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Es gibt oft die Idee, dass es ein vorherrschendes 
Modell und klare Trends von bewaffneten Konflikten, 
von Kriegen, gäbe. Das war schon immer irreführend. 
Vor Hunderten von Jahren wurden nicht alle Schlach-
ten von zwei Linien von Soldaten geführt und heute 
spielen sich nicht alle Kriege hybrid oder im Cyber-
raum ab. 

Es gibt demnach nicht ein Modell eines Krieges oder 
von Kriegsführung und Konfliktlösung. Einige Trends 
heutiger bewaffneter Konflikte stechen jedoch her-
aus. Kriegen werden derzeit wieder häufiger geführt. 
Die Anzahl kleinerer und grösserer Konflikte hat in 
den letzten zehn Jahren zugenommen, und sie dau-
ern im Schnitt länger und sind blutiger. 

Geopolitik beziehungsweise die Konkurrenz zwischen 
Gross- und Regionalmächten ist dafür ein entschei-
dender Faktor. Geopolitik hat einen Einfluss darauf, 
wie und wieso viele Kriege gekämpft werden, von 
wem und wie sie wahrgenommen werden. In einer 
Zeit zunehmender Grossmächterivalitäten und Auf-
rüstung – und einer Krise multilateraler Organisa-
tionen und von Rüstungskontrolle – wird diese Prob-
lemstellung umso dringlicher.

Neue Grossmächtekonkurrenz

Allgemein gesagt ist Geopolitik zurück seit mindes-
tens zehn Jahren, nach etwa zwei Jahrzehnten relati-
ver Stabilität in Grossmächtebeziehungen nach dem 
Ende des Kalten Krieges. In die letzten zehn Jahre 
 fallen eine Zunahme von bewaffneten Konflikten. 
«Multipolarität» ist zu einem charakteristischen 
Merkmal von internationaler Ordnung geworden. Das 
sich verschiebende Mächtegleichgewicht bringt neue 
Machtzentren mit sich, neue Allianzen und neue 
Rivalitäten. Die globale Ordnung bewegt sich tenden-
ziell weg vom «unipolaren Moment», der nach dem 
Kalten Krieg von der Dominanz der USA geprägt war. 

Dieser Trend dauert schon lange – verdeutlicht durch 
den rasanten Wiederaufstieg Chinas –, doch ist er 
zunehmend artikuliert und beschleunigt. Es sind 
nicht nur China und Russland, welche die dominante 
Rolle der USA herausfordern, sondern auch eine 
Reihe von Mittelmächten, die eine Rolle beanspru-
chen. Diese Akteure und Ansprüche in gewissen 
 Fragen als berechtigt anzuerkennen und einzubin-
den, und in gewissen Fragen auszugrenzen, um uni-
verselle Normen und Werte zu erhalten, ist enorm 
schwierig.
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Die heutigen geopolitischen Rivalitäten und Realitä-
ten führen deshalb zu flexibleren, wechselnden Arran-
gements als während der strikten Bipolarität des 
 Kalten Krieges. Die Grenzen zwischen Blöcken oder 
Polen – wenn sie sich überhaupt bilden – sind ver-
schwommen. Es formieren sich mehr Ad-Hoc-Koali-
tionen um bestimmte Themen mit einer grösseren 
und wechselnden Anzahl Akteure.

Indes sind Multilateralismus und internationale Insti-
tutionen in der Krise. Regeln werden herausfordert, 
gebrochen und neugestaltet. Es zeichnet sich wieder 
ein Trend Richtung «Macht schafft Recht» («might is 
right») ab und dahingehend, dass Staaten unter dem 
Deckmantel von «Nichteinmischung in innere Ange-
legenheiten» brutale Menschenrechtsverletzungen 
begehen. All dies geschieht in einem Kontext, in dem 
Militärausgaben auf der ganzen Welt steigen.

Konstellationen von Konfliktparteien

Ein möglicher Weg, wie sich geopolitische Konkur-
renz auf Konflikte auswirkt, wäre eine direkt Konfron-
tation von Grossmächten. Das ist wahrscheinlicher 
geworden mit Spannungen im Indopazifik und seit 
dem Krieg in der Ukraine. Seit dem Koreakrieg der 
1950er-Jahre haben Grossmächte aber nie mehr 
direkt miteinander Krieg geführt. Sollten Gross-
mächte direkt kollidieren – willentlich oder durch 
ungewollte Eskalationsdynamiken –, fände dies in 
einem Umfeld rasanter technologischer Entwicklun-
gen statt. Zukünftige Kriege dürften auch im Cyber- 
und Informationsraum stattfinden und auf dem 
Schlachtfeld zunehmend automatisiert oder gar mit 
autonomen Waffensystemen geführt werden. Es ist 
offen, ob technologischer Fortschritt Konflikte mehr 
oder weniger wahrscheinlich macht oder mehr oder 
weniger blutig. 

Neben einem direkten Konflikt zwischen Grossmäch-
ten sind zwei mögliche Konstellationen denkbar, die 
bereits heute in vielen Kontexten zutreffen. 

1) Eine geopolitische Macht kämpft direkt als Kriegs-
partei in einem Konflikt, in dem eine andere Macht 
ihren Gegner unterstützt. Dies sehen wir zum Bei-
spiel in der Ukraine, wo Russland als Aggressor Krieg 
führt und die Ukraine entscheidende westliche 
Unterstützung erhält, oder im Jemen, wo Saudi-Ara-
bien einen brutalen Krieg gegen Iran nahestehende 
Rebellen führt. 

2) Beide Seiten eines bestehenden oder sich zuspit-
zenden Konflikts werden von rivalisierenden Gross- 
oder Regionalmächten unterstützt. Dieser Konflikt – 
es kann ein Bürgerkrieg oder zwischenstaatlicher 
Krieg sein – wird dadurch internationalisiert. 

Unter den derzeit je nach Zählweise rund 20 bis 50 
bewaffneten Konflikten sind die Mehrzahl Bürger-
kriege. Wiederum zwei von fünf von ihnen sind zu 
dem Grad internationalisiert, als externe Mächte 
militärische Unterstützung leisten. Dies macht sol-
che Konflikte ein Stück weit zu Stellvertreterkriegen, 
den zwar lokale Akteure aufgrund lokaler Gegeben-
heiten und lokaler Interessen ausfechten, wo aber 
auch geopolitische Faktoren ein entscheidendes Ele-
ment darstellen. 

Wenn Grossmächte sich in Stellvertreterkriegen indi-
rekt gegenüberstehen, erlaubt ihnen dies, ihre strate-
gischen Ziele voranzutreiben, ohne das Risiko und 
die Kosten des Krieges selbst zu tragen. Es erlaubt 
ihnen sogar ein Stück weit, ihre Beteiligung abzu-
streiten. Auf diesem Weg können Grossmächte Ein-
flusssphären verfolgen und Rivalen zurückdrängen in 
gewissen Regionen und sich allfällig dabei Märkte 
und Ressourcen sichern.
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Durch die Logik geopolitischer Konkurrenz können 
Gross- und Regionalmächte auch in bestehende 
 Konflikte hineingezogen werden, gar von lokalen 
Konfliktparteien dahingehend manipuliert werden. 
Dies kann zu Dynamiken führen wie im Vietnamkrieg 
oder zuletzt im Jemen, wo fast jede Bewegung der 
Huthi-Rebellen als von Iran angezettelt wahrgenom-
men wurde, obschon der Konflikt grösstenteils inner-
jemenitischer und die tatsächliche Einmischung 
Irans überschaubar ist. Für Saudi-Arabien, die Ver-
einigten Arabischen Emirate – Irans regionale Riva-
len – und die USA erhöhte sich im Jemen durch die 
geopolitische Linse der Einsatz.

Effekt auf Krieg und Kriegsführung

Angesichts solcher Entwicklungen stellt sich gar die 
Frage, ob ein lokaler Konflikt so sehr «geopolitisiert» 
werden kann, dass daraus eine direkte Konfrontation 
zwischen den Grossmächten ergibt. 

Allgemein dauern geopolitisierte Kriege in der Regel 
länger und sind blutiger. Die externe militärische 
Unterstützung «manipuliert» gewissermassen die 
Kampffähigkeit und Entschlossenheit lokaler Kon-
fliktparteien. Es dauert umso länger, ein gegenseitig 
schmerzhaftes Patt und damit möglichen Willen für 
Kompromisse zu erreichen, wenn von aussen ständig 
Nachschub fliesst oder externe Akteure die Kriegs-
parteien gar ermutigen, mehr Risiken auf dem 
Schlachtfeld einzugehen, um ihren jeweiligen Riva-
len zu schwächen. 

Wohlgemerkt ist dies eine empirische Einschätzung 
und keine Wertung. Die westliche Unterstützung für 
die Ukraine beispielsweise ist gerechtfertigt und 
wichtig. Sie verlängert einerseits die Kampfhandlungen, 
welche ansonsten vielleicht zu russischen Gunsten 
ausgegangen wären, verhindert aber die brutale und 
blutige Besatzung der Ukraine, die einem russischen 
Sieg gefolgt wäre, und ermöglicht in einem positiven 
Szenario die langfristige Souveränität der Ukraine. 

Internationalisierte Konflikte dauern nicht nur län-
ger, sondern Beteiligte können dabei zunehmend 
brutal agieren, wie sich dies in langandauernden Krie-
gen oft zeigt. Zivilpersonen leiden und Kriegspar-
teien begehen Gräueltaten, auch weil internationale 
Gerichtsbarkeit und Verantwortlichkeit geschwächt 
ist, beispielsweise wenn externe Sponsoren ihre Ver-
bündeten davor schützen. 

Zunehmende Komplexität

Externe Akteure tragen ferner zur Fragmentierung 
des Konflikts bei, indem sie verschiedene Gruppen 
unterstützen. Damit können die Anzahl beteiligter 
bewaffneter Gruppen zunehmen und Verantwortlich-
keiten verschwimmen. Diese Fragmentierung steht 
sinnbildlich für das internationale System, das eben-
falls von einer zunehmenden Anzahl Beteiligter und 
komplexer Beziehungen gekennzeichnet ist. 

Beispiele solcher Konstellationen und komplizierter 
externer Beteiligung auf verschiedenen Seiten zeigen 
sich beispielsweise in Syrien, in Mali, in der Zentral-
afrikanischen Republik, im Jemen oder in Libyen. Die 
internationale Einmischung umfasst die Ausbildung 
von Kombattanten, Waffenlieferungen, Operationen 
von Spezialkräften, nachrichtendienstliche Unter-
stützung, Blockaden, Sanktionen bis hin zu direkter 
Beteiligung von Truppen der Drittparteien. Die Zivil-
bevölkerung leidet meist unter all diesen Faktoren. 

Libyen verdeutlicht eine solch komplexe Gemenge-
lage. Eine Zeit lang griffen die USA, Frankreich und 
Grossbritannien ein und bombardierten Ableger des 
sogenannten Islamischen Staats. Die Emirate und 
Ägypten – und Russland mit Waffen und Söldnern – 
stützten indes General Haftar mit Luftschlägen, wäh-
rend die Türkei, Katar, Frankreich und Italien die von 
der UNO anerkannte Regierung stützten und trainier-
ten. Alle Beteiligten setzten auch Nachrichtendienste 
und Spezialkräfte ein. Der Konflikt bleibt ungelöst.
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Die Motivation für ihre Einsätze waren vielseitig: um 
Einfluss auszuüben in der Region, Konkurrenz fern-
zuhalten, Terrorismus und Migration einzudämmen, 
oder Energienachschub zu sichern. Ähnliche Konstel-
lationen mit blutigem Resultat zeigten sich in Syrien. 

Konfliktlösung

All das macht die Lösung von solchen Konflikten sehr 
schwierig. Die Konfliktparteien sind länger fähig, auf 
militärische Optionen zu setzen. Die Militarisierung 
des Konflikts, der Gesellschaft und der Wirtschaft 
kann sich verstärken. Alle Beteiligten erhöhen ihre 
Einsätze, was eine Beendigung des Krieges ohne kla-
ren Sieg unwahrscheinlicher macht. Wenn es zu Ver-
handlungsbereitschaft kommt, weil sich keine Seite 
durchsetzen kann, machen die vielen Akteure eine 
politische Lösung umso schwieriger. Konflikte werden 
als Nullsummenspiel verstanden, wo Zugeständnisse 
als eigener Verlust und Vorteil des Gegners gelesen 
werden. Der Raum für Kompromisse wird mit zuneh-
mender Anzahl Beteiligter kleiner, und damit steigt 
die Gefahr von Verstössen, selbst wenn ein Abkom-
men geschlossen werden kann. 

Indes sind Institutionen und Mechanismen, welche 
Konflikte verhindern, eindämmen oder beenden 
könnten, blockiert und von ebendiesen Spannungen 
zwischen Grossmächten geprägt. Grossmächte wie 
die USA, China oder Russland boykottieren grössten-
teils internationale Schiedsgerichte und Strafge-
richtsbarkeit. Im UNO-Sicherheitsrat – dem Forum, 
welches die Wahrung des Weltfriedens zum Ziel hat 
und dazu robuste Instrumente wie Friedensmissio-
nen oder Sanktionen beschliessen kann – funktio-
niert die Kooperation zu gewissen Themen noch, 
namentlich zu Friedenssicherung in Afrika, aber die 
geopolitischen Spannungen verhindern weitere 
Ambitionen, Mandate zur Konfliktbeilegung oder gar 
dringend nötige Reformen.

Was sich derzeit vor allem in Konflikten in Nord- und 
Zentralafrika, im Nahen Osten und in der Ukraine 
zeigt, ist durchaus auch möglich in anderen Regionen 
mit erheblichem Konfliktrisiko. In Südasien stehen 
sich die beiden Nuklearmächte Indien und Pakistan 
gegenüber. Rund um den Golf verschärft sich die 
Rivalität zwischen Iran und Saudi-Arabien, während 
sich die USA zunehmend aus der Region zurückzie-
hen. In Ostasien wird China zunehmend autokrati-
scher und nationalistischer und steht einer Vielzahl 
US-geführter Bündnissysteme gegenüber. 

All diese Konstellationen bergen sowohl das Risiko 
direkter Konfrontationen wie von Stellvertreterkon-
flikten angesichts zunehmend gelähmter internatio-
naler Organisationen und vermehrter militärischer 
Aktivitäten. Es ist nicht absehbar, wo das Konflikt-
risiko oder die beschriebenen Eskalationsdynamiken 
sich als erstes und am ehesten ausprägen könnten, 
aber Stabilität im internationalen System hat insge-
samt abgenommen. 

Automatismen gibt es indes keine. Die Besonnenheit 
politischer Akteure und Bemühungen internationaler 
Diplomatie haben viele Konfliktherde kurz- oder gar 
langfristig entschärfen können. Wie Putin Angriff auf 
die Ukraine gezeigt hat: Kriege folgen kaum je Plä-
nen und sind für alle Beteiligten ein grosses Risiko. 
Sie können weitreichende und komplexe Konsequen-
zen haben und produzieren selten Gewinner. Auf ent-
sprechende Einsicht und Vorsicht von Akteuren kann 
man sich in dieser Welt geopolitischer Spannungen 
und geopolitisierter Konflikte zwar nicht verlassen, 
wohl aber ein Stück weit hoffen.
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