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Das Balance of Power-Konzept wurde in einer Vielzahl von Analysen 

ausgeführt und verschieden gedeutet; es wurde oft gelobt oder verdammt, 

aber ganz selten abgelehnt. Trotz seit langem diskutierter Bedenken spielt es 

auch in der zeitgenössischen Diskussion der Sicherheitspolitik wieder eine 

zunehmende Rolle. Es dient zur Begründung der Auf- bzw. Nachrüstung 

und bezieht seinen Wert aus der Einsicht, daß das Gegenteil, ein deutliches 

Ungleichgewicht, zweifellos weder der Stabilität noch dem Frieden dienen 

würde. 

 Der sogenannten neorealistischen Schule, die in den Vereinten Staaten 

beispielsweise von Kenneth N. Waltz und Robert Gilpin vertreten wird, ist 

es gelungen, das zu einfache und eindimensionale Modell der realistischen 

Schule, vertreten von Morgenthau u.a., etwas aufzulockern und neben den 

politischen Systemen auch andere, z.B. wirtschaftliche Akteure sichtbar 

werden zu lassen. Diese Akteure ordnen sich aber ein in das „Nationalin-

teresse“ des Staates, so daß das realistische Modell der Welt als einer 

Staatenwelt im Prinzip bestehen bleibt. Es sucht seine Berechtigung in der 

unleugbaren Tatsache, daß die politischen Systeme nach wie vor die ent-

scheidenden Akteure in der Internationalen Politik darstellen, daß eben 

letztlich doch die Staaten die maßgeblichen Einheiten sind, die die Inter-

nationale Politik bestimmen.  

Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, die Balance of Power-

Theorie der strukturellen Realisten, v.a. von Kenneth N. Waltz, näher zu 

beleuchten. 
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a.  Die zentrale Stellung der Macht. 

Das Konzept und die Messung von Macht sowie die Möglichkeit der 

Staaten, diese Macht in definierte nationale Ziele zu übersetzen, sind 

zentrale Charakteristika der realistischen Perspektive. Die meisten Realisten 

gehen davon aus, daß es im Interesse des Staates liegt, soviel Macht wie 

möglich anzuhäufen und diese gewonnene Macht zu nutzen und zu behalten. 

Ein intellektuelles Problem, das durch diese Annahme sofort aufgeworfen 

wird, ist, daß Macht ein Konzept darstellt, welches von verschiedenen 

Menschen auf verschiedene Art und Weise interpretiert wird. Für manche 

bedeutet es die Nutzung von Gewalt, zumeist militärischer Art, aber auch 

politische oder ökonomische Gewaltausübung. Andere sehen darin keine 

spezielle Aktivität, sondern vielmehr die Möglichkeit, das Verhalten anderer 

Staaten zu beeinflussen.1  

Robert Gilpin definiert Macht als die Möglichkeit eines Akteurs, den 

eigenen Willen gegen Widerstand durchzusetzen, wobei er Autorität und 

Prestige vom Machtbegriff abgrenzt. Prestige und Autorität bedeuten nach 

seiner Definition nur die „Wahrscheinlichkeit“, daß ein Befehl Gehorsam 

findet.2 

Der Machtbegriff ist eng mit dem Konzept der nationalen Interessen und den 

Zielen der Nutzung von Macht verbunden. Aufgrund der Tatsache, daß es 

im Internationalen System keine übergeordnete Instanz gibt, welche gewisse 

Verhaltensweise einzelner Staaten sanktionieren könnte, müssen die 

unabhängigen, souveränen Staaten nach den realistischen Annahmen 

bezüglich Konzepten wie Souveränität und Anarchie hauptsächlich dafür 

kämpfen, ihre eigenen Interessen zu verteidigen. Daher werden die Prozesse 

und Aktivitäten von Staaten in der realistischen Sichtweise natürlich auf das 

Erreichen kurzfristiger oder unmittelbarer Ziele der Sicherheit und des 

Überlebens beschränkt, da kein einzelner Staat für seine Sicherheit in weite- 

rer Zukunft planen kann. Dieser Zustand wurde von manchen 

Wissenschaftlern als das „Sicherheitsdilemma“ beschrieben3. Es sieht die 

Staaten als andauernd konkurrierend und um die nationale Sicherheit 

                                                           
1 Vgl. Sheehan, Michael, The Balance of Power. History and Theory. New York 1996, S. 7. 
2 Vgl. Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, Cambridge 1981. 
3 Vgl. z.B. Herz, John, International Politics in the Atomic Age, New York ²1960, S. 231.  
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streitend. Dies bedeutet, daß die Staaten tun müssen, was immer in ihrer 

Macht steht, um in diesem gefährlichen Umfeld zu überleben. Diejenigen 

Staaten, die sich nicht dementsprechend verhalten, fallen dem Kampf um 

Sicherheit zum Opfer. Die Natur des Internationalen Systems wird dann zu 

einem bestimmenden Faktor ihres Verhaltens, weil es sie zwingt, das 

Balance of Power-Spiel mitzuspielen, wenn sie überleben wollen. Diese 

Charakterisierung ist bestimmend für die Erklärung der Balance of Power, 

die von den „strukturellen“ oder „Neo“-Realisten wie Kenneth N. Waltz 

vorgebracht wurde.4 

Die Balance of Power-Theorie sieht die internationale Gesellschaft als un-

gleich an; Macht steht gegen Schwäche. Aber diese grundlegende 

Ungleichheit zwischen den Staaten kann balanciert werden, das bedeutet, 

daß alle Staaten die Position der anderen kontrollieren können, was deshalb 

Hegemonie vorbeugen kann und den Staaten erlaubt, die eigene Identität, 

Integrität und Unabhängigkeit zu bewahren, sowie eventuell auch 

Aggression und Krieg abzuwehren. 

Die Perspektive der Machtpolitik geht einher mit einer bestimmten Sicht der 

menschlichen Natur, welche deren negativste Aspekte betont und darstellt, 

daß Staaten und Menschen sich selbst gegen den Böswill anderer beschützen 

müssen, um zu überleben. So gelten politische Führer als besessen von dem 

Wunsch, Macht um ihrer selbst willen anzuhäufen und zu benutzen; 

Menschen allgemein als gefährlich und vertrauensunwürdig.5 Für den 

Realisten sind Konflikte unausweichlich und natürlich.  

Bis zu einem gewissen Grad sind funktionierende Balance of Power-

Systeme eine Reflektion dieser Annahmen. Die Balance of Power-Mentalität 

beinhaltet eine „Besessenheit der relativen Macht“ der Staaten innerhalb des 

Systems und einen „durchdringenden Geist von Rivalität“.6 Die 

konkurrierenden Elemente des Systems sind nicht wirklich durch Allianzen 

gemildert, da der Balancierungsprozess in und zwischen ihnen stattfindet - 

zu jeder Zeit besteht die Gewißheit, daß der Verbündete von heute ein Feind 

von morgen sein könnte. 

                                                           
4 Vgl. Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics, Massachussetts 1979, S. 118. 
5 Vgl. Sheehan, 1996, S. 8. 
6 Vgl. ebd., S.11. 
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b.  Das Streben nach Macht. 

Die Existenz eines Internationalen Systems, also einer Gemeinschaft von 

Staaten, die in regulärem Kontakt miteinander stehen, ist unbedingte Vor-

aussetzung dafür, daß ein Balance of Power-System entstehen kann. Diese 

Staaten haben bestimmte politische Vorstellungen, die zu denen der anderen 

in Widerspruch stehen. Die wichtigste Zielvorstellung eines jeden Staates 

stellt seine weitere Existenz und Unabhängigkeit dar. Um diese Unab-

hängigkeit zu bewahren, vertraut er auf Diplomatie unter Zuhilfenahme von 

militärischer Macht - primär der eigenen, doch, falls nötig, ergänzt durch die 

seiner Alliierten. Wie sich jeder Staat bemüht, die Erfolge seiner Rivalen zu 

übertreffen, wird eine Balance of Power entstehen, welche ein relativ 

stabiles System darstellt. Macht muß mit ebenbürtiger Macht begegnet 

werden.7 

Macht kann als die Fähigkeit eines Individuums oder einer Organisation 

angesehen werden, ihre Ziele zu verwirklichen. Aber Macht ist nicht als 

Abstraktum zu verstehen. Sie stellt vielmehr eine Funktion der Beziehungen 

zwischen dem Inhaber der Macht und dem, den er zu beeinflussen versucht, 

dar. Bis ein solches System vorliegt, bleibt Macht implizit und die Macht 

eines Staates variiert entsprechend dem Kontext, in welchem er sie nutzen 

möchte. 

Auf ihrer Suche nach Sicherheit versuchen die Staaten, nationale Macht zu 

errichten, zu bewahren und zu vermehren, da dies den Hauptweg darstellt, 

um Sicherheit zu erlangen; und dieses Streben nach Macht muß endlos sein. 

Klassische Realisten wie Morgenthau, Schwarzenberger und Schuman 

vertreten den Standpunkt, daß Feindseligkeiten zwischen Staaten einen 

natürlichen und unauslöschlichen Zustand internationaler Beziehungen 

darstellen, was beinahe instinktiv zu einem Aufkommen von Balance of 

Power-Politik und zu einem Balance of Power-System führt.8 

Obwohl die Natur der Macht kaum jemals näher von Balance of Power- 

                                                           
7 Vgl. ebd., S.11. 
8 Vgl. ebd., S. 13. 
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Theoretikern definiert wird, ist es aus ihren Äußerungen ersichtlich, daß sie 

mit Macht militärische Macht meinen, z.B. ruht nach Hedley Bull die Idee 

der Balance of Power auf einer „abstraction of the military factor“.9  

E.  H. Carr argumentiert, daß das militärische Instrument entscheiden sei, 

indem er sagt:  
„(...) the ultima ratio of power in International Relations is war. Every act of the 

state in its power aspect, is directed to war, not as a desirable weapon, but as a 

weapon which it may require in the last resort to use.“10 

 

Eine Balance of Power ist niemals ein statisches Phänomen; sie tendiert 

immer dazu, zu einem Ungleicheverhältnis zu werden. Deshalb muß sie 

ständig angeglichen werden; entweder in Richtung der Wiederherstellung 

eines früheren Equilibriums oder der Errichtung eines neuen.  

Wenn die Staaten auch in der Theorie eher nach Präponderanz als nach einer 

Balance streben, so sind sich die Staatsoberhäupter dennoch bewußt, daß 

jenseits eines gewissen Punktes auf dem Weg zur Erlangung einer 

Vormachtstellung das Gesetz der „diminishing marginal returns“ in 

Erscheinung tritt. Eine Balance entsteht, weil die Staaten, die das System 

umfaßt, zumindest ein adäquates, wenn nicht sogar ein absolutes Maß an 

Sicherheit erlangen und erkennen, daß Anstrengungen, diese Sicherheit noch 

zu erweitern, aufgrund von politischen Neuorganisationen gegen sie 

entweder die Anforderungen an ihre nationalen Mittel  über alle Maßen 

belasten oder einen mehr als ausgleichenden Verlust an relativer 

militärischer Macht auslösen würden.11 Eine fortschreitende aggressive 

Offensive in Richtung einer Hegemonialstellung, die von allen Staaten 

innerhalb eines Systems gleichzeitig verfolgt werden würde, untergrübe die 

Struktur der internationalen Gesellschaft. Die internationale Gesellschaft ist 

ausschlaggebend von kooperativen und widersprüchlichen Elementen 

beherrscht und muß zumindest  für die „rules of the game“ sorgen, in denen 

der Wettbewerb stattfindet.  

 

c.  Der balancierende Staat. 

                                                           
9 Bull, Hedley, „Society and Anarchy in International Relations“, in: Butterfield, H./ Wight (eds.), Diplomatic 
Investigations, London 1966, S. 39. 
10 Carr, Edward H., The Twenty Year Crisis 1919-39, London 1946, S. 109. 
11 Vgl. Liska, George, Quest for Equilibrium, Baltimore 1957, S. 35. 
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Die Frage nach der Wichtigkeit des balancierenden  Staates in Balance of 

Power-Systemen nimmt in den Ansichten von Kritikern und Befürwortern 

eine bedeutende Rolle ein. Organski sagt z.B. „there is no such thing as a 

„balancer“ and there never has been“12, worauf Padelford und Lincoln 

entgegnen: „in theory and practice any balance of power system, whether 

limited or global, requires „balancers“.“  13 

Jeder Staat kann nach einer Balancer-Politik streben, obwohl nur wenige 

ihre Anforderungen erfüllen können. Es ist bemerkenswert, daß der Rolle 

des Balancers bislang nicht sehr viel Aufmerksamkeit entgegen gebracht 

wurde, wo sie doch auf Staatsmänner definitiv eine starke Anziehung 

ausübt; in vielen Hinsichten kann man sie sogar als die erstrebenswerteste 

Rolle beschreiben, die ein Großstaat spielen kann.  

Die Hauptfunktion eines Balancers ist es, das Auftauchen eines permanenten 

Ungleichgewichtes im internationalen System zu verhindern, also das 

Vorliegen einer Situation, in der ein Staat oder eine Allianz  eine 

Hegemonie über andere ausüben könnte - oder gar die Errichtung eines 

Imperiums. Alle Variationen der Balance of Power haben diese 

Hauptaufgabe; die Bewahrung eines Systems, das auf einer Vielzahl an 

souveränen Staaten beruht.  

Für diejenigen Theoretiker, die der Meinung sind, daß ein Balance of 

Power-System nicht ohne einen Balancer funktionieren kann, ist der Staat, 

der diese Rolle übernimmt, der Schlüssel zu einem erfolgreichen 

Funktionieren des gesamten Systems. Sie vertreten die Ansicht, daß sich 

ohne einen solchen Staat die ganze Idee der Balance of Power als 

unrealistisch erweisen würde. Die pure Existenz eines Balancers allein kann 

demzufolge einer aktuellen oder potentiellen Präponderanz 

entgegenarbeiten, um den Status Quo beizubehalten. 

Die Gegner dieser Ansicht, wie z.B. Henry Craik, sind der Meinung, daß in 

einer Balance of Power auf keinen Fall ein Staat eine in irgendeiner Art und 

Weise herausragende Stellung einnehmen darf:  

             „the balance of power (...) ceases to be true as soon as its           

adjustment is entrusted to anyone. It must either  be maintained by 

                                                           
12 Organski, A.F.K., World Politics, New York ²1968, S. 288. 
13 Padelford N.J./ Lincoln, G.A., The Dynamics of International Politics, New York ²1967, S. 300.  
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its own equilibrium, or it becomes a pretence, sustained only by the 

application of arbitrary force.“14 

               
Diese Ansicht wird von Kenneth N. Waltz unterstützt. Er vertritt eine Vor-

stellung der Balance of Power, in der das System mechanisch wirkt15; das 

unterscheidende Element in dieser „automatischen“ Vorstellung ist nach Inis 

Claude die folgende Annahme: „an equilibrium may be produced or 

preserved without actually being willed by any state“16. 

Waltz geht weiter und kritisiert die Theoretiker, die eine Politik vertreten, 

welche die Balance festigen und schützen soll, indem er sagt, daß diese 

Politik sich erwiesen habe als: 

„an unfortunately short step from the belief that a high regard for 

preserving a balance is at the heart of wise statesmanship to the 

assumption that states must pursue balancing policies if a balance 

of power is to be maintained“.17  

 
Der Balancer sollte nur dann intervenieren, wenn er das Ziel hat, das 

internationale Equilibrium beizubehalten oder wieder herzustellen. Diese 

Prämisse muß das oberste Ziel des Staates darstellen. Er kann weder 

permanente Freunde, noch Feinde haben, sondern nur seine Balancing-

Strategie ist permanent. Demzufolge sind Begriffe wie „alte Allianz“, 

„historische Feindschaft“ oder „besondere Beziehungen“ nur Worte ohne 

Bedeutung. Der balancierende Staat kann es sich nicht leisten, mit Politiken 

oder Zielen anderer Staaten oder Allianzen, die die zentrale Balance 

ausmachen, identifiziert zu werden. Er ist immun gegen Ansprüche, die auf 

Konzepten wie Vertrauen und Loyalität basieren; er sollte vergangene 

Freundschaften ignorieren und nur auf vorhandene Gefahr reagieren.18 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Pollard, A.F., „The Balance of Power“ in: Journal of British Institute of International Affairs, Vol.2, 1923, S.59. 
15 Vgl. Waltz, Kenneth N., „Realpolitik and Balance of Power Theory“, in: Greenstein, F./ Polsby N. (eds.), 
International Politics, Massachussetts, 1959b, S. 38. 
16 Claude, Inis, Power and International Relations, New York 1962, S. 46. 
17 Waltz, 1959b, S. 38. 
18 Vgl. Sheehan, 1996, S. 71. 
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III. Internationale Struktur, nationale Gewaltanwendung und die Balance 

der  Weltmächte. 

 

a.  Das Internationale System. 

Die Theorie der Balance of Power nimmt an, daß das Verlangen nach 

Überleben die grundlegende Motivation der Staaten darstellt. Über das 

Überlebensmotiv hinaus mögen die Ziele der Staaten voneinander 

abweichen; sie können variieren von der Ambition, die Welt zu erobern, bis 

hin zu der Sehnsucht, möglichst allein gelassen zu werden. Doch der 

Zustand der nationalen Koexistenz bedeutet, daß für das Überleben nicht 

garantiert werden kann; und die Perzeption der Gefahr, die in unbalancierter 

Macht liegt, fördert das Verhalten, welches der Beibehaltung des Balance of 

Power-Systems zuträglich ist.19  

Die Konzentration ehrfurchterregender Macht zu Zeiten des Kalten Krieges 

warf die Frage auf, ob die Angelegenheiten der Welt noch immer 

entsprechend des Balance of Power-Konzeptes analysiert und verstanden 

werden können.  

Erstens ist es weitgehend anerkannt, daß die Balance of Power-Politik die 

Präsenz von zwei oder mehr Staaten voraussetzt. Zu der Idee einer nötigen 

Anzahl von Staaten kommt die Annahme, daß Flexibilität in der 

Ausrichtung von Staaten eine Bedingung der Balance of Power-Politik 

darstellt. Die Existenz von nur zwei Staaten auf dem Gipfel der Macht 

behindert die Möglichkeit internationaler Schachzüge und nationaler 

Neuorientierung. Exzessive Konzentration von Macht macht die 

Möglichkeit der Politik der Balance zunichte.20  

Zweitens hat Krieg oder drohender Krieg im nuklearen Zeitalter nur 

beschränkten Nutzen. Militärische Gewalt dient nicht nur als die ultima 

ratio internationaler Politik, sondern vielmehr als die erste und konstante 

Macht. Macht kann nicht getrennt werden von den Vorhaben derer, die sie 

besitzen; in der Internationalen Politik erschien sie hauptsächlich als die 

Macht, zu verletzen. Den Gebrauch von Gewalt durch Androhung von 

                                                           
19 Vgl. Waltz, Kenneth N., „International Structure, National Force, and the Balance of World Power“, in: 
Rosenau, James N. ( ed.), International Politics and Foreign Policy, New York 1969, S. 304. 
20 Vgl. ebd., S.304/5. 
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Gewalt zu untersagen, Gewalt mit Gewalt zu begegnen, Territorium durch 

Gewalt zu annektieren, die Politik anderer Staaten durch die Androhung 

oder Anwendung von Gewalt zu beeinflussen - solche Nutzungen von 

Gewalt stellten immer zumindest Möglichkeiten in den Beziehungen von 

Staaten dar. Die Androhung militärischer Gewalt während des Kalten 

Krieges hat dazu geführt, daß die Beziehungen der Staaten untereinander 

reguliert wurden und daß die Präponderanz der Macht in den Händen der 

Hauptstaaten diese von den anderen getrennt hat.  

Die Einschränkungen der Balance of Power-Politik waren auch hier spürbar: 

jeder einzelne Staat kämpfte für seine Rechte und versuchte, am Leben zu 

bleiben. Zur gleichen Zeit war die Funktionsweise der Balance of Power-

Politik jedoch beschränkt; da ein essentielles Mittel, das der Angleichung, 

nicht vorlag. Die Einschränkung von Gewalt - oder in einer extremen 

Formulierung ihre Abschaffung - rührte her von der nuklearen Bewaffnung 

einiger Staaten, da diese auf der einen Seite zu einem großen Un-

gleicheverhältnis unter den Staaten führte, sowie zu einer substantiellen 

Gleichheit zwischen allen Staaten auf der anderen, und zwar durch die 

Unfähigkeit der mächtigsten, diese Kraft effektiv einzusetzen.21  

Der erste Grund, anzunehmen, daß die Zeiten der Balance of Power-Politik 

vorüber sind, ist leicht auszumachen, da nur ihre Relevanz und nicht ihre 

Richtigkeit in Frage gestellt wird. Wenn das Balance of Power-Spiel bis 

zum Äußersten gespielt wird, findet es zwischen zwei Teilnehmern statt, 

ganz gleich, ob es sich dabei um Staaten oder Gruppen von Staaten handelt. 

Wenn zwei Gruppen sich gefestigt haben oder wenn sich die Relation des 

schärfsten Antagonismus in der Welt hauptsächlich zwischen zwei Staaten 

abspielt, greift das Balance of Power-Modell aufgrund der konventionellen 

Definition nicht mehr.22 Obwohl es nicht ohne Modifikationen auf eine 

„Zwei-Fronten-Welt“ angewendet werden kann, bleibt die Analyse der 

Balance of Power weiterhin sehr nützlich, wenn der Wissenschaftler seine 

Perspektive von einer Konzentration auf internationale Manöver als eine Art 

der Regulierung ablenkt hin zu der Untersuchung nationaler Macht als ein 

Mittel der Kontrol- 

                                                           
21 Vgl. ebd., S. 305. 
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le, sowie von nationalen Bemühungen als Weg der Kompensation hin zu 

einem beginnenden Disequilibrium  von Macht.23 Mit dieser Änderung der 

Perspektive verschwindet die Balance of Power-Politik nicht, aber die 

Bedeutung der Politik verändert sich in einer Weise, die hier nur kurz 

angedeutet werden kann.  

In einer Welt von drei oder mehr Großmächten besteht die Möglichkeit, 

Allianzen einzugehen, sowie diese zu brechen. Die Substanz der Balance of 

Power-Politik findet sich in der Diplomatie, durch die Allianzen entstehen, 

bestehen und zugrunde gehen. Flexibilität von Ausrichtungen führt somit zu 

Starrheit in nationalen Vorgehensweisen: die Strategie eines Staates muß 

seinen Partner befriedigen, solange dieser sich nicht von der Allianz 

abwendet. Eine vergleichbare Situation findet sich, wenn politische Parteien 

miteinander um Wählerstimmen buhlen, indem sie Koalitionen 

verschiedener ökonomischer, ethnischer, religiöser und regionaler Gruppen 

eingehen. Die Strategien der Parteien haben den Sinn, Wähler zu gewinnen 

und sie zu halten. Falls es zu einem Wahlerfolg kommt, kann die Politik 

einer Partei nicht nur diejenige Politik sein, die ihr Vorstand für die beste für 

das Land hält. Politik muß wenigstens zum Teil zugunsten von 

Parteimanagement gestaltet werden. Desgleichen muß innerhalb einer 

Allianz von in etwa gleich starken Staaten die Vorgehensweise zumindest 

teilweise zugunsten der Allianzenkohäsion gestaltet werden.  

 

b.  Die Anwendung von Gewalt im Internationalen System. 

Die zahlenmäßige Verringerung von Großmächten verlangt nach einer 

Änderung der Perspektive. Interne Anstrengung hat externe Neuorientierung 

als ein  Mittel, eine ungefähre Balance of Power zu erhalten, ersetzt. Aber 

die  

Funktionsweise einer Balance of Power brachte, wie bereits erwähnt,  die 

gelegentliche Nutzung nationaler Gewalt als eine Mittel nationaler Kontrolle 

und Regulierung mit sich. Ist der Gebrauch von Gewalt in einer nuklearen 

Welt so sehr gehemmt, daß eine Balance of Power-Analyse zum Großteil, 

wenn nicht sogar gänzlich ihre Bedeutung verloren hat?  

                                                                                                                                                                                     
22 Vgl. ebd., S. 306. 
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Meistens werden vier Gründe für eine positive Antwort angeführt:  

1.) Aufgrund der Tatsache, daß die Nuklearkraft einer Supermacht diejenige 

der anderen ausgleicht, ist beider effektive Macht gleich null. Ihre besten 

Waffen, nämlich die nuklearen, sind am wenigsten brauchbar. In den viel 

zitierten Worten von John Herz: „absolute power equals absolute 

impotence“.24 

2.) Die Angst vor einer möglichen Eskalation schränkt sogar den Gebrauch 

konventioneller Waffen stark ein. Die Nuklearmächte müssen mehr als 

andere eine Eskalation fürchten, da sie in jedem Fall bei einem Krieg 

nuklearen Ausmaßes Primärziele darstellen würden. Natürlich könnten 

sie entscheiden, sich an dem Krieg zu beteiligen, aber die Gefahren einer 

solchen Entscheidung sind offensichtlich viel größer als früher. 

3.) Im Nuklearzeitalter stellt große militärische Macht nicht mehr effektive 

Kontrolle sicher, z.B. war die Sowjetunion nicht in der Lage, ihre asia-

tischen und europäischen Satelliten zu kontrollieren. Politische Erfolge 

waren nicht proportional zu dem Machtpotential der stärksten Staaten. 

4.) Die schwächeren Staaten in der Welt, politisch aufmerksam und aktiv       

geworden, haben dazu geführt, daß nach universeller Meinung weltweit 

der Gebrauch von Gewalt, nuklear oder konventionell,  eingeschränkt 

werden muß. 

Diese vier Argumente wirken sowohl einzeln als auch in Kombination 

miteinander, um den Gebrauch von Gewalt kostspieliger zu machen und im 

Allgemeinen seinen Nutzen zu mindern. „Non-recourse of force“25 scheint 

die Doktrin der starken Staaten zu sein. Diese müssen Gewalt viel seltener 

einsetzen als ihre schwächeren Nachbarn, da sie ihre Interessen auf andere 

Arten verteidigen oder ihren Willen durchsetzen können, z.B. durch 

Überzeugung oder Überredung, ökonomische Verhandlungen oder 

Bestechung, Ausweitung von Hilfsmaßnahmen oder letztlich durch 

Androhung zerstörerischer Mittel. Da Staaten mit großer nuklearer Bewaff-

nung diese nicht wirklich nutzen, sagt man, sie werde unberücksichtigt 

                                                                                                                                                                                     
23 Vgl. ebd., S. 306. 
24 Vgl. John Herz, International Politics in the Atomic Age, New York, 1959, S. 22. 
25 Vgl. Rosenau, 1969,  S. 309. 
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gelassen. Eine solche Begründung ist jedoch trugschlüssig. Ein 

Gewaltpotential darf nicht verwechselt werden mit Gewaltgebrauch, und die  

 

Nützlichkeit von Gewalt nicht mit deren Gebräuchlichkeit.  

Wo Macht balanciert zu sein scheint, ganz gleich, ob die Balance nuklearer 

Natur ist oder nicht, sieht es so aus, als ob das Resultat der sich gegen-

überstehenden Gewalten gleich null sei. Dies jedoch ist irreführend. 

Militärische Gewalt ist teilbar, besonders für den Staat, der sich viel leisten 

kann. In einer nuklearen Welt erzeugt die Dialektik der Ungleichheit nicht 

die effektive Gleichheit von starken und schwachen Staaten.  

International genutzte militärische Gewalt stellt ein Mittel dar, um Kontrolle 

über ein Territorium herzustellen und nicht, um  Kontrolle innerhalb dieses 

Territoriums auszuüben. Die Androhung einer Nation,  Gewalt anzuwenden, 

ob nuklear oder konventionell, ist vor allem darauf gerichtet, das externe 

Verhalten dieses Staates zu beeinflussen. Die Unfähigkeit eines Staates, 

politische Kontrolle über andere auszuüben, bedeutet nicht, daß sie 

militärisch gesehen schwach sind. Starke Staaten können nicht alles durch 

ihre militärischen Fähigkeiten erreichen, aber sie können Dinge tun, zu 

denen militärisch schwache Staaten nicht in der Lage sind.26 

 

c. Die Struktur der globalen Balance of Power und die Beziehungen der 

Staaten. 

Unbalancierte Macht kann sowohl für schwache als auch für starke Staaten 

gefährlich werden. Ein Ungleicheverhältnis von Macht kann manche Staaten 

dazu bringen, in gefährlicher Art und Weise aktiv zu werden, da es sie dazu 

ambitioniert, ihre Kontrolle auszuweiten. Daraus kann man  folgern, daß 

Sicherheit für alle Staaten von der Beibehaltung eines Gleich-

gewichtsverhältnisses zwischen ihnen abhängt. Idealerweise gibt die unge-

fähre Gleichheit der Staaten jedem von ihnen die Möglichkeit, für sich 

selbst zu kämpfen. Demzufolge könnte man also relative Gleichheit für eine 

                                                           
26 Vgl. ebd., S. 311. 
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moralisch durchaus wünschenswerte Kondition halten. Jeder der Staaten 

innerhalb der „arena of balance“27 würde zumindest die Möglichkeit haben, 

seine Integrität zu erhalten. Obwohl dem Internationalen System ohne Zwei- 

fel Ungleichgewichte innewohnen, können sie dennoch nicht beseitigt 

werden. Auf dem Höhepunkt der Macht koexistieren nur wenige in etwa 

gleichrangige Staaten; im Vergleich zu ihnen sind die anderen von 

geringerer Bedeutung.  

Die unleidlichen Qualitäten dieses unauslöschlichen Zustandes sollten 

jedoch nicht dazu führen, daß man dessen Vorzüge übersieht. In 

ökonomischer, sowie in politischer Hinsicht wird extreme Gleichheit mit 

Instabilität assoziiert. In einer Gemeinschaft Gleicher wogt ein jeder Impuls 

durch die gesamte Gesellschaft. Die Präsenz sozialer und ökonomischer 

Gruppen führt zu weniger Sprunghaftigkeit innerhalb der Gesellschaft. 

Solche Thesen politischer Theorie werden aus den Augen verloren, wenn 

man das oft angeführte Argument einbringt, daß je größer die Anzahl 

bedeutsamer Staaten ist, die Struktur der  Weltpolitik  desto stabiler sein 

werde.  Logisch gefolgert würde diese These bedeuten, daß sich in einer 

Welt, in der viele Staaten existieren, perfekte Stabilität durchsetzen würde.  

Kenneth N. Waltz kommt jedoch in seinem Aufsatz „Realpolitik and  Ba-

lance of Power Theory“ zu einem anderen Ergebnis: Die Ungleichheit der 

Staaten macht Stabilität zumindest möglich, wenn sie auch keinen Garanten 

für internationale Stabilität darstellt. Innerhalb der Struktur der Weltpolitik 

werden die Relationen zwischen den Staaten so variabel und komplex sein 

wie die „Bewegungen von Glasstücken in einem Kaleidoskop“28. Es ist 

müßig, zu fragen, ob destabilisierende Momente auftauchen und ob sich 

störende Relationen formen werden, weil diese Frage auf jeden Fall mit „ja“ 

beantwortet werden muß. Sehr viel interessantere Fragestellungen wären: 

Wie hoch ist die zu erwartende Dauerhaftigkeit einer solchen politischen 

Struktur, international sowie national? Inwiefern beeinflußt sie die Ver-

hältnisse zwischen Staaten, Gruppen oder Individuen? Wie beeinflussen die 

Beziehungen einzelner Einheiten und Veränderungen derselben die 

politische Struktur?  

                                                           
27 Ebd., S. 312. 
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Innerhalb eines Staates machen Individuen weitaus mehr Gebrauch von 

Gewalt als die Regierungen. Im Jahre 1965 wurden in den USA 9.814 

Menschen ermordet, aber „nur“ sieben wurden hingerichtet,29 obwohl man 

sagt, daß allein der Staat ein Monopol auf legitime Gewaltanwendung ge-

nieße. Zuviel Gewalt unter Individuen gefährdet das politische System. Bei 

internationalen Beziehungen ist es schwierig zu entscheiden, ob eine 

spezielle Art von Gewaltanwendung illegitim ist oder nicht. Manche Staaten 

haben jedoch die Möglichkeit, mehr Macht auszuüben als andere, und 

dadurch, daß sie dies tun, können sie sowohl den Gewaltgebrauch anderer 

Staaten mäßigen, als auch möglicherweise destabilisierende Veränderungen 

absorbieren, welche von Gewaltanwendungen stammen, die sie nicht kon-

trollieren können.  

Keine politische Struktur, weder eine internationale noch eine nationale, 

kann Stabilität garantieren. Die Frage ist hier nicht, ob eine Verteilung von 

Macht stabil ist, sondern wie stabil verschiedene Machtverteilungen sein 

können. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür, daß man die bipolare Welt 

der Vergangenheit als äußerst stabil einstufen kann. Die führenden Staaten 

hatten ein gemeinsames Interesse an Stabilität: sie wollten zumindest ihre 

Position verteidigen. Was jedoch bei einem solchen Zwei-Parteien-

Wettstreit unvorhersehbar bleibt, ist, ob die eine Seite versuchen wird, die 

andere zu eliminieren. Nuklearwaffen mit Zweitschlagkapazität veranlassen 

zu erhöhter Vorsicht. Hier ist Macht wiederum sehr nützlich, und ihre 

Nützlichkeit wird in dem Maße bestätigt, in dem ihrem Gebrauch 

vorgebeugt wird. Es wurden viele Thesen  bezüglich des Veraltens von 

Macht, der Instabilität internationaler Politik und des Verschwindens der 

bipolaren Ordnung aufgestellt, weil keine klare und übereinstimmende 

Unterscheidung zwischen internationaler Struktur auf der einen Seite und 

den Beziehungen der Staaten untereinander gemacht wurde. Zur Zeit des 

Kalten Krieges war Macht sehr stark konzentriert; sie wurde nicht so 

„orgiastisch“ wie in den Kriegen dieses Jahrhunderts genutzt, sondern in 

einer kontrollierten Art und Weise und für bestimmte politische Zwecke. 

Selten wurde, wenn überhaupt, von Gewalt verschiedenartiger und 

                                                                                                                                                                                     
28 Ebd., S.312; Übersetzung der Verfasserin. 
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hartnäckiger Gebrauch gemacht, und selten wurde sie bewußter als ein 

Instrument internationaler Politik eingesetzt.  

IV. Fazit. 

 

Durch die Publikation des Werkes Theory of International Relations von 

Kenneth N. Waltz im Jahre 1979 wurde eine anhaltende Debatte über die 

Theorie internationaler Beziehungen ausgelöst. Dieses Buch wurde zu einer 

einfachen und eleganten theoretischen Erklärung für die Struktur, die inter-

nationalen Beziehungen zugrunde liegt, welche die Balance of Power-

Theorie der Neorealisten näher beschreiben möchte. Waltz machte aus der 

Balance of Power das fundamental organisierende Prinzip Internationaler 

Politik, indem er sagt:      

              „if there is any distinctively political theory of international          

 politics, balance-of-power theory is it.“30 

 

Obwohl seine Theorie mitunter als eher simplistisch beschrieben werden 

kann, war seine Theorie doch äußerst wichtig, da sie zum einen besonders in 

den USA die „realistische“ Politiktheorie neu belebte, und zum anderen eine 

heftige Debatte bezüglich der Theorie internationaler Beziehungen im 

Allgemeinen entfachte.  

Waltz´ Balance of Power-Theorie erwächst aus den strukturellen Zwängen, 

die er identifiziert. Er ist der Meinung, daß die Einheiten in einem 

Selbsthilfesystem gezwungenermaßen die gleichen Ziele verfolgen. Sie 

unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten, aber wenn gewisse Staaten eine er-

folgreiche Außenpolitik betreiben, werden die anderen Staaten ihnen nach-

eifern oder „auf der Strecke bleiben“. 31 Waltz ist der Ansicht, daß diese 

Prozesse aufgrund der Natur des Systems unvermeidlich und zwangsläufig 

sind. Nur zwei Erfordernisse müssen erfüllt sein, um Balance of Power-

Politik entstehen zu lassen: erstens muß dafür die internationale Ordnung 

anarchischer Art sein, und zweitens müssen die Staaten, die in diesem 

System existieren, den Willen haben, zu überleben. Die Konzentration auf 

diese Ebene hat zwei bedeutsame Effekte auf Waltz´ Analyse.  Erstens  

                                                                                                                                                                                     
29 Vgl. U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, Washington, D.C. 1966, S. 165. 
30 Waltz, 1979, S. 117. 
31 Vgl. ebd., S. 118. 
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werden wiederkehrende Muster in der Geschichte des internationalen 

Systems augenscheinlich. Seit der Ära des klassischen Griechenland hat sich 

die Natur der Staaten stetig verändert; aber die Muster der Beziehungen 

zwischen den Staaten sind scheinbar grundsätzlich unverändert geblieben.  

Die zweite entscheidende Annahme unterscheidet Waltz klar von den 

klassischen Realisten wie z.B. Hans Morgenthau. Die wiederkehrenden 

Muster, die er erkennt, demonstrieren, daß die Struktur des Systems und 

nicht die politischen Geschicke der Staatsmänner das historische Überleben 

der Balance of Power-Politik und das anarchische internationale System  

erklärt. Demzufolge wird ein Balance of Power-System entstehen, ganz 

gleich, ob ein bestimmter Staat oder eine Staatengruppe dies wünscht oder 

nicht. Staaten mögen eine Vormachtstellung gegenüber anderen anstreben, 

aber das System als ganzes steht dem konsequent entgegen.  

Die Theorie selbst kann in vielen Hinsichten kritisiert werden. Erstens igno-

riert Waltz schlicht alles, das nicht hundertprozentig mit ihr zu vereinbaren 

ist. Er tut dies, indem er diese Fakten einfach auf die Einheitenebene der 

Analyse degradiert. In den Worten von Keohane and Nye: „the unit level 

becomes the dumping ground for all unexplained variance“.32 

Darüber hinaus kann man kritisieren, daß Waltz´ Theorie ahistorisch ist. 

Eine realistische Analyse sollte sich auf historische Beispiele und 

Präzedenzfälle stützen.33 Es scheint nicht berechtigt zu sein, so weit von der 

Gegenwart entfernte Beispiele wie das klassische Griechenland als Beweis 

für die wiederkehrende Muster der Balance of Power anzuführen und dabei 

dem widersprechende Beispiele wie die lange Periode der Hegemonie in 

Europa durch das Römische Imperium einfach zu ignorieren.  

Des weiteren kann man durchaus kritisieren, daß die Theorie einen 

möglichen Wandel in der Struktur der internationalen Beziehungen nicht in 

Betracht zieht. In der Tiefenstruktur der Theorie ist es nicht ersichtlich, was 

in Waltz´ Sicht wirklich einen Wandel herbeiführen könnte. Eine Analyse, 

die die offensichtlichen Veränderungen und Umgestaltungen in der Inter-

                                                           
32 Keohane, Robert O./ Nye, J., „Power and Interdependence Revisited“, in: International Organisation, Vol. 41, 
1987, S. 746. 
33 Vgl. Sheehan, 1996, S. 194. 
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nationalen Politik nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten 

im Jahre 1989 nicht als entscheidenden Wandel innerhalb des Systems aner- 

kennt, scheint nur von bedingter Brauchbarkeit zu sein. In dem Sinne, daß 

Realismus auf einer Verbindung von Theorie und Praxis fußt, ist sie nicht 

im eigentlichen Verständnis „realistisch“. Dennoch stellte die Energie und 

Klarheit, mit der Waltz seine Ideen verdeutlicht, sicher, daß vor allem in den 

USA der „Neorealismus“ mit seiner Betonung der Struktur der inter-

nationalen Beziehungen zu einem führenden Paradigma im Studium der 

Internationalen Politik während der 80er und 90er Jahre wurde.  

In den 90er Jahren wurde die Balance of Power-Theorie wieder zum Zen-

trum der Kontroverse bezüglich der operativen Merkmale des internationa-

len Systems. Das Auftreten einer „neuen Weltordnung“ könnte man als den 

„Tod“ der Balance of Power ansehen. Kritiker wandten ein, das Ende des 

Kalten Krieges bedeute, daß das Balance-Denken endgültig der Ver-

gangenheit angehöre.  

Die Balance of Power-Idee stellte einen Versuch dar, zwei offensichtlich 

widersprüchliche Ansprüche miteinander zu verbinden: das Ziel, ein 

Internationales System, welches auf einer Anzahl miteinander wett-

streitender souveräner Staaten basiert, zu erkennen und aufrecht zu erhalten 

und den Wunsch, das Ideal der politischen Gemeinschaft des Christentums 

zu bewahren, in dem Sinne eines durch gemeinsame Merkmale vereinten 

Europas, das wahrnimmt, daß es dabei ist, eine Gesellschaft zu werden.34 

 Der Ansatz der Balance of Power existierte solange, wie das moderne 

internationale Staatensystem selbst. Er wurde oft kritisiert, und dennoch 

entstand keine befriedigende Alternative. Die Theorie gilt als eine 

grundlegende Basis, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten, aber sie  

muß durch andere diplomatische Techniken ergänzt werden, wenn man 

Stabilität erreichen will, ohne anhaltend Krieg führen zu müssen.35           

 

 

 

 

                                                           
34 Vgl. ebd., S. 202. 
35 Vgl. ebd., S. 204. 
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