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Ein Wolf im Schafspelz? 
 
Die Vorstellung des Buches "The Case for Goliath: How America Acts as the 
World's Government in the 21st Century” durch den Autor Michael 
Mandelbaum am 21. Februar 2006 war bereits vor Veranstaltungsbeginn auf 
zweifache Weise bemerkenswert: durch ihre örtliche Ansiedlung im Woodrow 
Wilson International Center for Scholars sowie aufgrund des politischen 
Hintergrunds des Buchautors. Das Wilson Center verdankt seinen Namen dem 
ehemaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson, dessen Vision es war, Amerikas 
Macht für politische Öffnung und Menschenrechte einzusetzen. Genau diese 
Rolle befürwortet Michael Mandelbaum, Professor für amerikanische 
Außenpolitik an der School of Advanced International Studies (SAIS) der 
renommierten Johns Hopkins University, für das Amerika des 21. Jahrhunderts. 
Über das symbolträchtige Setting hinaus verblüfft zudem der Eindruck, daß sich 
ein liberaler Denker als Fürsprecher des Neokonservatismus zu gerieren scheint. 
Rich Lowry, Herausgeber der konservativen Politik-Zeitschrift National Review 
bewundert daher Mandelbaum als "liberalen Internationalisten, der sein 
Gleichgewicht während der Bush-Präsidentschaft zu dem Zeitpunkt nicht 
verloren hat, wo viele liberale Idealisten der Demokratieförderung die kalte 
Schulter zeigen, genau dann, als ein konservativer Republikanischer Präsident 
sich ihr widmet."1 Bereits in seinem vorherigen Band "The Ideas That Conquered 
the World" hatte Mandelbaum die  Wilson-"Triade" von Frieden, Demokratie und 
freien Märkten analysiert. In der vorgestellten Neuerscheinung argumentiert er 
nun für die Rolle des amerikanischen "Goliath" in der Welt. Ein neokonservatives 
Credo propagiert von einem liberalen Vordenker?  
 
 
Amerika als zufällige Weltregierung 
 
Michael Mandelbaum selbst faßte bei der Buchvorstellung seine These mit dem 
Verweis auf den Untertitel des Buches zusammen: Amerika liefere im 21. 
Jahrhundert Dienstleistungen an die Welt, die normalerweise von einer 
                                                 
1 Rich Lowry, "The Good Titan", Washington Post, 29. Januar 2006 
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Regierung gestellt würden und handele in diesem Sinne als "Weltregierung".  
Beim Zusammenrücken der Nationen im Zeitalter der Globalisierung brauche das 
internationale System eine Institution, die diese Leistungen erbringe, und 
Amerika habe diese noch nie da gewesene und die ihm zugefallene Rolle 
"zufällig und nicht vorsätzlich" übernommen. Frühere Begriffe wie "Großmacht", 
"Supermacht" oder "Imperium" träfen jedoch nicht das Wesen dieser Funktion. 
Zwar würde Amerika die anderen Länder nicht im eigentlichen Sinne "regieren", 
der Begriff "Regierung" deute jedoch auf die Tatsache hin, daß die oft an den 
USA Kritik ausübenden Länder sich nicht von Amerika bedroht fühlten und sich 
darüber bewußt seien, daß sie Nutznießer der amerikanischen Weltregierung 
seien.  
 
 
Amerikas Weltregierung ist unentbehrlich und unentgeltlich 
 
Die "öffentlichen Güter", die Amerika der Welt liefere, u.a. Sicherheit und 
wirtschaftliche Stabilität, sind laut Mandelbaum vergleichbar mit den Leistungen 
eines Staates an seine Bürger. Gerade diese Dienstleistungen der USA seien 
jedoch von den anderen Ländern nicht wahrgenommen und geschätzt. Im 
Bereich der Weltsicherheit habe die USA sowohl unter der Clinton-Administration 
als auch unter der Regierung von Präsident George W. Bush von der 
amerikanischen Führungsrolle profitiert. Dabei seien die Doktrin der 
"humanitären Intervention" (Somalia, Haiti, Balkan) und die Bush-Doktrin des 
"Präventiv-Krieges" eigentlich "zweieiige Zwillinge: außen verschieden, innen die 
selbe DNA". Beide Strategien seien weder bei der amerikanischen Bevölkerung 
noch in anderen Ländern beliebt. Im Bereich der Weltwirtschaft liefere Amerika 
"ökonomische Sicherheit", u.a. durch die Sicherung des atlantischen und 
pazifischen Ozeans durch die US-Marine, die Stützung des Internationalen 
Währungsfonds und als globaler Großkonsument, der das Weltwirtschafts -
wachstum speise.   
 
 
Das Kernstück von Mandelbaums These lautet: Die Macht der USA ist für die 
Welt so wichtig, daß die internationale Ordnung ohne sie "ausfransen" würde. 
Die "Weltregierung USA" sei jedoch durch den hohen Ölkonsum Amerikas in 
Gefahr. Der hohe Pro-Kopf-Verbrauch der US-Bürger liefere Amerika der Gnade 
der Ölproduzenten der Welt aus. Da sich jedoch die Amerikaner gegen 
Energiesteuern sträubten, sollten diejenigen, die die USA in der Welt kritisierten 
am besten mit Protestbannern für höhere Benzinsteuern in Amerika auf die 
Straße ziehen. Das negative Image der USA in der Welt würde in Zukunft nicht 
verschwinden. Die "Sündenbockrolle Amerikas" sei Teil des Territoriums einer 
Weltregierung und würde von einzelnen Ländern oft  zu eigenen innenpolitischen 
Zielen ausgenutzt. Insbesondere die Bush-Administration habe mit dem Problem 
zu kämpfen, daß es keine politische Partei in Europa gebe, die mit den 
Kernthesen der Republikanischen Politik übereinstimme. Zwar bewege sich 
Europa in Richtung der Republikaner, aber die Tatsache, daß die 
Republikanische Partei in Europa kein Pendant habe, führe zu einer langfristigen 
Entfremdung Europas von den Republikanern. Schließlich sei ein weiterer Grund 
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dafür, daß Amerika für seine weltweiten Dienstleistungen keine Dankbarkeit 
erhalte, die Schlußfolgerung, daß mit der Anerkennung der nützlichen Rolle 
Amerikas der Anspruch erhoben werden könne, daß andere Länder für die 
amerikanischen Leistungen auch zahlen müßten, und es dann mit den 
nutznießerischen Trittbrettfahrern ("free riders") ein Ende haben könne. 
 
 
Das Ende ist in Sicht 
 
Ausgehend von der Annahme, daß der Rest der Welt nichts unternehmen werde, 
die Dienstleistungsrolle der USA zu stoppen oder zu unterstützen, sei zu 
überlegen, wie lange diese Rolle Amerikas von Bestand sein werde. Die 
Europäer redeten zwar viel über eine globale Rolle, es sei jedoch auf lange Sicht 
unwahrscheinlich, daß Europa diese auch übernehmen werde. Europa, so 
Mandelbaum, sei in weite Zukunft hinaus "nur mit Europa beschäftigt" und 
engagiere sich außerhalb Europas wenig. Dabei sei eine größere Präsenz 
Europas "für die USA und die Welt besser." Da diese jedoch nicht zu erwarten 
sei, falle den Amerikanern in der Praxis der Unilateralismus automatisch ("by 
default") zu. Eine Änderung der Rolle Amerikas zeichne sich jedoch schon jetzt 
am Horizont ab: die amerikanische Bevölkerung sei spätestens dann nicht mehr 
bereit, die Zeche für die Weltregierung zu zahlen, wenn dies auf Kosten der 
Dienstleistungen im eigenen Land ginge. Schon jetzt stünden die ein Großteil 
des US-Haushaltes verschlingenden Sozialleistungen an die eigenen Bürger 
(Kosten für Gesundheitsversorgung, Rente und Sozialhilfe) im Wettbewerb zu 
den Ausgaben im militärischen und außenpolitischen Bereich. Mit dem 
bevorstehenden Renteneintritt der "Baby Boomers"2 stünden die USA vor der 
schmerzhaften "Wahl zwischen Butter oder Gewehren". Da sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Amerikaner für "Butter" entscheiden würden, ginge 
die größte Gefahr für die "Weltregierung USA" nicht von China aus, sondern von 
der amerikanischen Gesundheitsversorgung . Amerika sei kurzum "Geisel seiner 
Staatsausgaben für Sozialleistungen".  
 
 
Gehaßter Freund Amerika 
 
Mandelbaum warnte schließlich, daß die Länder der Welt, die jetzt in den Nutzen 
der amerikanischen Dienstleistungen kämen, nicht sehr glücklich über die 
Konsequenzen einer "amerikanischen Eklipse" sein würden. Fest stünde auch, 
daß sich die Haltung anderer Länder gegenüber der Weltrolle Amerikas nicht 
ändern würde: "Sie hassen sie, sie kritisieren sie und sie werden sie vermissen, 
wenn es sie nicht mehr gibt." 
 
Von einem Veranstaltungsteilnehmer auf den Titel seines Buches3 
angesprochen, verwies Professor Mandelbaum auf eine von ihm bevorzugte  

                                                 
2 geburtenstarke Jahrgänge der fünziger und sechziger Jahre 
3 Der Titel wurde laut Mandelbaum von seinem Herausgeber verfaßt. 
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Titulierung im Foreign Policy Magazine4: "Davids Freund Goliath". Da sich weder 
Europa noch China als Nutznießer der amerikanischen Weltregierung gegen die 
Rolle der USA auflehnen würden, beziehe sich die biblische Metapher eher auf 
einen "freundlichen Goliath"5. Eine weitere Frage zielte auf die Legitimierung 
einer Weltregierung ab. Mandelbaum bestritt zwar nicht die Nützlichkeit 
internationaler Legitimität amerikanischen Handelns, verwies jedoch auf zwei 
Probleme: 1) die unbefriedigende Quelle der Weltlegitimität, d.h. der UNO und 2) 
die fehlende Bereitschaft anderer Länder, selbst bei vorhandener Legitimierung 
zum weltweiten Handeln beizutragen. Insofern handele es sich bei dem Ruf nach 
internationaler Legitimierung um ein Plädoyer für ein "Mitspracherecht ohne 
Steuerpflicht" ("representation without taxation"6). Wenn es jemals dazu kommen 
sollte, daß EU-Außenkommissar Solana nach Ausschöpfung aller diplomatischen 
Bemühungen sagen würde "Ja, der Irak ist ein Problem und wir zahlen im 
Kriegsfall die Häfte aller Kosten", dann würde die amerikanische Regierung das 
Angebot nicht abweisen. Wenn also Europa seinen Worten gemäß handeln 
würde, sei dies besser für die USA und die Welt. Mit Blick auf diese Aussicht 
zeigte sich Mandelbaum jedoch pessimistisch: "Ich glaube, dies wird nicht 
geschehen."  Hinsichtlich des zu erwartenden Wendepunktes der "Weltregierung 
USA" erwartet Mandelbaum, daß der von den amerikanischen Sozialausgaben   
verursachte "Tipping Point" in "mehr als fünf und weniger als zehn Jahren" 
eintreten werde. Ein ehemaliges Kongreßmitglied drückte seine Sorge daraufhin 
mit den Worten aus: "Dies ist auch meine Einschätzung. Leider nimmt dies fast 
niemand zur Kenntnis."   
 
 
Pflichtlektüre für Europa und andere Trittbrettfahrer 
 
Der renommierte New York Times-Journalist Tom Friedman verweist in einem 
Meinungsartikel zum Thema "Soziale Unsicherheitskrise" auf Mandelbaums 
These und mahnt, daß diese vielleicht schon bald einem Test unterzogen 
werden könne und es sich dann zeigen würde, ob die größte Bedrohung für 
globale Stabilität darin bestehe, daß "Amerika nicht zu viel Macht hat, sondern zu 
wenig."7 Schließlich wünscht sich Rich Lowry, daß Mandelbaums Buch "in 
Frankreich, Deutschland und bei anderen mürrischen Verbündeten zum 
Bestseller" werde. Diese Leserschaften sollten sich nach Lowrys Auffassung 
Mandelbaums Schlußfolgerung über Amerikas Weltregierung zu Gemüte führen: 
"Sie werden nicht dafür zahlen; sie werden sie weiterhin kritisieren; und sie 
werden sie vermissen, wenn es sie nicht mehr gibt." 
 
 
 
 

                                                 
4 siehe http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3331 
5 vgl. auch die Betitelung der Buchrezension in der Washington Post "The Good Titan" 
6 "No taxation without representation" war bekanntlich das Motto der amerikanischen 
Revolution gegen die Herrschaft der britischen Krone in den amerikanischen Kolonien. 
7 Thomas L. Friedman, "Social Insecurity Crisis", New York Times, 4. Januar 2006 


