
Wenn Staaten sich allmählich auflösen
Buchautor Dr. Kai Hirschmann zu Cast bei der Geseltschaft für Sicherheitspotitik

Geilenkirchen. Um die Frage, wel-
che Auswirkungen ein schwächer
werdender Staat am Ende haben
kann, drehte sich der jüngste Vor-
tragsabend bei der Gesellschaft fur
Sicherheitspolitik (GSP), Sektion
Aachen/Heinsberg. In Zusammen-
arbeit mit der Deutsch-Atlanti-
schen Gesellschaft und der Anton-
Heinen-Volkshochschule des Krei-
ses Heinsberg hatte Sektionsleiter
Herbert Wölfel dazu Dr" Kai
Hirschmann in das Ceilenkirche-
ner Haus Basten eingeladen.

,,Dabei gibt es einen roten Faden"

Er ist nicht nur Buchautor, son-
dern auch stellvertretender Direk-
tor des von ihm mitbegründeten
insiitr,i'is fü-r Kriserrliräverriicu iit
I.)ssen und ausgewiesener Spezialist
im Bereich der Sicherheitspolitik.
Gleiclt zu Beginn nahm er den
rund 30 Anlvesenden die Illusion,
dass IJeutschland nicht von dem
Problem berührt rterde. ,,W-ir sind
betroffen, obwohl wir ein stabiler
Staat sind", machte Dr. Hirsch-
mann klar. Vielmehr sei das Phä-
nomen :chwächer werdgtder
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Staatlichkeit global vorhanden.
,,Dabei gibt es einen roten Faden",
so Hirschmann in seinem Vortrag,
der einige tiefgreifende Einblicke
in die Hintergründe lokaler wie re-
gionaler und umfassender Politik
erlaubte.

Zunächst stellte Hirschmann
die Gründe für schwächer wer-
dende Staaten heraus: Neben dem
Ende eines Regimes oder einer Ko-
lonialherrschaft könne dies auch
der Zusammenbruch beispiels-
weise im Sozialismus konstruierter
Staatsgebilde sein. Drittens
komme ,,unfreiwillige Integra-
tion" - wie aktuell am Beispiel Ka-
taloniens, das als eigentlich selbst-
ständiges Gebilde im 18. Jahrhun-
dert in spanisches Hoheitsgebiet
üi-,eri:c:rlr.ct: llruiCe ,- o,lel al,lr:tri
die grundsätzliche Infrage5tellung
von Systemen dazu. Letzteres sei
aktuell nicht nur in den national-
polilischen Stromungen in
Europa, sondern auch in clen USA
zu erleben, so der Referent. ,,Popu-
listische Parteien stellen das Sys-
tem inlrage", unter:trich Hirsih-
mann, und gerade in den USA sei
, !is gg5glls6l-Ia[tliche Polarisierung
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sehr stark spürbar.
,,Amerika polarisiert sich in zwei

Lager: Die einen, die Trump stiper
finden, und die anderen, die den-
ken, das ist ein Volltronk", sagte er.
Doch die Vorgehensweise Trumps,
sich beispielsweise mit einer Mauer
zu \.4exiko zu profilieren, sei nichts
anderes als cier Bau von Gtenzzäu-
nen in Europa. Beim Blick auf die
\,Veltkarte wurden die Theorien
Hirschmanns, welche zur Schwä-
chung von Staatlichkeit führen,
beiegt. So sehe es in Atrika beson-
ders schlecht mit der Stärke von
Staaten aus, schlechte Noten er-
hielten auch Teile Asiens und Russ-
land. ,,Der kaputteste Staat welt-
rveit ist der Südsudan", betonte er.
Diese Aussage korrespondierte
^:,,L -r!, r. ,1. ...^< :La^. ,.^--:-4^-I., u.i. 5. 1\',iä,-il

,,Konfllktbarorneter": Hier schnit-
ten Staaten, in denen ein Burger-
krieg tobt, so wie im Sudsudan, be-
sonders schlecht ab. Hirschmanns
Bestandsaufnahme, die auch viel
Raum fur individuelle Diskussio-
nen mit den Anrr-esenden ließ, en-
dete schließlich mit dem Macht-
viereck, mit dem sich die Stärke
eines Staates immer messen iasse.r-.){a'l.t^,X' /(n ,4tr ,4L

So stünden eine Staatsregierung,
das organilierte Verbrechen, ideo-
logische Systembeseitiger sowie
Gebietsherrscher in einern steten
Machtzusamn:enhang zueinan-
der. ,,Cemtinsam stellen sie immer
einhundert Prozent cler r:erfügba-
ren Macht dar", erläuterte F{irsch-
mann. Durch die Schr,vächung der
Regierung lverde die Macht immer
auf alle anderen drei verteilt, mai
mehr in die eine, mal mehr in die
andere Richtung.

Staatsgegner dingfest machen

So schaffte es der Referent nicht
nur, die durch Einflusse r,vie Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft be-
stimmte Stärke eines Staates mess-
tat z.a trachen, scnderi-i. arrch Ci+
Gegner eines starken Staates ding-
fest zu machen. So schwächen
nicht nur Gebietsherrscher, die
eine Region eines Landes beson-
ders für sich beanspruchen, oder
die organisierte Kriminalität den
Staat, sondern auch Menschen, die
das Staatssystem - egal ob von
rechts oder von links - ändern wol-
len
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Ats speziatist für schwache Staaten war Referent Dr. Kai Hirschmann vomlnstitut für Krisenprävention zu cast bei der ceseItschaft rur- §i.r,"iÄäit,potitik in Ceilenkiichen. Foto: Markus Bienwatd


