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Einleitung 

 

Der politische Realismus war die herrschende Theorie der internationalen 

Beziehungen in den 40`er, 50´ er und 60´er Jahren des 20.Jahrhunderts. Der 

Beginn des Ost-West Konflikts und die dadurch entstehende Aufspaltung der 

Welt in zwei sich gegenüberstehende politische Blöcke ( USA und UdSSR ) 

verlangten nach einer neuen Theorie der internationalen Beziehungen. So 

kann der politische Realismus zum einen als Antwort auf die weltpolitische 

Situation gesehen werden, zum anderen aber auch als Antwort auf das 

Scheitern des Völkerbundes und die damit verbundene idealistische Theorie. 

 

In dieser Hausarbeit werden die wichtigsten Thesen des politischen 

Realismus dargestellt. Dabei stütze ich die Ergebnisse auf die Aussagen von 

Hans J. Morgenthau, die er in seinem Werk „Macht und Frieden“ dargelegt 

hat. Weitere wichtige Vertreter der realistischen Schule sind E.H. Carr, Georg 

Schwarzenberger und Robert E. Osgood, sowie der ehemalige 

amerikanische Außenminister Henry A. Kissinger.  

 

Zunächst wird auf die philosophischen Grundlagen des politischen 

Realismus eingegangen. Dazu gehören das Weltbild und das Menschenbild, 

das dem politischen Realismus zugrundegelegt ist, um deutlich zu machen, 

auf welchem Hintergrund die sechs Grundsätze des Politischen Realismus 

nach Morgenthau aufbauen. Auf diese Prinzipien gehen wir im nächsten Teil 

ein: Das erste Prinzip beschäftigt sich mit den Gesetzen und der Vernunft, 

mit welcher man den Gesetzmäßigkeiten entgegen treten sollte. Ein 

abschließendes Fazit soll die Vorteile, aber auch die Versäumnisse des 

Politischen Realismus diskutieren und einen Ausblick liefern. 
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2.Die Grundlagen des Politischen Realismus 

I 

Wie in jeder anderen Theorie auch, setzen die Vertreter des Politischen 

Realismus bestimmte Grundsätze und Gegebenheiten voraus, auf deren sich 

ihre Thesen und Vorstellungen ihrer Theorie stützen. Das Menschen- und 

Weltbild, das die Theoretiker der Realistische Schule ihrer Theorie 

zugrundelegen, möchte ich zu Anfang gerne erläutern. 

 

2.1 Das Weltbild des Politischen Realismus 

 

In der Realistischen Schule wird die Staatenwelt als anarchisch und die 

Einzelstaaten als singuläre Akteure interpretiert. Die realistische Konzeption 

entspricht der des Hobbesschen Leviathan, denn wie bei den Hobbesschen 

Individuen reduzieren sich die Handlungsmöglichkeiten der Staaten auf 

Machterhalt und Machterweiterung. Nach Hobbesschen Vorstellungen gäbe 

es auf zwischenstaatlicher Stufe erst Gerechtigkeit, wenn eine Weltregierung 

eingesetzt würde.  

 

So betrachtet der Politische Realismus den zwischenstaatlichen 

Naturzustand als unüberwindlich und betont, dass strukturelle Bedingungen 

für ethische Konzeptionen auf internationaler Ebene nicht vorhanden sind. 

Außerdem besteht im Politischen Realismus ein Nullsummenspiel: Gewinnt 

ein Nationalstaat an Macht, verliert ein anderer an derselben. Das 

spieltheoretische Modell des Gefangenen-Dilemmas verdeutlicht, dass eine 

unilaterale Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten die Gefahr birgt, 

ausgenutzt zu werden. Die Kooperation zweier Staaten wirft also ein 

zweifaches Einhaltungsproblem auf: die Unterdrückung der eigenen Anreize, 

die Selbstbeschränkung aufzugeben und die Schadensbegrenzung im Falle 

der Nichteinhaltung der Regeln vom Kooperationspartners.  

 

Hobbes Lösung des Gefangenen Dilemmas besteht in der Übertragung des 

Gewaltmonopols, in der Institutionalisierung einer übergeordneten 

Sanktionsinstanz, die die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen 
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überwacht, und im Falle der Nichteinhaltung sanktionierend eingreifen kann.1 

Bündnisse wie die z.B. die NATO stellen solch eine Institution dar und 

können durchaus als eine Folge der Realistischen Außenpolitik gesehen 

werden. 

 

2.2 Das Menschenbild des Politischen Realismus 

 

Reinhold Niebuhr (1872-1971), Theologe und Geschichtsanthropologe , gilt 

als „geistiger Vater“ des Politischen. Realismus, und begründete diesen mit 

einem bestimmten Menschenbild, welches die Theoretiker der Realistischen 

Schule zugrundelegen. Das Erkenntnisinteresse Reinhold Niebuhrs und 

Hans Joachim Morgenthaus besteht darin, die Frage nach dem Ursprung 

dreier Widersprüche in der Existenz des Menschen besonders zu 

berücksichtigen: „Die Kluft zwischen Norm und Realität, zwischen Wollen 

und Vollbringen, sowie die durch jeden technologischen Fortschritt 

akzentuierte Widersprüchlichkeit von menschlicher Schöpferkraft auf der 

einen Seite und menschlicher Ohnmacht bei der Beherrschung des Selbst 

auf der anderen Seite“2.  

 

Im Gegensatz zu dem Menschenbild des Idealismus, aus dessen Sicht der 

Mensch gutartig, vernunftbegabt und zum Fortschritt handelnd ist, konstruiert 

Reinhold Niebuhr ein dualistisches Menschenbild, demnach jeder Mensch 

über sowohl schöpferisches als auch zerstörerisches Potential verfügt. Im 

politischen Bereich ist es dem Menschen unmöglich, unter Ausschaltung des 

Eigeninteresses zu handeln. Die Menschen sind zwar in der Lage, sich 

visionär eine Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit vorzustellen, sind 

aber aufgrund ihres Wesens unfähig, diese Vision in die Realität 

umzusetzen. So ist nach Niebuhr und Morgenthau das typische Grundmotiv 

für politisches Verhalten ein am Eigeninteresse orientiertes Machtstreben.3  

                                                 
1 Vgl. Sonja Laubach-Hintermeier: Kritik des Realismus in: Christine Chwaszcsa und Wolfgang 

Kersting: Politische Philosophie der internationalen Beziehungen, Frankfurt, 1998 
2 Gottfried-Karl Kindermann: Philosophische Grundlagen und Methodik der realistischen Schule von 

der Politik“ in: Dieter Oberndörfer (Hrsg): Wissenschaftliche Politik – Eine Einführung in 

Grundfragen ihrer Tradition und Theorie. (Freiburg 1962), S.22 
3 vgl.Gottfried-Karl Kindermann: Philosophische… a.a.O., S.22 
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Ursache dafür ist, „dass Größe wie auch Übel der menschlichen Existenz 

den selben Wurzeln der Freiheit entspringen“4. Diese Freiheit umschließt 

auch das Unvermögen, die Probleme der Politik und Geschichte vollauf zu 

erfassen und meistern zu können. Morgenthau betont in seiner Theorie, 

ausgehend von der Vorstellung des unvollkommenden Menschen, dass 

politische Machtausübung ebenfalls nur von unvermögenden Machthabern 

über Machtunterworfene ausgeführt werden kann, so dass der Macht und 

dem Innehaben derselben von Grund auf immer etwas Böses anhaftet.  

 

Auch Osgood impliziert ein anderes Menschenbild als das des Idealismus, 

indem er zitiert: “Bildet Euch also nicht ein, wir wüssten nicht, dass es unter 

Menschen nur bei gleichen Machtmitteln nach recht geht, der Mächtigere 

aber tut, was ihm ansteht, und der Schwache sich fügen muß...Unseres 

Erachtens gilt nämlich in der ganzen Welt bei Gottheit, wie wir glauben, unter 

Menschen erfahrungsgemäß, eben ein für allemal das recht des Stärkeren. 

Wir haben dieses Recht weder zuerst eingeführt, noch zuerst davon 

Gebrauch gemacht; aber wie wir es als ein immer anerkanntes und für alle 

Zeit gültiges vorgefunden haben, so handeln wir auch jetzt danach und 

zweifeln nicht daran, dass ihr wie jeder andere es bei gleicher Macht auch so 

machen würdet“5. Dieses Zitat von Thukydides drückt ganz prägnant den 

Konflikt aus, der zwischen ideelen Prinzipien und Gewaltanwendung im 

Dienste von Eigeninteresse herrscht. Genau dieser Konflikt lässt sich meiner 

Meinung nach auch auf das zwischenstaatliche Weltbild des Politischen 

Realismus projizieren.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Gottfried-Karl Kindermann: Philosophische Grundlagen und Methodik der realistischen Schule von 

der Politik“ in: Dieter Oberndörfer (Hrsg): Wissenschaftliche Politik – Eine Einführung in 

Grundfragen ihrer Tradition und Theorie. (Freiburg 1962),S.23 

 
5 zietiert nach: Robert E. Osgood, Idealismus und Egoismus in der Außenpolitik, Chicago/ London 

1953, Einleitung 
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3. Sechs Grundsätze des Politischen Realismus 

 

Aus den von Morgenthau erarbeiteten Grundzügen des politischen 

Realismus lassen sich sechs Prinzipien herausarbeiten, „die oft 

Missverständnissen ausgesetzt waren“6. Diese Prinzipien werden wir 

beleuchten und so, wie wir sie verstanden haben, erklären.  

 

 

3.1 Wahrheit und Subjektivität 

 

Zunächst gehe ich auf das erste Prinzip ein, welches besagt, „dass die 

Politik, so wie die Gesellschaft im allgemeinen, von objektiven Gesetzen 

beherrscht wird, deren Ursprung in der menschlichen Natur liegt. Um die 

Gesellschaft zu  verbessern, muss man vor allem jene Gesetze verstehen, 

denen sie gehorcht [...] Das Wesen des Menschen, in dem die Gesetze der 

Politik ihren Ursprung haben, hat sich, seitdem die klassischen Philosophien 

Chinas, Indiens und Griechenlands um die Entdeckung der Gesetze bemüht 

waren, nicht geändert.“7 Was bedeutet dies für die Umsetzung in der 

realistischen Theorie? Diese Frage hoffe ich, im Folgenden beantworten zu 

können. 

 

Die Gesetzmäßigkeiten der Politik lassen sich nur objektiv betrachten, wenn 

man berücksichtigt, dass sie aus dem Wesen der Menschen entstanden 

sind. Da diese unabhängig von den menschlichen Neigungen und dem 

menschlichen Willen sind, können die Menschen, wenn sie diesen 

Gesetzmäßigkeiten Widerstand leisten, leicht scheitern. Nach Morgenthau 

soll der Realismus diese Gesetze „wenn auch nur einseitig und 

unvollkommen widerspiegeln“8. Eine politische Theorie muss seiner Meinung 

nach unterscheiden können „zwischen dem auf Beweise gestützten, von 

vernünftiger Einsicht erhellten, objektiv und vernunftgemäß Wahren und dem 

                                                 
6 Gottfried-Karl Kindermann: Philosophische Grundlagen und Methodik der realistischen Schule von 

der Politik“ in: Dieter Oberndörfer (Hrsg): Wissenschaftliche Politik – Eine Einführung in 

Grundfragen ihrer Tradition und Theorie. (Freiburg 1962),S.49 

 
7 Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 1963, 
8 Ebd. 
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nur subjektiven Urteil, das nicht zu den Tatsachen vordringt und nur von 

Vorurteilen und Wunschdenken genährt wird9.  

 

Für den Politischen Realismus hingegen besteht die Aufgabe darin, 

„Tatsachen festzustellen und ihnen durch Vernunft Sinn zu verleihen“10. 

Vernunft und Erfahrung spielen so zusammen die größte Rolle innerhalb der 

Realistischen Schule. Durch die Untersuchung der Tatsachen können z.B. 

erfolgte Handlungen von bedeutenden Staatsmännern Aufschluss über ihre 

folgenden Taten geben, und die vorhersehbaren Konsequenzen lassen auf 

ihre Absichten schließen. Allein die Tatsachen festzustellen, genügt in der 

Theorie Morgenthaus jedoch nicht: “um den faktischen Elementen der 

Außenpolitik Sinn zu verleihen, müssen wir an die politische Wirklichkeit mit 

einem gedanklichen Schema [...] herangehen, der uns auf die mögliche 

Bedeutungen der Außenpolitik hinweist.“11 Damit meint Morgenthau, dass 

man sich im Realismus in einen Staatsmann hineinversetzen muss. Dabei ist 

es jedoch von Bedeutung, seine Lage, die politischen Umstände und 

Gegebenheiten rational einzuschätzen, und jede Alternative, die sich 

demjenigen Staatsmann in dieser Problemsituation anbietet, einbezieht. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen ist es möglich, die 

Alternative herauszufinden, für die sich der Staatsmann entscheiden wird, 

immer unter der Prämisse, dass er rational handelt. 

 

 3.2 Macht und Interesse 

 

Warum handeln Staaten, so wie sie handeln und nicht anders ? Welches 

sind die Ziele, die ein Staat verfolgt und wie und wodurch werden diese Ziele 

festgelegt? Fragen, welche die realistische Theorie zu beantworten sucht. 

Oder, um mit Hans J. Morgenthau zu sprechen:“ [..] Ziel ist, die Kräfte, die 

die politischen Beziehungen zwischen den Staaten bestimmen, zu erkunden 

und zu verstehen, und zu begreifen, in welcher Weise diese Kräfte 

aufeinander und auf internationale politische Beziehungen und Einrichtungen 

                                                 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
11 Ebd. 
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wirken.“12 Es geht also um nichts anderes, als internationale Politik zu 

verstehen.  

 

Bereits an dieser spezifischen Fragestellung lässt sich erkennen, dass die 

realistische Theorie von bestimmten Grundannahmen ausgeht. So steht der 

Staat, bzw. die politischen Entscheidungen von Staaten, repräsentiert durch 

ihre Regierungen, im Mittelpunkt der Analyse. Dies wird durch das oben 

aufgeführte Zitat Morgenthaus deutlich. Entscheidungen der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft werden dadurch erklärbar. Außerdem sollen die 

Erkenntnisse der Analyse für politisches Handeln nutzbar gemacht werden. 

Um dies gewährleisten zu können und um dem Anspruch der 

Wissenschaftlichkeit zu entsprechen, entwickelt Morgentau nun spezielle 

Methoden, anhand derer die aufgeworfenen Fragen beantwortet werden 

sollen. Zentrale Bedeutung erlangen dabei die Begriffe Macht und  

Staatsinteresse. Was sich hinter diesen Begriffen im Sinne der realistischen 

Theorie nun genau verbirgt, ist im folgenden Abschnitt dargestellt. 

 

3.21. Was ist Interesse ? 

 

   Nach Morgenthau ist:“ [d]as hervorstechendste Wegzeichen, an dem sich 

der politische Realismus [...] orientieren kann, [..] der im Sinne von Macht 

verstandene Begriff des Interesses.“13 

 

Interesse im Sinne der Theorie des politischen Realismus ist immer 

Staatsinteresse. Nach Osgood ist:“ Die bedeutendste Realität der 

internationalen Politik [..] die Tatsache, dass die Staaten die wichtigsten 

Einheiten des politischen Lebens sind [...].“14 Die Welt wird als Staatenwelt 

gesehen, auf deren Bühne der einzelne Staat seine Interessen zu vertreten 

hat. Es werden daher lediglich politische Handlungen eines Nationalstaates 

untersucht. Andere Akteure treten nicht auf. Was aber ist das Interesse eines 

Staates ? 

                                                 
12 Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 1963, S. 61. 
13 Ebd., S. 50. 
14 Robert E. Osgood: Idealismus und Egoismus in der Außenpolitik in: Helga Haftendorn (Hrsg.): 

Theorie der internationalen Politik. Hamburg 1975, S. 61. 
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Genau wie der Mensch in Sorge um seine Existenz nach Möglichkeiten und 

Lösungen sucht diese zu verbessern, so ist auch der Staat , bzw. der 

Gesellschaftskörper, in Sorge um seine Existenz. Es geht also darum, 

Wohlfahrt, Sicherheit und Macht in maximaler Weise zu fördern, damit die 

eigene Existenz gesichert ist. Dies ist das Interesse jedes Staates und daher 

Ziel jeder politischen Handlung.  

 

Welche konkreten Handlungen ein Staat aber durchzuführen hat, ist durch 

den politischen Realismus nicht festgelegt. Interessen und politische 

Handlungen sind eingebettet in geschichtliche Perioden und kulturelle 

Zusammenhänge. Es gibt daher keine feststehenden Grundsätze und die 

Bedingungen für außenpolitisches Handeln können sich dementsprechend 

ändern. Für Morgenthau ist daher auch die Verbindung von Interesse und 

Nationalstaat ein:“ Produkt der Geschichte“15, daß auch wieder verschwinden 

kann. 

 

Der politische Realismus ist daher keine Theorie, die bestimmte Gebote für 

allgemein gültig und erstrebenswert hält. Nein, diese Parameter können sich 

im Laufe der Geschichte ändern. 

Es geht der realistischen Theorie vielmehr darum zu erkennen, welche 

Ereignisse die vergangenen politischen Entscheidungen bestimmt haben und 

vor allem, wie diese Ereignisse zustande gekommen sind. Nach Morgenthau 

ist die Erforschung dieser Veränderung nur möglich durch die:“ sachgerechte 

Handhabung jener gleichbleibenden Kräfte [...], die der Vergangenheit ihr 

Gepräge gegeben haben und auch die Zukunft formen werden.“16  

Hier wird deutlich, dass die Begriffe Macht und Interesse als 

Analyseinstrumente verstanden werden, um die gleichbleibenden Kräfte der 

Geschichte bestimmen zu können. Diese unabänderlichen Kräften sind die 

einzigen Tatsachen der Geschichte. Nur ein Wissenschaftler oder Politiker, 

der nach diesen Grundsätzen handelt oder arbeitet, wird als Realist 

bezeichnet.  

 

                                                 
15 Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 1963, S. 55. 
16 Ebd., S. 55. 
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3.22 Was ist Macht ? 

 

   Es empfiehlt sich zu Anfang, diesem Abschnitt die klassische Definition 

Max Webers voranzustellen, die da lautet:„Macht bedeutet jede Chance, 

innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 

Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“.17  

 

Wie Kindermann ausführt, trifft diese Definition:“ den Sinngehalt des 

realistischen Begriffs der Macht [...]“18 sehr genau. Da Morgenthau aber auf 

der Ebene der Nationalstaaten argumentiert, muss er diese Definition noch 

etwas erweitern. Die Definition Max Webers ist auf die Dimension des 

Einzelnen innerhalb der Gesellschaft abgestimmt. Morgenthau bezieht sich 

auf einzelne Gesellschaftskörper, die Nationalstaaten. Beziehungen 

zwischen ihnen sind folglich Machtbeziehungen und da diese Gesellschaften 

aus Menschen bestehen, ist:“ Macht [...] Herrschaft von Menschen über 

Menschen.“19 Der Begriff Macht umschließt daher alles was geeignet ist, um 

die Kontrolle von Menschen über Menschen zu erreichen.  

 

Morgenthau benutzt den Begriff der Macht, ebenso wie den des Interesses,  

als ein  Werkzeug zur Analyse politischer Handlungen und Entscheidungen. 

Dem Betrachter  (Wissenschaftler ) wie dem Staatsmann wird dadurch die 

Tragweite seiner Handlungen bewusst. Die Definition bewahrt daher vor 

übertriebener Einschätzung bestimmter Beweggründe und auch vor 

ideologischen Rücksichtnahmen.20 

 

Morgenthau bemüht hierzu zwei Beispiele aus der Geschichte. Zuerst 

schildert er die Appeasement-Politik Neville Chamberlins gegenüber Nazi-

                                                 
17 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe. Tübingen 1980, S. 28. 
18 Gottfried-Karl Kindermann in: Einführung zu Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 

1963, 

   S. 26. 
19 Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 1963, S. 55. 
20 Ebd. S. 51. 



 13 

Deutschland.21 Chamberlin wollte unter allen Umständen einen Krieg 

verhindern, um so das Wohl aller Beteiligten zu sichern. Es ging ihm dabei 

aber nicht um persönliche Macht. Wie die Geschichte zeigt, ist diese Politik 

jedoch fehlgeschlagen. Gute Absichten können daher nichts über den Erfolg 

einer politischen Handlung aussagen.  

 

Als weiteres Beispiel nennt Morgenthau die politischen Handlungen 

Maximilian Robespierres, in dessen Regierungszeit um das Jahr 1794 die 

Schreckensherrschaft der Guillotine in Frankreich ihren Höhepunkt 

erreichte.22 Auch an diesem Beispiel wird die übertriebene Einschätzung 

bestimmter Beweggründe deutlich. Zur Einführung sei hier zunächst ein 

kleiner Textauszug vorangestellt. Danach sagt Robespierre in einer 

Ansprache:“ Wir wollen eine Ordnung der Dinge, in der alle niedrigen und 

grausamen Leidenschaften gefesselt werden, alle wohltätigen und 

großzügigen Leidenschaften durch die Gesetze geweckt werden; in der der 

Ehrgeiz in dem Wunsche besteht, Ruhm zu erwerben und dem Vaterland zu 

dienen; in der Vornehmheit nur aus der Gleichheit entsteht; in der der Bürger 

dem Magistrat, der Magistrat dem Volk und das Volk der Gerechtigkeit 

unterworfen ist, [...]. Wir wollen in unserem Lande den Egoismus durch die 

Moral ersetzen, die Ehre durch Rechtschaffenheit, die Gewohnheiten durch 

Prinzipien, die Höflichkeit durch Pflichten, die Tyrannei der Mode durch die 

Herrschaft der Vernunft, [...] und  während wir unser Werk mit unserem Blut 

ausbreiten, können wir zumindest die Morgenröte des universellen Glücks 

erstrahlen sehen [...].“23  

 

An diesem Beispiel wird Morgenthaus Intention sehr deutlich. Robespierre 

hat die besten Absichten. Alles klingt sehr gut und dennoch steht am Ende 

dieser Entwicklung die Willkürherrschaft der Jakobiner unter Führung 

Maximilian Robespierres. Eben jenes Mannes, der Autor des oben zitierten 

Textes ist. 

 

                                                 
21 Ebd. S. 52. 
22 Ebd. S. 52. 
23 Zitiert nach: Dietrich Dörner: Die Logik des Mißlingens, Strategisches Denken in komplexen  

   Situationen. Reinbeck bei Hamburg 1992, S. 16,17. 
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3.3. Eine gute Außenpolitik 

 

Aus der Analyse dieser Beispiele folgert Morgenthau, dass gute Absichten 

zwar gegen eine Politik schlechten Willens schützen, jedoch keine Gewähr 

dafür bieten, dass die Politik, der sie zugrunde liegen moralisch gut und 

politisch erfolgreich ist.24  

So muss Chamberlains Appeasement-Politik schließlich vor dem 

Kriegstreiber Hitler kapitulieren und die Politik eines Robespierre endet in 

einem autoritären System, dem er schließlich selbst zum Opfer fällt. 

 

Die realistische Theorie will diese negativen Ergebnisse verhindern. Sie 

erhebt daher nicht nur den Anspruch ein Analyseinstrumentarium 

außenpolitischer Handlungen bereitzustellen, sondern auch mit ihrer Hilfe 

eine gute und erfolgreiche Außenpolitik betreiben zu können. Die realistische 

Theorie enthält also auch ein normatives, ein wertendes Element. Die 

Vorstellung ist, dass die Welt lediglich aus einzelnen Staaten als Akteuren 

besteht ( wie oben bereits erläutert ), die untereinander in einem 

anarchischen Zustand leben. Dieses Modell wird von der realistischen 

Theorie als Tatsache vorausgesetzt. Die Vorstellung der Welt als Staatenwelt  

erinnert stark an den anarchischen Urzustand der Menschen bei Thomas 

Hobbes, den er in seinem Werk „Leviathan“ beschreibt. Bei Morgenthau wird 

jedoch das einzelne Individuum durch den Staat als Handelnder ersetzt. 

Gemeinsam ist beiden Theorien aber, Sicherheit und Wohlstand für den 

einzelnen oder den Staat erreichen zu wollen. Während Hobbes dabei die 

Menschen innerhalb eines Staatskörpers untersucht, so steht im Mittelpunkt 

des politischen Realismus die Außen- und Sicherheitspolitik eines Staates.   

 

Eine Außenpolitik wird erfolgreich sein, wenn sie rational, also vernünftig, ist. 

Dies ist immer dann gegeben, wenn der politisch Handelnde nach objektiven 

Tatsachen, nach den konkreten Gegebenheiten, handelt. Für den politischen 

                                                 
24 Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Gütersloh 1963, S. 52. 
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Realismus sind diese Tatsachen in den Begriffen Macht und Interesse 

enthalten, und nur deren richtige Interpretation hilft die Welt zu verstehen wie 

sie wirklich ist.  Nur wenn die Welt verstanden wird, ist eine vernünftige 

Außenpolitik möglich. Dies sind die objektiven Gesetze von denen 

Morgenthau spricht und die der realistischen Theorie zugrunde liegen.  

 

3.4 Moral im Konflikt mit der Macht 

 

Im vierten Grundsatz des politischen Realismus setzt sich Morgenthau 

kritisch mit moralischen Prinzipien in den internationalen Beziehungen der 

Staaten auseinander. Seine Ausführungen reflektieren die außenpolitische 

Geschichte der Vereinigten Staaten, deren Politik bis ins 20. Jahrhundert 

maßgeblich von moralischen Grundsätzen geprägt war. 

 

Zu Beginn seiner Ausführungen betont Morgenthau, dass sich der politische 

Realismus „der sittlichen Bedeutung politischen Handelns bewusst (sei) (...) 

und den unvermeidbaren Gegensatz zwischen sittlichem Gebot und dem 

Erfordernis erfolgreichen politischen Handelns“ kenne25. Er weist auf den 

Kontrast „Macht- Moral“ hin, denn erfolgreiches politisches Handeln definiert 

sich nach realistischer Auffassung durch Macht und der Verwirklichung 

nationaler Interessen. Gerade die traditionelle amerikanische Außenpolitik 

wird von der Unvereinbarkeit von „Macht- Moral“ geprägt. Amerikanische 

Staatsmänner haben nach Ansicht Morgenthaus immer auf die moralische 

Komponente gesetzt, nationale Interessen wurden in den Hintergrund 

gedrängt, der Kampf um Macht spielte in der Historie der USA keine 

elementare Rolle, im Gegenteil, der Machtkampf wurde verschmäht. Mit dem 

Begriff der Macht assoziierte man das Böse. US-Politiker engagierten sich 

kompromisslos für die Verwirklichung tugendhafter Ideale. Pfeiler 

amerikanischer Politik sollten Humanismus, Antiimperialismus, Pazifismus, 

Demokratie sein26. Machtpolitik spielte sich gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts in Europa ab, die Amerikaner, geographisch isoliert, waren nur 

Zuschauer. Das Streben der europäischen Staaten nach territorialer 

Expansion, nach Machterweiterung betrafen die USA nicht, ihr Interesse galt 

                                                 
25 1963,S.55 
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nur der Erhaltung des „Balance of Power“ in Europa, um die eigene 

Sicherheit zu wahren. Der Kampf um Macht wurde als „accident of history“ 

betrachtet27, Staaten, die nach Macht strebten, wurden als undemokratisch 

betitelt, und Konflikte zwischen demokratischen und undemokratischen 

Nationen wurden als Kämpfe zwischen Gut und Böse ausgelegt. Diese 

Vorstellungen dominierten bis ins 20. Jahrhundert, die Amerikaner träumten 

weiterhin von einer fiktiven, von Machtpolitik befreiten Welt, die nicht 

existierte28. Wilson setzte diese Tradition fort, nationale Interessen sollten 

moralischen Grundsätzen untergeordnet werden. In einer Rede vom 27. 

Oktober 1913 betont er, „we dare not turn from the principle that morality and 

not expediency is the thing that must guide us“29. Wilsons Politik war von 

Idealen geleitet, „moral principles divorced from reality“30. 

Doch diese Politik war nach dem I. Weltkrieg nicht erfolgreich; der 

Völkerbund, eine realitätsferne Konstruktion,  war zum Scheitern verurteilt, 

hatte er doch keine wirksamen Instrumente gegen Aggressoren, wie Italien 

beim Überfall auf Abessinien. 

Die USA verstanden sich als „selfless and moral (...), the policeman of the 

world seeking only peace and order and the welfare of all“31. Alle Nationen, 

die gegen die Politik opponierten, mussten folglich unmoralisch und 

aggressiv sein. Diese traditionelle Position wurde auch von F.D. Roosevelt 

eingehalten, denn auf der Konferenz in Teheran 1943 wurde deutlich, dass 

Churchill und Stalin wussten, was sie wollten, der US-Präsident jedoch hatte 

keine konkreten Ziele vor Augen. Roosevelt dachte daran, den Krieg zu 

gewinnen, Stalin und Churchill dachten an die Ausgangslage ihrer Länder 

nach dem gewonnenen Krieg und steckten ihre Interessen ab. Wie Wilson 

zuvor engagierte sich FDR für allgemeine humanitäre Ziele, formuliert in den 

Vier Freiheiten und in der Atlantik- Charta32. Das amerikanische Streben 

nach einer Politik, die nicht von nationalen Interessen geprägt ist, fand seine 

Fortsetzung in den Vereinten Nationen. Die Amerikaner hofften, dass die 

                                                 
27 Morgenthau,1951,S.11 
28 vgl. Morgenthau, 1951, S.92 
29 in: Morgenthau,1951,S.24 
30 Morgenthau,1951,S.27 
31 Morgenthau,1951,S.93 
32 vgl. Morgenthau,1951,S.97 
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UNO das Streben nach Macht ersetze33. Aus dem Scheitern des 

Völkerbundes hatte man nicht gelernt, die UNO wurde zum Instrument der 

Machtpolitik während des Kalten Krieges, die antagonistischen Machtzentren 

behinderten mit dem Vetorecht ihre Effizienz. 

Wilson und Roosevelt versuchten allgemeine sittliche Grundsätze auf 

staatliches Handeln anzuwenden, dieser Versuch scheiterte. Der politische 

Realismus zieht Konsequenzen aus diesen Misserfolgen, „allgemeine 

sittliche Grundsätze in abstrakter, allgemeingültiger Formulierung (können) 

nicht auf staatliches Handeln angewendet werden, sondern (...) (müssen) im 

Lichte der konkreten Umstände von Zeit und Ort gesehen werden“34. 

Dennoch verschwand das Leitmotiv „Moral“ auch nach dem II. Weltkrieg 

nicht endgültig aus der amerikanischen Außenpolitik. Am 12. März 1947 

sagte Präsident Truman Griechenland und der Türkei finanzielle und 

militärische Hilfe zu, denn die Briten konnten die Verteidigung der beiden 

Staaten gegenüber der Sowjetunion nicht fortsetzen. Die USA wollten die 

Staaten vor kommunistischen Übergriffen schützen und das Gleichgewicht 

der Mächte in Europa beibehalten. Nach Morgenthaus Ansicht stand jedoch 

das nationale Interesse nicht im Vordergrund, sondern universelle moralische 

Prinzipien. Der Kreuzzug für die Demokratie war Kernaussage der Truman-

Doktrin, die Behauptung der Demokratie gegenüber dem totalitären System 

des Kommunismus. „The Truman Doctrine erected a message of salvation to 

all the world“35. Verteidigung aller freien, demokratischen Nationen war ihr 

Ziel. Die Motivation des Marshallplans war nicht anders, nicht das nationale 

Interesse der Amerikaner war nach Ansicht Morgenthaus ausschlaggebend 

für die finanzielle Unterstützung der westeuropäischen Staaten, nicht die 

ideologische Bindung der Länder an die USA, sondern moralische Prinzipien, 

„selfless generosity, (s)uch aid was defended as a mandate from America`s 

humanitarian past“36. 

Diese Beispiele aus der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik zeigen, 

wie sehr abstrakte, moralische Grundsätze politische Aktionen beeinflusst 

                                                 
33 vgl. Morgenthau, 1951, S.100 
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36 1951, S.122 
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haben, begründet durch die Auffassung, dass eine unüberwindbare 

Divergenz zwischen Machtpolitik und Moral bestehe. 

Der politische Realismus fordert eine machtorientierte, auf nationale 

Interessen ausgelegte Außenpolitik der Staaten, aber deshalb sei der 

realistische Ansatz nicht mit Immoralität gleichzusetzen, the „equation of (...) 

political realism with immorality is untenable“37. Morgenthau zieht 

Konsequenzen aus der erfolglosen Politik Wilsons und Roosevelts, denn „a 

foreign policy guided by moral abstractions, without consideration of the 

national interest, is bound to fail“38. Er betont, dass alle  Staatsmänner, von 

Richelieu bis Churchill, die die nationalen Interessen in den Vordergrund 

stellten, erfolgreich waren, die Moralisten ihre hochgesteckten Ziele jedoch 

verfehlten. Grund für das Scheitern moralisch legitimierter Politik war, dass 

diese Grundsätze zu abstrakt formuliert waren und die politische Realität 

verschleierten. Allgemein formulierte moralische Prinzipien, wie Gerechtigkeit 

und Gleichheit, können nur in der Politik eine Rolle spielen, wenn sie klar 

definiert und konkretisiert werden. Einen abstrakten Begriff mit einem 

konkreten Inhalt zu füllen, ist ein langwieriger Prozess; jede Nation 

interpretiert einen abstrakten Begriff anders. In der amerikanischen 

Gesellschaft suchte man lange nach einem Konsens, um den Begriff „justice“ 

zu definieren, der die Besonderheiten der amerikanischen Lebensumstände 

genügend berücksichtigt. In der internationalen Politik gibt es aber keine 

gemeinsam festgelegte Definition des Begriffs „justice“. In diesem 

Zusammenhang zitiert Morgenthau Hobbes, dass der Staat Moral und 

Gesetz hervorbringe, und dass außerhalb des Staates Anarchie herrsche39. 

Die Moral als Leitmotiv in der Außenpolitik zu wählen, ist auch mit Gefahren 

verbunden. Moralische Grundsätze können zur Legitimation politisch 

verwerflicher Aktionen missbraucht werden. Ferner würde eine Nation, die 

sich moralischen Prinzipien unterwerfe und das nationale Interesse 

vernachlässige, nationalen Selbstmord begehen. Das Individuum hat das 

Recht, sich für moralische Grundsätze zu opfern, dem Staat wird diese 

Option nicht gewährt, weil er Verantwortung für seine Bürger trägt; nationale 
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Selbsterhaltung hat Priorität vor realitätsfernen Prinzipien40. Außerdem sei es 

moralisch nicht vertretbar, von einer Nation zu verlangen, dass sie eine 

selbstlose Politik führe und das nationale Interesse vernachlässige.  

Anhand eines historischen Beispiels zeigt Morgenthau den Konflikt zwischen 

nationalen Interessen und moralischen Grundsätzen. Morgenthau befasst 

sich mit der Außenpolitik Alexander Hamiltons, die er als realistisch einstuft, 

denn das nationales Interesse beeinflusste maßgeblich die politische 

Vorgehensweise des Staatsmannes. 

1792 verbündeten sich Preußen, Sardinien, Großbritannien und die 

Niederlande gegen das revolutionäre Frankreich, das mit den Vereinigten 

Staaten einen Beistandspakt geschlossen hatte. Am 22.April 1793 

verkündete Washington, dass man sich in diesem Krieg neutral verhalten 

würde. Diese Neutralitätserklärung Hamiltons wurde kritisiert. Seine Kritiker 

argumentierten mit moralischen Prinzipien, nämlich dass die USA sich an 

den Vertrag halten und Loyalität zeigen sollten. Ferner sollte man einer 

Nation wie Frankreich, die die amerikanischen Kolonien in ihrem 

Unabhängigkeitskampf unterstützt hatte, Dankbarkeit entgegenbringen, und 

es sei zudem die moralische Aufgabe der Vereinigten Staaten die 

Errungenschaften der französischen Revolution zu bewahren41. 

Doch Hamilton verteidigte die Neutralitätserklärung, er erwog die Folgen 

eines Eingreifens in den Krieg und kam zu der Einsicht, dass eine 

Einmischung dem nationalen Interesse der USA nicht entgegenkäme und mit 

zu großen Risiken und Gefahren verbunden sei. Seiner Meinung nach war 

„self-preservation (...) the first duty of a nation“42. 

Er weigerte sich auch, mit moralische Prinzipien, wie in diesem Falle 

Wohlwollen und Dankbarkeit, aus dem zwischenmenschlichen Bereich in der 

internationalen Politik zu argumentieren. Die moralischen Grundsätze, die 

das Leben der Individuen regelten, dürften nicht einfach auf die Politik 

übertragen werden, denn das Ausmaß staatlicher Handlungen sei viel 

komplexer und größer und der Staat trage Verantwortung für sein Volk 43. 

„National egotism is not the same as individual egotism“44. Hamilton wog die 
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Folgen eines Vorgehens ab, er stellte sich die Frage, ob die Vereinigten 

Staaten ihre Sicherheit, ihr Glück, ihre Existenz für vertragliche Regelungen, 

für ein Gefühl der Dankbarkeit aufs Spiel setzen sollten. Die Antwort war 

eindeutig „nein“. 

Morgenthau bezeichnet das Verhalten Hamiltons als klug, denn er folgte 

nicht blindem Moralismus, sondern dachte an die Konsequenzen einer 

Kriegsinvolvierung. „Der politische Realismus betrachtet (diese) Klugheit, das 

Abwägen der Folgen alternativer politischer Handlungen, (...) als die höchste 

Tugend der Politik45. 

In diesem Zusammenhang unterscheidet Morgenthau auch zwischen 

abstrakter Ethik und politischer Ethik. „Abstrakte Ethik beurteilt Handlungen 

nach ihrer Übereinstimmung mit dem  Sittengesetz, politische Ethik beurteilt 

Handlungen nach ihren politischen Folgen“46. Die abstrakte Ethik fragt nach 

den Motiven menschlicher Handlungen, der politischen Ethik genügen 

moralische Intentionen nicht. Aus moralisch vertretbaren Ansichten eines 

Staatsmanns kann nicht gefolgert werden, dass seine Außenpolitik 

moralisches Lob verdient oder politisch erfolgreich sein wird.  

Als Beispiel kann man die Appeasement-Politik Chamberlains anführen, 

dessen Politik von guten Absichten geführt war, den II. Weltkrieg aber 

unvermeidbar machte. 

 

Aus Morgenthaus Ausführungen lässt sich folgern, dass er sich eindeutig 

dafür ausspricht, die Moral in der Politik restriktiv zu halten. Er kritisiert die 

„intoxication with moral abstractions; (...) embracing everything, it came to 

grips with nothing“47. Er bezeichnet die Politik der USA bis zum Ende des II. 

Weltkriegs als „political dilettantism, which is nourished by improvidence and 

a sense of moral mission“48. Er apelliert an die Verantwortlichen, endlich die 

Illusionen der Gründerväter aufzugeben49, das Streben nach idealistischen 

Visionen, die die politische Realität aus dem Blickfeld verloren haben, 

aufzugeben. Die gegenwärtige weltpolitische Lage lässt auch keine andere 

Alternative, als eine Politik zu führen, die nationalen Interessen Priorität 
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einräumt. In der geteilten Welt nach 1945 muss eine von nationalen 

Interessen geleitete Politik moralisch höher bewertet werden als eine Politik, 

die eine abstrakte Moral zum ultimativen Leitmotiv erklärt. Das atomare 

Zeitalter und die Bedrohung durch den ideologischen Gegner UdSSR und 

der damit verbundene Kampf um Einflusssphären erlauben kein 

kompromissloses Streben nach moralischen Experimenten.  

 

3.5 Die Relation von Religion und Politik 

 

Der fünfte Grundsatz der realistischen Theorie der internationalen 

Beziehungen setzt sich mit dem Konflikt „Religion- Politik“ auseinander und 

der damit in Zusammenhang stehenden, ideologisch motivierten 

Kreuzzugsmentalität der Staaten, die auch während des Kalten Krieges 

vorherrscht. 

 

Morgenthau stellt heraus, dass der politische Realismus es ablehne, „das 

sittliche Streben einer Nation mit den sittlichen Gesetzen, die die Welt 

beherrschen, gleichzusetzen“50. Er verwirft es, dass die Nationen dazu 

neigen, ihre moralischen Prinzipien zu generalisieren, und dass sie den 

Anspruch erheben, diese Prinzipien für die Menschheit geltend zu machen. 

Diese sittlichen, oft fadenscheinigen Grundsätze vermengen sich nach 

Morgenthaus Ansicht meist mit nationalen Interessen und nehmen damit die 

Rolle einer Ideologie ein51. Er kritisiert diese Kreuzzugsmentalität, dass 

nationale Interessen zu universellen erklärt werden und für alle Staaten der 

Welt verbindlich sein sollen, „what is good for the crusading country is by 

definition good for all mankind“52. Und falls die Nationen sich diesem 

Sendungsbewusstsein widersetzen sollten, müssen die Ideale mit Gewalt 

verwirklicht werden. 

Seit dem Ende des II. Weltkrieges teilt sich die Welt in zwei antagonistische 

Lager, Moskau und Washington. Es stehen sich zwei Machtzentren 

gegenüber, die militärisch und politisch konkurrieren; aber es stehen sich 

auch zwei politische Philosophien gegenüber, zwei unvereinbare Ideologien, 
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„there runs a conflict between two kinds of moral principles, two types of 

moral conduct, two ways of life“53.  

Die Sowjets berufen sich auf die Ideologie des Bolschewismus, die für sich 

die historische, sogar heilige Mission beansprucht, die Welt zu retten. Der 

Bolschewismus wird zur politischen Religion erklärt54, zu deren 

Verwirklichung die Sowjetunion beiträgt, indem sie ihre Ideologie den Staaten 

Osteuropas bis 1949 aufzwingt, um das religiös motivierte Ziel der ‚people‘s 

democracy‘ zu erreichen. 

Der Westen führt ebenfalls eine heilige Mission aus, nämlich auch die Welt 

zu retten, damit die einzig wahre Demokratie praktiziert werden kann55. Wie 

schon in Grundsatz vier herausgestellt, war Wilson ein Verfechter des 

Kreuzzugs für Demokratie. 

Bolschewismus und westliche Demokratie stehen sich feindlich gegenüber 

und beanspruchen beide ein Monopol an Wahrheit und Tugend. Morgenthau 

distanziert sich von den missionarischen Ansprüchen der Supermächte, er 

reklamiert, „(f)orget the crusading notion that any nation (...) can have the 

mission to make the world over in its own image“56.  

Er konstatiert ferner, dass alle Nationen versucht sind, „ihr eigenes Streben 

und Handeln in den Mantel universeller sittlicher Ziele zu hüllen“57. 

Universelle moralische Prinzipien sollen nationale Interessen verschleiern. 

Ideologien bedienen sich dieser Grundsätze, um staatliche Aktionen zu 

legitimieren. Politische Philosophien arbeiten mit Schlagwörtern, die gleich 

klingen, Gemeinwohl, Frieden, Freiheit, Streben nach Glück, Demokratie etc. 

Aber jede Nation  legt diese Abstrakta anders aus, jede Ideologie interpretiert  

diese Begriffe anders. Demokratie nach westlicher Auffassung bedeutet 

etwas anderes als eine Demokratie nach sozialistischem Verständnis 58. 

Sittliche Prinzipien werden zur ideologischen Legitimation missbraucht, um 

z.B. dem Volk der Vereinigten Staaten seine heilige Mission zu suggerieren, 

den Kommunismus einzudämmen, den Weltpolizisten zu mimen, und alle 

vom Feind bedrohten Staaten zu retten. Die sowjetische Propaganda folgt 
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dem Dogma des Marxismus, nutzt marxistische Erkenntnisse, um die 

imperialistische Politik der UdSSR, den Aufbau eines Satellitensystems in 

Osteuropa, zu rechtfertigen59.  

Morgenthau kritisiert auch die Hybris der Nationen, sich mit Gott auf eine 

Stufe zu stellen. 

Er betont, dass Welten zwischen dem Glauben liegen, „dass alle Nationen 

dem Urteil Gottes, das der menschliche Geist nicht erforschen kann, 

unterworfen sind, und der blasphemischen Einbildung, Gott immer auf seiner 

Seite zu haben und zu glauben, dass was immer man selbst will, auch von 

Gott gewollt sei“60. Er verurteilt diesen sündigen Hochmut, der biblische 

Mythos vom Turmbau zu Babel zeigt, welches Ausmaß menschliche 

Selbstüberschätzung haben kann. Damit distanziert sich der politische 

Realismus eindeutig von religiösen Motiven in der Politik. Als historische 

Beispiele bezüglich des Missbrauchs der Religion kann man imperiale 

Herrschaftsverbände anführen, die versuchten, nationale Interessen als 

gottgewollt auszulegen. Die USA z.B., führten ab 1898 die Kolonialpolitik der 

missionsbewussten Spanier auf den Philippinen fort und übernahmen damit 

die ehrenvolle Aufgabe, die christliche Pflicht, Zivilisation auf der Inselgruppe 

zu garantieren61. Religiöse Vorwände und blinder Kreuzzugseifer haben 

nach Morgenthaus Ansicht der Politik geschadet, religiöse Argumentationen 

führten zur Zerstörung von Zivilisationen und Nationen, im Namen sittlicher 

Ideale oder im Namen Gottes62.  

Morgenthau stellt heraus, dass gerade der Zentralbegriff des politischen 

Realismus, der Begriff des als Macht verstandenen Interesses, vor diesem 

sittlichen Exzess bewahre63. Denn wenn man alle Nationen als politische 

Gebilde betrachtet, die ihre Interessen verfolgen, verstanden im Sinne von 

Macht, kann man ihnen Gerechtigkeit erweisen. Alle Nationen können wie 

die eigene beurteilt werden, und jeder Staat kann eine Politik führen, die die 

Interessen anderer Nationen achtet, gleichzeitig auch die Interessen der 

eigenen Nation schützt64. Eine sich auf Macht und nationalen Interessen 
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stützende Politik, frei von irrationalen Elementen und ideologischer Färbung, 

bewahrt vor missionarischen Tendenzen, verhindert eine 

Selbstüberschätzung der eigenen Stärke und ist friedenserhaltend. Deshalb 

fordert Morgenthau, sich von ideologischer Schwarz- Weiß-Malerei in der 

Politik zu distanzieren, „(f)orget the sentimental notion that foreign policy is a 

struggle between virtue and vice, with virtue bound to win“65. 

Morgenthau favorisiert eine de-ideologisierte und nüchtern gehaltene Politik, 

die Einschränkung der Rolle des Weltpolizisten66. Ansätze einer realistischen 

Politik zeichnen sich in der Ära Nixon- Kissinger von 1969-1974 ab, die 

„Entideologisierung der amerikanischen Außenpolitik, eine neue Betonung 

von Macht und Nationalem Interesse statt globalem Antikommunismus“67 

beabsichtigt. 

Nixon forderte ideologische Enthaltsamkeit, ein Abrücken vom 

monolithischen Antikommunismusbild, denn so ergaben sich neue Chancen 

für die USA. Der sino- sowjetische Konflikt ermöglichte eine Annäherung mit 

China, Brüche in der sozialistischen Einheitsfront mussten strategisch 

ausgenutzt werden. Man rückte von der traditionellen Ideologie eines 

globalen und allumfassenden imperialen Kommunismus ab und machte den 

Weg frei für eine aktive Diplomatie, sowohl mit der UdSSR und China. Die 

Politik Nixons und Kissingers leitete die Phase der Entspannung zwischen 

den Supermächten ein, aber ohne Distanz zur ideologischen Propaganda 

und Polemik, zur ideologischen Schwarz- Weiß-Malerei  hätte sich diese 

Chance erübrigt. 

Zusammenfassend betrachtet verwirft Morgenthau politische Religionen und 

spricht sich für eine pragmatische, rationale Politik aus, die historischen 

Katastrophen vorbeugen wird; die Politik Nixons war ein Schritt in die richtige 

Richtung, um eine Eskalation des Ost- West-Konflikts oder eine erneute 

Zuspitzung wie während der Kuba- Krise zu vermeiden. 
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Politik als eigenständige Disziplin 

 

Der sechste Grundsatz der realistischen Theorie der internationalen 

Beziehungen stellt heraus, dass „die Politik die gleiche Eigengesetzlichkeit 

beanspruchen darf wie die Ökonomie, Jurisprudenz oder Moral“68. Der 

politische Realist denkt in den Begriffen eines als Macht verstandenen 

Interesses, so wie der Moralist in den Begriffen der Übereinstimmung des 

Handelns mit sittlichen Grundsätzen denkt69. Der Moralist fragt, ob die Politik 

im Einklang mit den sittlichen Grundsätzen stehe. Der politische Realist aber 

fragt, wie sich die Politik auf die Macht des Staates auswirke. Macht und 

nationale Interessen sind die Fundamentalbegriffe des politischen 

Realismus, diese Begriffe sind die Pfeiler der Außenpolitik und erlauben ihre 

Eigenständigkeit als Disziplin. In diesem Zusammenhang betont Morgenthau, 

dass Maßstäbe aus nichtpolitischen Bereichen denen der Politik 

untergeordnet werden müssen70. Folglich provoziert er eine 

Auseinandersetzung mit der legalistisch- moralistischen Einstellung zur 

internationalen Politik. 

In Grundsatz vier habe ich aufgezeigt, wie tief die Illusion, dass Politik von 

sittlichen Grundsätzen geführt werden müsse, in der amerikanischen 

Mentalität verwurzelt war. Traditionell sahen die Amerikaner politische 

Handlungen vom moralistischen Standpunkt aus71. Der Kampf um Macht 

wurde als „historic accident“72 betrachtet. Politiker wie Woodrow Wilson 

folgten ihren abstrakten Idealen, erklärten die Moral zum Leitfaden politischer 

Aktionen. Das Streben nach Macht und nach Verwirklichung nationaler 

Interessen wurde als verwerflich, ja unmoralisch angesehen. So erklärt sich 

das Verhalten von Cordell Hull gegenüber Stalin und Churchill, als diese 

bereits 1944, noch während des Krieges, ihre Einflusssphären auf dem 

Balkan abstecken. Die USA konzentrierten sich auf die Beendigung des 

Krieges, Großbritannien und die UdSSR markierten ihre Interessenssphären 
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für die Nachkriegsepoche. Hull verurteilte diese Politik, deren unmoralische 

Motive Macht und nationale Interessen waren73. 

Ein weiteres Beispiel befasst sich mit dem Status der kommunistischen 

Regierung Chinas. Der Moralist stellt sich die Frage, ob die chinesische 

Politik mit den sittlichen Grundsätzen der westlichen Welt übereinstimmt und 

ob man zu dieser Regierung diplomatische Beziehungen aufnehmen darf. 

Natürlich stimmt die Politik Chinas nicht mit westlichen moralischen 

Prinzipien überein, aber ob man jetzt zu dieser Regierung Beziehungen 

aufnehmen darf, hängt nicht nur von diesen moralischen Maßstäben ab. Der 

politische Realist vernachlässigt die Frage nach dem Macht- und 

Interessenverhältnis nicht. Diese Faktoren spielen auch eine eminent 

wichtige Rolle, allein die moralische Komponente reicht nicht aus. Nixon trat 

für eine Annäherung mit der chinesischen Regierung ein, weil er sich davon 

Vorteile versprach, denn die Spannungen im sino- sowjetischen Verhältnis 

waren offensichtlich und er wollte sie den amerikanischen Interessen 

dienstbar machen. Er beabsichtigte eine Front USA- China, die auf die 

Sowjetunion Druck ausüben sollte74. Nixon verfolgte diese Politik der 

Annäherung auch um mit den ideologischen Gegnern eine Lösung des 

Vietnamkriegs zu finden, folglich ließen sich Nixon wie auch Kissinger sich 

nicht nur von moralischen Maßstäben leiten. 

Morgenthau betont, dass Macht und nationale Interessen Priorität vor 

ideologischen und moralischen Divergenzen haben müssen. Deshalb misst 

er der Integration Jugoslawiens in den westlichen Block höchste Bedeutung 

bei, nachdem die UdSSR es nicht schaffte, das kommunistische Land unter 

Tito zu einem Satelliten zu degradieren75. Der Gewinn Jugoslawiens läge im 

Interesse der Vereinigten Staaten, allein weil es ein Schlag gegen den 

kommunistischen Block wäre. 

Der Politik sollen keine abstrakten moralischen Maßstäbe auferlegt werden, 

an denen politische Aktionen gemessen werden. Deshalb lobt Morgenthau 

auch die in Grundsatz vier skizzierte, realistische Politik Hamiltons, die allein 

nationale Interessen zum Gradmesser außenpolitischer Handlungen erklärte. 

                                                 
73 vgl.Morgenthau, 1951,S.98 
74 vgl.Hacke,1983,S.52 
75 vgl.1951,S.124f. 
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Fordert Morgenthau Eigenständigkeit der Politik forciert er auch eine 

Auseinandersetzung mit der legalistischen Einstellung zur Politik. Der 

Legalismus basiert auf der utopischen Vorstellung, dass es keinen 

Machtkampf in der internationalen Politik gebe, dass alle Nationen friedlich 

seien und sich an internationale Richtlinien halten76. Nach 1945 sollte die 

UNO ein rechtliches Forum darstellen, wie zuvor der von Wilson konstruierte 

Völkerbund, ein Forum, das Machtpolitik ersetzt77. 

Aber es sei illusorisch zu glauben, dass Staaten für juristische Abstraktionen 

ihre nationalen Interessen vernachlässigten78.  

Als historisches Beispiel legalistischer Politik führt Morgenthau den Überfall 

der UdSSR auf Finnland an79: 

Die Sowjetunion griff 1939 Finnland an und stellte die Großmächte 

Frankreich und Großbritannien vor ein rechtliches und politisches Problem. 

Die Satzung des Völkerbundes wurde verletzt, damit war die rechtliche Frage 

einfach beantwortet. Die politische Frage befasste sich mit den nun zu 

treffenden Gegenmaßnahmen Frankreichs und Großbritanniens. 

Die Frage nach Macht und Interesse rückte in den Mittelpunkt. Die beiden 

Großmächte mussten sich fragen, ob der russische Angriff jeweils ihre 

Interessen berührte, wie die Machtkonstellation in Europa war und wie sie 

nach einem Gegenschlag aussehen könnte. Als Reaktion auf den Verstoß 

gegen die Völkerbundssatzung wurde die Sowjetunion aus dem Bund 

ausgeschlossen. Da Schweden sich weigerte, die britischen und 

französischen Truppen schwedisches Gebiet durchqueren zu lassen, wurden 

die beiden Großmächte gehindert, gegen die Sowjetunion in den Krieg zu 

ziehen. Die Politik Frankreichs und Großbritanniens ist ein klassisches 

Beispiel für den Legalismus, denn die Antwort auf die rechtliche Frage 

bestimmt das politische Handeln. Es wird nur die rechtliche Frage 

berücksichtigt, die Frage nach Macht und nationalen Interessen wird in der 

Hintergrund gedrängt. 

Morgenthau verwirft die  Zersetzung der Politik mit moralistisch- 

legalistischen Kriterien, denn er ist davon überzeugt, dass eine derartige 

                                                 
76 vgl.Morgenthau, 1951,S.100 
77 vgl.1951,S.102 
78 vgl.1951,S.103 
79 vgl.1963,S.58 
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Politik keinen Erfolg aufzuweisen hat. Wie die Moralisten, waren auch 

amerikanische Legalisten erfolglos und zu idealistisch eingestellt. 

Morgenthau führt als weiteres Beispiel die Konferenz von Jalta 1945 an, als 

die Alliierten festlegten, dass in den Staaten Osteuropas, von der Roten 

Armee besetzt, auch demokratische Regierungen etabliert und freie Wahlen 

garantiert werden sollen. Doch die Sowjets verstießen gegen diese 

Vereinbarungen, nach und nach hatten sie Regierungen eingesetzt, die 

Moskau unterworfen waren. Die USA waren empört, waren sie doch der 

utopischen Vorstellung erlegen, dass die Kooperation mit der Sowjetunion 

andauern würde. „Our dream of peace on earth became the nightmare of 

Bolshewist power politics“80. Die Illusionen der Vereinigten Staaten waren 

zerstört, dass eine Welt frei von Machtpolitik existieren könnte. Aber es war 

zu spät, den Amerikanern blieb als Druckmittel gegen die UdSSR nur die 

legalistische Beschwörung auf die Heiligkeit der Verträge81. Es hatte sich 

gezeigt, dass in der Politik legalistische und moralistische Ansätze fehl am 

Platze waren, denn Macht würde immer eine größere Rolle spielen als 

moralische Prinzipien und rechtliche Vereinbarungen. 

Morgenthau betont, dass die Politik sich von nichtpolitischen Maßstäben 

loslösen muss, um eine eigenständige Theorie zu entwickeln, deren Säulen 

Macht und nationales Interesse sein werden. Er stellt fest, dass der 

realistische Ansatz nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen wird, denn 

politisch- theoretische Ansätze wie der des Idealismus, dessen 

Hauptvertreter Wilson war, finden sich mit der vom Realismus propagierten 

Objektivität nicht ab. 

Der Mensch mag dieser Wahrheit auch nicht ins Gesicht sehen, er muss „die 

Wahrheit verschleiern, verdrehen, verniedlichen und verschönern- dies umso 

mehr, je stärker der Einzelne aktiv am politischen (...) Geschehen beteiligt 

ist“82. 

Natürlich findet die Politik Wilsons in der Theorie mehr Anhänger, das Ideal 

der „brave new world“83 zu verwirklichen. Die Menschen träumen lieber von 

einer Welt, die nicht existiert, eine fiktive Welt ohne Machtkämpfe84. Der 

                                                 
80 1951, S.106 
81 vgl.1951, S.109 
82 Morgenthau,1963,S.60 
83 1951,S.31 
84 vgl.1951,S.92 
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politische Realismus zeigt die Politik, wie sie sein soll, nicht wie der Mensch 

sie sehen will, daher muss er einen psychologischen Widerstand 

überwinden85. Die Teilung der Welt nach 1945 fordert eine Politik, die 

realistisch ist, die nationale Interessen nicht außer acht lässt, denn es geht 

um Macht, um Einflusssphären. Ein Streben nach utopischen Zielen wäre 

fahrlässig und naiv, auch angesichts der nuklearen Bedrohung. 

Rückblickend kann man sagen, dass die von den Realisten favorisierte 

machtorientierte Politik des Gleichgewichts der Mächte, des „Gleichgewichts 

des Schreckens“, dazu beigetragen hat, bis 1989 eine direkte Konfrontation 

zu vermeiden. 

 

 

 

Fazit 

 

 

Abschließend ein Zitat Morgenthaus, dass die Kernaussage des politischen 
Realismus prägnant wiedergibt: 

 

Remember always that it is not only a political necessity but also a moral duty for a 

nation to follow in its dealings with other nations but one guiding star, one standard 

for thought, one rule for  action: 

 

THE NATIONAL INTEREST 

 

 

 

Die Realistische Schule ist heute nicht mehr die führende Theorie der 

internationalen Politik, obwohl sie noch immer eine nicht zu 

vernachlässigende Rolle spielt. Kritikpunkte gab und gibt es viele und so ist 

die Theorie auch weiterentwickelt worden. Die völlige Vernachlässigung der 

Innenpolitik z. B. ist von R.G. Gilpin aufgegriffen und in die Theorie des 

Neorealismus eingebracht. 

 

                                                 
85 vgl.Morgenthau,1963,S.60 
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Problematisch ist auch der Begriff des nationalen Interesses. Nur schwer 

bestimmbar und einigen Missverständnissen unterworfen, ist er nicht 

geeignet etwas über die zu erwartenden längerfristigen Entwicklungen 

auszusagen. Der Begriff orientiert sich  mehr an dem was war, als an dem 

was sein sollte. Insofern fördert er eher eine konservative Sicht ( 

Staatsraison, Staatsinteresse) auf die Welt. Sozio-ökonomische 

Veränderungen werden durch die Theorie nicht erfasst.  

 

Die politische Theorie weist also einige Mängel auf. Sie ist sicher nicht der 

Schlüssel zum Verständnis der internationalen Politik und zum Verständnis 

der Welt. Internationale Beziehungen sind komplexer als durch die Theorie 

angenommen wird. Sie ist daher vor allem als Reaktion auf die 

außenpolitischen Gegebenheiten ihrer Entstehungszeit zurückzuführen, als 

sich zwei unterschiedliche politische Blöcke gegenüberstanden. Betrachtet 

man diesen engen Zeitkorridor, so mag die realistische Theorie einige 

politische Handlungen erklären können. Sie kann jedoch nicht in Anspruch 

nehmen, die Gesetze entdeckt zu haben, nach denen die Welt funktioniert. 

 

Die Mängel, die die Realistische Schule als Theorie aufweist, versucht der 

Neorealismus abzudecken. In dieser Theorie werden auch innerstaatliche 

und wirtschaftliche Umstände einbezogen. 
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