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1

mega-diPlomatie

Zusammenbruch und Scheitern enthüllen 
die wahre natur der dinge.

Karl Jaspers

trotz zweitausend Jahren erfahrung und 
Bergen von Wissen sind wir nicht in der 
lage, unsere angelegenheiten besser zu 
regeln, als dies die menschen in der Stein-
zeit konnten.

Mahathir bin Mohamed, ehemaliger 
Premierminister von Malaysia

Diplomatie ist die Kunst, Interessen auf globaler Ebene auszugleichen. 

Doch für viele Menschen ist »Diplomatie« ein überholter historischer 

Begriff, und sie versprechen sich heute von diplomatischen Aktivitäten 

keinen großen Nutzen mehr. Das muss sich ändern. Wenn wir keine 

neuen diplomatischen Strategien und Konzepte entwickeln, werden 

wir den nicht abreißenden Strom von Krisen – angefangen von Ver-

werfungen an den Finanzmärkten bis hin zu gescheiterten Staaten –, 

der uns zu verschlingen droht, nicht eindämmen und erst recht nicht 

verhüten können. Die Zeit drängt.

Die Diplomatie im 21. Jahrhundert gleicht zunehmend jener des 

Mittelalters: Aufsteigende Mächte, multinationale Konzerne, mächtige 

Familien, Philanthropen, religiöse Fundamentalisten, Universitäten 

und Söldner sind allesamt Teil der diplomatischen Landschaft. Tech-

nologische Vorrangstellung und Kapitalkraft, nicht Souveränität, be-

stimmen, wer die Macht besitzt und das Sagen hat. Dies kann eine gute 
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Sache sein, wenn es bewirkt, dass alle mit ins Boot geholt werden, um 

Herausforderungen zu bewältigen, mit denen keine Regierung oder 

Organisation allein fertigwerden kann. In dieser neuen Welt der Mega-

Diplomatie hängt der Erfolg davon ab, dass man die wichtigsten Akteu-

re – Regierungen, Unternehmen und Organisationen – zu Koalitionen 

zusammenschmiedet, die sehr schnell globale Ressourcen zur Lösung 

lokaler Probleme mobilisieren können. Dies ist nicht die Diplomatie 

unserer Großväter, aber die heutige Generation Y versteht intuitiv den 

Sinn und die Notwendigkeit dieser neuen Mega-Diplomatie.

Die Diplomatie ist tot! Lang lebe die Diplomatie!

mindestens ein mal alle hundert Jahre zieht die Welt in den Krieg – 

um dann jeweils im anschluss daran den Versuch zu unternehmen, 

eine dauerhafte Friedensordnung zu errichten. Während sechs ar-

beitsreicher monate sollten im Wien des Jahres 1814 die gesandten 

der europäischen großmächte – der Brite lord castlereagh, der 

Franzose talleyrand, der russische Zar alexander i. und graf nessel-

rode sowie der Österreicher Fürst metternich – nach der niederlage 

des napoleonischen Frankreichs die politische landkarte europas 

neu zeichnen. ihre konservative ordnung, das »europäische Kon-

zert«, überdauerte weitgehend unverändert bis zum ersten Welt-

krieg. als sich die großmächte dann 1919 in Paris erneut für sechs 

monate versammelten, wurden sie von georges clemenceau (Frank-

reich), david lloyd george (großbritannien), Vittorio orlando (ita-

lien) und Woodrow Wilson (uSa) vertreten. als diese Staatsmänner 

über abrüstung, den tausch von territorien, reparationszahlungen 

und die auflösung von Kolonien verhandelten, schienen sie die ganze 

Welt in ihren händen zu halten – bis diese abermals zerfiel. nach 

dem Zweiten Weltkrieg wollte der amerikanische Präsident Franklin 

d. roosevelt eine globale Version des »europäischen Konzerts« ver-

wirklichen, diesmal mit »vier Weltpolizisten« – den Vereinigten Staa-

ten, großbritannien, der Sowjetunion und china –, die die Stabilität 
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der Weltordnung gewährleisten sollten. doch obwohl immer mehr 

Staaten den Vereinten nationen beitraten, erinnerten gipfeltreffen 

der Supermächte während des Kalten Krieges die Welt daran, dass 

einige länder nach wie vor »gleicher« waren als andere.

Zum glück endete der Kalte Krieg ohne eine nukleare Katastro-

phe, aber aus dem Vakuum der vergangenen zwanzig Jahre muss 

erst noch eine neue globale architektur hervorgehen, in der sich der 

rasche Wandel von macht und einfluss auf internationaler ebene 

widerspiegelt. in der Welt des 19. Jahrhunderts hatten einige wenige 

großmächte, die Kolonien besaßen, das Sagen, die Welt des 20. Jahr-

hunderts wurde von machtblöcken beherrscht. im 21. Jahrhundert 

aber wird es nicht genügen, die Weltordnung »von oben« aufzu-

oktroyieren.

das vergangene Jahrzehnt – von den terroranschlägen am 

11. September 2001 bis zum Zusammenbruch der Weltfinanzmärk-

te – hat uns gezeigt, welche gefahren mit einer starken interna-

tionalen Verflechtung verbunden sind und dass das abwälzen von 

Führungsverantwortung und entscheidungsbefugnissen an x-belie-

bige akteure ohne Kontrollstrukturen und rechenschaftspflichten 

notwendigerweise in eine Katastrophe mündet. einige befürchten 

heute, dass die Weltordnung zusammenbrechen könnte, aber ist es 

nicht viel beängstigender, zu erkennen, dass die gegenwärtige ord-

nung schon seit Jahren in auflösung begriffen ist? einen solchen 

historischen Zeitpunkt hatte der Philosoph Karl Popper im Sinn, 

als er behauptete, dass wir nach der Zerschlagung der bestehenden 

ordnung die chance hätten, ein von grund auf neues, funktions-

tüchtigeres System aufzubauen.

Wie schlimm ist die lage? nun, heute ist es so, dass die mächte, 

die eigentlich den Frieden bewahren sollten, die meisten Waffen ver-

kaufen, dass die Banken, die die Spartätigkeit der privaten haushalte 

fördern sollten, viele menschen zu einem leben über ihre Verhältnis-

se ermuntern, und dass nahrungsmittellieferungen die hungernden 

erst dann erreichen, wenn sie tot sind. Wir steuern immer schneller 

auf eine Katastrophe zu, hervorgerufen durch den rasant anstei-
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genden energieverbrauch, das ungebremste Bevölkerungswachstum 

und eine globale nahrungsmittel- und Wasserknappheit, und diese 

Katastrophe wird arm und reich in gleicher Weise treffen. auf der 

ständig länger werdenden liste von Krisen stehen mittlerweile die 

instabilität der Finanzmärkte, hiV/aids, terrorismus, gescheiterte 

Staaten und so weiter. Jede dieser Krisen kann andere verstärken und 

dadurch für einzelne nationen und regionen eine abwärtsspirale 

in gang setzen. in den kommenden zwanzig Jahren könnten wir 

Zeugen werden, wie kleinere bewaffnete Stellvertreterkonflikte zu 

einem großen Krieg zwischen amerika und china eskalieren, weitere 

fragile Staaten zusammenbrechen, Konflikte über die ausbeutung 

unterseeischer erdöl- und erdgasvorkommen ausbrechen, eine mas-

sive auswanderungswelle von hungerflüchtlingen aus Zentralafrika 

einsetzt und dass Pazifikinseln im meer versinken.

henry Kissinger brachte es auf den Punkt: »man konzipiert 

eine neue Weltordnung nicht für den Krisenfall. Vielmehr braucht 

man einen Krisenfall, um eine neue Weltordnung hervorzubrin-

gen.« Schließlich wird heute eine weltweite debatte über die neu-

gestaltung der globalen ordnungspolitik – ihrer Strukturen und 

mechanismen – geführt. aber die Zeit läuft uns davon. die globa-

lisierung hat uns in ein chaotisches Zeitalter katapultiert, dessen 

herausforderungen unsere führenden internationalen mächte und 

institutionen nur dem anschein nach gewachsen sind. die ame-

rikaner glauben, sie könnten die Weltordnung als primus inter pares 

im Zusammenwirken mit »mehreren gleichberechtigten Partnern« 

gestalten, die europäer wollen die Welt durch »Zivilmacht« bän-

digen, die chinesen versuchen die Welt aufzukaufen, die meisten 

anderen Staaten wollen einfach nur anerkennung, ohne weitere 

Verantwortung zu übernehmen, und von den Vereinten nationen 

ist kaum noch die rede. Sie alle müssen den gegenwärtigen ord-

nungsrahmen der internationalen Politik ernsthaft überdenken. das 

Konzept einer »g-2«-achse zwischen den Vereinigten Staaten und 

china ist das jüngste Beispiel für einen verfehlten ansatz in dem 

Streben nach einem einfachen globalen ordnungsrahmen – denn es 
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lässt die tatsache außer Betracht, dass die beiden mächte in Fragen 

der Währung, des Klimas, der Pressezensur und bei vielen anderen 

Sachthemen keine einigung erzielen können und dass sich kaum ein 

land entweder von den Vereinigten Staaten oder von china seine 

Politik vorschreiben lassen will.

es steht außer Zweifel, dass die internationalen Beziehungen neu 

gestaltet werden müssen, um sie »sturmfest« beziehungsweise »ka-

tastrophensicher« zu machen – wir brauchen nämlich eine ordnung, 

die nicht bloß auf Krisen reagiert, sondern diese vorausschauend 

verhütet. gegenwärtig ist es jedoch so, dass die internationale Politik 

in einer Sackgasse steckt und sich die wichtigsten akteure wechsel-

seitig blockieren: der Westen fordert interventionen und einhaltung 

der menschenrechte, während der osten nationale Souveränität 

und nichteinmischung propagiert; der norden fürchtet sich vor 

terrorismus und der Weiterverbreitung von Kernwaffen, während 

der Süden eine sichere Versorgung mit nahrungsmitteln und fairen 

handel verlangt. Für die kapitalreichen Staaten sind die aktienkurse 

von entscheidender Bedeutung, für die ressourcenreichen länder 

sind die rohstoffpreise entscheidend. die amerikaner misstrauen 

den chinesischen Staatsunternehmen, während die chinesen den 

amerikanischen aufsichtsbehörden misstrauen. ein neuer Konsens 

scheint in weiter Ferne zu liegen.

im Jahr 2004 veröffentlichte der britische historiker anthony 

Sampson das vielgelobte Buch Who Runs This Place?. er ging dabei 

von der einfachen Frage aus: »Wer ist wem und wofür rechenschafts-

pflichtig?« in dem Buch finden sich handgezeichnete Venn-dia-

gramme des autors, die »das establishment« darstellen sollen – sich 

überlappende machtzirkel, deren undurchsichtige Beziehungen 

keinem ersichtlichen gemeinwohlbelang zu dienen scheinen: Pre-

mierminister, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Pensionsfonds, die 

monarchie, aktiengesellschaften, lobbyisten, die reichen, die aris-

tokratie, diplomaten, nachrichtendienste, das Finanzministerium, 

das unterhaus, die Welt der Wissenschaft, die Kirchen, politische 

Parteien, rechtsanwälte, das militär, die Versicherungswirtschaft, 
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Fernsehsender, Verlage, gewerkschaften –, und das ist nur groß-

britannien.

Sampson sorgte sich um die britische demokratie; in den in-

ternationalen Beziehungen gibt es keine demokratie. heute haben 

wir einen beständigen weltweiten kompromisslosen Wettstreit um 

macht und legitimität zwischen regimes, unternehmen, nicht-

regierungsorganisationen (ngos), religiösen gruppierungen und 

einzelpersonen mit hohem internationalem machtpotenzial, die alle 

ihre eigenen interessen verfolgen. Von ökonomischen nationalisten 

über rohstoffhungrige unternehmen bis zu religiösen Fundamen-

talisten – sie alle denken nur an sich. der beste ausdruck dafür ist: 

moshpit, eine ekstatisch tanzende menschentraube, in der aber jeder 

tänzer für sich tanzt.

ironischerweise hindern uns unsere ambitionen oftmals daran, 

diese tatsache zu erkennen. Weil Klima- und ökonomische Fragen 

grundsätzlich »systemischer« natur sind – also weltweite auswir-

kungen haben –, suchen wir nach großartigen Patentlösungen wie 

etwa »amerika muss die Sache in die hand nehmen« oder »Stärkt 

die Vereinten nationen«. aber ebenso wenig wie eine nation kann 

eine einzelne institution die ganze Welt regieren. einige experten 

präsentieren Strategien, die die Weltordnung »reparieren« sollen, 

aber ihre utopischen Projekte zur gründung neuer internationaler 

organisationen sind in theoretischer hinsicht so uninspirierend 

wie in praktischer hinsicht undurchführbar. darüber hinaus gibt es 

zahllose aufrufe, die Welt mit hilfe irgendwelcher »großer Pakte« 

zu »retten«. eine effektive globale Politikgestaltung erfordert freilich 

mehr als einmalige lösungen.

»diplomatie« lautet die bündige antwort auf die Frage nach einer 

erfolgversprechenden methode globaler Politikgestaltung – und die 

Verbesserung unserer globalen diplomatischen instrumentarien und 

mechanismen ist der Schlüssel zu einer effektiveren globalen Politik.

diplomatie ist das zweitälteste gewerbe der Welt, und die menschen 

praktizieren es so selbstverständlich wie das älteste. Bei den alten 
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sumerischen Stadtstaaten diente die diplomatie dazu, die Botschaf-

ten von gottheiten an Könige zu übermitteln. Wie wir aber aus den 

faszinierenden amarna-Briefen wissen (eine reihe von tontafeln 

in akkadischer Keilschrift aus dem 2. Jahrtausend v. chr.), war die 

diplomatie auch ein ausgeklügelter Verhaltenskodex unter Kauf-

leuten und gesandten, die oftmals beides in Personalunion waren. 

»Zwischen Königen herrschen Brüderlichkeit, Bundesgenossen-

schaft, Frieden und freundliche Worte, wenn es reichlich edelsteine, 

Silber und gold gibt«, heißt es in einem amarna-Brief. Zur Zeit der 

athener war die diplomatie ein fest verankertes System des han-

dels und des politischen dialogs, das sogar die erste »olympische 

Waffenruhe« zustande brachte. die Byzantiner erhoben die diplo-

matische täuschung zu einer hohen Kunst, wobei sie ihre materielle 

Schwäche dadurch kompensierten, dass sie fremdländische gesandte 

in opulenten gemächern abschotteten, damit sie nichts von dem 

tatsächlichen inneren Zerfall mitbekamen. diese taktik zögerte 

den Zusammenbruch des reiches immerhin um vierhundert Jahre 

hinaus. die Venezianer übertrugen die Praktiken der Byzantiner auf 

europa, indem sie als diplomaten getarnte Spione in andere länder 

entsandten. diese schickten verschlüsselte nachrichten zurück, die 

eine wichtige rolle bei der erarbeitung von Strategien gegen ihre 

rivalen, die Stadtstaaten genua und mailand, und einen Papst spiel-

ten, der ihre interessen in zunehmendem maße beeinträchtigte. auf 

dem höhepunkt dieser stürmischen epoche zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts schrieb machiavelli das Buch Der Fürst. dort legte er die 

grundzüge einer Staatskunst dar, die die Künste der diplomatie und 

des Krieges miteinander verknüpfte. innerhalb eines Jahrhunderts 

baute der berühmte französische aristokrat Kardinal richelieu den 

größten diplomatischen dienst der Welt auf, während die niederlän-

dische und die Britische ostindien-Kompanie als gigantische öffent-

liche Körperschaften die imperiale expansion vorantrieben und auf 

gewaltsame Weise eine internationale gemeinschaft von Staaten, 

reichen und territorien schufen. das osmanische reich, china, 

Japan und russland wurden in ein globales diplomatisches netzwerk 
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eingebunden. der britische historiker arnold toynbee schwärmte, 

der Westen habe durch seine Beherrschung des Kriegshandwerks, 

der technik und der diplomatie »buchstäblich die ganze Welt, die 

gesamte bewohnbare und passierbare erdoberfläche vereinigt«. 1 Von 

Wien im Jahr 1814 bis Paris im Jahr 1919 nahm die diplomatie die 

aura eines Klubs weißer männer an, die die Welt unter sich auf-

teilten – eines gesellschaftsspiels, das arrogante Staatsmänner mit 

starken akzenten hinter verschlossenen türen spielten.

Seit dieser Zeit war es die ureigene aufgabe der diplomaten, 

durch Verhandlungen die internationalen Beziehungen zu pflegen 

und zu gestalten. die diplomatie ist nach wie vor ein zentrales ele-

ment der Politik. carl von clausewitz erklärte den Krieg zur Fort-

setzung der Politik mit anderen mitteln. der diplomatie dagegen 

obliegt es, »uns durch Worte davon abzuhalten, nach den Schwertern 

zu greifen«, wie es der bosnische Wissenschaftler und diplomat dra-

žen Pehar ausdrückt. doch Krieg und diplomatie sind oftmals zwei 

Seiten derselben medaille gewesen, von den Zeiten der Babylonier 

bis zu napoleon und Stalin. die diplomatie benutzt den Krieg als 

drohung, während der Krieg die diplomatie benutzt, um Zeit zu 

gewinnen. die amerikanische diplomatie half mit, im Vorfeld des 

ersten irakkriegs von 1990 eine breite Koalition zu schmieden (der 

sich auch arabische Staaten anschlossen), während ihr dies beim 

zweiten irakkrieg im Jahr 2003 nicht gelang. die diplomatie ist folg-

lich sogar teil der anti-diplomatie.

Sie ist wichtiger denn je zuvor. in einem Zeitalter, in dem amerika 

der Welt nicht mehr seinen Willen aufzwingen kann, sondern mit 

jedem land Verhandlungen führen muss, in dem militärische macht 

zwar Schlachten gewinnen mag, aber keine Kriege mehr gewinnen 

kann, und in dem das ausmaß globaler herausforderungen weit 

über das hinausgeht, was unsere gegenwärtigen institutionen zu 

leisten vermögen, sollten wir stärker auf diplomatie setzen als auf 

alles andere.
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Wir alle wissen, wie stark der technologische Fortschritt die Kriegs-

waffen verändert hat – von Pfeil und Bogen zu robotern und lasern 

und von Feldheeren zu netzwerken von aufständischen –, aber wir 

übersehen oft, dass sich auch die diplomatie gewandelt hat. Vor 

über zweihundert Jahren meinte thomas Jefferson: »Seit zwei Jahren 

haben wir nichts von unserem gesandten in Spanien gehört; wenn 

wir auch dieses Jahr nichts von ihm hören, sollten wir ihm einen 

Brief schreiben.« als lord Palmerston in der mitte des 19. Jahrhun-

derts in Whitehall seine erste diplomatische Kabeldepesche empfing, 

verkündete er: »dies ist das ende der diplomatie!« in den 1970er 

Jahren sagte der kanadische Premierminister Pierre trudeau einmal, 

er könne sein gesamtes außenministerium durch ein abonnement 

der New York Times ersetzen, deren Korrespondenten vermutlich 

bessere informationen lieferten als Botschaftstelegramme. die heu-

tigen Kommunikationstechnologien machen mit der diplomatie das 

gleiche, was sie mit den Printmedien getan haben: Sie zermürben 

sie und drohen sie zu vernichten – während sie uns zugleich daran 

erinnern, wie wichtig die medien und die diplomatie sind.

technologischer Fortschritt, Kapitalismus und moralische Be-

lange wie etwa menschenrechte haben die anzahl der akteure auf der 

diplomatischen Bühne drastisch erhöht. diplomatische aktivitäten 

finden heute zwischen einer Vielzahl von akteuren statt. es gibt welt-

weit etwa 200 Staaten, die untereinander diplomatische Beziehungen 

unterhalten, fast 100 000 multinationale unternehmen, die ständig 

mit regierungen und miteinander verhandeln, und mindestens 

50 000 transnationale nichtregierungsorganisationen, die Beratung 

in Fragen des internationalen rechts und internationaler abkom-

men anbieten und in Konfliktregionen eingreifen, um regimes und 

menschen in not zu helfen. all diese akteure haben sich – durch 

geld, Sachverstand oder ansehen – so viel autorität erworben, dass 

sie einfluss besitzen. der cyberspace ist heute ein tummelplatz der 

virtuellen diplomatie: Schweden, Brasilien und andere regierungen 

haben in der Welt von Second life virtuelle Konsulate eröffnet, und 

der ehemalige uS-Staatssekretär für public diplomacy (die kulturelle 
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Kommunikation mit ausländischen Öffentlichkeiten), James glass-

man, diskutierte dort mit ägyptischen Bloggern. Senator John Kerry 

hat sogar vorgeschlagen, die Position eines cyberspace-Botschafters 

einzurichten. heute, wo google und die Forschungs- und entwick-

lungsabteilung des uS-Verteidigungsministeriums, darPa (defense 

advanced research Projects agency), tragbare universelle überset-

zungsgeräte entwickelt haben, ist jeder ein diplomat.

So ist das Wer, Was, Wann, Wo, Warum und Wie der diplomatie 

heute in ständigem Wandel begriffen. das ist gut so. es erlaubt uns, 

abstand zu nehmen und uns zu fragen, was für eine Welt dies ei-

gentlich ist, die wir mit diplomatischen mitteln zu gestalten suchen. 

da die diplomatie so alt ist wie die geschichte, ist die geschichte ein 

guter ausgangspunkt für das Verständnis unserer neuen Welt.

Das neue Mittelalter

Wenn man in einem der gläsernen türme der Vereinten nationen 

auf der new Yorker east Side sitzt, wirkt die Welt übersichtlich und 

wohlgeordnet. es gibt den Sicherheits- und den menschenrechts-

rat, ausschüsse für die soziale entwicklung und Friedensstiftung, 

eine abteilung für Frauenfragen, ein umweltprogramm und eine 

Weltgesundheitsorganisation. es gibt kein Problem, dessen sich die 

Vereinten nationen nicht angenommen hätten. aber wie kann eine 

organisation, die für Staaten mit grenzen gedacht ist, die Probleme 

einer Welt ohne grenzen lösen? Sind Pandemien ein gesundheits-

problem, ein Sicherheitsproblem, oder beides? ist der terrorismus 

ein politisches Problem, ein wirtschaftliches Problem, oder beides? 

und was ist, wenn im gefolge der globalen erwärmung Schadinsek-

ten in bestimmten regionen massive ernteausfälle verursachen? 

Sollte sich die ernährungs- und landwirtschaftsorganisation oder 

das  un-umweltprogramm darum kümmern? Zweifellos ist das 

Bevölkerungswachstum eine ursache für die starke Belastung von 

Ökosys temen und für armut; ist es wirklich notwendig, dass es für 


