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Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler, Direktor des Instituts für Neuzeit- und 

Zeitgeschichtsforschung der ÖAW, begrüßte rund 120 Gäste im vollbesetzten Theatersaal 

der ÖAW. Das Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichteforschung ÖAW sei ein relativ junges 

Institut, das seit 1.1.2013 bestehe. Die Forschung sei multilinear ausgerichtet und umfasse die 

Geschichte des Habsburgerreiches, die Geschichte der I. und II. Republik, das Österreichische 

Biografische Lexikon und die außenpolitische Geschichte Österreichs. Das Institut veranstalte 

regelmäßig Workshops und Tagungen zu aktuellen Fragen der Geschichtsforschung und der 

Methodologie. Die Bewältigung all dieser Aufgaben sei nur durch einen hoch professionellen 

und kenntnisreichen Mitarbeiterstab möglich. Es freue ihn und die ÖAW besonders, einen so 

namhaften Politikwissenschaftler begrüßen zu dürfen, der so viele große Standardwerke zu den 

spannendsten internationalen politische Fragen unserer Zeit in seiner akademischen Karriere 

vorgelegt habe. 

 

Univ.-Prof. Dr. Herfried Münkler, Professor für Politische Theorie am Institut für 

Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin, erklärte in seinem Vortrag die 

Geschichte der Großreichsbildung. Noch vor 10 Jahren sei die Betrachtung der Geschichte von 

Imperien für die politische Theorie eher nebensächlich gewesen. Dies habe mehrere Ursachen 

gehabt: 

> Nach dem Zusammenbruch der UDSSR habe 

lange die Meinung vorgeherrscht, dass damit das 

letzte Imperium der Weltgeschichte 

verschwunden sei.  

> Im westlichen Kulturkreis sei das Regelmodell 

eher das des Nationalstaates, dieser werde in der 

politischen Theorie präferiert. 

> Imperiale Ordnungsprinzipien seien oftmals nur 

negativ konnotiert. Diese Vorstellung sei vor  

allem unter dem Eindruck des dritten Golfkrieges 

entstanden, die USA würden seitdem vor allem 

als destruktive Ordnungsmacht wahrgenommen. 

     



   

 

Heute würden die Ordnungsleistungen von Imperien vor allem auch wieder unter 

Historikern verstärkt behandelt. Es zeige sich, dass man im akademischen Diskurs 

lange Zeit einige wichtige Tatsachen übersehen oder falsch eingeschätzt habe: 

> Die Durchsetzung einer globalen politischen Ordnung gründe auf dem Erfordernis eines 

„Weltpolizisten“. Nach dem Ende der Bipolarität habe die stillschweigende Hoffnung 

bestanden, dass die UNO diese Rolle erfüllen würde. Die UNO sei aber weder von ihrer 

Ausstattung noch von ihren Funktionen her ein potentieller „Globocop“ 

> Die postimperialen Räume wie zum Beispiel Jugoslawien seien aus dem Blick geraten. 

Imperien hätten in der Vergangenheit erhebliche räumliche Ordnungsleistungen vollbracht. 

Sie hätten es geschafft, multilinguale und multireligiöse Gesellschaften zu vereinen und die 

Bruchlinien und Konflikte dieser heterogenen sozialen Systeme ordnungspolitisch zu 

bearbeiten.   

Die geopolitischen Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Ende der Bipolarität 

und besonders nach 9/11 grundlegend geändert: 

> Der relative Niedergang der USA ginge einher mit einem Aufstieg Chinas. Die USA seien 

auch ökonomisch nicht mehr wie in den Nachkriegsjahrzehnten in der Lage, eine globale 

Ordnungsfunktion einzunehmen. China habe weder die Ressourcen noch den Willen, der 

„Globocop“ des 21. Jahrhunderts zu werden. 

> Der außenpolitische Fokus der USA verlagere sich zusehends weg vom atlantischen hin 

zum pazifischen Raum. Europa sei aller Voraussicht nach in Zukunft in verstärktem Ausmaß 

dazu angehalten, an seinen Grenz- und unmittelbaren Nachbarregionen selbst für die 

Aufrechterhaltung einer staatlichen Grundordnung zu sorgen und Krisenmanagement zu 

betreiben. 

> Geoökonomische Fragen würden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wie lässt sich zum 

Beispiel die Exploration von Bodenschätzen aus dem Meer rechtlich sinnvoll regeln? Wer 

hat das Recht dazu - und wer ist dazu in der Lage? 

> Die globale Überwachungstätigkeit der USA sei die technische Begleitung einer 

neuen Prämisse des Krieges. Lokal begrenzte, mit vergleichsweise wenigen Soldaten 

und geringer Logistik durchgeführte Polizeiaktionen, die Niederschlagung von Aufständen 

und der Einsatz von Kampfdrohnen hätten konventionelle kriegerische 

Auseinandersetzungen weitgehend abgelöst.  

 

Prof. Münkler erklärte die 

geschichtliche Dimension 

der Imperiumsbildung und 

die damit verbundenen 

Implikationen für die 

Gegenwart. Zwischen dem 

14. und dem 17. 

Jahrhundert habe sich ein 

politisches Ordnungsmodell 

herausgebildet, bei dem der 

Souverän als Monopolist 

der staatlich-territorialen 

Macht gelte. In einer 

Vielzahl von Kriegen hätten 

sich klare Staatsgrenzen 

sowie eine wechselseitige 

Anerkennung, ein „Pluriversum“ der Staaten,  manifestiert. Im Europa der Pentarchie des 18. 

und 19. Jahrhunderts habe es immer einen Kampf um die Hegemonieposition gegeben. Das 



   

 

Gegenteil davon sei die Imperiale Ordnung. Diese sei hierarchisch 

strukturiert und kenne keine Symmetrie und Gleichbehandlung der 

Akteure. Bedeutend für Imperien sei der Gegensatz von Zentrum 

und Peripherie, die Grenzen imperialer Räume seien meist semi-

permeabel. Imperiale Räume seien aber oftmals dauerhaft befriedet, 

dies zeige sich nicht zuletzt an Zuschreibungen wie „Pax Romana“, 

„Pax Americana“ oder auch dem Begriff der „Pax Austriaca“ für den 

westlichen Balkan. 

Prof. Müller ging abschließend auf das aktuelle, vielfach als 

neoimperial bezeichnete Verhalten der russischen Föderation ein. 

Putin denke ganz sicher in imperialen Maßstäben. Er habe schon 

öfters erklärt, dass seiner Meinung nach der Zusammenbruch der 

UDSSR die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts 

gewesen sei. Die politische Elite in Moskau habe Einkreisungsängste, 

vor allem angesichts eines sich immer mehr nach Osten ausdehnenden EU- und NATO- 

Einflussbereiches. Die Russische Föderation sei strategisch auf die Beherrschung von 

Territorium ausgerichtet. Die USA hingegen versuchten, die Kontrolle von globalen Kapital,- 

Menschen,- Güter- und Informationsströmen zu erlangen. Der Einsatz von Drohnen und  

globaler Überwachungssysteme seien ein Erkennungsmerkmal der Kontrolle des fluiden 

(Ströme), nicht des festen (Territorien). Europa befinde sich zwischen diesen zwei 

Ordnungsformen und übe sich bisher in Zurückhaltung.  

 

Diskussion 

 

In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde meldeten sich viele Zuhörer und verwiesen 

mehrfach auf aktuelle Debatten rund um die Ukraine-Krise sowie die globalen 

Überwachungstätigkeiten der USA. Prof. Münkler merkte zur NSA-Affäre an, dass es nun in 

Deutschland offenbar Pläne gebe, bestimmte Verschlussakten wieder mit der Schreibmaschine 

anzufertigen, da dies die technischen Zugriffsmöglichkeiten auf diese Akten minimiere. Die 

Überwachungsmöglichkeiten würden mit dem Grad der Benutzung eines technisch vernetzten 

Systems steigen. Es gebe, vor allem unter islamisch-fundamentalistischen Gruppierungen, die 

Herausbildung einer antiimperialen Intelligenz, die sich bewusst dem Fortschritt verweigere 

und Lücken in das System reiße. 

Zur Frage der Ukraine führte Prof. Münkler aus, dass die Übernahme der Krim ein Beispiel für 

eine raffinierte Attacke sei, die propagandistisch als Verteidigungsaktion dargestellt werde. 

Ähnliche Beispiele ließen sich vielfach in der Geschichte des 20. Jahrhunderts finden. Das 

Verhalten Russlands könne man durchaus als neoimperial bezeichnen, er betone jedoch, dass 

imperial nicht immer von vornherein nur negativ zu verstehen sei. Die jetzige Krise sei der 

Grund für die Schwächung der internationalen Stellung Russlands. Die zunehmende Isolierung 

habe den Zufluss von westlichem Investitionskapital und Technologie für die Russische 

Föderation sehr erschwert. Es sei davon auszugehen, dass Russland diesen ökonomischen 

Schaden nur sehr schwer wieder ausgleichen werde können.  

Die Macht eines politischen Akteurs setze sich aus politischen, militärischen, ökonomischen 

und kulturellen Ressourcen zusammen. Das Mischungsverhältnis dieser Komponenten sei 

entscheidend, die jetzige Krise rund um die Ukraine zeige auch die ökonomische 

Verwundbarkeit Russlands. Die militärische Macht alleine sei nicht mehr entscheidend. 

 

 

 

 


