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chwaches Wirtschaftswachstum, 
hohe Arbeitslosigkeit, marode 
Infrastruktur, enorme Staatsver-
schuldung und heftige politische 
Auseinandersetzungen, um diese 
massiven Probleme zu bewäl-
tigen: Die USA sind auch nach 

den Wahlen sehr mit sich selbst beschäftigt. 
Die prekäre soziale Situation, wirtschaftliche 
Schieflage sowie die innenpolitischen Kon-
flikte zwischen Weißem Haus und Kongress 
haben die Weltmacht an die Grenzen ihrer 
innen- und außenpolitischen Handlungsfähig-
keit gebracht.

In der Sicherheitspolitik hat Washington 
bisher auf die kostspielige Strategie massiver 
Militärpräsenz gesetzt, um seine Energie-
ressourcen und Handelswege zu sichern. Die-
se Strategie lässt sich wegen der schlechten 
sozio ökonomischen Verfassung Amerikas 
und wegen des schwindenden innenpoliti-
schen Rückhalts im eigenen Land nicht länger 
aufrechterhalten. Aufgrund dieser Faktoren 
wandelt sich die amerikanische Außen- und Si-
cherheitspolitik. Folgende Trends sind bereits 
absehbar:

Um die innenpolitischen und finanziel-
len Kosten von Auslandseinsätzen zu verrin-
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 The inner weakness of US foreign policy

economic growth, high 
unemployment, ailing in-

frastructure, enormous national debt and 
intense political dispute on how to resolve 
these issues: even after the elections, the US 
is still very much preoccupied with its own 
aUairs. The fragile social situation, adverse 
economic situation as well as internal polit-
ical conflicts between the White House and 
Congress have pushed the world power to the 
limits of its capacity to act, both domestically 
and internationally.

In as far as security policy is concerned, 
Washington has up to now relied on the 
cost-intensive strategy of massive military 

presence in order to safeguard its energy re-
sources and trade routes. Due to America’s 
poor socioeconomic situation and dwindling 
domestic support, this strategy can no longer 
be upheld. For this reason, American foreign 
and security policy is changing. The following 
trends are already discernable:

In order to reduce the domestic and fi-
nancial costs of foreign operations, the world 
power will decrease its so-called military foot-
print and instead geostrategically control im-
portant regions, for example through a fleet 
of unmanned flying objects (drones), and the 
military bases necessary for this purpose. The 
deployment of drones for the purposes of 

surveillance, support and combat as well as 
espionage and reconnaissance has risen dra-
matically. The shift to drones for combat and 
reconnaissance purposes is leading to a drop 
in the significance of classic air force opera-
tions and a reduction in investment for this 
sector as well as for conventional troops.

The unmanned reconnaissance and com-
bat aircraft, which were originally deployed as 
vanguard against the “Global War on Terror”, 
can of course also be used against any other 
dangers emerging on the horizon: against Chi-
na, Asia’s aspiring economic power, which 
will require immense energy resources for its 
further growth. By increasingly securing these 
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gern, wird die Weltmacht ihren so genannten 
militärischen Fußabdruck verkleinern und 
geostrategisch wichtige Gebiete etwa durch 
eine Flotte unbemannter Flugkörper (Droh-
nen) mitsamt den dafür weltweit nötigen Ba-
sen kontrollieren. Der Einsatz von Drohnen 
zur Überwachung und Bekämpfung feindli-
cher Ziele, aber auch zur Spionage und Auf-
klärung hat enorm zugenommen. Die Verla-
gerung der Kampf- und Aufklärungsarbeit 
auf Drohnen führt dazu, dass die klassische 
LuftwaUe an Bedeutung verliert und in die-
sem Bereich wie auch im Bereich konventio-

neller Truppen Investitionen massiv zurück-
gefahren werden.

Die ursprünglich als Vorhut im weltwei-
ten Kampf gegen den Terror eingesetzten un-
bemannten Aufklärungs- und Kampbugzeuge 
können selbstredend auch gegen eine andere 
am Horizont aufziehende Gefahr in Stellung 
gebracht werden: gegen China, die aufstreben-
de Wirtschaftsmacht in Asien, die für ihr wei-
teres Wachstum immense Energieressourcen 
benötigen wird. Indem sie diese zunehmend 
militärisch sichert, gerät sie in Konflikt mit 
den so genannten vitalen Interessen der USA.
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wird der Druck auf die europäischen Partner 
steigen, sich an internationalen Einsätzen zu 
beteiligen. Ob es den Europäern gelingt, die 
Worthülsen „Pooling and Sharing“ bezie-
hungsweise „Smart Defence“ mit Inhalten 
zu füllen, wird Auswirkungen auf die Allianz 
haben. Denn die USA erwarten, dass die Eu-
ropäer ihre Rüstungsausgaben besser koordi-
nieren (etwa beim gemeinsamen Einkauf von 
Rüstungsgütern) und bei der Stabilisierung 
prekärer Staaten wie Afghanistan mehr Ver-
antwortung übernehmen (zum Beispiel bei der 
Ausbildung von Polizeieinheiten). 

Der Libyeneinsatz ist ein Beispiel dafür, 
dass die Amerikaner künftig nicht mehr in der 
ersten Reihe stehen werden, wenn es darum 
geht, der so genannten Schutzverantwortung 
der internationalen Gemeinschaft gerecht zu 
werden. Gleichwohl sollte keiner überrascht 
sein, dass die Weltmacht weiterhin bereit sein 
wird, gezielt militärische beziehungsweise ge-
heimdienstliche Mittel einzusetzen, falls sie 
ihre vitalen Interessen bedroht wähnt.

Text Dr. Josef Braml

militarily, it is entering into conflict with the 
so-called vital interests of the US.

Despite the hurray! reports about Amer-
ica’s alleged “energy independence”, US for-
eign and security policy will continue to focus 
on regions agecting vital security interests, 
especially the energy interests of the US, for 
example in the Middle East, Africa and Asia. 
The emphasis of American security policy is 
shifting to the Pacific in order to maintain a 
counterbalance to China’s rise in power.

Increasingly, the focus of American se-
curity policy is shifting away from Europe; at 
the same time, more pressure will be applied 
to European partners to participate in inter-
national operations. Whether the Europeans 
will successfully manage to give substance to 

empty phrases such as “Pooling and Sharing” 
or “Smart Defence” will have an impact on 
the alliance. This is because the US expect an 
improved coordination of arms expenditure 
from the Europeans (for example in the joint 
acquisition of military equipment) and more 
responsibility in the stabilisation of precarious 
states such as Afghanistan (for example in the 
training of police units).

The operation in Libya is an example of 
how the Americans will no longer be standing 
in the front row when it comes to the interna-
tional community’s so-called “Responsibility 
to Protect”. At the same time, no-one should 
be surprised if the world power continues to 
use military and intelligence operations if it 
sees its vital interests as being under threat. 

Trotz der Hurra-Meldungen über die 
vermeintliche „Energieunabhängigkeit“ 
Amerikas, wird sich die Außen- und Sicher-
heitspolitik der USA weiterhin auf Regionen 
konzentrieren, in denen vitale Sicherheitsinte-
ressen, insbesondere die Energie-Interessen der 
USA betrogen sind, etwa im Mittleren Osten, 
Afrika und Asien. Der Schwerpunkt amerika-
nischer Sicherheitspolitik verlagert sich in den 
Pazifik, um ein Gegengewicht zu dem erstar-
kenden China aufrechtzuerhalten.

Europa gerät zusehends aus dem Fokus 
amerikanischer Sicherheitspolitik; gleichzeitig 
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