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M I C H A E L  G RI M M

Russland auf Konfrontationskurs, Terror im Nahen und Mittleren Osten, Klimawandel und die 
wachsende Kluft zwischen Arm und Reich – gerät die Welt gerade aus den Fugen? Für den 
Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und früheren deutschen Botschafter in den USA, 
Wolfgang Ischinger, ist die Lage ernst aber nicht aussichtlos – vorausgesetzt der Westen lernt 
aus seinen Fehlern. 

Herr Ischinger, in dem Politmagazin For-
eign Affairs haben Sie kürzlich geschrie-
ben, dass sich die Welt nach nichts mehr 
sehne, als nach Ordnung. Trauern Sie der 
Stabilität des Kalten Krieges nach?
Im Augenblick müssen wir die Sorge haben, 
dass bestehende Ordnungen zerfallen, neue 
Ordnungen nicht oder noch nicht sichtbar 
werden und Ordnungsmächte ihre bisheri-
gen Aufgaben nicht mehr in dem früheren 
Umfang wahrnehmen. Das ist die Diagnose. 
Sollte man deshalb aber der Stabilität des 
Kalten Krieges nachtrauern? Die Antwort 

lautet klar: nein. Die Stabilität des Kalten 
Krieges war eine Scheinstabilität, die weder 
moralisch, noch militärisch, noch politisch 
wirkliche Stabilität geboten hat. Wie wir in-
zwischen aus der Geschichtsschreibung wis-
sen, haben wir den Kalten Krieg nur mit viel 
Glück überlebt. Nur aufgrund der Verkettung 
glücklicher Umstände ist es nicht zur großen 
Katastrophe gekommen. Diese Stabilität 
wünsche ich mir in der Tat nicht zurück. 

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
2015 stand im zweiten Jahr in Folge die 

Ukraine im Mittelpunkt. Ist die Ukraine-
Krise als Menetekel für die Weltordnung 
zu verstehen?
Die Lehre aus der Ukraine-Krise ist, dass Welt-
ordnung regionale Ordnung voraussetzt. In 
unserem Beispiel geht es um eine europäische 
Sicherheitsarchitektur, die nicht nur das Gebiet 
der NATO umfassen darf, sondern die natürlich 
auch Russland und andere frühere Mitglied-
staaten des Warschauer Pakts einschließen 
muss. Diese regionale Ordnung zu schaffen, 
ist die zentrale Aufgabe in Europa. Im Nahen 
und Mittleren Osten muss die überhaupt erst 
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einmal konzipiert, und im Fernen Osten auf 
eine neue Grundlage gestellt werden. Durch 
den rasanten Aufstieg Chinas zur Weltmacht 
haben sich dort die regionalen Gewichte 
verschoben. Oberste Priorität ist es, regionale 
Ordnungsstrukturen zu schaffen und zu stabi-
lisieren. Daraus lässt sich dann hoffentlich eine 
neue globale Gesamtordnung ableiten. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union musste sich Russland auf der 
weltpolitischen Bühne neu definieren. 
Hat der Westen Russlands Frust über 
den eigenen Bedeutungsverlust unter-
schätzt?
Jein. Der Zerfall der Sowjetunion ist nun wirk-
lich nicht vom Westen verschuldet worden. 
Dieses System ist aus sich heraus kollabiert. 
Die Vorgänge hat der Westen damals eher 
mit Sorge verfolgt. Heute propagieren in 
Russland manche die These, der Westen sei 
an allem schuld, nicht nur an Einkreisungs-
versuchen in der neueren Zeit, sondern auch 
am Zerfall der Sowjetunion. Das ist falsch. Ich 
glaube, dass wir den Phantomschmerz, der 
in Moskau nach dem Verlust des Imperiums 
empfunden wurde, nicht in all seinen Aus-
wirkungen verstanden haben. Dazu gehört 
auch das Bedürfnis, sich mit Pufferstaaten zu 
umgeben, um sich sicher zu fühlen. Das ist 
ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert, dem 
Russland aber heute wieder mehr denn je 
zu vertrauen scheint. Ja, das haben wir nicht 
ernst genug genommen. 

Kürzlich hat der US-Außenminister 
Moskau besucht. Auch das Rote Telefon 
ist wieder in Betrieb. Wie deuten Sie 
diese Annäherungsversuche? 
Das Grundproblem ist ein eklatanter Ver-
trauensverlust auf beiden Seiten. Vertrauen 
wieder aufzubauen, ist ein langwieriger 
Prozess. Das lässt sich nicht durch ein, zwei 

Sonntagsreden herbeizaubern, sondern 
das muss praktiziert werden. Es ist wichtig, 
dass der Westen jede Gelegenheit nutzt, 
um Moskau zu signalisieren, dass unsere Tür 
geöffnet bleibt; dass wir uns nicht einlassen 
wollen auf eine dauerhaft feindselige Atmo-
sphäre; dass wir bereit sind, über die Grund-
prinzipien eines – um es mit den Worten 
Gorbatschows zu sagen – Zusammenlebens 
in einem gemeinsamen Haus Europa weiter 
gemeinsam nachzudenken. 

Aber das setzt voraus, dass sich alle an 
eine gewisse Hausordnung halten. 
Richtig. Dennoch habe ich persönlich es für 
einen Fehler gehalten, Russland aus dem 
G-8-Kreis auszuschließen. Ich würde mich 
wohler fühlen, wenn Putin trotz aller Proble-
me auf dem Gipfeltreffen auf Schloss Elmau 
dabei wäre, damit die anderen G-8-Mitglieder 
ihm sagen könnten, welche Erwartungen sie 
an ihn haben, und wie man gemeinsam an 
einer regionalen und globalen Ordnung arbei-
ten könnte. Ihn auszuschließen, habe ich vor 
einem Jahr schon nicht für sinnvoll gehalten, 
und ich halte es jetzt für noch weniger sinn-
voll. Insofern sind solche bilateralen Gesprächs-
angebote und Wiederanknüpfungsversuche, 
wie sie jetzt von amerikanischer und deut-
scher Seite unternommen werden, genau das 
Richtige und Notwendige.

Neben der Ukraine gibt es derzeit eine 
Vielzahl weitere Krisenherde. Versinkt 
die Welt in Gewalt und Chaos, oder 
täuscht die digitale Medienschwemme 
darüber hinweg, dass die Welt seit Ende 
des 2. Weltkriegs eigentlich friedlicher 
geworden ist?
Wir erleben einen Paradigmenwechsel, was 
die Natur der Konflikte angeht. Der klassische 
Konflikt, der im 19. und 20. Jahrhundert viele 
Millionen Menschenleben gekostet hat, war 

ein Konflikt zwischen Staaten oder Staaten-
gruppen. Im 21. Jahrhundert geht die Zahl 
von Opfern klassischer Kriege immer weiter 
zurück. Soweit die gute Nachricht. Die 
schlechte ist, dass die Zahl andersartiger 
Konflikte zunimmt. Damit meine ich Kon-
flikte innerhalb eines Staatsgebiets, in dem 
sich ethnische, politische oder religiöse 
Gruppen bekriegen. Denken Sie an Afgha-
nistan, Jemen, Syrien, Irak, Sudan, Somalia. 
Sie können die Liste beliebig verlängern. 

Wie können solchen Konflikte verhindert 
oder beendet werden?
Nicht mit Panzern. Wir erleben eine Entwick-
lung hin zu hybriden Formen des Krieges 
mit stärkerer Betonung von Propaganda und 
dem Einsatz modernster Kommunikations-
mittel. Unser klassisches Instrumentarium, 
auch das Instrumentarium der Vereinten Na-
tionen, war eigentlich dafür gedacht, Kriege 
zwischen Nationen zu verhindern oder ein-
zudämmen. Diese neue Form von Konflikten 
innerhalb von Staaten besser in den Griff zu 
kriegen, ist bisher nicht gelungen.

Angesichts von islamistischem Terror 
und von Bürgerkriegen – ist die Interven-
tionspolitik des Westens gescheitert?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns 
nicht überheben. Es liegt leider nicht in der 
Macht des Westens, Konflikte wie derzeit 
im Irak oder in Syrien oder auch in anderen 
Staaten dieser Region mit einer klassischen 
Therapie der Prävention oder der Konflikt-
beendigung zu bewältigen. Die zentrale 
Lehre aus den Interventionen der vergan-
genen 15 Jahre, und insbesondere jener der 
Ära Bush, lässt sich als Frage formulieren: 
Haben wir jenseits eines militärischen Ein-
greifens ein politisches Konzept, das zu 
einem dauerhaften friedlichen Zustand in 
dem betreffenden Land führt? Oder kann 

»Die Zweifel am westlichen System sind gewachsen.«  
Wolfgang Ischinger
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unsere Intervention, Beispiel Libyen, das Land 
in ein nicht beherrschbares Chaos stürzen?

Das Urteil über die Interventionspolitik des 
Westens ist kein sehr positives. Ich persönlich 
ziehe daraus den Schluss, dass man sich noch 
viel stärker als in der Vergangenheit gründlich 
überlegen muss, bevor man auf den Knopf 
drückt. Ich will damit nicht dem Pazifismus 
das Wort reden. Interventionen können not-
wendig sein, aber dann müssen sie auch in ein 
Konzept eingebettet werden, das politische, 
ökonomische und soziale Elemente enthält. 
Wenn wir ein solches Konzept für Libyen 
gehabt hätten, wäre es jetzt möglicherweise 
ein stabiles Ölförderland und nicht in einem 
grauenhaften Chaos gefangen. 

Gibt es ein Beispiel, in der eine Inter-
vention des Westens derart durchdacht 
und damit erfolgreich war?
In Tunesien wurde der langjährige Diktator 
vertrieben. Es kam auch zu einem bürger-
kriegsähnlichen Aufstand, doch heute gilt 
das Land als eines der ganz wenigen Pilot-
projekte für die Etablierung demokratischer 
Strukturen. Hier muss die Lehre lauten: Wenn 
es solche einzelnen Erfolgsbeispiele gibt, dann 
muss doch der Westen, insbesondere die EU, 
alles tun, damit sie von dauerhaftem Erfolg 
getragen werden. Wenn man der muslimisch-
arabischen Welt vor Augen führen könnte, wie 
erfolgreich das tunesische Modell ist, das wäre 
ja schon mal was. Solche Modelle zu unter-
stützen, ist wahrscheinlich erfolgversprechen-
der, als überall dort, wo es im Augenblick zu 
knarren scheint, zu intervenieren. 

Im Rahmen des diesjährigen G-7-Treffens 
wurde auch über den Klimawandel als 
möglichem Krisenfaktor diskutiert. 
Welche Folgen für Sicherheit und Frieden 
könnten von ihm ausgehen?

Der Klimawandel führt zu erheblichen 
Veränderungen der Lebensbedingungen in 
vielen Teilen der Welt. Häufig wird nur an die 
Gefahr des Meeresspiegelanstiegs gedacht. 
Es geht aber auch um Versteppung und 
die Ausbreitung von Wüstengebieten einer-
seits und um durch Unwetter verwüstete 
Landschaften andererseits. Diese Ereignisse 
werden Migrationsströme auslösen. Der 
Klimawandel ist eine genauso große strate-
gische Herausforderung für regionale und 
globale Sicherheit wie etwa der demogra-
phische Wandel. 

Das Bevölkerungswachstum auf dem afrika-
nischen Nachbarkontinent birgt für Europa 
nicht nur große Chancen, sondern auch 
große Herausforderungen. Nach den heute 
vorliegenden Berechnungen wird die Be-
völkerung Afrikas demnächst diejenige von 
China und Indien zusammengenommen 
übertreffen. Wir rechnen mit drei Milliarden 
Afrikanern. Die Flüchtlingsströme, die derzeit 
aus Libyen übers Mittelmeer kommen, sind 
nur der Anfang. Sind wir darauf vorbereitet? 
Haben wir eine schlüssige EU-Afrikapolitik?

Wo sehen Sie im Moment die größte 
Herausforderung für den Westen und 
seine Werte?

Die Zweifel am westlichen liberalen System 
und unserer Werteordnung sind in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten gewachsen, 
weil wir nicht mehr die früheren Wachs-
tumsrekorde erreicht haben. Wachstum 
wird heute in autoritären Regimen wie in 
China in eindrucksvollerer Weise erzielt als 
bei uns. Es ist die größte Herausforderung 
für Europa und den Westen, die Idee der 
Menschenrechte hochzuhalten. In dem Maße, 
in dem Hunderte von Millionen Menschen in 
China, Indien und anderen Teilen der Dritten 
Welt in den Mittelstand aufsteigen, wird 
auch der Freiheitsanspruch der Menschen 
in diesen Ländern wachsen. Darum wird 
sich die westliche Sichtweise auf die Rech-
te und Würde jedes Einzelnen langfristig 
durchsetzen, vorausgesetzt wir verteidigen 
diese Werte so, dass sie von anderen nicht 
als Angriff, sondern als Angebot betrachtet 
werden. Ich bin zuversichtlich, dass man die-
se Herausforderung bewältigen kann, wenn 
wir unseren Werten, wenn wir der Idee des 
Westens treu bleiben.
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