten Syriens zur Sicherung der 
Erdölfelder „gegen den IS“ korrigieren.

Die Amerikaner haben von Anfang an ihre militä-
rischen Aktionen auf IS-Ziele und mit einem Vergeltungs-
angriff für den Einsatz chemischer Waffen auf einen sy-
rischen Luftstützpunkt begrenzt und damit den Russen ein 
Warnsignal gegeben, aber doch unangefochten die Luft-
herrschaft über Syrien überlassen. Der IS ist militärisch 
von der amerikanisch geführten internationalen Koalition 
in Syrien wie im Irak geschlagen, aber noch keineswegs 
politisch und als zu Terrorangriffen fähige Untergrund-
organisation besiegt. Die Russen unterstützten 2019 die 
Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die 
Provinz Idlib trotz der Warnungen Präsident Trumps, 
eine Offensive gegen Idlib wäre ein „game changer“, mit 
Luftangriffen. Seither haben US-Streitkräfte nicht gegen 
russische oder syrische Regierungskräfte eingegriffen. 
Von den US-Präsidenten Obama und Trump gezogene 
„rote Linien“, die von syrischen Regierungstruppen nicht 
verletzt werden dürften, wurden von syrischen Luft-
streitkräften wiederholt durch Angriffe missachtet - ohne 
weitere amerikanische Reaktion.

Assads Stellung in Damaskus und die Terraingewinne 
seiner Truppen mit Hilfe massiver Bombardierungen 
syrischer Städte in den Kampfzonen, v.a. der großen Han-
delsstadt Aleppo, festigten sein in den ersten Kriegsjahren 
erschüttertes Regime.

Russland sicherte sich damit vorerst neben der Kon-
trolle über den syrischen Luftraum auch die der syrischen 
Küstenregion mit den beiden Stützpunkten Tartus und 
Latakia. Doch ob die russische Orientpolitik über einen 
ausgebauten Hafen für dauerhafte Präsenz eines Flotten-
geschwaders im Mittelmeer hinaus von Syrien aus einen 
Zugang zum Nahen Osten mit strategischer Reichweite 
und politischem Einfluss in der Region gewinnen kann, 
bleibt, auch angesichts der historischen Erfahrungen seit 
den 1960er-Jahren mit dem 1972/73 zuerst in Ägypten 
gescheiterten sowjetischen Versuch, fraglich.

Die Frage richtet sich aber umgekehrt auch an 
Washington: Welche Optionen bieten sich mit realen 
Aussichten auf eine Konsolidierung der amerikanischen 
Position als externe Macht in oder gegenüber Syrien 
und von Syrien aus auf die arabische Umgebung oder 
die Türkei für deren Politik, insbesondere gegenüber 
den Kurden? Diese Frage stellt sich auch in der weiteren 
geopolitischen Dimension gegenüber dem russischen 
Rivalen. Neben Russland ist Iran militärisch wie politisch 
in Syrien an der Seite Assads engagiert. Doch alle Ver-

suche der drei Mächte, über die gemeinsame politische 
Front gegen die USA und die wiederholte gemeinsame 
Deklamation hehrer Ziele und Leitsätze zur Beendigung 
des syrischen Bürgerkriegs hinaus ihre Interessen auf 
einen gemeinsamen Nenner für dauerhafte Verständigung 
zu bringen, blieben auch nach drei Treffen der drei Prä-
sidenten ohne Erfolg, wie die Konferenz im September 
2019 in der Türkei auswies. Man bestätigte nur die Kon-
stituierung eines syrischen „Verfassungskomités“ unter 
UNO-Auspizien in Genf zur Vorlage einer neuen Verfas-
sung. Damit wird zunächst, dem im Verlauf des Krieges 
seit den militärischen Interventionen Russlands und der 
Türkei entstandenen Machtverhältnissen entsprechend, 
die Regierung des Präsidenten Assad auch international 
gefestigt und dessen Anspruch auf die Ausübung einer 
zentralen Staatsgewalt über das gesamte Gebiet Syriens 
zumindest vorläufig aufrechterhalten.

Die russischen und türkischen Ziele blieben im Ge-
gensatz und werden so lange unvereinbar bleiben, solange 
die Türkei auf eine Pufferzone auf syrischem Gebiet 
entlang der Grenze unter türkischer Kontrolle besteht. Es 
geht dabei für die Türkei nicht einfach um Grenzsiche-
rung, sondern v.a. um die Verhinderung einer kurdischen 
Kontrolle des Grenzgebietes in Syrien für eine kurdische 
Regionalautonomie und eine territoriale Verbindung zu 
der kurdischen Autonomiezone im Norden des Irak als 
mögliche Grundlage für einen unabhängigen kurdischen 
Staat im Sinne der alten nationalen Forderung „Freies Kur-
distan“. Präsident Putin blieb 2019 bei seiner Forderung, 
dass künftig alle fremden Truppen aus Syrien abgezogen 
werden sollten. Die russischen Küstenstützpunkte Tartus 
und Latakia erwähnte er nur für den Fall, dass „das sy-
rische Volk“ dies verlangen sollte. Es war aber klar, dass er 
sie als vertraglich zwischen Syrien und Russland gesichert 
nicht in Frage stellen ließ.

Die Vormachtstellung Russlands in Syrien bleibt mili-
tärisch und politisch im Bündnis mit dem Assad-Regime 
bestehen, jedenfalls solange die USA ihre desinteressierte 
Haltung auf Distanz bei Operationen in Syrien gegen den 
IS beibehalten. Die ambivalente amerikanische Syrien-
politik seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges 2011 mit 
ihren Volten, Zielkonflikten und Inkonsequenzen stößt 
sich an der Situation in der und um die Provinz Idlib, in 
der die Islamisten diverser Tendenzen vorherrschen, und 
wird im gesamten Norden des Landes von dem militärisch 
nützlichen, ohne stärkere US-Bodentruppen notwendigen 
Zweckbündnis mit den syrischen Kurden bestimmt. 
Deshalb war Trumps Oktoberentscheidung von 2019, 
die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, ein Akt gegen 
die strategischen Interessen der USA. V.a. bedeutete sie 
einen Verlust von Glaubwürdigkeit amerikanischer Zu-
sicherungen und an Ansehen Amerikas.

Diese Passivität auf dem Terrain, wo der Kampf um 
die Zukunft Syriens stattfindet, hat auch 2019 Moskau 
mit der Kontrolle der Küste und des Luftraums in Syrien 
einen weiten Spielraum samt der Initiative überlassen. 
Putin nutzt sie für Nahziele, so gut dies in den Grenzen 
des zunächst Möglichen für Russland an der Pforte zum 
Vorderen Orient geht. Die russischen Aktivitäten treffen 
dabei frontal auf die türkischen. Dieser Interessenkonflikt 

Rühl: Die strategische Lage zum Jahreswechsel
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begrenzt das beiderseits gesuchte Einverständnis zwischen 
Moskau und Ankara gegenüber den USA, deren nach dem 
Zweiten Weltkrieg prädominanten, seit dem amerika-
nischen Irakkrieg von 2003 und der politisch ungeschickten 
Nachkriegsbesatzung aber erschütterten Einfluss auf den 
gesamten Mittleren Osten, beide nicht wiedererstehen 
lassen wollen. Auch deshalb hat der türkische Präsident 
Erdogan in den russischen Flugabwehrraketen und deren 
Zielerfassungs- und Feuerleitorganisation für sein Land 
ein militärisches Gegengewicht zur US-Ausrüstung der 
türkischen Streitkräfte gesucht: keine einseitigen Abhän-
gigkeiten mehr, v.a. nicht von dem mächtigen amerika-
nischen Verbündeten.

Für die USA als externe Schutzmacht der arabischen 
Golfstaaten und bisher auch der verbündeten Türkei ist 
diese Wende der türkischen Politik neben dem feindseligen 
Iran das größte und langfristig risikoreichste Problem in 
der Region, dazu mit direkten Auswirkungen auf den 
Mittelmeerraum und Europa, ohnehin auf die NATO. 
Es handelt sich um die unerlässliche Kontrolle eines 
strategisch kritischen Raumes für die Weltwirtschaft, 
insbesondere für Europa.

Iran ist in der Konstellation dieses geopolitischen En-
sembles sowohl eine unsichere Größe auf jeder Rechnung 
schon wegen seiner nukleartechnischen, zumindest dem 
Niveau der Kernwaffenrüstung angenäherten Aktivitäten 
und seiner Raketenrüstung zunehmender Reichweiten 
als auch wegen der ideologischen Aggressivität seines 
islamistischen Regimes.

Die Rivalität zwischen Iran und Saudi-Arabien um 
eine Vormachtstellung am Persischen Golf ist dagegen 
von der Geographie in Verbindung mit dem historischen 
Konflikt zwischen den arabischen Sunniten und den 
überwiegend iranischen Schiiten 
vorgezeichnet. Irak im Süden bis zur 
Mitte um Bagdad, Saudi-Arabien ent-
lang seiner Ölküste am Golf, Bahrein, 
im Süden der arabischen Halbinsel 
Jemen, marginal die Türkei haben 
schiitische Bevölkerungsgruppen 
und dabei regionale Mehrheiten, die 
für diese Staaten riskant sind, weil sie 
die längste Zeit nach der politischen 
Glaubensspaltung im Islam von 
den sunnitischen Herrschern ihrer 
jeweiligen Staaten diskriminiert, im 
Extremfall unterdrückt wurden.

Schon wegen der Verbindung des 
schiitischen Iran mit dem mehrheitlich 
schiitischen Irak und mit dem darüber 
hinaus fortbestehenden religiösen 
und historischen, politisch nutzbaren 
Gegensatz ist für die westliche Po-
litik Vorsicht und Behutsamkeit in 
der Behandlung der Kontrahenten 
im Mittleren Osten geboten, was 
Entschiedenheit in der Sache nicht 
ausschließt.

Präsident Trump beging einen 
kapitalen Fehler, das Abkommen mit 

dem Iran über Begrenzung von dessen nukleartechnischen 
Aktivitäten und Kapazitäten für die USA aufzukündigen 
und auf verstärkte Sanktionen zu setzen. Das „Sechs-
Mächte-Abkommen“ ist nicht perfekt; es hat ungedeckte 
Flanken und es erfasst keine nuklearfähigen Angriffsträger, 
insbesondere Raketen größerer Reichweite. Aber nach den 
Inspektionsresultaten der IAEA, der Kontrollorganisation 
der UNO für die Verifikation der Einhaltung das Atom-
waffensperrvertrags NPT, hatte Iran sich bis dahin an das 
Abkommen gehalten. Mit der Aufkündigung gab Trump 
nicht nur diesen Vorteil auf Zeit ohne Not und Anlass auf. 
Außerdem provozierte er Teheran, ohne zu einer punitiven 
Reaktion nach der Wiederaufnahme der vom Abkommen 
gesperrten Anreicherung von Uran und Gewinnung von 
Plutonium bereit zu sein. Ohnehin war offensichtlich, 
dass er sich als Kandidat für seine Wiederwahl 2020 
keinen militärischen Konflikt oder auch nur eine Krisen-
Hängepartie mit Entsendung größerer Truppenverbände in 
die Golfregion, die dort für unabsehbare Dauer gebunden 
sein würden, leisten könnte. Dazu kam noch das Risiko 
weiterer Anschläge auf Schiffe im Golf und einer Störung 
der Schifffahrt durch das Nadelöhr Straße von Hormus in 
die Arabische See.

Der nach allen erhobenen Daten der Aufklärung 
aus Iran gestartete Flugkörperangriff auf die größten 
saudi-arabischen Erdölanlagen am Golf im September 
2019, den nach der US-Regierung auch der französische 
Präsident, der britische Premierminister und die deutsche 
Bundeskanzlerin gemeinsam als die „einzige plausible“ 
Erklärung der erfassten Daten Iran zuschrieben, wies auf 
die kontrollierte Aggressivität und Eskalationsbereitschaft 
des iranischen Feindes der saudischen Monarchie und des 
größten wie reichsten Landes auf der arabischen Gegenküs- 

KAZEM GHANE / AFP / picturedesk.com

Anfang Mai 2018 verkündete US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkom-
men und die Wiedereinführung der ausgesetzten Sanktionen, obwohl sich der Iran laut IAEA 
bis dahin an das Abkommen gehalten hatte und provozierte damit Teheran (Bild: Inspektion 
der Atomanlage Natanz durch die IAEA, 20.1.2014).
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te des Golfs. Damit hatten Trumps vorherige Drohungen 
an Wirkung auf Teheran verloren und das Prestige der USA 
beschädigt. Der Einfluss Washingtons auf die Schutzkli-
enten nicht nur am Golf, sondern im Orient allgemein und 
in Afrika droht unter diesem Prestigeverlust zu leiden wie 
auch die Glaubwürdigkeit der deklaratorischen Politik der 
nuklearen Abschreckung in der Perzeption der amerika-
nischen Alliierten wie der potenziellen Feinde überall.

Dies hat zunächst eine besonders kritische Wirkung in 
Afghanistan, wo die Suche nach einem Verhandlungsfrie-
den nach 18 Jahren Krieg mit amerikanischer Beteiligung 
2019 wieder auf das Hindernis des Terrors von Taliban-
Gruppen traf. Der Abbruch der Gespräche mit den Taliban 
durch Trump nach einer Serie blutiger Anschläge könnte 
nur eine Unterbrechung sein, birgt aber das Risiko ver-
mehrter Terroranschläge in Afghanistan, wo die Taliban 
gut die Hälfte des Territoriums beherrschen oder dauernd 
unsicher machen. Ohnehin war die Lage in Afghanistan 
der internationalen Koalition unter US-Führung schon vor 
der jüngsten Eskalation außer Kontrolle geraten.

Von ungleich größerer Wirkung dürfte die Perzeption 
der amerikanischen Politik und Rhetorik in Peking sein. 
Bisher ist eine konsistente, in sich schlüssige Strategie der 
USA zum „containment“, zur Eindämmung der chine-
sischen Expansionstendenz zur See nach Afrika und über 
den eurasischen Kontinent wie über den Mittleren Osten 
und die Türkei nach Europa für die Nutzung und Kon-
trolle von großen Häfen (z.B. Piräus und Duisburg) oder 
Technologietransfer durch Industriebesitz und Erwerb 
von Agrarnutzungsflächen in Afrika, noch nicht deutlich 
geworden. Die Frage bleibt für die Zukunft offen, ob die 
USA noch an Europa als kongenialem und nützlichem 
Partner interessiert sind.

Diese Frage stellt sich aber auch im Verhältnis zu 
Asien, zu China unter anderen Bedingungen in besonde-
rem Maße. Denn China ist nicht frei von inneren Krisen. 
Ein Randkonflikt von bisher eher symbolischer Bedeutung 
ist Hongkong.

Was sich in einer Steigerung eines anfangs friedlichen, 
nach fünf Jahren aber in Konfrontation mit der Polizei 
umgeschlagenen Protestes gegen die Einwirkung der 
Pekinger Regierung auf das noch autonome Hongkong 
2019 in der ehemals britischen Kronkolonie abspielte, 
hat den Stoff für eine internationale Krise in sich, die von 
andauernder Eskalation der Gewalt von beiden Seiten, 
chinesischer Drohungen mit bewaffneter Intervention 
und zunehmender politischer Agitation verursacht werden 
könnte.

Zwar hat keine Macht ein Interesse an einer solchen 
Eskalation, aber bisher beherrschte keine die Lage in 
Hongkong. V.a. für die USA würde eine die Chinapolitik 
schwer belastende Situation entstehen.

Trump ist in Folge der zweite amerikanische Präsident 
nach Obama, der vor der facettenreichen Komplexität der 
internationalen Situation zaudert und schwankt. In dieser 
jedenfalls über zwölf, vielleicht über 16 Jahre anhaltenden 
Kontinuität liegt ein schwer kalkulierbares Risiko, zumal 
in der extrem polarisierten amerikanischen Innenpolitik 
kein Ansatz für eine Besserung des Parteienverhaltens 
und des Personalangebots erkennbar ist. Politische Ent-

scheidungen strategischer Reichweite Washingtons und in 
Brüssel, Paris, London oder Berlin sind deshalb und wegen 
der noch nicht kalkulierbaren, jedoch wahrscheinlichen 
Verwerfungen als Folge des „Brexit“ und der Handels-
konflikte, insbesondere zwischen den USA und China, 
in Europa schwerlich zu erwarten.
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Er erklärte, dass die USA jeden Versuch, Freiheitsbewegungen für 
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