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Vorwort 

Die USA erkennen den Internationalen Strafgerichtshof 

nicht als für sie verbindlich an; Russland führt wider alle 

völkerrechtlichen Normen einen Angriffskrieg gegen die 

Ukraine, und die Volksrepublik China droht mit der Wie-

dervereinigung Taiwans auch gegen den erklärten Willen 

der dort Lebenden – Verhaltensweisen, die sich nach der 

Logik der Macht erklären. Demnach herrscht allein die Fä-

higkeit, den eigenen Willen auch gegen Widerstand durch-

setzen zu können: Macht. Abhängige haben sich dieser 

Macht anzupassen oder zu fliehen.  

Dem steht die Logik gegenseitiger Bindung gegenüber, die 

sich auch als Logik gleichen Rechts und als Sachlogik ver-

stehen lässt. Demnach sind Menschen durch ihr Mensch-

sein, Länder durch ihre wirtschaftliche, soziale, politische, 

und kulturelle Vernetzung, Staaten durch gemeinsame 

Herausforderungen gegenseitig gebunden. Folglich respek-

tieren sie sich gegenseitig als prinzipiell gleichberechtigt 

und frei – Grundlage gemeinsam akzeptierter Normen und 

Verfahren. Im Schutz dieser Herrschaft des Rechts (Rule of 

Law) können Konflikte friedlich bewältigt und gemeinsame 

Herausforderungen sachlich diskutiert werden.   

Diese beiden Interaktionslogiken, zentraler Inhalt der in 

den letzten Jahren entwickelten Theorie der Zivilität 

(Prittwitz 2018, 2021a, b, c), stelle ich im Folgenden näher 

dar, gebe einen entsprechenden zeitgeschichtlichen Über-

blick und analysiere aktuelle Konflikte und Herausforde-

rungen: den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, 

die Beziehungen zwischen der VR China und Taiwan, die 

Corona- und die Klimapolitik. Schließlich ziehe ich Schluss-

folgerungen für die sich entwickelnde europäische Geopo-

litik. 

Der Text richtet sich an politische Akteure und an alle, die 

sich für politische Interaktionslogiken interessieren.    
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Die Logik der Macht 

Macht ist die Fähigkeit, seinen Willen auch gegen Wider-

stand durchsetzen zu können (Weber 1921/1980: 28). Frei 

sein kann demnach nur, wer über Macht verfügt; wer 

machtlos ist, muss sich unterordnen, anpassen oder flie-

hen – eine alles durchdringende Logik. 

Demnach dreht sich alles darum, Macht zu erlangen, zu 

erhalten und auszubauen oder aber sich ihr zu unterwer-

fen beziehungsweise bestmöglich anzupassen: Herrschen-

des Recht ist das Recht der Herrschenden. Der Staat be-

herrscht ein Reich (unbeschränkt); Wirtschaft fungiert im-

perialistisch; Religion ist herrschende Religion oder aber 

wird unterdrückt, und Kultur kann sich nur als herrschende 

Kultur entfalten. 

Dabei kann Macht funktional wirken. So lassen sich Ent-

scheidungen machtgestützt rasch treffen und energisch 

umsetzen; gefährliche Konflikte, insbesondere Bürgerkrieg, 

lassen sich durch herrschende Macht begrenzen oder ver-

meiden; Macht reduziert Komplexität, ein Effekt, der zu-

mindest psychisch stabilisierend wirkt. 

Dementsprechend ist Macht in der Geschichte des politi-

schen Denkens oft als zentrales Beziehungs- und Hand-

lungsprinzip überhöht worden. So geschehen durch Vor-

denker des Absolutismus, so Machiavelli (1513), Bodin 

(1576) und Hobbes (1651) und durch Philosophen des 19. 

Jahrhunderts. So fasste Hegel (1920) den Staat als sittliche 

Verkörperung der Fähigkeit, Macht beziehungsweise Herr-

schaft auszuüben; Marx und Engels propagierten in ihrem 

Kommunistischen Manifest (1848) die absolute Macht der 

Arbeiterklasse (Diktatur des Proletariats) als Vorausset-

zung dafür, das kapitalistische Übel dieser Welt zu über-

winden; Nietzsche schließlich plante, beeinflusst von Scho-

penhauers Willensphilosophie, ein großes Werk unter dem 

Titel Der Wille zur Macht, wobei er Macht als Inbegriff 

menschlicher Entfaltungsfreiheit interpretierte. Dement-
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sprechend gilt Macht nach Denkmustern des 19. Jahrhun-

derts bis heute als grundlegende Beziehungsform.     

Wer Macht als Inbegriff von Freiheit und Leben, als natür-

lich oder gottgegeben betrachtet, setzt damit die Unter-

werfung der Schwächeren oder Abhängigen unter den Wil-

len des/der Mächtigen allerdings voraus. Widerstand, Ab-

weichungen und Pluralismus erscheinen als illegitim, sie zu 

unterdrücken und zu vernichten, als gerechtfertigt – eine 

Legitimation von Unterdrückung, Gewalt und Krieg, die bis 

zur orgiastischen Überhöhung von Gewalt führen kann. 

Daher sind machtzentrierte Denkweisen und Milieus oft 

gewalttätig – in reinster Form zu finden im Faschismus. 

Hinzu kommen funktionale Schwächen: 

 In einer Struktur unbegrenzter Macht kann, wenn 

überhaupt, nur koordiniert werden, wenn der 

Machthaber hierzu (als Guter König) fähig und ak-

tuell gerade willens ist (gut gefrühstückt hat). 

 Wirkt Machtlogik bis in die Tiefe der Gesellschaft 

durch ungleiches Recht, so sind große Teile der Be-

völkerung, meist Frauen, Ärmere und soziale Min-

derheiten, aus aktiver eigenständiger Gestaltung 

und Entscheidung ausgeschlossen. Damit entstehen 

relativ unproduktive vormoderne Systeme wie Pri-

vilegienherrschaft, ständische Herrschaft, Kasten-

herrschaft und Sklavenhaltertum, aber auch Herr-

schaftsformen, die wir heute noch oft beobachten, 

so die Herrschaft der Reichen (Plutokratie). Inkom-

petenz steigt leicht bis in die Spitze auf (Peter-

Prinzip), und gerade Herrschende beuten die Ge-

sellschaft aus. Wird Macht zur Sucht, dient sie 

schließlich nur noch sich selbst – die reinste und 

verheerendste Form von Autokratie (wörtlich 

Selbstherrschaft).  
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 In Machtsystemen ballt sich Information üblicher-

weise unterhalb der Machtspitze, wodurch diese 

leicht überlastet ist (information overload), wäh-

rend die Beherrschten über relativ wenig Informa-

tion verfügen und sich schwer zu eigenständiger 

Leistung motivieren können. Daher muss in Macht-

systemen häufig extern zu Leistung motiviert, unter 

Umständen gezwungen werden. Da Abweichungen 

nicht erlaubt sind, fehlen sachliche Kritik und inno-

vative Anstöße. Machtsysteme tendieren daher 

zumindest längerfristig zu Innovationsschwäche, in-

stitutioneller Schwerfälligkeit und Vergreisung. 

 Bei (vermeintlichem) Widerstand neigen Machtha-

ber schließlich zu Gewalt. Daher verbindet sich die 

Logik der Macht leicht mit der Freund/Feind-Logik 

des Kriegs. Dementsprechend gilt Krieg, machtlo-

gisch betrachtet (Clausewitz 1815) als zumindest 

letztlich reguläre Politikform. Politisches, Macht- 

und Freund/Feind-Denken gehen ineinander über 

(Schmidt 1932) – eine Vermengung, die insbeson-

dere totalitäre Machtsysteme charakterisiert, die 

grenzenlos gewaltsam operieren (Arendt 1955). 

Angesichts dessen stellt sich die Frage nach einer Alterna-

tive zur Machtlogik. Diese besteht in der Logik gegenseiti-

ger Bindung, der Logik des Rechts. 

Die Logik des Rechts 

Sind Akteure gegenseitig voneinander abhängig, können 

sie Ziele nur gemeinsam erreichen. Dementsprechend res-

pektieren sie sich gegenseitig und entwickeln gegebenen-

falls sogar empathisches Interesse füreinander. Zudem 

handeln sie ihrer Verantwortung für das Ganze bewusst, 

da sie ja nur bei gemeinsamem Erfolg individuell erfolg-

reich sein können – Haltungen im Sinne der Logik gegen-

seitiger Bindung, die insbesondere in den internationalen 

Beziehungen als Multilateralismus bezeichnet wird. 
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Bei gegenseitiger Bindung lassen sich Konflikte nur durch 

Verhandeln und Argumentieren oder/und nach gemein-

sam anerkannten Verfahren lösen, prozeduralem Recht 

mit gültigen sachlichen Normen als Inhalten materiellen 

Rechts. So entsteht aus gegenseitiger Bindung gemeinsam 

anerkanntes, damit allgemein gültiges, Recht – die Leitvor-

stellung der Herrschaft des Rechts (Rule of Law).   

Multilateralismus und ihm entsprechende Rechtsformen 

sind komplexer als einseitige (unilaterale) Machtstruktu-

ren; denn hier sind Handlungssituationen nicht von Beginn 

an durch Macht geschlossen, sondern entscheidungsoffen 

– Herausforderung und Leistungspotenzial für die Beteilig-

ten. Dabei wirken zwei Dimensionen zusammen: Regeldi-

mension und operative Dimension. So müssen freie Wah-

len unabhängig im Sinne gültiger Regeln durchgeführt 

werden, und die operativ Beteiligten müssen frei wählen 

beziehungsweise sich frei zur Wahl stellen können. Erst, 

wenn diese beiden Dimensionen zusammenwirken, ent-

steht gemeinsam anerkanntes gleiches Recht. 

Dieser zweidimensionale Koordinationstyp dient dem 

Wohl aller Beteiligten: 

 Die Beteiligten sind gegenseitig vor Übergriffen ge-

schützt (Schutz- und Friedensfunktion). 

 Nicht nur bestimmte (Mächtige), sondern alle Be-

teiligte können frei denken und handeln. Damit 

wird Vielfalt legitim (Freiheits- und Pluralismus-

Funktion).   

 Individuelle Präferenzen können in gemeinsam er-

kannte Entscheidungen umgewandelt werden (Kol-

lektive Entscheidungs-/Demokratiefunktion). 

 Gemeinsame Herausforderungen lassen sich abge-

stimmt bewältigen (Koordinationsfunktion). 

 Es kann sachlogisch kommuniziert und entschieden 

werden (Policyfunktion).  



7 
 

 Ergebnisoffene Koordination fördert die Leistungs- 

und Innovationsbereitschaft; denn dabei wird ope-

rative Leistung belohnt (Leistungsresponsivität und 

Motivationsfunktion). 

 Mit höherer Leistungsmotivation steigt die operati-

ve Leistung, was wiederum die allgemeine Wohl-

fahrt erhöht (Wohlfahrtsfunktion). 

 Offene Prozesse laufen oft überraschend und dy-

namisch ab, damit unterhaltsam (Unterhaltungs-

funktion). 

 Über die Regelebene können zweidimensionale 

Koordinationssysteme korrigiert und bewusst wei-

terentwickelt werden (Korrektur-, Steuerungs- und 

Lernfunktion). 

Gemeinsam anerkanntes, gleiches Recht und sachpoliti-

sches Denken sind damit fundamentale Errungenschaften 

der Menschheit, gegründet auf der Logik gegenseitiger 

Bindung (Zivilität). Dementsprechend können wir auch Ge-

schichte anregend nach interaktionslogischen Kriterien 

verstehen, so der Macht- und Rechtslogik.  

Ein zeitgeschichtlicher Überblick 

Im kurzen 20. Jahrhundert (1914 bis 1989) kam es  zu 

schweren machtlogischen Verwerfungen. So bekämpften 

sich Deutschland, Österreich, Frankreich, Russland, Eng-

land und andere europäische Länder machtlogisch moti-

viert im Ersten Weltkrieg – mit über neun Millionen Toten, 

allen Leiden, die ein jahrelanger Vernichtungskrieg für Sol-

daten und Zivilbevölkerung mit sich bringt, und der struk-

turellen Schwächung der beteiligten Länder zugunsten der 

USA als neuer Weltmacht.  

Aus der macht- und freund/feindlogischen Schwächung 

entwickelten sich totalitäre Denk-, Organisations- und 

Staatssysteme, die die Machtlogik auf die Spitze trieben. 

So herrschte der Stalinismus in der Sowjetunion von den 

1920er bis zu den 1950er Jahren staatsterroristisch, wobei 
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viele Millionen von Menschen, insbesondere selbständige 

Bauern (Kulaken) und politisch Engagierte, zu Tode kamen. 

Der Nationalsozialismus, der 1933 in Deutschland an die 

Macht kam und weltweit ausstrahlte, trieb in den Zweiten 

Weltkrieg mit ca. 70 Millionen Toten, plante und realisierte 

den systematischen Genozid an den Juden und anderen 

sozialen Minderheiten. 

Im Kalten Krieg von 1947 bis 1989 schließlich nahm der 

Machtkampf zwischen dem US-geführten Westen und dem 

durch die Sowjetunion beherrschten Osten systemisch 

übersteigerte Züge an. Dabei kam es zu einer Reihe von 

Stellvertreterkriegen (Vietnam, Kambodscha, Bürgerkriege 

in südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Län-

dern)  und zu einem Rüstungswettlauf, der bis an den Rand 

eines nuklearen Infernos der Menschheit führte.     

Allerdings ließen sich nicht alle Menschen machtlogisch 

bestimmen – von Einzelnen, die verfolgten Juden halfen, 

über Oppositionelle  im Realen Sozialismus bis zur Kritik 

des Rüstungswahns im Ost-West-Konflikt. Und auch zwi-

schen den Hauptakteuren entwickelten sich zumindest 

zeitweise andere Beziehungen, so der Ost-West-Handel 

der 1960er bis 1980er Jahre und die weltraumpolitische 

Kooperation zwischen USA, Sowjetunion und anderen Län-

dern seit der Mitte der 1960er Jahre. Durch Willy Brandts 

Neue Ostpolitik und Gorbatschows Reformansätze von 

Perestroika und Glasnost eröffneten sich neue Möglichkei-

ten. Schließlich endete der propagandistisch und militä-

risch aufgeladene Machtkampf zwischen Ost und West 

durch den Fall der Mauer 1989, die deutsche Wiederverei-

nigung 1990 und den Zusammenbruch der Sowjetunion. 

In den 1990er und beginnenden 2000er-Jahren dominierte 

die Logik gegenseitiger Bindung insbesondere in Europa 

(einschließlich Russland) und Nordamerika, allerdings ge-

kontert und gleichzeitig akzentuiert durch die Auseinan-

dersetzung mit dem islamistischen Terrorismus. Dieser 

Terrorismus (über Al-Kaida bis zum Islamischen Staat) 

entwickelte sich auf Grundlage der seit der Khomeini-
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Revolution im Iran (1979) aufgekommenen Ideologie des 

politischen Islam, des gestiegenen Ölpreisniveaus, durch 

das die Ölstaaten Machtressourcen erhielten, und der Au-

ßen- und Sicherheits-Politik der USA, die zu Failed States 

wie Libyen und zum Syrienkrieg führte. 

Statt das mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion geöff-

nete Fenster politischer Sachlichkeit zur strukturellen 

Überwindung der machtlogischen Konstellationen des Kal-

ten Kriegs zu nutzen, verhielten sich die USA zögerlich ge-

genüber Russland und hielten es trotz seiner Kooperati-

onsangebote auf Abstand. So wurde Russland zwar zu den 

G-7-Gipfeln eingeladen, womit ein G 8-Format entstand; in 

die NATO aber sollte Russland (als potentieller Feind) nicht 

eintreten können, und auch ansonsten begegnete man 

dem Land in diversen Kontaktgruppen, anstatt es zu integ-

rieren. 

Parallel zu diesem internationalen Integrationsversagen 

kamen in Russland seit den 2000er Jahren und verstärkt in 

den 2010er Jahren autoritäre Denkmuster und Politik auf; 

Russland fiel vom Zustand einer fragilen Demokratie in ein 

autoritäres, inzwischen sogar wieder zunehmend totalitä-

res Land zurück, in dem die politische Opposition und kriti-

sche Journalisten/innen als Feinde behandelt werden – ei-

ne Entwicklung, die durch den Wiederaufstieg Russlands zu 

einer Öl- und Gas-Macht gestützt, aber in westlichen Staa-

ten, insbesondere Deutschland, unterschätzt oder überse-

hen wurde. 

Auch China hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer 

Haltung gegenseitiger Interessenbindung in Richtung 

machtlogischer Denk- und Wirtschaftsmuster (Neue Sei-

denstraße) zurückentwickelt. Damit stehen heute vor al-

lem China (unter Xi Jinping) und Russland (unter Putin) für 

herrschende Machtlogik. Machtlogisch denken und han-

deln aber auch andere Akteure – siehe den türkischen Mi-

nisterpräsidenten Erdogan, der von der Wiederrichtung 

des Osmanischen Reichs träumt, und den brasilianischen 

Rechtspopulisten Bolsonaro. Demokratiefeindliche Kräfte 
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sind aber auch in den USA schon seit den 2000er Jahren 

deutlich angewachsen, so religiöse Sekten, sogenannte 

konservative Bewegungen wie die Tea-Party-Bewegung 

und schließlich der Trumpismus, der bereits große Teile 

der Republikanischen Partei erobert hat und immer offe-

ner eine antidemokratische Ordnung durchzusetzen sucht. 

Diesen borniert unilateralen, primär machtlogischen 

Denkmustern und Bewegungen stehen heute allerdings 

starke Kräfte entgegen, die sich gegen Rassismus, für vitale 

Demokratie und für den Schutz des Völkerrechts nach der 

Logik gleichen und fairen Rechts einsetzen. Damit stoßen 

Macht- und Rechtslogik nicht nur in einzelnen Ländern, 

sondern auch international konfrontativ aufeinander, kul-

minierend im Ukraine-Krieg. 

Der Ukraine-Krieg 

Die Ukraine ist heute eine eigenständige Republik mit 

mehr als 40 Millionen Einwohnern, das zweitgrößte Flä-

chenland Europas und das größte, dessen Gebiet ganz in-

nerhalb Europas liegt. Diese Eigenständigkeit legitimiert 

sich historisch durch die Gründung der Ukrainischen Volks-

republik 1917, die Tatsache, dass die Ukraine eigenständi-

ges Mitglied der Vereinten Nationen seit deren Gründung 

im Jahr 1945 war, vor allem aber , dass Russland, die USA 

und Großbritannien die Souveränität des Landes im Buda-

pester Memorandum von 1994 anerkannt haben. Dabei 

wurden die Eigenständigkeit und die bestehenden Grenzen 

der Ukraine als Gegenleistung für ihren Verzicht auf die auf 

ihrem Territorium stationierten sowjetischen Nuklearwaf-

fen formell anerkannt – ein geradezu beispielhafter Vor-

gang für die Verbindung gültigen Rechts mit der Logik ge-

genseitiger Bindung. 

Zu diesen historischen Voraussetzungen kommen trotz 

partieller Einschränkungen durch Korruptionserscheinun-

gen und die Einflussnahme Russlands und westlicher Staa-

ten, starke Ausweise, dass der Staat Ukraine eigenständig 
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funktioniert – so unabhängig durchgeführte demokratische 

Wahlen zu Parlament und Präsidentschaft, ein aktueller 

Staatspräsident, der sein Land umsichtig koordiniert und 

repräsentiert, Formen kultureller Entfaltung in vielen Be-

reichen und eine starke internationale Repräsentanz des 

Landes etwa in den Bereichen der Musik und des Sports.     

All dem zum Trotz betrachtet der russische Machthaber 

Putin die Ukraine, wie er es mehrfach öffentlich ausdrück-

te, als keinen richtigen Staat. Vielmehr erhob er zunächst 

implizit einen Machtanspruch auf das Land und betrieb zu-

nächst verdeckt, dann aber immer offener eine aggressive 

Annexionspolitik (Lancierung russlandorientierter Politiker, 

Annexion der Krim, Separationskrieg um Teile der Ostukra-

ine, Angriffskrieg gegen die Ukraine, offener Ausweis des 

Ziels eines Systemwechsels).  

Zu dieser machtgeleiteten Politik gehören systematische 

propagandistische Beschimpfungen, so die Behauptung, 

die Ukraine sei ein NAZI-Regime, die Ukraine habe einen 

Genozid gegen die russische Bevölkerung im Donbas be-

gangen und ihre Staatsführung sei ein drogensüchtiger 

Haufen (Putin am 25.2.2022). Diese Beschimpfungen ha-

ben sich durchweg als gehaltlos verleumderisch herausge-

stellt und diskreditieren den Beschimpfenden selbst: Wäh-

rend die Ukraine Parlament und Regierung im Wesentli-

chen frei gebildet hat, hat Russland die zwischenzeitlich 

gewonnene Demokratie unter Putin wieder Schritt für 

Schritt abgebaut. Während die Ukraine im Frieden mit al-

len ihren Nachbarn lebte und gerne leben würde und in-

zwischen sogar als Beitrittskandidat der Europäischen Uni-

on anerkannt worden ist, bildet Russland heute einen 

hochgradig autoritären Staat ohne freie politische Öffent-

lichkeit, der die Ukraine nunmehr seit über einem halben 

Jahr mit Angriffskrieg überzieht:  Nicht die Ukraine, son-

dern Russland ist also der Staat, der völkerrechtliche Nor-

men aufs Gröbste verletzt.  
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Putins ausschließlich machtlogisches Denken zeigt auch 

sein notorischer Vorwurf, die NATO habe sich illegitim 

nach Mittel-/Osteuropa ausgeweitet; denn souveräne Län-

der können sich, rechtslogisch betrachtet, völlig frei um die 

Aufnahme in eine internationale Organisation bewerben. 

Wer ihnen diese Freiheit nicht zuerkennen beziehungswei-

se wieder nehmen will, zeigt damit nichts anderes als sei-

nen eigenen Machtanspruch über sie. Die Formel der (ille-

gitimen) Osterweiterung der NATO bedeutet also den neu-

erlichen Machtanspruch Russlands über alle mittel-

/osteuropäischen Länder: Unabhängigen Staaten soll ihre 

Freiheit und Souveränität genommen werden – im Gegen-

satz zu geltendem Völkerrecht und im Gegensatz zu allen 

Zielen von Freiheit und Demokratie. 

Auch die Putinsche Bezeichnung Sonderaktion für den rus-

sischen Angriffskrieg ergibt nur machtlogisch Sinn; denn 

ein Machthaber führt in seinem Machtbereich keinen 

Krieg, sondern handelt lediglich polizeilich – in zynischem 

Widerspruch zur Wirklichkeit unendlichen Leids für die An-

gegriffenen, aber auch für die im Krieg eingesetzten russi-

schen Soldaten und ihre Familien.      

Diesem Zynismus entspricht Putins Vorgehen gegen die in-

nerrussische Opposition und Demokratie: Da er Demokra-

tie als Machtbeschneidung auffasst, hat er sie Schritt für  

Schritt ausgeschaltet und aufgelöst. Journalisten, die kri-

tisch über sein Machtstreben und damit verbundene Kor-

ruptionsnetzwerke berichten, lässt er ausschalten, ja tö-

ten, wenn ihm dies opportun erscheint. 

Putin, Lawrow, Medwedew und andere agieren also nach 

innen und außen rigoros machtgeleitet – abgesegnet und 

unterstützt durch die orthodox christliche Kirche. Dabei 

verfolgen sie, über das unmittelbare räumliche Umfeld 

Russlands hinaus, auch global das Ziel, die Machtlogik als 

universell gültig, ja ausschließlich gültig durchzusetzen. Un-

terdrückung und Krieg sollen wieder gängige und offen ge-

schätzte Mittel der internationalen Beziehungen und der 

inneren Politik werden. So versucht Putin, auch in anderen 
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Teilen der Welt, so Afrika, unter anderem mit seiner Wag-

ner-Truppe, sein Macht- und Gewalt-Kalkül durchzusetzen. 

Hierbei verbündet er sich als Präsident eines kriegsterroris-

tisch agierenden Staats mit den grausamsten, inhumans-

ten Systemen der Erde.  

Die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion souverän 

gewordenen Länder Mittel-/Osteuropas wollen aber, wie 

sie immer wieder klar zu erkennen geben, nicht noch ein-

mal unter die Knute russischer Herrschaft kommen – ein 

Bestreben, dem sich nach Russlands Überfall auf die Ukrai-

ne auch Finnland und Schweden ausweislich angeschlos-

sen haben. Und die Ukraine wehrt sich nun seit über einem 

halben Jahr aufopferungsvoll und geradezu heroisch gegen 

die russische Aggression – ein Abwehrkampf, der sich von 

den Stellvertreterkriegen des Kalten Kriegs fundamental 

unterscheidet; denn hier kämpft ein Land mit allen Mitteln 

um seine Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie. 

Sollte dieser Kampf erfolgreich sein, dürfte dies allen De-

mokratien, vor allem kleinen und mittleren Rechtsstaaten, 

zugutekommen; denn damit würde die Machtlogik des 19. 

und 20. Jahrhunderts sichtbar und folgenreich überwun-

den: Wer grundlegende Normen des Völkerrechts bricht, 

stößt auf starken nationalen und internationalen Wider-

stand – so starken Widerstand, dass er sich letztlich zu-

rückziehen muss und in allen denkbaren Bereichen (Politik, 

Ökonomie, Wissenschaft, Kultur und Sport) schwere Nach-

teile erleidet.  

Dieser Widerstand einer relativ kleinen Demokratie gegen 

einen mächtigen autokratischen Aggressor ist (vielleicht 

abgesehen vom finnischen Unabhängigkeitskrieg gegen 

Russland) historisch neu. Er wird von antidemokratischen 

Kräften in und außerhalb westlicher Länder diskreditiert, 

aber er sollte alle, die sich für ein faires und friedliches 

Miteinander einsetzen, in ihrem Engagement ermutigen 

und beflügeln. 
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China und Taiwan 

Die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China (VR 

China) und Taiwan (Republik China) haben sich historisch 

in einem komplexen Prozess entwickelt. Dabei trafen – 

phasenweise herrschende – Akteure der Kuomintang-

Partei und der später aus ihr gebildeten Republik China, 

der Kommunistischen Partei Chinas und der VR China his-

torisch in sehr unterschiedlichen Konstellationen aufei-

nander; aber auch andere Akteure, vor allem Japan (in den 

1930er und 1940er Jahren) und die USA, ja sogar die Be-

völkerung Taiwans (früher Formosas) nahmen oder/und 

nehmen Einfluss.      

Gerade in den letzten Jahren ist der Konflikt aber stark 

machtlogisch strukturiert: Die Volksrepublik China betrach-

tet Taiwan als abtrünnigen Teil ihres Staats. Staatspräsi-

dent Xi Jinping kündigte vor dem Volkskongress sogar die 

feste Absicht einer absehbaren Wiedervereinigung mit der 

abtrünnigen Republik an. Taiwans Staatspräsidentin Tsai 

Ing-wen und andere Mitglieder der Demokratischen Fort-

schrittspartei (DPP), die die aktuelle Regierungsmehrheit 

stellt, betonen demgegenüber, dass Taiwan seine Eigen-

ständigkeit, seine pluralistische Gesellschaft und sein de-

mokratisches System unbedingt erhalten will und diese Er-

rungenschaften gegen politische und militärische Annexi-

onsversuche verteidigen würde. China könnte seine Pläne 

zu einer Wiedervereinigung mit Taiwan also nur in einem 

Angriffskrieg erzwingen. 

Gegen Chinas machtlogische Sicht spricht die Tatsache, 

dass sich Taiwan eigenständig sehr erfolgreich koordiniert. 

So ist der kleine Inselstaat Taiwan hochtechnisiert,  stark 

mit der Weltwirtschaft verflochten und belegt Platz 22 im 

Weltvergleich nach dem Kriterium des Bruttoinlandspro-

dukts (Wikipedia). China, die zweitgrößte Volkswirtschaft 

der Welt, ist der wichtigste Handelspartner Taiwans, ist 

seinerseits aber auch von taiwanischer Technologie ab-

hängig. So muss es aktuell ca. 70 Prozent der benötigten 
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Mikrochips importieren, wovon etwa die Hälfte aus Taiwan 

stammt. Insofern erscheint die Logik wechselseitiger Bin-

dung hier weit realistischer als die Machtlogik.   

Im Unterschied zur Ukraine ist Taiwan allerdings seit 1971 

nicht mehr Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen, da es 

der Volksrepublik China damals (mit Unterstützung der 

USA) gelang, Taiwan als Repräsentant aus den Vereinten 

Nationen zu verdrängen. Chinas konsequenter Ein-China-

Politik folgend ist Taiwan heute von annähernd keinem 

anderen Staat offiziös als Staat anerkannt – ein fundamen-

taler Wechsel der Situation zu den ersten Jahrzehnten 

nach dem chinesischen Bürgerkrieg, in denen Taiwan sogar 

die Gesamtrepräsentation Chinas für sich beanspruchte. 

In den letzten Jahren betreibt die Volksrepublik China for-

cierte Machtpolitik im Inneren, so gegenüber den Uiguren 

im Nordwesten des Landes – ein Vorgehen gegenüber ei-

ner islamischen Bevölkerung (ungleichen Rechts), das in 

westlichen Ländern auf moralische Kritik nach Kriterien 

gleichen Rechts stößt. China erhebt aber auch nach außen 

wachsende Territorialansprüche – eine Politik, die, genau-

so wie Russlands machtpolitische Wende, auch über den 

engsten regionalen Anspruchsbereich hinaus Bedeutung 

hat: China will (zusammen mit Russland) erkennbar Macht-

logik wieder zum einzigen weltpolitischen Ordnungsprinzip 

machen. 

In dieser Situation die Eigenständigkeit Taiwans symbo-

lisch-politisch und finanziell massiv zu unterstützen, wie es 

die USA tun – siehe den demonstrativen Besuch der Spre-

cherin der US-Demokraten im US-Repräsentantenhaus, 

Nancy Pelosi, in Taiwan im August 2022 – erscheint unmit-

telbar als Ausdruck eines Großmachtkonflikts. Er hat aber 

auch ordnungsrechtliche Aspekte im internationalen Rah-

men. Diese zu thematisieren, liegt vor allem im Interesse 

kleiner und mittelgroßer Staaten der Erde, die unabhängig 

und frei bleiben wollen. 
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Coronapolitik 

Gesundheitliche Gefahren und Risiken wahrzunehmen und 

zu managen, ist eine sachpolitische Herausforderung. Die-

se steht grundsätzlich in Spannung zu Machtlogik; denn 

wer primär an Macht interessiert ist, wird solche Gefahren 

und Risiken nur wahrnehmen und thematisieren, soweit 

dies seinen Machtambitionen nützt und in sein machtlogi-

sches Weltbild passt. Vor allem aber kann Gesundheitspo-

litik immer nur so effektiv sein, wie es das jeweilige Macht-

system erlaubt.  

So wurde die Wahrnehmung der Corona-Pandemie bis 

weit in den Januar 2020 hinein vom herrschenden Macht-

apparat Chinas als mögliche Verunsicherung der Bevölke-

rung blockiert, ja in einzelnen Fällen sogar bestraft. Ver-

antwortungsvollen Gesundheitswissenschaftler-/innen, die 

schon frühzeitig auf die Gefahr einer Pandemie hinwiesen 

und das Virus analysierten, wurde ein Maulkorb verpasst – 

im Bruch gültiger Verfahrensanforderungen der Weltge-

sundheitsorganisation, wonach potentiell pandemische 

Krankheiten innerhalb von einem Tag an die WHO zu mel-

den sind. Dadurch wurden viele Wochen, soweit heute er-

kennbar, sogar Monate vertan, in denen eine Chance be-

stand, die Pandemie abzuwenden oder zumindest zu be-

grenzen. 

Auch nach der offiziösen Wahrnehmung der Pandemie tat 

sich der chinesische Machtapparat noch  viele Tage lang 

schwer damit, in Richtung einer effektiven Bekämpfung 

der Seuche umzusteuern; so fand das chinesische Neu-

jahrsfest nur mit schwachen Kontrollen und im Wesentli-

chen traditionell statt, womit das Virus über das ganze 

Land gestreut wurde. Als die Bekämpfung der Pandemie 

aber als dringliche Aufgabe im Machtapparat angekom-

men war, wurde ein zweites machtlogisches Handlungs-

muster dominant: die unbegrenzte Handlungsmacht der 

Systemspitze und des Machtapparats: Chinas No-Covid-

Strategie richtet sich darauf, keinen einzigen Krankheitsfall 
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zuzulassen und ist daher rigoros, eine Form totalitärer Ge-

sundheitspolitik: Nicht nur akut Betroffene, sondern auch 

potenzielle Ansteckungsopfer werden viele Monate lang in 

ihren Häusern oder in zentralen Einrichtungen eingesperrt 

(Lock in) – ohne Blick für die jeweiligen Kosten dieses Vor-

gehens für die Betroffenen und für Dritte. 

Dieses Vorgehen begann nach einigen Wochen der absolu-

ten Katastrophe, in denen die Zahl der COVID-Betroffenen, 

insbesondere der Toten, verschleiert und manipuliert wur-

de, positiv zu wirken: China bekam die Pandemie schneller 

als viele andere Länder in den Griff und konnte bereits im 

Herbst 2020 wieder weitgehend problemlos wirtschaften. 

Allerdings operiert die chinesische No-Covid-Strategie un-

terschiedslos bezüglich unterschiedlicher COVID-Varianten 

und Schweregrade – womit sie bei tendenziell nachlassen-

der Tödlichkeit des Virus extrem unverhältnismäßig und 

unflexibel wird. So wurde die 15-Millionen-Metropole 

Shanghai 2022 viele Monate lang völlig einem Lock-In aus-

gesetzt, nachdem dort einige Fälle der ansteckenderen, 

aber weniger tödlichen Omikron-Variante von COVID auf-

getaucht waren, und auch im August 2022 waren Be-

troffene, derer die Behörden Gewahr werden, der Gefahr 

ausgesetzt, über viele Monate lang eingesperrt zu werden 

– ein Muster, das zu hektischen Fluchtformen geführt hat 

(Spiegel August 2022) 

Auch andere politisch-staatliche Systeme zeigten Schwä-

chen im Umgang mit der Pandemie. So wurde die Krank-

heit häufig zu spät erkannt und erst bürokratisch verzögert 

erstbekämpft, zu wenig intensiv und räumlich unvollstän-

dig sowie inkonsistent bekämpft, vor allem aber häufig po-

pulistisch verdrängt oder beschönigt. Die Behauptung, der 

chinesische Weg der Covid-Bekämpfung sei vorbildlich und 

optimal verlaufen, stellt sich nach dem gezeigten wirkli-

chen Verlauf der Covid-Bekämpfung in China aber als un-

haltbare Propaganda dar. Machtlogik stand und steht auch 

hier in starker Spannung zu sachlogischen Handlungsan-

forderungen.  
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Klimapolitik   

Was üblicherweise als Klimawandel bezeichnet wird, ist die 

Überhitzung der Erde durch anthropogene Treibhausgase 

– eine  vor sich gehende Katastrophe, die das Ende der 

Menschheit bedeuten kann. Diese Katastrophe ist seit ei-

nem halben Jahrhundert (seit der Stockholmer Umwelt-

konferenz von 1972) Gegenstand lokaler, nationaler und 

internationaler Governance-Bemühungen mit Zielansprü-

chen wie Mitigation (Milderung), Klimaneutralität und 

Sustainability (Nachhaltigkeit). 

Trotz all dieser Bemühungen, möglicherweise auch wegen 

ihrer zukunftsorientierten Governance-Rahmung und der 

darauf bezogenen Expertise (für sehr viele: Kulo-

vesi/Oberthür2020; Oberthür/Grön 2020; Jacob/Töller 

2022), dominiert global weiter unilaterales Denken und 

Verhalten – mit der Folge, dass die atmosphärische Kon-

zentration und selbst die globale Emission von Treibhaus-

gasen weitgehend monoton weiter ansteigen. So nahm der 

energiebedingte Kohlendioxid-Ausstoß in der Welt nach 

Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) 2021 um 

6 % auf den historischen Rekord von 36,3 Mrd. Tonnen zu 

(Zeit online 8.3.2022). Es ist also damit zu rechnen, dass 

die bereits aufgetretenen und auftretenden Auswirkungen 

des Klimawandels wie das stark beschleunigte Abtauen der 

Polkappen und Gletscher, sich ausbreitende Flächenbrän-

de, Überschwemmungen und Stürme nur der Anfang von 

weit Schlimmerem sind – eine nicht als solche ernstge-

nommene Notstands-Situation (Prittwitz 2019).  

Eine unilaterale Logik, die den globalen Emissionszuwachs 

von Treibhausgasen verstärkt und verstetigt, ist die Logik 

der Macht; denn wer machtlogisch denkt, interessiert sich 

primär oder ausschließlich für Machtgewinn, Machterhalt 

und Machtausbau. Sachliche Herausforderungen wie die 

Klimaproblematik erscheinen, gemessen daran, als unwe-

sentlich oder nachrangig – ein Denkmuster, das sich an-
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hand machtlogisch operierender Akteure wie Xi Jinping, 

Trump & Co oder Putin beispielhaft zeigen lässt:  

 China hat sich im vergangenen halben Jahrhundert 

von einem Land der Fahrradfahrer mit extrem nied-

rigem ökologischem Fußabdruck zum größten Emit-

tenten von Treibhausgasen auf der Erde entwickelt. 

Dabei werden zwar klimafreundliche Technologien 

wie die Solar- und Windenergie forciert, allerdings 

weiterhin auch massiv fossile Technologien wie 

Kohle und Öl. Vor allem aber plant die von Xi Yin-

ping geführte KP Chinas noch jahrzehntelanges 

starkes Wachstum Chinas und treibt ihre globale 

Wachstums- und Machtstrategie (Projekt Seiden-

straße und anderes) forciert voran – eine geradezu 

vernichtende Perspektive für das Weltklima; denn 

produzierte wirtschaftliche Ressourcen werden oh-

ne effektive globale Regulierung unabhängig von 

der jeweils eingesetzten Umwelttechnologie klima-

relevant, so durch Exporte und Konsumformen in 

Graubereichen.  

 In die Welt von Donald Trump und anderen Popu-

listen wie Jair Bolsonaro passen globale Sachprob-

leme, vor allem die Klimaproblematik, nicht; denn 

in strikt unilateralem Denken nach dem Muster, 

America First!, gibt es keine Sachprobleme. Dem-

entsprechend verleugnen und verdrängen Trump & 

Co die Klimaproblematik, auch indem sie ihre 

Wahrnehmung lächerlich zu machen suchen. 

 Putins Machtansprüche und sein Krieg gegen die 

Ukraine gründen sich materiell auf die Ausbeutung 

russischer Bodenschätze, vor allem fossiler Brenn-

stoffe. Dementsprechend fördert Russland Kohle, 

Öl und Erdgas nach Kräften – ohne jede Einschrän-

kung nach Klimagesichtspunkten. So lässt Russland 

zurzeit wegen Sanktionen nicht konsumiertes Erd-

gas schlicht abfackeln mit entsprechenden Treib-

hausgasemissionen (Spiegel online, 29.8.2022).    
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Die negativen Wirkungen der Machtlogik auf Klimaschutz 

relativieren sich allerdings durch das Maß, in dem Akteure 

über natürliche Ressourcen verfügen:  Haupttreiber der 

Klimakatastrophe sind die großen Konsumstaaten und 

ökonomischen Wachstumstreiber, so die USA, Europa und 

China. Verfügen Akteure nur über geringe Ressourcen, so 

hat Machtlogik dagegen nur geringe Klimawirkungen. So 

tragen vormodern denkende Akteure ungleichen Rechts 

wie die islamistischen Taliban, die noch nicht einmal die 

Grundversorgung der Bevölkerung sichern können, weit 

unterproportional zur Überhitzung der Erde bei. Machtlo-

gisch strukturierte Staaten mit besonders hoher Ressour-

cenverfügung wie Saudi-Arabien und andere Ölstaaten des 

Nahen Ostens weisen allerdings (mit den USA) einen be-

sonders großen ökologischen Fußabtritt auf (Footprint 

Network 2022). 

Zusammengefasst ergibt sich also eine überwiegend nega-

tive Klimabilanz der Machtlogik: Herrscht Machtlogik, so 

erschwert sie prinzipiell sachlogische Kommunikation und 

Handeln, so Klimaschutz. Führt bornierte Machtlogik zu 

Armut, verliert sie an Klimaschutz-Relevanz; verbindet sie 

sich mit hoher Ressourcenverfügung (wie in den ölexpor-

tierenden Ländern, insbesondere reichen Ölstaaten), wirkt 

sie dagegen besonders stark klimabelastend. 

Corona- und Klimapolitik lassen sich damit, anders als bis-

her im Mainstream der Policyforschung (aktuell für sehr 

viele Autoren/-innen: Capano/Howlett 2020) gehandhabt, 

anregend nach Interaktionslogiken analysieren. Politikana-

lyse, gerade auch aktuell beratungsorientierte Analyse, hat 

mit der systematischen Unterscheidung von Interaktions-

logiken einen Analyseansatz zur Verfügung, aus dem sich 

vielfältige neue Forschungsperspektiven ergeben. 

Wer reflektiert über Interaktionslogiken nachdenkt, kann 

sich schließlich auch leichter politisch orientieren – ein 

Gewinn für das Konzept und die Analyse europäischer Ge-

opolitik.     
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Europäische Geopolitik  

Geopolitik bezeichnet herkömmlicherweise das Agieren 

von Großmächten im Rahmen einer weltweiten Macht- 

und Interessenstrategie (Geostrategie) – ein machtlogisch 

gerahmter Begriff des sogenannten Neo-Realismus (Waltz 

1979). Die Europäische Union versteht sich allerdings nicht 

als herkömmliche Großmacht; vielmehr ist sie ein Staaten-

verbund mit gemeinsamen Interessen, Werten und Institu-

tionen, der auch gegenüber Dritten bestimmte Grundwer-

te vertritt. Dennoch oder gerade deshalb hat sie von den 

erkennbaren Realitäten auszugehen, also realistisch zu 

sein. So muss Europa angesichts der brutalen Macht- und 

Kriegspolitik Russlands in seinem ureigenen Interesse be-

reit und willens sein, sich effektiv gegen mögliche militäri-

sche Angriffe zu verteidigen. 

Hierauf beschränkt sich europäische Realpolitik allerdings 

nicht; vielmehr hat sie auch werteorientierte Ziele, so den 

Schutz des Völkerrechts und den Schutz des ökologischen 

Überlebens der Menschheit. Gerade diese Ziele sind exis-

tentiell realistisch, denn sie dienen dem Überleben der 

Menschheit. Europäische Außenpolitik ist also nicht nur 

militärisch und machtbezogen, sondern auch problembe-

zogen realistisch. 

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Prager Rede im 

August 2022 innereuropäische Aspekte in den Vorder-

grund gestellt, so in der Passage: 

Realpolitik im 21. Jahrhundert heißt nicht, Werte hintanzustellen 

und Partner zu opfern zugunsten fauler Kompromisse. Realpoli-

tik muss heißen, Freunde und Wertepartner einzubinden, sie zu 

unterstützen, um im globalen Wettbewerb durch Zusammenar-

beit stärker zu sein (Scholz 2022a). 

Europäische Geopolitik reicht allerdings über innereuropä-

ische Beziehungen hinaus – eine Auffassung, die der Bun-

deskanzler in seiner Rede vor der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen am 20. September 2022 ausdrückte. 
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Hier verband er die Kritik am Vorgehen Putins gegen die 

Ukraine mit einem Plädoyer für eine multilaterale globale 

Friedensordnung mit der Leitidee: Unsere Welt hat klare 

Regeln (Scholz 2022b). 

Entsprechend der Logik des Rechts und der Sachpolitik er-

geben sich meines Erachtens einige normative Prinzipien 

von Geopolitik, die über den Einzelfall hinaus orientierend 

wirken können: 

 Wird ein Staat von einem anderen Staat völker-

rechtswidrig angegriffen, so hat er Anspruch da-

rauf, von der Völkergemeinschaft militärisch und 

politisch so effektiv unterstützt zu werden, dass 

sich der Angreifer wieder auf die vordem gültigen 

Grenzen zurückzieht – eine Fundamentalnorm, 

die alle Staaten der Erde vor einem Angriff schüt-

zen sollten – das Prinzip wehrhaften Völker-

rechts. 

 Wer das Völkerrecht bricht, hat sich dem Interna-

tionalen Strafgerichtshof zu stellen und unter-

liegt dessen verhängtem Strafmaß. 

 Als völkerrechtswidrig sanktioniert werden soll-

ten auch offene und implizite Drohungen mit An-

griffskrieg, insbesondere die Drohung mit Nukle-

arkrieg.  

 Sachkommunikation, insbesondere Kommunika-

tion über die fortschreitende Überhitzung der 

Erde, muss global frei möglich sein und sichtbar 

gemacht werden. Hierzu gehören gemeinsam 

anerkannte Kriterien überprüfbarer Wahrheit. Al-

le Beschränkungen dieser Kommunikationsfrei-

heit sollten für völkerrechtswidrig erklärt wer-

den.   

In dem Maß, in dem diese Prinzipien wahr- und ernstge-

nommen werden, entkompliziert sich globale Politik, und 

effektives globales Handeln wird möglich.  
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Geopolitik in diesem Sinn fordert die NATO in neuer Weise 

heraus: Während die NATO am Kalten Krieg zwischen den 

USA und der Sowjetunion in der Hauptsache machtlogisch 

(auf Seiten der USA) agierte, geht es nun, wie NATO-

Generalsekretär Stoltenberg (Stoltenberg 2022) hervor-

hob, darum, die Herrschaft des Rechts gegen Angriffe zu 

schützen. Sollte sich die NATO in dieser Richtung entwi-

ckeln, hätte sie sich allerdings ihrerseits dem Völkerrecht, 

insbesondere allgemein anerkannten Normen der Verein-

ten Nationen, strikt zu beugen. 

Geschieht dies, etwa unter dem Einfluss der USA, nicht, so 

wären globale Institutionen wehrhaften Völkerrechts zu 

diskutieren – eine Handlungsperspektive, die insbesondere 

im Interesse der ca. 190 kleinen und mittleren Staaten die-

ser Erde liegt. Aber auch die großen Staaten der Erde, vo-

ran die USA und China, können letztlich nicht über die ge-

meinsamen Überlebensanforderungen der Menschheit 

hinweggehen, eine globale Rechtsordnung gesicherten 

Friedens und gemeinsamer Handlungsfähigkeit. 
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