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Von Rolf-Dieter Müller

M it seiner kleinen Schrift zu einem
großen Thema zielt der an der Uni-

versität in Caen lehrende Historiker und
Philosoph auf nicht weniger als eine Ent-
schlüsselung des modernen Krieges. Ge-
meint ist allerdings ein Beitrag zur aktuel-
len Debatte um Lufteinsätze gegen terro-
ristische Bedrohungen und „Schurken-
staaten“ im Mittelmeerraum und im Na-
hen Osten. In fesselnd geschriebenen kur-
zen Essays erzählt Thomas Hippler zu-
nächst die Geschichte des Bombenkriegs
seit 1911 und ordnet die einzelnen Kapi-
tel in die zeitgenössischen Kriegstheorien
ein. Dabei stützt er sich hauptsächlich auf
den Italiener Giulio Douhet (1869–1930),
um eine Philosophie der Bombe zu er-
gründen.

Ausgehend von Italiens Kolonialkrieg
in Nordafrika, beschreibt der Autor die
Entwicklung bis zu den strategischen
Bombardements im Zweiten Weltkrieg.
Das zentrale Glied in der Genealogie des
Krieges während des 20. Jahrhunderts bil-
de der Vietnam-Krieg der Vereinigten
Staaten von Amerika, meint Hippler. Die
Luftwaffe sei in den Mittelpunkt der Ver-
teidigungspolitik gerückt. Nordvietnam
habe man strategischen Bombardements
nach der Logik des totalen Krieges unter-
worfen. Im Süden kam das klassische Mus-
ter des Kolonialkriegs zur Anwendung.
Anders als beim kolonialen police bom-
bing der zwanziger und dreißiger Jahre
hätten die Amerikaner aber nicht das Ziel
verfolgt, sich das Territorium anzueig-
nen, sondern einen geostrategischen Vor-
teil zu erlangen. Deshalb setzten sie auf
eine Strategie der rücksichtslosen Auslö-
schung jeglichen Widerstands durch den
Einsatz von Luftstreitkräften. „In all sei-
nen Zügen deutet der Vietnam-Krieg be-
reits die Entwicklung des Kriegs an, wie
wir ihn heute kennen“, ist Hippler über-
zeugt.

Es erfolgt der Sprung in den Herbst
1990, als sich nach dem Ende des Kalten
Kriegs und der Sowjetunion die bipolare
Welt grundlegend veränderte. Der iraki-
sche Einmarsch in Kuweit habe für den
amerikanischen Präsidenten George Bush
die Chance eröffnet, eine neue „Weltord-
nung“ zu etablieren und die globale Füh-
rung der Welt zu übernehmen. Was idealis-
tisch die Verwirklichung des Traums vom
ewigen Frieden verhieß, bedeutete ein Pro-
gramm des globalen Neoliberalismus un-
ter amerikanischer Hegemonie.

Parallel dazu wurde die Armee durch
Outsourcing und Privatisierung umgebaut
und auf die zunehmende Fragmentierung
der Welt ausgerichtet. Der hegemoniale
Kosmopolitismus setze bevorzugt auf eine
Kriegführung unter beispiellosem Einsatz
der Luftwaffe, und zwar einerseits in der
Form eines „imperialen Neudouhetismus“
(zum Beispiel im Irak-Krieg 1991) und an-
dererseits durch massiven Rückgriff auf
die „Eliminierung“ durch bewaffnete
Drohnen in direkter Nachfolge früherer
Kolonialkriege.

Hippler setzt sich kritisch mit den mo-
dernen Theoretikern des Neudouhetismus
auseinander (John Warden III, John

Boyd), die den Gegner nicht mehr als ein-
heitliche Instanz, sondern als plurales Sys-
tem beschreiben. Wenn sich etwa der Ter-
rorismus als Weltfeind identifizieren lässt,
richtet sich dessen Bekämpfung nicht
mehr gegen den Volkssouverän. Indem
die Zivilbevölkerung scheinbar als Ziel
ausgenommen wird, umgeht man die poli-
tischen und moralischen Schwierigkeiten
des klassischen Bombardements.

Die zweite konzeptuelle Innovation im
Luftkrieg sei der „permanente Krieg nied-
riger Intensität“ mit dem Ziel der strategi-
schen Lähmung des gegnerischen Sys-
tems. Damit sei eine Aufweichung der
Grenze zwischen Krieg und Frieden ver-
bunden, wie sie bereits in früheren Koloni-
alkriegen zu beobachten war. Im Ergebnis
führe das zu der Notwendigkeit, alle Berei-
che zu kontrollieren, in denen sich eine
Auseinandersetzung entwickeln könne.
Die Konzepte einer „Kriegsführung der
vierten Generation“ umfassen deshalb ex-
plizit auch nichtmilitärische Methoden,
um sowohl zivile als auch militärische Zie-
le zu erreichen.

Auf diese Weise würden wir Zeugen ei-
ner Radikalisierung militärischen Den-
kens. Chinesische Strategen haben in die-
sem Sinne beispielsweise folgendes An-
griffsszenario entwickelt: Zunächst werde
mittels Börsenspekulation bei einer feind-
lichen Nation eine Finanzkrise ausgelöst,
dann Computerviren gegen die Stromver-
sorgung, die Medien, Telekommunika-
tion, Verkehrslenkung und so weiter einge-
schleust. Panik und Aufruhr könnten dann
eine schwere politische und soziale Krise
auslösen und die Sicherheitskräfte des
Gegners überfordern. Der Einsatz militäri-
scher Gewalt durch den Angreifer wäre
nur ein zweiter Schritt.

Kriege der Zukunft, so die Prognose,
könnten endlos, dezentriert und ohne na-
tionale Grundlage sein sowie potentiell
die gesamte Weltbevölkerung einbezie-
hen. Die wirkliche Neuerung finde sich
nicht im Neudouhetismus, sondern im
„permanenten Luftkrieg niedriger Intensi-
tät“. Dafür stehe exemplarisch die Ver-
wendung von Überwachungs- und Kampf-
drohnen. Sie bilden das gewalttätige Ge-
genstück zu dem, was Jürgen Habermas
als „Weltinnenpolitik“ bezeichne. „Sie
sind der tödliche Knüppel des globalen
Büttels.“

Nach Hippler bildet das police bombing
der kolonialen Vergangenheit möglicher-
weise die historische Matrix für die Kriege
der Zukunft. Schon heute spiele sich der
Luftkrieg niedriger Intensität auf densel-
ben Schauplätzen wie zwischen den Welt-
kriegen ab (Libyen, Irak und Afghani-
stan). Ob er auf anderer Ebene in einigen
Jahren die gesamte Welt betreffen wird,
lasse sich nicht vorhersagen. Aber in einer
„globalen Aufstandsbekämpfungsstrate-
gie“ stelle der Drohnenkrieg nur einen Pol
dar, der andere werde von der „Totalüber-
wachung“ gebildet. „Und so viel können
wir sagen: Letztere erstreckt sich bereits
jetzt auf die gesamte Weltbevölkerung.“

Als Historiker versteht es der Autor in
anregend geschriebenen Skizzen, einige
Aspekte der Luftkriegführung im 20. Jahr-
hundert zu problematisieren. Ob die von
ihm entwickelte Genealogie tragfähig für
weitreichende Zukunftsprognosen ist,
wird sich erweisen müssen. Hier könnte
sich der Blick des Philosophen aus allzu
hoher Warte als trüb erweisen.

Von Marian Nebelin

Z u den Begleiterscheinungen länger
andauernder politischer Krisen ge-

hört eine erhöhte Produktion von Texten,
in denen die Krise selbst thematisiert und
analysiert wird. Im Idealfall entstehen
dann Orientierungshilfen und Inspiratio-
nen. Krisentexte dienen zuvorderst der
Selbstversicherung. Einen Anstieg der
Textproduktion bewirkt auch eine der
drängendsten Krisen der Gegenwart: die
des politischen Europas. Zwar ist die Be-
hauptung, der Kontinent und seine politi-
schen Institutionen befänden sich in ei-
ner Krise, wahrscheinlich so alt wie der
Europabegriff selbst. Doch die aktuelle
Krise insbesondere der Staaten der Euro-
päischen Union gewinnt ihre besondere
Bedeutung aus dem Umstand, dass es sich
um ein schwer zu durchschauendes Ge-
flecht mehrerer, einander wechselseitig
bedingender und verstärkender Krisenten-
denzen handelt: Je nach Blickwinkel do-
miniert die Einschätzung, es mit einer
Banken- und Finanz-, einer Wirtschafts-
und Sozial- oder einer Verfassungs- und
Demokratiekrise zu tun zu haben.

Erfahrung und Wahrnehmung der Kri-
se forcieren politische Lagerbildungen,
die geographisch grob entlang der Bruchli-
nien verlaufen, die das moderne Europa
im 20. Jahrhundert zerteilten. Diese Lager-
bildungen sind zugleich wirtschaftspoliti-
sche, die klassische Differenzen von „lin-
ken“ und „rechten“ Vorstellungen wider-
spiegeln, ohne sich darin zu erschöpfen.
Das Primat der nationalstaatlichen Per-
spektive scheint alle politischen Gemein-
samkeiten zwischen den großen politi-
schen Strömungen zu überlagern. In der
Krisenliteratur treten diese gleichsam
„geopolitisch“ ausdifferenzierten und zu-
gleich beschränkten Sichtweisen beson-
ders deutlich bei drei Bänden hervor, die
als Exponenten jeweils einer dieser geopo-
litischen Perspektiven vorgestellt werden
sollen. Ihr gemeinsames Thema ist die Kri-
se Europas als Krise der Europäischen
Union; ihre Analysen und Lösungsvor-
schläge aber sind deutlich unterschiedlich.

Das wird schon an den jeweiligen Kri-
sendeutungen ersichtlich. So wird in ei-
nem von dem in Düsseldorf lehrenden
Historiker Hein Hoebink und dem damali-
gen Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe
im Europaparlament, dem heutigen
NRW-Innenminister Herbert Reul heraus-
gegebenen Sammelband die Krise Euro-
pas in erster Linie als eine „Vertrauenskri-
se“ beschrieben. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen, wird die sogenannte Aus-
teritätspolitik als alternativlos hingenom-
men oder charakterisiert – eine Auffas-
sung, die den Band nicht nur zum Expo-
nenten der Position des gemäßigten deut-
schen Konservativismus, sondern auch
der von der Wirtschafts- und Sozialkrise
nur relativ schwach betroffenen Staaten
Nord- und Mitteleuropas macht.

Infolge der weitgehenden Ausblen-
dung der Sorgen der ökonomischen Kri-
senverlierer werden zumeist Reformen
im Bereich der politischen Kommunikati-
on oder aber der politischen Institutionen
angemahnt. Den konkretesten Reformvor-
schlag stellt der Vorsitzende der EVP-
Fraktion, Manfred Weber (CSU), vor. Er
plädiert für eine weitergehende „Parla-
mentarisierung“ Europas und fordert da-
für konkret die üblicherweise von den
meisten proeuropäischen EU-Parlamenta-

riern gewünschte Ausweitung der Initia-
tiv- und Kontrollrechte des EU-Parla-
ments. Davon verspricht er sich eine wei-
tergehende Demokratisierung der EU.

Vorgeblich dasselbe Ziel verfolgen
auch der französische Ökonom Thomas
Piketty und seine Mitstreiter, die nicht
nur Überlegungen, sondern direkt einen
kommentierten Entwurf für einen „Ver-
trag zur Demokratisierung der Eurozo-
ne“ vorgelegt haben. Bei genauer Betrach-
tung zeigt sich allerdings, dass diese Idee,
die von Fragen der machtpolitischen
Durchsetzung weitgehend absieht, gegen-
über Webers Modell möglicherweise so-
gar einen Rückschritt darstellen würde:
Ähnlich wie jüngst der französische
Staatspräsident Emmanuel Macron for-
dern die Autoren einen institutionellen
Ausbau der Eurozone, die unter anderem
einen eigenen Haushalt erhalten soll. Pi-
ketty und seine Kollegen streben dabei
die „Demokratisierung der Steuerung der
Eurozone“ an, um die dort gefällten Ent-
scheidungen einer unmittelbareren demo-
kratischen Kontrolle zu unterwerfen.

Dazu schlagen sie die Einrichtung einer
Parlamentarischen Versammlung vor. Die-
se soll allerdings aus Vertretern der natio-
nalen Parlamente sowie des EU-Parla-
ments gebildet werden; von einer Direkt-
wahl kann also keine Rede sein. Obskur
bleibt, wie sich in einer dem Modell nach
von den Abgeordneten nationaler Parla-
mente dominierten Versammlung „die
möglichen Umrisse einer wirklich transna-
tionalen Politik abzeichnen“ sollen. Die
Hoffnung der Autoren ist wohl, dass die
gemäß nationalem Parteienproporz ent-
sandten Abgeordneten auf europäischer
Ebene neue Koalitionen eingehen und
dann in den Nationalstaaten auch für die
Umsetzung der Beschlüsse Sorge tragen.

Dass Abgeordnete jedoch ihrerseits die
Perspektiven und (Koalitions-)Verpflich-
tungen aus ihren Nationalstaaten mitbrin-
gen könnten, blenden die Autoren völlig
aus. Zu sehr sind sie auf ihre eigentliche
Pointe fixiert: Ihren – allerdings vor der
Bundestagswahl 2017 entwickelten – Kal-
kulationen zufolge dürfte es in der Ver-
sammlung eine linke Mehrheit geben.

Diese könnte dann die von den Autoren
für notwendig erachtete Revision der Aus-
teritätspolitik veranlassen. Diese Fokus-
sierung verdeutlicht, dass die Perspektive
der Autoren die der west- und südeuropäi-
schen Staaten ist, die von der Wirt-
schafts-, Finanz- und Sozialkrise am
stärksten betroffen sind.

Demgegenüber geht der bulgarische Po-
litologie Ivan Krastev in einem vor allem
für eine amerikanische Leserschaft ver-
fassten Band davon aus, dass die soge-
nannte Flüchtlingskrise das vorherrschen-
de Krisenmoment sei. Krastev nimmt da-
bei die Perspektive eines Osteuropäers
ein, wobei er sich selbst einer Generation
zurechnet, die in besonderem Maße
durch die Erfahrung vom Untergang der
Sowjetunion und dem Ende des War-
schauer Paktes geprägt worden sei. Die
Konsequenzen dieser Perspektive seien
radikal: Die von den Eliten angeblich hin-
genommene Migrationswelle des Jahres
2015 („Europas 11. September“) habe zu
Gefühlen der Ohnmacht sowie zu Ängs-
ten vor wirtschaftlichen und sozialen
Schäden und einem Verlust kultureller
Identität geführt. Die Konsequenz sei
eine Gegenreaktion, die eine Demokratie-
krise auslöse und einen „Niedergang des
Menschenrechtsdiskurses“ herbeiführe:
Ein „Zeitalter des Ressentiments“ begin-
ne, in dem die Demokratie als Staatsform
nicht länger „die Emanzipation von Min-
derheiten fördert“, sondern „die Vorurtei-
le von Mehrheiten stärkt“. Demokratie
werde dann zum Mittel der Exklusion.

Problematisch an Krastevs Deutung ist
freilich bereits die Chronologie: Gerade
autoritäre Entwicklungen wie die in Un-
garn setzten vor der Flüchtlingskrise ein,
so dass man in dieser allenfalls einen
Trendverstärker ausmachen kann. Die Ur-
sachen für die autoritären und rechts-
staatsfeindlichen Tendenzen in einigen
Mitgliedstaaten der EU wird man folglich
in anderen Entwicklungen zu suchen ha-
ben. Am Ende lässt deshalb auch Kras-
tevs Deutung seine Leserinnen und Leser
unbefriedigt zurück.

Diese Unzufriedenheit hängt damit
zusammen, dass alle drei vorgestellten

Bücher Augenblicksdokumente sind:
Keines von ihnen besitzt politisch blei-
benden Wert. Die wahrhaftige Bedeu-
tung dieser Texte liegt vielmehr in der
Bewusstmachung einer Lücke. Sie schär-
fen das Bewusstsein von dem, was fehlt:
eine Perspektive, welche die unter-
schiedlichen Blickwinkel auf Europa
miteinander zu versöhnen vermag. So-
lange die Krisenwahrnehmungen regio-
nal dermaßen differieren, kann bereits
von der notwendigen grundlegenden
Einheit in der Vielfalt einer europäi-
schen Identität noch nicht die Rede
sein. Es bedarf einer verbindenden Per-
spektive, die es möglich macht, auch die
Interessen des anderen mit zu berück-
sichtigen: Nur aus einer solchen Sicht
heraus kann jene „Demonstration“ der
„Überlebensfähigkeit“ der EU gelingen,
von der Krastev hofft, sie könne „in Zu-
kunft vielleicht zu einer wichtigen Legi-
timitätsquelle werden“.
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Alles in Markus Söders Händen: Finanzminister-Besuch im Bayerischen Hauptmünzamt am 6. Dezember 2011 in München  Foto dpa

Was fehlt? Was quält?

„Liest sich fast wie
ein Kriminalroman.“
Guido Kalberer, Der Bund
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„So verdichtet und strukturiert, wie
Winkler die Entwicklungen seit 2014
präsentiert, wird einem beim Lesen
erst so richtig bewusst, dass nicht
nur die EU, sondern das, was wir als
westliche Welt bezeichnen, tatsächlich
zerbrechen könnte.“
Jan Ehlert, NDR Kultur R
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Permanenter Luftkrieg
niedriger Intensität
Dem Militäreinsatz von
Flugzeugen widmet
sich Thomas Hippler –
vom klassischen
Bombardement bis zur
strategischen Lähmung
gegnerischer Systeme.

Drei Neuerscheinungen
über die Europäische
Union zeigen, dass oft
nationalstaatliche
Perspektiven den Blick
auf die Krise trüben.


