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Nils Wörmer, Philipp Dienstbier
EDITORIAL
EINE BRÜCKE ZWISCHEN WISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG 
UND POLITIKBERATUNG
A BRIDGE BETWEEN SCIENTIFIC RESEARCH AND POLICY ADVICE

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Covid-19-Pandemie hat einmal mehr das Ausmaß 
von externer Einflussnahme in Südosteuropa und 
auf dem Westbalkan offengelegt. Medienwirksam 
inszenierte Lieferungen von Schutzausrüstung und 

Nils Wörmer
ist Leiter der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung in Berlin. Zuvor leitete er deren Auslandsbüros Syrien/Irak und 
Afghanistan und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik in Berlin. Als Oberstleutnant der Reserve ist er im 
Rahmen von Reservedienstleistungen regelmäßig als Referent in der Abteilung 
Politik des deutschen Bundesministeriums für Verteidigung eingesetzt. Wörmer 
hat in Hamburg Politikwissenschaft, Soziologie, Neuere Geschichte und Islam-
wissenschaft studiert.
Kontakt: nils.woermer@kas.de

Nils Wörmer
is Head of the Department of International and Security Affairs at the Konrad 
Adenauer Foundation (KAS) in Berlin. Previously, he headed the Syria/Iraq 
and Afghanistan offices of the KAS and worked as a research associate at the 
Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. As a reserve lieutenant colonel, he 
is regularly deployed as a desk officer in the Politics Department of the German 
Ministry of Defence within the framework of reserve services. Wörmer studied 
political science, sociology, modern history and Islamic studies in Hamburg.
Contact: nils.woermer@kas.de

Philipp Dienstbier,
M.Sc., M.A. ist seit Mai 2020 Referent für Transatlantische Beziehungen der 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Berlin. Seine aktuelle Arbeit widmet sich 
Fragen der NATO, russischer Sicherheitspolitik und nuklearer Rüstungskon-
trolle. Frühere Stationen waren die Abteilung Europa/Nordamerika und das 
Regionalprogramm Golf-Staaten (Jordanien) der KAS sowie das Global Public 
Policy Institute in Berlin.
Kontakt: philipp.dienstbier@kas.de

Philipp Dienstbier,
M.Sc., M.A. has been Policy Advisor for Transatlantic Relations at the Konrad 
Adenauer Foundation (KAS) in Berlin since May 2020. His current work is 
dedicated to NATO issues, Russian security policy and nuclear arms control. 
Earlier stations were the Department Europe/North America and the Regional 
Program Gulf States (Jordan) of the KAS as well as the Global Public Policy 
Institute in Berlin.
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Dear Readers!

The COVID-19 pandemic has once again revealed 
the extent of external influence in Southeastern Eu-
rope and the Western Balkans. Media-savvy staged 
deliveries of protective equipment and vaccines 
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Impfstoffen wurden begleitet von gezielter Propagan-
da und Desinformationskampagnen. Vor allem die 
Russische Föderation, aber auch die Volksrepublik 
China, strebten danach die Krise so zu nutzen, um 
ihre Macht und ihren Einfluss an den Grenzen der 
Europäischen Union – aber auch innerhalb der EU 
selbst – auszubauen. Die Geopolitik hat nicht erst mit 
Covid-19 ihren Einzug im Südosten Europas gehalten. 
Und doch wirkte die Pandemie wie ein Brennglas für 
einen sich seit Jahren verschärfenden geopolitischen 
Wettbewerb und neue Großmachtrivalitäten, die sich 
entlang der Donau bemerkbar machen.

Im Fokus steht dabei insbesondere Russland als 
traditionell in Südosteuropa und auf dem Westbalkan 
involvierter externer Akteur. Moskau verfolgt in der 
Region mit einem vergleichsweise begrenzten Mittel-
einsatz einen aus westlicher Perspektive destruktiven 
Ansatz, der darauf abzielt, die dort fortschreitende 
euroatlantische Integration zu hemmen und einzelne 
Staaten zu destabilisieren. Der gescheiterte Umsturz-
versuch in Montenegro oder Desinformationskam-
pagnen in Nordmazedonien, die das Referendum zur 
Namensänderung begleiteten, sind dabei lediglich 
die Spitze eines Eisbergs an Maßnahmen, welche die 
EU- und NATO-Erweiterung blockieren sollen.

Auch China – als vergleichsweise neuer Akteur 
in der Region – hat sein Engagement in den Staaten 
Südosteuropas und des Westbalkans ausgebaut und 
in seine globale Strategie einer Neuen Seidenstraße 
(Belt and Road Initiative, BRI) und das sogenannte 
17 + 1 Format zur Zusammenarbeit mit den Ländern 
Mittelost- und Südosteuropas eingebettet. Zwar 
beschränkt sich Peking bisher auf wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Region, vor allem im Be-
reich der Infrastrukturinvestitionen, doch ist davon 
auszugehen, dass die kommunistische Partei ihre 
dadurch vergrößerte wirtschaftliche Macht in Europa 
langfristig auch in politischen Einfluss ummünzen 
will – so wie sie es teilweise heute bereits tut.

Daneben versuchen weitere Mächte, etwa die 
Türkei oder einzelne arabische Golf-Staaten, ihren 
Gestaltungsanspruch in Südosteuropa und auf dem 
Westbalkan geltend zu machen. Mindestens ebenso 
wichtig wie der wachsende Einfluss Russlands, Chinas 
und anderer Akteure ist jedoch der Rückzug der Ver-
einigten Staaten aus der Region. War das Zurücktreten 
der USA von ihrer Führungsrolle insbesondere unter 
Donald Trump eklatant sichtbar, so darf man auch von 
der neuen Administration unter Präsident Joe Biden 
keine fundamentale Umkehr erwarten. Durch ihre 

were accompanied by targeted propaganda and 
disinformation campaigns. The Russian Federa-
tion in particular, but also the Peopleʼs Republic 
of China, sought to use the crisis in this way to 
expand their power and influence at the borders 
of the European Union – but also within the EU 
itself. While geopolitics did not first make its 
way into Southeastern Europe with COVID-19, 
the pandemic acted as an accelerant for a geopo-
litical competition that has been intensifying for 
years, heightening new great power rivalries that 
are making themselves felt along the Danube.

The focus is particularly on Russia as an ex-
ternal actor traditionally involved in Southeastern 
Europe and the Western Balkans. With a compara-
tively limited deployment of resources, Moscow 
is pursuing an approach in the region that is de-
structive from a Western perspective, aiming to 
impede the progress of Euro-Atlantic integration 
there and destabilize individual states. The failed 
coup attempt in Montenegro or disinformation 
campaigns in North Macedonia that accompanied 
the referendum on the countryʼs name change are 
merely the tip of an iceberg of measures intended 
to block EU and NATO enlargement.

China – as a comparatively new player in the 
region – has also expanded its engagement with 
the states of Southeastern Europe and the Western 
Balkans and embedded it in its global strategy of a 
New Silk Road (Belt and Road Initiative, BRI) and 
the so-called 17 + 1 format for cooperation with 
the countries of Central Eastern and Southeastern 
Europe. Although Beijing has so far limited itself 
to economic cooperation with the region, especially 
in the area of infrastructure investments, it can be 
assumed that the Communist Party also intends 
to convert its thus increased economic power in 
Europe into political influence in the long term 
– as it is already doing to some extent today.

In addition, other powers, such as Turkey and 
individual Arab Gulf states, are trying to assert 
their claim to influence in Southeastern Europe 
and the Western Balkans. At least as important as 
the growing influence of Russia, China and other 
actors, however, is the withdrawal of the United 
States from the region. If the U.S. retreat from its 
leadership role was glaringly visible, especially 
under Donald Trump, one should not expect a 
fundamental reversal from the new administra-
tion under President Joe Biden. By shifting its 
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geostrategische Schwerpunktverlagerung nach Asien 
werden die USA langfristig ihr eigenes Engagement 
in Europa zurückschrauben und dabei eine Lücke 
hinterlassen, die ihre europäischen Verbündeten 
bisher nur unzureichend ausfüllen. Währenddessen 
drängen die oben genannten rivalisierenden Akteure 
immer stärker in dieses Machtvakuum hinein.

All dies verdeutlicht, dass es sowohl für Politik 
als auch Wissenschaft dringend notwendig ist, das 
Phänomen externer Einflussnahme in Mittel- sowie 
Südosteuropa und auf dem Westbalkan besser zu 
verstehen. Zu diesem Zweck gilt es zu analysieren, 
welche Akteure mit welchen Absichten Einfluss 
ausüben und wie auf die Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft der jeweiligen Länder eingewirkt wird. 
Dabei müssen instruktive Fallbeispiele für externe 
Einflussnahme untersucht werden, um den breiten 
Instrumentenkasten von Spionage und Cyberattacken 
über Desinformation bis hin zu Wirtschaftshilfen, der 
dabei zum Einsatz kommt, besser zu verstehen.

Mindestens ebenso wichtig wie ein umfassender 
Einblick in das Phänomen ist es jedoch, die daraus 
resultierenden politischen Handlungsimplikationen für 
das westliche Staatenbündnis abzuleiten. Sowohl die 
EU als auch die NATO haben in den vergangenen Jahren 
ihre Fähigkeiten im Umgang mit hybriden Bedrohun-
gen ausgebaut. Es bedarf jedoch auch einer besseren 
inneren Kohäsion und eines geschlossenen Auftretens 
nach außen, um der Einflussnahme geostrategischer 
Wettbewerber effektiv entgegentreten zu können.  
Der Stellenwert einer wirksamen öffentlichen Kom-
munikationsstrategie, mit der aktiv für das westliche 
Wertemodell und die euroatlantische Integration ge-
worben wird, darf dabei nicht unterschätzt werden.

Die vorliegende Ausgabe des Journal for Intel-
ligence, Propaganda and Security Studies (JIPSS) 
verbindet diese beiden Forschungsfragen miteinander 
und richtet einen umfassenden Blick auf externe 
Einflussnahme entlang der Donau von Österreich 
über Ungarn und die Staaten des Westbalkans. Die 
Kooperation der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
mit dem Austrian Center for Intelligence, Propaganda 
and Security Studies (ACIPSS) schlägt dabei die 
Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und 
Politikberatung. Für die KAS als politische Stiftung 
ist es einerseits äußerst wertvoll, auf die Erkenntnisse 
der Intelligence-, Propaganda- und Sicherheitsfor-
schung zurückgreifen zu können, um diese in den 
gesellschaftlichen Diskurs einfließen zu lassen und 
somit politische Entscheidungsprozesse begleiten zu 

geostrategic focus to Asia, the U.S. will scale 
back its own engagement in Europe in the long 
term, leaving a gap that its European allies have 
so far inadequately filled. Meanwhile, the afore-
mentioned rival actors are pushing ever harder 
into this power vacuum.

All of this highlights the urgent need for both 
policymakers and academics to better understand 
the phenomenon of external influence in Central 
and Southeastern Europe and the Western Balkans. 
To this end, it is necessary to analyze which ac-
tors exert influence with which intentions and 
how the politics, economy and society of the 
respective countries are influenced. In doing so, 
instructive case studies of external influence need 
to be examined in order to better understand the 
broad toolbox from espionage and cyberattacks to 
disinformation and economic aid that is used.

At least as important as a comprehensive in-
sight into the phenomenon, however, is to derive 
the resulting policy implications for the Western 
alliance of states. In recent years, both the EU and 
NATO have enhanced their capabilities to deal with 
hybrid threats. However, better internal cohesion 
and a cohesive external posture are also needed to 
effectively counter the influence of geostrategic 
competitors. The importance of an effective public 
communication strategy that actively promotes the 
Western value model and Euro-Atlantic integration 
cannot be underestimated.

This issue of the Journal for Intelligence, 
Propaganda and Security Studies (JIPSS) com-
bines these two research questions and takes a 
comprehensive look at external influence along 
the Danube from Austria through Hungary and 
the Western Balkan states. The cooperation of 
the Konrad Adenauer Foundation (KAS) with 
the Austrian Center for Intelligence, Propaganda 
and Security Studies (ACIPSS) bridges the gap 
between scientific research and policy advice. On 
the one hand, it is extremely valuable for the KAS 
as a political foundation to be able to draw on the 
findings of intelligence, propaganda and security 
research in order to incorporate them into the so-
cial discourse and thus to be able to accompany 
political decision-making processes. On the other 
hand, KAS as a German institution also benefits 
in particular from the specific Austrian perspec-
tive of ACIPSS and the regional expertise of the 
authors who contributed articles to this issue.
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können. Andererseits profi tiert die KAS als deutsche 
Institution insbesondere auch von der spezifi schen 
österreichischen Perspektive von ACIPSS und der 
Regionalexpertise der Autorinnen und Autoren, die 
Beiträge für diese Ausgabe beigesteuert haben.

Als Stiftung freuen wir uns deshalb, dass wir als 
Partner von ACIPSS an der vorliegenden Ausgabe 
des JIPSS mitwirken durften, und sind überzeugt, 
dass dieses  Heft einen entscheidenden Beitrag dazu 
leistet, dieses wichtige Thema stärker in den Blick 
der Öffentlichkeit zu rücken. Mit einer Reihe von 
fl ankierenden Veranstaltungen werden die KAS und 
ACIPSS diese Schwerpunktausgabe der Öffentlichkeit 
vorstellen und die Debatte zur Einfl ussnahme in Süd-
osteuropa und auf dem Westbalkan weiterführen.

Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung wün-
schen wir Ihnen eine interessante, anregende Lektüre 
und wertvolle Einblicke.

As a foundation, we are therefore pleased to 
have been able to contribute to this issue of JIPSS 
as a partner of ACIPSS and are convinced that it 
will make a decisive contribution to raising public 
awareness of this important topic. With a series 
of accompanying events, KAS and ACIPSS will 
present this focus issue to the public and continue 
the debate on infl uence in Southeastern Europe 
and the Western Balkans.

On behalf of the Konrad Adenauer Foundation 
we wish you an interesting and stimulating read 
and valuable insights.

Nils Wörmer

Philipp Dienstbier

Mitglieder des KAS-Projektteams KAS project team members
Berlin, Mai 2021 Berlin, May 2021
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