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Ein deutscher Politologe (Harald Müller von der Hessi-
schen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung) eröffnete
im Friedensgutachten 2000 seine Kritik am US-amerika-
nischen Unilateralismus mit einer provozierenden Be-
hauptung: „Die Welt hat ein Problem: Das Problem heißt
USA.“ Er versuchte sogleich, dem Verdacht des Antiame-
rikanismus mit der rhetorischen Frage zu begegnen, ob
hier nicht der „gutmütigste Hegemon der Neuzeit“ ge-
scholten werde. Für ihn selbst trifft allerdings nicht zu,
was geradezu typisch für den verklemmten Umgang der
europäischen und besonders deutschen Politiker und In-
tellektuellen mit der amerikanischen Supermacht ist,
wenn sie nicht der Linken oder nationalistischen Rechten
angehören, die unverblümt Hegemonie mit Imperialis-
mus übersetzen. Hegemonie meint Überlegenheit oder
Vormachtstellung, Imperialismus in der Alltagssprache
eine aggressive und interventionistische Politik.

Diese hierzulande geübte Vorsicht ist ganz und gar unty-
pisch für den selbstbewussten und unverklemmten Um-
gang von amerikanischen Intellektuellen mit der Rolle der
USA in der Weltpolitik, auch von solchen, die nicht dem
Lager der notorischen Imperialismuskritiker zugerechnet
werden können. So scheute sich der Harvard-
Politologe Samuel P. Huntington, der in Washington als 
sicherheitspolitischer Ratgeber gefragt ist, in einem Auf-
satz in der renommierten Zeitschrift Foreign Affairs
(März/April 1999) nicht, die Selbst- und Fremdeinschät-
zung der USA als „gutmütiger Hegemon“ (benevolent 
hegemon) in Frage zu stellen. Er zeigt auch Verständnis für
die in der übrigen Welt weit verbreitete Kritik am welt-
politischen Hegemonieanspruch der „unipolaren Super-
macht“, wie ihn zuvor der ehemalige Nationale Sicher-

heitsberater Zbigniew Brzezinski (1997) propagiert hatte.
Er belegt seine Zweifel am „gutmütigen Hegemon“ mit
einer Vielzahl von Manifestationen einer Hegemonialpo-
litik, die ihre Interessen gegenüber der übrigen Welt mit
gelegentlich rüder Machtpolitik durchzusetzen versucht,
und gebraucht dabei harte Worte, die hierzulande in den
Verdacht des Antiamerikanismus gerieten.

Auch Kritiker aus Institutionen, die man gewöhnlich der
republikanischen Rechten zuordnet, räumen ein, dass die
USA ihren Unilateralismus auch gegenüber Verbündeten
in einer wenig partnerschaftlichen Arroganz der Macht
praktizieren. So zählte Jeffrey Gedmin aus dem American
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Policy Paper „Multilateralismus vs. Unilateralismus“ im Überblick

Gründe für die Dissonanzen im transatlantischen 
Verhältnis aus der Sicht eines Mitglieds des 
American Enterprise Institute

„Die USA haben in einem entscheidenden Augenblick der Ge-
schichte beispiellos an Stärke,Einfluss und Dynamik gewonnen –
und zugleich ihre Macht und Weltgeltung derartig ungeschickt
gehandhabt,dass sie an Glaubwürdigkeit gerade bei ihren eng-
sten Verbündeten,mit denen sie eine neue Weltordnung errich-
ten wollten,verloren haben.Wir brüsten uns schamlos der Vor-
trefflichkeit der amerikanischen Wirtschaft (unvergessen der ver-
unglückte G7-Gipfel in Denver vom Sommer 1997).Wir predigen,
dass die Türkei Mitglied der EU werden müsse – einer Organisa-
tion,der wir nicht angehören.Wir tadeln den Protektionismus
(und praktizieren ihn selbst).Und immer wieder versuchen wir,
die europäischen Freunde zu gängeln – sei es bei der Wahl des
IWF-Chefs oder beim Nato-Einsatz im Kosovo.Der Preis,den uns
unsere Hybris kostet, ist hoch.“
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Enterprise Institute in einem Artikel in der Süddeutschen
Zeitung (vom 16.10.2000) gewichtige Gründe auf,
warum die USA zur „Hauptquelle der wachsenden Disso-
nanzen im transatlantischen Verhältnis“ geworden sind
(siehe Kasten). Auch er spricht von Hybris und schamlo-
ser Selbstbeweihräuchung. 

Man könnte noch auf viele andere selbstkritische Ausein-
andersetzungen amerikanischer Intellektueller mit der
Außenpolitik des eigenen Staates hinweisen, so z.B. auf
die harsche Kritik des bekannten Japan-Experten Chal-
mers Johnson (2000), der den USA eine imperiale Politik
und den Versuch, ihr Imperium mit fast allen Mitteln zu
bewahren, vorwirft. Er scheut sich nicht, auf sie den pole-
mischen Begriff des „Schurkenstaates“ anzuwenden.
Dennoch prognostiziert er, auch aufgrund dieser kurz-
sichtigen und unklugen Machtpolitik, die Gegenmächte
mobilisiert, ein baldigen Ende des „amerikanischen Jahr-
hunderts“.

Und was ist die Lehre aus diesem inneramerikanischen
Diskurs? Warum sollten Europäer nicht ohne voraus-

eilenden Gehorsam und ohne Angst, des Antiamerikanis-
mus bezichtigt zu werden, kritisieren, was amerikanische
Intellektuelle ohne Scheu, das eigene Nest zu beschmut-
zen, kritisieren? Sind im besonderen Deutsche aus Dank-
barkeit für den Schutz im Kalten Krieg dazu verpflichtet,
Kritik am „großen Bruder“ zu unterdrücken?

Empfehlung:

Der Vorwurf des Antiamerikanismus ist ein Totschlag-
argument, das einen offenen Dialog blockiert. Ein sol-
cher muss nicht nur zwischen freischwebenden Intel-
lektuellen möglich sein, sondern ist auch zwischen den
politischen Eliten diesseits und jenseits des Atlantiks
notwendig. Anders könnten die bestehenden und dro-
henden Dissonanzen in den transatlantischen Bezie-
hungen, die manche schon als brisantes Konfliktszena-
rio des beginnenden 21. Jahrhunderts betrachten, nicht
konstruktiv bearbeitet werden.

II. Vom „selbstbewussten Multilateralismus“ 
zum hegemonialen Unilateralismus

Die Weltpolitik der USA zielte nach dem Zweiten Welt-
krieg auf den Aufbau eines weltumspannenden multilate-
ralen Institutionengefüges und auf die Verrechtlichung
der internationalen Beziehungen ab – wohlwissend, dass
die Einbindung in internationale Institutionen und Regel-
werke die eigene Handlungsfreiheit begrenzt, aber auch
kalkulierend, dass der auf internationaler Kooperation be-
ruhende Multilateralismus den eigenen Interessen besser
zu dienen vermag als ein hegemonialer Unilateralismus.
Die USA waren Architekt des UN-Systems und setzten
unter den weltpolitischen Bedingungen des Kalten Krie-
ges über Jahrzehnte auf multilaterale Problemlösungen
durch eine internationale Vertragspolitik. Auch die vom
US-Präsidenten George Bush proklamierte „neue Welt-
ordnung“ sollte auf einer multilateralen Kooperationskul-
tur aufbauen. 

Die Verbündeten innerhalb der „OECD-Welt“ und der
NATO akzeptierten und forderten sogar die Führungs-
rolle der USA, die ihnen Sicherheit versprach und nicht in
imperialistischer Manier ausgeübt wurde. Deshalb erhiel-
ten die USA auch den guten Ruf der „ersten nicht-impe-
rialistischen Supermacht“, allerdings nicht überall in der
Welt. Während sie gegenüber den Partnern in der G7 und
in der NATO eine sanfte Hegemonie pflegten, kann ihr
Politikstil gegenüber Lateinamerika durchaus als impe-
rial bezeichnet werden. Hier ist der imperialistische „big
stick“ nicht nur eine historische Erinnerung an viele In-
terventionen.

Die weltpolitischen Machtverschiebungen nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion führten zu einer grundle-
genden Kurskorrektur der amerikanischen Außenpolitik.
Die USA waren aus dem Kalten Krieg als einzige Super-
macht hervorgegangen – nach Einschätzung von Zbig-
niew Brzezinski (1997) als „erste und einzig echte“ und
wahrscheinlich letzte Supermacht in der Weltgeschichte.
Der Historiker Ben J. Wattenberg (1991) brachte diese
Machthypertrophie auf den Begriff der „Hypermacht“.
Die Superlative der Macht konnten kaum noch gesteigert
werden.

Präsident Clinton, der sein Amt noch mit dem Bekenntnis
zu einem „selbstbewussten Multilateralismus“ angetreten
hatte, vollzog 1993/94 – auch unter dem Druck einer re-
publikanischen Mehrheit im US-Kongress und eines von
konservativen Gruppierungen gut organisierten und von
einem religiösen Sendungsbewusstsein unterlegten
„America first“-Chauvinismus – eine strategische
Wende, die unverblümter als bisher die hegemoniale Uni-
polarität betonte. Als Präsidentschaftskandidat hatte er
noch eine andere Priorität gesetzt: nämlich die Entfaltung
der inneren Stärke einer großen Demokratie. Die Bot-
schaft seiner Presidential Decision Directive 25, die als
Antwort auf Forderungen in der 1992 vom damaligen
UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali vorgelegten
Agenda für den Frieden die Unterstellung von US-Trup-
penverbänden unter UN-Kommando ausschloss, kann
frei so übersetzt werden: Soviel Unilateralismus wie



Egon Bahr (1998) entdeckte erst in den Empfehlungen
der „Kommission für die nationalen Interessen Ameri-
kas“ vom Sommer 1996, die unter anderem die Entschei-
dungsträger dazu aufforderten, den Aufstieg einer rivali-
sierenden Hegemonialmacht in Europa und Asien zu ver-
hindern, eine „Wiederkehr der Machtpolitik“. Sie zeich-
nete sich jedoch schon in den ersten Amtsjahren der Clin-
ton-Administration ab und manifestierte sich in der ge-
samten Außen- und Sicherheitspolitik:

❚ Die Supermacht definierte sich vor allem durch mi-
litärische Überlegenheit und weltweite Interventions-
fähigkeit. Sie legte große Rüstungsprogramme auf und
entzog sich internationalen Verpflichtungen zur Rü-
stungskontrolle und Abrüstung durch die Aufkündi-
gung oder Umdeutung internationaler Vertragswerke.
Sie riskierte die Verletzung des ABM-Vertrages und 
ignorierte alle internationalen Proteste, auch von
NATO-Verbündeten, gegen den Aufbau eines nationa-
len Raketenabwehrsystems NMD (National Missile

Defense), das einen neuen Rüstungswettlauf heraufzu-
beschwören droht; sie verzögerte die Umsetzung des
Übereinkommens über Chemiewaffen. Der US-Kon-
gress verweigerte die Ratifikation des nuklearen Test-
stoppvertrages (CTBT), aber gleichzeitig setzte die
US-Diplomatie andere Staaten unter Druck, dem Ver-
trag beizutreten. Auf diese Weise kann die Prolifera-
tion von Massenvernichtungswaffen nicht verhindert
und die Disziplinierung der „neuen Waffenstaaten“
nicht erreicht werden (vgl. mehrere Beiträge im Frie-
densgutachten 2000).

❚ Die Clinton-Administration förderte Rüstungsexporte,
senkte aber die Mittel für zivile Auslandshilfe auf hi-
storische Tiefstände, obwohl die Haushaltsüberschüsse
wuchsen. Alle Erkenntnisse, dass Waffen nichts gegen
Krisen- und Konfliktursachen ausrichten können,
konnten diese Demontage der Entwicklungspolitik
nicht verhindern. Die militärische Definition von
Macht verführte dazu, dass der von der Agenda für den
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möglich, nur soviel Multilateralismus, wie zur Wahrung
der eigenen Interessen unbedingt notwendig. Die Idee ei-
ner multilateral organisierten „neuen Weltordnung“
wurde zur fixen Idee.

Obwohl Umfragen wiederholt signalisierten, dass die
große Mehrheit der Bevölkerung, die sich ohnehin wenig
für Außenpolitik interessiert, für eine Machtteilung und
Kooperation mit anderen Staaten plädiert, gab es immer
konservative Gruppen, die im Multilateralismus eine Fes-
sel für den Primat des nationalen Interesses entdeckten,
gleichzeitig den USA eine quasi-religiöse Berufung (ma-
nifest destiny) zur Weltführungsmacht zudachten. Ein-
flussreiche Kongressmitglieder wie Senator Jesse Helms
und Tom DeLay (der Fraktionschef der Republikaner im
Repräsentantenhaus), populistische Rechtsaußen wie Pat
Buchanan und gewichtige Denkfabriken wie die Hoover
Institution, Heritage Foundation und das American En-
terprise Institute propagieren Positionen, die irgendwel-
che Souveränitätsverzichte zugunsten der Vereinten Na-
tionen und anderer internationaler Organisationen als
Verrat nationaler Interessen brandmarken und eine stär-
kere Einbindung der USA in internationale Regelwerke
zu verhindern versuchen. Sie schlagen vor allem auf das
UN-System ein und benutzen dabei berechtigte Reform-
forderungen als Waffen.

Auf einer vom American Enterprise Institute im April
2000 organisierten Konferenz wurde das Konzept von
Global Governance, das für „geteilte Souveränitäten“ in
einer internationalen Kooperationskultur plädiert, als
Angriff auf die amerikanische Unabhängigkeit verteu-

felt. Rechtzeitig vor den Wahlen am 7. November 2000
formulierte die Stanford-Professorin Condoleezza Rice
(2000), die vom Wahlsieger als Leiterin des National Se-
curity Council auserwählt wurde, ein entschiedenes Nein
zu den „Interessen einer illusorischen Staatengemein-
schaft“. 

Diese Verteidigungsrede für den Primat des nationalen In-
teresses galt als außenpolitisches Wahlprogramm der Re-
publikaner, in dem einerseits die Steigerung der Rüs-
tungsausgaben Vorrang erhielt, andererseits der Rückzug
aus multilateralen Friedensmissionen angekündigt
wurde: also ein Ja zu einer militärisch untermauerten Po-
litik der Stärke, aber ein Nein zu einer multilateralen Frie-
denspolitik nach den Vorschlägen der Agenda für den
Frieden. Wenn sich die Supermacht verweigert, kann eine
kooperative Weltfriedensordnung nicht funktionieren
(vgl. Debiel 2000). Die Vereinten Nationen werden daran
gehindert, ihren Gründungszweck zu erfüllen.

Es ist sehr zweifelhaft, ob der durch eine umstrittene
Wahlentscheidung geschwächte neue Präsident George
W. Bush mit der Weltorganisation behutsamer umgehen
wird. Vielmehr könnte die Versuchung groß sein, diese in-
nenpolitische Schwäche nach außen durch eine Rhetorik
der Stärke zu überspielen. Amerikanische Außenpolitik
pflegt auf innenpolitische Entwicklungen und Stimmun-
gen stärker zu reagieren als auf Vorgänge und Diskussio-
nen in der weiten Welt, die selbst Mitglieder des US-Kon-
gresses wenig interessieren. Die „erste universelle Na-
tion“ (Ben Wattenberg) ist ausgesprochen introvertiert,
eher parochial denn wirklich universalistisch orientiert.

III. America’s fist:
Manifestationen der Hegemonialpolitik
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Frieden vorgeschlagene Vorrang der Krisenprävention
in Washington mehr Hohn als Zustimmung erntete.
Eine Politik der Stärke präferiert nicht die friedenspo-
litische Maxime „Frieden schaffen mit friedlichen Mit-
teln“ (Johan Galtung). Die Außenministerin Madeleine
Albright rechtfertigte den Einsatz von Cruise Missiles
gegen den Irak mit den folgenden Argumenten: „Wenn
wir Gewalt anwenden müssen, dann, weil wir Amerika
sind. Wir sind die unverzichtbare Nation. Wir sind
groß. Wir blicken weiter in die Zukunft.“ Dieses Junk-
tim von Größe und Gewalt widerspricht dem Gewalt-
verbot der UN-Charta und der Hoffnung, dass demo-
kratische Staaten weniger gewaltbereit sind. Die USA
stellen immer wieder einen berühmten Lehrsatz von
Immanuel Kant auf die Probe.

❚ Regierung und Kongress kritisierten ständig die Hand-
lungsdefizite des UN-Systems, schwächten es aber
selbst durch die Verweigerung oder Verzögerung der
fälligen Beitragszahlungen. Die US-Regierung über-
ging – wie im Herbst 1998 im Irak und im Kosovo ge-
schehen – das Mandatierungsmonopol des UN-Sicher-
heitsrates zum Einsatz von militärischer Gewalt und
beschädigte damit einen Grundpfeiler der internationa-
len Rechtsordnung. Sie verhinderte die Wiederwahl 
eines UN-Generalsekretärs (Boutros Boutros-Ghali),
den die Staatenmehrheit haben wollte, und diktierte,
wer sein Nachfolger (Kofi Annan) werden sollte. Die
Vereinten Nationen können nicht besser sein, als es ih-
nen die USA zu sein erlauben. Die ständigen Attacken
gegen das UN-System verhalfen der unsinnigen Forde-
rung „Die UN raus aus den USA, die USA raus aus den
UN“ zu trotziger, obgleich irrationaler Popularität. Die
Vereinten Nationen ohne die USA wären eine noch
größere Fehlkonstruktion als es der Völkerbund ohne
die USA war.

❚ Die Clinton-Administration versuchte, wichtige inter-
nationale Regelwerke zu verhindern: So die von 161
Staaten unterzeichnete Konvention zum Verbot von
Antipersonenminen und aus Sorge, dass auch amerika-
nische Soldaten irgendwo auf der Welt betroffen sein
könnten, die Gründung des Internationalen Strafge-
richtshofes (ICC), der weltweit Verbrechen gegen die
Menschlichkeit ahnden soll. Sie unterzeichnete zwar
zum Jahresende 2000 die ICC-Gründungsakte, aber
prominente Sprecher der Republikaner im neuen 
Kongress kündigten sofort die Verweigerung der 
Ratifikation an. Die Weltmacht, die sich als Vorkämp-
ferin für Menschenrechte versteht, ratifizierte mehrere
Menschenrechtskonventionen nicht und setzte sich 
damit dem Vorwurf der Unglaubwürdigkeit und 
Doppelzüngigkeit aus.

❚ Die USA trieben zwar die Gründung der WTO (World
Trade Organization) voran, weil sie ihrer weltwirt-
schaftlichen Führungsrolle zu dienen versprach,
blockierten aber unter dem Druck von mächtigen Inter-
essengruppen Fortschritte in der globalen Umweltpoli-
tik, die Vizepräsident Al Gore vor Amtsantritt vehe-
ment gefordert hatte. Sie sind der größte Energiever-
schwender, verweigern sich aber allen Erkenntnissen
über die Ursachen der drohenden Klimakatastrophe
und der Einsicht, dass der American way of life eine
ökologisch fatale Lebensweise ist. Die Maxime „Ame-
rica first“ gerät immer wieder mit globalpolitischen
Imperativen in Konflikt.

❚ Die USA versuchten, die internationalen Organisatio-
nen, im besonderen den Internationalen Währungs-
fonds (IWF) und die Weltbank, zur Durchsetzung ihrer
Interessen und ordnungspolitischen Vorstellungen zu
instrumentalisieren. Sie scheuten dabei auch nicht die
Machtprobe mit ihren Verbündeten, wie bei der Bestel-
lung des IWF-Generaldirektors geschehen. Sie konn-
ten diese Machtprobe auch deshalb riskieren, weil sie
auf die Uneinigkeit innerhalb der EU, vor allem auf die
„besonderen Beziehungen“ (special relationship) zu
Großbritannien, spekulieren konnten. Summa sum-
marum: Der „große Bruder“ erwies sich nicht immer
als „gutmütiger Hegemon“.

„Vom Seerecht bis zum Kyoto-Protokoll,von der Konvention 
über Artenvielfalt bis zur extraterritorialen Anwendung von 
Handelsembargos gegen Kuba oder Iran,von den rabiaten 
Reformforderungen an die Weltbank und den Internationalen
Währungsfonds bis zum Internationalen Strafgerichtshof:
Amerikanischer Unilateralismus erscheint als ein die Weltpolitik
durchdringendes,allgegenwärtiges Syndrom.“

(Quelle:Harald Müller im Friedensgutachten 2000:S.47)

Als die Politologen Karl Kaiser und Hans-Peter Schwarz
das soeben angebrochene Jahrhundert als „Jahrhundert
der internationalen Organisationen und Regime“ bezeich-
neten, erwarteten sie eine weltpolitische Konjunktur des
Multilateralismus. Tatsächlich erleben wir eine Krise des
Multilateralismus, die vor allem dem Unilateralismus der
USA geschuldet ist. Das schlechte Vorbild macht Schule:
Warum sollten sich die abgestiegene Großmacht Russ-
land und die aufsteigenden Großmächte China und Indien
anders verhalten? Wir erleben vielerorts eine Renationali-
sierung der Außenpolitik. Das Resultat offenbart sich in
der Schwächung des UN-Systems, das eigentlich das in-
stitutionelle Rückgrat einer multilateralen „neuen Welt-
ordnung“ bilden sollte.
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Zbigniew Brzezinski begründete die Position der „ersten
und einzigen echten Supermacht“ mit „vier entscheiden-
den Domänen globaler Macht“: der weltweiten Militär-
präsenz, der weltwirtschaftlichen und technologischen
Führungsrolle (die auch die militärische Überlegenheit
ermöglicht) und der kulturellen Hegemonie, die sich in
der weltweiten und durch amerikanische Medienkon-
zerne verbreiteten Attraktivität des American way of life
manifestiert.

Es ist richtig, dass die USA als einzige Militärmacht
wirklich global operieren können; dass ohne sie auf glo-
baler Ebene wenig läuft; dass sie also – so Außenministe-
rin Madeleine K. Albright – zur „unverzichtbaren Nation“
geworden sind, ohne deren Zutun kein Weltproblem
gelöst werden kann. Der Hegemon ist der Chefarchitekt
der politischen Weltordnung. Er ist zugleich die weltwirt-
schaftliche Führungsmacht, die in den 90er Jahren einen
beispiellosen Wirtschaftsboom erlebte. Der US-Dollar
blieb die internationale Leitwährung, die New Yorker
Börse die internationale Leitbörse. Der IWF und die
Weltbank haben nicht nur ihre Hauptquartiere, sondern
auch ihren dominanten Großaktionär in Washington. Vie-
les scheint also dafür zu sprechen, dass das internationale
System einen qualitativen Sprung von der Bipolarität zur
Unipolarität vollzogen und die Struktur einer hegemonia-

len Weltordnung erreicht hat, die das Schaubild verdeut-
licht. Multilateralismus beruht dagegen auf einer horizon-
talen Selbstkoordination des Staatensystems.

Eine wichtige Frage ist, ob die Dominanz einer einzigen
Supermacht für die Aufrechterhaltung von Stabilität in
der Weltpolitik förderlich ist, wie die Theorie der hege-
monialen Stabilität suggeriert. Hans-Dietrich Genscher
setzte im Vorwort zu Brzezinskis Buch in diplomatischer
Contenance einen Kontrapunkt: Eine künftige Weltord-
nung könne nur dann die Gebote der Dauerhaftigkeit und
Gerechtigkeit erfüllen, wenn sie auf das „gleichberech-
tigte Zusammenleben der Völker und auf die gleichbe-
rechtigte und globale Zusammenarbeit der Weltregionen“
gegründet sei. 

Dieses Plädoyer für Gleichberechtigung und globale Ko-
operation ist dem Denken von Brzezinski, das als reprä-
sentativ für eine sogenannte „realistische“ Denkschule in
Wissenschaft und Politik gelten kann, völlig fremd. Er
legte vielmehr den politischen Führungsgruppen nahe,
„ohne Wenn und Aber“ das Ziel zu verfolgen, die „beherr-
schende Stellung Amerikas für noch mindestens eine Ge-
neration und vorzugsweise länger zu bewahren“ und sich
erst dann in eine „funktionierende Struktur weltweiter
Zusammenarbeit“ einzufügen. Mit anderen Worten: Die
USA sollten so lange wie möglich ihre Vormachtstellung
behaupten und auskosten. Politische Klugheit kann ein
solches Muskelspiel nicht beanspruchen, weil es nicht
zukunftsorientiert ist und geradezu die Bildung von Ge-
genmacht provoziert.

Deutlicher als Hans-Dietrich Genschers höfliches Moni-
tum war das außenpolitische Kontrastprogramm, das
Huntington in nüchterner Folgenabschätzung von unila-
teralen Supermachtambitionen dem Rambo-Programm
von Brzezinski, Jesse Helms oder Pat Buchanan entge-
gensetzte. Er stellte zunächst die Machtkonstellation der
Unipolarität in Frage: „Es gibt jetzt nur eine einzige Su-
permacht. Aber dies bedeutet nicht, dass die Welt unipo-
lar ist. Ein unipolares System hätte eine einzige Super-
macht, keine bedeutsamen größeren Mächte und viele
kleinere Mächte.“ Es gibt aber eine Reihe solcher „be-
deutsamen größeren Mächte“, zu denen sich neben den
Mitgliedern der G8-Gruppe immer hörbarer China, In-
dien und Brasilien gesellen. Er bezeichnet das derzeitige
Übergangsstadium von einem bipolaren zu einem multi-
polaren System nach einem nur kurzen „unipolaren Mo-
ment“ im Gefolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion
als „uni-multipolar“. Diese Einschätzung, mit der sich
alle Großmächte mit Murren abfinden können, machte
sich später auch UN-Generalsekretär Kofi Annan zuei-
gen.

Lehrreich sind die Schlussfolgerungen, die Huntington
aus dieser Analyse der weltpolitischen Mächtekonstella-
tion zieht. Er hält das derzeitige Streben der politischen
Entscheidungsträger und ihrer wissenschaftlichen Bera-
terstäbe nach einem „globalen Unilateralismus“ im Eigen-
interesse für kontraproduktiv. Die kooperationsfeindliche

IV. Von der einzigen zur „einsamen Supermacht“

Horizontale Selbstkoordination

Hegemoniale Ordnung
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Supermacht laufe Gefahr, zur „einsamen Supermacht“ zu
werden, die als solche mehr verlieren als gewinnen
könne. Er durchschaut also den von Paul Kennedy histo-
risch weit ausholend analysierten Trick der Weltge-
schichte, dass imperiales Gehabe immer Gegenkräfte mo-
bilisiert. Seine zentrale These und Antithese zu Unilatera-
listen à la Condoleezza Rice oder Zbigniew Brzezinski
lautet: Die „einzige Supermacht“ brauche jetzt – und
nicht erst nach Jahrzehnten – die internationale Koopera-
tion, um nicht zu vereinsamen. Seine Handlungsempfeh-
lungen macht sich dieses Policy Paper zueigen:

Empfehlungen:

❚ Die USA sollten aufhören, so zu reden und zu han-
deln, als seien sie eine unipolare Supermacht: „It is
not.“ Sie sollten sich von der Illusion verabschieden,
ein „gutmütiger Hegemon“ zu sein, dessen Interes-
sen und Werte mit denen der übrigen Welt überein-
stimmen: „It does not.“ Sie sollten stattdessen ihre
Stellung als einzige Supermacht dazu nutzen, bei der
Lösung globaler Probleme die Kooperation anderer
Staaten zu gewinnen.

❚ Von strategischer Bedeutung ist die Zusammenar-
beit mit Europa und im besonderen mit Deutsch-
land: „Gesunde Kooperation mit Europa ist das be-
ste Gegengift gegen die Einsamkeit der amerikani-
schen Supermacht.“

Dieses Plädoyer für eine Selbstbescheidung der Super-
macht und für ihre Einbindung in internationale Koopera-
tionsstrukturen stimmt weitgehend mit Plädoyers für ei-
nen „selbstbewussten Multilateralismus“ überein, der vor
der außenpolitischen Kehrtwende von 1993/94 die strate-
gische Leitlinie bildete. Dies zeigt ein 1995 veröffentlich-
ter Grundsatzartikel von Warren Christopher, des ersten
Außenministers der Clinton-Administration, dessen zen-
trale Aussagen im Kasten dokumentiert sind. Ähnliche
Aufforderungen zur internationalen Kooperation und
zum Verzicht auf Supermachtposen lassen sich in vielen
Medienkommentaren und wissenschaftlichen Publikatio-
nen finden. Es gibt auch ein „anderes Amerika“, das inter-
nationalistisch orientiert ist und nicht der nationalen
Machtbesessenheit huldigt.

„Jüngst wurde es Mode zu argumentieren,wir sollten es einfach 
allein machen.Diese Sicht ist naiv:Sie begrenzt unsere Flexibi-
lität,schwächt unseren Einfluss und beschädigt unsere Interes-
sen ...Viele unserer wichtigsten Ziele können nicht ohne Koope-
ration mit anderen erreicht werden.Wir gewannen den Kalten
Krieg nicht allein.Wir werden den globalen Kampf gegen die 
Proliferation,gegen Terrorismus und Verbrechen oder gegen
Umweltrisiken nicht ohne Zusammenarbeit mit Freunden und
Verbündeten gewinnen. In diesen Zeiten großer Chancen kön-
nen wir nicht allein eine sicherere und wohlhabendere Welt
bauen.Die Debatte zwischen Verfechtern des unilateralen und
multilateralen Handelns geht von einer falschen Wahl aus.“

(Warren Christopher in: Foreign Policy,vol.98/1995:S.9)
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Das Plädoyer für eine „Supermachtpolitik“, wie es Brze-
zinski vorträgt, ignoriert oder übersieht einige kontrapro-
duktive Wirkungen, die nur dadurch abgemildert werden,
dass die Staatenwelt einer leidlich „funktionierenden
Struktur weltweiter Zusammenarbeit“ schon ein Stück
näher ist, als er wahrnehmen wollte, weil sich auch die
USA bei Bedarf auf den Multilateralismus einlassen –
aber eben nur bei Bedarf und dann zu Bedingungen, die
sie selbst definieren.

Erstens ist die „Pax Americana“ eine brüchige Friedens-
ordnung, mehr Wunsch und Anspruch als Vermögen (vgl.
Koch 1996). Die Supermacht ist unfähig, überall in der
Welt den Frieden zu erhalten oder zu schaffen. Viele glo-
bale Konflikte entziehen sich militärischen Lösungen.
Auch die Friedenssicherung muss multilateral organisiert
werden, weil der militärisch übermächtige Hegemon we-
der fähig noch – zumal nach dem Debakel in Somalia –
willens ist, überall zu intervenieren, wo sich die Anarchie
ausbreitet. Im Gegenteil: Er will die Rolle des Weltpolizi-
sten überall dort, wo nicht seine vitalen Interessen auf
dem Spiel stehen, immer weniger spielen. Zu diesen unin-
teressanten Weltregionen gehört vor allem das subsahari-
sche Afrika.

Zweitens nährt das Gerede von der „unipolaren Super-
macht“ fast weltweit einen Antiamerikanismus und pro-
voziert geradezu Widerstände. Eine unkluge Demonstra-
tion der Überlegenheit beschwört fast naturgesetzlich die
Gefahren antihegemonialer Allianzbildungen herauf.
Auch die NATO-Verbündeten akzeptieren nur widerwil-
lig einen Hegemonen, der Gehorsam einfordert. Russland
und China widersetzen sich seinem Weltführungsan-
spruch und schmieden bereits eine Allianzbildung. Indien
und Pakistan ließen sich auch durch Strafandrohungen
nicht von ihren Atombombentests abhalten. Chalmers
Johnson (2000: 294) berichtet aus Ostasien: „Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis die kleinen Nationen Ostasiens
angesichts des rücksichtslosen Auftretens der Amerika-
ner die Geduld verlieren und sich nach einem geeigneten
Führer zur Bildung einer anti-amerikanischen Koalition
umsehen.“ Der „Asianismus“, der auch in Japan viele
Propheten findet, hat antiwestliche und speziell antiame-
rikanische Untertöne.

Drittens ist Hegemonie kooperationsfeindlich, vor allem
dann, wenn der Hegemon das Machtgefälle zur Durchset-
zung seiner Interessen und zur Mehrung der eigenen Vor-
teile auf Kosten des „gegenseitigen Nutzens“ zu nutzen
versucht. Er kann es sich zwar leisten, nicht nachgeben
und lernen zu müssen, weil er weniger verwundbar als die
unterlegenen Verhandlungspartner ist, aber in dieser Lern-
unfähigkeit liegt bereits der Keim zum Verlust der Über-
legenheit, wie die Geschichte von „aufsteigenden und ab-
steigenden Imperien“ (Paul Kennedy) lehrt.

Viertens erfordert der Weltführungsanspruch die Beibe-
haltung hoher Rüstungsausgaben, die nur auf Kosten

dringend erforderlicher Sozialreformen und Infrastruktur-
investitionen aufgebracht werden können. Paul Kennedys
Warnung vor einer Überforderung von Imperien durch
die Kosten der Machtsicherung ist noch keineswegs von
der Weltgeschichte überholt worden. Manche Beobachter
betrachten die kraftstrotzenden USA schon als einen „ge-
schwächten Riesen“, der seine Führungsrolle nicht auf
Dauer mit einer schieren Machtpolitik behaupten könne. 

Fünftens beschwört die Hochrüstung zum Zweck der he-
gemonialen Machtsicherung nicht nur einen Rüstungs-
wettlauf herauf, sondern dieses Streben nach einer globa-
len Hegemonie mittels militärischer Omnipotenz und
Omnipräsenz fällt auch in einen welthistorischen Atavis-
mus zurück. Ernst-Otto Czempiel (1996) verweist dieses
Denken in eine vordemokratische Epoche, weil es mit
dem „außenpolitischen Selbstverständnis einer ent-
wickelten Demokratie kaum“ zu vereinbaren sei. Schlim-
mer noch: das Denken und Handeln einer Weltmacht, die
sich selbst als „Reich des Lichtes“ versteht, prägt unwei-
gerlich die Denk- und Handlungsmuster aufstrebender
Großmächte. Der Lehrmeister ruft Geister, die er mit der
eigenen Machtentfaltung wieder einzufangen versucht.

Sechstens entsteht das Völkerrecht, das die Grundlage zi-
vilisierter internationaler Beziehungen bildet, nicht durch
hegemoniale Diktate, sondern nur durch Konsens und
Überzeugung. Der Hegemon verliert seinen moralischen
Führungsanspruch, wenn er sich wichtigen völkerrechtli-
chen Vertragswerken verweigert. Nur wenn er sich selbst
den Normen einer globalen Rechtstaatlichkeit unterwirft,
kann er sie auch „Schurkenstaaten“ abverlangen. Der
weltpolitische Führungsanspruch beruht eben nicht nur
auf Macht, sondern auch auf Autorität und Legitimität.

Empfehlung:

Der Unilateralismus blockiert den Aufbau einer multi-
lateralen Global Governance-Architektur. Er ist aber
nicht nur für eine Kultur der Kooperation abträglich,
sondern auch teuer. Kooperation und burden sharing
sparen politische und finanzielle Kosten. Globale Pro-
bleme können auch durch einen mächtigen Hegemon
nicht mehr bewältigt werden. Seine Kooperationsver-
weigerung provoziert die Kooperationsverweigerung
anderer Staaten bei der Bearbeitung von Problemen,
die ihn auch selbst betreffen. Die Bereitschaft zur Ko-
operation besteht aber nur dann, wenn alle Verhand-
lungspartner einen fairen Interessenausgleich erwarten
können. Es wäre deshalb auch im aufgeklärten Eigen-
interesse der USA, mehr auf partnerschaftliche Koope-
ration zu setzen und auf diese Weise Widerstände ab-
zubauen, die ein hegemonialer Führungsanspruch un-
weigerlich aufbaut.

V. Risiken und kontraproduktive Wirkungen 
des Unilateralismus
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VI. Ist Amerika so stark, weil Europa so schwach ist?

Die USA sind eine atlantische und pazifische Großmacht.
Ihr Handel mit der ostasiatisch-pazifischen APEC-Re-
gion wächst stärker als der Handel mit der EU. Dort wird
das weltwirtschaftliche Gravitationszentrum der Zukunft
und das „pazifische Jahrhundert“ vermutet, in das sich die
USA einzuklinken versuchen. Aber Europa bleibt
zunächst noch ein strategischer Schwerpunkt ihrer
Außen- und Sicherheitspolitik und die auf ihr Drängen
nach Osten erweiterte NATO ein Stützpfeiler ihrer Geo-
strategie. Das Ende des Kalten Krieges, in dem Westeu-
ropa – mit Ausnahme von Frankreich – den Schutz der
von ihnen dominierten NATO suchte, veränderte jedoch
auch die transatlantischen Beziehungen. Sie sind komple-
xer und spannungsreicher geworden, nachdem sich das
Bedrohungsszenario des Kalten Krieges verflüchtigt
hatte.

Das sich in der EU organisierende Europa will sich nicht
mehr mit dem minderwertigen Status eines Protektorats
abfinden, den ihm Brzezinski noch immer zuwies, nicht
mehr die Statistenrolle spielen, die ihm die USA zuletzt
im Kosovo-Konflikt überließen, sich nicht mehr demüti-
gen lassen, wie es bei der Nachfolgeregelung für den
IWF-Generaldirektor erleben musste. Nun wurde nicht
nur in Paris, wo immer eine gaullistische Aversion gegen
die politische und kulturelle Hegemonie der USA gehegt
und gepflegt wurde, sondern auch in anderen Hauptstäd-
ten die Kritik an ihren gelegentlichen Supermachtallüren
lauter, wenn auch häufig hinter vorgehaltener Hand, um
ja nicht den Vorwurf des Antiamerikanismus und der Un-
dankbarkeit für Amerikas Schutz im Kalten Krieg zu ris-
kieren. Schon in dieser Verklemmung liegt eine
Schwäche der transatlantischen Partnerschaft, die nicht
auf Dankbarkeit, sondern auf gemeinsamen Interessen
beruht. 

Die Frage ist freilich, ob Amerika auch nicht deshalb so
übermächtig ist, weil Europa so schwach ist und weder
fähig noch willens ist, als global player auf der neuen
Bühne der Weltpolitik aufzutreten. Die EU entwickelte
sich zwar zu einer Weltwirtschaftsmacht mit einer bereits
vergemeinschafteten Außenwirtschaftspolitik und einer
Gemeinschaftswährung, aber der EURO schwächelt,
während der US-Dollar auf dem Hintergrund einer boo-
menden Wirtschaft an Stärke gewann. Weil das Projekt ei-
ner Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
nur stotternd vorankam, war die EU bei den innereuropäi-
schen Konflikten auf dem Balkan wieder auf die politi-
sche Führungsrolle der USA und auf das militärische Po-
tenzial der NATO (sprich: der USA) angewiesen.

Henry Kissinger traute der EU nur dann die Rolle einer
Weltmacht zu, wenn sie die Integration vertiefen und sich
zu einer handlungsfähigen GASP durchringen sollte. Ein
Hegemon hat vor zerstrittenen Möchtegern-Großmächten
keinen Respekt. Das ist die unerbittliche Logik von
Machtpolitik, die auf historische Ansprüche auf Groß-
machtpositionen wenig Rücksicht nimmt. Die Strategen
der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik neh-
men derzeit die Herausforderung des „pazifischen Jahr-

hunderts“ noch ernster als die Konkurrenz mit Europa,
weil sie sich auf die Führungsrolle der USA innerhalb der
NATO sowie auf den schleppenden Integrationsprozess
innerhalb der EU, der durch die Osterweiterung zusätz-
lich erschwert wird, verlassen.

Die Kriege auf dem Balkan hatten jedoch auch katalyti-
sche Wirkungen, weil sie den europäischen Kombattanten
die Unfähigkeit vor Augen führten, in der eigenen Peri-
pherie in eigener Regie Frieden zu schaffen. Friedenspoli-
tische Alternativkonzepte, die Europa als Friedensmacht
ohne militärisches Rückgrat stärken wollten, erlitten auf
dem Balkan nachhaltige Rückschläge. Die europäischen
Außen- und Sicherheitspolitiker mussten erkennen, dass
sie auch die verteidigungspolitische Integration voran-
treiben müssen, um innerhalb der NATO partnerschafts-
fähig zu werden und die Rolle von ständig über ihre Ohn-
macht lamentierenden Trittbrettfahrern überwinden zu
können. Erst jetzt reiften Pläne zum Aufbau einer eigenen
„Verteidigungsidentität“ durch die Integration von EU
und WEU und durch die auf dem EU-Gipfel von Helsinki
(1999) beschlossene Aufstellung einer gemeinsamen Ein-
greiftruppe, die erklärtermaßen darauf abzielt, eine
größere sicherheitspolitische Autonomie zu gewinnen.

„Die EU muss also in den kommenden Jahren einen Quanten-
sprung organisieren,der großen politischen Willen,konzeptio-
nelle Kraft und Reformfähigkeit voraussetzt:sie muss die Erweite-
rung der Union bewältigen,die Vertiefung der Integration und 
innere Reformen in Richtung politischer Union vorantreiben und
zugleich Handlungsfähigkeit als global player aufbauen.Gelingt
dieser Dreisprung nicht,wird die EU zu einem Objekt der neuen
Weltpolitik ohne Einfluss auf die Dynamiken der Globalisierung,
die das 21.Jahrhundert entscheidend prägen werden.“

(Dirk Messner im Friedensgutachten 2000,S.88)

Empfehlung:

Europa muss den politischen Willen aufbringen, zur
„kooperativen Weltmacht“ zu werden, muss also wol-
len, was die „Kommission für die nationalen Interes-
sen Amerikas“ verhindern wollte. Nur eine Bündelung
der Kräfte verspricht außenpolitisches Gewicht und
die Fähigkeit, mit der transatlantischen Supermacht
auf (fast) gleicher Augenhöhe zu verhandeln und sie
von Alleingängen in zentralen weltpolitischen Fragen
abzuhalten. Es geht nicht um den Aufbau einer strate-
gischen Rivalität oder gar um einen Rüstungswettlauf
innerhalb der NATO, den ihre europäischen Mitglieder
aus innenpolitischen Gründen nicht wollen, sondern
um die Eindämmung einer Hegemonie, die auch für
die NATO einen Stressfaktor darstellt und den Aufbau
kooperativer Sicherheitsstrukturen erschwert.
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Die nach Osten erweiterte EU hat das Potenzial für die
Bildung von Verhandlungsmacht, die nicht primär auf mi-
litärischer Stärke beruht:

❚ Sie bildet bereits die bei weitem größte Handelsmacht,
der bei der zunehmenden Ökonomisierung der interna-
tionalen Beziehungen größere Bedeutung zukommt als
Waffenarsenale. Sie will innerhalb eines Jahrzehnts
zur wachstumsstärksten Wirtschaftsregion der Welt
heranreifen und den technologischen Vorsprung der
USA aufholen. Die „amerikanische Herausforderung“
mobilisiert wieder – wie früher beim erfolgreichen
Aufbau einer europäischen Flugzeugindustrie – die
Kräfte des angeblich dekadenten Europa.

❚ Sie hat bereits eine weltweite Vertrags- und Kooperati-
onspolitik aufgebaut, die sie über den Rang einer Re-
gionalmacht hinaushebt. Sie leistet weit mehr Ent-
wicklungshilfe als die USA – und sie tut dies nicht nur
aus humanitären Gründen. Ihre Ostpolitik versucht,
Stabilität zu exportieren und auch die GUS-Staaten in
eine europäische Sicherheitsstruktur einzubinden. Die
EU ist ein Stabilitätszentrum in einer instabilen Welt
und kann eine Erfolgsbilanz bei der Friedenswahrung,
Stabilisierung und Demokratisierung in einer zentralen
Weltregion vorweisen.

❚ Der sozialstaatlich geprägte „rheinische Kapitalismus“
mag kurzfristig weniger Dynamik entfalten als der an-
gelsächsische „Turbo-Kapitalismus“, verspricht aber
langfristig größere Stabilität und Attraktivität für an-
dere Weltregionen.

❚ Die EU bildet nicht nur einen großen Wirtschafts-,
Sozial- und Rechtsraum, sondern auch einen Ge-
schichts- und Kulturraum, der die westliche Zivilisa-
tion hervorgebracht hat und der durch amerikanische
Medienkonzerne in alle Welt transportierten „kulturel-
len Hegemonie“ des American way of life etwas Eige-
nes entgegensetzen kann. Die „Amerikanisierung“ des
Konsums und der Alltagskultur schreitet mit der Glo-
balisierung voran, behält aber einen pejorativen Beige-
schmack.

❚ Die EU ist auch deshalb für einen kooperativen Multi-
lateralismus gut gerüstet, weil sie die in vier Jahrzehn-
ten gesammelten Erfahrungen einer sich verdichtenden
Kooperation zwischen ihren Mitgliedern nutzen kann.
Sie ist trotz des schwächelnden EURO und schleppen-
der Integrationsfortschritte ein Vorbild für andere re-
gionale Integrationsprojekte, also ein Prototyp für ein
kooperatives Ordnungsmuster.

❚ Die größere Bereitschaft der europäischen Staaten, mit
den Vereinten Nationen bei der Bewältigung globaler
Probleme zusammenzuarbeiten, verschafft ihnen nicht
nur politischen Kredit bei der Staatenmehrheit aus der
Dritten Welt, sondern ermöglicht ihnen auch, gegen
den Widerstand der USA erfolgversprechende Initiati-
ven zu ergreifen. Dies geschah bei der Einrichtung des
Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) und bei den
Auseinandersetzungen über die Konvention gegen An-
tipersonenminen. In beiden Fällen war die US-Regie-
rung auch mit Kampagnen von Menschenrechtsorgani-
sationen im eigenen Land konfrontiert. Die transnatio-
nal organisierte und internationalistisch orientierte „In-
ternationale der NGOs“, die in den USA und in Europa
ihre Organisationszentralen hat, setzt auch die Super-
macht unter Rechtfertigungsdruck.

❚ Nicht zuletzt kann Europa von den weltweiten Aversio-
nen profitieren, die ein hegemonialer Politikstil produ-
ziert. Die Arroganz der Macht schafft Respekt, aber
keine Freunde. Samuel Huntington hat schon Recht:
Die unklugen Supermachtallüren provozieren weltweit
den Antiamerikanismus. Die „Kommission für die na-
tionalen Interessen Amerikas“ war in ihrer Machtbeses-
senheit blind für solche kontraproduktiven Wirkungen.

Es muss wiederholt werden: Europa kann diese Poten-
ziale nur dann in eine gleichgewichtige Partnerschaft mit
den USA umsetzen, wenn ihm – nicht erst in ferner Zu-
kunft – ein Quantensprung in Richtung einer politischen
Union gelingen sollte. Die auf dem richtungsweisenden
EU-Gipfel in Nizza (Dezember 2000) erreichten Kom-
promisse bilden nur einen Trippelschritt, noch keinen
Quantensprung. Das vereinigte Europa ist ein evolutionä-
res Projekt – wobei das Ende noch offen ist.
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Die Denker und Lenker der amerikanischen Außen- und
Sicherheitspolitik hören nicht auf ungebetene Ratschläge
aus Europa, sollten aber auf Ratschläge aus den eigenen
Reihen hören, z.B. auf die Warnung von Samuel Hunting-
ton, durch die Illusion einer „unipolaren Supermacht“ zu
einer „einsamen Supermacht“ mit wenigen Freunden und
vielen Feinden zu werden; oder auf die Warnung von
Richard Haass (1999), des Direktors der Brookings Insti-
tution, vor unilateralen Alleingängen: „Das angemessene
Ziel der amerikanischen Außenpolitik ist, eine Multipola-
rität zu ermutigen, die eher durch Kooperation und Kon-
sens denn durch Konkurrenz und Konflikt gekennzeich-
net ist.“

Der Unilateralismus ist, wie die außenpolitische Wende
der Clinton-Administration in den Jahren 1993/94 illu-
strierte, eine innenpolitisch determinierte Option, kein
Naturgesetz einer Großmacht (wie „Realisten“ suggerie-
ren). Die Rückkehr zu einem „selbstbewussten Multilate-
ralismus“ würde nicht nur die Chancen von Global Go-
vernance, also zur kooperativen Bearbeitung von globa-
len Problemen, vergrößern, sondern auch die globale
Führungsrolle der USA eher stärken als schwächen. Eine
Supermachtpolitik nach den Rezepten von Zbigniew 
Brzezinski oder von Jesse Helms ist dagegen auch im auf-
geklärten Eigeninteresse kontraproduktiv, wie der ehe-
malige Außenminister Warren Christopher zu bedenken
gab (siehe Kasten auf S. 7).

Die Kooperation mit Europa ist nicht nur „das beste Ge-
gengift gegen die Einsamkeit der amerikanischen Super-
macht“, wie Huntington diagnostizierte, sondern wäre
auch das wirksamste Gegengift gegen das Unkraut des

Antiamerikanismus. Aber zunächst muss sich Europa so
organisieren, dass seine Stimme in der Weltpolitik Ge-
wicht bekommt. In der Tat: Amerika ist auch deshalb so
übermächtig, weil Europa noch so schwach ist und sich
das „pazifische Jahrhundert“ erst in Umrissen abzeichnet.

Empfehlungen:

❚ Die tendenziell multipolare Welt toleriert keinen he-
gemonialen Unilateralismus. Hegemoniale Weltord-
nungsvorstellungen haben in einer polyzentrischen
Welt keine Zukunft. Deshalb muss sich auch die
„einzige Supermacht“ in eine multilaterale Koope-
rationskultur einfügen und sich der von ihr mitge-
stalteten Rechtsordnung unterordnen. Andernfalls
hat nicht nur die Welt mit den USA ein Problem,
sondern auch die USA bekommen mit der übrigen
Welt viele Probleme.

❚ Es gibt in einer multipolaren Welt, die viele gemein-
same Überlebensprobleme bewältigen muss, keine
vernünftige Alternative zu Global Governance. Eine
künftige Weltordnung kann nur dann dauerhaft sein,
wenn sie auf die globale Zusammenarbeit der Welt-
regionen gegründet ist. Sie kann zwar nicht ohne
oder gegen die USA geschaffen werden, aber diese
können nur dann die konstruktive Rolle eines Chef-
architekten spielen, wenn sie zu einem „selbstbe-
wussten Multilateralismus“ zurückkehren und auf
diese Weise global leadership praktizieren. 

VII. Plädoyer für eine multilaterale Kooperationskultur
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Die Arbeit der Stiftung beruht auf drei Prinzipien: globale Verantwortung, interdis-
ziplinäre Sicht und überparteilicher Dialog. Für diese Orientierung bürgen heute
die Persönlichkeiten, die die Gremien der Stiftung leiten: Vorsitzender des Kurato-
riums ist Ministerpräsident Wolfgang Clement. Stellvertretende Vorsitzende sind
Ministerpräsident Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Regierender Bürgermeister Eber-
hard Diepgen und Ministerpräsident Dr. Manfred Stolpe. Dem Vorstand gehören
als Vorsitzender der Chef der Senatskanzlei des Landes Berlin, Staatssekretär
Volker Kähne, und seine Stellvertreter Staatssekretär a.D. Dr. Klaus Dieter Leister
und Prof. Dr. Franz Nuscheler an. Vorsitzender des Beirates ist Prof. Dr. Dieter
Senghaas. Geschäftsführer der Stiftung ist Dr. Burkhard Könitzer.

In der Reihe Policy Paper nehmen namhafte Experten Stellung zu drängenden
Fragen der Weltentwicklung. Auch damit will die Stiftung Entwicklung und 
Frieden sich intensiv an der politischen Diskussion über globale Themen beteiligen
und politische Handlungsempfehlungen geben. Die Policy Papers erscheinen in
unregelmäßiger Reihenfolge.

Ausgewählte Hefte aus der Reihe Policy Paper
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Policy Papers in deutscher und englischer
Sprache erschienen. Preis pro Heft: DM 5,00):

16 Multilateralismus vs. Unilateralismus. Kooperation vs. Hegemonie in den
transatlantischen Beziehungen. Von Franz Nuscheler, Januar 2001

15 Conflict Transformation. How International Assistance Can Contribute. 
By Mary B. Anderson, Angelika Spelten, December 2000 (nur in englischer
Sprache).

14 Die Weltkonferenzen und die deutsche Politik. Ein Beitrag zu Global Govern-
ance? Von Brigitte Hamm, Thomas Fues, November 2000.

13 Towards a Paradigm of Embedded Financial Liberalization. Interlocking the
Wheels of Private and Public Finance. By Inge Kaul, December 1999 (nur in
englischer Sprache).

12 Effektive Krisenprävention. Herausforderungen für die deutsche Außen- und
Entwicklungspolitik. Von Tobias Debiel, Martina Fischer, Volker Matthies und
Norbert Ropers, Juni 1999.

11 Medienkompetenz im Zeitalter globaler Kommunikation. Wie läßt sich die 
europäische Informationsgesellschaft politisch gestalten? Von Bernd-Peter
Lange, März 1999.

10 Menschenrechte durchsetzen! Forderungen zum 50. Jahrestag der UN-
Menschenrechtserklärung. Von Hans-Joachim Heintze, November 1998.
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