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Problem „Staatskapitalismus“
• „Zum großen Teil verfolgen China, 

Indien und Russland nicht dem 
westlichen liberalen 
Entwicklungsmodell, sondern 
benutzen stattdessen ein anderes 
Model: 'Staatskapitalismus'. 
Staatskapitalismus ist ein loser 
Begriff, der ein Wirtschaftssystem 
beschreibt, das dem Staat eine 
prominente Rolle einräumt. [...] Statt 
die westlichen Modelle politischer und 
ökonomischer Entwicklung 
nachzuahmen, könnten sich viele 
Länder von Chinas alternativem 
Entwicklungsmodell angezogen 
fühlen.“

• (National Intelligence Council: Global 
Trends 2025)



„Metamorphose der Geopolitik
• "Die Politik sollte sich deshalb 

nachdrücklich solchen 
geostrategischen Krisenabwägungen 
zuwenden. Denn es ist offensichtlich, 
dass derzeit noch längst nicht alle 
möglichen Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise mitgedacht werden. 
[Dies] betrifft dies das ideologische 
Ringen zwischen Demokratien und 
Autokratien, wer das attraktivere 
Zukunftsmodell für die Entwicklung 
von Gesellschaften liefern kann. Eine 
ganze Generation westorientierter 
Regierungschefs in 
Entwicklungsländern könnte in die 
Defensive geraten, wie ihre Länder 
trotz schmerzhafter Reformen in 
wirtschaftliche Turbulenzen stürzen."



Vierzig Jahre Neoliberalismus



Globalisierung, Armut, Krieg



Globalisierungskriege: 
Das Beispiel Pirateriebekämpfung





„Abschottungsoperationen“
• "Abschottungsoperationen [Barrier

operations] – die globalen Reichen von 
den Spannungen und Problemen der 
Armen absichern. Da der Anteil  der 
Weltbevölkerung, die in Elend und 
Frustration leben, erheblich bleiben wird, 
werden die Spannungen und Spillover-
Effekte zwischen ihrer Welt und der der 
Reichen weiter zunehmen. Weil wir 
wahrscheinlich dieses Problem bis 2020 
nicht an seiner Wurzel gelöst haben 
werden, [...] müssen wir unsere Barrieren 
verstärken." (Ries, Thomas: The globalising security 
environment and the EU, in: Vasconcelos, Álvaro de (Hg.): 
What ambitions for European defence in 2020?, Paris 2009, S. 
55-68, S. 67).



Militärische Systemadministration: Thomas 
Barnetts Nicht-integrierende „Lücke“



Robert Coopers Liberaler Imperialismus

• "Der postmoderne Imperialismus hat zwei 
Komponenten. Die erste ist der freiwillige 
Imperialismus der globalen Ökonomie. Er wird 
normalerweise von einem internationalen Konsortium 
durch internationale Finanzinstitutionen wie IWF und 
Weltbank ausgeübt. [...] Die Herausforderung der 
postmodernen Welt ist es, mit der Idee doppelter 
Standards klarzukommen. Unter uns gehen wir auf 
der Basis von Gesetzen und offener kooperativer 
Sicherheit um. Aber wenn es um traditionellere 
Staaten außerhalb des postmodernen Kontinents 
Europa geht, müssen wir auf die raueren Methoden 
einer vergangenen Ära zurückgreifen – Gewalt, 
präventive Angriffe, Irreführung, was auch immer 
nötig ist, um mit denen klarzukommen, die immer 
noch im 19. Jahrhundert leben, in dem jeder Staat 
für sich selber stand. Unter uns halten wir uns an das 
Gesetz, aber wenn wir im Dschungel operieren, 
müssen wir ebenfalls das Gesetz des Dschungels 
anwenden." 



Zivil-militärische Zusammenarbeit (CIMIC)



Afghanistan Inc.





Kosovo: Crowd & Riot Control Exercise

• "Das Szenario basierte auf wahren Begebenheiten. Das 
Europäische Parlament fällte die Entscheidung, Gelder 
für den Kosovo vom Bau zweier Krankenhäuser hin zu 
einer Müllrecyclinganlage umzuleiten. Die lokale 
Bevölkerung war darüber empört. Als Reaktion rief die 
Gewerkschaft der Krankenhausarbeiter zu 
Demonstrationen und Aktionen gegen die EU und 
EULEX  auf. […] Als Ergebnis der Übung lernten die 
Teilnehmer Wichtiges darüber, auf eine wütende Menge 
(„furious mob“) vorbereitet zu sein, über die Fähigkeit zu 
antizipieren, was die Menge tun wird und schließlich 
darüber, ihre Techniken zur Bevölkerungskontrolle und 
Aufstandsbekämpfung („crowd and riot control“) 
anzuwenden."



Lissabon Vertrag: Solidaritätsklausel

• Solidaritätsklausel: Einsatz im Inneren (Artikel 222)
• (1) Die Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam im Geiste der 

Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer 
Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe 
betroffen ist. Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, 
einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen 
Mittel, um

• a) – terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten
abzuwenden;

• – die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen 
Terroranschlägen zu schützen;

• – im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner 
politischen Organe innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen;

• b) im Falle einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten 
Katastrophe einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe 
innerhalb seines Hoheitsgebiets zu unterstützen.
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