
Globaler Resilienzaufbau  
statt internationaler 
Demokratieförderung

Kristina Eichhorst 

Abschied von einer wertegeleiteten Außenpolitik? 

Am 28. Juni 2016 präsentierte die Hohe Reprä-
sentantin der Europäischen Union, Frederica 
Mogherini, die neue Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU.1 Auffällig 
an diesem Grundlagendokument ist das, was 
augenscheinlich fehlt: die traditionelle Postulie-
rung einer wertegeleiteten Außenpolitik und die 
damit verbundene Ausrichtung auf das Ziel einer 
weltweiten Demokratieförderung. Im neuen 
Dokument macht die bisher so deutliche Prio-
risierung von guter Regierungsführung, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit als Ziel der europä-
ischen Außenpolitik einem "prinzipiengeleiteten 
Pragma tismus" Platz und kehrt damit, so einige 
Analysten, zur klassischen Realpolitik zurück.2

Eine ausschließlich wertorientierte Außenpolitik 
kann nicht das Ziel sein
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Damit trägt die neue Strategie den internationalen 
Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. 
Nach anfänglichen Erfolgen der Demokratieför-
derung, insbesondere im Kontext der Erweite-
rungspolitik, blieben seit Mitte der 2000er Jahre 
nicht nur Fortschritte aus, sondern mussten auch 
Rückschläge hingenommen werden. 

Nachdrücklich zeigte sich dies spätestens in Folge 
des "Arabischen Frühlings" und der gewalttätigen 
Destabilisierungsprozesse in Ländern wie Libyen, 
Ägypten, Syrien und zuletzt der Türkei. Der Ver-
zicht auf den "Demokratisierungssprech" erweckt 
nun den Eindruck, man habe sich den Realitäten 
angepasst, die wertegeleitete Außenpolitik ad 
acta gelegt und sich vom Ziel der globalen Demo-
kratieförderung verabschiedet. Die neue EU-Stra-
tegie steht damit symbolhaft für einen Trend, der 
sich auch in den nationalstaatlichen Außenpoli-
tiken ihrer Mitglieder, v.a. aber im sicherheitspo-
litischen Diskurs der sogenannten "strategic com-
munity" beobachten lässt.

Auf den ersten Blick scheint damit ein uralter 
Disput beendet: der Streit um die Frage, ob Werte 
oder Interessen die Außenpolitik demokratischer 
Staaten dominieren sollten. Vordergründig also 
zu Gunsten der Interessen entschieden, stellt 
sich unweigerlich die Frage, ob der daraus abzu-
leitende Paradigmenwechsel richtig ist – nicht im 
(häufig unterstellten) moralischen, sondern v.a. 
im strategischen Sinne, ausgerichtet am Ziel der 
Bewahrung von Freiheit, Frieden und Wohlstand 
für die Staaten der EU.

Sehnsucht nach Realpolitik

Die weitverbreitete Sehnsucht nach einer Anpas-
sung an die aktuellen Realitäten ist nachvoll-
ziehbar. Zu katastrophal scheinen die jüngsten 
Entwicklungen in Syrien, zu desolat die Resul-
tate der Interventionen im Irak und in Libyen, 
zu ungewiss die Chancen auf eine demokratische 
Stabilisierung Tunesiens. Da kann einen schon 
einmal der Mut verlassen.

Da die bisherigen Ergebnisse nicht den erhofften 
Zielen entsprechen, scheint aus Sicht vieler eine 
wertegeleitete Außenpolitik idealistische Utopien 
verfolgt zu haben. Geschlussfolgert wird, dass 
eine solche Außenpolitik notwendigerweise auch 
eine fehlgeleitete, aussichtslose, gar naive Außen-
politik sei. In ihrer extremsten Form wandelt 

sich diese Kritik von einer legitimen Hinterfra-
gung der Effektivität ("Ist der Westen überhaupt 
noch in der Lage, Einfluss auf globale und regi-
onale Entwicklungen zu nehmen?") zu Zweifeln 
an der Legitimität einer solchen Strategie ("Darf 
der Westen anderen Staaten sein Wertemodell 
oktroyieren?"). 

Spätestens hier droht sich diese Kritik mit der 
antiwestlichen Propaganda autoritärer Despoten 
zu vereinen. Statt also die berechtigte Frage nach 
dem Sinn und Zweck wie auch nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen einer wertegeleiteten 
Außenpolitik zu stellen, wird mitunter das demo-
kratische Ordnungsmodell per se als fragwürdig 
verworfen. Im Ergebnis droht die selbstinsze-
nierte narrative Schwächung des erfolgreichsten 
Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, 
das die moderne Welt kennt. Auf die legitime 
Frage nach Sinn und Zweck sowie nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen einer wertegeleiteten 
Außenpolitik soll allerdings an dieser Stelle ein-
gegangen werden.

Werte als Selbstzweck? 
Die Frage nach Sinn und Zweck

Demokratieförderung beruht nicht auf einem phi-
lanthropischen Spleen einer westlichen Elite und 
ist keinesfalls selbstlos. Sie entspringt vielmehr 
aus dem starken Interesse (sic!) demokratischer 
Staaten, es mit einem Gegenüber zu tun zu haben, 
das sich an vergleichbare Normen hält wie man 
selbst. Wer glaubt, eine wertegeleitete Außenpo-
litik erkläre sich durch idealistische Motive, ver-
kennt also, dass sie im nationalstaatlichen Inter-
esse westlicher Demokratien liegt. 

Zu begründen ist dies mit den eigentlich wohlbe-
kannten, aber häufig in Vergessenheit geratenen 
Argumenten, die hier holzschnittartig genannt 
seien: Demokratien führen nachweislich unter-
einander keine Kriege, Demokratieförderung ist 
also in der Tat der stärkste Garant für Frieden. 
Staaten, die sich im Inneren an Recht und Gesetz 
halten, tendieren dazu, dies auch auf internatio-
naler Ebene zu tun.

»Demokratieförderung 
ist der stärkste Garant 

für Frieden.«
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Dies ist die Grundlage für zwischenstaatlichen 
Handel und ausländische Investitionen, die nur 
dann sicher sind, wenn im betreffenden Staat 
Rechtsstaatlichkeit herrscht. Rechtstaatlichkeit 
ist damit eine wichtige Voraussetzung für Wirt-
schaftswachstum, das i.d.R. zur Entstehung einer 
Mittelschicht beiträgt und es Menschen erleich-
tert, sich aus der Armut zu befreien. Das wie-
derum trägt bei zu – genau: Frieden, Freiheit und 
Wohlstand durch Handel unter Berücksichtigung 
internationaler Regeln und Normen und damit 
zur Stabilisierung der internationalen liberalen 
Ordnung, etwas, woran gerade die Exportnation 
Deutschland größtes Interesse hat.

Dass dieser Zusammenhang zwischen Demokratie, 
Freiheit, Frieden und Wohlstand heute überhaupt 
wieder durchdekliniert werden muss, verwundert 
doch. Nur so lässt sich aber zeigen: In der Form, 
in der der behauptete Widerspruch zwischen 
Werten und Interessen postuliert wird, besteht 
er überhaupt nicht. Kurzfristig mögen beide stark 
divergieren, langfristig betrachtet jedoch sind sie 
kongruent. Es gibt also einen Punkt auf der Zeit-
horizontalen, auf dem Werte und Interessen die-
selbe Form annehmen. Reine Interessenpolitik 
wäre somit kurzsichtige Politik. 

Aus diesem Grund leitet auch das im Juli vom 
Kabinett verabschiedete Weißbuch der Bundes-
regierung die sicherheitspolitischen Interessen 
Deutschlands u.a. ab aus der Werteordnung 
des Grundgesetzes sowie aus den europäischen 
Rechtsnormen und dem Völkerrecht.3  Dies zeigt, 
dass die klare Abgrenzung von Werten und Inte-
ressen nur im Theoriestreit aufrechterhalten 
werden kann. In der praktischen Ausformulierung 
einer sicherheitspolitischen Strategie aber löst sie 
sich zumindest insofern auf, als dass es hier nur 
noch um die Frage der Gewichtung beider Ele-
mente – nicht um das entweder/oder – geht. 

»Dass dieser Zusammenhang 
zwischen Demokratie, Freiheit, Frieden 
und Wohlstand heute überhaupt 
wieder durchdekliniert werden muss, 
verwundert doch.«
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Hoffnungslos aussichtslos? 
Die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen

All das kann allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Kritiker einer prioritär wertegelei-
te-ten Außenpolitik in einem Punkt recht haben: 
Sie ist ein schwieriges Feld. Demokratisierung 
ist ein jahrzehntelanger Prozess, der – wie auch 
in Europa – mit Rückschlägen einhergeht und 
gerade deswegen einen langen Atem und nach-
haltige Unterstützung braucht. Wenngleich sich 
gerade in den 1990er Jahren zahlreiche Erfolge 
vorweisen ließen, hat sich die internationale 
Lage seit Mitte der 2000er nicht so entwickelt, 
wie von den westlichen Demokratien erhofft. 
Weder hat die Konditionierung von Entwick-
lungszusammenarbeit allerorten zu guter Regie-
rungsführung geführt, noch haben vom Westen 
geförderte demokratische Kräfte überall auf der 
Welt breite Unterstützung erringen können. Im 
Gegenteil: Die Demokratie scheint weltweit auf 
dem Rückzug.

Die aktuelle internationale Lage einzig einer 
gescheiterten wertegeleiteten Außenpolitik zuzu-
schreiben, führt allerdings in die Irre, denn dies 
unterstellt zweierlei: zum einen, dass die west-
liche Außenpolitik bislang kontinuierlich und 
kohärent wertegeleitet gewesen sei, und zum 
anderen, dass eine rein interessengeleitete Außen-
politik im Zweifel erfolgreicher wäre. Beides 
trifft nicht zu. Weder lässt sich die Behauptung 
aufrechterhalten, kurzfristige Interessenpolitik 
hätte nicht (auch) immer schon eine Rolle in der 
außenpolitischen Strategie der EU und ihrer Mit-
gliedstaaten gespielt – schließlich gibt es einen 
Unterschied, zwischen dem, was postuliert, und 
dem, was implementiert wird (man denke nur an 
die Abschottung der europäischen Agrarmärkte 
gegenüber Produkten aus Afrika).

Noch lässt sich feststellen, dass dort, wo Inter-
essen die Außenpolitik der EU oder ihrer Mit-
gliedstaaten dominiert haben, diese Politik immer 
erfolgreich gewesen sei: Die Zusammenarbeit mit 
den vordergründig stabilen Militärdiktaturen 
der Präsidenten Gaddafi und Mubarak jedenfalls 
war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt – beide 
Beispiele haben vielmehr gezeigt, dass die ange-
nommene Stabilität der autoritären Regime in 
Libyen und Ägypten nichts anderes als eine Schi-
märe war und die interessengeleitete Zusammen-
arbeit mit ihnen letztlich auf tönernen Füßen 

stand. Der Glaubwürdigkeit der europäischen 
Mitgliedstaaten gegenüber der demokratischen 
Opposition in der Region hat diese Interessenpo-
litik schwer geschadet. Erfolgreiche Außenpolitik 
sieht anders aus.

Das Dilemma besteht damit darin, dass sich 
aktuell weder die eine, noch die andere strategi-
sche Ausrichtung als eindeutig vielversprechend 
erweist – der Streit zwischen Interessen versus 
Werten ist also noch lange nicht entschieden. 

Resilienzaufbau: Der goldene Mittelweg?

Auch die EU-Strategie trifft in diesem Streit keine 
Entscheidung. Sie versucht aber mit der Zauber-
formel "Resilienzaufbau" den Ausweg aus dem 
beschriebenen Dilemma zu weisen: Unter dem aus 
der Biologie und Psychologie stammenden Begriff 
Resilienz versteht man die Fähigkeit eines Orga-
nismus, externe Schocks zu verarbeiten, sich an 
widrige Umstände anzupassen und Flexibilität im 
Umgang mit neuen Herausforderungen zu ent-
wickeln. Dies lässt sich auf politische Systeme 
und Institutionen übertragen, deren Anpassungs- 
und Reformfähigkeit zu stärken das Ziel eines 
Resilienz aufbaus darstellt. Dessen Notwendigkeit 
wächst mit der Masse an Sicherheitsherausforde-
rungen in unserer global vernetzten Welt. 

Resilienz ist also kein Endzustand, sondern ein 
dauerhafter Prozess. Das Konzept ist darauf 
angelegt, Strukturen und Prozesse permanent 
zu überprüfen, zu reformieren und an sich wan-
delnde Bedingungen zu adaptieren, um damit 
letztlich die Stabilität und Überlebensfähigkeit 
des Gesamtsystems zu sichern. Da eine – wie 
auch immer geartete – europäische Außenpolitik 
starke und stabile Partner braucht, legt die neue 
Globale Strategie der EU den Fokus nicht länger 
auf die Förderung der demokratischen Verfasst-
heit, sondern zuallererst auf die Stärkung der 
Resilienz internationaler Partner.

Dies ist auf den ersten Blick ein eleganter Ausweg 
aus dem oben beschriebenen Dilemma, kann 
doch das Konzept der Resilienz als wertneutral 
verstanden werden. Einen Haken jedoch hat die 
Idee: Zentrale Grundbedingung für einen erfolg-
reichen Resilienzaufbau ist per definitionem die 
Lernfähigkeit eines Systems. Lernfähig allerdings 
sind Systeme nur dann, wenn in selbstkritischer 
Weise Schwachstellen gesucht, identifiziert, 
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analysiert und offengelegt werden dürfen, um 
anschließend innovative Lösungen entwickeln 
und Neuerungen implementieren zu können. 
Dies aber erfordert ein Gesellschaftsmodell, in 
dem das Recht zur Kritik einhergeht mit grund-
sätzlichen bürgerlichen Freiheiten. Diese wie-
derum garantieren den notwendigen politischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Freiraum, 
in dem kritischer Austausch ohne gedankliche 
Schranken erlaubt ist. So können neue Ideen 
entwickelt, Initiativen ergriffen und technische 
Innovationen erdacht werden. Dies zeigt: Nur in 
einem offenen – um nicht zu sagen: demokrati-
schen – System ist auch Resilienzaufbau möglich. 
Man ahnt es bereits: Wir drehen uns im Kreis.

Werte als Kompass

Der hier skizzierte Zusammenhang zwischen 
Resilienz und Demokratie ist ein zentraler Grund, 
warum am Ziel der Demokratieförderung – und 
damit an einer selbstbewusst wertegeleiteten 
Außenpolitik – festgehalten werden muss: Es 
führt kein Weg daran vorbei, dass es im west-
lichen Interesse ist, das demokratische Modell 
weltweit zu fördern. Es führt im Übrigen auch 
kein Weg daran vorbei, dass es weltweit das mit 
Abstand erfolgreichste Staats-, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodell ist, mag sich der eine oder 
andere Despot noch so daran stören. Demokratie-
förderung ist allerdings ein langfristiger Prozess, 
für den man einen langen Atem braucht. Aufzu-
geben ist aufgrund der erläuterten Zusammen-
hänge indes keine Option. 

Eine wertegeleitete Außenpolitik schließt nicht 
aus – im Gegenteil, sie fordert es sogar ein – mit 
autoritären Staaten im Austausch zu bleiben, den 
Dialog zu führen. Es geht nicht darum, Werte 
militärisch zu implementieren oder politische und 
wirtschaftliche Kontakte zu autoritären Staaten 
abzubrechen. Vielmehr ist es entscheidend, in 
der grundsätzlichen Bestimmung der Außenpo-
litik den eigenen Wertekompass – und dabei auch 
seine demokratisch gesinnten Partner – nicht aus 
den Augen zu verlieren und sich des langfristigen 
Ziels stets bewusst zu sein. 

Auch die EU wendet sich in ihrer Globalen Stra-
tegie nicht von demokratischen Werten ab: Sie 
stellt klar, dass Demokratie ein Grundelement 
eines resilienten Staates ist und auch die Förde-
rung unserer Werte nach wie vor in unserem Inte-
resse liegt. Sie macht das jedoch, wie beschrieben, 
deutlich verhaltener als in früheren Zeiten und 
erklärt den Resilienzaufbau, nicht die Demokra-
tieförderung zur prioritären Aufgabe. Ob dies 
strategisch klug ist, darf hinterfragt werden. 
Gerade in Zeiten, in denen die Gegner der offenen 
Gesellschaften des Westens den Kampf um Werte 
und Ideen umso aggressiver führen und anti-
westliche Propaganda zum integralen Teil einer 
hybriden Kriegsführung geworden ist, sollte das 
eigene Wertesystem nicht kleingeredet, seine 
Bedeutung und Errungenschaften nicht relati-
viert werden. Sonst stellt sich am Ende die Frage: 
Wenn wir die Relevanz dieser Werte nach außen 
relativieren, warum sollten sie denn nach innen 
hin noch so bedeutsam sein?

»Das eigene Wertesystem 
sollte nicht kleingeredet, seine 
Bedeutung und Errungenschaften 
nicht relativiert werden.«
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