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eine ausreichende und schlagkräftige Bewaffnung der Republik China 
klargemacht werden, wie hoch die Kosten sind – nicht nur politisch, son-
dern auch in militärischer Hinsicht. Das ist, was man tun kann und auch 
tun sollte.

wt: Was kann jenseits militärischer Unterstützung geschehen, um die 
Position der Republik China zu stärken? Wäre es nicht ein klares Signal, 
auf eine UN-Mitgliedschaft Taiwans hinzuwirken?
Alexander Graf Lambsdorff: Das ist richtig. Meine Position dazu ist 
allerdings, dass wir der Republik China keinen Gefallen damit täten, 
würden wir sie als eigenen Staat anerkennen. Das will die Regierung in 
Taipei auch gar nicht, sondern es gibt einen Status, der rechtlich kom-
pliziert ist. Die Republik China beansprucht ja auch nach wie vor die 
Souveränität auch über das Territorium von Festlandchina – und umge-
kehrt gilt das gleiche. Mit anderen Worten: Ich denke, wir sollten Taiwan 
unterhalb der Ebene volle Staatlichkeit ermöglichen, in internationalen 
Organisationen mitzuwirken – ich denke insbesondere an die fachlich 
wichtigen Organisationen. Das beste Beispiel hierfür ist dieser Tage die 
Weltgesundheitsorganisation, aus der Taiwan herausgedrängt worden ist 
auf Betreiben der Volksrepublik China. Das war ein Fehler und wir sollten 
uns dafür einsetzen, dass das rückgängig gemacht wird!

*) Tilman Asmus Fischer befasst sich als freier Journalist in Berlin
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passen, und hierfür durch diesen diskursiven Kniff die Unterstützung an-
derer Länder einzuholen.

wt: Diese Politik fährt die Volksrepublik sehr erfolgreich und gewinnt 
– gerade auch durch das Projekt der „Neuen Seidenstraße“ –  global
an Einfluss. Dabei agiert sie nicht nur mit entwicklungspolitischen
Instrumenten,  sondern mit knallharter Machtpolitik. Daher stellt sich die
Frage, wie der globale Westen gerade auch auf sicherheits- und militär-
politischer Ebene agieren sollte.
Alexander Graf Lambsdorff: Ich glaube, das wichtigste ist, dass wir
im westlichen Bündnis uns darauf verständigen müssen, einmal ein-
gegangene Verpflichtungen auch einzuhalten. Wenn der damalige
Bundesaußenminister in Wales ein 2%-Ziel der Nato unterschreibt, dann
finde ich es unerfreulich und politisch schädlich, wenn seine eigene Partei 
hingeht und erklärt, das sei überhaupt nicht so gemeint gewesen. Als
wenn Frank-Walter Steinmeier nicht wüsste, was er da unterschreibt! Im
Rahmen der Einhaltung unserer Bündnisverpflichtungen ist gerade auch
die Identifizierung bestimmter militärischer Fähigkeiten wichtig, die wir
in Deutschland brauchen. Da nenne ich einmal strategische Aufklärung,
Luftverlegefähigkeiten, aber vor allem die Interoperabilität mit unseren
Bündnispartnern. Ich sage das alles nicht, da ich der Meinung bin, es
komme demnächst ein bewaffneter Konflikt mit China auf uns zu, in dem
wir selber militärisch engagiert wären. Aber dass der globale Westen ins-
gesamt auch signalisieren muss, dass er wehrhaft ist, das gehört zum
Schutz unserer Lebensart und unserer Werte dazu.

wt: Aber müssen wir nicht – gerade mit Blick auf das Südchinesische 
Meer – auch ernsthaft über die Gefahren eines militärischen Konflikts 
nachdenken?
Alexander Graf Lambsdorff: Wir haben eine geopolitisch angespannte 
Situation in bestimmten Regionen – wie eben dem Südchinesischen Meer. 
All das ähnelt dem Kalten Krieg des 20 Jahrhunderts, den man zwar nicht 
eins zu eins ins 21. Jahrhundert übertragen kann, aber die Determinanten 
sind nahezu identisch: Denn wir haben auf der einen Seite die eiserne 
Klammer der nach wie vor bestehenden nuklearen Bewaffnung der gro-
ßen Mächte und auf der anderen Seite einen wirklich ganz hart artikulier-
ten Systemgegensatz zwischen Freiheit und Kommunismus. Und daher 
müssen wir wie im 20. Jahrhundert dafür sorgen, dass dieser Kalte Krieg 
auch kalt bleibt, dass er eben nicht in eine militärische Eskalation führt – 
eben wegen der ersten Determinante: der nuklearen Bewaffnung. 

wt: Was bedeutet das konkret?
Alexander Graf Lambsdorff: Im Kalten Krieg des 20. Jahrhundert gab 
es gefährliche Situationen wie die Kuba-Krise und es kann auch im 21. 
Jahrhundert wieder geschehen, dass einzelne Ereignisse zum Auslöser 
einer großen Auseinandersetzung werden. Man kann das im Grund nur 
dadurch händeln, dass man kurze Drähte und wirksame Kommunikation 
organisiert. Es braucht, wo möglich, vertrauensbildende Maßnahmen, 
aber gleichzeitig auch klare Signale, wo die „roten Linien“ sind. Damit 
meine ich keine militärischen Drohungen an China, sondern einen klaren 
politischen Beistand für die Länder, deren Hoheitsgewässer und deren 
seerechtlichen Ansprüche bedroht sind. 

wt: Im Fall der Republik China sind freilich nicht nur Hoheitsgewässer, son-
dern gleich die eigene Staatlichkeit bedroht. Nachdem die Einverleibung 
Hongkongs keine nennenswerte, für Peking spürbare Reaktionen nach 
sich zog: Was kann der globale Westen tun, um die Freiheit Taiwans nach-
haltig zu sichern?
Alexander Graf Lambsdorff: Die USA sind der primäre Partner von Taiwan, 
der Republik China, genauso wie die USA der primäre Sicherheitspartner 
Japans, Südkoreas oder Australiens und Neuseelands sind. Insofern ha-
ben sie die Hauptlast, die Hauptverantwortung und ich glaube, sie neh-
men die auch wahr. Es ist ganz klar, wenn die Volksrepublik beschlös-
se, sich Taiwan gewaltsam einzuverleiben, dann müsste das Sanktionen 
nach sich ziehen. Aber bevor es so weit ist, muss der Volksrepublik durch 

Führung auch eine solche strategische Geduld hat: Der Aufstieg ist keine 
Frage von vier oder acht Jahren, von Wahlperioden, wie wir das kennen, 
sondern er folgt einer globalgeschichtlichen Perspektive und historischen 
Dimensionen. Die Erfahrungen der Demütigung verbindet China übrigens 
mit ganz vielen Ländern auf der Welt, insbesondere in Afrika, aber teilweise 
auch in Südasien. Die Geschichte der Kolonisierung, der Unterdrückung 
aber dann auch des Aufstandes gegen diese Kolonisierung ist etwas, was 
China einen unglaublichen internationalen Hebel verschafft. 

wt: Wie funktioniert dieser?
Alexander Graf Lambsdorff: Es ist ganz interessant zu beobachten: In 
den Vereinten Nationen gibt es die Gruppe der 77. Das war ursprüng-
lich der Zusammenschluss von 77 Entwicklungsländern gewesen, dem 
inzwischen aber bereits über 120 Staaten angehören. Und China ist ganz 
selbstverständlich der konzeptionelle Anführer der Gruppe, weil diese 
Länder mit großem Respekt auf ein China blicken, dass es geschafft hat, 
sich aus jener Phase der Unterdrückung wie ein Phönix aus der Asche 
zu erheben.

wt: Macht sich China, indem es auf diesem Wege die Sympathie für anti- 
und postkoloniale Bewegungen für sich vereinnahmt, nicht auch gegen-
über Kritik aus dem globalen Westen immun?
Alexander Graf Lambsdorff: Genauso ist es. Man darf nicht verges-
sen, dass die internationale Ordnung, wie wir sie heute kennen, mit den 
Vereinten Nationen im Zentrum und dem Völkerrecht als Software, zu 
einer Zeit entstanden ist, als viele der Staaten, die wir heute selbstver-
ständlich in jedem Atlas finden, noch nicht existierten. Es waren Länder, 
die damals noch kolonisiert waren. Und der rhetorische Kniff Pekings in 
der Solidarisierung mit diesen Ländern besteht darin, zu sagen: Die in-
ternationale Ordnung mit Gewaltverzicht, Gewaltverbot, Völkerrecht und 
Internationalem Gerichtshof ist entstanden, als wir nicht mitreden durf-
ten. Deshalb nimmt man sich heraus, die Bestimmungen, die man als 
Ständiges Mitglied des Sicherheitsrates durchaus mitprägen kann und 
in der Vergangenheit mitgeprägt hat, zu ignorieren, wenn sie einem nicht 

Die Volksrepublik China stellt eine immer bedeutender  werdende 
 sicherheitspolitische Herausforderung für die internationale 
Ord nung dar. Über die globalgeschichtlichen Ursachen und  heute 
notwendigen Konsequenzen spricht der FDP-Außenpolitiker 
Alexander Graf Lambsdorff, MdB im Interview mit Tilman Asmus 
Fischer. Unlängst erschien sein Buch „Wenn Elefanten kämpfen“ 
(Ullstein, Berlin 2021).

wt: Kurt Georg Kiesinger ist 1969 für seine Mahnung „Ich sage nur China, 
China, China“ belächelt worden. Aus heutiger Perspektive: Hatte Kiesinger 
nicht Recht? Und war er mit dieser Einschätzung nicht seiner Zeit voraus?
Alexander Graf Lambsdorff: Die Antworten lauten: Ja! Und: Ja! Kiesinger 
hatte insofern Recht, als wir heute sehen, wie stark der Aufstieg Chinas 
die internationale Politik dominiert, und er war seiner Zeit voraus, weil 
er diese Aussage noch vor der Rehabilitierung Deng Xiaopings getätigt 
hat, die ja erst vier Jahre später erfolgte; und erst weitere vier Jahre spä-
ter konnte Deng damit beginnen, die Reformen in China einzuleiten, die 
diesen Aufstieg ermöglicht haben. Dengs Reformprogramm war motiviert 
von historischen Erfahrungen des europäischen Expansionismus und 
Kolonialismus.

wt: Welche Bedeutung haben derartige  globalgeschichtliche Zusam-
menhänge noch heute für die Politik der chinesischen Staatsführung?
Alexander Graf Lambsdorff: Das ist eine ganz oft unterschätzte 
Dimension der chinesischen Politik. Während wir im Westen, in Europa 
und den USA vom Aufstieg Chinas reden, sieht man in Peking den 
Aufstieg nicht als etwas Neues, sondern als einen Wiederaufstieg: den 
Wiederaufstieg Chinas nach einem Jahrhundert der Niederlagen, einem 
Jahrhundert der Schande, einem Jahrhundert der Konflikte, in dem es 
anderen Mächten gelungen ist, China Territorium zu entreißen und Teile 
des Landes bis heute außerhalb des chinesischen Territoriums zu hal-
ten – nehmen Sie Wladiwostok, nehmen Sie Hongkong. Das muss man 
sich bewusst halten, wenn man verstehen will, warum die chinesische 
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Alexander Graf Lambsdorff ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages 
und unter anderem Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen 
Ausschuss. Als Europaabgeordneter traf Graf Lambsdorff auch Joe Biden bei 
dessen Besuch in der „Conference of Presidents“ des Europäischen Parlaments.
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Alexander Graf Lambsdorff, MdB:

„[…] Während wir im Westen, in Europa 
und den USA vom Aufstieg Chinas reden, 
sieht man in Peking den Aufstieg nicht 
als etwas Neues, 
sondern als einen Wiederaufstieg […]“
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