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„Ein feiner Seismograph“
Warum sich ein transatlantischer Blick in Richtung Pazifik lohnt

Kalifornien ist Vorreiter eines klimapolitischen Aufbruchs in den USA. Die 
Wirtschaftsverflechtungen des Bundesstaats mit China, Wissensnetzwerke 
über den Pazifik hinweg, Städtepartnerschaften im Bereich Klima und 
Energie sind besondere Erfahrungen Kaliforniens, von denen wir lernen 
können. So Außenminister Frank-Walter Steinmeier im IP-Interview.

IP: Der erste Besuch eines deutschen 
Außenministers in Kalifornien seit 
50 Jahren markierte im Sommer 2007 
eine Zeitenwende. Demonstrierte er vor 
allem den klimapolitischen Schulter-
schluss mit dem größten amerikani-
schen Bundesstaat? 
Steinmeier: Ob mein Besuch in Kali-
fornien eine Zeitenwende markierte, 
dieses Urteil möchte ich anderen über-
lassen. Richtig ist: Es war seit 50 Jah-
ren das erste Mal, dass ein deutscher 
Außenminister politische Gespräche 
in Kalifornien führte. Meine gesamte 
Reise im Sommer 2007 stand unter der 
Überschrift „Neue Wege in der inter-
nationalen Energie- und Klimapolitik“. 
Daher auch der Reisebeginn in Spitz-
bergen, im ewigen Eis der Arktis. Das 
Ökosystem im „Hohen Norden“ ist so 
etwas wie ein Frühindikator für die 
Folgen des Klimawandels, und deut-
sche Forscher sind dort sehr aktiv. 
Daher hatte mich der norwegische Au-
ßenminister Stoere nach Spitzbergen 
eingeladen. Das Treffen war der Be-

ginn einer vertieften Energie- und Kli-
mazusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Norwegen, mit regelmäßigen 
Workshops, vertieften Wirtschaftskon-
takten und Treffen auf politischer 
Ebene. Im Anschluss an Spitzbergen 
bin ich nach Kalifornien geflogen, mit 
dem festen Ziel, neue Bündnisse mit 
den „klimafortschrittlichen“ Kräften 
in den USA einzugehen, nötigenfalls 
auch unterhalb der Bundesebene. Jen-
seits von Washington hat sich – nicht 
erst im Jahr 2007 – einiges bewegt in 
den USA. Kalifornien mit Gouverneur 
Arnold Schwarzenegger an der Spitze 
war und ist Vorreiter dieses energie- 
und klimapolitischen Aufbruchs, der 
mit dem Amtsantritt von Präsident 
Obama auch für das ganze Land immer 
deutlicher sichtbar wird. Ich bin si-
cher: Die transatlantische Zusammen-
arbeit bei Energie und Klima wird ein 
wichtiger Punkt einer „Neuen Trans-
atlantischen Agenda“. Die Reise nach 
Kalifornien war dafür ein entscheiden-
der erster Schritt.
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IP: Sie bezeichnen die Zusammenarbeit 
zwischen Europa und den USA als ein 
„Kraftwerk für Innovation und Frie-
den“ und messen den bilateralen Be-
ziehungen zwischen Deutschland und 
Kalifornien dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Bei einer Rede in San Francisco sagten 
Sie: „Bei der Gestaltung dieses ersten 
globalen Jahrhunderts sind Deutsch-
land und Kalifornien Geistesverwand-
te“. Wo liegen die größten politischen, 
wirtschaftlichen wie kulturellen Ge-
meinsamkeiten?
Steinmeier: Kalifornien hat seinen 
Blick Richtung Pazifik gerichtet. Der 
Aufstieg der asiatischen Wirtschafts-
giganten ist dort noch sehr viel stär-
ker spürbar als bei uns in Europa. 
Daher ist Kalifornien ein feiner Seis-
mograph für die Umwälzungen, die 
unsere Zeit prägen. Gerade auch an-
gesichts der aktuellen Wirtschafts- 
und Finanzkrise, die Kalifornien ganz 
besonders trifft und noch harte Ein-
schnitte im „Golden State“ erfordern 
wird. Doch weit über die aktuelle 
Krise hinaus: Die Wirtschaftsver-

flechtungen Kaliforniens mit China, 
die Innovations- und Wissensnetz-
werke über den Pazifik hinweg, Städ-
tepartnerschaften im Bereich Klima- 
und Energie – all das sind besondere 
Erfahrungen Kaliforniens, über die 
ein Austausch lohnt, von denen wir 
auch lernen können. Daher ist Kali-
fornien ein wichtiger Partner für uns. 
Und nicht zu vergessen: Kalifornien 
ist ein Zentrum der Forschung und 
Technologie in den USA. Jeder in 
Deutschland hat schon mal vom „Sili-
con Valley“ gehört, der Schmiede der 
Informationsrevolution der letzten 
Jahre und Jahrzehnte. Weniger be-
kannt ist, dass auch immer mehr Un-
ternehmen in den Bereichen Klima- 
und Energietechnologie in Kaliforni-
en forschen und neue Produkte und 
Technologien entwickeln, darunter 
zunehmend deutsche Firmen. Immer 
mehr Wagniskapital fließt in diesen 
Bereich. Auch der neue US-Energie-
minister Steven Chu hat lange in Ka-
lifornien gelebt und gearbeitet, als 
Professor für Angewandte Physik in 

Handschlag im 
Sonnenstaat:  
Frank-Walter  
Steinmeier trifft 
Arnold Schwarzen-
egger in seinem 
Gouverneursbüro  
in Sacramento
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Stanford und Berkeley. Er ist ein 
Schwergewicht in der neuen Regie-
rung von Präsident Obama und wir 
freuen uns auf eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.1

IP: Steht hinter Ihrer „Kalifornien-
Offensive“ auch die Überzeugung, dass 
Zusammenarbeit nicht nur zwischen 
nationalen Regierungen, sondern auch 
zwischen Regierungen und Bundesstaa-
ten, Kommunen und der Zivilgesell-
schaft nützlich, ja notwendig ist?
Steinmeier: Wer heute außenpolitisch 
erfolgreich sein will, muss nicht nur in 
den Hauptstädten dieser Welt gute 
Kontakte haben. Politische, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Entwick-

lungen deuten 
sich vielfach jen-
seits der politi-
schen Zentren an. 
Hier frühzeitig 

Witterung aufzunehmen, frühzeitig 
Einfluss zu nehmen, erfordert Präsenz 
vor Ort. Dort, wo die Trends von mor-
gen gemacht werden. Bilaterale Kon-
takte von Regierung zu Regierung sind 
und bleiben das Herzstück der Außen-
politik. Aber Städte, Regionen, Bun-
desstaaten werden überall in der Welt 
mehr und mehr zu eigenständigen Ak-
teuren. Das birgt viele Chancen. Für 
die deutsche Wirtschaft, die zum Bei-
spiel beim Thema nachhaltige Urbani-
sierung ganz vorne mit dabei ist und 
damit Wachstum und Arbeitsplätze 
sichert. Urbanisierung ist einer der 
Megatrends unserer Zeit, der auch 
neue Herausforderungen bringt. Denn 
in den Städten entstehen weltweit 
über 80 Prozent aller Emissionen. Den 

Städten fällt damit eine Schlüsselrolle 
zu bei der globalen Energie- und Kli-
mapolitik. Aber auch für die Außen-
politik werden Städte und Regionen 
als Partner immer wichtiger. So hat 
Kalifornien mit anderen Bundesstaa-
ten sehr früh an einem eigenen, regio-
nalen Emissionshandel gearbeitet. 
Hier haben wir früh das Gespräch ge-
sucht. Einerseits, um Kalifornien und 
den anderen US-Westküstenstaaten 
beratend zur Seite zu stehen. Anderer-
seits, um nach Wegen zu suchen, mit-
telfristig unsere Handelssysteme zu 
verknüpfen. Damit wäre der Grund-
stein gelegt für einen mächtigen trans-
atlantischen Emissionshandel, der 
weltweit Standards setzt. Mit Präsi-
dent Obama haben wir gute Chancen, 
das Projekt weiter nach vorne zu brin-
gen. Den Grundstein haben wir in 
Kalifornien gelegt. 

IP: Sie äußerten die Sorge, dass Ameri-
ka, speziell Kalifornien, mehr und mehr 
gen Pazifik schaut und die transatlanti-
sche Zusammenarbeit mit Europa aus 
dem Blick verliert. Verdrängt der Auf-
stieg Asiens Europa aus dem amerika-
nischen Blickfeld – und was ist politisch 
dagegen zu tun?
Steinmeier: In der Tat: Die US-West-
staaten orientieren sich verstärkt gen 
Asien, besonders nach China und In-
dien. Das bedeutet aus meiner Sicht 
aber nicht, dass damit ein relativer 
Wertverlust der transatlantischen Be-
ziehungen einhergeht. Sicher, die Eu-
ropäer müssen sich anstrengen, um 
relevant zu bleiben. Aber auch die 
USA wissen: Zu starken, verlässlichen 
transatlantischen Beziehungen gibt es 

Dort, wo die Trends von 
morgen gemacht werden, ist 
Präsenz vor Ort erforderlich

1 Siehe dazu den Beitrag von Wolfram Eilenberger: Professor Chu geht nach Washington,  
Internationale Politik, 2/2009, S. 22 – 25. 
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keine wirkliche Alternative. Gerade 
angesichts der Wirtschaftskrise. Dar-
über hinaus sendet die neue US-Re-
gierung in Washington viele gute Sig-
nale, die Anknüpfungspunkte für 
einen neuen Aufbruch der gemeinsa-
men Beziehungen bieten. Das haben 
auch meine ersten Gespräche mit Au-
ßenministerin Hillary Clinton gezeigt. 
Ich nenne nur die Themen Abrüs-
tung, Klima- und Energiepolitik, die 
Neuordnung der Global Governance 
oder die Gestaltung der Beziehungen 
zu den Schwellenländern. Klar ist 
aber auch, dass die nächste Zeit au-
ßenpolitisch vor allem unter den Zei-
chen der weltweiten Wirtschafts- und 
Finanzkrise stehen wird. Hier ist noch 
kein Licht am Ende des Tunnels zu 
erkennen. Hier ist viel internationale 
Kooperation gefordert, über den At-
lantik hinweg, aber auch global. Ge-
meinsam mit den USA müssen wir 
die Krise nutzen, um neue Formen 
der globalen Zusammenarbeit wie 
eine erweiterte G-8 zu schaffen und 
die bestehenden Institutionen wie 
IWF oder Weltbank zu erneuern. Das 
Fenster der Geschichte steht ein Stück 
weit offen und ich meine, gemeinsam 
mit den USA müssen wir den Weg 
nach vorne weisen. Dass in der Welt 
und in den Institutionen von morgen 
die Schwellenländer eine noch wichti-
gere Rolle spielen werden als heute, 
steht dabei für mich außer Frage. 

IP: Bei Ihrem Besuch in San Francisco 
sagten Sie, Kalifornien ist das „wich-
tigste Labor der globalen Zukunft“, 
„Symbol für die Kraft des Geistes“. Keine 
andere wirtschaftliche Region der Welt 
ist derart innovationsfreudig wie die 
Westküste. Ist dies einer vielleicht bei-
spielhaften Forschungs- und Bildungs-

politik, gar einer klügeren Migrations-
politik geschuldet, dass sich die Besten 
für eine Karriere in Kalifornien ent-
scheiden und zunehmend auch Europa 
den Rücken kehren?
Steinmeier: Wer in Berkeley über den 
Campus spaziert, sieht die vielen Asi-
aten, Lateinamerikaner und auch Eu-
ropäer, die dort studieren. Die US-
Westküste ist ein Magnet für weltwei-
tes Wissen und wissenschaftliche Ta-
lente. Gleichzeitig gibt es diese 
einzigartige Verbindung aus universi-
tärer Forschung, hochspezialisierten 
Hightech-Unternehmen und Wagnis-
kapital, das nach Investitionsmöglich-
keiten sucht. Das ist das Erfolgsrezept 
von Silicon Valley in den letzten Jah-
ren gewesen und hiervon können wir 
sicherlich lernen. Auch was die Be-
dingungen für ausländische Wissen-
schaftler an der Westküste betrifft. 
Kein Wunder, dass hier jede Menge 
ausländischer Professoren lehren und 
forschen, die Ar-
beits- und Lebens-
bedingungen sind 
einzigartig. Ich 
meine, auch in 
Deutschland müs-
sen wir noch mehr internationale Pro-
fessoren an die Universitäten und 
Fachhochschulen locken und frischen 
Wind in die Hörsäle und Labors brin-
gen. In den nächsten Jahren wird der 
weltweite Wettbewerb um Talent und 
Wissen noch härter, dem müssen wir 
uns stellen. Mit einer klugen Bil-
dungs- und auch Integrationspolitik, 
die allen eine faire Chance einräumt. 

IP: Die Sorge um den Klimawandel ver-
bindet Deutschland und Europa mit 
Kalifornien. Ziel Ihrer damaligen Reise 
war auch, einen interkontinentalen 

Das Erfolgsrezept:  
universitäre Forschung, 
Hightech-Unternehmen  
und Wagniskapital
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Emissionshandel auf den Weg zu brin-
gen, Kalifornien wie andere US-Bundes-
staaten an einen europäischen Emissi-
onshandel heranzuführen. Wie weit 
sind Sie mit dieser Idee heute gekom-
men? Und wie wichtig sind jetzt noch 
die Einzelstaaten, wenn sich Washing-
ton wieder bewegt?
Steinmeier: Die US-Bundesstaaten 
sind in den letzten Jahren die Vorrei-
ter in der US-amerikanischen Um-
welt-, Klima- und Energiepolitik ge-
wesen. Oftmals führte das zu Kompe-
tenzstreitigkeiten zwischen Washing-
ton und den Bundesstaaten, die bis 
zum Verfassungsgericht führten. Mit 
dem Amtsantritt der Regierung unter 
Präsident Obama ist dieser Konflikt 
entschärft. Washington wird in Zu-
kunft eine sehr viel progressivere Um-
welt- und Klimapolitik betreiben. Ein 
erklärtes Ziel der neuen Regierung ist 

der Aufbau eines 
b u n d e s w e i t e n 
Emis s ionshan -
delssystems. Hier 
wollen wir ge-
meinsam mit der 

Europäischen Kommission und wich-
tigen Partnerstaaten beim Aufbau hel-
fen, in Washington, aber auch in den 
Bundesstaaten. Daher bleiben wir in 
engem Kontakt mit den regionalen 
Umweltbehörden. Über das internati-
onale Forum zum Emissionshandel, 
kurz ICAP, aber auch über die „Trans-
atlantische Klimabrücke“, die wir im 
September mit einer großen Veran-
staltung im Auswärtigen Amt und 
vielen Gästen aus den USA eröffnet 
haben. Die Kontakte zwischen Städ-
ten, US-Bundesstaaten und deutschen 
Bundesländern, aber auch zwischen 
Unternehmen und Universitäten sol-
len im Klima- und Energiebereich ge-

zielt ausgebaut werden. Das ist ein 
Zukunftsfeld der transatlantischen 
Beziehungen und ein sehr gutes Bei-
spiel für erfolgreich praktizierte 
„Mehrebenen-Außenpolitik“. Und das 
Modell geht weit über die transatlanti-
schen Beziehungen hinaus. So haben 
wir mit ICAP schon Mitglieder und 
Beobachter aus Lateinamerika, aus 
Asien und aus dem pazifischen Raum 
gewonnen. Staaten, aber auch Regio-
nen oder Städte wie die Metropolre-
gion Tokio wollen sich durch ICAP 
über den Aufbau eines Emissionshan-
delssystems informieren. Für uns be-
deutet das gleichzeitig, eigene Stan-
dards zu exportieren und damit eine 
spätere globale Verknüpfung der loka-
len Märkte zu einem weltweiten Sys-
tem möglichst kostengünstig und rei-
bungslos vorzubereiten.

IP: Deutschland setzt seit Jahren eben-
falls auf eine Energierevolution und er-
neuerbare Energien, speziell Solar- und 
Windenergie, allerdings mithilfe einer 
staatlich induzierten, ökologischen In-
dustriepolitik. Welcher Weg ist der effi-
zientere, zukunftsträchtigere – und wo 
sehen Sie Überschneidungen mit den 
Amerikanern? 
Steinmeier: Deutschland und die USA 
verfügen über ein einzigartiges tech-
nologisches Potenzial. Das gilt beson-
ders für den Bereich von Klima- und 
Energietechnologie. Dabei spielt die 
Form der staatlichen Unterstützung 
oder Förderung eine untergeordnete 
Rolle. Wichtig sind die technologi-
schen Fortschritte, die beiderseits des 
Atlantiks erzielt werden. Wir sind 
führend bei Solar und Wind, bei Effi-
zienztechnologien und holen auf bei 
Antriebs- und Speichertechnologien. 
Auch die USA haben Solarunterneh-

Praktizierte „Mehrebenen-
Außenpolitik“ ist ein Zukunfts- 
feld der transatlantischen 
Beziehungen
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men, die in der Weltliga mitspielen, 
einige davon haben kräftig in Ost-
deutschland investiert. Aber auch bei 
Wind gibt es Spitzenunternehmen in 
den USA, nicht nur General Electric, 
sondern eine Vielzahl kleiner und 
mittlerer Unternehmen. Daneben 
sind die USA führend bei den alterna-
tiven Kraftstoffen, bei Bioethanol. Ich 
setze mich dafür ein, dass wir die For-
schungsanstrengungen beiderseits des 
Atlantiks noch stärker miteinander 
verknüpfen. Durch koordinierte Aus-
schreibungsverfahren der EU-Kom-
mission und des US-amerikanischen 
Energieministeriums oder durch Zu-
sammenarbeit auf Ebene der Unter-
nehmen. Bereits im Frühjahr 2007 
habe ich dazu einen Runden Tisch ins 
Leben gerufen, dessen Ergebnisse in 
die EU-US-Gipfelerklärung unter 
deutscher Präsidentschaft eingeflos-
sen sind. Hier müssen wir anknüpfen, 
und die Bereitschaft dafür ist in Wa-
shington weiter gewachsen. 

IP: Sie bezeichnen beide Länder als 
wichtige Handelspartner, Bündnispart-
ner, Schrittmacher für eine saubere, 
nachhaltige Zukunft. Besteht nicht auch 
die Gefahr, dass aus Partnern bald Ri-
valen werden, auf dem wohl größten 
Zukunftsmarkt der Welt?
Steinmeier: Über den Atlantik gehen 
täglich Waren im Wert von über einer 

Milliarde Euro, gemeinsam stehen 
die USA und die EU für 60 Prozent 
des weltweiten Bruttosozialprodukts. 
Und der Anteil von nachhaltiger 
Technologie, von Cleantech und 
Greentech, steigt. Sicher, in manchen 
Feldern sind wir Konkurrenten. Aber 
weltweit wächst 
die Nachfrage 
nach Effizienz-
technologien und 
erneuerbaren En-
ergien rasant. 
Auch wenn die weltweite Wirt-
schaftskrise die Ölpreise in nächster 
Zeit nach unten drückt: Mittelfristig 
werden wir wieder steigende Preise 
bekommen. Erneuerbare Energien 
und Nachhaltigkeitstechnologien 
werden dann noch wichtiger. Und 
die Märkte dafür sind so groß, dass 
wir uns keine unnötige Konkurrenz 
machen müssen. Solange der Wettbe-
werb fair abläuft und dafür sorgt, 
dass die beste Idee, das beste Produkt 
gewinnt, müssen wir ihn nicht fürch-
ten. Ganz im Gegenteil. Hier sind wir 
mit der deutschen Wirtschaft exzel-
lent aufgestellt, das werden die nächs-
ten Jahre zeigen.

Die Fragen stellten Achim Rust  
und Sylke Tempel.

Wir müssen den Wettbewerb 
nicht fürchten, die deutsche 
Wirtschaft ist exzellent 
aufgestellt
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