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Kaum ein Thema spaltet die EU-Mit-
gliedstaaten so wie ihr Verhältnis 
zu Russland. Die Uneinigkeit, aber 

auch die Ratlosigkeit gegenüber einem 
aggressiv auftretenden Moskau hat ein 
gemeinsames und entschlossenes Vorge-
hen in den vergangenen Jahren erschwert 
und mitunter auch verhindert. 

Nach dem Kalten Krieg setzte die EU 
gegenüber Russland vor allem auf Koope-
ration und Annäherung. Dieser Ansatz 
wurde nach der Ukraine-Krise zugunsten 
der fünf Mogherini-Prinzipien aufgegeben, 
benannt nach der damaligen EU-Außenbe-
auftragten Federica Mogherini. Mit diesen 
Prinzipien, die u.a. „die vollständige Um-
setzung der Abkommen von Minsk“ vor-
sahen, reagierte Brüssel nicht nur auf die 
autoritäre Wende der russischen Innenpo-
litik und die rücksichtslose Außenpolitik 
Moskaus, sondern auch auf dessen Einmi-
schung in Wahlen westlicher Demokratien. 

Zentraler Punkt dieser Prinzipien war 
eine nur noch selektive Zusammenarbeit 
mit Russland in wichtigen außenpoliti-
schen Feldern: Iran, Syrien, Nahost, Be-
kämpfung des Terrorismus, Bewältigung 
internationaler Krisen, Klimawandel.

Schaut man sich allerdings die Regi-
onen und Politikfelder genauer an, die 
für Russland und Europa von Bedeutung 
sind, dann stellt man fest, dass die Mög-
lichkeiten russisch-europäischer Koope-
ration begrenzt sind. Die gemeinsame 
Nachbarschaft ist zu einem dauerhaften 
Konfliktfeld geworden. Gleichzeitig zeigt 
die Situation in Syrien und Libyen, dass 
sich unter dem Deckmantel vermeintlich 
gemeinsamer Ziele der Stabilität und des 
Friedens widersprüchliche Interessen ver-
bergen. In anderen Bereichen, etwa bei der 
Aufrechterhaltung des Atomabkommens 
mit dem Iran, überlappen europäische 
und russische Interessen immerhin; aller-
dings zeigt sich hier auch die Unfähigkeit, 
gemeinsame Lösungen herbeizuführen. 

Gescheiterte Nachbarschaftspolitik
Armenien galt einmal als Modell für die 
Länder des postsowjetischen Raumes, 
die versuchen, in ihren Beziehungen eine 
Balance zwischen der EU und Russland 
zu finden. Als erstes Mitglied der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion hatte Armenien 
2017 ein Abkommen über eine umfassen-
de und verstärkte Partnerschaft mit der EU 

Mehr Eindämmung als Einbindung
Solange die Chancen für europäisch-russische Kooperati-
on gering sind, bleibt Containment das Konzept der Wahl. 
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abgeschlossen, und nach der Samtenen 
 Revolution von 2018 suchte das Land ver-
stärkt die politische Nähe zur EU.

Die Eskalation des Berg-Karabach-Kon-
flikts zwischen Armenien und Aserbaid-
schan im September 2020 zeigte jedoch vor 
allem eines: die Abhängigkeit Armeniens 
von Russland. In dem Konflikt um die ar-
menische Exklave in Aserbaidschan spielte 
die EU keine Rolle. Das schwächt nicht nur 
die demokratischen Kräfte in Armenien, es 
steht auch sinnbildlich für das Versagen 
der europäischen Nachbarschaftspolitik. 

Auch in der Republik Moldau hat der 
Versuch, einen kooperativen Weg zwi-
schen EU und Russland zu finden, in eine 
Sackgasse geführt. Obgleich das Land 
Moskau eng verbunden ist und ein Assozi-
ierungsabkommen mit der EU abgeschlos-
sen hat, versinkt es seit Jahren in Korrup-
tion und staatlicher Dysfunktionalität. 
Die Tatsache, dass Moskau die Wahl der 
proeuropäischen Kandidatin Maia Sandu 
zur Premierministerin und dann zur Prä-
sidentin anerkannt hat, ist weniger Aus-
druck einer gemeinsamen Lösung der EU 
und Russlands für das Land als vielmehr 
ein Indiz für die Äquidistanz beider Betei-
ligter. Moldau fehlten so die Mittel und die 
Unterstützung für eine nachhaltige politi-
sche und sozioökonomische Entwicklung. 

Klüger, nicht kooperationsbereiter
Heute ziehen sich die USA aus dem post-
sowjetischen Raum zurück, während die 
Bedeutung von Ländern wie der Türkei 
oder Chinas wächst. An dieser grundsätz-
lichen Entwicklung wird sich auch unter 
einem US-Präsidenten Joe Biden nichts 
ändern. Das trägt neben den erheblichen 
Unterschieden bei der innenpolitischen 
Entwicklung – von der demokratischen 
Öffnung in Armenien bis zum Autoritaris-
mus in Belarus – dazu bei, den postsowje-
tischen Raum deutlich diverser zu machen.

Gleichzeitig ist die russische Außenpo-
litik reifer geworden. Sie setzt nicht mehr 
vornehmlich auf aggressive Rhetorik und 
den kompromisslosen Einsatz militäri-
scher Macht wie in der Ukraine oder Ge-
orgien. Ziel ist ein Balancezustand, in dem 
sich Mächte wie die EU oder die Türkei in 
der Region engagieren, letztlich aber die 
russische Dominanz gewahrt bleibt. Die-
se Strategie ist Ausdruck einer gezielteren 
und ressourcenschonenden Außenpolitik 
Moskaus – mehr und bessere Kooperation 
ermöglicht sie nicht, wie die Beispiele Ar-
menien und Moldau zeigen. 

Auch in Syrien und Libyen offenbaren 
sich die Fallstricke der selektiven Zusam-
menarbeit. Wiederholte Versuche einer Ko-
operation scheitern immer wieder daran, 
dass sich das Verständnis der Konflikte 
diametral voneinander unterscheidet. 
Russland sieht den Syrien-Konflikt vor al-
lem als weiteren Fall einer Farbrevolution, 
die es zu verhindern gilt. Gleichzeitig nutzt 
Moskau beide Konflikte, um Fluchtbewe-
gungen zu beschleunigen und dadurch 
Druck auf die EU auszuüben.

Die Felder möglicher Kooperation 
schrumpfen so auf Themen wie das 
Iran-Abkommen, Rüstungskontrolle, Ko-
operation in der Arktis oder die Bekämp-
fung des Klimawandels zusammen. Und 
auch hier zeigen sich zwei gravierende 
Probleme. Zum einen erschöpft sich der 
politische Wille, voranzukommen, oft in 
Lippenbekenntnissen – das gilt beson-
ders für die russische Klimapolitik. Zum 
anderen sind Russland und Europa hier 
von anderen abhängig. 

Überhaupt wird das Verhältnis zwi-
schen der EU und Russland künftig maß-
geblich von ihren jeweiligen Beziehungen 
zu den beiden Großmächten abhängen. 
Gerade die Notwendigkeit, sich gegenüber 
Chinas wachsendem technologischen und 
wirtschaftlichen Einfluss zu positionie-
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ren, hat eine Neuverortung zueinander 
im internationalen Gefüge zur Folge. 

Auch eine russisch-europäische Ko-
operation in der Arktis bewegt sich in 
diesem Konfliktfeld. Zwar bietet diese 
Region nach wie vor die beste Chance 
für eine partnerschaftliche Beziehung, 
da namentlich Russland hier ein großes 
Interesse an der wirtschaftlichen und han-
delspolitischen Entwicklung hat. Wie es 
weitergeht, hängt aber davon ab, ob die 
russischen Gebietsansprüche unter Fe-
derführung der UN einvernehmlich mit 
den anderen Anrainerstaaten, darunter 
den europäischen Ländern Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Island, geklärt 
werden können. Zudem ist noch unsicher, 
wie China sich verhalten wird; betrachtet 
es doch die Nordostpassage als potenzielle 
Route der Seiden straßen-Initiative. 

Sanktionen und Kanonen
Da also die Möglichkeiten für eine Zusam-
menarbeit überschaubar sind, muss die 
Politik der EU gegenüber Russland gemäß 
den Mogherini-Prinzipien auf eine Ein-
dämmung Moskaus gerichtet sein. Dafür 
sollte Europa seine außenpolitische Hand-
lungsfähigkeit stärken, die Abhängigkeit 
von russischen Ressourcen mindern und 
seine Sanktionsmechanismen verbessern.

Die Stärkung der außenpolitischen 
Handlungsfähigkeit Europas umfasst 
nicht nur eine Anpassung der Nachbar-
schaftspolitik an die neuen Realitäten, 
sondern auch den Ausbau eigener mi-
litärischer Fähigkeiten. Die Konflikte in 
Syrien und Libyen zeigen deutlich, dass 
die EU nur einen Hebel zur Durchsetzung 
ihrer Interessen hat, wenn sie diese auch 
militärisch untermauern kann. Das gilt ge-
rade gegenüber Russland, dessen außen-
politische Logik nicht auf Kompromisse, 
sondern auf die einseitige Durchsetzung 
eigener Interessen ausgerichtet ist. 

Am Ende aber hängt der strategische 
und wirkungsvolle Einsatz militärischer, 
wirtschaftlicher und politischer Instru-
mente von der Entscheidungsfähigkeit der 
Union ab. Die Einführung des Mehrheits-
votums in der Außen- und Sicherheitspo-
litik wäre dafür ein wesentlicher Schritt.

Zudem sollte die EU sich energiepo-
litisch unabhängiger von Russland ma-
chen, vor allem, indem sie russische 
fossile Brennstoffe durch klimaneutrale 
Energieträger ersetzt. Ein solcher Ansatz 
würde auch die europäische Klimapolitik 
stärken. Wenn man die Konnektivität der 
EU-Energienetze mit denen ihrer osteuro-
päischen Nachbarn weiter erhöhte, ließe 
sich auch deren Handlungsspielraum 
gegenüber Moskau erweitern. Gleichzei-
tig könnte durch eine weniger enge ener-
giepolitische Zusammenarbeit die An-
griffsfläche für russische Einflussnahme 
und Korruption verringert werden. Die Be-
kämpfung von Korruption und das Schlie-
ßen von Schlupflöchern im Sanktionsre-
gime hängen beide von einer effektiven 
Überwachung von Finanzströmen ab. 

Der Abbau energiepolitischer Abhän-
gigkeiten erlaubt eine effektivere Gestal-
tung neuer Sanktionen. Die EU muss je-
doch auch an der Effizienz der bestehenden 
Sanktionen schrauben. Die Enthüllungen 
der Panama-Papers im Jahr 2016 und der 
FinCEN-Files von 2020 haben zahlreiche 
Fälle von Sanktionsumgehung aufgedeckt. 

Trotz der Eindämmungsstrategie 
bleibt es für die EU sicherheitspolitisch 
unerlässlich, an zentralen Kontaktforen 
festzuhalten. Dazu zählt insbesondere der 
NATO-Russland-Rat, der maßgeblich dazu 
beiträgt, eine militärische Eskalation zu 
vermeiden. Institutionen wie das Norman-
die-Format oder die Minsk-Gruppe helfen 
nur dann, wenn beide Seiten einen Inte-
ressenausgleich suchen und die nötigen 
Ressourcen dafür bereitstellen.
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Die Europäische Union will in der 
Welt eine größere Rolle spielen. 
Und angesichts vieler Herausfor-

derungen muss sie das auch, so der weit-
verbreitete Konsens. Zu Recht verweist 
man auf eine ganze Reihe von Themen, 
die ein gemeinsames Vorgehen der Euro-
päer notwendig machen. Die Rede ist vom 
Klimawandel, vom Anspruch, eine eigene, 
vermittelnde Rolle zwischen den USA und 
China zu spielen, von den Herausforde-
rungen, aber auch den Chancen, die der 
rapide Wandel in Afrika mit sich bringt, 
und schließlich von der Notwendigkeit, 
stärker und selbständiger für die eigene 
Sicherheit zu sorgen.

Angesichts dieser großen geopoliti-
schen Ambitionen erscheint das Unver-
mögen der Europäischen Union, eine 
effiziente Türkei-Politik zu entwickeln, 
wie eine besonders kalte Dusche. Dies 
aus zwei Gründen. Zum einen deshalb, 
weil Brüssel seinen früheren Einfluss 
auf Ankara aus der Hand gegeben hat 
und heute weder auf die Innen- noch die 
Außenpolitik des Landes einwirken kann. 
Mit dem faktischen Stopp des Beitrittspro-
zesses zur EU hat Brüssel sein wirkungs-

vollstes Instrument – die Konditionalität 
– verloren, und Ankara tritt der EU heute 
auf Augenhöhe gegenüber. Zum zweiten 
deshalb, weil es im Streit mit der Türkei 
längst nicht mehr nur um demokratische 
Standards in Anatolien oder um unter-
schiedliche Strategien und Ordnungsvor-
stellungen in Syrien und anderen Ländern 
des Nahen Ostens geht. 

Planlos gegen Provokationen
Der Zwist beschränkt sich auch nicht mehr 
nur auf die Erschütterung der NATO durch 
verstärkte rüstungspolitische Kooperation 
zwischen Ankara und Moskau oder darauf, 
dass die Türkei EU-Mitgliedstaaten in Af-
rika in die Quere kommt und im Kaukasus 
Tatsachen schafft. Die Türkei stellt im östli-
chen Mittelmeer die nationale Souveränität 
der EU-Mitglieder Zypern und Griechen-
land infrage und fordert so Brüssel direkt 
heraus. Und so wie die EU es früher nicht 
vermochte, ihre Politik einer Integration 
der Türkei in Europa – den Mitgliedschafts-
prozess – konsequent durchzuhalten, so 
wenig ist sie heute in der Lage, Provokati-
onen der Türkei im Mittelmeer energisch 
zurückzuweisen.

Dr. Günter Seufert
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Centrums für 
angewandte Tür-
keistudien (CATS) 
in der Stiftung 
Wissenschaft und 
Politik (SWP).

Prüfstein Türkei
Brüssels Umgang mit Ankara ist ein Realitätstest für die 
geopolitischen Ambitionen der EU.
Von Günter Seufert
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So scheint es jedenfalls, wenn man auf 
die Beschlüsse des Europäischen Rates 
vom 11. Dezember 2020 blickt und sie mit 
den Entschließungen vergleicht, welche 
der Rat gut zwei Monate zuvor verkündet 
hatte, am 1. Oktober. Im Oktober war nicht 
nur von einer „uneingeschränkten Soli-
darität mit Griechenland und Zypern“ die 
Rede, „deren Souveränität und Hoheits-
rechte geachtet werden müssen“, sondern 
auch davon, dass die EU bei einer Fortset-
zung der „völkerrechtswidrigen Maßnah-
men“ der Türkei „alle ihr zur Verfügung 
stehenden In strumente und Optionen 
nutzen“ würde, um die Türkei zu einer 
Änderung ihrer Politik zu bewegen. Ein 
klarer Hinweis auf Sanktionen! 

Gleichzeitig hatte Brüssel im Oktober 
den Einstieg in eine „positive politische 
EU-Türkei-Agenda“ für den Fall zur Spra-
che gebracht, dass Ankara deeskaliert. 
Herzstück des Zugehens auf Ankara soll-
ten Verhandlungen über eine Modernisie-
rung der bestehenden Zollunion der Euro-
päischen Union mit der Türkei sein – eine 
immer wieder vorgebrachte Forderung 
Ankaras, deren Erfüllung Brüssel noch 
im Juni 2018 mit Hinblick auf die innen-
politische Lage in der Türkei kategorisch 
ausgeschlossen hatte.

So vermittelte die Europäische Union 
im Oktober 2020 den Eindruck, dass sie im 
Dezember ihre Türkei-Politik grundlegend 
neu ausrichten würde. Das ist nicht wirk-
lich eingetreten. Die EU konnte sich im De-
zember nicht zu ernsthaften Sanktionen 
durchringen und hat das Problem auf den 
März 2021 vertagt. Und anstatt eine eigene 
Türkei-Politik zu formulieren, entschied 
sich die EU dafür, auf die neue Regierung 
der USA unter Joe Biden zu warten und 
ihre Türkei-Politik mit ihr abzustimmen. 
Dabei hat Ankara die EU weiter provoziert.

Die türkische Regierung setzte nicht 
nur ihre Bohrungen in den umstrittenen 

Gewässern fort. Mehr noch, in der von der 
Europäischen Union gesetzten Frist für 
eine Deeskalation verabschiedete sich die 
türkische Regierung von dem internatio-
nal anerkannten Rahmen für die Lösung 
des Zypern-Problems – der Schaffung 
eines föderalen, bikommunalen und bi-
zonalen Staates. Ankara will jetzt auf eine 
Zwei-Staaten-Lösung hinarbeiten und die 
Teilung der Insel zementieren. 

Die Türkei aktivierte außerdem das rus-
sische Raketenabwehrsystem S-400, sie 
entsandte islamistische Militante in den 
Krieg zwischen Armenien und Aserbaid-
schan, und der türkische Staatschef Recep 
Tayyip Erdoğan nutzte seinen Privatfight 
mit dem französischen Präsidenten Em-
manuel Macron dazu, ganz Europa der 
Islamophobie und der Unterdrückung der 
Muslime zu beschuldigen.

Gegensätzliche EU-Interessen
Wie sehr lässt sich vom Brüsseler Lavieren 
im Verhältnis zu Ankara auf die generellen 
Schwierigkeiten der Europäischen Union 
schließen, außenpolitisch gemeinsam und 
stärker profiliert zu handeln?

Im Umgang mit der Türkei spielen ei-
nerseits Probleme wie unterschiedliche 
oder gar gegensätzliche Interessen der 
Mitgliedstaaten eine Rolle, die eine ge-
meinsame Außenpolitik der EU ganz ge-
nerell erschweren. Derzeit sind dies im Fall 
Türkei die spezifischen Interessen Frank-
reichs in Afrika. Paris nimmt Ankara dort 
als immer stärkeren Konkurrenten wahr. 
Anders die Stimmung in Madrid, wo die 
Türkei sich in den vergangenen Jahren 
zum wichtigsten Abnehmer der spani-
schen Rüstungsindustrie entwickelt hat. 
Spanische Banken sind heute außerdem 
die größten europäischen Kreditgeber der 
Türkei, weshalb Madrid eine Verschärfung 
der wirtschaftlichen Krise der Türkei ver-
meiden will. Auch Berlin fasst Ankara 
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mit Samthandschuhen an. Die deutsche 
Industrie braucht funktionierende Liefer-
ketten aus der Türkei.

Frustrationen und Forderungen
Doch gibt es auch Spezifika im europä-
isch-türkischen Verhältnis, welche die 
Suche nach einer Strategie weiter verkom-
plizieren. Eine dieser Besonderheiten ist 
zweifellos, dass die EU als Folge ihres über 
Jahrzehnte gewachsenen Verhältnisses 
zur Türkei heute drei Prozesse gleichzeitig 
handhaben muss, die nach ganz unter-
schiedlichen Parametern funktionieren.

Da ist der Mitgliedschaftsprozess, der 
nicht nur faktisch eingefroren, sondern im 
Grunde tot ist, jedoch noch immer beiden 
Seiten ausreichend Stoff für Frustrationen, 
Forderungen und Beschuldigungen lie-
fert. In ihm gelten die Parameter Norm-
erfüllung (von Seiten der Türkei) und au-
ßerdem ein Machtgefälle zum Vorteil der 
EU, die den Prozess steuern soll. 

Da sind jedoch gleichzeitig Prozesse der 
Zusammenarbeit, so in der Flüchtlings-
frage, im Kampf gegen den Terrorismus, 
im engen wirtschaftlichen Austausch und 
in der Kooperation in der NATO. Anders 
als im Mitgliedschaftsprozess besteht hier 
eine starke gegenseitige Abhängigkeit, 
und oft scheint die Türkei eher in der Lage, 
Druck auszuüben als Europa.

Zu guter Letzt, und das ist neueren 
Datums und wird nur selten beim Namen 
genannt, gibt es auch einen Prozess des 
Containments, der Eindämmung des türki-
schen Einflusses in Europa. Innenpolitisch 
herrscht die Sorge, Ankara könnte türki-
sche und muslimische Migranten für sei-
ne Politik einspannen und so den inneren 
Frieden in den Aufnahmeländern gefähr-
den. Außenpolitisch bezeugen die letzten 
Beschlüsse des Europäischen Rates, dass 
einige Mitgliedstaaten, und damit auch 
Brüssel, sich Ankaras erwehren müssen.

Die drei Prozesse blockieren sich bis-
weilen gegenseitig. So hat im Rahmen des 
Mitgliedschaftsprozesses die Entrüstung 
über den Verfall des Rechtsstaats in der 
Türkei Proteste gegen den sogenann-
ten Flüchtlingsdeal befeuert; nicht nur 
Deutschland wird dafür kritisiert, sich 
seitdem mit Kritik an Ankara zurückzu-
halten. Die Sorge um Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte – Parameter des 
Beitrittsprozesses – verhinderte, dass 
die EU die Zollunion vertiefen und so die 
Türkei wirtschaftlich noch stärker an sich 
binden konnte. 

Heute ist die Befürchtung, dass Anka-
ra die Kooperation in der Flüchtlingsfrage 
und in der Sicherheitspolitik aufkündigt, 
der Grund dafür, dass die EU weder den 
Mitgliedschaftsprozess beendet noch mit 
der Eindämmung der aktuell expansiven 
türkischen Politik ernst macht. Das enge 
Netz der europäisch-türkischen Beziehun-
gen scheint primär die EU zu fesseln. An-
kara zeigt sich davon bis heute weitgehend 
unbehindert. Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten bislang nicht über den 
Charakter der heutigen und der künftigen 
Politik Ankaras im Klaren sind. 

Russland wird zweifellos als Gegner 
wahrgenommen und China als der Heraus-
forderer im globalen Wettlauf der Systeme. 
Doch die Türkei gilt gleichzeitig als unver-
zichtbarer Verbündeter und als expansive 
Macht, die ihren Einfluss auf Kosten von 
Europa ausdehnt. 

Ist die heutige türkische Politik primär 
das Resultat einer spezifischen innenpo-
litischen Koalition und damit auch vor-
übergehend? Oder ist sie doch Ausdruck 
einer langfristigen Strategie? Solange diese 
Frage nicht geklärt ist, stochern die Euro-
päische Union und ihre Mitglieder weiter 
im Nebel. Zu einer klaren und eindeutigen 
Politik werden sie so nicht finden.
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Libyen – fünf Jahre Frieden“, „An-
kunft europäischer Wahlbeobachter 
in Syrien“, „Eröffnung des Transme-

diterranen Energienetzwerks“: Ein Mor-
gen im Jahr 2030 könnte durchaus solche 
Schlagzeilen auf den europäischen Früh-
stückstisch bringen. 

Diese Schlagzeilen wären natürlich 
keine lineare Entwicklung aus dem Ist-
Zustand – sonst würden sie wesentlich 
düsterer aussehen. Sie sind das, was in der 
Forschung die „wünschenswerte Zukunft“ 
genannt wird. Was wie Science-Fiction 
klingen mag, ist ein überaus nützliches 
Werkzeug, um Reformansätze zu durch-
denken, Hindernisse zu erkennen und po-
litische Alternativen zu entwickeln. Dafür 
wird ein konkreter – und erstrebenswerter 
– Endpunkt ausformuliert und von dort 
aus „rückwärts“ gedacht. In dem Prozess 
wird ersichtlich, wie die Schere zwischen 
Gegenwart und Zukunft geschlossen wer-
den kann, wo die Machbarkeitsgrenzen 
dieser Zukunft liegen und was für Ressour-
cen nötig wären.

Für ein Europa, das seine außenpoliti-
schen Optionen prüft, sollte dieses Gedan-
kenspiel der Anfang aller Überlegungen 

sein. Nur so lässt sich dem Status-quo- 
Denken entkommen, das in Krisenzeiten 
gerne überhandnimmt. Wer ständig in Kri-
sen denkt, verharrt in der Kurzfristigkeit 
und verliert an strategischer Tiefe. Lang-
zeitziele werden so selten erreicht. 

Im Fall der südlichen Nachbarschaft 
könnte diese wünschenswerte Zukunft 
wie folgt aussehen: Die Region ist poli-
tisch stabil, wirtschaftlich produktiv, si-
cherheitstechnisch ruhig, sozial ausge-
glichen und für die Herausforderungen 
der unmittelbaren Zukunft gewappnet. 
Doch was müsste Europa tun, um dieses 
Szenario wahr werden zu lassen?

Jede Menge EU-Außenpolitiken 
Jedes Zukunftsgedankenspiel beginnt mit 
der Einschätzung, welcher Handelnde wel-
chen Einfluss auf die jeweilige Zukunft hat. 
Denn die Zukunft ist nicht etwas, das ein-
fach passiert: Sie ist größtenteils das Er-
gebnis menschlicher Entscheidungen. In 
unserem Fall bedeutet das, zu erkennen, 
dass die Zukunft des Nahen und Mittleren 
Ostens zuerst von regionalen Entschei-
dungsträgern geprägt werden wird, aber 
auch von amerikanischen, chinesischen 
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– und eben europäischen. Will Europa die 
Zukunft seiner Nachbarn nicht nur ertra-
gen, sondern auch mitgestalten, muss es 
seine Rolle darin neu definieren.

Der erste Schritt wäre, ein in sich ge-
schlossenes außenpolitisches Universum 
zu schaffen. Geschlossen bedeutet hier 
nicht, Europa zur Schweiz der Welt zu ma-
chen, sondern alles, was es tut, stimmig 
zu gestalten. Derzeit gibt es nicht eine eu-
ropäische Außenpolitik zum Nahen und 
Mittleren Osten, sondern derer viele: zwi-
schen EU und den Mitgliedstaaten, aber 
auch zwischen den verschiedenen Poli-
tikfeldern wie Wirtschaft, Umwelt oder 
Sicherheit wird eine Vielzahl an außen-
politischen Geschichten erzählt. Wo die 
EU Menschenrechte anmahnt, posieren so 
manche europäischen Minister lächelnd 
für Fotos; wo sie langfristige Reformen an-
strebt, untergräbt mancher Mitgliedstaat 
sie mit kurzfristigen Versprechungen; und 
in so manchem Kooperationsprogramm 
haben wirtschaftliche Interessen Vorfahrt 
vor umwelttechnischen. 

Dieses Problem hat nicht nur Europa 
und auch nicht nur in Nah- und Mittelost, 
aber gerade hier ist der Preis besonders 
hoch, da die Region von besonderer stra-
tegischer Bedeutung ist. Eine unstimmige 
Außenpolitik bedeutet einen Effizienzver-
lust, den Europa sich nicht leisten kann. 
„Stimmig“ bedeutet nicht zwingend 
unisono; es reicht, wenn die Politik sich 
nicht selbst durch Inkohärenz untergräbt. 
Dies könnte eine klarere Arbeitsteilung 
zwischen EU und Mitgliedstaaten je nach 
Thema vorsehen oder eine engere Verzah-
nung zwischen nationalen und europä-
ischen Initiativen. Gemeinsam könnte 
man sich auf Ziele einigen, die kurz-, mit-
tel- und langfristig erreicht werden sollen.

Zusätzlich zur strategischen Kalibrie-
rung müssen die außenpolitischen Mittel 
überdacht werden. Europa hat viele im 

Werkzeugkasten – doch nicht alle wer-
den auch so genutzt. Das fängt bei einem 
Thema an, das in Europa die Ausnahme 
ist, doch in der Region die Norm: gewalt-
tätige Konflikte. Drei Kriege wüten in Syri-
en, Libyen und im Jemen, und in Demon-
strationen prallen jedes Jahr Bürger blutig 
auf Polizei, sei es im Irak, in Algerien oder 
Ägypten. Kalte Kriege in Palästina oder 
der Westsahara sind seit Jahrzehnten un-
gelöst, und die Gewalt des Terrors wird mit 
noch mehr Gewalt beantwortet. 

Diese Konflikte sind das größte Hin-
dernis auf dem Weg zu einer besseren 
Zukunft, und Europa hat bisher keine 
kohärente Konfliktstrategie. Enthaltung 
oder Minimalengagement haben sich als 
erfolglos erwiesen. Das hat damit zu tun, 
dass Europa grundsätzlich mit jeder Form 
von sicherheitspolitischem Engagement 
hadert, sei es aus historischen Gründen, 
aus Mangel an militärischer Kapazität 
oder aus seinen postheroischen Gesell-
schaften heraus, die Gewalt als unnatür-
lich wahrnehmen. Doch diese Haltung 
verkennt, dass Militär durchaus ein 
sinnvolles außenpolitisches Mittel sein 
kann – sei es, um Friedensabkommen 
zu sichern, Abschreckung zu erreichen 
oder Milizen zu entwaffnen. Will Europa 
in Nah- und Mittelost gehört werden, wird 
es seine traditionelle Abneigung gegen 
das verteidigungspolitische Element der 
Außenpolitik ablegen müssen.

Ein anderer Sektor, in dem aufgeräumt 
werden müsste, ist der politische Werk-
zeugkasten. Traditionell ist Europa ein 
Unterstützer der Demokratie, doch der 
Arabische Frühling hat gezeigt, wie we-
nig es über praktische Geburtshilfe weiß. 
Für den nächsten Arabischen Frühling 
müsste es Methoden entwickeln, die die 
Maschinerie einer neuen Demokratie un-
terstützen. Das bedeutet: keine voreiligen 
Wahlen – sie haben sich als kontrapro-
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duktiv erwiesen –, sondern am besten 
erst einmal solche auf lokaler Ebene und, 
wenn möglich, keine polarisierenden wie 
solche zu einer Präsidentschaft. Es bedeu-
tet auch, Plattformen zu unterstützen, die 
zwischen Bürgern und Staat vermitteln – 
etwa Parteien oder Nichtregierungsorga-
nisationen. Und schließlich bedeutet es, 
sich neue Ansätze auszudenken, die das 
Demokratiedefizit ausgleichen könnten. 
Der bisherige Schwerpunkt auf Wahlen 
als Demokratiekriterium hat dazu ge-
führt, dass dies stark vernachlässigt wur-
de. Besonders die lokale Ebene ist für die 
Demokratie im Kleinen vielversprechend.

Brüder, zur Sonne
Um wirklich zukunftsfähig zu sein, müss-
te Europas Außenpolitik aber auch ganz 
neue Elemente aufnehmen, wenn es um 
den Nahen und Mittleren Osten geht. 
Etwa die Klimapolitik. Die Region wird 
eine der heißesten der Welt werden, doch 
arabische Staaten nehmen das mit einem 
Achselzucken hin – sie sind zu sehr mit 
der Gegenwart beschäftigt. Europas Kli-
madiplomatie muss hier gleich mehrere 
Dinge anstreben: die Dringlichkeit vermit-
teln, Klimaszenarien anregen und Maß-
nahmen einleiten, um die schlimmsten 
Effekte der Hitze abzumildern. Wo dies 
nicht passiert, muss mit Migration, Staats-
zerfall und Gewalt gerechnet werden.

Auch die Energiewende ist ein igno-
riertes Problem in der Region: Während 
Europa sich immer stärker vom Erdöl ab-
wendet, haben die wenigsten Staaten, die 
dies treffen wird, Vorsorge dafür getroffen. 
Hier bietet sich Europas Chance, die Regi-
on zu unterstützen. Das größte Potenzial 
liegt bei der Solarenergie – doch sie macht 
gerade mal 0,8 Prozent des regionalen 
Energiemixes aus. Das würde nicht nur 
den Staaten selbst helfen, ihr Energiede-
fizit auszugleichen, sondern könnte durch 

Exporte nach Europa umweltfreundliches 
Geld in die Kassen spülen. Nicht zuletzt 
würde es zu einer Reduktion des CO2-Aus-
stoßes beitragen – derzeit emittiert die Re-
gion genauso viel wie Europa. 

Last not least birgt auch die vierte 
industrielle Revolution für viele Staaten 
in der Region die Gefahr, dass Jobs ver-
nichtet werden, bevor neue geschaffen 
werden. Das ist aber auch eine Chance. 
Millennials und Generation Z (und ihre 
Nachfolger; bis 2030 wird die Bevölkerung 
um 83 Millionen wachsen) haben andere 
Ambitionen als bei Club Med zu kellnern 
oder am Produktionsband zu stehen. 

Doch um die Chance der Digitalisierung 
zu nutzen und ein Start-up-freundliches 
Umfeld zu schaffen, braucht die Region 
beinahe eine Regulierungsrevolution, und 
sie braucht eine neue Bildungspolitik, um 
sich zur Wissensgesellschaft zu transfor-
mieren. Wenn sie diese Chance verpasst, 
wird sie buchstäblich den internationalen 
Anschluss verlieren, aus Produktionsket-
ten fliegen und wirtschaftlich zukunftslos 
sein. Europa kann hierbei helfen – schon 
jetzt ist wirtschaftliche Reform Teil der 
Kooperationsprogramme, doch bislang 
ohne den umfassenden Anspruch, die 
Wirtschaft der Zukunft zu schaffen.

Zusammen könnten diese fünf Ansätze 
eine europäische Außenpolitik ergeben, 
die die eingangs beschriebene Zukunft 
in greifbare Nähe rückt. Europa könnte 
helfen, Konflikte beizulegen, das Demo-
kratiedefizit zu verringern und die Grund-
lagen für ein partizipativeres Miteinander 
zu schaffen. Und es könnte helfen, die Re-
gion fit für eine grüne, digitale Zukunft zu 
machen. Nichts davon ist abwegig: Eine 
stimmige europäische Außenpolitik ist 
per definitionem zukunftsgewandt, prä-
ventionsorientiert und langfristig. Doch 
nur Handeln wird sie vom Gedankenspiel 
in eine Realität verwandeln. 
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Ein positiver Befund vorneweg: Wie 
kein anderes Thema steht die Iran-Po-
litik der EU für eine erfolgreiche ge-

meinsame europäische Außenpolitik. Seit 
nunmehr fast zwei Jahrzehnten verfolgen 
die Europäer gegenüber Teheran einen 
relativ konsistenten Ansatz. Diese Politik 
wird maßgeblich von einem informellen 
Zusammenschluss geprägt, den sogenann-
ten „E3“, dem neben Deutschland und 
Frankreich mit dem Vereinigten Königreich 
sogar ein Nicht-EU-Mitglied angehört.

Und dennoch offenbart auch oder: 
gerade die Iran-Politik die Unzuläng-
lichkeiten beim Betreiben einer eigen-
ständigen Außenpolitik Europas. Zwar 
waren es die „E3“, auf deren Initiative 
die Verhandlungen zurückgingen, die 
2015 im Abschluss der Wiener Nuklear-
vereinbarung, dem Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPoA) gipfelten. Doch 
als die Trump-Regierung im Mai 2018 das 
Abkommen verließ, vermochte es Europa 
nicht, dem Washingtoner Sanktionsregi-
me wirksam entgegenzutreten. Bis heute 
fehlen den Europäern die geeigneten In-
strumente, um die aus ihrer Perspektive 
legalen Wirtschaftsbeziehungen zum Iran 

auch gegen äußeren Druck zu verteidigen. 
Entsprechend brach der europäisch-irani-
sche Handel ein, und damit verringerte 
sich auch der politische Einfluss Europas 
auf Teheran. In Reaktion auf die US-Politik 
des „maximalen Druckes“ setzt nunmehr 
der Iran auf eine (noch) radikalere und 
konfrontativere Außenpolitik, was unter 
anderem durch verschärfte Nuklearakti-
vitäten, Angriffe auf Energieinfrastruktur 
im Persischen Golf oder Schläge gegen 
US-Truppen im Irak Ausdruck findet.

Die US-Sanktionen und der „maxi-
male Widerstand“ des Iran wirken sich 
unmittelbar auf europäische Sicherheits-
interessen aus. Die jüngsten iranischen 
Aktivitäten haben dazu geführt, dass die 
Ausbruchszeit zu einer Atombombe – also 
die Zeitspanne zwischen der Entscheidung 
für den Bau einer Atombombe und der An-
sammlung von genügend angereichertem 
Uran hierfür – von über einem Jahr auf 
wenige Monate geschrumpft ist. Im Nahen 
und Mittleren Osten sind die Spannungen 
weiter gewachsen, einschließlich der 
Gefahr einer unkontrollierbaren Eskala-
tion. Die Fortschritte von Teherans bal-
listischem Raketenprogramm bedrohen 
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 Europas Sicherheit unmittelbar. Parallel 
hierzu hat sich die Menschenrechtslage im 
Iran weiter verschlimmert, einschließlich 
vermehrter „Geiseldiplomatie“ gegenüber 
europäischen Staaten, also der willkürli-
chen Inhaftierung europäischer Staatsbür-
ger als politischer Verhandlungsmasse.

Wohl auf längere Zeit dürfte das irani-
sche Handeln konfrontativ bleiben und 
somit auch Europa herausfordern. Jene, 
die in Teheran auf Verhandlungen und ei-
nen Interessenausgleich mit dem Westen 
gesetzt hatten, stehen mit leeren Händen 
da. Die radikaleren Kräfte sind im Auf-
wind, nicht nur personell. Denn auch das 
moderate Lager, angeführt von Präsident 
Hassan Rohani und Außenminister Mo-
hammed Dschawad Zarif, vertritt heute 
deutlich radikalere Positionen als noch 
vor wenigen Jahren. Schließlich erfolgte 
auch in der iranischen Öffentlichkeit ein 
Umschwung: Umfragen zufolge glauben 
mittlerweile über 70 Prozent der iranischen 
Bevölkerung, dass diplomatische Kompro-
misse sich für ihr Land nicht lohnen.

Solides Fundament
Europa ist daher gefordert, seinen Einfluss 
gegenüber dem Iran und den USA auszu-
bauen und geltend zu machen. Dafür gilt 
es, den Instrumentenkasten der europä-
ischen Iran-Politik zu erweitern. Hierfür 
kann die EU auf ein solides Fundament aus 
diplomatischen Fähigkeiten und ökono-
mischem Gewicht bauen. Der Europäische 
Auswärtige Dienst und die Außenministe-
rien der Mitgliedstaaten waren maßgeblich 
an der Aushandlung des JCPoA beteiligt. 
Seit Abschluss des Abkommens wird das 
zentrale JCPoA-Organ, die Gemeinsame 
Kommission, vom Hohen Vertreter der EU 
für Außen- und Sicherheitspolitik koor-
diniert. Hinzu kommt, dass Europa über 
mehr diplomatische Zugänge in der Region 
verfügt als etwa die USA.

Auch bleibt die EU einer der wichtigs-
ten Wirtschaftspartner des Iran. Knapp 
80 Prozent der iranischen Pharmaimpor-
te stammen aus dem europäischen Wirt-
schaftsraum. Auch in zahlreichen Indus-
triezweigen des Iran kommen Know-how 
und Maschinen aus Europa eine Schlüs-
selrolle zu. Schließlich ist die iranische 
Wirtschaft auch auf eine europäische 
Alternative angewiesen, um sich nicht 
von asiatischen Ländern die Handelsbe-
dingungen diktieren lassen zu müssen. 

Die Erfahrungen der Trump-Jahre ha-
ben allerdings deutlich gemacht, wie sehr 
es Europa an geoökonomischer und somit 
schließlich an geopolitischer Souveränität 
gebricht. Europäische Banken und Unter-
nehmen mussten empfindliche Strafen bei 
Verletzungen des US-Sanktionsregimes 
gegen den Iran fürchten. Konsequenter-
weise zogen sie sich im großen Stil aus 
dem iranischen Markt zurück.

Der Essenz des JCPoA – florierende Wirt-
schaftsbeziehungen im Gegenzug für strik-
te Begrenzung und internationale Kontrol-
le des iranischen Atomprogramms – ist die 
europäische Politik bislang nicht gerecht 
geworden. Daran konnte auch der Erlass 
einer EU-Verordnung nichts ändern, die 
europäischen Unternehmen das Befolgen 
extraterritorialer Sanktionen von Dritt-
staaten bei Strafandrohung untersagt. Der-
weil wartet die von den „E3“ im Januar 2019 
gegründete Zweckgesellschaft  INSTEX, die 
einen Ringhandel am US-Finanzsystem 
vorbei anstrebt, weiter auf die Aufnahme 
des regulären Geschäftsbetriebs.

Eine zentrale Herausforderung ist da-
her, diese Instrumente zur Förderung 
außenwirtschaftlicher Souveränität wei-
terzuentwickeln und neue zu schaffen. 
Hierzu zählen etwa die Stärkung des Euro 
im Welthandel oder eine Kapitalmarktuni-
on zum Zwecke der Finanzierung europäi-
scher Großprojekte aus eigener Kraft.
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Die wichtigere Frage ist jedoch grund-
sätzlicherer Natur und geht über die 
Iran-Politik im engeren Sinne hinaus. Sie 
betrifft den Charakter der künftigen Be-
ziehungen zu den USA und die Frage, wie 
Europa auf den Umbruch der regionalen 
Ordnung im Nahen und Mittleren Osten 
reagieren will. Der Wechsel im Weißen 
Haus bietet die Chance auf eine gemein-
same transatlantische Iran-Politik. Joe Bi-
den bekennt sich sowohl zur Diplomatie 
gegenüber dem Iran als auch zur Wieder-
belebung bestehender Allianzen. 

Nun haben die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre allerdings gezeigt, dass trans-
atlantische Kooperation kein Selbstzweck 
sein kann. Auch unter Joe Biden wird es 
erhebliche Differenzen geben, etwa bei 
Fragen der europäischen Energiesicher-
heit oder der Beteiligung chinesischer Un-
ternehmen an europäischen Mobilfunk-
netzen. In Washington fordern führende 
Demokraten in diesem Zusammenhang 
nach wie vor den Einsatz extraterritoria-
ler Sanktionen auch gegen europäische 
Verbündete. An der Instrumentalisierung 
der Finanz- und Handelspolitik zu außen-
politischen Zwecken dürfte Amerika somit 
auch künftig festhalten. Europa wäre gut 
beraten, seine Iran-Politik nicht vom Fort-
gang der Beziehungen zwischen dem Iran 
und den USA abhängig zu machen.

Uneinige Union
Gleichzeitig gehört es zu einem umfassen-
den Blick auf die Thematik, die Atomfra-
ge nicht isoliert von der Regionalpolitik 
und dem Raketenprogramm des Iran zu 
betrachten. Diese hatten bereits zuvor An-
lass zur Sorge gegeben, und seit Teheran 
versucht, über die Verknüpfung von JCPoA, 
US-Sanktionen und regionaler Sicherheit 
den Preis für die US-Politik des maxima-
len Druckes in die Höhe zu treiben, sind 
sie unmittelbar mit dem JCPoA verknüpft.

Dies führt geradewegs zu den Umbrü-
chen der regionalen Ordnung in Nah- und 
Mittelost. Unter Barack Obama wie unter 
Donald Trump haben sich die USA als 
externe Ordnungsmacht immer stärker 
zurückgezogen. Seither streiten verschie-
dene Mittelmächte um die Vormacht in 
der Region, unter ihnen die Rivalen Iran, 
Türkei und Katar sowie Saudi-Arabien und 
die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr 
Ringen prägt maßgeblich den Rahmen der 
europäischen Iran-Politik. 

Bislang reagiert Europa auf diese 
Entwicklungen höchst unterschiedlich. 
Frankreich macht sich für eine aktive 
europäische Außenpolitik stark, ist vor 
Ort engagiert und stellt sich jenen Kräf-
ten entgegen, die den regionalpolitischen 
Status quo zu Ungunsten Europas ändern 
wollen. Deutschland versucht, eine Mitt-
lerrolle einzunehmen und Differenzen zu 
überbrücken. Es fehlt Berlin jedoch am 
geopolitischen Gewicht, um Verhand-
lungslösungen zu forcieren und deren 
Implementierung durchzusetzen. 

Das europäische Unvermögen, in der 
Iran-Politik maßgeblichen Einfluss gel-
tend zu machen, ist letztlich nur ein Teil 
des Problems. Will die EU künftig in der 
Region ganz grundsätzlich eine wichtigere 
Rolle spielen, muss sie unabhängig von 
der jeweiligen US-Regierung agieren. Sie 
muss wirtschaftspolitische und mittel-
fristig auch sicherheitspolitische Instru-
mente weiterentwickeln und sich aktiv in 
der dem Iran zugewandten europäischen 
Nachbarschaft engagieren.

Ob Europa den geopolitischen Weckruf 
vernommen hat, wird sich nicht in ambi-
tionierten Erklärungen zeigen. Sondern 
in konkreten Politikfeldern wie dem Iran, 
wo sich Sicherheitspolitik und nukleare 
Nichtverbreitung, Finanzsanktionen und 
Wirtschaftsinteressen, Menschenrechts-
probleme und weitere Fragen treffen.
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Amerika zieht sich aus seiner glo-
balen Führungsrolle zurück, Chi-
na wird immer mächtiger und die 

internationale Ordnung zerfasert. Das ist 
die Chance für ein selbstbewusstes Europa, 
das Weltgeschehen zu beeinflussen, indem 
es ein alternatives Modell repräsentativer 
Politik anbietet, das Menschenrechte achtet 
und individuelle Freiheiten fördert.

Eine wichtige Rolle für diese europäi-
sche Zukunft spielt der Nachbarkontinent 
Afrika. Ein stärkeres Afrika – vor allem 
eines, das dank Investitionen aus Europa 
wächst – würde die europäische Sicherheit 
erhöhen und den globalen Einfluss der EU 
stärken. Daraus folgt, dass die EU in die 
langfristige Stabilität der Region inves-
tieren muss; unter anderem, indem man 
afrikanische Regierungen dazu ermutigt, 
die lokale Produktion anzukurbeln, und 
sie darin unterstützt. Dafür kann die EU 
auf industriepolitische Maßnahmen zu-
rückgreifen, die man zuhause anwendet, 
um neue Wirtschaftszweige zu fördern.

Eine höhere Produktivität in Afrika 
würde nicht nur zu mehr Beschäftigung 
und höheren Einkommen beitragen, dar-
aus könnte sich auch ein größerer Absatz-

markt für europäische Industriegüter und 
Waren entwickeln. Zudem könnte dadurch 
die wachsende Migration aus Subsaha-
ra-Afrika gebremst werden. Mehr Wohl-
stand in der Region könnte auch den Auf-
stieg von extremistischen Bewegungen in 
der Sahel-Zone dämpfen. 

Was auf dem Spiel steht
Das erfolgreiche Vorpreschen Chinas in 
der Region erhöht den Druck auf Europa, 
eine intelligente Politik für Afrika zu entwi-
ckeln. Jahrelang wuchsen chinesische Di-
rektinvestitionen ebenso exponentiell wie 
die Projektfinanzierung afrikanischer Fir-
men durch Partner aus China. Die entspre-
chenden Aktivitäten europäischer Firmen 
hingegen gingen zurück. Kein Wunder, 
dass chinesische Firmen immer stärker die 
Handelsnetzwerke in Afrika dominierten. 
Momentan sieht es danach aus, als würde 
China, nicht Europa, der Hauptnutznießer 
einer afrikanischen Wirtschaftsblüte sein.

Prognosen der Weltbank zufolge wird 
2050 ein Viertel der Weltbevölkerung in 
Subsahara-Afrika leben. Nigeria wird 
dann das Land mit der drittgrößten Bevöl-
kerung weltweit sein, gleich nach Indien 

Suboptimale Subsahara-Politik
Seit China in Afrika aktiv ist, arbeitet man auch in Euro-
pa an neuen Konzepten für den Kontinent. Zeit wird’s.
Von Amaka Anku
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und  China. Die Demokratische Republik 
Kongo und Äthiopien werden 2050 eben-
falls zu den zehn bevölkerungsreichsten 
Ländern der Welt gehören. 

Wenn wir davon ausgehen, dass im 
Rahmen des Afrikanischen Freihandels-
abkommens (AfCFTA) die richtigen In-
vestitionen getätigt werden, um Afrikas 
Produktivität anzukurbeln, dann könn-
te der Kontinent Heimat der weltgröß-
ten Freihandelszone werden, die bis zu 
54 Staaten umfasst und 30 Billionen Dollar 
Wirtschaftsleistung generiert. 

Die Region profitiert von einem Über-
fluss an natürlichen Ressourcen: 90 Pro-
zent der weltweiten Platin- und Kobaltres-
sourcen; die Hälfte des Goldvorkommens; 
35 Prozent der Uranressourcen; zwei Drit-
tel des Manganvorkommens; und fast 
75 Prozent der weltweiten Coltanreserven. 
Diese Ressourcen können zusammen mit 
wachsenden Investitionen in lokale Wert-
schöpfung aus Afrika bis 2050 einen hoch-
interessanten Markt machen. 

Wenn die Dinge allerdings schlecht 
laufen sollten, könnte die Bevölkerungs-
explosion dazu führen, dass der Kontinent 
eine stetig wachsende Quelle der Instabi-
lität würde – mit direkten Auswirkungen 
auf Europas Sicherheit. Dadurch würde die 
EU auch der Möglichkeit beraubt, die über-
reichen Potenziale Afrikas an Sonnen-, 
Wind- und Wasser kraft sowie Erdwärme 
für eine weltweite Energiewende unter eu-
ropäischer Federführung zu nutzen. 

Peking hat aufgepasst
China hat offenbar die Chance erkannt, 
als aufsteigende Weltmacht die nächste 
kommende Region zu dominieren. Seit 
mehr als zwei Jahrzehnten verfolgt man 
in Peking eine klare Afrika-Strategie. Der 
chinesische Staat hat seine Bürger und 
Unternehmer explizit dazu aufgefordert, 
Geschäftsmöglichkeiten in Afrika ausfin-

dig zu machen, und bietet finanzielle Un-
terstützung für Projekte und Investitionen 
an. Die öffentliche Debatte weltweit kon-
zentriert sich meist auf große bilaterale In-
frastrukturabkommen. Aber auch kleinere 
chinesische Firmen sind involviert in den 
Ausbau strategischer Lieferketten.

So kontrollieren chinesische Firmen 
den Transport und die Verarbeitung von 
Kobalt und Coltan; Materialien, die für die 
Produktion von Laptops, Smartphones 
oder Elektroautos genutzt werden. Mehr 
als 80 Prozent der globalen Kobalt-Sulfa-
te-Produktion findet inzwischen in Chi-
na statt, zumeist mit Rohmaterialien, die 
ihren Ursprung in Afrika haben. Auch in 
der Versorgung der afrikanischen Bevöl-
kerung mit elektronischen Geräten sind 
chinesische Firmen mittlerweile führend, 
vor allem in der mobilen Kommunikation. 
Transsion Holding, ein Unternehmen aus 
Shenzhen, ist Marktführer bei Mobiltelefo-
nen in der Region, sowohl bei Feature-Pho-
nes (64 Prozent Marktanteil) als auch bei 
Smartphones (36 Prozent). Der Wert des 
Unternehmens wird auf 17 Milliarden Dol-
lar geschätzt. 

Der Erfolg dieser und anderer Firmen 
treibt das Interesse Chinas an lokalen af-
rikanischen Technologiekonzernen weiter 
an; ein Sektor, auf dem zuvor westliche Fir-
men dominiert hatten. Während sich der 
kalte Technologiekrieg zwischen China 
und Amerika weiter verschärft, verdop-
peln chinesische Unternehmen ihre An-
strengungen, Anteile von afrikanischen 
Tech-Konzernen zu kaufen. Die Beteiligung 
chinesischer Konzerne an Förderungen für 
afrikanische Tech-Start-ups stieg 2019 auf 
etwa 15 Prozent des gesamten Handels-
volumens. 2018 hatte der Anteil noch bei 
1 Prozent gelegen. 

China und seine Unternehmen betrach-
ten afrikanische Staaten in erster Linie 
als wirtschaftliche Partner, weniger als 
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 Empfänger von Entwicklungshilfe oder als 
Erfüllungsgehilfen bei der Eindämmung 
von Sicherheitskrisen. Das unterscheidet 
sich deutlich von dem Ansatz, den der 
Westen in der Vergangenheit praktiziert 
hat, und es hat bei vielen Afrikanern zu der 
Auffassung geführt, dass das wirtschaft-
liche Wachstum Afrikas deutlich leichter 
mit Chinas wirtschaftlichen Interessen 
in Einklang zu bringen ist als mit denen 
Europas. 

Europas Schwenk nach Afrika
Seit den 1990er Jahren haben amerikani-
sche und europäische Firmen Billionen 
Dollar in die Volkswirtschaften Asiens ge-
pumpt. Aber bis vor Kurzem hatte Europa 
keinerlei Interesse daran, einen ähnlichen 
Weg für Afrika einzuschlagen. Erst jetzt, wo 
Chinas wachsender Einfluss in der Region 
immer offensichtlicher wird, zieht die Euro-
päische Kommission einen Schwenk nach 
Afrika in Erwägung. Konkret soll es um 
eine gleichberechtigte Partnerschaft mit 
Afrika gehen, vor allem bei Themen wie 
dem Kampf gegen den Klimawandel, der 
Förderung des digitalen Fortschritts und 
bei der Unterstützung des multilateralen 
internationalen Systems. 

Nun, da europäische Politiker begin-
nen, anders über Afrika nachzudenken, 
sollte ihr nächster Schritt darin bestehen, 
die Handelsabkommen zu verwerfen, die 
seit fast zwei Jahrzehnten den Haupthe-
bel der EU für das wirtschaftliche Engage-
ment in Afrika bilden. Diese Abkommen 
gelten weithin als unfair, weil sie die Han-
delsinteressen Europas auf Kosten Afrikas 
fördern. Nominell bieten sie afrikanischen 
Ländern einen zollfreien Zugang zur EU 
im Austausch für eine schrittweise Sen-
kung der Zölle auf 80 Prozent der europä-
ischen Importe. Da afrikanische Länder 
aber hauptsächlich unbearbeitete, oft 
landwirtschaftliche Produkte exportieren, 

sind diese in der EU angesichts der mas-
siven Agrarsubventionen dort im Zweifel 
gar nicht wettbewerbsfähig.

Die strengen Sicherheits- und Quali-
tätsstandards in Europa machen es afri-
kanischen Herstellern zudem schwer – 
und teuer –, eine Zertifizierung für den 
Export in die EU zu erhalten. Etwas an-
deres wäre es, wenn man sich ernsthaft 
bemühte, afrikanischen Unternehmen bei 
ihren Exportbemühungen zu helfen – und 
dafür auch Gelder jenseits der mageren 
Entwicklungshilfe mobilisierte.

Zudem sollten die Staats- und Regie-
rungschefs der EU erkennen, wie wich-
tig ein funktionierendes afrikanisches 
Freihandelsabkommen AfCFTA auch 
für sie wäre. Der Erfolg des Abkommens 
wird davon abhängen, ob es gelingt, die 
Industrialisierung anzustoßen und zu ko-
ordinieren, um den Verkauf lokal herge-
stellter Produkte in der gesamten Region 
zu erleichtern. Das würde Arbeitsplätze 
schaffen, die Einkommen erhöhen und 
einen größeren afrikanischen Markt für 
EU-Exporte schaffen.

Die Europäer sollten ihre Erfahrungen 
bei der Schaffung von Freihandelszo-
nen einbringen – etwa beim regionalen 
Grenzschutz –, um sicherzustellen, dass 
nur Güter, die auch in Afrika hergestellt 
wurden, von den reduzierten Zöllen des 
Handelsabkommens profitieren. Auch bei 
der Vereinheitlichung von Zollverfahren 
und Qualitätsstandards und dabei, si-
cherzustellen, dass die Vorteile stärkerer 
Integration fair zwischen kleineren und 
größeren Volkswirtschaften verteilt wer-
den, kann Europa Afrika unterstützend 
beraten. Es wird Zeit, dass die EU zeigt, 
dass sie sich dem Versprechen der Kom-
missionspräsidentin Ursula von der  Leyen 
verpflichtet fühlt, eine „Geopolitik der 
gemeinsamen Interessen“ zu betreiben. 
Aus dem Englischen von Melina Lorenz
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Fünfzehn – drei – minus eins“: Das ist 
die Formel, an der sich die Gestalter 
von Europas geopolitischer Zukunft 

abarbeiten müssen. Von 2019 bis 2022 wird 
China um etwa 15 Prozent wachsen und 
Amerika um 3 Prozent, während die EU 
schrumpft. In der kommenden Dekade 
werden diese Gewichtsverschiebungen 
noch viel härter in geopolitische Zwänge 
umschlagen. Europa mag geopolitisch 
erwachen, riskiert aber, aus dem Bett ge-
schleudert zu werden angesichts der Zug- 
und Fliehkräfte, denen es gerade in der 
China-Politik ausgesetzt wird.

Rhetorische Kniffe bieten nur be-
schränkt Orientierung: keine Äquidis-
tanz zwischen beiden Supermächten und 
etwas mehr europäische Souveränität, 
darauf scheinen sich die europäischen 
Strategen noch einigen zu können. Und 
darauf, dass China alles für uns ist: Part-
ner, Wettbewerber und Rivale – je nach 
Tagesform und Gusto. Viele hoffen auf 
„friedliche Koexistenz“ und einige auf 
europäische Nischen-Chancen in diesem 
Konflikt. Zumindest die Handelnden in 
Washington und Peking stellen sich auf 
klarere Fronten und Handlungsdruck ein.

Dabei klafft die Schere zwischen öko-
nomischen und strategischen Realitäten 
in den China-Beziehungen immer weiter 
auseinander: Wachstum und Innovation 
in China wird nicht nur Europas Unter-
nehmen geradezu magnetisch anziehen; 
der gesamte asiatische Raum wächst 
 chinazentriert zusammen – zuletzt wieder 
durch das RCEP-Freihandelsabkommen 
der ASEAN+5-Staaten. Politisch wird es 
mit Europa jedoch nur noch wenige Ge-
meinsamkeiten geben, auch wenn im Hin-
tergrund die Geschäfte brummen. Selbst 
die notwendige Zusammenarbeit beim 
Klimaschutz ist schon jetzt überlagert von 
einem heftigen Green-Tech-Wettbewerb.

Chefsache China
Stichwort Wettbewerb – spätestens seit 
der Corona-Krise ist klar, dass es zwischen 
Europa und China auch um einen System-
wettbewerb mit globaler Reichweite geht. 
Die Führung in Peking hat das schon lan-
ge nach innen so formuliert und verhält 
sich auf der Weltbühne entsprechend. 
In Europa dauerte es noch eineinhalb 
Jahre, nachdem der Brüsseler „Strategic 
Outlook“ im März 2019 diese Form der 

Mikko Huotari
ist Direktor des 
Mercator Institute 
for China Studies 
(MERICS).

Chefsache China
Wie Europa gegenüber Peking und in der Region  
geopolitisch handlungsfähig werden kann.
Von Mikko Huotari

Titelthema Villa Kunterbunt
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Rivalität in den EU-China-Beziehungen 
ganz offen beschrieben hatte. Im Okto-
ber 2020 bekannten sich dann auch alle 
Staats- und Regierungschefs dazu. China 
ist in Europa also mittlerweile Chefsache; 
einen klaren chinapolitischen Kompass 
hat Europa damit noch lange nicht. Wie 
der aussehen sollte, darüber ist man sich 
noch völlig uneins. 

Für eine geopolitische Aufstellung ge-
genüber China geht es nicht primär um 
europäische Fregatten im Südchinesi-
schen Meer. Die Aufgabe ist deutlich grö-
ßer: Es geht um ein Europa in der Offen-
sive, im Wettbewerb um Leistungs- und 
Lernfähigkeit, um Innovationskraft und 
Staatskapazitäten in und nach der Krise. 
Um Resilienz, Zusammenhalt und Legiti-
mität im Inneren – und nach außen um 
Handlungsfähigkeit, um das Eintreten für 
gemeinsame Ordnungsvorstellungen und 
Prinzipien und deren Einbettung in eine 
neugestaltete Globalisierung.

Hehre Ziele also, und jede Menge Haus-
aufgaben. Nur auf dieser Basis – oder mit 
dieser Zielvision – ist es allerdings über-
haupt sinnvoll, über europäische Geopoli-
tik gegenüber China nachzudenken. Eine 
erfolgreiche Neuaufstellung müsste sich 
dabei an den folgenden drei Baustellen 
abarbeiten.

Verflechtung und Verwundbarkeit
Für Entscheider in Europa kann China 
ein Verhandlungspartner für globale Ko-
operation sein und für Unternehmen ein 
umkämpfter Markt – viel mehr aber wohl 
nicht, zumindest nicht unter Xi Jinping. Es 
ist abzusehen, dass die Führung in Peking 
radikaler in der Innen- und Wirtschaftspo-
litik und kompromissloser in der Außen-
politik auftreten wird. Die Bedingungen 
für eine Globalisierung mit China werden 
derzeit in Peking neu festgelegt. Das domi-
nante Paradigma in der Spitze verfestigt 

sich  weiter: umfassender Wettbewerb um 
nationale Stärke und geoökonomische Ein-
flusssphären, geprägt von Freund-Feind-
Denken und mit der Zielrichtung einer wei-
testgehenden Unabhängkeit von anderen, 
dazu globale Dominanz und Kontrolle in 
strategischen Wertschöpfungsketten.

Unter diesen Bedingungen kann – bei 
aller liberalen Hoffnung – eine vertiefte 
gegenseitige Abhängigkeit von China zur 
strategischen Belastung werden und die 
eigene Verletzlichkeit erhöhen. Das wird 
in der Konsequenz meist nicht heißen, sich 
zurückzuziehen; es verlangt aber, ein kla-
res Bild der Verflechtungen zu gewinnen 
und Verdrängungsrisiken und Verwund-
barkeiten abzuwägen und einzupreisen. 
Aus geopolitischer Perspektive heißt das: 
ökonomische Sicherheit großschreiben 
und politische Rahmenbedingungen für 
mehr Diversifizierung – oder anders for-
muliert: Alternativen zu China schaffen. 
Dafür braucht es eine noch deutlich of-
fensivere Handelspolitik und ein massives 
Upgrade der strategischen Technologie-, 
Innovations- und Wettbewerbspolitik für 
den europäischen Standort. 

Partner pflegen, Partner suchen
Tragfähige Geopolitik gegenüber China 
fängt zuhause und in der Nachbarschaft 
an und reicht über den „Bogen der Insta-
bilität“ im europäischen Umfeld bis zum 
China-Russland-Verhältnis und in den 
Indo-Pazifik.

Die Fähigkeit Chinas, Europa zu spalten 
und zu schwächen, bleibt die primäre geo-
politische Herausforderung. Wenn EU-Mit-
glieder wie Ungarn oder Beitrittskandida-
ten wie Serbien an China verloren gehen, 
sind alle weiteren Bemühungen umsonst. 
Ähnliches gilt für den Fall, dass deutsche 
Automobil-Außenpolitik privilegierte Be-
ziehungen über die notwendigen Inves-
titionen in europäische Einigkeit stellt. 
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Ohne ein gemeinsames strategisches La-
gebild, ohne koordinierte Antworten auf 
politische Einflussnahme und chinesische 
Cyber-Angriffe, ohne praktische Solidari-
tät, wenn Peking wirtschaftliche Zwangs-
mittel für politische Interessen einsetzt, 
kann Geopolitik gegenüber Peking nicht 
gelingen. 

Darüber hinaus spielt China eine im-
mer größere geopolitische Rolle in Euro-
pas erweiterter Nachbarschaft; von der 
wachsenden Präsenz in Nordafrika bis zur 
Krise in Belarus, als Partner des Iran und 
als Unterstützer des syrischen Regimes. 
Auch wenn Peking hier bislang, um es 
vorsichtig zu formulieren, nur beschränkt 
im Einklang mit europäischen Interessen 
handelt: Wenn die Ziele übereinstimmen, 
bleibt eine realpolitisch kalkuliert-takti-
sche Zusammenarbeit denkbar. 

Gerade mit Blick auf die Entwicklungs- 
und Stabilisierungsaufgaben in Krisen-
regionen muss sich Europa in den kom-
menden Jahren Handlungsoptionen mit 
China bewahren. Das entbindet die EU 
und ihre Mitgliedstaaten nicht von der 
Aufgabe, kraftvolle Gegenentwürfe für die 
Anbindung der erweiterten Nachbarschaft 
voranzubringen.

Die chinesisch-russische Partnerschaft 
verdichtet sich – und das kann nicht im 
europäischen Interesse sein. Zwar sieht 
kaum einer in Europa Moskau als verläss-
lichen Partner an, und schon gar nicht in 
geostrategischen Fragen. Aber auch hier 
ist die Aufgabe klar: Geopolitische Chi-
na-Politik würde bedeuten, Sand ins Ge-
triebe des russisch-chinesischen Motors 
zu streuen. Wo immer das möglich ist, 
ohne Moskau offene Flanken zu bieten, 
muss das die Handlungsmaxime sein.

Wirkungsmächtig und nicht nur reak-
tiv kann europäische China-Geopolitik vor 
 allem in einer deutlich klareren Ausrich-
tung auf das demokratische Asien werden. 

Neue Handelsabkommen mit Ländern wie 
Japan und Fortschritte in den Verhandlun-
gen mit Australien sind dafür entscheidend. 
Die europäischen Indo-Pazifik-Strategien 
(von Frankreich, Deutschland und zuletzt 
den Niederlanden) liefern neue Impulse – 
ebenso wie das EU- ASEAN-Abkommen 
über engere politische Zu sammenarbeit. 
Daneben gilt es, die Potenziale einer ver-
tieften indisch- europäischen Kooperation 
weit stärker auszuschöpfen. Und die gro-
ße Schwachstelle europäischer Geopolitik 
gegenüber China bleibt es, dass man für 
einen möglichen Taiwan-Krisenfall nicht 
gewappnet ist.

Wettbewerb mit allen Mitteln
Ein Gleichklang in der Asien-Orientierung 
kann auch Anstoß für eine verstärkte trans-
atlantische China-Politik sein. Im Struk-
turkonflikt zwischen den USA und China 
werden die Weichen gerade neu gestellt, 
aber die Richtung ist klar: strategischer 
Wettbewerb mit allen Mitteln und auf fast 
allen Ebenen. Europa wird hier dauerhaft 
auf die Probe gestellt und immer häufiger 
gefragt werden: Mit wem denn nun? Es ist 
richtig, dass Brüssel diese Frage nach der 
Abwahl von Präsident Trump mit konkre-
ten europäischen Angeboten für eine Ver-
tiefung der Zusammenarbeit auch mit Blick 
auf Peking beantwortet hat. 

Doch wird Europa auch in der transat-
lantischen China-Politik nicht umhinkom-
men, künftig mehr sicherheitspolitische 
Verantwortung zu übernehmen. Wenn es 
dann noch gelänge, gemeinsam mit den 
USA und einer wachsenden Gruppe von 
ähnlich gesinnten Staaten die Maxime 
eines „prinzipientreuen Wettbewerbs“ ge-
genüber China durchzusetzen: Dann be-
stünde eine echte Chance, dass Europa trotz 
der kommenden Gewichtsverschiebungen 
souverän und geopolitisch handlungsfähig 
in der China-Politik werden kann. 


