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Die teils langjährigen Konflikte überregionaler 
Bedeutung haben die internationale Sicher-
heitslage auch 2017 bestimmt und werden 

dies aller Voraussicht nach auch in der absehbaren Zukunft 
tun. Konfliktbeendigung und politische Problemlösungen 
waren auch 2017 nicht in Sicht. Das in den 1970er-Jahren 
in den Mittelpunkt der internationalen Politik gerückte 
„Krisenmanagement“ zwischen Großmächten und 
Bündnissen samt der damit verbundenen vertraglichen 
Rüstungskontrolle mit - meist fernen - Abrüstungszielen 
ist unter den vorherrschenden Gegebenheiten an die 
Grenzen seiner Möglichkeiten gekommen. Die Beispiele 
Nordkorea und Pakistan als Staaten der Weiterverbreitung 
nuklearer Waffentechnologie in andere Länder und der 
ambivalente Fall Iran stehen „pars pro toto“ dafür.

Die Auflösung des globalstrategischen Spannungsbo-
gens zwischen den USA und der UdSSR im Zerfall der 
Letzteren 1991 hat die im Zweiten Weltkrieg entstandene 
Hierarchie der Mächte in eine instabile Gemengelage 
der Machtverteilung verwandelt: Statt der v.a. im Westen 
beschworenen „neuen Weltordnung“, auch „Weltsicher-
heitsordnung“ und sogar „Weltfriedensordnung“ genannt, 
hat die den Veränderungen der Jahre 1988-91 folgende 
„multipolare“ Mächtekonstellation eine internationale 
Anarchie um drei globale Großmächte, USA, China und 
- mit Einschränkungen - Russland ergeben. Die Nordat-
lantische Allianz zwischen Westeuropa und Nordamerika 
hat als Fundament der europäischen Sicherheit die trans-
atlantische Gemeinschaft getragen, dabei das atlantische 
Europa nach Osten erweitert, und ist unter amerikanischer 
Führung zu einer auch global handlungsfähigen Interven-
tionsmacht geworden.

Der Fall Afghanistan jedoch zeigt nach 13 Jahren 
gemeinsamem Abwehrkrieg gegen eine sich ausbrei-
tende islamistische Bedrohung - und fortdauernder, 
wenngleich nur marginaler, militärischer Restpräsenz der 
Alliierten - die Grenzen westlicher Interventionsstrate-
gien auf. Afghanistan ist in seiner eskalierenden inneren 
Existenzkrise unter dem Druck der Taliban-Guerilla und 
anderer islamistischer Terroristen ein Unruheherd und 
regionaler Unsicherheitsfaktor geblieben. Ein Großteil 
des Staatsgebietes ist nicht länger unter der Kontrolle 
der Regierung in Kabul. Im Norden an der Grenze zu 
Zentralasien bleiben die Tadschiken und Usbeken auf ihre 
souveränen verwandten Nachbarn gestützt, verschanzt 
in ihren Siedlungsgebieten als faktisch unabhängigen 
Hochburgen mit ihren Machthabern Atta und Dostum 
in Opposition zum mühsam gewählten paschtunischen 
Präsidenten Afghanistans an ihren Machthebeln. Diese 
reichen bis in die Regierung, in der sie zeitweise als 
Minister, sonst durch Platzhalter vertreten sind, oder als 
Provinzgouverneure praktisch autonom. Im Übrigen 
herrscht in weiten Teilen des Landes bewaffnete Anarchie, 
genährt vom Bürgerkrieg, von epidemischer Kriminalität, 
vom Schlafmohnanbau zur Opiumgewinnung und von 
allgemeiner Korruption. Laut den jährlichen Berichten 
der UNO-Organisationen kommen jeweils 80 bis 90% 
des Weltmarktangebotes an Heroin aus Afghanistan. Die 
internationale Politik dagegen hat vollkommen versagt.

Pakistan wirkt über die Grenze lähmend und teilend 
auf die Stämme, politischen Parteien, Ethnien, isla-
mischen Konfessionen und sonstigen politischen Kräfte 
ein, um jedem anderen Einfluss auf das Nachbarland 
entgegenzuwirken. Die Hauptkonkurrenten sind dabei 
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der Halbverbündete USA, Indien, Iran, Russland und 
China, der mächtige und nahe Rückhalt gegenüber dem 
Erzfeind Indien. Der historische Kaschmirkonflikt mit 
Indien schwelt weiter und flammt ab und zu wie 2017 
wieder auf. So bleibt die Region Südwestasien explosiv. 
Die „Internationale Koalition“, die von den USA gebildet 
und geführt wurde, hat weder innere Befriedung und 
Neuordnung durch Reform noch regionale Sicherheit 
stiften können. Dieses Ergebnis ist eine Lektion für die 
UNO, die NATO und auch die EU wie für die USA, 
die nach dem aus Afghanistan gesteuerten Terrorangriff 
vom 11.9.2001 auf Amerika durch die islamistische Al-
Qaida - das mythische „9/11“ als historisches Datum oder 
„defining moment“ - die große internationale Straf- und 
Neuordnungsaktion in Gang setzten und den neuen af-
ghanischen Staat gründeten.

Globale Anarchie  
um Inseln der Stabilität

Andere Ursachen der globalen Tendenz zur interna-
tionalen Anarchie um Inseln der Stabilität haben dabei 
mitgewirkt und wirken fort, insbesondere die Schwächung 
Russlands. Eine Verlagerung des ökonomischen und 
geopolitisch-strategischen Schwerpunktes von West nach 
Ost mit einer Machtverschiebung nach Ostasien zugunsten 
Chinas im Aufstieg zu einer Weltmacht hat die gesamte 
globale Machtverteilung um und unterhalb der einzigen 
„Supermacht“ USA verändert. Aber auch diese ist nicht zu 
einer dominanten Weltordnungsmacht geworden. Dabei 
hat Nordamerika mit den USA und Kanada weder an 
wirtschaftlicher und technologischer Substanz und Innova-
tionsfähigkeit noch an militärischem oder an industriellem 
Potenzial verloren. Was das Letztere betrifft, so ist es in 
den USA wie in Teilen Europas jahrelang vernachlässigt 
und entsprechend reduziert worden, kann jedoch wieder 
erneuert und angereichert werden. Die Fähigkeit dazu 
hat Nordamerika seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
mehrmals, besonders unter Kriegsbedingungen, die sich 
als Chancen erwiesen, demonstriert.

Die geostrategischen Vorteile des nordamerikanischen 
Kontinents bleiben eine Determinante der globalen 
Machtverteilung. Die USA sind unverändert die erste 
Militärmacht der Welt mit einer von keinem anderen Land 
auch nur annähernd erreichten Reichweite, Beweglichkeit 
und Schlagkraft seiner Streitkräfte, dazu mit einer inter-
kontinentalen Sicherheitsdistanz als Kontinentalmacht 
zwischen zwei Weltmeeren gegen alle konventionellen 
Angriffsdrohungen. Nukleare Bedrohungen kann die ame-
rikanische Nuklearmacht abschrecken wie bisher. Umso 
deutlicher ist aber die Verletzlichkeit für unkonventionelle 
Angriffe auf die Sicherheit Nordamerikas hervorgetreten 
wie die aller offenen und am internationalen Verkehr be-
teiligten Länder. Dafür gab das Jahr 2016 neue Beispiele 
im „Cyberraum“ der digitalisierten elektronischen Aufklä-
rung und Kampfführung mit der Option zu „hybridem“ 
Krieg. Diesen hatte ohne Einsatz dieser technischen Mittel 
Russland schon 2014 auf der ukrainischen Krim und im 
Osten der Ukraine geführt: Im Wahljahr 2016 war die 
Integrität der staatlichen Organisation, der digitalen Infra-
struktur und des demokratischen Systems der USA Ziel 

hybrider Angriffe. Solche Attacken richteten sich 2016/17 
auch gegen andere westliche Staaten.

Die Empfindlichkeit aller Länder für Terrorangriffe ist 
schon länger offensichtlich, wurde aber auch 2017 wie in 
den Vorjahren auf harte und schmerzliche Proben gestellt, 
in Europa wie in Amerika, Afrika und Asien. Darunter 
haben bisher afrikanische und asiatische Länder erheblich 
mehr gelitten als nordamerikanische und europäische. 
Auch dies ist ein Merkmal der islamistischen Bedrohung 
wie der palliativen Abwehrkraft westlicher Staaten mit 
freiheitlichen Gesellschaften, obwohl auch diese Abwehr 
keinen vollkommenen Schutz gegen Terror bieten kann. 
Das gilt, wie die unterschiedlichen Beispiele Russland und 
Türkei zeigen, aber auch für autoritär regierte und zentral 
kontrollierte Staaten. So stellen sich weiter die bislang 
ungelösten Probleme der präventiven und präemptiven 
Verteidigung wie der politischen Prävention.

Diese Probleme sind die permanenten Unsicherheits-
faktoren für die internationale wie für die innerstaatliche 
Stabilität. Dabei ist Stabilität kein Wert an sich, denn Des-
potien, Diktaturen, autoritäre Systeme und Terror-Regime 
sind, wie nach dem des Irak Saddam Husseins mit dem 
Überfall auf Kuwait 1990 das Beispiel Nordkorea 2017 
lehrte, keine Sicherheitsfaktoren und verdienen deshalb 
nur bedingt, solange sie sich an internationale Regeln 
halten, eine internationale Politik, die ihre Existenz von 
außen stabilisiert. Aber eine solche Duldung bleibt immer 
riskant und bringt für die Nachbarn solcher Staaten wie für 
die internationale Sicherheit insgesamt ernste Dilemmata 
mit sich.

Die nordkoreanischen Nuklear- und Raketenversuche 
bei Missachtung der Resolutionen des UNO-Weltsi-
cherheitsrates und Provokation der USA wie Chinas, 
Japans und Südkoreas, aber indirekt auch Russlands in 
unterschiedlichem Ausmaß, boten 2016/17 ein drasti-
sches Beispiel dafür: V.a. die amerikanische Vormacht im 
Pazifik, Schutzmacht Japans, Südkoreas, Australiens, der 
Philippinen mit vorgelagerten Stützpunkten von Guam 
(US-Territorium) über Okinawa (japanisches Territorium) 
bis Singapur und darüber hinaus ganz Südostasien war und 
bleibt vom nordkoreanischen Regime herausgefordert.

Diese Herausforderung wurde 2017 in einer Eskalation 
aggressiver Rhetorik in Pjöngjang mit wortwörtlichen 
Vernichtungsdrohungen gegen die USA explizit. Doch 
über feuergefährliche Worte hinaus wirken die Raketen- 
und Nuklearwaffenversuche Nordkoreas durch die mit 
ihnen angestrebte Fähigkeit, zunächst Guam und Hawaii 
im Pazifik, danach den Nordteil der Westküste Norda-
merikas mit gezielten Angriffen bedrohen zu können, 
destabilisierend auf die 1945 geschaffene strategische 
Situation im Pazifik und für Nordamerika. Was immer 
die Gründe Kim Jong-uns für diese Rüstung sein mögen - 
Regime-Sicherung und Festigung seiner eigenen Stellung 
als „Großer Führer“ und „Marschall“ Nordkoreas auf der 
Basis der Annahme von Unangreifbarkeit dank nuklearer 
Abschreckung - für die USA stellt diese Rüstung ein vi-
tales, wenngleich zunächst nur regionales Sicherheitsrisiko 
und damit ein Dilemma für die amerikanische Politik und 
Strategie gegenüber Nordkorea, aber auch gegenüber den 
Verbündeten Amerikas dar. Den Erwerb nuklear bestückter 
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Langstreckenraketen mit zielfähigen Sprengköpfen durch 
Nordkorea, die das Territorium der USA erreichen kön-
nen, kann sich Washington, gleich wer dort regiert, nicht 
leisten. Die Frage bleibt, mit welchen Mitteln dies dauer-
haft verhindert werden kann. In dieser unsicheren Lage 
musste 2017 zugleich verdeckt mit Pjöngjang über einen 
beiderseits gesichtswahrenden Duldungskompromiss bei 
Zurücknahme der Drohungen und zumindest Begrenzung 
der nordkoreanischen Nuklear- und Raketenrüstung ver-
handelt, öffentlich mit einem überwältigenden Strafangriff 
auf Nordkorea im Falle einer konkreten Bedrohung von 
US-Territorium, US-Streitkräften (insbesondere in Japan 
und Südkorea) und amerikanischer Verbündeter (v.a. 
Japan und Südkorea, aber auch der Philippinen) in deren 
vollkommener Abhängigkeit für ihre äußere Sicherheit 
von den USA gedroht, der internationale Druck auf 
Nordkorea durch schärfere und umfassende Sanktionen 
verstärkt (was v.a. die Mitwirkung Chinas und Russlands 
voraussetzt) und ein wirksamer Angriff als ultimative 
Option präventiver oder präemptiver Offensivstrategie 
zur Verhinderung eines größeren Kernwaffenarsenals als 
des 2017 in Nordkorea schon bestehenden von 20 bis 60 
nuklearen Sprengköpfen nach den verschiedenen Exper-
tenschätzungen1) samt schon einsetzbarer nuklearfähiger 
Flugkörper und der erkennbaren Startanlagen Nordkoreas 
vorbereitet werden.

Dies tat Präsident Trump, und es war 2017 nicht er-
kennbar, was er anderes hätte tun können oder sollen. Wie 
er es öffentlich darstellte, ist eine andere Sache und wird 
umstritten bleiben. Seine öffentliche Sprache im Herbst 
2017, insbesondere in seiner Rede im September vor der 
Vollversammlung der UNO in New York, entsprach seiner 
Art, nicht jedoch seinem Amt noch dem nationalen Inte-
resse und Prestige der USA, wohl aber den Erwartungen 
seiner politischen Heimatbasis, die ihn ins Präsidenten-
amt gewählt hatte. Mit „totaler Zerstörung“ Nordkoreas 

im Falle eines Angriffs durch einen „überwältigenden“ 
Gegenschlag mit aller Macht Amerikas hatte vor Trump 
schon US-Verteidigungsminister General Mattis öffentlich 
gedroht, hatte US-Außenminister Tillerson drohend ge-
warnt. Auch Trump selbst hatte dies bereits zuvor getan, als 
er in einer Rede mit einer Welle von „Feuer und Zorn, wie 
die Welt sie noch nicht gesehen hat“ für den Fall drohte, 
dass Amerika sich „verteidigen“ müsse.

Alle diese Äußerungen hatten einen nordkoreanischen 
Angriff zur Voraussetzung, einen Gegenschlag der USA 
als Kern. Sie schlossen explizit US-Stützpunkte und 
US-Streitkräfte samt amerikanischen Verbündeten in 
den Verteidigungsfall ein. Dies entsprach der klassischen 
amerikanischen Bündnispolitik in Asien wie in Europa 
und der Abschreckungsdoktrin der USA. Eine Bedrohung 
Nordkoreas durch einen amerikanischen Angriff für den 
Fall der Fortsetzung der nordkoreanischen Nuklear- und 
Raketenrüstung oder deren Erreichen strategischer An-
griffsfähigkeit gegen die USA, die Pazifik-Insel Guam 
oder eines der verbündeten Länder im Pazifik und in 
Asien blieb offen. Mit all seiner aggressiven Rhetorik, 
die an Kriegspolemik grenzte, ging Trump im September 
2017 nicht über diese Grenzlinie hinaus. Er zog keine 
neue „rote Linie“, die Nordkorea mit seiner Rüstung 
nicht überschreiten dürfe. Die strategische Situation im 
Raum Ostasien-Pazifik hatte sich also zu Herbstbeginn 
2017 gegenüber den Jahren zuvor während der Obama-
Präsidentschaft noch nicht kritisch verändert. Dabei ist es 
nicht sicher, dass Nordkorea Reichweiten von Raketen bis 
zur Pazifikküste der USA 2016 nicht schon, zumindest 
nach den Rechenmodellen, erreicht hatte.2)

Ob und wie die Lage sich im Übergang zu 2018 und 
in der Zeit danach verändern könnte, blieb ungewiss. Ent-
sprechend unbeeindruckt von amerikanischen Drohungen 
und Warnungen zeigte sich der Diktator in Pjöngjang. 
Seine aggressive Rhetorik eskalierte bis zu Vernich-

tungsdrohungen 
gegen Amerika. 
In Erwiderung 
auf Trump er-
klärte er, dass 
Nordkorea eine 
Langstreckenra-
kete über Japan 
bis zur Mitte des 
Pazifiks lenken 
und dort eine 
Wassers toff -
bombe explo-
dieren lassen 
könnte. Dies war 
eine klare He-
rausforderung 
gegenüber den 
Signatarstaaten 
des Vertrags von 
1963 gegen at-
mosphärische 
Atomversuche 
(PTBT), der von 
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Als Reaktion auf die Raketentests Nordkoreas erhöhen 
die USA die Anzahl der im Raum Ostasien/Pazifik stati-
onierten Raketenabwehrsysteme (Bild: Vier zusätzliche 
THAAD-Systeme der USA am 7.9.2017 auf einem ehe-
maligen Golfplatz südlich von Seongju County, Südkorea).
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den USA, der UdSSR und Großbritannien vereinbart 
und durch den Beitritt von bisher insgesamt 150 Staaten 
inklusive Nordkorea zu allgemeinem Völkerrecht multi-
lateralisiert wurde; dazu gegenüber dem Vertrag von 1968 
über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen (NPT), 
der der zentrale internationale Sperrvertrag gegen Nukle-
arrüstungen ist. Herausgefordert sind die internationale 
Sicherheit und nukleare Rüstungskontrolle als Ganzes.

Kims Außenminister Ri Jong-ho sprach in New York 
am Rande der UNO-Vollversammlung danach von der 
angedrohten Wasserstoffbombenexplosion über dem Pa-
zifik als einer „Eventualität“, setzte später die Behauptung 
hinzu, die USA hätten Nordkorea „den Krieg erklärt“, 
nachdem Trump getwittert hatte, Kim und Ri wären „nicht 
mehr lange da“.

Handelte es sich dabei um einen Bluff, um ein Warn-
signal oder um ein chiffriertes Verhandlungsangebot für 
eine Begrenzung des Potenzials auf dem 2017 erreichten 
Stand? Wie verhält sich Pjöngjang mit seiner Nuklearpo-
litik zu China und Russland, die seit Langem die „Entnu-
klearisierung der Koreanischen Halbinsel“ fordern? Dies 
obwohl in Südkorea keine Nuklearwaffen vorhanden sind.

Diese Fragen schließen auch eine andere nach dem 
Zweck weiterer Sanktionen ein. USA und UNO fordern 
v.a. drastische Reduktionen des Exports von Öl, Gas und 
Treibstoff nach Nordkorea. Flüssiger Raketentreibstoff 
wurde Nordkorea bisher v.a. von China und außerdem 
von Russland geliefert. Es handelte sich dabei um einen 
allgemein bekannten hochtoxischen, hochexplosiven und 
äußerst instabilen, also für die Handhabung, damit auch 
für Raketenantrieb gefährlichen Treibstoff. Inzwischen 
gibt es Hinweise darauf, dass Nordkorea diesen Treibstoff 
selbst entwickelt, also auf Import dafür nicht länger ange-
wiesen sein könnte. Die weitere Frage richtet sich aber auf 
bessere Treibstoffe, v.a. auf die Fähigkeit, Festtreibstoff 
für Raketen zu produzieren: Wie fern ist Nordkorea noch 
von dem Qualitätssprung auf die Schwelle Festtreibstoff?

Das ist für internationale Sanktionen wie für militä-
rische Optionen der USA die wesentliche strategische 
Frage. Denn erst Festtreibstoff bietet Gebrauchssicherheit, 
stabilere Flugeigenschaften, längere Nutzbarkeit, kürzere 
Startvorbereitung, damit geringere Verletzlichkeit am Bo-
den vor dem Start für präemptive Angriffe, größere Zuver-
lässigkeit und erhöhte Zielgenauigkeit von Flugkörpern. 
Die Antworten auf diese Fragen könnten schon gegeben 
sein oder aber im Gegenteil noch jenseits der derzeitigen 
Präsidentschaft der USA liegen. Dieses Unsicherheits-
moment ist ein Hindernis für geplante Reaktionen auf 
nordkoreanische Aggressivität oder neue Rüstungsschübe.

Die gegenseitigen persönlichen Schmähungen Trumps 
und Kim Jong-uns warfen mit den bombastischen Dro-
hungen gegen das jeweils andere Land ein düster-feuriges 
Kriegsbild an den Horizont. Damit veränderte sich die 
psychologische Situation hin zu einer allseits wahrge-
nommenen Bedrohung, obwohl keine Kriegsgefahr neu 
entstanden war, am wenigsten eine unmittelbare. Weder 
das militärische Kräfteverhältnis noch die allgemeine 
Korrelation der Kräfte insgesamt und damit die Machtver-
hältnisse im strategischen Raum Pazifik waren verändert. 
Allerdings war nun die pazifistische Einstellung in Japan 

und in Südkorea im Schlagschatten der unverändert 
großen unmittelbaren militärischen Bedrohung durch die 
konventionellen Kräfte Nordkoreas an der Grenzfront nur 
60 km entfernt geschwächt. Dies zeigte sich sofort in den 
politischen Reaktionen der Regierungen beider Länder.

Kim Jong-un hatte den USA zunächst einmal die 
Ausübung ihrer militärischen Schutzmachtfunktion 
mit der Stationierung von Raketenabwehrsystemen in 
Südkorea, die zuvor noch umstritten gewesen war, und 
Japan die Aufwertung der eigenen „Verteidigungskräfte“ 
durch Verleihung größerer Reichweite, Beweglichkeit und 
Schlagkraft für eine umfassende Vorwärtsverteidigung und 
offensive Interventionsfähigkeit erleichtert. Dies könnte 
in Japan im Falle eines Sieges der liberal-konservativen 
Partei des Premierministers Abe auch den Weg zu einer 
Verfassungsänderung ebnen, um seine Streitkräfte inter-
national einsetzen zu können. Damit würde sich Japans 
Bündnis- und Sicherheitspolitik, jedenfalls zur regionalen 
Unterstützung der USA, in Krisen und Konflikten im 
Sinne Washingtons verändern. China hätte dadurch ein 
erhebliches Problem für seine Machtentfaltung mehr. 
Auch Russland wäre in seinem fernen Osten davon 
nachteilig betroffen.

Nordkorea hatte Japan und Südkorea ihre Abhängig-
keit von der Schutzmacht USA und die Notwendigkeit 
der Stationierung von US-Streitkräften in ihren Ländern 
samt größerer eigener Verteidigungsanstrengungen vor 
Augen geführt. Damit war eine schon vorhandene Ten-
denz in Tokio gestärkt und Dynamik in die japanische 
Sicherheitspolitik injiziert worden. Was die „militärischen 
Optionen“ der USA gegen die nordkoreanische Nuklear- 
und Raketenrüstung begrifft, so sind diese technisch real, 
aber begrenzt und zunächst weiter von den bekannten 
Dilemmata dominiert:

- die kritische Verletzlichkeit des grenznahen süd-
koreanischen Großraums der Hauptstadt Seoul mit rund 
zehn Millionen Einwohnern und einer dicht angelegten 
Infrastruktur;

- die Lage Japans in Reichweite von Raketen kurzer 
bis mittlerer Reichweite aus Nordkorea, die von den Ra-
ketentests Pjöngjangs vielfach, bis zum Spätherbst 2017 
schon siebzehnmal, demonstriert wurde.

In absehbarer Zukunft hinzukommende nuklearfähige 
Raketen, die Japan wie Südkorea über diverse Distanzen 
treffen könnten, dürften, wenn die Entwicklung in Nord-
korea nicht angehalten würde, als regionale Situations-
veränderung eine vital kritische Bedrohungslage für beide 
Länder schaffen. Davon würde auch die Schutzmacht USA 
betroffen sein, denn ihr Engagement für die Sicherheit der 
beiden Länder würde riskanter und teurer werden.

Aber auch China und Russland waren sowohl von 
der nordkoreanischen Politik und Rüstung betroffen, 
die sie von Anfang an und bis in die Krise hinein durch 
Technologietransfer und Handel unterstützt, dazu politisch 
gedeckt hatten, wie von der amerikanischen Reaktion, 
die auch sie herausforderte. V.a. China war von den 
Provokationen durch den „Raketenmann“ in Pjöngjang 
(Trump über Kim Jong-un) in eine Querlage zwischen 
den USA und Nordkorea gebracht worden, die unbequem 
war und den chinesischen Interessen gegenüber den USA 
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und Japan entgegengesetzt. Peking sucht Entspannung im 
Großmächteverhältnis, um seine Zeit ohne Konflikte und 
Krisen für die strategische Expansion in andere geopoli-
tische Räume von den chinesischen Randmeeren nach 
Südostasien und über den Indischen Ozean nach Afrika zu 
nutzen, dazu mit dem Projekt „Neue Seidenstraße“ nach 
Westen über den eurasischen Kontinent und die Türkei 
nach Westeuropa. Dabei müsste aber im chinesischen In-
teresse die koreanische Halbinsel möglichst frei von ameri-
kanischer Einwirkung bleiben, deshalb Nordkorea auf dem 
erreichten Niveau intakt in materieller Abhängigkeit von 
China verharren. Dies setzt wiederum die Sicherheit des 
kommunistischen Regimes in Nordkorea und vorläufig 
die Fortdauer der Herrschaft Kim Jong-uns voraus, so 
irritierend er auch für Peking sein mag. Zu riskant wird 
die Kim-Herrschaft allerdings, wenn er die Situation an 
der Peripherie Chinas zwischen dem Gelben und dem 
Japanischen Meer in eine Konfliktzone verwandelt und 
Nordkorea zum Maß der Sicherheit oder der Unsicherheit 
an Chinas Grenze und Küste gemacht haben würde.

Der Einfluss Pekings auf Kim und Nordkorea ist 
schwer abschätzbar. Als unabhängiger und unberechen-
barer Akteur in einem für die Beziehungen zu Japan und 
den USA auch über die regionalen Verhältnisse hinaus 
strategisch kritischen Gebiet ist der Diktator in Pjöngjang 
ein hohes Sicherheitsrisiko für China: Provozierte er einen 
bewaffneten Konflikt, könnte Peking die Kontrolle über 
die Situation verlieren. Dies würde auch für einen begrenz-
ten militärischen Konflikt gelten. Ein Zusammenbruch 
Nordkoreas oder des kommunistischen Regimes mit der 
Folge einer politischen Übernahme des Nordens durch 
den Süden bei der dann unvermeidlichen strategischen 
Hegemonie der USA über Korea und das nördliche 
Randmeer auf der Basis des Bündnisses mit Japan ist in 
der Sicht aus Peking wie aus dem fernen Moskau ohne 
Zweifel der schlimmste vorstellbare Fall als Resultat 
auch eines begrenzten Konflikts. Doch auch schon eine 
Flüchtlingswelle in einer Notlage vor der Grenze Chinas 
würde Peking belasten und schaden.

Ein Eingreifen Chinas zur Rettung des von Niederlage 
und Staatsuntergang bedrohten Nordkorea mit der US-
Armee 1950 am Yalu vor der chinesischen Grenze könnte 
im Extremfall einen Krieg mit den USA verursachen. Die 
Wiederholung unter den veränderten Umständen würde 
die Gefahr der Eskalation in einen zumindest regionalen 
Nuklearkrieg entstehen lassen.

In diesem unbestimmbaren Risiko liegt das Problem 
der Eskalation durch falsche Wahrnehmung und Fehl-
einschätzung der Absichten der Gegenseite. Es müssen 
dazu keineswegs nur „zwei irregeleitete Kinder, Kim 
und Trump“, wie der russische Außenminister Lawrow 
im September 2017 die Gegner im Fernsehen nannte, an 
den Schalthebeln der Kriegsmacht ihrer Länder sitzen. 
Auch zwei überlegt handelnde Regierungen mit ihren 
politischen und militärischen Ratgebern könnten zu Fehl-
schlüssen über die Absichten der Gegenseite kommen und 
sich unter Handlungszwang zur Gewaltanwendung wäh-
nen. Kim Jong-uns Provokationen und verbale Drohungen 
mit Raketenangriffen auf die USA bei einer fortgesetzten 
Testserie für Nuklearwaffen und weit reichende Raketen 

könnten im Extremfall eine militärische Reaktion auslö-
sen - nach einem Einschlag eines Sprengkopfes etwa auf 
der Insel Guam oder knapp vor deren Küste. Auch damit 
hatte Pjöngjang schon gedroht. Für die Perfektionierung 
von Raketensprengköpfen sind aber Raketenversuche 
nötig. In diesem Komplex technischer und militärischer 
Erfordernisse liegt das unkalkulierbare Risiko von Miss-
verständnissen und Fehleinschätzungen in angespannten 
Krisenlagen, damit auch eines im Herbst 2017 so viel als 
Gefahr heraufbeschworenen „Flächenbrands“.

Die Koppelung Fernost-Nahost  
durch Trump

Flächenbrand ist das Kennwort der Befürchtungen 
über ein Eskalationsrisiko der regionalen Konflikte im 
Nahen und im „Erweiterten Mittleren Osten“, dem seit 
dem Kuwaitkrieg von 1990/91 in Amerika wiederent-
deckten geopolitischen Raum, etwa von der Levante des 
Mittelmeers bis zum indischen Subkontinent und vom 
Horn von Afrika bis nach Zentralasien. Dieser Raum ist 
auch ein Raum des Ungefähren. Seine exakte Begrenzung 
ist weder geographisch und strategisch noch politisch und 
ökonomisch sinnvoll möglich. Dies gilt auch für die Kon-
trolle dieses vorgestellten Großraums durch Eroberung 
und Imperium. Am wenigsten eignet sich dieser Begriff 
für Realpolitik und operative Militärstrategie, wie schon 
Alexander der Große zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. 
Chr. auf seinem Abenteuerkriegszug bis nach Indien 
erfahren musste.

Die noch weitere Verbindung zwischen der Levante 
und dem Japanischen Meer mit Korea als östlichem Pol, 
Syrien als westlichem und dem Iran als Spannungsverteiler 
nuklearer Zündwirkung für „Flächenbrand“, stellte Donald 
Trump 2017 her. Indem er vor der UNO im September 
seine Fundamentalkritik an dem so genannten „Sechs-
Mächte-Abkommen“ mit dem Iran über eine bis zu  
15 Jahre gültige Begrenzung der iranischen Nukleartech-
nik unterhalb der Kernwaffenschwelle bekräftigte und für 
die USA unüberhörbar mit der Aufkündigung der Verein-
barung drohte, stellte er dem Iran und jedem anderen Land, 
im aktuellen Kontext insbesondere Nordkorea, gegenüber, 
die politische Zuverlässigkeit der USA als Partner von in-
ternationalen Vereinbarungen regierungsamtlich in Frage. 
Im Falle dieses Abkommens mit dem Iran ist es besonders 
leicht, von der Vereinbarung Abstand zu nehmen, denn 
es handelt sich nicht um einen völkerrechtlichen Vertrag, 
sondern um ein Regierungsabkommen, für das der Prä-
sident weder die Zustimmung des Kongresses der USA 
braucht, noch den Text förmlich ratifizieren muss. Da aber 
die fünf anderen Partner Irans (Russland, Großbritannien, 
Frankreich, China als Nuklearmächte sowie Deutschland, 
dazu subsidiär auch die EU) an der Vereinbarung festhalten 
wollten, könnte auch Iran dies tun und so die Vereinbarung 
bestehen lassen.

Das Problem dabei wäre aber die amerikanische 
Sanktionspolitik gegen Iran und deren Wirkung auf 
andere Staaten für Handel, Finanzverkehr und Technolo-
gietransfer mit dem Iran. Wenn Nordkorea eine derartige 
Vereinbarung mit den USA oder einem internationalen 
Gremium abschließen sollte, dann würde sich in Pjöng-

Rühl: Die strategische Lage zum Jahreswechsel
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jang, aber auch in Peking und Moskau die Frage stellen, 
ob sie künftig Bestand haben kann oder ob die USA sie 
eines Tages aufkündigen, also auf Sanktionen gegen Nord-
korea drängen und sie für Amerika verhängen würden 
wie zuvor gegen den Iran. Wer könnte Nordkorea eine 
Garantie dagegen geben? Auch derzeit könnte dies gegen 
den Willen Washingtons keine andere Regierung. Es ist 
seit vielen Jahren deutlich geworden, dass Nordkorea eine 
direkte bilaterale Verständigung mit den USA anstrebt, die 
die internationale Anerkennung von Staat und Regime 
bedeuten würde, damit seine politische Systemsicherung 
von außen, eine international anerkannte Rüstungshoheit 
im Kernwaffenbereich, wenngleich in Grenzen einge-
schlossen.3)

Es war im Herbst 2017 kein hinreichend deutlicher 
Hinweis auf diese oder andere Ziele Pjöngjangs, an denen 
andere Staaten ihre Politik in dieser Frage versuchsweise 
ausrichten könnten, zu erkennen. Das politische Ge-
duldspiel der USA mit Nordkorea auf der Krisen- und 
Verhandlungs-Achterbahn in Pjöngjang dauerte 2017 seit 
der Clinton-Präsidentschaft schon gut zwei Jahrzehnte 
an, während die nordkoreanische Nuklear- und Raketen-
rüstung konsequent fortgesetzt wurde. Präsident Trump 
fürchtete offenkundig die Fortsetzung der Spiele in Iran 
und in Nordkorea mit Beispielwirkung auf andere. Aber 
außer dem Abbruch hatte er keine Lösung für das gestellte 

Sicherheitsproblem, das die iranische Beteiligung am 
syrischen Bürgerkrieg und die iranische Unterstützung für 
die schiitische Hisbollah-Partei im Libanon an die Levante 
und damit an die Mittelmeerflanke der NATO trägt.

Der iranische Präsident Hassan Rohani wies die 
Unterstellung Trumps, dass der Iran die Einhaltung der 
vereinbarten Begrenzungen nur vortäusche und dass 
dieses Abkommen Iran ohnehin nicht an der Fortsetzung 
seiner Nuklearrüstung hindern könne, zur Begründung der 
Ablehnung und einer Aufkündigung des Abkommens mit 
Fortsetzung und Verschärfung der Sanktionen gegen Iran 
durch den amerikanischen Präsidenten, der das Abkom-
men als „das schlechteste, das die USA je abgeschlossen“ 
hätten und das „eine Peinlichkeit“ für die USA sei, mit der 
Entgegnung zurück, Iran sei vertragstreu, ließe sich aber 
seine Souveränität im Rüstungsbereich nicht beeinträch-
tigen. Zugleich kündigte er eine verstärkte Aufrüstung der 
iranischen Streitkräfte an.

Es war klar, dass eine militärtechnisch effektive 
Aufrüstung Irans unter der Sperrwirkung der noch nicht 
aufgehobenen Sanktionen, dazu im politischen Dauer-
konflikt mit Saudi-Arabien und dessen Golf-Koalition 
auch wegen der vorsichtigen Zurückhaltung westlicher 
Handels- und Bank-Partner eine erhebliche Unterstützung 
durch Russland nötig machen würde. Die Kooperation 
zwischen Iran und Russland würde sich weiter vertiefen. 

Die Kurden, die stark an der Zurückdrängung des IS beteiligt waren, stellen nun Ansprüche auf ein unabhängiges „Freies Kurdistan“ 
(Bild: gepanzerte Fahrzeuge der Peschmerga am Altun Kupri-Checkpoint nahe Erbil, Oktober 2017).

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT
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Dies konnte nicht im Interesse der USA und der NATO-
Verbündeten oder der EU sein. Die Washingtoner Politik 
gegenüber Teheran war kontraproduktiv.

Das Kurdenproblem und das  
„end game“ in Syrien

Noch ist es nicht möglich, ein Ende des syrischen 
Krieges auf ein Kalenderjahr zu setzen, obwohl die mili-
tärische Entscheidung 2017 in Mossul und in Rakka fiel. 
Dieser Krieg war bisher begrenzt in seiner Ausdehnung, 
vom Einfall der Truppen des „Islamischen Staates“ im 
Sommer 2014, dann mit dem Nordirak verbunden. Die 
Eroberung Mossuls nach einem Dreivierteljahr schwerer 
Kämpfe durch die irakische Armee und verbündete Mi-
lizen samt den Kurden und die Einschließung Rakkas in 
Syrien mit der schrittweisen Eroberung im Häuserkampf 
entzogen dem „Islamischen Kalifat“ den Boden, nicht 
aber zwangsläufig den Untergrund. Sie konnten das 
territoriale Kalifat beseitigen, damit aber noch nicht auch 
das virtuelle in der Sphäre des Internets mit den digitalen 
Möglichkeiten der Kryptographie, der Kommunikation, 
der Propaganda, Indoktrinierung und Desinformation bis 
hin zur Vortäuschung des Fortbestehens einer zentralen 
Autorität und einer globalen Organisation.

Doch von der eventuellen Zukunft des Islamischen 
Staates als „virtuelles Kalifat“ in der „cloud“ der digitalen 
Welt abgesehen, würde der islamistische Terror sich 
über alle Grenzen hinweg weiter fortsetzen können, wie 
es der unsichtbare „Kalif“ mit dem politischen Kunst-
namen El Bakr al-Bagdadi nach seinem Verschwinden 
von der Bühne befohlen hatte. Ohnehin bestehen andere 
islamistische Kampfbünde mit ihren Terror- und Gueril-
lagruppen im Nahen 
Osten, in Afrika und 
in Südostasien wie 
in Afghanistan und 
Pakistan fort. Das 
Problem ist allseits 
erkannt. Lösungs-
ansätze sind noch 
immer rar und un-
vollkommen, beson-
ders für militärische 
Interventionen im 
islamischen Orient.

Von allen kri-
tischen Regionalkon-
flikten für die inter-
nationale Sicherheit 
bleibt der syrische 
Krieg der gefähr-
lichste noch immer 
lodernde Herd, weil 
in ihm seit 2015/16 
alle größeren Re-
gionalmächte und 
außerdem die USA 
und Russland mi-
litärisch aktiv und 
andere Akteure nut-

zend wirken. Dabei standen sich 2017 die beiden Mächte 
noch nicht einmal frontal als Feinde gegenüber. Ihre 
Interessen an diesem Krieg und an dessen Ausgang sind 
zwar noch immer grundverschieden und auch am Ende 
unvereinbar. Aber diese konnten sich bisher zumindest im 
Ansatz über Risikobegrenzung im Fall direkter taktischer 
Konfrontationen ihrer Kampfflugzeuge, Kreuzfeuer bei 
Raketenangriffen und Drohneneinsätzen gegen Boden-
ziele und Bewegungen ihrer Spezialkräfte auf dem Terrain 
verständigen. Eine, allerdings unter Feuerbelastung zer-
brechliche, halbfriedliche Koexistenz beider Mächte auf 
dem syrischen Kriegsschauplatz hat in dieser kurzen Zeit 
Herbst 2015 bis Herbst 2017 allen Belastungen standge-
halten. Präsident Trumps politisch-kommerzielle „Russian 
connection“ aus der Vergangenheit und aus dem Wahl-
kampf des Jahres 2016 ist längerfristig ein Problem mit 
einem noch nicht abschätzbaren Unsicherheitsmoment.

Von unmittelbarer Wirkung auf den Nahen Osten 
und Syrien ist das weniger von den militanten Islamisten 
als von den Kurden, v.a. aber von den historisch und 
strategisch-geopolitisch bestimmten Interessen Irans, 
Iraks, der Türkei, Russlands, Saudi-Arabiens und, last not 
least, den USA komplizierte Problem, eine international 
wie regional annehmbare „Friedenslösung“ für Syrien 
und daneben auch einen nützlichen Kompromiss über 
die Machtverteilung im Irak zwischen der schiitischen 
Bevölkerungsmehrheit, den Sunniten und den Kurden zu 
finden. Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait, 
Bahrain und Katar sind als Nachbarn unterschiedlicher 
Bedeutung von jeder Art von Frieden oder Waffenstillstand 
mit innerer Neuordnung im Irak wie in Syrien für ihre 
eigene territoriale Integrität und ihre Sicherheit wie für 

Rühl: Die strategische Lage zum Jahreswechsel

Die Türkei und Russland nähern sich an, obwohl die Türkei nach wie vor NATO-Mitglied 
und enger Verbündeter der USA und Europas ist (Bild: Treffen der Präsidenten Putin, li., 
und Erdogan in Ankara, September 2017).
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den Wirtschaftsraum Nah/Mittelost um den Persischen 
Golf und die Erdöl/Erdgas-Quellen berührt. Die schon 
in nahezu offene Feindschaft umgeschlagene Rivalität 
zwischen Iran und Saudi-Arabien dominiert.

Die Kurden im Irak und in Syrien sind von Anfang 
an die auf dem Terrain militärisch stärkste und politisch 
revolutionäre Kriegspartei gegenüber dem Regime des 
Präsidenten Assad und gegen den inzwischen geschla-
genen IS. Das gegen den Einspruch fast aller Staaten trot-
zig veranstaltete Unabhängigkeitsreferendum der Kurden 
im Nordirak Ende September 2017 mit dem historischen 
Ziel „Freies Kurdistan“ stellte alle an der Situation direkt 
oder indirekt beteiligten Staaten vor die schwierige Frage, 
wie und in welchen Grenzen die Kurden ohne territoriale 
Einbußen v.a. des Iraks und der Türkei, aber auch Syriens 
und Irans mit einem unabhängigen eigenen Staat zufrie-
dengestellt werden könnten. Die Antwort der politischen 
Geographie liegt auf dem Terrain und der Landkarte 
offen zutage: mit keiner für die Nachbarn mit kurdischen 
Minoritäten an ihren Grenzen akzeptablen souveränen 
Staatsgründung „Kurdistan“. Selbst Autonomie ist bis-
her weder für die Türkei noch für den Iran politisch real 
vorstellbar. Im Irak war sie als interne, aber politisch und 
wirtschaftlich wirksame Autonomie nach 2003 hergestellt. 
Nun aber schließen die irakischen Kurden Mossul und das 
Erdölgebiet Kirkuk in ihr gefordertes Staatsgebiet für ein 
unabhängiges souveränes Kurdistan ein. Sie haben es zum 
größeren Teil erobert oder besetzt. Wer will, wer kann es 
ihnen kampflos nehmen? Wie aber soll ein neuer Krieg 
im Nordirak verhindert werden, wenn die Regierung in 
Bagdad mit der Ankündigung der bewaffneten Vertei-
digung ihres umstrittenen Staatsgebietsteils im Norden 
ernst machte? In Syrien haben die Kurden entlang der 
Nordgrenze nahezu vollendete Tatsachen geschaffen, die 
aber weder die Türkei noch der Iran anerkennen. Immer-
hin verharrten die Kurden in Syrien noch auf ihrem Ziel 
Autonomie, stellten also nicht oder noch nicht die territo-
riale Einheit Syriens in Frage. Wie lange dies so bleiben 
wird, ist eine andere Frage. Der Fall Kirkuk weist auf die 
Realität: Die Kurden wichen der irakischen Offensive und 
internationalem Druck.

Der türkische Präsident Erdogan drohte schon öf-
fentlich mit einem Einmarsch der türkischen Armee im 
Irak, wo ohnehin schon seit Langem türkische Truppen 
eingefallen sind und auch eine kleine türkische Truppe 
im Raum Mossul steht. Der militärische Druck aus der 
Türkei verstärkte sich 2017 im Nordirak wie in Nord-
syrien. Es könnte dort schnell zu einer Konfrontation 
kommen. Teheran hielt sich noch zurück, doch es hat den 
Weg nach Libanon geöffnet und vorerst gesichert. Damit 
würde, wenn diese Situation sich verfestigen sollte, die 
„schiitische Achse“ Iran-Irak-Syrien-Libanon vom Golf 
zur Levante militärisch-territorial real.

Das große Fragezeichen über dem Nahen/Mittleren 
Osten bleibt die Politik der USA. Was will Washington 
- sofern man von einem Willenszentrum für eine strate-
gisch angelegte Politik in der amerikanischen Hauptstadt 
sprechen kann - in der hochwertigen und explosiven Kri-
senregion erreichen und womit? Seit dem militärischen 
Rückzug des Präsidenten Obama aus dem Irak und der 

Weigerung, die USA militärisch auf dem Terrain in Syrien 
zu engagieren, wofür gute Gründe sprachen, aber Opti-
onen und Ziele aufgegeben werden mussten, Russlands 
Einfluss Platz gemacht und die Türkei in die Lage gebracht 
wurde, eine Ost-West-Balance-Haltung einzunehmen, 
um sich als Regionalmacht und Protektor der arabischen 
Sunniten in Position zu bringen, ist der amerikanische 
Einfluss geschwunden. Die Türkei ist formal noch immer 
ein Eckpfeiler-Verbündeter für die USA und Europa in 
der NATO. Aber ist sie es auch noch wirklich und unter 
Belastung? Wie weit geht die Annäherung an Russland?

Für die internationale Sicherheit, die Sicherheit Eu-
ropas und die Befriedung des Nahen/Mittleren Ostens 
wie für die Unterstützung einer politischen Sanierung 
Afrikas zu einer positiven Entwicklung ist die Politik der 
USA der entscheidende Faktor. Amerika zeigt seit Jahren 
aber keine kohärente und entschlossene Politik mehr. Eine 
strategische Konzeption ist weder für Afrika noch für 
den Orient zu erkennen. Auch wenn das Irrlicht Donald 
Trump nach vier Jahren verschwinden sollte, wird es große 
Flurschäden auf der Welt hinterlassen. Europa wäre ohne 
Großbritannien nicht in der Lage und hätte nicht die Kraft, 
eine konstruktive amerikanische Politik zu ersetzen. Es 
könnte nur sich selber politisch konsolidieren, aber nicht 
einmal seine Flanken an der strategischen Peripherie 
sichern.  ■
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