Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Martin Bialecki
Chefredakteur der IP

weltweit drängen Millionen Menschen in die Städte. An
vielen Orten ist die Urbanisierung in Tempo und Effekt
wie ein Massenumzug auf Speed. Die Folgen sind eminent politisch, und sie werden prägend bleiben.
„Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Weltreiche,
das 20. Jahrhundert das Zeitalter der Nationalstaaten,
und das 21. Jahrhundert wird das Zeitalter der Städte
sein“, hat Wellington Webb gesagt, Ex-Bürgermeister
von Denver; darum dreht sich dieses Heft. Nach außen
sind Megacities bedeutende Faktoren globaler Vernetzung: mächtig, anziehend, kooperativ. Nach innen kollidiert die Lebendigkeit ihres Unkontrollierten (Richard
Sennett) mit „Botoxreaktionen“ (Felicitas Hoffmann):
glatte Oberfläche, darunter gelähmt und konform. Wie
müssen Gesellschaften beschaffen sein, wenn Millionen auf engstem Raum leben; verarmter Unort hier,
soziales Labor dort? Wie werden Fragen der politischen
Repräsentanz neu beantwortet? Welche Steuerungsmöglichkeiten hat Politik, um die aufgebrochenen Konflikte
zwischen Stadt und Land zu balancieren?
Dies ist die erste IP-Ausgabe im neuen Gewand. Wir
haben sehr viel verändert und wir freuen uns darüber.
Nun sind wir gespannt, was Sie zum Ergebnis sagen.
Herzliche Grüße aus der IP-Redaktion,
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Zeitalter der Städte
Weltweit verändert die Urbanisierung Staaten, Gesellschaften und
Menschen. Megacities, hoch vernetzt,
sind neue Machtzentren, politische
Zukunft und Herausforderung.
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Parag Khanna

denkt seit vielen Jahren
darüber nach, wem die
Zukunft gehören mag,
und landet dabei meistens bei Asien. Im Beitrag
dieses Heftes geht es aber
um die neue Rolle von
Städten auf allen Kontinenten. Khannas Biografie ist Globalisierung
pur: Er wurde in Indien
geboren, wuchs in den
Vereinigten Arabischen
Emiraten, New York und
Deutschland auf und bereiste mehr als 100 Länder. Er spricht Deutsch,
Englisch, Hindi, Französisch, Spanisch und
hat Grundkenntnisse in
Arabisch.
Seite 30

Sławomir Sierakowski

Frauke Kraas

ruft aus Bangkok an, als wir
ihren Beitrag besprechen. Gleich
danach bricht si zu einer Exkursion nach Myanmar auf, „unerreichbar!“, ruft sie fröhlich und
verabschiedet sich. Kraas, Professorin für Geografie in Köln, ist
eine führende Expertin für die
Stadtentwicklung Asiens. 2030
werden dort 27 der 43 Megacities
der Welt liegen.
Seite 38
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kann Europa in unzähligen
Formaten erzählen und erklären.
Für die IP hat der gebürtige
Pole aufgeschrieben, wo die
Unterschiede des Populismus im
Osten der EU liegen. „Slawek“
arbeitet als Senior Fellow an
der DGAP, außerdem ist er unter
anderem tätig als als Publizist,
Soziologe, Kritiker und Verleger.
Seite 98

Susanne Heeg

hat dieser Tage reichlich zu tun.
Sie beschäftigt sich nicht nur
mit Veränderungsprozessen in
Städten rund um den Globus
und sogenannten Megacities.
Als Professorin für geografische
Stadtforschung am Institut für
Humangeografie der Uni Frankfurt ist sie eine begehrte Ansprechpartnerin für Fragen der
gebauten Umwelt – und berichtet am Rande des Interviews
lächelnd von einer ganzen Reihe
Anfragen zum Thema Mietendeckel und soziale Gerechtigkeit in
Städten. Heeg liebt große Städte,
besonders angetan ist sie von
Mexico City, seiner Vielfalt und
Buntheit, seinen Möglichkeiten
und seiner Inspiration. Ja, sie
würde in einer solchen Megacity
auch leben wollen, „gern sogar!“
Zwei Ausnahmen macht sie: die
Umweltverschmutzung zum
einen, den öffentlichen Nahverkehr zum anderen. Der ist im
vergleichsweise beschaulichen
Frankurt dann doch besser
geregelt.
Seite 26
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Wer trägt die größte Verantwortung für die jüngste
Eskalation zwischen Iran
und Saudi-Arabien?

Russ- Weiß
land nicht*
23 %
4%

USA
46 %

SaudiArabien
9%

Foyer

Iran
18 %

Zur Sache: Die Lage eskalierte im September, als die saudische Öl-Raffinerie
in Abkaik mit Drohnen und Raketen
angegriffen wurde. Die USA sprachen
von einem „Kriegsakt“, auch Deutschland,
Großbritannien und Frankreich machten
Iran verantwortlich. Teheran wies die
Vorwürfe zurück. Seit dem Austritt aus
dem Iran-Atomabkommen 2018 betreiben die USA eine Politik des „maximalen
Drucks“ auf die iranische Führung.

Die mit Abstand größte Gruppe der Befragten (46 Prozent) sieht die
USA als Hauptverantwortlichen für die jüngste Eskalation am Persischen Golf. 18 Prozent der Bundesbürger machen dagegen Iran
für die Krise verantwortlich. Teherans Gegenspieler Saudi-Arabien
sehen lediglich 9 Prozent der Befragten in der Verantwortung. Fast
ein Viertel der Befragten hat keine Meinung (21 Prozent) beziehungsweise hält keines der Länder (1 Prozent) oder andere Länder
(1 Prozent) für verantwortlich.
Auffällig ist, dass Anhänger von Parteien links der Mitte in den
USA überproportional häufig den Hauptschuldigen sehen. Mit 55 Prozent ist diese Meinung bei SPD-Anhängern am weitesten verbreitet,
gefolgt von Wählern der Linke (54 Prozent) und der Grünen (49 Prozent). Auch die Anhänger der FDP weichen ab: Nur 3 Prozent der
Befragten schreiben Saudi-Arabien die Verantwortung zu, dafür
lagen bei ihnen Iran und die USA mit jeweils 40 Prozent gleichauf.
SPD-Wähler halten dagegen Iran und Saudi-Arabien mit 14 Prozent
und 13 Prozent fast in gleichem Maße für verantwortlich.
Je älter die Befragten, desto größer ist übrigens die Gruppe
derer, die die Verantwortung für die Eskalation bei den USA sehen:
Unter den über 60-Jährigen antworteten 54 Prozent der Befragten
mit „Ja“. Zugleich ist in dieser Altersgruppe der Anteil derer, die
angeben, keine Meinung zu haben, am kleinsten. Bei den 18- bis
29-Jährigen ist er mit 28 Prozent dagegen am größten.
*„Weiß nicht“ (21 Prozent) schließt hier „andere Länder“ und „keine davon“ (je 1 Prozent) ein.
Datenbasis: 1018 Befragte in Deutschland. Statistische Fehlertoleranz +/– 3 Prozentpunkte.
Erhebungszeitraum 4. bis 8. Oktober 2019. Quelle: Forsa
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Kalendarium

Brüssel
01.11.

1

Europa geht personell in eine neue
Runde. Am 1. November ist der Amtsantritt Ursula von der Leyens an der Spitze
der neuen, fast paritätisch besetzten
Kommission. Mit Christine Lagarde als
Präsidentin der Europäischen Zentralbank und Charles Michel als neuem
Ratspräsidenten (ab 1.12.) werden zwei
weitere europäische Spitzenämter
neu besetzt.

Madrid
10.11.

2

Vom Ausgang der spanischen Parlamentswahlen hängt nicht nur ab, ob der
amtierende Ministerpräsident Pedro
Sánchez eine stabile Mehrheit hinter sich
vereinen kann. Das Ergebnis des Votums
dürfte auch Spaniens Rolle und Möglichkeiten in der EU erheblich beeinflussen.

3

Zum Abschluss eines sehr intensiven
Wahljahrs im jüngsten EU-Mitgliedstaat
Rumänien entscheiden die Bürgerinnen
und Bürger über eine zweite Amtszeit
des konservativen Staatspräsidenten
Klaus Johannis. Der Favorit gilt als einer
der schärfsten Kritiker der rumänischen
Regierungskoalition, die vor der Wahl
auseinandergebrochen war.
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Santiago de Chile
11.11. bis 17.11.

Bukarest
10.11.

4

4

Schwerpunkte des Gipfeltreffens der
APEC sollen die Themen Digitalisierung,
Industrie 4.0 sowie nachhaltiges Wachstum sein. In den 21 APEC-Staaten rund
um den Pazifik lebt etwa die Hälfte der
Weltbevölkerung.

Santiago de Chile
02.12. bis 13.12

5

Wie in Zukunft der globale Emissionshandel geregelt und umgesetzt wird,
entscheidet sich auf der zweiwöchigen
Klimakonferenz in Chiles Hauptstadt.

Wichtige Ereignisse im November und Dezember 2019
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Brüssel
12.12.
London
03.12. bis 04.12.

6

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des
nordatlantischen Verteidigungsbündnisses stehen beim Gipfeltreffen der NATO
vor allem die bündnisinternen und globalen Herausforderungen auf der Agenda.
Das Bündnis steht nicht zuletzt wegen
der Rolle der USA mit Präsident Trump
unter Spannung.

7

Zum vorläufigen Abschluss eines bewegten Jahres für die Europäische Union
steht ein Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der EU an. Auf dem Programm stehen eine Bilanz der finnischen
Ratspräsidentschaft mit Themenschwerpunkten wie Klimawandel und Sicherheit
sowie ein Ausblick auf das erste Halbjahr
2020, wenn Kroatien den Vorsitz hat.

Algier
12.12.

8

Seit April ist eine Übergangsregierung
unter Ex-Parlamentspräsident Bensalah
an der Macht, nun soll in demokratischen
Wahlen in Algerien ein Nachfolger des
zurückgetretenen Präsidenten Bouteflika bestimmt werden.
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Drei Fragen an …

Daniela Schwarzer
Direktorin der DGAP

1.

2.

3.

Welche Erwartungen verbinden Sie mit der neuen Europäischen Kommission unter
Ursula von der Leyen?

Die Europäische Union hat
derzeit viele Probleme. Welches
ist Ihrer Ansicht nach das
wohl größte?

Macron macht mit europäischen Initiativen von sich
reden. Wie bewerten Sie das,
auch mit Blick auf Berlin?

Zu Recht hat sie ihr Team als
„Geopolitische Kommission“
aufgestellt. In einem sich wandelnden Umfeld mit neuen
Bedrohungen und strategischer
Konkurrenz großer Spieler
muss sich Europa stärker um
den Schutz seiner Interessen
und die Durchsetzung seiner
Ordnungsvorstellungen kümmern. Über Portfolios wie Außenbeziehungen, Handel, Binnenmarkt, Industriepolitik, Verteidigung und Klima hinweg
braucht es sehr eng koordinierte
Arbeitsprozesse. Entscheidend
werden auch die Beziehungen
Kommission–Parlament–Rat
sein, die zu einer stärkeren
Rolle des Europäischen Parlaments beitragen sollten.

Das größte Problem besteht
darin, das übergeordnete strategische Interesse am gemeinsamen Handeln zu erkennen, zu
kommunizieren und in konkrete
Handlungen umzusetzen.
Gründe sind die zunehmende
politische Polarisierung in
und zwischen Mitgliedstaaten,
die wachsende politische und
gesellschaftliche Überforderung
mit Entgrenzungsprozessen,
das von sozialen Medien geprägte kommunikative Umfeld
und externe Einflüsse, die Europa im Inneren schwächen
wollen. Angesichts der internationalen Lage, die wachsenden Druck auf Europa ausübt,
ist es geradezu zwingend, enger
zusammenzuarbeiten.

Auf die vielfältigen Vorschläge
zur Weiterentwicklung der
EU oder außenpolitische Initiativen etwa gegenüber Iran und
Russland hatte die Bundesregierung keine als ebenbürtig
wahrgenommene Antwort.
Paris moniert Berlins fehlende
Bereitschaft, sich mit großen
strategischen Fragen zu befassen. Dieses Zögern wird in
Frankreich und anderen EUStaaten als Schwäche eines
mit sich selbst beschäftigten
Deutschlands gesehen. Hinter
den Kulissen wird weiter eng
bilateral kooperiert – wichtig
wegen der Umsetzung des
Aachener Vertrags und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
im zweiten Halbjahr 2020.
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Der unermüdliche Europäer
Ein starker Charakter, voller Entschlossenheit und Detailkenntnis: Josep Borrell, der
neue Außenbeauftragte der Europäischen Union, ist ein beeindruckender Mann. Er
wird kämpfen, um die EU zu einem Schwergewicht auf der Weltbühne zu machen.

D

as Leben von Josep Borrell
Fontelles, dem nächsten
Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außenpolitik
und Vizepräsidenten der EU-Kommission, ist ebenso außergewöhnlich wie der Mann selbst.
Borrell wurde 1947 als Sohn eines Bäckers in der kleinen Stadt
La Pobla de Segur in den katalanischen Pyrenäen nahe Andorra
geboren. Mit gerade einmal 22
Jahren schloss er seine Ausbildung als Luftfahrtingenieur ab;
mit 25 machte er einen zweiten
Bachelor-Abschluss, diesmal in
Volkswirtschaft an der Madrider
Universidad Complutense, sowie
einen Master in Erdölwirtschaftund -technologie am Institut
Français du Pétrole in Paris. Mit 28
folgte ein Master in angewandter
Mathematik von der Universität
Stanford; mit 29 promovierte er.
Im Alter von 35 Jahren war Josep
Borrell ordentlicher Professor für
Volkswirtschaft an der Madrider
Complutense.
Dann wandte sich Borrell der
Politik zu. Mit 37 Jahren wurde er
Staatssekretär im Finanzministerium, mit 44 Minister für das öffentliche Bauwesen und Umwelt
in der Regierung des Sozialisten

Bild nur in
Printausgabe
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Ökonomie-Professor, Bau-, später Außenminister, Präsident des Europaparlaments:
Der Katalane hat eine steile Karriere hinter sich und bringt viel Erfahrung mit
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Porträt

Felipe González. Präsident des
Europäischen Parlaments wurde
Borrell mit 57; Präsident des Europäischen Hochschulinstituts
mit 63. Dann kehrte er in die spanische Politik zurück und wurde Außenminister unter Pedro
Sánchez. Im Alter von 72 Jahren
soll er nun Chefdiplomat für 500
Millionen Europäer werden und
eine Behörde mit 4000 Beamten
führen – ein großer Schritt, selbst
für einen so brillanten Kopf.
Zu Borrells wichtigsten Eigenschaften zählt seine Intensität.
Seine Energie und seine Zielstrebigkeit haben ihm große Erfolge
eingebracht. So war er für die
Modernisierung des spanischen
Steuersystems verantwortlich,
einschließlich der Einführung
der Mehrwertsteuer, die nach
dem EU-Beitritt Spaniens Mitte
der 1980er Jahre für die Finanzierung des Sozialsystems gebraucht
wurde. Keine kleine Leistung.

Ein Einzelgänger

Allerdings haben Borrell sein ausgeprägter Charakter und sein gelegentlicher Jähzorn immer wieder geschadet. In seinem tiefsten
Inneren ist Borrell Mathematiker,
und zwar ein außergewöhnlicher.
Es gab nicht viele Spanier, die
noch zu Zeiten der Franco-Diktatur ein Fulbright-Stipendium
verliehen bekamen, um in Stanford zu studieren. Ihm gelang es.
Dieselbe überragende mathematische Denkfähigkeit erlaubt es
ihm, auf kartesianische Weise an
Probleme heranzugehen.
Sie führt aber auch dazu, dass
er sehr leicht die Geduld verliert,
10 | IP • November/Dezember 2019
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Im deutschen Auswärtigen Amt heißt es, Borrell werde großen Mut brauchen – den hat
der 72-Jährige im Übermaß. Er wird vieles anders machen als seine Vorgängerin

wenn etwas nicht klappt. Das
zeigt sich an seinem Lieblingshobby, dem Wandern: Als jemand, der im Gebirge aufgewachsen ist, schaut Borrell, wo immer
er ist, sofort nach dem höchsten
Berggipfel, der zu erklimmen ist.
Beim Wandern geht es nicht
so sehr um die Gruppe, sondern
um die Leistung des Einzelnen –
und auch das passt zu Borrell. Er
ist eher Alleingänger als Mannschaftsspieler. Sein Intellekt
reagiert in gewisser Weise allergisch auf soziale Konventionen.
In einem Land von Fußballbesessenen ist er jemand, der diesen
Sport nicht mag. Er hasst auch
das Netzwerken (und vielleicht
ist das der Grund, warum er nie
Vorsitzender der sozialistischen
Partei PSOE wurde, obwohl er
1998 die Basis hinter sich hatte
und nah dran war). Das heißt
aber nicht, dass er kein wohlge-

fülltes Adressbüchlein hat. Und
auch nach seinem Ausscheiden
aus einer Position rufen ihn die
Leute an, um nach Rat und Ideen zu fragen. Das zeigt, wie sehr
Borrell ein starker Charakter und
unabhängiger Denker ist.
Vor Kurzem sagte mir ein
hochrangiger Beamter des deutschen Auswärtigen Amtes, Borrell werde großen Mut brauchen.
Er müsse helfen, die Europäer im
Inneren zu vereinen (angefangen
mit der von Ursula von der Leyen
geführten EU-Kommission) und
europäische Macht nach außen
zur Geltung bringen. Wenn es
um Mut geht – Borrell hat ihn
im Übermaß. Als Liebhaber von
Rafting und anderen extremen
Gebirgssportarten scheut er keinen Kampf, wenn er überzeugt ist,
auf der Seite des Guten zu stehen.
Borrells Mitarbeiter betonen,
welch hohe Ansprüche er stelle,

Josep Borrell

auch an sich selbst. Er benimmt
sich fast wie ein Workaholic, wenn
er sich in alle Details eines Falles einarbeitet und versucht, die
Probleme aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu betrachten. Borrell ist ein kritischer Denker und
stets auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Vor allem
aber ist er aufrichtig. Dummheit
ist ihm ein Gräuel. Er sagt, was er
denkt und will. Das führt dazu,
dass er manchmal schon zu direkt
wirkt. Es verleiht ihm aber auch
den Mut, offensichtliches Fehlverhalten zu kritisieren.
Im Jahr 2006, als Borrell Präsident des Europäischen Parlaments war, sagte er bei einem
Gipfeltreffen im finnischen Lahti dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin ins Gesicht, dieser verletze die Menschenrechte.
2010, als er inmitten der Euro-Krise Präsident des Europäischen
Hochschulinstituts in Florenz
wurde, wagte er es, der Professorenschaft zu sagen, sie sollte
von ihrem Elfenbeinturm herunterkommen und stärker politikorientiert forschen. Dies führte
zu positiven Veränderungen wie
der Einführung der inzwischen
fest etablierten „State of the Union“-Konferenz, der Gründung des
Zentrums für Migrationspolitik
und des Programms für Globale
Regierungsführung.
Das Engagement brachte Borrell allerdings auch in einen Interessenskonflikt – er war Mitglied
im Aufsichtsrat des Energieunternehmens Abengoa – und führte
schließlich zu seinem Rücktritt.
Das war auch nicht das letzte Mal,

dass die Tätigkeit bei Abengoa
Borrell Kopfschmerzen verursachte. 2015 verkaufte er aufgrund
von Insiderwissen Aktien im Wert
von 9000 Euro, die seiner Frau gehört hatten. Dafür musste er eine
Strafe zahlen. Doch alles in allem
ist es offenkundig, dass Borrell
seine Macht nie genutzt hat, um
reich zu werden. Seine asketische
Lebensführung beweist das.

Katalane, Spanier, Europäer

Die schärfste Auseinandersetzung seines politischen Lebens
hat Borrell mit den katalanischen
Separatisten geführt. Borrell ist
so sehr Kind der französischen
Staatskultur, dass er nahezu als
Jakobiner gilt.
Er hat nie verstanden, warum
so viele seiner katalanischen Mitbürger von der Schaffung eines
unabhängigen Staates besessen
sind. Borrell ist stolz, Katalane zu
sein, er spricht katalanisch, aber
den katalanischen Nationalismus
hat er schon immer gehasst; jede
Form von ethnisch geprägtem Nationalismus lehnt er ab.
Borrells Weltoffenheit – als
junger Student arbeitete er auf
einem Bauernhof in Dänemark
und auf dem Bau in Deutschland;
er verbrachte sogar einige Zeit in
einem israelischen Kibbutz – wird
ihm in seiner Arbeit als Hoher Vertreter der EU sehr nützlich sein.

Foyer

In den nächsten fünf Jahren
wird ein großer Teil von Borrells
Aufmerksamkeit ohne Zweifel
den Problemen im Nahen und
Mittleren Osten und Nordafrika
gelten, einschließlich Themen
wie Migration und Iran. Die Zukunft Afrikas wird ebenfalls eine
große Rolle spielen.
Aber Borrell, der Bergwanderer, braucht höhere Gipfel. Einer
von ihnen ist durch die Frage
definiert, wie Europa der chinesischen Herausforderung begegnen kann. Aus strategischer Sicht
könnte dies das prägende Thema
seiner Amtszeit sein. Und hier,
davon ist er überzeugt, kommt
man nur durch Einbindung und
Kooperation voran. Borrell wird
sich von seinen Vorgängern unterscheiden. Er wird nicht versuchen, den kleinsten gemeinsamen
Nenner zu finden. Wenn er einmal gründlich über ein Problem
nachgedacht hat, wird er seine
Sicht erläutern und mit dem Ziel
verhandeln, einen Konsens in seinem Sinne herbeizuführen.
Borrell ist entschlossen, die
EU zu einem Schwergewicht in
den internationalen Beziehungen zu machen und die G2 aus
den USA und China um Europa
zur G3 von morgen zu erweitern.
Seine große Erfahrung und seine Entschlossenheit sind dabei
seine größten Trümpfe.

Dr. Miguel Otero-Iglesias
ist Senior Analyst für internationale politische Ökonomie am
Königlichen Institut Elcano und Professor an der IE School of
Global and Public Affairs in Madrid.
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Kein japanischer Regierungschef hat je unmissverständlich Reue über das Leid, die Gräuel und Verbrechen ausgedrückt, die Japan
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über seine Nachbarn brachte: Anti-Japan-Demonstration in Seoul, August 2019

Der Status quo bröckelt
Der Streit zwischen Japan und Südkorea über die gemeinsame Geschichte hat eine
neue Qualität. Er signalisiert: In der politischen Architektur Nordostasiens stehen
große Veränderungen bevor. Und Washington fällt als Führungsmacht aus.

Um Handel geht es nicht beim
„Handelsstreit“ zwischen Japan
und Südkorea, beim Kollaps
der Zusammenarbeit ihrer militärischen Geheimdienste auch
nicht um Sicherheitspolitik. Es
sind bloß Symptome ihres immer
wieder aufflackernden Zankes
um die gemeinsame Geschichte.
Doch während sich die beiden
12 | IP • November/Dezember 2019

Regierungen früher bemühten,
ihre Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen von Konflikten etwa
über die sogenannten „Trostfrauen“ abzuschirmen, ist der Streit
dieses Mal wieder eskaliert: So
schlecht wie heute waren die Beziehungen zwischen Seoul und
Tokio seit Jahrzehnten nicht. Und
so explosiv.

Wer hinter die Schlagzeilen
blickt, kann dafür Gründe erkennen: Der politischen Architektur Nordostasiens steht ein
großer Umbruch bevor. Mit dem
Sturz von Präsidentin Park Geunhye 2017 hat für Südkorea eine
neue Zeit begonnen. Nordkorea
bewegt sich. Japan dagegen verharrt im Status quo. Und die Ver-

Der Status quo bröckelt

einigten Staaten fallen als Führungsmacht aus.
Im Juli verhängte Japans Premier Shinzo Abe Exportkontrollen über drei Spezialchemikalien,
die für die Halbleiterproduktion
essenziell sind. Damit drohte er,
Südkoreas Wirtschaft in eine Krise zu stoßen. Seither boykottieren
die Koreaner Bier aus Japan. Sie
kaufen auch keine Kleider von
Uniqlo mehr, dem japanischen
Discounter. Und reisen nicht mehr
nach Japan. Die Zahl der Flüge
wurde drastisch reduziert, einige
Routen wurden ganz gestrichen.
In Japan hetzen viele Medien gegen die Koreaner. In
Shin-Okubo jedoch, Tokios Korea-Viertel, sind die Restaurants
und Kosmetikläden so voll wie eh
und je. Der Groll über den Konflikt
ist ungleich verteilt.
Was ist passiert? Auf dem
G20-Gipfel in Osaka im Juni gab
Abe sich als Hüter des Freihandels. „Er war der Erwachsene im
Raum“, lobten die Kommentatoren. Doch nur zwei Tage später
verhängte er jene Exportkontrollen, die Südkoreas IT-Industrie
erschütterten und die weltweiten Zulieferketten unterbrechen
könnten. Das würde ebenso die
europäische Wirtschaft belasten
und auf die Dauer auch die Japans. (Allerdings hat Tokio die
neu fälligen Bewilligungen bisher
umstandslos erteilt.)
In der Folge strichen sich Südkorea und Japan gegenseitig von
den Listen jener Länder, denen
sie vertrauen. Im August weigerte
sich Seoul, das bilaterale Abkommen über eine Zusammenarbeit

der Militärgeheimdienste zu erneuern. Das hat Tokio geschockt,
zumal Seoul besser über Nordkorea informiert ist.
Aus Abes Sicht verhält sich
Südkorea wie ein uneinsichtiges,
trotzig-ungezogenes Kind. Japans Nationalisten können nicht
akzeptieren, dass Nippons einstige Kolonie wirtschaftlich und
politisch erstarkt ist und nun als
gleichwertig und -berechtigt behandelt werden will.
Japans Premier versuche sich
als Trump, meinte Jeff Kingston
von der Temple University in Tokio. Wie dieser wolle er ein politisches Ziel per Handelsstreit
erzwingen. Abe, „dessen Eifer
in der Außenpolitik stets größer war als seine Fähigkeiten“,
so Kingston, belästige Südkorea
mit „ Methoden, die direkt aus
Trumps Playbook stammen“.
Doch damit gefährde er die weltweite IT-Wirtschaft.

Streit um Geschichte

Tokio streitet seit Jahrzehnten mit
allen seinen Nachbarn über Territorien und Geschichte, auch mit
China und Russland (und Taiwan).
Freilich versuchte der damalige
Kabinettssekretär Yohei Kono
schon 1993, den Konflikt über die
sogenannten „Trostfrauen“ – jene
Zehntausende Koreanerinnen,
die im Zweiten Weltkrieg als Sexsklavinnen in Japans Feldbordelle
verschleppt wurden – mit seiner
„Kono-Erklärung“ beizulegen. Er
räumte Nippons Schuld ein. Doch
vielen Koreanern ging das nicht
weit genug, zumal die Erklärung
nur vom Kabinettssekretär kam.

Foyer

Kein japanischer Regierungschef
hat je unmissverständlich Reue
über das Leid, die Gräuel und Verbrechen ausgedrückt, die Japan
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über seine Nachbarn
brachte. Nur der zurückgetretene Kaiser Akihito. Seinem Vater
Hirohito hatte die Regierung das
Wort „Reue“ in den 1950er Jahren
explizit verboten.
Die Koreaner haben (wie die
Chinesen) vergeblich auf eine Demutsgeste wie jene Willy Brandts
gewartet, der die Polen 1970 in
Warschau mit einem Kniefall um
Vergebung bat. Den japanischen
Nationalisten ging jedoch schon
Kono zu weit. Die halbherzige Versöhnung war deshalb von Anfang
an zum Scheitern verurteilt. Vor
vier Jahren zwang US-Präsident
Barack Obama die koreanische
Präsidentin Park und Abe zu einem neuen Versuch, den Streit
„endgültig beizulegen“. Auch
dieser ist geplatzt.
Tokio und Seoul streiten freilich nicht nur über ihre Geschichte, sondern auch über zwei Felsen
im Meer, die von Südkorea kontrolliert werden, die Japan aber
für sich reklamiert. Und sogar
über den Namen dieses Meeres.
Alle diese Konflikte sind schon
bisher periodisch aufgebrochen,
Botschafter wurden einbestellt,
Protestnoten ausgetauscht, aber
der politische und wirtschaftliche Alltag kaum beeinträchtigt.
Ohnehin ging es nie um die jeweilige Sachfrage, sondern ums
Ganze: Japans Umgang mit seiner Geschichte, die es nie „zu bewältigen“ versuchte, wie man in
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Deutschland sagt. Große Teile der
politischen Elite Japans verharmlosen oder leugnen die Kriegsverbrechen der japanischen Armee
und ignorieren Koreas Narben der
Kolonisation. Und Japans Schulbücher stellen Japan nur als Opfer
des Zweiten Weltkriegs dar, nicht
auch als Täter.
Im Jahre 1965 nahmen Japan
und Südkorea mit ihrem Normalisierungsabkommen diplomatische Beziehungen auf. Tokio zahlte Reparationen und gewährte
Aufbaukredite. Damit seien, so
der Vertragstext, alle Forderungen abgegolten. Doch Südkorea
war damals eines der ärmsten
Länder, es hatte kaum Verhandlungsspielraum. Zudem regierte
damals in Seoul mit Militärdiktator Park Chung-hee ein ehemaliger
Kollaborateur und hoher Offizier
der japanischen Armee.
Dennoch hat Abe recht, die Zusammenarbeit wurde von diesen
Konflikten früher kaum beeinträchtigt. Aus Sicht Südkoreas
jedoch hat er, der vermeintlich Erwachsene im Raum, dieses Tabu
mit seinen Handelskontrollen als
Erster durchbrochen – zumindest
potenziell: Er verhängte ja nur
Kontrollen, die sich bisher kaum
auf den Nachschub der Substanzen auswirken. Abe rechtfertigte
seine Maßnahmen anfänglich mit
Urteilen des Obersten Gerichts
Südkoreas, das japanische Firmen dazu verurteilte, ehemaligen
koreanischen Zwangsarbeitern
bescheidene Entschädigungen zu
zahlen. Sollten sie sich weigern,
könnten ihre Ableger in Südkorea
enteignet werden.
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Weil die WTO solche Handelshemmnisse aus politischen Motiven verbietet, hat Tokio Abes
Begründung revidiert; es erklärt
die Kontrollen nun mit „Sicherheitsbedenken“. Seoul könnte die
Substanzen, die auch in der Giftgasproduktion Verwendung finden, an Nordkorea weiterreichen
– was absurd ist. In jener Qualität,
die es für Giftgas braucht, sind die
Fluor-Verbindungen in Russland
frei erhältlich. Und viel billiger
als in der hohen Reinheit, die die
Elektronikindustrie benötigt.

Ende der Nachkriegsordnung

Nach dem Urteil der koreanischen
Richter forderten die Ex-Zwangsarbeiter keine Nachzahlung von
Löhnen, sondern Entschädigungen für die Verletzung ihrer Menschenrechte. Das könne mit dem
Staatsvertrag nicht abgegolten
worden sein, so die Richter. Genau darauf aber beharrt Tokio:
Japan habe seine Schulden bezahlt. Taro Kono, bis September
Japans Außenminister, schimpfte, die Urteile zerstörten die Nachkriegsordnung. Das ist übertrieben, aber nicht ganz falsch. Aus
Sicht Seouls ist diese Ordnung
ohnehin überholt und steht vor
dem Zerbrechen. Südkorea ist in
Bewegung, Japan wirkt erstarrt.
Vielleicht wäre der Konflikt nie
so eskaliert, wenn die Regierung

von Moon Jae-in die Richter beeinflusst oder die Urteile korrigiert
hätte, wie Kono de facto verlangte.
Frühere koreanische Präsidenten
haben das getan, auch in Japan
soll es vorkommen. Moons Regierung jedoch berief sich auf die Gewaltentrennung. Das war für sie
nicht nur einfacher, sondern auch
innenpolitisch opportun.
Washington garantiert die Sicherheit von Japan, Südkorea und
auch Taiwan. Doch diese Garantie
scheint zu bröckeln. Nicht erst seit
Trump zweifeln viele Südkoreaner an der Bereitschaft der Amerikaner, für sie in den Krieg zu
ziehen. Trump beschleunigt diesen Vertrauensschwund. Er hat in
diesem Konflikt komplett versagt:
Er flirtet mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, ist aber nicht in
der Lage, die engen Verbündeten
der USA zur Ordnung zu rufen.
Zumal auch er keine Lösung
für Nordkorea findet, dieses verarmte, brutalisierte Überbleibsel
des Kalten Krieges. Bisher haben
alle Seiten die Kim-Diktatur als
kleinstes aller möglichen Übel
hingenommen. Doch das Regime
braucht Wirtschaftswachstum,
um sich an der Macht zu halten.
Und Chinas Aufstieg verkompliziert diesen Umbruch Nordostasiens weiter. Dessen Ordnung wird
sich grundlegend verändern, nur
weiß noch niemand, wie.

Christoph Neidhart
lebt in Tokio und war bis September 2019 Ostasien-Korrespondent
der Süddeutschen Zeitung.

In 80 Phrasen um die Welt

Foyer

„Das Militär
ist keine Lösung“
Die deutsche sicherheitspolitische Debatte ist nicht gerade für ihren strategischen
Überschwang berühmt, freundlich gesagt.
Schlimm ist das nicht. Schlecht hingegen
für die Debatte sind sinnfreie Phrasen und
insbesondere Sätze, die eine Diskussion,
also den Treibstoff der Demokratie, beenden
sollen, bevor sie überhaupt beginnt. Der gut
gereifte Klassiker dieses Segments ist der
Satz „Das Militär ist keine Lösung“, der einen festen Platz im mentalen Stehsatz der
deutschen politischen Klasse hat.
Sobald irgendwo ein gewaltsamer Konflikt ausbricht, der Deutschland irgendwie
betrifft, dient dieser Vers dazu, einen Einsatz der Bundeswehr kategorisch auszuschließen, am besten noch bevor jemand
danach gefragt hat oder man genau weiß,
worum es überhaupt geht.

Die Angst der Deutschen vor sich selbst

Die eilfertige, reflexartige Verwendung
dieser Phrase ist psychologisch einigermaßen bemerkenswert. Sie legt die bekannte
Befangenheit Deutschlands beim Militärischen bloß, und damit exemplarisch die
kollektive Angst vorm erneuten moralischen Versagen.
Zum einen ist der Satz die Selbstbeschwörung eines Landes, das kein Vertrauen in seine eigenen guten Absichten
hat und sich deswegen mit einem „Du wirst
doch nicht etwa“ prophylaktisch selbst
zur Räson ruft. Zum anderen ist es die
vorauseilende Exkulpierung fürs bereits
beschlossene Nichtstun, bei der zweierlei
mitschwingt: erstens, dass es ja wohl eine

Zumutung ist, uns Deutschen mit sowas wie Militär überhaupt
zu kommen, zweitens die passiv-aggressive Verurteilung all
jener, die moralisch so verkommen sind, dass sie allen Ernstes
den Einsatz von Soldaten – Soldaten! – in Erwägung ziehen.
Der Satz, so wohlig er sich im deutschen Gehörgang eingerichtet hat, ist intellektuell eine Zumutung. Denn entweder ist
er eine Binsenweisheit, nämlich wenn er eigentlich sagen will:
„Das Militär allein kann keine komplexen Konflikte lösen.“
Oder er ist schlicht falsch, wenn er meint, dass „das Militär
niemals einen Beitrag zur Konfliktlösung leisten kann“.
In seiner höchsten Ausbaustufe kommt es sogar noch
schlimmer, nämlich wenn er mit belegtem Vibrato insinuiert:
„Also Krieg und Gewalt, die sind doch eigentlich von gestern,
das kann man doch nicht wollen.“ Hier überschreitet die Semantik den Tatbestand des moralistischen Selbstbetrugs, der
eigentlich durch einen simplen Blick in die Zeitung geheilt
werden könnte. Natürlich kann das keiner wollen, aber wie
verhindere ich, dass ein Aggressor sich einfach nimmt, was
er will? Die eigene Armee nicht einsetzen? Aha.
Denn das ist letztlich das Schlimmste (und zugleich das
Nützlichste) an dieser Hit-Phrase: Sie zeigt, dass weite Teile
der politischen Klasse die Kernkategorie von Außenpolitik
nicht verstehen: Macht. Und dass die bessere, friedlichere
Welt, die wir so dringend brauchen, nur dann kommt, wenn
wir die Macht, auch die militärische, in den Dienst des Rechts
und unserer friedlichen Absichten stellen.
Schließen wir die Anwendung des Militärs von Vornherein aus, machen wir uns letztlich am Verlust des Friedens
mitschuldig. So hart ist die Wahrheit, die sich hinter diesem
stets besonders gut gemeinten Satz verbirgt.

Jan Techau
ist Senior Fellow und Direktor des Europaprogramms
des German Marshall Fund of the United States
(GMF) in Berlin.
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TER DER
E
Sie sind nicht nur Magneten für Millionen, Versprechen und
Verlockung. Aus einer globalisierten Welt sind Städte auch
als politische Akteure nicht mehr wegzudenken. Sie schmieden
Allianzen jenseits der Staaten, betreiben eine eigene Außenpolitik. Der Haushalt mancher Megacity ist größer als der
ganzer Länder. Ungebrochen ist das Tempo der Urbanisierung
vor allem in Asien und Afrika. Das hat Folgen – nicht zuletzt
für die Gegenden, die mehr und mehr verlassen werden. Ein
Schwerpunkt zu einer Welt der Städte.

Chaos im System
Komplexe Organisation auf
engstem Raum, vibrierende
Vielfalt stößt sich mit nötigen Regeln. In Städten verschmelzen massenhafte
Mobilität, urbane Individualität und Ordnungssystematiken. Allein hier in Tokio
leben mit 37,5 Millionen fast
so viele Menschen wie in
ganz Polen. Da wird auch
ein wohlsortierter Zebrastreifen unübersichtlich.

Titelthema

Titelthema

Arm und Reich
Viele Städte kennzeichnet
ein fast bruchloses Nebeneinander von Reich und
Arm. Der Raum ist begrenzt,
manchmal scheiden auch
natürliche Grenzen die
Lebenswelten. Bis ganz
hinan ans Ufer des Flusses
schieben sich hier in Dhaka die Hütten. Ihnen sind
schon die Standardhochhäuser gegenüber Paläste.
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Die Intelligenz der Städte Die Zukunft der

Demokratie ist lokal und urban. Weltbürgermeister sind die neuen Glokalisten:
Wie progressive Bürgermeister eine neue
globale Zukunftspolitik erschaffen.
Von Daniel Dettling

W

Dr. Daniel Dettling
ist Zukunftsforscher und leitet
das Berliner Büro
des Zukunftsinstituts.

eltweit leben bald 80 Prozent der
Bevölkerung in Ballungsgebieten. Die Metropolregionen können bereits heute politisch und wirtschaftlich mit einer Vielzahl von Nationalstaaten
konkurrieren. So verfügt die Stadt New York
mit mehr als 80 Milliarden Dollar über ein
jährliches Budget, das über dem von 160
Ländern liegt. Die Bevölkerungszahlen
von Megastädten wie Seoul und Tokio sind
höher als die einiger Nationalstaaten. Die
Einwohner der Städte identifizieren sich
mehr mit ihnen oder ihrer Community als
mit ihrer nationalen Herkunft.
Großstädte müssen die zentralen Probleme unserer Zeit lösen: Klima, Mobilität,
Integration, Sicherheit und die Bedrohung
von Demokratie und gesellschaftlichem
Zusammenhalt durch den neuen Rechtspopulismus. Die Bürgermeister werden zu
Akteuren der Zukunft. In den USA haben
Bürgermeister für ihre Städte neue CO2-Ziele gesetzt – gegen Trumps Klimapolitik.
In Polen sind sie ein Bollwerk gegen die
rechtspopulistische PiS. In Istanbul leistet ein Bürgermeister Widerstand gegen
Staatspräsident Erdoğan.
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Vor drei Jahren tagte zum ersten Mal das
„Global Parliament of Mayors“, das heute
mehr als 200 Millionen Menschen repräsentiert und vom 2017 verstorbenen amerikanischen Professor für Zivilgesellschaft,
Benjamin R. Barber, initiiert wurde. Die
Bürgermeister haben sich weltweit vernetzt
und zusammengeschlossen (www.globalmayorsforum.org). Mit seinem Bestseller
„If Mayors Ruled the World“ startete Barber einen neuen globalen Diskurs über die
Zukunft der Demokratie. Zentraler Auslöser
des globalen Parlaments der Bürgermeister
war die gemeinsame Erkenntnis: Stadtpolitik ist effektiver und zukunftsorientierter
als nationale Politik. Barber stellt in seinem
Buch die Funktionalität des Nationalstaats
als politische Einheit angesichts der Herausforderungen und Probleme einer globalisierten Welt infrage: Da sich Staaten durch
ihre Grenzen definieren, sind sie nicht in
der Lage, die globalen Probleme zu lösen,
die keine Grenzen kennen. Städte haben im
Unterschied zu Staaten einen anderen Begriff von Souveränität, in dem das Bestehen
und Verstehen von wechselseitigen Abhängigkeiten im Mittelpunkt steht. Die Zukunft

Die Intelligenz der Städte

der Demokratie ist lokal und urban. Die glokalen Städte und Bürgermeister formen die
soziale und ökologische Wirklichkeit des
21. Jahrhunderts. Die Weltbürgermeister
sind die neuen Glokalisten. Ihre Themen
sind die großen Fragen unserer Zeit: Klimaschutz, Integration und Zusammenhalt,
Kampf gegen Populismus, Demokratie, Gesundheit, Bildung und Mobilität.
Städte sind motivierter, globale Probleme zu lösen, weil sie schneller ihr Opfer
werden können. Beispiel ist der Klimawandel. 80 Prozent der CO2-Emissionen
kommen aus den Städten. 90 Prozent der
Städte weltweit liegen am Meer, an einem

Hintergrund
Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy, der Konvent der Bürgermeister für Klima & Energie, ist der größte und wohl wichtigste Zusammenschluss von Städten. Er ging im
Jahr 2016 aus zwei einzelnen Programmen der
Europäischen Union und der Vereinten Nationen
hervor. Inzwischen sind über 650 Städte Teil
des Konvents, die fast eine halbe Milliarde Menschen repräsentieren. Mitglieder stellen einen
konkreten Klimaschutz- und Energieplan auf.
100 Resilient Cities ist eine Initiative der Rockefeller-Stiftung. Teilnehmende Städte bekommen
finanzielle Unterstützung und Beratung, wie sie
ihre Städte widerstandsfähiger gegen Schocks
(Erdbeben, Überschwemmungen, Feuer) und
Stress (Lärm, Verkehr, Hitze) machen können.
C40 ist ein Forum, in dem sich ursprünglich 40
Metropolen weltweit über Energieeffizienz und
Klimaschutzmaßnahmen austauschen können.
Der Fokus liegt darauf, eine enge persönliche
Zusammenarbeit und Begegnungen unter Beschäftigten von Städten zu ermöglichen.
Das Transition-Town-Netzwerk verfolgt einen
Bottom-up-Ansatz: Das Netzwerk hilft kleinen
Unternehmen und Initiativen dabei, eine lokale
Wirtschaft aufzubauen, zum Beispiel durch
lokale Währungen.

Titelthema

See oder Fluss. Während die Klimapolitik
auf nationaler Ebene meist ein Thema unter vielen ist, spielt sie sich in den Städten
vor der eigenen Haustür ab. So ist dem
Ausstieg der USA unter Donald Trump
aus dem globalen Klimaabkommen von
Paris keine einzige US-Stadt gefolgt. Viele
Städte sind sich international bei Umwelt-,
Wohnungs- und sozialen Fragen ähnlicher
als die Städte in ihren Nationalstaaten. So
haben sich die Bürgermeister von London,
Paris, Los Angeles, Kopenhagen, Barcelona, Mexiko-Stadt und Mailand dazu verpflichtet, ab 2025 nur noch Elektrobusse
zu kaufen. Bis 2030 wollen sie weitgehend
emissionsfrei sein.
Als Donald Trump seinen Ausstieg aus
dem Pariser Klimaabkommen damit begründete, er repräsentiere „Pittsburgh und
nicht Paris“, reagierte Bill Peduto, Bürgermeister von Pittsburgh: „Pittsburgh steht
an der Seite der Welt und wird die Kriterien
des Pariser Abkommens einhalten.“ Seitdem gilt Peduto als prominenter Vertreter
des lokalen Widerstands gegen Trumps
Ausstieg.
Anne Hidalgo ist seit 2014 als erste
Frau Bürgermeisterin von Paris. Die Sozialistin mit spanischer Herkunft verfolgt
eine ökologische Agenda für die Hauptstadt Frankreichs. Paris soll sauberer
und grüner werden – durch eine urbane
Landwirtschaft und weniger Verkehr. Seit
ihrem Amtsantritt wurden 20 000 Bäume
gepflanzt und 40 Hektar neue Parks und
Grünflächen angelegt: mehr Grün, weniger
Abgase und mehr Platz für Fußgänger und
Radfahrer. Ihr Kurs gilt auch der Neuverteilung des öffentlichen Raumes. Geplant
ist der Umbau der Ringautobahn zu einem
Stadtboulevard in nur sechs Jahren. Autos
mit Verbrennungsmotoren sollen nur noch
eine Spur in der Metropole bekommen.
Mit drastischen Worten beschreibt der
Bürgermeister von London, Sadiq Khan,
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das Klima in der größten Stadt Westeuropas: „Die Luft in London ist ein Killer.“ Die
schlechte Luftqualität sei heute das größte
Umwelt- und Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung. Khans Ziel ist die allmähliche
Verbannung des Autos aus der Innenstadt.
Mehr als zwei Millionen Besitzer älterer Autos müssen pro Tag fast 14 Euro „Eintrittsgeld“ zahlen, wenn sie in die Innenstadt
wollen – zusätzlich zur Innenstadtmaut
von rund 13 Euro. Dafür wird der Schienenund Radverkehr massiv ausgebaut.
Kopenhagen gilt seit Jahren als Fahrradhauptstadt und macht vor, wie neue Mobilität in den Ballungsgebieten gelingen kann.
Klaus Bondam, früherer Bürgermeister für
Technik und Umwelt und jetziger Direktor
der dänischen Radfahrer-Föderation, hat
diese verkehrspolitische Wende bereits im
Jahr 2006 eingeleitet. Die dänische Hauptstadt hat seitdem mehr als 50 Millionen
Euro in die Infrastruktur für Fahrräder investiert und den Autoverkehr in den vergangenen Jahren weitgehend reduziert.
Mehr als die Hälfte der Stadtbewohner
nutzt heute täglich das Fahrrad.

Städte für Integration und Sicherheit

Deutlich wird die neue Rolle der Städte
neben der Klimafrage auch bei den Zukunftsthemen Integration und Sicherheit.
2017 wurde Bart Somers zum „besten
Bürgermeister der Welt“ gewählt. Ein Jahr
zuvor wurde die von ihm regierte Stadt
Mechelen in die Top Ten „Europas Städte
der Zukunft“ aufgenommen. Zu Recht:
Der liberale Somers hat in der belgischen
Stadt mit 86 000 Einwohnern aus mehr als
130 Nationen geschafft, was den meisten
Städten mit sozialen Brennpunkten nur
selten gelingt. Mit einem Mix aus „null Toleranz“ und unorthodoxen Integrationsideen hat er Mechelen zu einer der sichersten
und saubersten Städte in Belgien gemacht.
Mechelen wendet heute pro Kopf mehr als
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andere Städte für Sicherheit auf. Somers
kritisiert die ideologische Kurzsichtigkeit
linker und rechter Politiker, die in Migranten nur Arme und Opfer sehen oder eine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Diese
Kurzsichtigkeit führe zu einer Sozialpolitik, die Armut zementiere, und zu einer
gescheiterten Sicherheitspolitik.
Für eine starke Rolle der Städte gibt es
Beispiele auch aus anderen Bereichen. Seit
2015 kämpft die erste Bürgermeisterin im
Irak und die erste überhaupt in der arabischen Welt, Thikra Alwash, in Bagdad
gegen die verbreitete Korruption und für
mehr Vertrauen in Politik und Verwaltung.
Seitdem rücken mehr Frauen in Führungspositionen auf. Während die jungen Männer im Krieg gefallen oder geflüchtet sind,
haben die Frauen studiert.
Auf Bürgerbeteiligung, Digitalisierung
und lokale Wirtschaft setzt die linke Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau, die
im Juni 2019 wiedergewählt wurde. 40 000
Bürgerinnen und Bürger haben sich an
der Erstellung des Regierungsprogramms
beteiligt – drei Viertel des Programms
stammen von ihnen. Die Stadt zeigt, wie
die technische Revolution einer Smart City
die Demokratie revolutionieren kann. Barcelona setzt auf Infrastruktur und lokale
Tech-Unternehmen. Die Daten gehören den
Stadtbewohnern und sollen ausschließlich für soziale Zwecke genutzt werden.
Entstanden sind so autofreie Stadtgebiete,
neue Buslinien und ein städtisches Unternehmen für Solarenergie. 20 000 Häuser
und alle öffentlichen Gebäude bekommen

Bei Integration und Sicherheit, Klimaschutz, Digitalisierung und Demokratie gehen
Städte voran

Die Intelligenz der Städte

von dort ihre Energie. Ganze Stadtbezirke
sind heute für den Autoverkehr fast gesperrt. Maximal 10 km/h darf dort gefahren werden, Parken ist nicht erlaubt. Feste,
Märkte und Veranstaltungen haben mehr
Platz, die ökonomische Aktivität ist in den
Bezirken gestiegen, Luftverschmutzung
und Lärm sind dagegen gesunken.

Städte gegen neuen Autoritarismus

Während die Demokratie auf nationaler
und supranationaler Ebene in der Krise
steckt, gewinnt sie auf kommunaler und
städtischer Ebene eine neue Vitalität. So
trafen sich 2017 in Barcelona Bürgermeister
und Stadträte aus Spanien, Griechenland,
Chile, Indien, Brasilien und den USA, um
„in Zeiten von Hass und autoritärer Regime für Menschenrechte, Demokratie und
Gemeinwohl einzutreten“. Das Bündnis
nennt sich „Fearless Cities“. Es beschreibt
seine Ziele folgendermaßen: „Weltweit
stehen Städte und Gemeinden auf, um
Menschenrechte, Demokratie und das Gemeinwohl zu verteidigen. Der Gipfel der
,Furchtlosen Städte‘ wird es den kommunalen Bewegungen ermöglichen, globale
Netzwerke der Solidarität und der Hoffnung
angesichts von Hass, Mauern und Grenzen
aufzubauen.“
Furchtlos ist auch Robert Biedron, von
2014 bis 2018 Bürgermeister der polnischen
Stadt Slupsk und Vorsitzender der von ihm
im Februar 2019 gegründeten Partei Wiosna
(„Frühling“). Bei der Europawahl im Mai erreichte die Partei 6 Prozent. Biedron wurde
direkt ins Europaparlament gewählt. Er ist
der bekannteste offen homosexuell lebende Politiker in Polen; er will das Monopol
der rechtspopulistischen Regierungspartei
PiS brechen und das Erbe des Anfang 2019
ermordeten Danziger Bürgermeisters Pawel
Adamowicz weiterführen.
Ekrem İmamoğlu hat in der Türkei in
diesem Jahr ein politisches Wunder voll-
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In den Städten wird die Zukunft entschieden. Das Regionale und das Lokale verschmelzen zum Glokalen
bracht. Vor 25 Jahren hatte es zuletzt ein Oppositionspolitiker geschafft, Bürgermeister
von Istanbul zu werden. İmamoğlu setzt auf
Versöhnung statt auf Polarisierung.
Akteure und Avantgardisten des Neuen und Kreativen sind pragmatische und
nicht polarisierende Bürgermeister. Sie
verstehen sich als politische Unternehmer, sind volksnah, lassen sich an ihren
Taten messen und wirken über die eigene
Stadt hinaus. Kreative Bürgermeister sind
Beschleuniger und Agenten einer Revitalisierung der Demokratie durch neue politische Formate und Tools. Städte, die auf
Beteiligung, Lebensqualität und Offenheit
nach außen setzen, haben glücklichere
Bürger, sind wirtschaftlich erfolgreicher
und sozial innovativer.
In den Städten wird die Zukunft entschieden, das Regionale und das Globale
verschmelzen zum Glokalen. Die Bürgermeister sind es, die Weltoffenheit und
Ökologie machtpolitisch vor dem Neonationalismus retten. Die neue „glokale
Demokratie“ hat ihre Wurzeln in der antiken Demokratie und setzt wie diese auf
Volksnähe und Demokratie von unten.
Die neuen Governance-Themen wie Klimaschutz, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Diversität und Migration können nicht
allein durch zentralstaatliches Handeln
beantwortet werden. In den Kommunen
existiert längst eine kollaborative und kokreative Praxis. Mit Erfolg.
Der Beitrag erscheint Anfang Dezember im neuen „Zukunftsreport 2020“ (www.zukunftsinstitut.de).
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„Städte bringen immer wieder etwas
Neues hervor“ Es gibt zahlreiche Gründe,
warum Menschen im Norden wie im Süden
in Städten leben wollen. Denn hier wird
sozioökonomische Entwicklung gestaltet.
Ein Gespräch mit Susanne Heeg

IP: 2030 werden beinahe zwei Drittel aller
Menschen in Städten leben. Nicht zuletzt
wegen ihrer Bevölkerungsdichte sind sie
schon jetzt Dreh- und Angelpunkte der
Entwicklung der Menschheit. Im Wandel der Stadt zeigen sich gesellschaftliche Veränderungen und soziale Konflikte besonders deutlich. Welche aktuellen
Entwicklungen beobachten Sie?
Susanne Heeg: Fragen Sie nach Städten des
Südens oder des Nordens?

Sie erleben eine Entwicklung in verschiedenen Phasen, die mit Investitionen und
Desinvestitionen, Zu- und Abwanderung
einhergehen. Gegenwärtig erlebt die
Mehrheit der Städte wieder eine Zuwanderung. Deutlich langsamer als im Süden
und lange nicht so wie zu Zeiten der Industrialisierung, aber dennoch. Und sie
entfaltet Druck auf diese Städte. Das gilt
ausdrücklich auch hinsichtlich einer sozialen Entmischung, also einer Trennung
der Schichten. Investitionen auf dem WohGibt es eine globale Betrachtungsweise? nungsmarkt für Besserverdienende führen
Ja, die gibt es. Alle Städte sind Zentren von zu Vertreibungen.
politischer, wirtschaftlicher und sozialer
Dynamik und von Innovationen, unabhän- Sind Metropolregionen mit oft weit mehr
gig von ihrer geografischen Lage. Allerdings als zehn Millionen Einwohnern überunterscheiden sich Städte des Südens wie haupt noch eine konsistente Stadt?
Mexico City oder auch chinesische Städte Das ist schwierig, das gilt aber auch für den
vom Norden schon allein durch ihr wirklich Norden. Dort haben sich politische Grenzenormes Wachstum in den vergangenen ziehungen im Laufe der Zeit mit dem WachsJahrzehnten. Das verleitet manchmal zum tum der Stadt verändert. Städte des Südens
Begriff der Megacity – als hätten diese Orte wie Mexico City haben sich schneller verkeine soziale oder gesellschaftliche Funkti- ändert, als dass Grenzziehungen das hätten nachvollziehen können. Die politischen
on mehr. Das stimmt aber nicht.
Grenzen sind also nicht mit der Stadt gewachsen. Diese Städte sind jetzt KonglomeWas gilt für die Städte des Nordens?
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rate von verschiedenen Gebietseinheiten,
wie es zum Beispiel in Lagos der Fall ist.
Wie ist es in sehr großen Städten um den
öffentlichen Raum bestellt? Zerfällt er,
und wenn ja, was hat das für Folgen für
das Zusammenleben von Menschen?
Öffentlichen Raum im Sinne eines zentralen Ortes, an dem man sich trifft, auch um
Dinge auszufechten oder zu verhandeln,
haben Sie auch in den ganz großen Städten.
In den meisten gibt es Orte, an denen große Demonstrationen stattfinden, aber auch
Kulturveranstaltungen; Orte des Flanierens, des Austauschs, des Kennenlernens.
Also muss man sich das von Stadt zu
Stadt anschauen, richtig?
Man muss auf jeden Fall differenzieren. Es
gibt neben den großen zentralen Plätzen
fast überall auch in kleineren Gebietseinheiten Orte der Gemeinsamkeit und des
Treffens. Was es aber auch gibt, und das
zielt dann auf den Zerfall des öffentlichen
Raumes, ist eine massive Zunahme der
gated communities, abgeschirmter Wohnviertel für Wohlhabende. Sie ziehen eine
andere, ausschließende Art der Kommunikation nach sich. Das ungeplante Zusammentreffen findet dort nicht mehr statt.
Ein Kennenlernen unterschiedlicher
gesellschaftlicher Gruppen wird so verhindert.
Ja – wir müssen ja sehen, dass es potenzielle Konfliktpunkte reduzieren kann, wenn
man sich kennt. Es gibt eine Tendenz zur
Abschottung, und Abschottung erzeugt
Angst, eben weil man etwas nicht kennt.
Ist diese Abschottung eine beidseitige?
Nein, das ist ganz klar ein Herausziehen
von oben. In vielen Ländern ziehen sich diejenigen heraus, die es sich leisten können.
Denn es gibt internationale Immobilien-

Prof. Dr. Susanne Heeg
ist Professorin für Geografische Stadtforschung am
Institut für Humangeografie der Goethe-Universität
Frankfurt. Sie untersucht Städte als Kristallisationspunkte gesellschaftlicher Auseinandersetzungen
und als lokale Knotenpunkte im Netzwerk globaler
Dynamiken.
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und Projektentwickler, die genau das als
ein Modell anbieten: abgeschottetes Wohnen für eine exklusive Schicht. Was dann
folgt, ist eine Bedrohung des städtischen
Raumes. Denn in der Konsequenz kommt
es vor, dass auch ein Mittelschichtsstadtteil nachträglich selber Abgrenzungsmaßnahmen vornimmt. Schließlich genießen
diese gated communities hohes Ansehen,
versprechen sie doch sichere Räume und
sind teuer. Also baut man Mauern und
fängt an, Straßenzüge zu blockieren, man
erschwert den Zutritt.
Wenn Ungerechtigkeit und Ungleichheit
so augenfällig werden, gibt es die These,
dies könnte zu einer Zunahme sozialer
Unruhen in den Städten führen. Das wäre
Ihnen zu alarmistisch?
Ja. Eine solche Situation erzeugt sicher
ein Unwohlsein bei denen, die draußen
sind. Aber nur, wenn die Armut weiter zunimmt – insbesondere in direkter Nachbarschaft –, kann es zu Konflikten führen,
auch zu kleineren Formen von Aufständen.
Ist das Gewaltmonopol in solchen Konglomeraten nach wie vor das staatliche?
Nein. Das war es noch nie. Selbst im Norden war es das kaum, und in Städten des
Südens haben wir andere Formen der politischen Organisation. Nochmal das Beispiel Mexico City, wo wir ein ganz anderes
Verhältnis von Regierenden zur Bevölkerung haben, eher ein väterliches: Ich gebe
dir etwas, aber dafür wählst du mich dann
bitte. Es gibt daneben eine Vielzahl von
Zwischenräumen, in denen Militär oder
Polizei agieren, aber eben nicht nur für den
Staat, sondern auch für andere Akteure der
Macht. Und organisierte Kriminalität gibt
es natürlich auch. Die Sicherung von Herrschaft geschieht in einem Dreieck: erstens
Polizei und Militär als staatliche Akteure,
zweitens Polizei und Militär als staatlich
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unabhängig und drittens kartellartige Kriminalität, die oft ja auch akzeptiert wird. In
Mexiko kommt es – ohne das verharmlosen
zu wollen – häufig dann zu Todesfällen,
wenn organisierte Kriminalität und die Politik nicht mehr zusammenarbeiten.
Kommen wir zu einem anderen Aspekt.
Weltweit sind sehr große Kapitalmengen
unterwegs, die nach Anlagemöglichkeiten suchen. Auch die Stadtplanung
orientiert sich oft an den Bedürfnissen
konsum- und kulturorientierter Oberschichten und an ökonomischen Wachstumsbranchen. Führt das zu einem inneren Auseinanderdriften der Städte?
Wenn Sie in die Innenstädte gehen, erleben
Sie im Libanon dasselbe wie in Mexiko.
Neue Gebäude, gläsern, beeindruckende
Fassaden, die den Stadtraum dominieren.
Sie können häufig erkennen, dass damit die
Bewegung der Menschen in diesen Räumen
eine ganz eigene Qualität bekommt. Eher
amerikanisch beziehungsweise nördlich
aussehende Menschen bewegen sich mit
großer Selbstverständlichkeit in diesen
Räumen. Man ist zuhause, gehört dazu. Wer
nicht dazugehört, sind häufig die Einheimischen und Angehörige indigener Gemeinschaften, die sich dann durch solche Räume
regelrecht hindurchdrücken. Das sieht man
tatsächlich an einem anderen Gang.
Warum ist das wichtig?
Ich erwähne das, weil die Investitionen in
diese Bürohäuser, Gebäude und Banken
von überwiegend nördlichem Kapital getätigt werden, das dann Raumnutzungen
und Raumansprüche prägt. Vor dem Hintergrund der neoliberal geprägten Grundstimmung hat diese Art der Investitionen
einen ausschließenden Charakter.
Wie wäre das zu verändern?
Das ist eine große Frage. Wenn ich das

Interview mit Susanne Heeg

wüsste, säße ich nicht hier … Was ich aber
sicher glaube: mehr Vorsicht bei internationalen Investitionen! Denn sie gehen
mit Renditeansprüchen einher, die eingelöst werden müssen. Das wiederum zieht
nach sich, dass Kapitalfraktionen Druck
auf Regierungen ausüben. Man bräuchte
eine stärkere Regulierung, aber bei Gott:
Ich weiß nicht, wie das geschehen könnte.
Wenn Sie das so beschreiben: Sehen Sie
uns in einer Phase mit klarem Anfang und
absehbarem Ende, oder sind wir in einer
viel längerfristigen Ära?
Ich glaube, dass alle den Eindruck haben,
dass es ewig so weitergeht. So ist es aber
nicht! Wir sehen immer wieder, dass durch
Diskussionen und die Herausbildung neuer Leitbilder Phasen enden. Auch das neoliberale Paradigma wird abgelöst werden.
Es wird immer gehandelt, gerungen und
damit verändert. Nehmen Sie doch nur die
Diskussionen, die mit der Klimaschutzbewegung Fridays For Future so an Fahrt aufgenommen haben, oder die Debatten um
Mietpreise und Wohnen. Das gegenwärtige
Entwicklungsmodell stößt nicht per se auf
Akzeptanz, sondern fordert Veränderungen heraus.
Städte werden größer, gleichzeitig entkoppeln sich Stadt und Land. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Es gibt die Argumentation, dass aufgrund
technologischer Möglichkeiten der Unterschied zwischen Stadt und Land geringer
wird. Das beruht auf der Übermittlung von
Bildern und Lebenswelten. Unterschiede
zwischen Stadt und Land ebnen sich ein,
das gilt auch für Städte des Südens.
Das ist ein überraschender Befund. Die
weitgehende Entkopplung zwischen
Stadt und Land hat doch auch einen erkennbaren politischen Ausdruck, etwa
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im Wahlverhalten – Stichwort Gelbwesten, Stichwort Trump. Beides hat auch
viel mit Herkunft und Lebenswelten der
Menschen zu tun.
Das stimmt, das Vorhergehende bezog sich
auf Lebensstile. Was in der Tat einen großen Unterschied macht, sind die oft mangelnde Anbindung des ländlichen Raumes
beziehungsweise seine Abgehängtheit und
die ganz andere Integriertheit seines Gegenübers, der Stadt.
Städte sind ja ganz wesentlich auch
Anbieter von Arbeitsmöglichkeiten. Reduziert eine Stadt, je größer sie ist, den
Menschen umso mehr auf seine Funktion
als Arbeitnehmer?
Das sehe ich nicht. Solange es in Städten
eine gewisse Freiheit der Meinung und des
Ausdrucks gibt, können wir erkennen, dass
Städte doch immer wieder das Neue und
den Zufall ermöglichen und herausfordern.
Sie unterstützen durch die Konzentration
von Menschen neue Ideen, Projekte und
Bewegungen, die soziale, kulturelle und
politische Entwicklungen gestalten.
Wenn man mit Ihnen über Städte und ihre
Zukunft spricht, entdeckt man so überhaupt nichts Dystopisches, sondern nur
Optimismus.
Ja! Wenn ich mein Leben in Mexico City
verbringen müsste, würde ich vielleicht
mit Blick auf die wirklich katastrophalen
Umweltbedingungen dystopischer werden.
Aber: Auch das ist so eine lebendige Stadt,
man schafft nie alles, was man schaffen
möchte, weil es so vieles gibt – und immer
jenseits der ökonomischen Verwertung.
Auch, wenn es in Städten nicht immer harmonisch zugeht: Für mich sind sie immer
die Orte, die Neues hervorbringen. Und das
ist das wirklich Schöne daran.
Das Interview führte Martin Bialecki.
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Königsdisziplin Infrastruktur Massive Investitionen und eine Vernetzung jenseits
staatlicher Territorien müssen zu einem
Ende der politischen Geografie führen.
Von Parag Khanna

W
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Geopolitik und
Globalisierung,
Strategieberater
und Publizist.

er den Status der Vernetzung
der Welt untersucht, wird mit
Kriterien klassischer Staatlichkeit nicht mehr weit kommen. Der kürzlich vom National Intelligence Council in
den USA veröffentlichte Bericht „Global
Trends 2020“ enthält ein sehr plausibles
Szenario: Es heißt „Non-State World“,
die nichtstaatliche Welt. Die Projektion
besagt, dass Urbanisierung, Technologie
und Kapitalakkumulation das Wachstum
bestimmter Sonderzonen auf dem Globus
extrem beschleunigen werden. Diese Zonen haben mit Staaten nichts mehr zu tun.
Meine einzige Kritik an dieser ansonsten
ausgezeichneten Analyse: Sie beschreibt
die Welt von 2013 und nicht die von 2030.
Aus einer historischen Perspektive gesehen war das Muster stets das gleiche:
Städte formten ihre eigenen Handelsbehörden, um sich als ökonomische Schaltstellen zu etablieren und sich über Ozeane und
Grenzen hinweg mit anderen Städten und
Streitkräften zu verbünden. Vor mehr als
2000 Jahren bildeten griechische Hafenstädte wie Delos das älteste Freihafensystem – ein Handelsnetz, das sowohl das phö-
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nizische Reich als auch eine Reihe anderer
mediterraner Zivilisationen einschloss.
Etwa vom 13. Jahrhundert an waren es die
mittelalterlichen Freihäfen der Hanse, darunter Bremen, Lübeck, Hamburg und Danzig, die in Wirtschaftsbelangen erfolgreich
um die europäischen Monarchien herum
manövrierten und dadurch ihre Autonomie
wahrten. Und auch die italienischen Stadtstaaten Venedig und Genua taten sich während der Renaissance jahrhundertelang als
Warenlager und Geschäftszentren hervor,
ebenso wie später die britischen Kolonialhäfen Hongkong und Singapur.
Nach dem Zweiten Weltkrieg führte der
Handelswettstreit dann dazu, dass viele
Knotenpunkte – vom irischen Shannon
über Puerto Rico bis hin zu mexikanischen
Montagebetrieben an der US-Grenze – zu
Außenhandelszonen oder Exportproduktionszonen (EPZ) umgestaltet wurden. Sie
sollten billige Arbeitskräfte und Investitionen anziehen und mehr Marktanteile gewinnen. Mittlerweile gehören sie zu den
erfolgreichsten und sich am schnellsten
verbreitenden Urbanisierungsmodellen
der Welt: Heute gibt es rund 4000 EPZ. Sie

Königsdiszipin Infrastruktur

sind die Pop-up-Städte der globalisierten
Lieferkettenwelt; in unterentwickelten
Ländern haben sie sich als enorme Katalysatoren für Konnektivität und Wachstum
erwiesen. 1979 rief Deng Xiaoping Shenzhen – damals noch ein Fischerdorf nördlich von Hongkong – als erste Sonderwirtschaftszone Chinas aus. Seitdem hat sich
Shenzhen zu einem florierenden internationalen Wirtschaftszentrum mit 15 Millionen
Einwohnern entwickelt und verzeichnet
ein Pro-Kopf-BIP, das hundertmal größer
ist als das vor drei Jahrzehnten. 1979 war
auch das Jahr, in dem Mauritius seine erste
Textil-Sonderwirtschaftszone eröffnete. Es
schlug damit einen Erfolgskurs ein, der ein
Wirtschaftswachstum von 6 Prozent und
eine rapide Senkung der Arbeitslosenquote
zur Folge hatte. In der Dominikanischen
Republik schuf eine EPZ für Bekleidungsproduktion 100 000 Arbeitsplätze und verringerte gleichzeitig die Abhängigkeit des
Landes von der Landwirtschaft.

Urbanisierung schlägt Umverteilung

Gegen Ende des Kalten Krieges forderte die
Dritte Welt eine neue internationale Wirtschaftsordnung und ein globales Umverteilungssystem, es sollte die Verlagerung
von Industrien von Nord nach Süd, Preisstützen für Exporte aus Entwicklungsländern, niedrigere Zölle und ein robustes
Welternährungsprogramm umfassen. Was
folgte, waren jedoch Schuldenberge, unkontrollierte Inflation und Kreditausfälle.
Die Urbanisierung und die Anbindung an
globale Lieferketten haben sich als besserer
Fortschrittspfad erwiesen.
EPZ und die Lieferketten, die sie bedienen, sind im Endeffekt nichts weiter als die
Entflechtung der Territorialität. Investoren
sind bereit, in Sonderwirtschaftszonen zu
gehen, um billige Arbeitskräfte zu gewinnen und von ihnen als störend empfundene Auflagen zu umgehen. Regierungen
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Der Anschluss an globale
Lieferketten ist essenziell geworden. Für die Produktivität
opfern Staaten auch Teile
ihrer Souveränität
benötigen wiederum Investitionen aus dem
Ausland, um Arbeitsplätze zu schaffen,
Arbeitnehmer auszubilden, Technologien
und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen
und ein Vorbild für den Rest der nationalen
Wirtschaft zu schaffen. Bisher hat es sich
als eine Win-Win-Kombination erwiesen,
etwas Souveränität zu opfern, um ein produktives Mitglied in der Welt der Lieferketten zu werden.
In den 1980er und 1990er Jahren entstand sowohl in den Industrie- als auch in
den Entwicklungsländern eine neue Welle
von Industrieparks und Technologieclustern, die sich auf die Bereitstellung hochwertigerer Dienstleistungen wie Kundenberatung, Softwareprogrammierung und
Logistikmanagement konzentrierten. Als
Vorbilder dienten dabei der amerikanische
„Stanford Research Park“ in Palo Alto und
der „Research Triangle Park“ in North Carolina (der in den 1980er Jahren ebenfalls zur
Freihandelszone wurde). Bangalore und
Hyderabad, die heutigen IT-Zentren Indiens, profitierten derweil von Talenten aus
der indischen Diaspora, Investitionen von
multinationalen Unternehmen wie Texas
Instruments und der Unterstützung durch
eine neue Agentur namens „Software Technology Parks of India“.
Der Anschluss an die globalen Lieferketten ist für die Wirtschaften in der ökonomischen Peripherie der einzige Weg, sich dem
harten Kern anzunähern. Während China
sich bereits in der Führungsriege der globalen Wirtschaft etabliert hat, hat ein Großteil
IP • November/Dezember2019

| 31

Titelthema

Zeitalter der Städte

der Welt noch einen langen Weg vor sich.
EPZ bieten allerdings ein strategisches
Mittel, um der ökonomischen Stagnation
zu entkommen und – so wie China – in
20 Jahren ein Wirtschaftswachstum zu erreichen, für das der Westen vormals noch
zwei Jahrhunderte benötigte.
Kein Land hat so viele EPZ, neue Städte und Megastädte wie China. Zwei Wirtschaftscluster entlang der chinesischen
Küste, eines bei Schanghai im Osten und
eines bei Guangdong im Süden, sind für
80 Prozent der chinesischen Exporte verantwortlich, obwohl sie nur weniger als
ein Viertel der Bevölkerung des Landes
beherbergen. Da die chinesische Regierung
in den nächsten zwei Jahrzehnten jedoch
schätzungsweise 300 Millionen Menschen
in Megastädte (und komplett neu erbaute

Städte) im Landesinneren umsiedeln wird,
will sie sicherstellen, dass es in den Städten
nicht zu Überlastungen kommt. Bisher geht
diese Strategie auf: Städte der zweiten Klasse wie Zhengzhou, Zhuzhou, Hengyang,
Xiangyang und Guiyang verzeichnen gegenwärtig allesamt höhere Wachstumsraten als die großen Küstenstädte.
Da die Urbanisierung in China einerseits natürliche Gründe hat, andererseits
jedoch staatlich kontrolliert wird, gibt es
im Reich der Mitte bereits eine Reihe von
Geisterstädten. So etwa die berüchtigte
Stadt Kangbashi in der Inneren Mongolei, die für eine Million Menschen gebaut
wurde, derzeit jedoch gerade einmal 30 000
Menschen beherbergt. Da viele derartige
Bauprojekte gescheitert sind, hat die chinesische Regierung die Vorschriften dahin-
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Städte wie Schanghai sind gewaltige Knotenpunkte. Sie verdichten Mobilität, Raum und Energie. Hochentwickelte Infrastrukturen,
die an territorialen Grenzen nicht haltmachen, sind ein Muss; so wachsen Städte allein durch die Vernetzung über sich hinaus
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Ohne adäquate Infrastruktur werden Megacities zu
schwarzen Löchern, die
immer weiter Energie und
Bevölkerung aufsaugen
gehend geändert, dass neue Bauvorhaben
in der Peripherie nur noch dann zugelassen
werden, wenn die Innenstädte tatsächlich
überfüllt sind. Dies soll nicht nur zu einem
langsameren Stadtwachstum führen, sondern auch zu nachhaltigen Bauprojekten:
Chinesische Gebäude haben in der Regel
nur eine halb so lange Lebensdauer wie Gebäude in anderen Industriestaaten. Zudem
sorgen die verheerenden Nebenwirkungen
der rapide voranschreitenden Urbanisierung – die schiere Masse marginalisierter Wanderarbeiter, die hohe kommunale
Verschuldung und das Überangebot von
Wohnraum in vielen Städten – dafür, dass
es in China schon bald um die 350 Millionen
städtische Haushalte geben wird.

Städte müssen sich spezialisieren

In China demonstriert die Entwicklung
von Gebieten wie Guangzhou, Tianjin und
Chengdu, wie sich das bis vor Kurzem zu
den ärmsten Ländern der Welt gehörende
Riesenreich durch eine breite sozioökonomische Transformation in der globalen
Wertschöpfungskette schnell nach oben
gearbeitet hat. Wie sich die chinesischen
Metropolen spezialisiert und strategisch in
die Weltwirtschaft eingefügt haben, steht
dabei sinnbildlich für eine Art der strategischen Planung, die alle Städte der Welt
übernehmen müssen, wenn sie im Laufe
des 21. Jahrhunderts nicht an Bedeutung
verlieren wollen. China gilt heute vor allem
deshalb als größte Volkswirtschaft der Welt
und als neue Supermacht, weil die Regie-
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rung in die Entwicklung der richtigen Städte
und Wirtschaftssektoren investiert hat.
Überall auf dem Planeten haben Bevölkerungswachstum und Verstädterung
urbane Zentren auf nie geahnte Ausmaße
anschwellen lassen. Die größten Städte des Westens – New York, London und
Moskau – beherbergen dabei gegenwärtig
weniger als die Hälfte der Bevölkerung, die
bereits in den Megastädten der Entwicklungsländer wie Mumbai und Jakarta lebt.
Mit Ausnahme von Mexiko-Stadt und São
Paulo sowie Lagos und Kairo liegen die bevölkerungsreichsten Metropolen der Welt
allesamt in Asien.
Megastädte sind atmende Ökosysteme,
die ständig demografischen Strömungen
unterliegen: In manchen dieser Metropolen halten sich etwa bei Tag Millionen mehr
Menschen auf als nach Sonnenuntergang.
Sie sind so groß, dass neue Infrastrukturen
– auch neue Städte innerhalb der Stadt –
benötigt werden, um sie zu polyzentrischen
Clustern zu entwickeln und so vor Überlastung zu schützen. Diejenigen, die es sich
leisten können, aus den Innenstädten von
Peking und Schanghai auszuwandern,
leben nicht in „Vororten“, sondern in Satellitenstädten aus geschlossenen Wohnanlagen, angesiedelt in der Umlaufbahn
der Megastädte.
Im Gegensatz dazu haben das Fehlen
einer adäquaten Infrastruktur und eine
militaristische Politik Städte wie Caracas
und Karachi in unkontrollierbare schwarze
Löcher verwandelt: Dort saugt die enorme
Schwerkraft immer weiter expandierender Bevölkerungsmassen die umliegenden Wohngebiete komplett auf – und die
Urbanisierung mündet nicht in Hochhäusern, öffentlichem Wohnungsbau, Geschäftsvierteln und Kläranlagen, sondern
in Slums, Schwarzmärkten und rechtsfreien Räumen. Mit der Ankunft jedes neuen
Bauern in den Einzugsgebieten von Manila
IP • November/Dezember2019
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und Jakarta, Lagos und Kairo verstärkt sich
die dortige Herausforderung, in größerem
Maßstab für adäquate Unterbringungen
und öffentliche Dienstleistungen zu sorgen.
Damit Staaten sich als produktive Knotenpunkte etablieren und nicht als Failed
States enden, müssen sie vor allem in Infrastruktur investieren. Infrastrukturinvestitionen sind keine Einbahnstraße, sondern
eine Art Trampolin. Wie es schon der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Justin
Yifu Lin, dargelegt hat, erschließen Infrastrukturausgaben mehr ökonomisches
Potenzial als Einkommenssteigerungen.
90 Prozent des Wirtschaftswachstums in
den Entwicklungsländern basieren auf Arbeitsplätzen in arbeitsintensiven Sektoren
wie der Bau-, der Textil- und der Landwirtschaft sowie dem Tourismus. Im Bausektor
werden jedoch die meisten Arbeitsplätze
geschaffen. Das 21. Jahrhundert sollte also
die Ära der Städteplaner und Baumeister
sein.
Wenn eine Regierung nicht in der Lage
ist, grundlegende Infrastrukturinvestitionen zu tätigen oder ihre natürlichen Ressourcen und ihr Humankapital effektiv zu
nutzen, kann sie zumindest als Vermittler
für den Privatsektor agieren, um diesem
im internationalen Vergleich Vorteile zu
verschaffen. Nicht zuletzt deshalb wenden sich stark verschuldete Regierungen
– und Tausende Stadtverwaltungen – für
Finanzhilfen und Investitionsförderung an
die Privatwirtschaft, um ihren Infrastrukturbedarf zu decken. Obwohl die Kosten
für Hardware sinken, haben Unternehmen

Infrastrukturen und funktionale Geografie sind wichtiger
als die territoriale Souveränität eines Staates
34 | IP • November/Dezember 2019

wie General Electric, Philips und Cisco
zuletzt zum Beispiel auf eigene Kosten
Solarpanels für LED-Straßenlampen installiert, um von innerstädtischem Wachstum zu profitieren. Der gezielte Bau neuer
Städte und der Ausbau einzelner Viertel
in Megastädten können den Unterschied
zwischen nachhaltigen und integrativen
Gesellschaften und totaler sozialer Unordnung ausmachen.

Das Ende der politischen Geografie

Bis heute haben drei Viertel der Weltbevölkerung – egal ob in der Stadt oder auf dem
Land – keinen Zugang zu einer adäquaten
infrastrukturellen Grundversorgung. Ihnen mangelt es so sehr an institutionellen
Grundlagen, dass wir ernsthaft darüber
nachdenken sollten, ob das größte Problem bei der Staatenbildung tatsächlich der
Staat selbst ist. Es gibt kein Naturgesetz,
das besagt, dass jeder Staat schlussendlich
territoriale Souveränität und politische Stabilität erreicht. In vielen postkolonialen
Räumen hat sich die Logik der Lieferkettenwelt schneller durchgesetzt als stabile
Verwaltungsstrukturen. Statt uns um die
politische Geografie der Gegenwart zu
kümmern, sollten wir uns vielmehr um die
„funktionale“ Geografie sorgen: um Stadtgebiete und ihre Ressourcen, Einwohner
und Märkte in staatlichen Grenzen und
über diese hinweg. Nichts ist notwendiger
als der Aufbau und die Aufrechterhaltung
grundlegender Infrastruktur.
Dutzende von Staaten existieren unter
der Oberaufsicht internationaler Hilfsorganisationen, die Konditionalität als Hebel
nutzen, um Einfluss auf die nationale Gesetzgebung zu nehmen. Solche neokolonialen Vereinbarungen erhalten mitunter zwar
Staaten aufrecht und bewahren Länder vor
Hungerkrisen. Sie bieten jedoch keine langfristige Strategie, um die Lebensqualität
der Menschen nachhaltig zu verbessern.

Königsdiszipin Infrastruktur

Ohne eine grundlegende Vernetzung sind
die hochgesteckten Ziele des Nation Building mehr oder minder wertlos. Sei es in Libyen, im Irak oder in Afghanistan: Überall
beschränkten sich die Hilfsleistungen etwa
der USA für instabile Staaten darauf, Aufstände niederzuschlagen oder Terroristen
zu bekämpfen. Doch um ein Territorium zu
halten, muss man die Städte halten. Das
militärische Mantra des „Clear, hold, and
build“ (etwa: räumen, halten, aufbauen)
sollte viel wörtlicher genommen werden,
indem man die Grundversorgung ausbaut
und damit auch die Unterstützung der
Menschen vor Ort gewinnt. Oberstes Ziel
muss sein, Infrastrukturen aufzubauen
und zu schützen.
Es kann keinen erfolgreichen Staat ohne
stabile Städte geben. Keinen Moment dürfen wir glauben, dass Bildung und andere
„weiche“ Faktoren bei der Entwicklung
eines Staates Vorrang haben sollten. So
argumentiert etwa der Ökonom Charles
Kenny vom Center for Global Development,
dass allein das Betonieren von Böden in
Dorfhaushalten die Verbreitung von parasitären Krankheiten um 80 Prozent verringern kann und der Straßenbau nicht nur
Immobilienwerte, sondern auch die wirtschaftliche Aktivität steigert. Transport und
Kommunikation sind die eigentlichen Voraussetzungen für soziale Mobilität.
Eine globale Agenda, die mehr Wert auf
die Bildung neuer Lieferketten legt als auf
die Bildung neuer Demokratien, hätte das
einfache Ziel, dass neu geformte und alte
Verwaltungseinheiten stabil bleiben und
wirtschaftlich tragfähig sind, damit sie
nicht (erneut) zu einer humanitären Belastung werden. Es kann sogar sein, dass
gerade dieser Ansatz am Ende bessere Verwaltungsformen zu Tage fördert, als jene,
die gegenwärtig in den aufstrebenden Demokratien dieser Welt angewandt werden.
Im Grunde kann man Städte als eine antike
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Wenn Städteplanung misslingt: das Beispiel Kangbashi aus der Inneren
Mongolei. Gebaut für eine Million Menschen, leben dort heute gerade einmal 30 000. Solche Geisterstädte will China dringend vermeiden

Sozialtechnologie verstehen. Sie sind Infrastrukturen, die Menschen auf dichtem
Raum und im Sinne der Produktivität und
Arbeitsteilung zusammenbringen. Dabei
beschreibt die rasante Urbanisierung der
Menschheit jedoch nur den Umstand, dass
Menschen in die Städte ziehen – nicht aber,
dass die Städte auch auf ihre Ankunft vorbereitet sind. Jede erfolgversprechende
Wirtschaftsstrategie muss deshalb in die
Infrastruktur der Städte investieren, um
diese bei der Integration der Massen zu
unterstützen und Gesellschaften in die
Moderne zu katapultieren.
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung von
Auszügen aus Parag Khannas Buch „Connectography“,
Random House, New York 2016. Übersetzung: Kai Schnier.
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2030 wird es auf der Welt
43 Megacities geben.
Davon werden 5 in Nordamerika
und Europa liegen, dafür 27 in
Asien. Auf 3% der Landfläche
der Erde werden dann knapp
9% der Bevölkerung leben, die
insgesamt 15% des weltweiten
BIP erwirtschaften.

Menschen wohnen in
Tokio, der derzeit größten
Stadt der Welt. Damit ist
der Ballungsraum mehr als
10 Mal größer als Berlin.
Die größte Stadt Europas
ist Istanbul mit rund 15
Millionen Einwohnern. Der
Großteil der Megacities liegt
im globalen Süden.

Milliarden Menschen wohnen
derzeit auf dem Land. Bislang
wuchs die globale Landbevölkerung
stetig an – inbesondere wegen eines
konstanten Anstiegs in Afrika und bis
zur Jahrtausendwende auch in Asien.
Bis zum Jahr 2050 wird diese Zahl
aber langsam auf unter 3,1 Milliarden
Menschen sinken. Somit erlebt die weltweite Landbevölkerung wohl aktuell
ihren historischen Hochpunkt.

Um 4500 Prozent wird
die Stadtbevölkerung
in Afrika zwischen 1950
und 2050 wachsen.
1950 wohnten in afrikanischen
Städten noch 32,7 Millionen
Menschen, heute sind es bereits mehr als 500 Millionen,
im Jahr 2050 werden es fast
1,5 Milliarden sein.
Die langsame Schrumpfung der Landbevölkerung kann der
globalen Bevölkerungsexplosion aber nicht viel entgegensetzen: Rund 9,8 Milliarden Menschen werden 2050
auf der Welt leben.
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Die Megacity
Bangkok
erwirtschaftete
schon 2017 mehr
als 50 % des
nationalen BIP auf
1,5 % der Fläche
Thailands.

Prozent der Weltbevölkerung leben
derzeit in Städten.
1950 waren es 29,6%,
2050 werden es etwa
68,4% sein. In Nordamerika
wird der Anteil dann sogar
bei 89% liegen, in Europa
bei 83,7%.

Aktuell gibt es 33 Städte

mit mehr als 10 Millionen Einwohnern.
20 davon liegen in Asien.

Millionenstädte gab es weltweit
im Jahr 2018 nach Angaben der UN.

Quelle: Euromonitor, UN

Milliarden Menschen
mehr als heute werden in
30 Jahren in den Städten
der Welt leben. Die globale

1900 lag die Zahl der Millionenstädte noch
bei 13, 1950 bei 77. Bis 2030 soll diese
Zahl auf 706 steigen.

Stadtbevölkerung vergrößert
sich in rasantem Tempo. Derzeit
wohnen rund 4,3 Milliarden
Menschen in Städten. Damit
wird die globale Stadtbevölkerung bis 2050 auf über 6,6 Milliarden Personen ansteigen.
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Steingewordene Systemvisionen In Asien

entstehen immer mehr Megastädte und
-projekte. Oft sind sie Machtinstrumente
autoritärer Systeme, die Gestaltungs- in
Deutungshoheit ummünzen.

Von Tabea Bork-Hüffer und Frauke Kraas

P
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leitet am Institut
für Geographie
der Universität
Innsbruck die
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Transient Spaces &
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rognosen der Vereinten Nationen zufolge werden 2050 etwa 2,5 Milliarden
mehr Menschen in Städten leben als
heute; dieses Wachstum wird zu 90 Prozent in Asien und Afrika stattfinden. Sieben der zehn Staaten mit den intensivsten
urbanen Transformationsprozessen liegen
auf einem Kontinent: China, Indien, Indonesien, Thailand, Bangladesch, Vietnam
und Myanmar. Lebten 1950 in Asien nur 18
Prozent der Bevölkerung in Städten, werden es 2030 voraussichtlich 56 Prozent sein;
die UN schätzen den jährlichen Zuwachs
auf 35 Millionen Menschen.
Eine herausragende Rolle bei der Urbanisierung Asiens spielen Megastädte. Sie
sind komplexe Globalisierungsphänomene
von je nach Definition fünf oder zehn Millionen Einwohnern mit zumeist weiträumig
vernetzten Infrastrukturen und teils extremen Wirtschafts- und Migrationsdynamiken. Gab es 1950 erst zwei Megastädte
– New York und Tokio –, wird ihre Zahl von
71 (2015) voraussichtlich auf 104 (2030) weltweit steigen. Lebten 2015 etwa 20 Prozent
der weltweiten Bevölkerung in ihnen, sollen es bis 2030 mehr als 23 Prozent werden.
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Neben einer extremen räumlichen
Ausdehnung bei kleinräumiger Differenzierung, einem oft rasanten Wirtschaftswachstum und teils modernsten
Infrastrukturen sind Megastädte von
zahlreichen Problemen gekennzeichnet:
Massive Umweltverschmutzung und infrastrukturelle Überlastung, enormer
Ressourcenverbrauch sowie tiefgreifende
sozioökonomische Disparitäten und Fragmentierung sind zu beobachten.

Hochkomplexe Systeme

Auch sind Megastädte besonders anfällig
für Naturkatastrophen, soziale Konflikte
und Kriege. In diesen komplexen sozialökologischen Systemen können Probleme
schnell eskalieren. Jüngere Beispiele sind
die vielschichtigen Folgen der verheerenden Überschwemmungen in Mumbai
(2005, 2017), Jakarta (2007) oder Bangkok
(2011). Auch die so genannte Asienkrise
zog einen dominohaften Zusammenbruch
megaurbaner Immobilien- und Finanzsysteme nach sich. Die komplexen Zusammenhänge von Naturkatastrophen, Urbanisierungsdynamik, Migrationswellen und
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politischer Krise zählen dazu, wie sie bei
den tropischen Zyklonen Sidr (Bangladesch, 2007), Nargis (Myanmar, 2009) und
Haiyan (Philippinen, 2013) zu beobachten
waren – oder weitreichender noch die Erdbeben-, Tsunami- und Nuklearkatastrophe
in Fukushima (2011).

Megastädte, Megaprojekte

In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden im Zuge massiver Urbanisierungsprozesse in Asien zahlreiche neue Stadtteile,
teils sogar neue Städte und Hauptstädte errichtet; tatsächlich erwägen aktuell mehrere Staaten den Bau neuer Regierungssitze.
Derartige Großvorhaben entstanden oft
im Kontext von Megaprojekten, mit denen
Regierungen Prosperität, Handlungsentschlossenheit und modernisierungsgetriebene Gestaltungskraft demonstrieren. Frühe Beispiele sind die Satellitenstadt Muang
Thong Thani in Bangkok oder Malaysias
1995 gegründete neue Hauptstadt Putrajaya
mit dem 1999 gefolgten Cyberjaya als Knotenpunkt des Multimedia-Super-Korridors
des Landes. Sie waren von vornherein als
neue Steuerungszentralen der Innovationsund Wissensökonomie und globaler IT-Hub
mit luxuriösen „gated communities“ und
Shopping-Centern konzipiert, um ausländische Direktinvestitionen und Fachkräfte
aus aller Welt anzuziehen.
Zahlreiche Neugründungen von Städten
und Stadtvierteln entstanden in China im
Zuge staatsgetragener Urbanisierungspolitik; so wurden bis 2013 mehr als 200 „New
Towns“ in 144 Städten gebaut beziehungsweise geplant, darunter das heute zwölf
Millionen Einwohner zählende Shenzhen,
die Satellitenstädte Fuling und Wanzhou in
Chongqing, Kunshan in Jiangsu oder die
„Geisterstadt“ Ordos Kangbashi in der Inneren Mongolei. Während die ersten Stadtmodelle noch im Dienste der ökonomischen
Modernisierung standen, traten später De-
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Bis 2013 wurden in China
mehr als 200 „New Towns“
in 144 Städten gebaut bzw.
geplant, darunter die 12-Millionen-Metropole Shenzhen
monstrationsmodelle „grüner Stadtpolitik“
wie etwa „Eco City“, „Low Carbon City“ und
„Low Carbon Eco City“ hinzu. In der Umsetzung bleiben diese Initiativen, stärker
noch die aktuelle Propagierung von „Smart
Cities“, auf Vermarktung und ökonomische
Ziele orientiert.
Magarpatta im indischen Pune entstand
seit Mitte der 1990er Jahre als rein privatwirtschaftliches Großvorhaben einer „Stadt
in der Stadt“ mit dem Ziel, einen kompletten „Business process outsourcing“-Komplex für multinationale Unternehmen bereitzustellen. Die Errichtung einer neuen
Hauptstadt von Myanmar, Nay Pyi Taw,
verfolgte das Ziel, ein funktionsfähiges
Verwaltungszentrum in der Landesmitte
zu schaffen und das bestehende Städtesystem zu dezentralisieren. Mit ähnlichen Ambitionen wird überlegt, die indonesische
Hauptstadt von Jakarta nach Kalimantan
zu verlagern. Mit der neuen Stadt Nusajaya
sowie der seit 2012 im Aufbau begriffenen
Smart City Iskandar Malaysia mit dem
Flagship-Projekt „Forest City“ entstehen
derzeit nördlich von Singapur riesige urban-industrielle Komplexe.
Besonders effektiv für wirtschaftliches
Wachstum und überregionale Vernetzung sind infrastrukturelle Großvorhaben – allen voran neue Megaflughäfen
wie Beijing-Daxing (Peking), Chek Lap
Kok (Hongkong), Suvannabhumi (Bangkok) oder Indira Gandhi Airport (Delhi),
außerdem neue Großbahnhöfe wie in
Fengtai (Peking), Hongqiao (Schanghai)
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Kraas lehrt Anthropogeographie
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Arbeitsgruppe für
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Geographischen
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oder Bang Sue (Bangkok). Industriekomplexe und Sonderwirtschaftszonen im
Umfeld von Großstauseen (wie etwa der
Bakun-Damm in Malaysia oder der Bhakra-Nangal-Damm im Norden Indiens)
gehören ebenso dazu wie gigantische Hafenareale – wie die von Schanghai, Guangzhou (beide China), Singapur, Busan
(Südkorea) oder Nagoya und Yokohama
(beide Japan).
Die Entwicklungen in Asien gehen indes
über Megastädte und mit ihnen verknüpfte
Megaprojekte hinaus: Gigantomanische
Visionen verbinden die megaurbanen
Knotenpunkte und Steuerungszentralen
über international ausgreifende Entwicklungsachsen und -korridore. Chinas Belt
and Road Initiative (BRI) ist lediglich die
am konsequentesten durchdachte Variante dieser Kontinente umspannenden
Visionen.
Deutlich früher entwickelte, ebenfalls
international ausgerichtete Konzepte
wie die Achsenentwicklungen entlang
des panasiatischen Highway-Netzes, das
Greater-Mekong-Korridorsystem oder die
indonesischen Um- und Neuansiedlungssowie Dezentralisierungspolitiken sind
prinzipiell ähnlich, wenn auch bescheidener in ihren räumlichen Dimensionen.
Bei allen geht es um die Entwicklung von
Städten, Städtenetzwerken und Städtesystemen als strategische Instrumente innen- wie außenpolitischer Steuerung und
Zukunftsgestaltung.

Oft stehen ökonomische und
machtpolitische Interessen
im Vordergrund, aber nicht
die Bedürfnisse der in der
Stadt lebenden Menschen
40 | IP • November/Dezember 2019

Gebaute Macht

In der Geschichte der weltweiten Urbanisierung finden sich zahlreiche Beispiele
dafür, wie Machthaber und herrschende
Klassen von anderen Städten inspiriert
wurden. Markante Wahrzeichen und ikonische Architektur – etwa monumentale Triumphbögen, Schachbrettgrundrisse oder
die Gestaltung öffentlicher Plätze – wurden
seit ihrer „Erfindung“ über Jahrtausende
zahllose Male kopiert. Damit verband sich
neben ökonomischer Effizienz und demografischer Steuerung zumeist der Wunsch,
Status und Legitimation zu mehren. Der eigene Machtanspruch wurde buchstäblich
in Stein gemeißelt. In vielen postkolonialen Gesellschaften entstanden später neue
Architekturstile, welche die Überwindung
kolonialer Vergangenheit demonstrieren,
neue Identität vermitteln oder politischen
Imagegewinn erzielen sollen.
In den Megastädten Asiens wurde in den
vergangenen drei Jahrzehnten eine neue
Dimension dieses „Modeling“ erreicht. Die
„Städte der Zukunft“ dienen oft nicht mehr
primär der Demonstration von Macht und
Einfluss, sondern als Machtinstrument.
Dies gilt insbesondere in autokratischen,
autoritären und totalitären Staaten: Gestaltungs- wird zur Deutungshoheit, Stadtumwelt zu gebauter Macht und Gewalt.
Zum tieferen Verständnis der Urbanisierung in Asien sollten wir stärker als
bisher ihre Motive und treibenden Kräfte
beachten. Nicht selten stehen weniger die
Bedürfnisse der Stadtbevölkerung – etwa
hinsichtlich der Wohnraum-, Wasser- oder
Gesundheitsversorgung –, als vielmehr die
ökonomischen und machtpolitischen Motive und Treiber im Vordergrund. Staatsund Stadtregierungen, Regierungs- und
Parteikader, staats- und privatwirtschaftliche Regierungsgünstlinge, nationale und
internationale Immobilienkonzerne sowie
multinationale Beratungsfirmen versuchen
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über gezielte Ansprache, Modelle und Strategien eigennützige Ziele zu erreichen. Sie
bedienen sich dabei wissenschaftlicher
Erkenntnisse – wenn auch teils in hohler
Verwendung von Fachterminologien.
Grundlegende Inhalte, Prinzipien oder
Leitbilder – etwa Nachhaltigkeit, Teilhabe
oder Gerechtigkeit – spielen bestenfalls
nachrangig eine planungs- und entwicklungsleitende Rolle. Erkenntnisse und
Prinzipien werden oft allein rhetorisch verwendet – auch mit dem Ziel, Entwicklungsgelder zu erschließen und pro forma den
Anforderungen von Mittelgebern internationaler Kooperationsprojekte zu entsprechen.

Nebensache Nachhaltigkeit

Die lange international verhandelten, auf
nachhaltige Urbanisierung zielenden Leitideen – allen voran die New Urban Agenda als zentrales Dokument der UN-Habitat-Konferenz in Quito 2016 – sind bei
näherer Betrachtung oft von marginaler
Bedeutung. Dabei wären eine Übertragung
erfolgreicher, nachhaltiger Stadtentwicklungsmodelle und ihre Weiterentwicklung
das Gebot der Stunde: Denn die weltgeschichtlich einmalige Chance, die transformatorische Kraft der Städte ernsthaft zu
nutzen, um Metropolen und Megastädte
auf einen nachhaltigeren Entwicklungspfad zu bringen, wird gerade aufs Spiel
gesetzt. Das ASEAN Smart Cities Network
etwa, 2018 gegründet, ist eine der ersten
länderübergreifenden Kooperationen bei
der Stadtentwicklung, das auch nachhaltige Entwicklung als Ziel nennt, im Kern
jedoch sehr technologiezentriert ist.
In Asiens Megastädten gelten vielfach
ganz andere Maßstäbe: Nicht das „KleinKlein“ der schrittweisen Veränderungen
– wie Quartiersmanagement, soziale Stadt,
integrative Nachbarschaften oder Bürgerpartizipation – zählt. Übergeordnete
strategische beziehungsweise politische
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Ziele dominieren. Es geht um das „große
Ganze“, die steingewordenen, gebauten
Systemvisionen sowie geopolitische Führungsansprüche.
Zukunftsgestaltung erfolgt nicht durch
Aushandlungsprozesse, sondern durch
Zukunftssetzungen. Entsprechend sind
Megastädte, Megaprojekte und Megavisionen in einem sehr weiten Verständnis
Laboratorien der Moderne.
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Die Zukunft Afrikas entscheidet sich in den
Städten Chancen und Risiken der Urbani-

sierung wurden von der Bundesregierung
bislang noch nicht wirklich beleuchtet.
Vorschläge für einen neuen Ansatz.
Von Christoph Matschie und Stefan Steinicke

Christoph
Matschie, MdB,
ist Mitglied im
Auswärtigen Ausschuss und leitet
den Gesprächskreis Afrika der
SPD-Bundestagsfraktion.

Tempo und Ausmaß der Verstädterung in
Afrika sind einmalig. Bereits heute weist
der Kontinent den nach Asien zweithöchsten Zuwachs an Stadtbevölkerung auf.
Während sich Europa oder die USA über
mehrere Jahrhunderte urbanisierten, vollzieht sich dieser Prozess in Afrika innerhalb weniger Jahrzehnte. Allein von 1995
bis 2015 verdoppelte sich die Stadtbevölkerung von 236 auf 472 Millionen Menschen;
bis 2050 wird sich diese Zahl auf 1,3 Milliarden erhöhen. Wichtige Staaten wie Nigeria oder Äthiopien bekommen ein urbanes
Gesicht: Bis 2050 werden in Nigeria weitere
189 Millionen Menschen in Städten leben.
Die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba
vergrößert sich pro Stunde um 23 Menschen
und hat damit eine höhere Wachstumsrate
als New York, Istanbul oder Singapur.
Die schiere Wucht dieses Urbanisierungsschubs hat direkte Rückwirkungen
auf globale Entwicklungen wie Klimawandel und Migration. Ob die Ziele des Pariser
Klimaabkommens oder der Agenda 2030
erreicht werden können, hängt immer
stärker auch davon ab, wie sich afrikanische Städte entwickeln. In den kommen-
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den Jahren muss es also darum gehen,
die Urbanisierung Afrikas bestmöglich
zu gestalten.
Historisch gesehen sind Städte Zentren
menschlicher Entwicklung und treibende Wirtschaftskräfte. Hier findet sozialer,
politischer, kultureller, technischer und
ökonomischer Wandel statt. In Nordamerika, Europa und Asien ging Urbanisierung
mit erhöhter wirtschaftlicher Produktivität
und mehr Beschäftigung einher. Diese Gleichung trifft bisher auf Afrika jedoch nicht
zu. Dort führt Verstädterung meistens noch
nicht zu einer vergleichbaren Erhöhung
ökonomischer Produktivität: Der Großteil
der Menschen verharrt in informellen Jobs;
Städte breiten sich ungeordnet aus, Slums
wachsen. Dennoch ziehen immer mehr
Menschen in die Städte, da sie dort auf
bessere Aufstiegschancen hoffen.
Sollte es in den Städten nicht gelingen,
höheres Wirtschaftswachstum zu erzielen,
wird es nicht nur an Jobs mangeln; zusätzlich wird den Stadtverwaltungen der finanzielle Spielraum fehlen, um all jene Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die
sich die Menschen in der Stadt versprechen,

Die Zukunft Afrikas

unter anderem Wohnraum, Bildung und
Gesundheitsversorgung. „Failing cities“,
also Städte, die kaum noch regierbar sind,
drohen in diesem Szenario zu entstehen
und für politische Instabilität zu sorgen.
All das geschieht auf dem afrikanischen Kontinent trotz Wachstumsraten
von durchschnittlich 5 Prozent während
der vergangenen 15 Jahre. Der Grund:
Das Wirtschaftswachstum hält mit dem
Bevölkerungswachstum nicht mit. Es
braucht also politische Maßnahmen, die
den urbanen Strukturwandel massiv beschleunigen und damit breitenwirksame
Produktivitätssteigerungen ermöglichen.
Bis 2050 wird sich Afrikas Bevölkerung
auf ca. 2,4 Milliarden fast verdoppeln. Das
wirkt sich vor allem auf die Städte aus: Deren Bevölkerung verdreifacht sich in den
nächsten 40 Jahren. Allein von 2015 bis
2030 wird die Zahl der Städte mit mehr als
fünf Millionen Einwohnern von sechs auf
17 anwachsen. Die Bereitstellung von städtischer Infrastruktur und Dienstleistungen
hält mit diesem Ausmaß und Tempo bisher
nicht mit.

Infrastruktur wirkt weit in die Zukunft

Afrikanische Stadtverwaltungen stehen
deshalb vor zwei großen Herausforderungen: Erstens müssen sie in viel kürzerer
Zeit für viel mehr Menschen Infrastrukturen und Dienstleistungen bereitstellen,
als es zuvor in Nordamerika, Europa oder
Asien der Fall war. Zweitens dürfen bisherige CO2- und energieintensive Ansätze
des Städtebaus nicht weiter verfolgt wer-

Was in den nächsten Jahrzehnten gebaut wird, legt
für sehr lange Zeit den
Ressourcenverbrauch fest

den. Laut Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank müssen zwei Drittel der bis
2050 benötigten Infrastrukturinvestitionen
noch getätigt werden. Diese Investitionen
müssen sich an Nachhaltigkeitskriterien
orientieren. Denn Infrastruktur wirkt weit
in die Zukunft. Was in den kommenden
Jahrzehnten gebaut wird, legt Emissionen
und Ressourcenverbrauch über einen sehr
langen Zeitraum fest.
Für Afrika werden Strategien benötigt, um den Strukturwandel massiv zu
beschleunigen. Die Produktivität muss
gesteigert werden, um neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Nachhaltige Urbanisierung ist
dabei von zentraler Bedeutung. Hier spielen die Bereitstellung von Infrastruktur und
die Entwicklung neuer Finanzierungsinstrumente eine wichtige Rolle.
Ausreichende und funktionierende Infrastruktur ermöglicht Konnektivität. Je enger Menschen und Ökonomien verbunden
sind, desto eher entstehen Agglomerationseffekte, Wissensaustausch und Innovation,
in deren Folge die Produktivität wächst.
Gegenwärtig gibt es bei der Finanzierung von Infrastruktur eine Lücke von
etwa 93 Milliarden Dollar pro Jahr. Durch
Bevölkerungswachstum steigt der Infrastrukturbedarf weiter. Gleichzeitig erhöht
sich der Druck, so nachhaltig wie möglich
zu bauen; damit steigt wiederum der Bedarf an Investitionen. Es wird aber immer
deutlicher, dass es eine Lücke gibt zwischen global vereinbarten Zielen (Pariser
Klimaabkommen, Agenda 2030) und nicht
ausreichender Implementierungsfähigkeit
von Städten. Dies liegt zum einen daran,
dass die überwiegende Zahl an Städten
nicht kreditwürdig ist, um Anleihen aufzunehmen. Zum anderen verfügen die
Städte oft nicht über die notwendige politische Autonomie und damit verbundene
Managementkapazitäten, um eigenständig
Kredite aufzunehmen.
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Bild nur in
Printausgabe
verfügbar
Eine Straßenszene aus Addis Abeba, im Hintergrund das Gebäude der Afrikanischen Union.
Die äthiopische Hauptstadt wächst derzeit um
23 Menschen pro Stunde – schneller als New
York, Istanbul oder Singapur
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Es müssen neue Instrumente
zur Finanzierung des Strukturwandels in afrikanischen
Städten entwickelt werden
Beim Infrastrukturaufbau stehen vier
Bereiche im Vordergrund, die einen breit
angelegten Transformationsprozess mit
entsprechendem Produktivitätswachstum
ermöglichen:
• Wohnraum: Dieses Thema und damit
verbundene Infrastruktur wie Energie
und Wasser werden von afrikanischen
Regierungen bisher eher übersehen. In
der Agenda 2063 der Afrikanischen Union werden sie nicht einmal erwähnt.
• Verkehr/Mobilität: Afrikas Städte sind
charakterisiert durch Staus, unkontrollierte Ausbreitung sowie begrenzten und
überlasteten öffentlichen Nahverkehr.
Dies verhindert den freien Austausch
von Menschen, Waren, Dienstleistungen
und Kapital.
• Energie: Der Energiebedarf wird sich
bis 2040 vervierfachen. Doch Energie
ist nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Dabei verbraucht zum Beispiel
Äthiopien mit seinen rund 100 Millionen
Menschen nur ein Drittel der Elektrizität, die in Washington D.C. mit 600 000
Menschen pro Jahr verbraucht wird.
• Digitales: Die Digitalisierung der Energie- und Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für die Erreichung der Ziele
der Agenda 2030. Und individuelle Internetkonnektivität erhöht die Beschäftigungsperspektiven. Dort, wo es digitale Infrastruktur gibt, wird diese zum
Beispiel beim Mobile Banking bereits
mehr genutzt als in Europa. Im globalen Vergleich hinkt der Internetausbau
in Afrika aber hinterher.
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Legt man konventionelle Kriterien zur Finanzierung von Infrastruktur (Machbarkeit, Bank-/Kreditfähigkeit, Risiko) an,
werden die meisten Städte Afrikas niemals
Zugang zu ausreichenden Möglichkeiten
haben. Außerhalb Südafrikas gibt es keine Städte, die über die rechtlichen Voraussetzungen verfügen, um Anleihen am
Kapitalmarkt zu emittieren. Multilaterale
Entwicklungsbanken finanzieren zwar
Infrastrukturprojekte, die die kontinentale Konnektivität verbessern sollen; um
Städte haben sie bisher aber einen Bogen
gemacht. Zwischen 2012 und 2016 haben
diese Banken nur 3 Prozent, China aber
15 Prozent urbane Infrastrukturprojekte finanziert. Mehr urbane Infrastrukturinvestitionen sind also geknüpft an die vorherige
Entwicklung neuer und auf afrikanische
Städte zugeschnittener Finanzierungsinstrumente.
Eine weitere wichtige Rolle spielt die
Stärkung der administrativen Kapazitäten
von Stadtverwaltungen. Um den Urbanisierungsschub auch nur einigermaßen
angemessen steuern zu können, müssen
diese Kapazitäten rasch ausgebaut werden.
Für die Planung und Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen werden Fachwissen
und Managementkapazitäten benötigt.
Auch für die Projektzusammenarbeit mit
multilateralen Entwicklungsbanken oder
privaten Kapitalgebern ist dies von größter
Bedeutung.
Häufig verfügen Städte aber nicht über
die benötigten administrativen Kapazitäten
und das technische Know-how. Das liegt
auch am Unwillen der Zentralregierungen,
den Städten in einem gewissen Rahmen
eigenständiges Handeln zu ermöglichen.
Um die Lücke zwischen Global-Governance-Zielen und lokaler Implementierung
zu schließen, werden also neue Föderalisierungsimpulse benötigt. Ein Schritt
in die richtige Richtung wären nationale
IP • November/Dezember2019
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Deutschland hat bislang nur
mit Südafrika eine Urbanisierungspartnerschaft; weitere
sollten unbedingt folgen
Urbanisierungspläne, die Städten mehr
exekutive Befugnisse einräumen. Daran
anschließend muss die institutionelle Bereitschaft auf kommunaler Ebene gestärkt
werden, um Pläne für Infrastrukturprojekte seriös aufzustellen. Dabei können multilaterale Entwicklungsbanken eine Rolle
spielen, wie zum Beispiel die Afrikanische
Entwicklungsbank, die erst kürzlich den
Urban and Municipal Development Fund
gegründet hat.

Der Beitrag deutscher Afrikapolitik

Da wir nicht wissen, wie der Prozess der
Urbanisierung in Afrika verlaufen wird,
müssen politische Initiativen neu gedacht
werden. Hier einige Vorschläge, was
Deutschland tun sollte:
• Urbanisierungspartnerschaften ausweiten: Die „New Urban Agenda“
muss politisch mit Leben gefüllt
werden. Dazu müssen Bürgermeister
und Stadtverwaltungen gezielter unterstützt und weitergebildet werden,
unter anderem in den Bereichen Stadtund Landschaftsplanung, Architektur, Bau- und Verkehrsinfrastruktur,
Digitalisierung und Finanzen. Allerdings müssen Stadtverwaltungen oft
auf die Expertise von internationalen
Beratern zurückgreifen, die Nachhaltigkeitskriterien in ihren Handlungsempfehlungen aber nicht ausreichend
berücksichtigen. Bislang hat Deutschland nur mit Südafrika eine Urbanisierungspartnerschaft vereinbart; weitere sollten unbedingt folgen.
46 | IP • November/Dezember 2019

• Entwicklung einer europäisch-afrikanischen politischen Agenda: Die politische
Flankierung nachhaltiger Urbanisierung benötigt innovative Ideen und
Konzepte. Diese könnten deutsche und
afrikanische Institutionen (Thinktanks,
politische Stiftungen, Universitäten) gemeinsam entwickeln. Dafür braucht es
auch neue Visabestimmungen für nach
Deutschland reisende Afrikanerinnen
und Afrikaner.
• Förderung einer europäisch-afrikanischen Infrastrukturallianz: Wenn das
Thema auf die europäische Ebene gehoben wird, können finanzielle Hebelwirkungen entstehen. Im Rahmen der von
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker initiierten Allianz Afrika-Europa wurde die Zusammenarbeit in strategischen Bereichen beschlossen; dazu
wurden die Taskforces „ländliches Afrika“, „digitale Wirtschaft“, „Energie“
und „Verkehr“ gegründet. Was fehlt,
ist eine Taskforce „Urbanisierung“.
Hierfür sollte sich die Bundesregierung
einsetzen. Urbanisierung sollte daher
ein Schwerpunkt des 2020 anstehenden
EU-AU-Gipfels werden.
• Neue Finanzierungsinstrumente entwickeln: Deutschland sollte sich für
eine Taskforce einsetzen, die neue
Instrumente zur Infrastrukturfinanzierung entwickelt. Von der nationalen
wie internationalen Politik braucht es
dabei stärkere Signale, dass sich die
Kreditvergabe an globalen Nachhaltigkeitszielen ausrichtet. Dazu müssen
auch die Vergabekriterien multilateraler Entwicklungsbanken angepasst
werden. In Indien hat die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) ein erfolgversprechendes Modell erprobt. Mit eigenen Geldern unterstützt die KfW einen
Fonds für kleinere Städte und Gemeinden, indem sie den Kommunen direkt
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Kredite und Zuschüsse zur Verfügung
stellt sowie durch ein Finanzierungsvehikel ermöglicht, selbst Anleihen
am Kapitalmarkt zu emittieren. Ähnliche Ansätze sind auch in Afrika vorstellbar.
• Politische Dezentralisierung vorantreiben: Städte müssen klug regiert werden, brauchen eine gute Governance.
Damit mehr Qualität und Führungskraft in die kommunalen Verwaltungen
kommt, müssen mehr Entscheidungen
und Budgets auf die Städte verlagert
werden. Den Stadtregierungen müssen
mehr exekutive Befugnisse übertragen werden (inklusive Steuern). Denn
Bürgermeister vor Ort können häufig
bessere Entscheidungen treffen als
eine Zentralregierung. Dazu braucht
es „föderale Kompromisse“, bei deren
Ausgestaltung Deutschland behilflich
sein könnte.
• Datengrundlage für politische Entscheidungen schaffen: Städte brauchen Daten, um evidenzbasierte Entscheidungen (wo gibt es die meisten Staus, wohin
ziehen die meisten Menschen) treffen
zu können. Im Bereich Datenerhebung
haben afrikanische Städte einen großen
Nachholbedarf. Deutschland könnte
über den Aufbau digitaler Infrastruktur (Clouds, Sensoren) dabei helfen,
dass Stadtregierungen datenbasierte
Entscheidungen treffen können.

Mehr Befugnisse für
Stadtregierungen – denn
Bürgermeister vor Ort können oft bessere Entscheidungen treffen als eine
Zentralregierung
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• Gezielte Ausbildungs- und Forschungsoffensiven vorantreiben: Das deutsche
Hochschul- und Ausbildungswesen
genießt in Afrika einen guten Ruf.
Deutschland könnte durch den gezielten Aufbau von Bildungseinrichtungen, die sich auf urbane Transformation spezialisieren, Menschen
qualifizieren.
• Politische Aufwertung des Themas in
der deutschen Debatte: Um dem Thema nachhaltige Urbanisierung die
nötige innen- und außenpolitische
Relevanz zu verleihen, sollte der Interministerielle Arbeitskreis Stadt durch
die Beteiligung von Staatssekretären
aufgewertet werden. Um das Engagement der Bundesregierung stärker zu
bündeln, sollte eine Fortschreibung
der Leitlinien der Bundesregierung
zur internationalen Zusammenarbeit
für nachhaltige Urbanisierung vorgenommen werden. Damit kann man
der wachsenden außenpolitischen
Relevanz Rechnung tragen und die
handelnden Akteure für die Thematik
sensibilisieren.

Neue Wege beschreiten

In den vergangenen Jahren sind eine
Vielzahl afrikapolitischer Ministerialinitiativen verabschiedet worden. Zuletzt
wurden die afrikapolitischen Leitlinien
der Bundesregierung überarbeitet und
weiterentwickelt. Die Chancen und Risiken der Urbanisierung in Afrika wurden
dabei nicht wirklich beleuchtet. Erst auf
der letzten Seite wird auf die Thematik
verwiesen. Um die benötigte umfassende
Transformation zu beschleunigen, ist ein
„Business as usual“-Ansatz aber nicht erfolgversprechend. Stattdessen sollten neue
Wege beschritten werden. Daher sollte die
Urbanisierung zu einem Schwerpunkt
deutscher Afrikapolitik werden.
IP • November/Dezember2019
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„Wir müssen das politische System
doch eh erneuern“
Von wegen „raus aufs Land“ – sollen stattdessen alle in die Städte ziehen, damit sich die Erde
erholen kann? Drei Fragen an den Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson.

Sie haben einmal gesagt, es sei besser für
die Erde, wenn alle die Hälfte des Planeten verließen und in die Städte zögen.
Warum das?
Das geht auf E.O. Wilsons Idee der „Half
Earth“ zurück: ein Plan, mit der Biosphäre der Erde in eine nachhaltige Balance zu
kommen. Ich glaube, dass es viele Wege
gibt, um dieses Gleichgewicht herzustellen – die eine Hälfte der Erde zu verlassen
und in die Städte zu ziehen, ist nur einer
von ihnen. Am wichtigsten wäre es, schnell
saubere Energiequellen zu schaffen. Logischerweise brauchen wir auch gerechte
Gesellschaften; und wir benötigen eine
regenerative Landwirtschaft, mit der wir
uns sowohl ernähren als auch die Dekarbonisierung schaffen können. Um ein
massenhaftes Aussterben zu verhindern,
müssen wir die wilden Tiere schützen, die
noch übrig sind. Das ist der Punkt, an dem
das Thema Land in den Vordergrund rückt.
Korridore für Lebensräume zu schaffen,
in denen wilde Tiere den Vorrang haben,
wäre entscheidend – die „Half Earth“-Idee
ist lediglich der extremste Ausdruck dieser
Haltung.
Wie sähe denn Ihre Vision für den perfekten Platz aus, an dem all diese Menschen
leben sollen?
Ich arbeite gerade intensiv mit einer Gruppe, die versucht, eine einzige Stadt für die
gesamte Menschheit zu designen, die sich
dann an diesem Ort organisiert. Ich nehme
das mal als Gedankenexperiment. In Wirk48 | IP • November/Dezember 2019

lichkeit wären Städte aller Größe dann völlig in Ordnung,
wenn sie sich im Einklang mit der sie umgebenden Landschaft
befinden würden, die sie ja eh als Unterstützung und Rahmen
benötigen. Wie gesagt – wir brauchen grüne Städte, erneuerbare Landwirtschaft, und wir brauchen freies Land für wilde
Tiere. Menschen sollten dieses freie Land durchaus besuchen
dürfen, aber nur, wenn sie die Tiere nicht stören. Wie das genau aussähe, wäre überall etwas anders. Das hängt von der
Landschaft ab, vom Klima und von vielen anderen Faktoren.
Es gibt nicht die eine Lösung für alle Situationen, wir müssen
flexibel sein. Im Kern ist aber die Mischung aus Stadt, Land
und wilder Fläche entscheidend. In jedem Fall schlecht wären
Vorstädte. Und natürlich verschmutzte Landschaften. Wenn
wir es schaffen würden, auf der ganzen Erde so zu leben, dass
auch die Tiere ihren Platz haben, wäre alles okay. Städte sind
eben für den Menschen da, und wenn sie richtig gestaltet sind,
verringern sie unseren Einfluss auf die Erde.
Würde so etwas nicht eine vollständige Erneuerung des
politischen Systems erfordern, weil Städte im globalen
Zusammenhang dann noch wichtigere Akteure wären
als heute?
Wir müssen das politische System doch eh erneuern. Wir
haben schon jetzt keine angemessene politische Repräsentation mehr, völlig egal, in welchem System wir leben. Daneben brauchen wir ein post kapitalistisches Wirtschaftssystem. Da so etwas aber das reichste eine Prozent der
Welt seiner Macht berauben würde, wird eine solche Idee
politisch bekämpft werden. Also muss die Erneuerung eine
generelle sein – politisch, ökonomisch und im Umgang mit
dem Land. Wir brauchen das alles miteinander verzahnt,
und es macht wenig Sinn, sich nur auf einen Bereich zu
fokussieren. Dafür ist dieses ganze Thema des Zusammenlebens einfach zu komplex.
Die Fragen stellte Martin Bialecki.

Interview mit Kim Stanley Robinson
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Kim Stanley Robinson
ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, dessen Arbeit sich um soziologische und ökologische Fragen dreht. Sein bekanntestes
Werk ist die Mars-Trilogie, die auf seiner lebenslangen Begeisterung für den Planeten fußt. Robinson lebt in Kalifornien.
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Machtkampf
In einem Jahr wird in den
USA gewählt. Donald Trump
hat gute Chancen auf eine
zweite Amtszeit; welche Dynamik allerdings ein Impeachmentverfahren entwickeln
würde, ist offen. Schon jetzt
treibt es ein zerrissenes Land
noch weiter auseinander.
Trump wird kämpfen. Mit
allen Mitteln.

Gekommen, um zu bleiben
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Gekommen, um zu bleiben Mit ihrer Offensive in Nordsyrien verfolgt die Türkei
auch legitime Sicherheitsinteressen. Doch
die Gewalt wird zu neuer Gewalt führen.
Von Lars Hauch

Lars Hauch
schreibt als freier
Journalist über
Sicherheitspolitik
und Islamismus im
Mittleren Osten. Er
ist spezialisiert auf
Syrien.

„Wir werden die Gebiete östlich des Euphrats mit Fontänen des Friedens begießen“,
kündigte der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdoğan Anfang Oktober mit Blick
auf die geplante Offensive im Nordosten
Syriens an. Wenige Tage später macht
die Türkei ernst. Eine Koalition regulärer
Truppen und in Syriens Nordwesten ansässiger bewaffneter Oppositionsgruppen
überquerte an mindestens drei Stellen die
türkisch-syrische Grenze und stieß in den
von den Demokratischen Kräften Syriens
(SDF) kontrollierten Nordosten des Landes vor. Das erklärte Ziel: die Schaffung
einer „Sicherheitszone“, die sich entlang
der Grenze 32 Kilometer ins Landesinnere
erstrecken soll.
Durch die Zone sollen die kurdischen
Volksverteidigungseinheiten (YPG) zurückgedrängt werden; zusätzlich soll
Raum für mindestens eine Million geflüchteter Syrerinnen und Syrer aus der
Türkei entstehen. Die rund drei Millionen
syrischen Flüchtlinge werden für die Regierung in Ankara mehr und mehr zum
Problem. Die Wut von Teilen der Bevölkerung auf die „Dauergäste“ hat sich bereits
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in Gewalt entladen. Erdoğans Popularität
hängt nicht zuletzt davon ab, ob er eine
Lösung dafür anbieten kann.
Angelehnt an Erdoğans Ankündigung
heißt die Offensive „Fontäne des Friedens“. Nach Operation „Euphrat-Schild“
im Herbst 2016, in deren Rahmen türkische
Truppen in den Norden der Provinz Aleppo vorstießen, sowie der rund zwei Jahre
später erfolgten Operation „Olivenzweig“
in der Region um Afrin haben die euphemistischen Betitelungen türkischer Militärinterventionen in Syrien offenbar ihren
vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Offensive mit Ansage

Seit Jahren hatte die Regierung in Ankara
damit gedroht, militärisch gegen die YPG
östlich des Euphrats vorzugehen. Das Argument lautete stets, die Kontrolle der YPG
über den Nordosten Syriens bedrohe die
nationale Sicherheit des türkischen Staates. Letztlich seien die SDF bloß ein Deckmantel für die YPG, die wiederum ein Teil
der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sei,
mit der sich der türkische Staat in einem
bewaffneten Konflikt befindet.
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Von der Hand zu weisen ist das nicht.
Denn die YPG ist die dominierende Kraft
innerhalb der SDF, die auch assyrische,
arabische und turkmenische Einheiten in
ihren Reihen zählen. Ebenso wenig besteht
Zweifel an der Verbindung zwischen YPG
und PKK. Zahlreiche Führungspersönlichkeiten der YPG gehören zu den alten Kadern der in Europa und den USA als Terrororganisation eingestuften Bewegung.
Abbildungen von PKK-Anführer Abdullah
Öcalan zieren Büros, öffentliche Plätze und
Schulbücher der sogenannten kurdischen
Selbstverwaltung.
Gegenstimmen argumentieren, dass
von den Gebieten der Selbstverwaltung
keine Angriffe auf türkischen Boden
ausgingen. Von einer Bedrohung könne
deshalb keine Rede sein. Doch es ist genau diese Ignoranz gegenüber der türkischen Perspektive, die seit Beginn des
rasanten Machtzuwachses der YPG und
ihres politischen Armes, der Partei der
Demokratischen Union (PYD), zu einem
unüberwindbaren Konflikt führte und in
der Großoffensive mündete. Bis zuletzt
beharrten die USA auf der Idee, die türkischen Sicherheitsbedenken durch eine
schmale Pufferzone entlang der Grenze
befriedigen zu können. Dass die „lokalen“
Kräfte, die dort anstelle der SDF Position
beziehen sollten, sich in YPG-Uniformen
vor Bildern Öcalans präsentierten, zeigt
das maximale Auseinanderdriften der Vorstellungen zwischen der Türkei und den
USA über den Sicherheitsmechanismus,
der für Deeskalation sorgen sollte.

Einen so großen, sicheren
Rückzugsraum für die PKK
in Syrien wollte Ankara nicht
mehr tolerieren

Für die Türkei geht es schlicht um das
Gefahrenpotenzial, das von einem von
der YPG kontrollierten Gebiet derartigen
Ausmaßes ausgeht. Denn der bewaffnete
Konflikt mit der PKK dauert bis heute an.
Ein potenziell sicherer Rückzugsraum für
die PKK in Syrien kombiniert mit andauernden Waffenlieferungen der USA an die
YPG war aus türkischer Perspektive nicht
tolerierbar. Schon einmal, Mitte der 1980er
Jahre, hatte Hafez al-Assad, Vater des amtierenden syrischen Präsidenten, der PKK
eine sicheren Rückzugsraum in Syrien geboten. Und bereits damals eskalierten die
Spannungen deshalb in einer Kriegsdrohung der Türkei, woraufhin die Regierung
in Damaskus Öcalan des Landes verwies.
1998 endete dieser Konflikt mit dem Abkommen von Adana, dessen Anhang der
Türkei das Recht einräumt, alle „nötigen
Sicherheitsmaßnahmen“ bis zu fünf Kilometer tief in syrisches Territorium zu ergreifen, falls die syrische Seite die Aktivitäten
der PKK nicht unterbindet. Die aktuellen
Pläne der Türkei orientieren sich an diesen
rund 20 Jahre alten Vereinbarungen.

Verfehlte US-Politik

Vor diesem Hintergrund ist die Krise
nicht zuletzt das unweigerliche Ergebnis
von Jahren verfehlter US-Politik, die vergeblich versucht hat, ihre Intervention in
Syrien losgelöst vom Gesamtkonflikt und
ausschließlich als Operation gegen den
sogenannten Islamischen Staat (IS) zu gestalten – und dabei den unausweichlichen
Konflikt mit dem NATO-Partner Türkei zu
ignorieren.
Im Kampf gegen den IS haben sich die
SDF als verlässlicher Partner erwiesen. Mit
US-Unterstützung hat die Koalition den IS
sukzessive aus dem Nordosten Syriens gedrängt. Im März dieses Jahres eroberten
sie schließlich das Gebiet um Baghuz, die
letzte Bastion der Dschihadisten östlich
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Als die USA ihr Bündnis mit den Kurden praktisch über Nacht aufgekündigt
hatten, dauerte es nicht lang bis zum Einmarsch der Türkei in Syrien. Hier:
Bomben auf Ras al-Ain. Die Folgen für die Region sind unabsehbar

des Euphrats nahe der Grenze zum Irak.
Mindestens 10 000 Kämpferinnen und
Kämpfer der SDF sind in den vergangenen
Jahren gefallen. Und trotz – oder wegen –
ihrer autoritären Führung hat die Selbstverwaltung in den vom IS eroberten Gebieten relative Sicherheit und Ruhe herstellen
können.
Der Einmarsch der Türkei und der Abzug
der USA mischen die Karten neu. Die Türkei
hat ihre Fühler im Vorfeld von Operation
„Fontäne des Friedens“ in Richtung arabischer Stämme in Nordost-Syrien ausgestreckt. Die stille Opposition gegenüber der
YPG könnte nun laut werden, Opportunisten könnten das Zweckbündnis verlassen.

Von Widerstand zur Abhängigkeit

Die Strategie der Türkei spiegelt sich auch
in der Wahl der bewaffneten Oppositionsgruppen wider, die den Angriff an vorderster Front führen; darunter Ahrar al-Sharqiya, deren Mitglieder großteils aus dem
Nordosten Syriens stammen und nun, der
türkischen Propaganda folgend, an ihren
rechtmäßigen Platz zurückkehren. Ahrar
al-Sharqiya ist eine von zahlreichen Gruppen, die aufseiten der Türkei kämpfen.
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Bereits in den zwei zuvor erfolgten Offensiven in Syrien hat Ankara auf Bündnisse mit
arabischen Oppositionellen gesetzt. Kurz
vor Beginn von Operation „Fontäne des
Friedens“ hat die Türkei den politischen
Anspruch dieser Gruppen noch einmal gestärkt: Am 4. Oktober erklärte die National
Liberation Front (NLF), eine im Nordwesten
Syriens ansässige Dachorganisation bewaffneter Oppositionsgruppen, ihre Vereinigung mit der Syrian National Army (SNA).
Zwar erhielt die NLF bereits Unterstützung
von der Türkei, ist als Teil der SNA jedoch
noch enger in die türkischen Befehlsstrukturen eingebunden. Gemäß Angaben der
SNA folgen nun knapp 100 000 Mann dem
Befehl des „Verteidigungsministeriums“
der syrischen Übergangsregierung, die
ihren Sitz in Nord-Aleppo und der Türkei
hat. Letztlich aber hat die Türkei das Sagen.

Ein günstiger Zeitpunkt

Mangels Luftwaffe und geeigneter Luftabwehr sind die SDF dem türkischen Militär
hoffnungslos unterlegen. Der PYD/YPG, die
ihre Kooperation mit der Assad-Regierung
nie aufgegeben hat, blieb nur der Schulterschluss mit Damaskus. Entsprechende
Verhandlungen liefen seit Monaten, scheiterten aber bisher an den Forderungen nach
einem föderalen System, das die Assad-Regierung kategorisch ablehnte. Angesichts
des US-Abzugs musste sich der PYD/YPG
nun den Bedingungen der Assad-Regierung beugen, mit ungewissen Folgen.
Der Zeitpunkt könnte für die Assad-Regierung nicht günstiger sein und legt eine

Die Operation spielt Assad
perfekt in die Hände; vermutlich hatten sich Erdoğan und
Putin abgesprochen
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Der IS profitiert vom neuen
Chaos, aber die kurdische
Selbstverwaltung stand
selbst auf tönernen Füßen
türkisch-russische Verständigung über den
Beginn der Operation nahe. Jüngst haben
nämlich Russland, Iran und die Türkei ein
neues Kapitel des von ihnen konzertierten Astana-Prozesses aufgeschlagen: Am
22. September erklärte UN-Generalsekretär
António Guterres, dass die Verhandlungen
über das von den UN unterstützte Verfassungskomitee abgeschlossen seien. 150 Delegierte, darunter Vertreter der Opposition, der Assad-Regierung und sogenannte
Neutrale, sollen die syrische Verfassung
überarbeiten.
Dieser Prozess ist nicht mehr als ein
Schatten des politischen Transformationsprozesses, der 2015 im Rahmen von
UN-Resolution 2254 beschlossen worden
war. Dennoch dient er den Astana-Mächten
als Rahmen, das vermeintliche Ende des
Krieges mit einem öffentlichkeitswirksamen politischen Anstrich zu versehen. Die
SDF sind auf Druck der Assad-Regierung
und der Türkei vom Verfassungskomitee
ausgeschlossen, obwohl die Koalition
rund ein Drittel Syriens kontrolliert(e). So
gesehen ist es unwahrscheinlich, dass der
Zeitpunkt der Marginalisierung der SDF
zufällig ist. Und auch wenn die Assad-Regierung nun vermutlich einen Verlust von
Territorium hinnehmen muss, profitiert sie
von der politischen Konsolidierung, auf die
sich die Astana-Mächte geeinigt zu haben
scheinen.

Luftschloss Selbstverwaltung

Die USA verhalten sich bei all dem eher reaktiv, Washington verfolgt keine erkenn-

bare Strategie. Das taktische Bündnis mit
den SDF scheint zumindest passé. Dessen
Aufrechterhaltung hatten die USA allerdings auch nie in Aussicht gestellt. Und
obwohl die Koalition den IS effektiv zurückdrängte, waren die Aussichten auf eine
langfristig erfolgreiche Strategie gegen die
Dschihadisten stets trübe. Zehntausende
IS-Kämpfer und deren Familien sind in
Lagern in Nordost-Syrien untergebracht.
Den SDF fehlen die Ressourcen, um diese
Menschen zu versorgen, geschweige denn,
ihre Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen. Eine Verbesserung ist nicht absehbar, denn die Assad-Regierung limitiert
geschickt den Zugang humanitärer Hilfe
in die Region.
Auch wenn die USA mit den SDF erkennbare Fortschritte hinsichtlich des
Kampfes gegen den IS und für die politische Entwicklung der Region erzielt haben,
verhindern interne wie externe Konflikte
eine langfristige Konsolidierung des Gebiets. So gesehen profitiert der IS zwar von
dem neu entfachten Chaos, ohnehin stand
die Stabilität – und damit einhergehende
Anti-Terror-Kapazitäten – der Selbstverwaltung aber auf tönernen Füßen.
Noch sind die Auswirkungen von Operation „Fontäne des Friedens“ nicht gänzlich abzusehen. Doch eines scheint bereits
sicher: Die Türkei ist gekommen, um zu
bleiben. Ähnlich wie in Nord-Aleppo, wo
die Türkei Postfilialen, Krankenhäuser, ein
Wärmekraftwerk und sogar Hochschulfakultäten unterhält, geht es um den Aufbau von langandauernder Kontrolle. All
dem wohnt eine unbeschreibliche Tragik
traumatisierter Menschen auf Seiten aller
Konfliktparteien inne, die Schreckliches
erlitten haben, bevor sie selbst zu Tätern
wurden. Dieser Teufelskreis bekommt nun
weiteren Schwung und garantiert das Fortbestehen von Gewalt und Gegengewalt auf
unbestimmte Zeit.
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Das Schlimmste kommt noch Über die Folgen
des Brexits wissen wir nicht viel. Nur eines
lässt sich jetzt schon sagen: Egal, welches
Szenario eintritt – günstig wären die geopolitischen Auswirkungen für Europa nicht.
Von Fabian Zuleeg

D

Dr. Fabian Zuleeg
ist Chefökonom
des European
Policy Centre (EPC)
in Brüssel.

ass der Brexit auch in den kommenden Monaten eines der Hauptthemen auf der politischen Agenda der
Europäischen Union bleiben wird, ist leicht
zu prophezeien. Schwieriger wird es schon,
wenn es darum geht, vorauszusagen, was
die mittel- und langfristigen Folgen sein
werden. Die folgenden Szenarien halte ich
für die wahrscheinlichsten. Es gehört zum
guten Risikomanagement, sich auf alle diese Möglichkeiten vorzubereiten.
Wer die langfristigen Folgen des Brexits
beurteilen möchte, muss über die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien hinausgehen; er muss wirtschaftliche,
geostrategische und sicherheitspolitische
Auswirkungen mitdenken. In diesem Artikel liegt der Fokus auf den Folgen für die
EU, auch wenn Großbritannien wohl stärker vom Brexit betroffen sein wird als die
verbleibenden Mitgliedstaaten.
Eines ist bereits klar: Die EU würde international sowohl wirtschaftlich als auch
politisch an Gewicht verlieren, die sicherheitspolitische Kooperation würde schwieriger werden. Die Folgen könnten allerdings
noch viel weiter gehen. Zwar könnte der
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Brexit auch zu positiven Entwicklungen
führen – etwa dann, wenn sich die EU als
Antwort auf den Austritt des Vereinigten
Königreichs strategische Fähigkeiten aneignet oder ihre Maßnahmen zur Stärkung
des inneren Zusammenhalts intensiviert.
Deutlich größer aber sind die Gefahren, die
mit dem Brexit einhergehen.

Neue Konkurrenz von der Insel

Was wäre, wenn es zu einem harten Brexit
käme oder die EU und Großbritannien sich
nicht auf langfristige wirtschaftliche Beziehungen einigen können? Die substanziellen Verhandlungen über die langfristigen
– insbesondere wirtschaftlichen – Beziehungen stehen noch aus, und sie werden
wohl noch deutlich komplizierter werden.
Die Gefahr ist groß, dass man keine Einigung erzielt. Auch wenn einige Personen,
Firmen, Sektoren oder ganze Staaten davon
profitieren könnten (etwa durch die Schwächung von Wettbewerbern), werden am
Ende die negativen wirtschaftlichen Folgen
für die EU überwiegen.
Ohne Abkommen über die Rahmenbedingungen zwischen EU und Großbritan-
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nien wäre der Handel zwischen beiden
zukünftig mit hohen Kosten verbunden.
Das dürfte grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten schwierig machen, sofern das Vereinigte Königreich (oder Teile
davon) nicht an den EU-Binnenmarkt
angebunden bliebe. Die Kosten wären für
die Briten höher als für die EU, aber auch
EU-Staaten mit engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien wie Belgien
und die Niederlande würden zu den Verlierern gehören. Irland würde wirtschaftlich
wohl so stark getroffen werden, dass es auf
Unterstützung der EU angewiesen wäre.
Der langfristige Effekt wäre noch verheerender. Das Vereinigte Königreich könnte
für die verbleibenden EU27 zum Konkurrenten werden. Ohne bindende EU-Rechte
könnten die Briten eine viel aggressivere
industrielle Strategie verfolgen, um die
heimische Wirtschaft im Sinne einer „UK
First“-Politik zu unterstützen. Dies könnte
in Bereichen wie Fischerei und Energie zu
einem Wettbewerb und Konflikten um Ressourcen und Märkte führen.
Die Wettbewerbsgleichheit, die Teil
des Austrittsabkommens ist, träte nicht in
Kraft, was den Briten erlauben würde, niedrigere Standards zu setzen. Die Briten könnten versuchen, die Handelsabkommen der
EU zu unterbieten, um neue wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten aufzubauen. Wenn das Vereinigte Königreich
ökologische, arbeitsrechtliche, steuerliche
und wettbewerbliche Standards senkt, um
gegenüber der EU einen wirtschaftlichen
Vorteil zu erringen, könnten einige EU-Mit-

Ohne Großbritannien verlöre
die EU an Wettbewerbsfähigkeit bei Technologie, Wissenschaft und Finanzen

gliedstaaten darauf drängen, nachzuziehen, was den regulatorischen Ansprüchen
der EU nicht gerecht werden könnte.

Lauter Verlierer

Durch den Brexit verliert die EU in verschiedenen Sektoren einen großen Teil ihrer
wirtschaftlichen Kapazitäten. Dominanz in
einigen dieser Bereiche ist für die EU auch
von geostrategischer Bedeutung. Um international eine wichtige Rolle einnehmen zu
können, muss die EU hier unbedingt vorne
mitspielen.
Strategische Autonomie zu erreichen,
wird somit künftig schwieriger werden.
Sektoren, an denen das Vereinigte Königreich wirtschaftlich überproportional stark
beteiligt war, sind unter anderem Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Forschung
und Wissenschaft, neue Technologien
sowie Dienstleistungen. Es dürfte für die
EU schwierig werden, hier wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders betroffen
sind Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte, da die EU mit dem Brexit auch
ein globales Finanzzentrum verliert. Dies
hat Auswirkungen auf die Kosten und die
Verfügbarkeit von Finanzdienstleistungen
und Kapital.
Die Reichweite dieser Probleme wird
davon abhängen, wie eng künftig die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Großbritannien und der EU sein werden
und ob das Vereinigte Königreich Teil des
Binnenmarkts bleiben sollte.
Umgekehrt würde ein Austritt ohne Abkommen allen Beteiligten derart schaden,
dass die Briten erhebliche Marktanteile in
den genannten Sektoren verlieren würden.
Nur bedeutet das nicht zwingend, dass
sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten in
diesen Bereichen künftig im Rahmen der
EU stattfinden würden – die internationale
Konkurrenz ist besonders bei den Finanzdienstleistungen groß.
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Viele Kooperationsprojekte
beim Klimaschutz, in der
Entwicklungshilfe oder beim
Kampf gegen Steuerflucht
wären in Gefahr
Hinzu kommt die Instabilität, die ein
chaotischer Brexit gerade im Finanzsektor auslösen könnte. So könnte es nach
einem unerwarteten harten Brexit zu Kapitalflucht und Spekulationsangriffen auf
das Britische Pfund kommen. Das könnte
die Stabilität von britischen Kreditinstituten gefährden und letztlich einen Dominoeffekt auslösen, der geeignet wäre,
das globale Finanzsystem in eine Krise zu
stürzen. In einer solchen Situation wären
die Bank of England und die Europäische
Zentralbank gefordert. Sie müssten sich zusammensetzen und Konzepte entwickeln,
um die Situation in den Griff zu bekommen.

Großbritannien als Trojanisches Pferd?

Der Austritt Großbritanniens hat auch für
die Beziehungen der EU zu anderen Staaten
tiefgreifende Folgen. Das beträfe insbesondere Gibraltar und die Kanalinseln, aber
auch die britischen Kronkolonien überall
auf der Welt. Inwieweit sich die Beziehungen der EU zu Ländern wie der Schweiz,
Norwegen und der Türkei verändern würden, hängt teilweise davon ab, welches
Modell für die künftigen Beziehungen
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gewählt wird.
Wahrscheinlich ist, dass die EU künftig
viel konkreter definieren muss, welche Art
der Beziehung sie mit Ländern führen will,
die nicht vorhaben, Mitgliedstaaten zu werden. Aktuelle Modelle, wie die Integration
in den Binnenmarkt oder der Sonderstatus
von Ländern, die sich im Beitrittsprozess
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befinden, werden nicht mehr anwendbar
sein. Die EU wird neue Modelle entwickeln
müssen, wie beispielsweise eine dauerhafte strategische Partnerschaft oder eine assoziierte Mitgliedschaft.
Nach dem Brexit könnte Großbritannien, strategisch gesprochen, zwischen den
Großmächten der Welt zum Bauern werden. Die Briten müssten versuchen, neue
Partnerschaften mit wichtigen Staaten einzugehen: mit den USA, mit Russland, mit
China. Der wirtschaftliche Druck und die
politische Instabilität, die nach dem Brexit
zu erwarten sind, würden Großbritannien
jedoch angreifbar machen.
Das öffnet die Tür für Teile-und-herrsche-Taktiken, und es könnte dazu führen, dass gemeinsame Überzeugungen
zwischen Großbritannien und der EU bei
wichtigen Themen wie dem multilateralen Handelssystem auf britischer Seite ins
Wanken geraten. Das Land könnte von
Großmächten wie China oder Russland
als Trojanisches Pferd gesehen werden,
das die EU und die westliche liberale Demokratie unterwandern könnte. Das hätte
auch Konsequenzen dafür, wie ambitioniert die Beziehung zwischen der EU und
Großbritannien etwa in Sachen Handel und
Investitionen sein wird.
Nach dem Brexit gibt es auch keine Garantie dafür, dass Großbritannien seine politischen Prioritäten weiterhin denen der
EU angleicht. Wahrscheinlicher scheint es,
dass die Briten von der EU-Linie abweichen
werden, womit viele Kooperationsprojekte
beim Klimaschutz, in der Entwicklungshilfe oder bei der Bekämpfung von Steuerflucht in Gefahr wären. Wenn man sich bei
Themen wie den Nachhaltigkeitszielen der
UN nicht mehr einig wäre, würde es auch
schwieriger werden, globale Fortschritte zu
erzielen. Der Brexit könnte hier allerdings
auch einen positiven Effekt haben, wenn
der Druck auf die EU27, enger und effektiver
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zusammenzuarbeiten, erhöht wird. Jedenfalls könnte sich kein Mitgliedstaat mehr
hinter Großbritannien verstecken, das eine
tiefere Integration in der Außenpolitik stets
abgelehnt hatte.
Der Brexit hätte allerdings negativen
Einfluss auf die strategische Kultur der EU.
Das Vereinigte Königreich ist – zusammen
mit Frankreich – die einzige „Großmacht“
in der EU und hat einen sehr viel besseren
strategischen und globalen Zugang zur
internationalen Politik als andere. Unterschiedliche Ansichten in der Außen- und
Sicherheitspolitik wären hier besonders
problematisch, da Großbritanniens militärische Kapazitäten für die EU27 gerade
im NATO-Kontext relevant bleiben würden.
Gäbe es beispielsweise unterschiedliche
Ansichten zum Iran-Atomabkommen zwischen den Briten und der EU oder würde
der Brexit Europas Entschlossenheit beeinträchtigen, gemeinsam an den Sanktionen
gegen Russland festzuhalten, dann stünde
zu befürchten, dass der europäische Einfluss in der Welt abnimmt.

Auch wenn auf beiden Seiten der gute
Wille zur Weiterführung der Kooperation
im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und Terrorismus besteht, so könnte
eine Zusammenarbeit in der inneren Sicherheit nach dem Brexit schwierig werden.
Europäische Haftbefehle könnten in Großbritannien nicht mehr vollstreckt werden,
wodurch die Auslieferung von Verdächtigen erschwert würde. International agierende Kriminelle und Terroristen dürften
davon profitieren, insbesondere britische
Staatsbürger, die sich durch Flucht in ein
EU-Mitgliedsland britischer Gerichtsbarkeit entziehen könnten. Das kann zum
Sicherheitsrisiko werden.
Der Datenaustausch zwischen Behörden
wird nicht mehr uneingeschränkt möglich
sein. Zudem verliert die EU den Mitgliedstaat, der wohl den weitreichendsten Zugang zu Geheimdienstinformationen hat.
Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit bei
der Cybersicherheit. Auch hier dürfte die
Effektivität in der Verbrechensbekämpfung
beeinträchtigt werden.
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Hello, goodbye: Großbritanniens Premier Boris Johnson freut sich auf den Brexit. Warum, bleibt fraglich,
wenn man nüchtern auf die möglichen Folgen für London und Brüssel schaut
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Der Brexit bedeutet nicht nur, dass die
EU das Mitglied verliert, das mit am stärksten die europäische Sicherheit garantiert
hat – er könnte auch bedeuten, dass die
Briten ihre Kapazitäten auf diesem Sektor
nicht mehr aufrechterhalten können.
Eine territoriale Fragmentierung, hohe
Steuern und zu hohe Belastungen im Allgemeinen könnten Großbritannien dazu
zwingen, kürzerzutreten, was Bündnisse
und Verpflichtungen wie Friedensmissionen betrifft. Auch die britische Rolle
als Atommacht und der dauerhafte Sitz
im UN-Sicherheitsrat könnten langfristig
infrage gestellt werden, was den europäischen Einfluss auf der internationalen Bühne reduzieren würde. Stattdessen müsste
die EU versuchen, die Lücke zu schließen
und eine größere Rolle einzunehmen.
Ein Brexit ohne Abkommen würde nicht
nur die Kooperation zwischen EU und Vereinigtem Königreich erschweren, sondern
in einigen Fällen gar zu handfesten Konflikten führen. Mögliche Konfliktfelder sind
Gibraltar und Nordirland, Fischereigebiete,
Energieressourcen oder Migration durch
die EU nach Großbritannien. Es könnte sogar zu vereinzelten nichtmilitärischen Auseinandersetzungen kommen, ähnlich den
sogenannten Kabeljaukriegen zwischen
Großbritannien und Island.

Was, wenn das Königreich zerfällt?

Wie auch immer der Austrittsprozess enden wird – es wird in Nordirland stets eine
große Gruppe von Menschen geben, die mit
dem Ergebnis unzufrieden sind. Ein Aus-

Ein Wiederaufflammen der
Gewalt auf der irischen Insel
dürfte die EU in den Konflikt
hineinziehen
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tritt ohne Abkommen und mit Grenzkontrollen sind für sehr große Teile der nordirischen Bevölkerung schlicht inakzeptabel,
da dies den verfassungsrechtlichen Status
quo infrage stellen würde. Forderungen
nach einem Referendum zur Wiedervereinigung der irischen Insel könnten wieder
laut werden. Unionisten, die den Verbleib
Nordirlands im Vereinigten Königreich befürworten, könnten dagegen Widerstand
leisten. Republikaner wären wiederum klar
gegen eine harte Grenze. Auf beiden Seiten
ist das Gewaltpotenzial hoch.
Ein Wiederaufflammen der Gewalt
dürfte die EU in den Konflikt hineinziehen. Nicht nur wegen der Rolle Irlands als
EU-Mitglied, sondern auch, weil zahlreiche
Nordiren inzwischen einen Pass der Republik Irland besitzen und als EU-Bürger die
Unterstützung Brüssels einfordern würden.
Die Wahrung des Friedens und mögliche
Grenzkontrollen könnte die nordirische
Polizei kaum allein bewältigen. Auch eine
Beteiligung von britischem Militär wäre
höchst umstritten, sodass die Frage aufkommt, welche Rolle die EU spielen würde.
Und dann ist da noch die Möglichkeit,
dass Schottland sich vom Vereinigten
Königreich abspaltet. Ein Brexit ohne Abkommen würde fast sicher zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum führen.
Umfragen lassen vermuten, dass die Befürworter der Unabhängigkeit im Falle eines harten Brexits ein solches Referendum
gewinnen würden. Der nächste Schritt für
Schottland wäre dann die Bewerbung um
die EU-Mitgliedschaft. Das könnte sich am
Ende des Tages als durchaus positiv für die
EU erweisen, die ein engagiertes Mitglied
gewänne und demonstrieren könnte, wie
begehrt die EU-Mitgliedschaft ist. Zurzeit
ist jedoch noch völlig unklar, wie die EU
sich in diesem Fall verhalten würde.
Die Auflösung des Vereinigten Königreichs würde auch dessen Rolle als glo-
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Die Einigkeit der EU-Mitglieder könnte durch einen
harten Brexit auf die Probe
gestellt werden
baler Akteur schwächen, gerade in Bezug
auf die NATO. Derzeit sind die britischen
Atom-U-Boote vor Schottland stationiert,
eine Alternative dazu gibt es nicht. Diese
militärische Schwächung Großbritanniens
hätte wiederum Auswirkungen auf die EU.

Fünf Fragen an die EU

Das interne Machtgleichgewicht der EU
wird sich mit dem Brexit zweifellos verschieben. Die EU verliert nicht nur ein
Mitglied, das bei Themen wie Binnenmarkt
und Handel eher nordeuropäische Positionen vertreten hat, sondern auch ein sehr
großes Mitgliedsland. Ob das die verbleibenden großen Mitgliedstaaten stärkt oder
es kleineren Staaten ermöglicht, eine größere Rolle zu spielen, bleibt abzuwarten.
Einer der bemerkenswertesten Aspekte
des Brexits ist die Einigkeit, die die EU27
derzeit an den Tag legen. Diese Einigkeit
könnte aber angesichts eines harten Brexits auf die Probe gestellt werden. Die Länder, die am stärksten vom Brexit betroffen
sein werden, werden innenpolitisch unter
Druck stehen und versuchen, schnelle Lösungen für die aufkommenden Probleme zu
finden, auch wenn diese nicht den gemeinsamen EU-Positionen entsprechen. Die Lücke, die der Brexit bereits jetzt im Budget
des Mehrjährigen Finanzrahmens der EU
hinterlässt, macht Zwietracht zwischen den
Mitgliedern künftig eher wahrscheinlicher.
Die Gefahren eines Brexits ohne Abkommen sollten allerdings nicht dazu führen,
dass die EU ihre Prinzipien aufgibt, nur um
einen ordentlichen Austritt zu gewährleis-

ten. Das bedeutet auch, dass man den Briten nicht zu weit entgegenkommen sollte.
Sich auf ihre Rosinenpickerei einzulassen,
könnte sonst zu einer existenziellen Gefahr
für die Union werden.
Auch wenn die oben angeführten Szenarien nicht alle eintreffen sollten, ist es geboten, sich auf alle Eventualitäten gefasst
zu machen. Die EU muss unter anderem
Antworten auf folgende Fragen finden:
• Welche Art der Zusammenarbeit mit
dem Vereinigten Königreich ist auch im
Falle eines harten Brexits möglich, und
wie können die Beziehungen künftig
bewältigt werden?
• In welchen Bereichen muss die EU ein
Vakuum füllen und wie können die
negativen Folgen des Brexits abgeschwächt werden?
• Wie können zukünftige Konflikte mit
dem Vereinigten Königreich bewältigt
werden?
• Welche Antwort hat die EU auf die
geostrategischen und territorialen Implikationen des Brexits?
• Wie kann die EU in Bereichen, die durch
den Brexit geschwächt wurden, wieder
stärker werden?
Dazu gehört, dass die EU27 nicht nur das
Verhältnis zu Großbritannien, sondern
auch das zu ihren Nachbarn und dem Rest
der Welt neu definieren müssen. Auch die
eigenen Potenziale muss die EU neu bestimmen. Am wichtigsten ist jedoch, die
Einigkeit zwischen den Mitgliedern aufrechtzuerhalten und sich auf eine strategische Verhandlungsposition im Falle
eines harten Brexits zu einigen. Wenn das
Worst-Case-Szenario nicht verhindert werden kann, muss die EU auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.
Übersetzung: Melina Lorenz
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Für Frankreich und Europa Emmanuel

Macron ist mit Elan auf die Weltbühne
zurückgekehrt. Hinter seinem Aktionismus steckt vor allem der Wille, die EU zu
stärken – ein Weg nicht ohne Risiko.
Von Claire Demesmay

D

Dr. Claire Demesmay leitet das Programm Frankreich/
Deutsch-französische Beziehungen
bei der Deutschen
Gesellschaft für
Auswärtige Politik
(DGAP).

ie großen Ferien waren noch nicht
vorbei, da tauchte Emmanuel
Macron praktisch an allen Fronten
der internationalen Politik gleichzeitig auf.
Mitte August sprach er mit Wladimir Putin
im Fort de Brégançon, der Ferienresidenz
der französischen Staatspräsidenten, über
den Konflikt in der Ukraine und die Bedingungen für eine Rückkehr Russlands
zur G8. Einige Tage später empfing er im
südfranzösischen Biarritz die Staats- und
Regierungschefs der größten Industrienationen der Welt – und lud Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif als
Überraschungsgast ein. Auch in seiner
Rede vor den Vereinten Nationen im September sprühte Frankreichs Präsident vor
Tatendrang, als er seine Kollegen aufrief,
„Mut zur Verantwortung“ zu haben.
Gewiss, außenpolitischer Aktionismus
seitens Paris ist nichts Neues. Schon in den
Anfängen seiner Präsidentschaft hatte sich
Macron auf der internationalen Bühne viel
vorgenommen. Daran erinnern sowohl die
Bilder von Putins Empfang im Schloss von
Versailles im Mai 2017 als auch von Trumps
Applaus für die Militärparade zum franzö-
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sischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2018
– beide Besuche selbstbewusst und mit
großem Prunk inszeniert. Doch innenpolitische Schwierigkeiten (Stichwort „Gelbwesten“) hatten in den vergangenen Monaten Macrons Autorität beschädigt, auch im
Ausland. Inzwischen hat die Bewegung an
Elan verloren, und die Regierung führt ihren Reformkurs weiter. Außerdem handelt
Macron in einem günstigen Umfeld. Nicht
nur aufgrund der französischen G7-Präsidentschaft, die seine Sichtbarkeit erhöhte.
Sondern auch, weil die neue Personalkonstellation in den EU-Institutionen seinen
Handlungsspielraum verbessern könnte,
selbst wenn die am Europaparlament gescheiterte Berufung von Sylvie Goulard
zur Binnenmarkt-Kommissarin ein Rückschlag ist.

Ein Gefühl der Dringlichkeit

In Paris sorgt man sich in erster Linie um
die Gefährdung von Europas Sicherheitsarchitektur. In den politischen Kreisen an der
Seine ist man sich darüber einig, dass sie
so bedroht ist wie seit drei oder sogar vier
Jahrzehnten nicht mehr. Mit Macrons Wor-
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ten: „Zum ersten Mal in unserer Geschichte treten tiefgreifende Veränderungen in
nahezu allen Bereichen auf und nehmen
historische Ausmaße an. Es ist vor allem
eine geopolitische und strategische Neuordnung.“ Gemeint ist zum einen die Infragestellung multilateraler Regeln durch
Großmächte wie die USA und China, zum
anderen die Verschärfung von bewaffneten
Konflikten in Europas Umgebung. Zu dieser
Besorgnis trägt nicht zuletzt die Distanzierung der US-Regierung von europäischen
Sicherheitsfragen bei.
Laut Macron wird die Welt von morgen
zwei Pole haben: die USA und China. Für
alle anderen Staaten bleibe nur eine untergeordnete Rolle, so auch für Russland,
das in dieser Ordnung marginalisiert wird.
Für die Europäer sieht es nicht viel besser
aus: „Wir werden die Wahl zwischen Dominanzen haben“, sagte der Präsident vor den
versammelten französischen Botschaftern
im August 2019. Sprich: Juniorpartner einer
der beiden Großmächte werden.
Macron wäre aber nicht Macron, wenn
er resignieren würde. Aus seiner düsteren
Zustandsbeschreibung leitet er die Forderung ab, Europa selbstständig zu machen.
Wie in der Sorbonne-Rede 2017 bereits angedeutet, geht es ihm darum, ein souveränes Europa aufzubauen. Dieses soll in der
Lage sein, seine Werte (die wohlgemerkt
nicht deckungsgleich mit den amerikanischen seien) zu leben, seine politischen
und wirtschaftlichen Interessen wahrzunehmen und nicht zuletzt sich militärisch
zu verteidigen. Und zwar schnell.
Die von Paris angestrebte Annäherung
mit Russland ist vor diesem Hintergrund
zu betrachten. Macron erkennt zwar die
destruktive Haltung Moskaus gegenüber
der EU, pocht jedoch auf eine konstruktive
Zusammenarbeit in nicht allzu ferner Zukunft, u.a. bei der Rüstungskontrolle und
der Raumfahrt. Sein Ziel: Russland davon

Die EU soll nicht Amerikas
oder Chinas Juniorparnter
werden. Nötig sei dazu ein
Mentalitätswechsel
abzuhalten, die EU und deren Umgebung
weiterhin zu destabilisieren. Darüber hinaus hat er eine längerfristige Ambition:
Im bipolaren System von morgen möchte
er einen Bündnispartner für die Europäer
gewinnen: „Die Europäische Union und
Russland müssen es unbedingt schaffen,
zusammenzuhalten, um (…) in dieser Welt,
in der eine Polarisierung droht, wieder ein
echtes europäisches Projekt aufzubauen.“
Nicht nur in osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, wo viele den Schritt in Richtung
Russland als Gefahr sehen, reagiert man
darauf verärgert. Auch in manchen politischen und diplomatischen Kreisen Frankreichs ist Skepsis zu spüren. Macron weiß
das und forderte deswegen seine Botschafter zu einem Mentalitätswechsel auf.

Indépendance, toujours

Der Anspruch auf Selbstständigkeit bzw.
Unabhängigkeit ist ein roter Faden in der
französischen Außenpolitik. Präsident
Charles de Gaulle formulierte ihn Ende
der 1950er Jahre, um für Frankreich eine
Sonderstellung im Kalten Krieg zu fordern.
Ohne sich gegen das transatlantische
Bündnis auszusprechen, lehnte er jede
„atlantische Fügsamkeit“ (wie in seinen
Memoiren formuliert) ab und leitete u.a.
die Entwicklung einer autonomen Nuklearstreitmacht ein. Es steckt ein Hauch
von de Gaulle in Macrons Aufforderung,
Frankreich solle militärisch ohne fremde
Hilfe handeln können. Genauso wie in
seinem Anspruch, Frankreich solle seine
Partner frei wählen und sich dabei nicht auf
IP • November/Dezember2019

| 63

Weltspiegel

eine Lagerlogik einlassen. „Wir sind keine Macht, die der Auffassung ist, dass die
Feinde unserer Freunde auch zwangsläufig
unsere Feinde sind und wir deshalb nicht
mit ihnen reden“, teilte er der Botschafterkonferenz mit – gewissermaßen mit schönem Gruß nach Washington.
Macron auf de Gaulle zu reduzieren,
wäre allerdings trügerisch. In der aktuellen Außenpolitik Frankreichs ist auch Jacques Chiracs Erbe (1995–2007) zu spüren.
Der kürzlich verstorbene Präsident räumte
sich ebenfalls das Recht ein, mit schwierigen Partnern wie Russland (damals schon
durch Putin vertreten) einen „kritischen Dialog“ zu führen. Und er bekannte sich zu
einer unabhängigen Position Frankreichs,
insbesondere gegenüber den USA – eine
Position, die mit dem „non“ gegen den
Irak-Krieg ihren Höhepunkt hatte. Neben
dieser gaullistischen Haltung war Chirac
für seine Globalisierungskritik bekannt,
die in Frankreich stets gut angekommen

ist, sowie für seinen Verweis auf humanistische Werte (Umwelt, kulturelle Vielfalt) im
diplomatischen Handeln. Zwei Elemente,
an die Macron heute wieder anknüpft.
Rhetorik ist das eine, Praxis das andere.
Seit den dschihadistischen Terrorangriffen von 2015 hat das Narrativ der Unabhängigkeit an Glaubwürdigkeit verloren.
Es ist offensichtlich, dass Frankreich den
Kampf gegen den Terror ohne Partner nicht
gewinnen kann und auf sich allein gestellt
bei Auslandseinsätzen an seine Grenzen
stößt. Dies erklärt den pragmatischen Ansatz bei der Suche nach Verbündeten. Wie
Verteidigungsministerin Florence Parly
es 2017 ausdrückte: „Wir suchen Unterstützung, wo immer wir sie finden.“ Dabei
sind die USA nach wie vor unerlässlich.
Insbesondere in der Sahelzone ist Frankreich bei der Terrorismusbekämpfung auf
logistische Unterstützung der Amerikaner
und den Austausch von Informationen
angewiesen. Eine solche Abhängigkeit
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„Nicht der Auffassung, dass die Feinde unserer Freunde auch zwangsläufig unsere Feinde sind“: Emmanuel
Macron möchte seine Partner frei wählen. Hier mit Wladimir Putin im Fort de Brégançon, August 2019
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mit dem Anspruch auf Selbstständigkeit
zu kombinieren, erfordert ein hohes Maß
an Flexibilität.
Macron mag außenpolitische Traditionen der V. Republik pflegen, aber er mischt
sie mit einem neuen Element. Vor ihm hat
noch kein französischer Präsident so klar
an die europäische Integration appelliert,
gerade im Feld der Außen- und Sicherheitspolitik. Das betrifft insbesondere den Anspruch auf Unabhängigkeit, den er nicht
nur für Frankreich stellt, sondern auch
für Europa. Die EU gilt zwar nach wie vor
als Machtmultiplikator für ein Land, das
trotz Atomwaffen und Vetorecht im UN-Sicherheitsrat nicht mehr die Mittel für seine
Ambitionen hat – was zum Beispiel Finanzen und militärische Kapazitäten angeht.
Sie wird aber als Interessengemeinschaft
betrachtet, die in einer Welt im Umbruch
nur eine Chance hat, wenn sie einig auftritt.
Und die deswegen eigene Kapazitäten entwickeln soll, um langfristig autonom handeln zu können, zur Not ohne den amerikanischen Partner.

Die schwierige Europäisierung

Dafür setzt Frankreich sowohl auf die
Brüsseler Karte als auch auf bilaterale
Kooperationen. Nicht zufällig hat Macron
sich an der Besetzung von Schlüsselposten in der Europäischen Kommission aktiv
beteiligt. Dazu soll auch die Stärkung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit
bei der Verteidigung und in der Rüstungsindustrie beitragen. Im Aachener Vertrag
vom Januar 2019 haben sich beide Staaten
verpflichtet, „die Zusammenarbeit zwischen ihren Streitkräften mit Blick auf eine
gemeinsame Kultur und gemeinsame Einsätze weiter zu verstärken“. Der Weg dahin
ist aber bekanntermaßen lang. Deswegen
wünscht sich Paris die Teilnahme Großbritanniens an den neuen Instrumenten der
europäischen Sicherheitspolitik wie der

Brexit hin oder her: Das Vereinigte Königreich soll bei
der Verteidigung Europas ein
wichtiger Partner bleiben
kürzlich gegründeten Europäischen Interventionsinitiative. Brexit hin oder her:
Weil es mit Frankreich eine lange Tradition
von militärischen Auslandseinsätzen und
ein strategisches Denken teilt, wird das
Vereinigte Königreich ein wichtiger Partner bleiben.
Soviel zur Vision. Kurzfristig geht es
Macron darum, Erfolge beim Krisenmanagement zu erzielen. Das Gefühl der
Dringlichkeit, gepaart mit dem Anspruch
auf eine Führungsrolle, macht ungeduldig. Deswegen nutzt Frankreich jeden
Handlungsspielraum, auch außerhalb des
EU-Rahmens und anderer herkömmlicher
Formate. Beispiel Russland: Paris tut, was
es für richtig hält – für sich und für die EU,
wobei nicht klar ist, inwiefern beide Interessen deckungsgleich sind – und hofft in
einem zweiten Schritt, seine Partner zu
überzeugen. Macrons Außenpolitik soll
inklusiv sein. So ist angedacht, dass das
Gespräch mit Putin die Fortsetzung der Verhandlungen im Normandie-Format unter
Einbeziehung Deutschlands und der Ukraine ermöglicht.
Doch Paris geht ein doppeltes Risiko
ein. Das erste besteht darin, seine Partner
zu brüskieren und als arrogant zu gelten,
insbesondere bei kleineren EU-Staaten, die
sich bevormundet fühlen. Das zweite Risiko
ist, nicht ernst genommen zu werden, wenn
große Ankündigungen im Sande verlaufen.
In beiden Fällen geht es um Glaubwürdigkeit – eine Grundvoraussetzung, um dem
Projekt der europäischen Autonomie einen
nachhaltigen Impuls zu geben.
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Madrid im Wartestand Weil ein blockiertes

Parteiensystem die Regierungsbildung
verhindert, fehlt Spanien in Europa die
nötige Handlungsfreiheit.

Von Julian Rappold
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m 10. November wird in Spanien erneut gewählt – zum vierten Mal in
vier Jahren. Der amtierende Ministerpräsident und Chef der Sozialisten Pedro
Sánchez ist nach monatelangen Verhandlungen damit gescheitert, seinen im Mai
dieses Jahres errungenen Wahlsieg in eine
stabile Regierungsmehrheit umzumünzen.
Die Innenpolitik hält Spanien damit wieder fest im Griff. Für Europa bedeutet dies,
weiter zu warten. Der europapolitische
Aufbruch, den Sánchez ausgerufen hatte,
ist erst einmal passé – und das, nachdem
das Land gerade seine Stimme in der EU
wiedergefunden hatte.
Sánchez hatte im Juni 2018 in einem
überraschenden Misstrauensvotum den
konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy abgelöst. Im April wurde er dann
zum strahlenden Wahlsieger, der den großen progressiven Aufbruch verhieß und ein
neues Spanien ausrief. Doch die politischen
Lager standen sich weiter unversöhnlich
gegenüber und konnten sich nicht auf eine
Regierungsbildung einigen.
Dabei braucht Spanien dringend eine
neue Regierung. Die aktuellen Herausfor-
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derungen dulden keinen Stillstand. Kurzfristig geht es darum, endlich einen Haushalt für das Jahr 2019 zu verabschieden.
Doch auch die weiterhin hohe (Jugend-)
Arbeitslosigkeit, die leeren Rentenkassen
und das Konfliktpotenzial eines wachsenden Stadt-Land-Gefälles gilt es anzugehen.
Ebenso erfordert die Gefahr einer sich anbahnenden europäischen Rezession, die
von den Auswirkungen des Brexits und internationalen Handelskonflikten befeuert
wird, rasche Handlungsfähigkeit – zumal
sich Spanien gerade erst von den Folgen der
vergangenen Wirtschaftskrise erholt hat.
Zudem droht die Katalonienkrise erneut
zu eskalieren: Eine weitere Protestwelle
könnte das Land erfassen, nachdem der
Oberste Gerichtshof die inhaftierten Separatistenführer, die hinter der einseitigen
Unabhängigkeitserklärung Kataloniens
im Jahr 2017 standen, verurteilt hat.
Auch Europa braucht Spanien als konstruktive und engagierte Kraft zur Bewältigung drängender Herausforderungen. Dies
unterstrich Außenminister Heiko Maas bereits im November 2018 bei seinem Besuch
in Madrid. Paris sieht in Spanien ebenfalls
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einen wichtigen Verbündeten, da sich andere Mitgliedstaaten wie Großbritannien,
Polen und Italien immer mehr abwenden.
Als demografische sowie auch wirtschaftliche Nummer vier in einer Post-Brexit-EU
hinter Deutschland, Frankreich und Italien
bringt Spanien die besten Voraussetzungen
mit, um in das Machtvakuum auf europäischer Ebene zu stoßen.
Jede künftige spanische Regierung kann
sich auf einen breiten proeuropäischen Konsens in der Bevölkerung stützen, der selbst
die Krisenjahre überdauert hat. Während
Rechtspopulisten und Europaskeptiker in
anderen Ländern Wahlerfolge verzeichnen
und sogar schon Regierungsverantwortung
übernommen haben, bildete Spanien lange
Zeit eine Ausnahme. Zwar schaffte mit Vox
in den Parlamentswahlen vom April 2019
zum ersten Mal seit Ende der Franco-Diktatur eine rechtspopulistische Partei den
Einzug ins Parlament – doch selbst diese
stellt den proeuropäischen Grundkonsens
nicht infrage. Dies verschafft jeder Regierung in Madrid ein starkes Mandat in der
Debatte um die Zukunft der EU.

Von der Innen- zur Europapolitik

Ministerpräsident Sánchez hat in dem
kurzen Zeitraum seit seinem Amtsantritt
im Juni 2018 trotz fehlender parlamentarischer Mehrheit und nur geringem politischem Handlungsspielraum viel dazu beigetragen, dass die europäischen Partner
Spanien wieder als ernst zu nehmenden
Akteur akzeptierten. Sein Vorgänger Mariano Rajoy hatte sich gezwungenermaßen
fast gänzlich der Innenpolitik zugewandt:
Zum einen musste er in der Wirtschaftskrise, die neben wirtschaftlichen und sozialen
Verwerfungen auch die politische Glaubwürdigkeit und den Einfluss des Landes auf
europäischer Ebene beschädigt hatte, ein
hartes Sparprogramm und Strukturreformen durchführen. Zum anderen erforder-

Spanien wurde mit Sánchez
wieder zu einem ernst zu
nehmenden Akteur in Brüssel
te die Eskalation der Katalonienkrise volle
Aufmerksamkeit.
Sánchez vollzog einen Kurswechsel. Die
wirtschaftliche Konsolidierung des Landes
mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten sowie mehr Dialog und Entspannung
in der Katalonienfrage ermöglichten es
ihm, Spanien selbstbewusst als konstruktiven Akteur und verlässlichen Partner zu
kommunizieren.
Dies zeigte sich erstens in der Zusammensetzung seines europaerfahrenen Kabinetts. So war Außenminister Josep Borrell
von 2004 bis 2007 Präsident des Europäischen Parlaments; Wirtschaftsministerin
Nadia Calviño und Landwirtschaftsminister Luis Planas brachten ebenfalls Brüssel-Erfahrung mit. Auch Sánchez hat einen
proeuropäischen Kompass, der von seinem
internationalen Werdegang geprägt ist: Er
arbeitete im Europäischen Parlament, für
die EU in Bosnien-Herzegowina und spricht
im Gegensatz zu seinen Vorgängern fließend englisch und französisch.
Zweitens wirkte Sánchez aktiv an europäischen Entscheidungsprozessen mit, vor
allem in der Migrations- und Asylpolitik.
So erlaubte er das Anlaufen des Rettungsschiffs Aquarius mit über 600 Menschen an
Bord im Hafen von Valencia. Spanien war
zudem das erste Land, mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer ein bilaterales
Rückführungsabkommen abschließen
konnte. Für Sánchez war die europäische
Migrationspolitik ein Schwerpunktthema,
bei dem sich großes Kooperationspotenzial
zwischen Madrid und Berlin abzeichnete,
da beide Länder sehr interessiert an einer
gesamteuropäischen Lösung sind.
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Wichtig war auch, dass Sánchez mit der
Ernennung Nadia Calviños zur Wirtschaftsministerin Verlässlichkeit signalisierte. Vor
ihrem Wechsel nach Madrid leitete Calviño
die Generaldirektion Haushaltsplanung in
der Europäischen Kommission und stellte
damit für Brüssel und die EU-Partner eine
glaubwürdige Fortführung der Konsolidierungspolitik ihres Landes dar.
Gleichzeitig teilte der spanische Ministerpräsident die Ideen des französischen
Staatspräsidenten Emmanuel Macron für
eine Vertiefung der Eurozone und die Finalisierung der Bankenunion. In einem
Non-Paper mit Vorschlägen für die strategische Agenda der Europäischen Union, das Sánchez im Mai beim Rat in Sibiu
vorstellte, setzte er sich darüber hinaus
für eine Stärkung der sozialen Dimension
der EU ein; er legte einen Schwerpunkt
auf Klimaschutz und forderte die Vollendung einer Wirtschafts-, Sozial- und
politischen Union.
Spätestens im Machtpoker der Staatsund Regierungschefs über die Besetzung
der EU-Spitzenposten im Juni zeigte sich
dann Spaniens neuer Stellenwert. Sánchez
forderte ein hochrangiges Portfolio für Spanien und agierte auch als Verhandlungsführer der europäischen Sozialdemokraten. Mit Erfolg: Sein Außenminister Borrell
wurde zum Nachfolger Federica Mogherinis als Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik ernannt; der italienische
Sozialdemokrat David-Maria Sassoli wurde
Präsident des EU-Parlaments.
Müssen die europäischen Partner wegen
der Neuwahlen nun ihre Erwartungen an
Spanien herunterschrauben? Gewiss nicht.
Denn trotz großer parteipolitischer Polarisierung gibt es einen bemerkenswerten
Konsens darüber, dass die EU Spaniens
außenpolitische Priorität ist.
In drei proeuropäischen Parteienfamilien ist der spanische Einfluss deutlich
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gestiegen: Bei den Sozialdemokraten stellt
die spanische Delegation der PSOE inzwischen die stärkste Gruppe und mit Iratxe
García Pérez auch die Fraktionsvorsitzende. In der Europäischen Volkspartei sind
die spanischen Abgeordneten der Partido
Popular nach ihren deutschen Kollegen die
zweitgrößte Delegation. In der liberalen
Renew Europe sind die Europaabgeordneten von Ciudadanos dritte Kraft nach
den britischen Liberal Democrats und der
französischen La République en Marche.
Darüber hinaus wird Spanien fünf weitere
Sitze im Europäischen Parlament erhalten,
wenn das Vereinigte Königreich aus der
EU austritt. Dadurch soll der mangelnden
Proportionalität von Parlamentssitzen entgegengewirkt werden, durch die Spanien
aktuell als einer von mehreren größeren
Mitgliedstaaten benachteiligt ist.

Unfähig zur Koalition

Doch klar ist auch: Der innenpolitische
Schaden sowie der internationale Ansehensverlust, der durch die gescheiterten
Koalitionsverhandlungen entstanden ist,
sind gewaltig. Die gewachsene Erwartungshaltung der europäischen Partner
an Spanien ist in sich zusammengefallen.
Die Koalitionsunfähigkeit aller politischen
Parteien ist sowohl den eigenen Wählern
als auch den Europäern nur schwer zu
vermitteln.
Das Ende des Zweiparteiensystems hat
die Aufgabe, politische Mehrheiten zu organisieren und Koalitionen zu bilden, zu
einer besonders großen Herausforderung
gemacht. Dabei sind die rasanten Verän-

Ob Neuwahlen tatsächlich
klare Verhältnisse schaffen
können, ist zweifelhaft

Madrid im Wartestand Weltspiegel
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Spanien ist in seinen Bestrebungen, sich als maßgeblicher Akteur auf der europäischen Bühne zu etablieren,
wieder zurückgeworfen worden: Ministerpräsident Pedro Sánchez, September 2019

derungen und Fragmentierungstendenzen
des Parteiensystems sowie die damit einhergehenden Schwierigkeiten einer Koalitionsbildung nicht nur in Spanien zu
beobachten. Ähnliche Trends sieht man
auch in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Griechenland oder Schweden.
Der Unterschied liegt jedoch darin, dass
sich die politischen Akteure in Spanien
bisher keinen Zentimeter aufeinander zubewegt haben. Die unklaren politischen
Mehrheitsverhältnisse dauern bereits seit
2015 an und haben seitdem kein einziges
Mal zu einer Einigung geführt.
Sánchez’ Strategie wird nun darauf
abzielen, den Stimmenanteil für seine
PSOE noch einmal zu erhöhen und dann
entweder in Zusammenarbeit mit einer
geschwächten Podemos oder aber mit den
liberalen Ciudadanos eine Regierung zu
bilden. Der Chef von Ciudadanos, Alberto
Rivera, zeigt sich inzwischen offen, unter

gewissen Umständen eine PSOE-Regierung
zumindest zu tolerieren. Ob Neuwahlen tatsächlich klare Verhältnisse schaffen können, bleibt jedoch weiter unklar – die Umfragen deuten nicht unbedingt darauf hin,
dass sich die Pattsituation auflösen wird.
Damit wird Spanien wieder in seinen
Bestrebungen zurückgeworfen, sich langfristig als wichtiger Akteur auf der europäischen Bühne zu etablieren. In Brüssel werden die Weichen für die politische Agenda
gestellt, während Spanien im Wahlkampf
versinkt und frühestens im Januar 2020 eine
neue Regierung haben wird. Zudem stehen
die Verhandlungen über den langfristigen
Haushaltsplan der EU an. Auch hier wird
Spaniens Verhandlungsposition leiden.
In der Theorie gibt es gute Gründe, warum Spaniens Stimme in der EU Gewicht
haben sollte – in der Praxis bleibt Madrid
wieder einmal im Wartestand.
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Für eine europäische Rohstoffstrategie Die

wesentlichen Ziele Europas – erster klimaneutraler Kontinent und eine Wirtschaft
für den Menschen – sind nicht ohne sichere Rohstoffversorgung zu erreichen.
Von Jakob Kullik und Marcel Tiemann
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ie deutsche und europäische Wirtschaft sind auf eine gesicherte
Versorgung mit einer Vielzahl von
Rohstoffen angewiesen. Zahlreiche Produktions- und Wertschöpfungsketten hängen von ihnen ab. Rohstoffe, insbesondere
mineralische und metallische, haben einen
signifikanten Einfluss auf die Produktivität
und den Wohlstand der deutschen und europäischen Volkswirtschaften. Das produzierende Gewerbe ist dabei mit einem Anteil
von fast 22 Prozent am Bruttoinlandsprodukt
von über 15,8 Billionen Euro von elementarer Bedeutung für die Wirtschaftskraft der
Europäischen Union. Deutschlands Anteil
daran liegt bei rund 30 Prozent.
Die Deutsche Rohstoffagentur der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe hat in ihrer „Rohstoffliste 2019“
die weltweite Angebotskonzentration bei
mineralischen Rohstoffen und Zwischenprodukten bewertet. Ergebnis: Bei mehr als
40 Prozent aller untersuchten Bergwerks-,
Raffinade- und Handelsprodukte bestehen
erhöhte Lieferrisiken. Einer der Gründe ist
Chinas dominierende Rolle als wichtigster
Anbieter bei einer Vielzahl von Rohstoffen
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und die Abhängigkeit von instabilen Ländern wie der Demokratischen Republik
Kongo. Zu den Rohstoffen mit hohen Lieferrisiken gehören beispielsweise Gallium,
Kobalt, Lithium und Seltene Erden.
China ist bei 24 der 53 analysierten Bergwerksprodukte größtes Förderland, bei elf
weiteren Rohstoffen ist das Land unter
den ersten drei Abbauländern. In Summe
werden 35 von 53 Rohstoffen überwiegend
oder ausschließlich aus China geliefert.
Noch dramatischer ist die Situation bei
der Raffinadeproduktion, das heißt: der
Weiterverarbeitung der Rohprodukte, die
zur Veredelung aus anderen Ländern nach
China transportiert werden. Im Bereich der
Raffinadeproduktion dominiert China den
Markt mit 88 Prozent der untersuchten Produkte sogar noch stärker.
Dies zeigt, wie bedeutend die Volksrepublik für die internationale Rohstoffversorgung und wie hoch die Abhängigkeit
der EU von Rohstoffimporten ist. Zum Vergleich: Während bei den Erdölimporten die
Abhängigkeit der EU von Russland circa
30 Prozent und bei Erdgas 40 Prozent beträgt, liegt sie bei vielen Metallen deutlich
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höher. Bei manchen, wie Seltenen Erden,
beträgt sie 100 Prozent. Die EU-Kommission bewertet daher seit fast zehn Jahren
die Versorgungsrisiken für die wichtigsten
kritischen mineralischen und metallischen
Rohstoffe. Neben der Angebotskonzentration gehört die Zuverlässigkeit der Handelspartner zu den entscheidenden Faktoren.
In Zeiten von Handelskonflikten und Protektionismus, dem Ausbau der Neuen Seidenstraße und dem Blockieren wichtiger
Schifffahrtsrouten ist die Rohstoffversorgung riskanter denn je. Der regelbasierte
Freihandel seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist ebenso bedroht. Umso wichtiger
ist es, Rohstoffe, Handel und Geopolitik
wieder verstärkt zusammen zu denken.
Eine Feststellung, die aus heutiger Sicht
eigentlich keiner Erklärung bedarf. Vor
nicht allzu langer Zeit brachte sie noch einen Bundespräsidenten zu Fall.

Made in EU or Made in Germany

Für ausnahmslos alle Zukunftstechnologien – von der Informationstechnologie und
Elektromobilität bis zur Luft- und Raumfahrttechnik – werden künftig mehr Metalle benötigt. Das fängt bei Massenmetallen
wie Aluminium und Kupfer an und reicht
bis zu den Exoten der Seltenen Erden, Gallium oder Indium. Prominent sind derzeit
Lithium, Kobalt und andere Seltene Erden,
die zusammen mit Nickel die Grundlage der
Batterietechnologie bilden. Aber auch die
erneuerbaren Energien in Form von Windund Solarenergie wird es ohne die entsprechenden Rohstoffe nicht flächendeckend
geben. Aus dem Verteidigungsbereich sind
diese kritischen Metalle ebenfalls nicht
wegzudenken.
Je höher der Elektrifizierungs- und Digitalisierungsgrad unserer Wirtschaft, desto
höher ist der Bedarf nach eben jenen Metallen, die dies ermöglichen. Zero-Emissionsmobilität heißt eben nicht nur weniger

Abgase, sondern auch mehr Elektronik.
Und diese fällt nicht vom Himmel, sondern muss – idealerweise klimaschonend
– erst einmal produziert und nach ihrem
Gebrauch wieder eingesammelt werden.
In der Debatte um Rohstoffsicherheit wird
gern übersehen, dass dieses Recycling
wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen Rohstoffeinsatzes ist. Hierbei fällt die
Bilanz Deutschland- und EU-weit noch
schlechter aus als beim Abbau beziehungsweise Einkauf der Rohstoffe.
Zahlreiche Hightech-Metalle haben
aufgrund ökonomischer und technischer
Probleme nur sehr geringe Recyclingraten. Sie gehen nach ihrem Gebrauch in
den wachsenden Elektroschrottbergen
westlicher Industriestaaten verloren oder
werden als Elektromüll nach Afrika und
Asien verschifft. Das ist ein ökologisch
und strategisch fahrlässiger Umgang mit
Rohstoffen, die für Europas Hightech-Sektor unentbehrlich sind. Deutschland und
die EU müssen das Thema Rohstoffsicherheit größer angehen: am Anfang der
Lieferkette durch physischen Zugriff auf
Lagerstätten, am Ende durch technische
Rückgewinnung aus der Alltagselektronik.
Wer Hightech-Produkte und Klimaschutz
„Made in“ Germany oder der EU will, sollte
sich ernsthaft fragen, wie dies langfristig
gelingen kann.
Für Europas Rohstoffsicherheit bestehen
zwei große geopolitische Herausforderungen. Zum einen China, das sich mit seiner
geostrategischen Kommandowirtschaft
weltweit Lagerstätten sichert, als Partner
beteiligt und ganze Lieferketten im eigenen Land aufbaut. Damit sichert sich Peking langfristige Wettbewerbsvorteile. Bei
den Seltenen Erden kontrolliert China über
80 Prozent der Erzproduktion, besitzt knapp
40 Prozent der weltweiten Reserven und dominiert fast alle nachgeordneten Sektoren
der Wertschöpfung. Bei den so wichtigen
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Permanentmagneten, die in sämtlichen
Computern verbaut sind, kontrollieren
chinesische Unternehmen neben wenigen
japanischen fast vollständig den Markt. Erst
kürzlich drohte Peking im Handelsstreit mit
Washington, Seltene Erden nicht mehr zu
exportieren. Eine Maßnahme, die das Land
bereits 2010 erfolgreich gegen Japan einsetzte und die Weltmarktpreise für Seltene
Erden massiv ansteigen ließ.
Bei Lithium und Kobalt zählen chinesische Unternehmen zu den wichtigsten Produzenten. In der Batterietechnologie sind
sie ebenfalls führend. Bundeskanzlerin
Angela Merkel stellte dazu einmal treffend
fest: „Wenn wir es selber könnten, wäre ich
auch nicht traurig, aber nun ist es einmal
so.“ Es ist in der Tat so, weil Deutschland
und die EU diesen Technologiemarkt als
nicht ausreichend strategisch erachtet haben und Fragen der Rohstoffversorgung
sträflich vernachlässigt wurden.
Die zweite Herausforderung neben China sind politisch instabile Staaten, aus
denen ein Großteil der hierzulande benötigten Rohstoffe stammt. Zu dieser Gruppe
gehören Staaten, deren Zentralregierung
das Land nicht vollständig kontrolliert, in
denen Bürgerkriege toben oder die sich in
einem institutionellen Zerfallsprozess befinden. Prominentestes Beispiel hierfür ist
die Demokratische Republik Kongo, auf die
fast alle diese Merkmale zutreffen. Das Land
von der Größe Westeuropas steht für fast
70 Prozent der Weltproduktion an Kobalt.
Ebenso werden von dort Kupfer, Tantal und
Gold gefördert – entscheidende Rohstoffe
der modernen Mikrotechnologie. Die lokalen Verhältnisse, korrupte Strukturen und
katastrophale ethische, soziale und umwelttechnische Standards erschweren langfristige Rohstoffinvestitionen ungemein.
Anders als westliche Unternehmen stören sich ihre chinesischen Konkurrenten
jedoch weniger an diesen Zuständen. Sie
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China als wichtigster Produzent vieler Rohstoffe und
politisch instabile Staaten
sind die Herausforderungen
scheuen nicht das Risiko, auch in instabilen Ländern zu investieren und vor Ort
präsent zu sein. Auf der Interessensskala
rangieren Rohstoffdeals, Infrastrukturinvestitionen und politische Solidarität mit
Peking weit höher als die Einhaltung hoher
ethischer, sozialer und umwelttechnischer
Standards für die im Rohstoffsektor arbeitenden Menschen. Aus europäischer Sicht
ist dies jedoch kein unlösbares Dilemma.
Im Gegenteil: Gerade weil Europas Industrie dieselben Rohstoffe benötigt wie China
und dazu ein ernsthaftes Interesse an der
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
vor Ort hat, sollten Rohstoffabbau und die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen als
komplementäre Ziele verstanden werden.

Was zu tun wäre

Rohstoffsicherheit ist kein neues Problem.
Es ist gegenwärtig aber umso dringender,
weil viele politische und wirtschaftliche
Großprojekte direkt oder indirekt mit Rohstoffen und ihren Endprodukten zusammenhängen. Zwei Baustellen sind dabei
von zentraler Bedeutung, um zu einer gemeinsamen europäischen Rohstoffpolitik
zu gelangen. Die Rohstoffstrategie der EU
stammt von 2008. Sie muss an die weltpolitischen Gegebenheiten angepasst werden.
Im Kern hieße das, eine Strategie zu entwickeln und zu verfolgen, die ihren Namen
auch verdient. Dasselbe gilt für die deutsche Rohstoffstrategie von 2010, in welcher
der Staat gerade bestenfalls zurückhaltender Rahmensetzer für die Wirtschaft ist, die
sich allein um ihre Rohstoffversorgung
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kümmert. Ordnungspolitisch ist dagegen
prinzipiell wenig einzuwenden, nur haben
die letzten zehn Jahre zweierlei gezeigt: Die
Unternehmen haben nur wenig getan, um
neue Bezugsquellen zu erschließen, und
Europas Abhängigkeit von Rohstoffimporten ist stetig gestiegen. Lachender Dritter ist
China. Wenn Europa hier nicht strategisch
gegensteuert, werden immer mehr Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte aus der
Volksrepublik kommen.
Was könnte getan werden, um diese Entwicklung zu verhindern? Auf der kleinsten
Ebene sollten sich Unternehmen dieses
Themas annehmen und stärker kooperieren. Auf der nächsten Ebene sollte sich
die Politik dafür stark machen, einige der
entsprechenden Rohstoffe in der EU abzubauen oder die Unternehmen bei internationalen Rohstoffprojekten zu unterstützen.
Lagerstätten für Seltene Erden und Lithium
gibt es auch in Europa. Sie würden zwar nur
einen Teil des Bedarfs abdecken und sind
noch nicht wirtschaftlich, aber europäische
Unternehmen hätten Zugriff auf heimische
Vorkommen und eine Option zu China. In
der EU könnten höchste Umweltstandards
beim Abbau eingehalten oder mit Hilfe von
europäischen Unternehmen international
weiterentwickelt werden. Weiterhin könnten Bundesregierung und EU-Kommission
darauf hinwirken, dass Unternehmen bei
ihren Auslandsaktivitäten stärker politisch
und auch finanziell flankiert werden, um
mit ihren ausländischen und insbesondere
chinesischen Konkurrenten mithalten zu
können. In einem großen Wurf sollte die

Angesichts ihrer strategischen Bedeutung sollte die
Politik Rohstoffsicherung
langfristig unterstützen

Politik angesichts der strategischen Bedeutung der Rohstoffsicherung deren langfristige Unterstützung erwägen. Eine EU
Resource Agency könnte zum einen Unternehmen bei (Anschub-)Finanzierungen unterstützen, um Lagerstätten zu erschließen
oder weiter zu betreiben, wenn die Preise zu
niedrig sind. Zum anderen könnte sie eine
steuernde und koordinierende Funktion
übernehmen, um ein gemeinschaftliches
Handeln zu ermöglichen. Auch über die
strategische Lagerhaltung bestimmter für
die EU-Wirtschaft wichtiger Rohstoffe und
Materialien könnte nachgedacht werden.

Europa muss seine Interessen sichern

Drei Leitgedanken sollten im Zentrum all
dessen stehen: Ein Europa, das schützt,
wie von der Leyen es anstrebt, muss seine
materiellen Grundlagen strategisch und
nachhaltig sichern. Dies geschieht bereits
im Bereich der Rohöl- oder auch Nahrungsmittelversorgung. Warum nicht auch bei
wirtschaftsstrategischen Metallen? Zweitens muss der Grundsatz Privat vor Staat
gelten. Die Unternehmen müssen die
wesentlichen Akteure im Rohstoffhandel
bleiben und stärker kooperieren, während
Europa sie aus wohlverstandenem Eigeninteresse auch politisch unterstützt. Das
heißt, Rohstoffsicherheit muss stärker mit
der Außen-, Sicherheits- und Industriepolitik verzahnt werden. Dazu gehört selbstverständlich auch die Umweltpolitik. Drittens
sollte die politische Unterstützung primär
auf EU-Ebene erfolgen. Nur dort kann eine
gemeinsame Rohstoffpolitik die notwendige Reichweite und Durchsetzungsstärke
erhalten. Die Vorgänge um Nordstream 2
haben gezeigt, was es heißt, wenn jeder
Mitgliedsstaat seine eigene auswärtige
Energiepolitik betreibt und die Gemeinschaft als Ganzes schwächt. Bei Rohstoffen
gilt dasselbe. Die geostrategischen Herausforderungen sind keineswegs geringer.
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Xis Traum von Großchina Mit Militanz und

Misstrauen bewirkt der Staatspräsident
das Gegenteil dessen, was er erreichen
möchte. Hongkong und Taiwan sind für
Peking bereits so gut wie verloren.

Von Andreas Fulda
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er verstehen möchte, wie es zu
den Spannungen im Verhältnis
von Festlandchina zu Hongkong
und Taiwan gekommen ist, kann sich auf
eine tagespolitische Analyse beschränken. Er kann sich aber auch – und dieser
Ansatz ist der vielversprechendere – mit
der Biografie des chinesischen Staatschefs
beschäftigen. Als Sohn des revolutionären
Parteikaders Xi Zhongxun entkam Xi Jinping den Wirren der Kulturrevolution auf
dem Lande. Dort besuchte er zu Maos Zeiten eine Schule für ausgewählte Kinder von
Vorzeigearbeitern, Bauern und Soldaten.
Viel gelernt hat Xi dort nicht, wenn man
einem hohen Parteifunktionär glauben
darf; wichtiger und prägender seien seine
Versuche gewesen, Dominanz über die Mitschüler auszuüben.
Xi Jinping ist überzeugter Stalinist. Dem
Journalisten und Chinaexperten John Garnaut zufolge teilt Xi die Einsicht Stalins,
dass in einer sich vertiefenden Revolution
der Klassenkampf schärfer wird. Wie Stalin
ist er überzeugt, dass die Partei durch ständige Säuberungsaktionen stärker werden
kann. Xi führt die KPCh folgerichtig mit
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eiserner Hand. Mit maoistischen Mitteln
will er Staat und Gesellschaft nach seiner
Idee formen. In seiner jüngsten Rede an der
Parteihochschule benutzte er den Begriff
„Kampf“ nicht weniger als 58 Mal. In der
Tradition der Einheitsfront geht es Xi um
Unterwerfung eines Feindes, ob real oder
imaginär. Dieses Freund-Feind-Denken ist
Teil seines Politikverständnisses.

Überwachung und Verfolgung

Die direkten Konsequenzen einer solchen
offen zur Schau getragenen Militanz zeichnen sich immer deutlicher ab. Anfang März
2018 zündete sich der Tibeter Tsekho Tugchak an und starb – die 163. Selbstverbrennung als Protest gegen die religiöse Unterdrückung durch die Kommunistische Partei
(KPCh). In Xinjiang werden über eineinhalb
Millionen Uiguren und Kasachen in Internierungslagern festgehalten. Das erklärte
Ziel ist die Auslöschung ihrer kulturellen
und religiösen Identität durch Zwangsassimilierung. Und so lautete die Antwort einer
einflussreichen Parteifunktionärin auf die
Frage, wann die Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Zentralregierung
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in Peking und der chinesischen Peripherie
begonnen habe, bezeichnenderweise: „Mit
der Gründung der VR China“.
Unter Xis Führung wird die gesamte
Bevölkerung in die Pflicht genommen, die
Partei aktiv zu unterstützen. Wer als Feind
gilt, wird verfolgt: Christen, Feministinnen,
Marxisten. Gerade die politisch aktive,
regierungskritische Jugend Chinas wird
schikaniert oder verschwindet in Geheimgefängnissen. Im Handelsstreit mit den
USA hat Xi Jinping zu einem Volkskrieg
aufgerufen. In Kritik- und Selbstkritikveranstaltungen werden chinesische Kader,
Unternehmer, Banker und Bürger ideologisch indoktriniert. Und das Sozialkreditsystem soll dazu beitragen, kritisches
Denken und Handeln von vornherein durch
Selbstzensur zu unterbinden.
Die aus Sicht der KPCh unwillkommene
Konsequenz einer rücksichtslosen Zentralisierung politischer Macht: Xi Jinping bekommt aller Wahrscheinlichkeit nach keine
akkuraten Informationen von seinen Untergebenen. Während Maos „Großem Sprung
nach vorn“ Ende der fünfziger und Anfang
der sechziger Jahre starben zwischen 30
und 40 Millionen Chinesen. Provinz- und
Lokalkader wagten es nicht, Mao über den
vollen Umfang der von ihm verursachten
Hungersnot zu berichten.
Diese Informationsblockade hat auch
mit einer wachsenden Opposition gegen
Xi innerhalb des Einparteienstaats zu tun.
Der renommierte Chinawissenschaftler
Minxin Pei hat anschaulich gezeigt, wie
Parteifunktionäre sich in wachsendem
Maße weigern, die Vorgaben der Zentralregierung umzusetzen. Sie sind wütend
über die ausufernde Antikorruptionskampagne, die aufgrund der Bestechlichkeit
auf höchster Parteiebene als pharisäerhaft gilt.
War in den vergangenen Jahren viel von
der Konsolidierung der Macht Xi Jinpings

Noch wird Chinas politische
Instabilität durch die martialische Rhetorik des Präsidenten übertüncht
die Rede, so lassen sich mittlerweile Symptome eines fortschreitenden Regimezerfalls
erkennen. Noch wird die politische Instabilität Festlandchinas durch die martialische
Rhetorik Xis übertüncht. Wie sehr sich der
Parteichef aber in Wahrheit in die Enge getrieben fühlt, zeigen die immer aggressiver
werdenden chinesischen Sicherheitsgesetze deutlich.

Nicht bereit zum Dialog

Unter Xis Führung wurden vier weitreichende Sicherheitsgesetze verabschiedet: ein nationales Sicherheitsgesetz, ein
Cyber-Sicherheitsgesetz, ein Informationsgesetz und das INGO-Gesetz zum
Management internationaler Nichtregierungsorganisationen vom Januar 2017. Der
gemeinsame Nenner dieser Initiativen besteht darin, das Machtmonopol der KPCh
mit allen Mitteln zu verteidigen. Dazu wird
der Geltungsbereich der Parteivorschriften
weit über die Landesgrenzen ausgedehnt.
Das Informationsgesetz beispielsweise hält
chinesische Bürger im In- und Ausland an,
geheimdienstliche Aktivitäten der KPCh
aktiv zu unterstützen.
Das damit einhergehende Misstrauen
gegenüber Ausländern kommt besonders in dem ebenfalls verabschiedeten
Antispionagegesetz zum Ausdruck. Das
Gesetz kriminalisiert ausländische Berichterstattung, die angeblich „Fakten verdreht oder die nationale Sicherheit Chinas
gefährdet“. Wo die Grenzen genau liegen,
bleibt offen. Es liegt auf der Hand, dass
mit diesem Gesetz ausländische, KPChIP • November/Dezember2019
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kritische Journalisten und Wissenschaftler
eingeschüchtert werden sollen.
Selbst Europäer, die sich nachweislich
jahre- beziehungsweise jahrzehntelang in
China konstruktiv engagiert haben, stehen mittlerweile unter Generalverdacht.
In den vergangenen drei Jahren hat ein
Team aus deutschen und britischen Wissenschaftlern die Auswirkungen des INGO-Gesetzes auf europäische zivilgesellschaftliche Organisationen untersucht.
Ein zentrales Anliegen der Feldforschung
in fünf europäischen Ländern war es zu
zeigen, inwiefern das Gesetz das jahrzehntelang gewachsene Vertrauen zwischen
europäischen und chinesischen Partnern
beeinträchtigt hat.
Das Ergebnis war eindeutig: Die transnationalen Vertrauensnetzwerke wurden
regelrecht zerstört und durch ein Regiment von drakonischen Vorschriften und
Einschränkungen des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit ersetzt.
Noch sind die wenigen verbleibenden
europäischen Organisationen bereit, ein
letztes Mal zu versuchen, die Kooperation
aufrechtzuerhalten. Doch viele der Verantwortlichen erklären ihre prinzipielle Offenheit dafür, China schon bald den Rücken
zu kehren.

Versprochen, gebrochen

Die mangelnde Bereitschaft, sich auf einen konstruktiven interkulturellen Dialog einzulassen, wird auch am Beispiel
Hongkongs deutlich. Nach der Rückgabe
der ehemaligen britischen Kronkolonie
an China im Jahr 1997 hat der chinesische
Einparteienstaat systematisch deren Au-

Der erstarkende Hongkonger
Nationalismus geht in erster
Linie auf Pekings Konto
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tonomie unterwandert. Die RegenschirmBewegung im Jahr 2014 war eine Reaktion
auf das gebrochene Versprechen Pekings,
freie und faire Wahlen des Verwaltungschefs zuzulassen. Junge Demokraten in
Hongkong zogen ihre eigenen Schlüsse
aus dem Scheitern ihrer politischen Bewegung. Wenn „Ein Land, zwei Systeme“
schon nicht funktioniere, dann müsse eben
„Ein Land“ infrage gestellt werden. Der erstarkende Hongkonger Nationalismus geht
in erster Linie auf Pekings Konto.
Angesichts der wirtschaftlichen Relevanz und Bedenken innerhalb der Parteiführung ist Xi Jinping bislang davor
zurückgeschreckt, die Volksbefreiungsarmee gegen die Bevölkerung in Hongkong
einzusetzen. Ein neues Tiananmen ist damit in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
An die Stelle einer offenen militärischen
Unterdrückung ist allerdings ein gnadenloser Positionskampf getreten.
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Hong
Kong Police Force (HKPF) mittlerweile
von Agenten der festlandchinesischen
paramilitärischen People’s Armed Police
(PAP) koordiniert wird. Seit Ende August
herrscht de facto das Kriegsrecht in Hongkong. Zusammen mit den zahllosen Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen
der HKPF- und PAP-Einheiten trägt das
entscheidend dazu bei, dass die Menschen
in Hongkong das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sehen, dass sie politisiert
und radikalisiert werden. Überall mehren
sich die Anzeichen dafür, dass sich die
Demokratiebewegung zu einer ZeitlupenRevolution entwickelt.
Wer verstehen will, warum Xi Jinpings
Versuch, seinen hegemonialen Traum
von einem Großchina zu verwirklichen,
das genaue Gegenteil bewirkt, sollte sich
außerdem mit der jüngsten Geschichte
Taiwans beschäftigen. Im Jahr 2014 leitete der damalige taiwanische Präsident

Xis Traum von Großchina Weltspiegel

Ma Ying-jeou Verhandlungen über ein
Handels- und Investitionsabkommen
zwischen Taiwan und Festlandchina ein.
Die Geheimniskrämerei der taiwanischen Nationalistenpartei und der KPCh
weckte allerdings das Misstrauen der
taiwanischen Jugend. Junge Aktivisten
reagierten mit einer Besetzung des taiwanischen Parlaments, die vom 18. März bis
zum 10. April 2014 dauerte. Schon bald
war das Gebäude mit Postern und Sonnenblumen dekoriert. Dieser folgerichtig Sonnenblumen-Bewegung genannte
Abwehrkampf gegen eine immer stärkere
wirtschaftliche Einflussnahme Pekings
auf Taiwan kostete den prochinesischen
Präsidenten Ma Ying-jeou die Wiederwahl.
Seit 2016 regiert mit Tsai Ing-wen eine Repräsentantin der Demokratischen Fortschrittspartei. Sie verteidigt die faktische
Unabhängigkeit Taiwans.
Eine stärkere Integration der Insel in die
festlandchinesische Wirtschaft kam also
bei den Taiwanern offenbar nicht gut an.
Auch die Massen an festlandchinesischen
Touristen in Taiwan führten die Menschen
nicht zueinander, im Gegenteil. Im letzten
Jahr der Präsidentschaft Mas stieg die
Zustimmung zu einer exklusiven taiwanischen politischen Identität auf ihren
Höchststand. In Peking übersah man, dass
viele junge Taiwaner die wirtschaftliche
Abhängigkeit Taiwans von Festlandchina
durchaus zur Kenntnis nehmen, politisch
allerdings ihre eigenen Schlussfolgerungen
daraus ziehen.
Die Sonnenblumen-Bewegung hatte
starke protaiwanische nationalistische
Untertöne. Die gleiche Entwicklung ist
mittlerweile in Hongkong zu beobachten.
Mit jedem Tag und jeder Nachricht über
Übergriffe der von der KPCh gesteuerten
Polizei steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
junge Hongkonger und ihre Familienangehörigen zu Dissidenten werden. Jüngste
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Von der Demokratiebewegung zur Zeitlupen-Revolution? Fotos des
chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Boden bei einer Demonstration in
Hongkong, Anfang Oktober 2019

Meinungsumfragen zeigen einen sehr
deutlichen Trend hin zu einer exklusiven
Hongkonger Identität.

Vom Traum zum Albtraum

Der Versuch der KPCh, den Nationalismus
in China gegen die Hongkonger zu instrumentalisieren, ist ein weiteres Paradebeispiel der verfehlten Politik Xis. Indem
Übergriffe von Festlandchinesen gegen
Hongkonger nicht geahndet, sondern geradezu befürwortet werden, werden Ansätze eines Ethno-Nationalismus populär
gemacht. Solche Konfrontationen könnten
das Verhältnis zwischen Hongkong und
Peking auf Jahre belasten. Die KPCh ist
schlecht beraten, diesen Weg zu beschreiten. Jeder innerethnische Konflikt birgt die
Gefahr, die nationalistischen Strömungen
auf beiden Seiten anzufachen.
Xi Jinpings politisches Dilemma ist daher weitgehend hausgemacht. Er träumt
von einem nach innen und außen starken China. Aus diesem Traum entwickelt
sich jedoch derzeit für alle Beteiligten ein
Albtraum. Je nachdem, wie sich die Situation in Hongkong entwickelt, steht die
Zukunft der KPCh auf dem Spiel. Sollte Xi
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der Versuchung erliegen, doch noch militärisch in Hongkong einzugreifen, wird
das nicht nur zu großem Leid, sondern aller
Voraussicht nach auch zu enormen Spannungen innerhalb der Partei führen. Viele
der Gegenspieler Xis wickeln ihre Finanzen
und Geschäfte über Hongkong ab. Die Zerstörung Hongkongs als wirtschaftlichem
Transmissionsriemen zwischen Festlandchina und der Außenwelt würde ihre ökonomischen Interessen massiv bedrohen.

Höchste Zeit, verbal abzurüsten

Im Januar 2020 findet in Taiwan die nächste Präsidentschaftswahl statt. Bislang
hat Präsidentin Tsai von den Unruhen in
Hongkong politisch profitiert. Ihr Gegner,
der populistische Bürgermeister der südlichen Hafenstadt Kaohsiung, Han Kuo-yu,
hatte sich anfangs positiv zu „Ein Land,
zwei Systeme“ geäußert. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, dass ein dritter Kandidat das Rennen noch unübersichtlicher
macht. Doch selbst wenn Präsidentin Tsai
scheitern sollte, würde ein prochinesischer
taiwanischer Präsident umgehend in die
gleichen strukturellen Probleme geraten
wie zuvor Ma Ying-jeou.
Eine überstürzte Annäherung an Xis
China würde die nationalistische Jugend
Taiwans auf die Straßen treiben. Gewinnt
hingegen Tsai die Wiederwahl, so wird eine
militärische Auseinandersetzung mehr
als eine theoretische Möglichkeit. Anfang
Januar 2019 drohte Xi Jinping zuletzt mit
einer Annexion Taiwans. Sollte die KPCh
aufgrund des verfehlten Krisenmanagements in Hongkong Gefahr laufen, ihre
Macht zu verlieren, wäre ein Krieg gegen
Taiwan als ultimatives Ablenkungsmanöver nicht mehr auszuschließen.
Bedeutet Xis militantes Vorgehen jedoch, dass der Konflikt zwischen der Zen-
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Selbst ein Krieg gegen
Taiwan wäre als ultimatives
Ablenkungsmanöver nicht
mehr auszuschließen
tralregierung und Hongkong unlösbar ist
und dass es keine einvernehmliche Lösung
mit Taiwan geben kann? Befürworter einer
friedlichen Koexistenz der drei Regionen
gibt es sowohl in Festlandchina als auch
in Taiwan und Hongkong. Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo
sprach sich im Rahmen der prodemokratischen Charta 08 für eine „Föderation
demokratischer Gemeinschaften Chinas“
aus. Der prominente Hongkonger Demokratieaktivist Benny Tai kann sich hingegen Szenarien vorstellen, in denen Hongkong entweder unabhängig wird oder Teil
eines föderalen Systems.
Alternativ könnte die Europäische Union als Modell einer regionalen Integration
dienen. Und in Taiwan formulierte der langjährige Parteivorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei Hsu Hsin-liang in
den späten neunziger Jahren die Vision,
dass die Taiwaner sich einem zivilen Nationalismus verschreiben könnten, der die
formale Erklärung ihrer Unabhängigkeit
nicht länger notwendig mache.
Diesen mäßigenden Plädoyers von Liu,
Tai und Hsu stehen allerdings wachsende nationalistische Strömungen in allen
drei Regionen gegenüber. Es ist daher an
der Zeit, dass politische Führungskräfte
in Festlandchina, Taiwan und Hongkong
verbal abrüsten und den bevorstehenden
Konflikt der konkurrierenden Nationalismen entschärfen. Xi Jinping sollte mit gutem Beispiel vorangehen.

US-Demokraten auf Außenpolitik-Suche Weltspiegel

US-Demokraten auf Außenpolitik-Suche

Die Demokratische Partei debattiert über
eine neue Außenpolitik. Manche Ideen sind
fast so radikal wie die von Donald Trump.

Welches Lager sich durchsetzt, ist ungewiss.
Von Jordan Cohen und A. Trevor Thrall

E

s brauchte nicht erst den Ukraineskandal, um zu erkennen, dass
US-Präsident Donald Trumps unberechenbare Außenpolitik den Demokraten
eine Chance bietet: Auch wenn Außenpolitik in US-Wahlkämpfen traditionell eine
nachgeordnete Rolle spielt, könnten sie bei
den Präsidentschaftswahlen 2020 doch mit
außenpolitischen Themen punkten. Das
kann allerdings nur gelingen, wenn sie eine
neue Version der Außenpolitik formulieren,
die die Wähler überzeugt.
Bereits vor Trumps Wahlsieg 2016 hatten
außenpolitische Experten erkannt, dass
sich Amerikas „Grand Strategy“ ändern
muss. Nach mehr als 15 Jahren Krieg in Afghanistan und dem Nahen Osten war der
Enthusiasmus der Amerikaner für Abenteuer im Ausland aufgebraucht. Gleichzeitig schwand die öffentliche Unterstützung
für die Führungsrolle der USA in einer liberalen Weltordnung. Kurz gesagt lautete
die Frage schon damals: Wie geht es weiter?
Für den Großteil des Washingtoner Establishments ist Trumps „America First“-Politik die denkbar schlechteste und furchteinflößendste Antwort auf diese Frage.

Statt auf amerikanische Führung, Freihandel, ein System aus Verbündeten und Militärinterventionen in Krisengebieten setzt
Trump auf Unilateralismus, Protektionismus und den Rückzug von US-Truppen aus
den endlos erscheinenden Kriegen, die die
USA in den vergangenen zwei Jahrzehnten
begonnen haben.
Bald geht Trump ins vierte Amtsjahr,
und es zeigt sich, dass die Bürger von
„America First“ nicht wirklich überzeugt
sind, im Gegenteil. Tatsächlich hat Trump
es fast im Alleingang geschafft, die öffentliche Zustimmung für internationales Engagement und Freihandel auf rekordverdächtige Höhen zu bringen.
Seit Trump im Amt ist, unterstützen dem
Chicago Council on Global Affairs zufolge
7 Prozent mehr Amerikaner das internationale Engagement der USA; 6 Prozent
mehr drückten ihre Zustimmung zum Atomabkommen mit dem Iran und zum Klimaabkommen von Paris aus. Die Zustimmungswerte für das nordamerikanische
Freihandelsabkommen NAFTA stiegen
gar um 10 Prozent, und die Werte für Allianzen mit Japan, Südkorea und der NATO
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kletterten auf ein Rekordhoch. Hier liegt die
Chance der Demokraten, eine neue außenpolitische Strategie für das 21. Jahrhundert
zu entwickeln.
Die Demokraten konnten sich jedoch
noch nicht darauf einigen, wie diese Strategie aussehen soll – auf wichtige Fragen
haben sie bislang keine Antworten. Zum
Beispiel: Sollten die USA weiterhin nach
Hegemonie und der Führungsrolle in der
Welt streben? Oder sollten sie ihr internationales Engagement minimieren? Sollten
die USA weiterhin auf militärische Intervention setzen oder stattdessen versuchen,
Bürgerkriegen, Terrorismus und anderen
Konflikten mit zivilen Mitteln zu begegnen?
Sollten sich die USA weiterhin für liberale
Werte wie Menschenrechte und Demokratie
stark machen? Sollte Washington sich für

mehr Freihandel einsetzen oder eine nationalistische Handelspolitik verfolgen? Ist
China Partner oder Gegner?
Um aufzuzeigen, wie die Demokraten zu
diesen Fragen stehen, haben wir die Positionen der 15 aussichtsreichsten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2020 zu
19 verschiedenen Fragen zusammengestellt
und analysiert. Dabei geht es um außenpolitische Themen von den Konflikten in Afghanistan, Irak und Syrien über mögliche
Militärinterventionen in Nordkorea, Iran,
Venezuela, der Ukraine und im Jemen bis
hin zu den Fragen, wie die USA mit China
und globalem Terrorismus umgehen sollen.
Zudem haben wir die Positionen dahingehend untersucht, wie ambitioniert und
aktiv die US-Außenpolitik ihrer Meinung
nach sein sollte, wie wichtig den Kandida-
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Sollten die USA weiter nach
einer globalen Führungsrolle
streben oder ihr internationales Engagement minimieren?

ten Bündnisse und internationale Abkommen sind und wie sie zu Freihandel und
dem Handelskrieg mit China stehen.
Um die Haltungen der Kandidaten einschätzen zu können, haben wir Reden und
Inhalte auf ihren Internetseiten analysiert.
Zudem haben wir ihre Nachrichtenbeiträge
und Antworten ausgewertet, die sie in Debatten gegeben haben. Des Weiteren konnten wir auf die Hilfe von Institutionen wie
der Washington Post und des Council on
Foreign Relations zurückgreifen.
Unser grundlegender Ansatz lag darin,
festzustellen, ob die Position eines Kandidaten in etwa mit der aktuellen Politik
übereinstimmt, und, wenn dies nicht der
Fall ist, wie sie sich unterscheidet. In militärischen Fragen haben wir uns angeschaut, ob der Kandidat mehr oder weniger
Militäreinsätze fordert. Wir haben zudem
analysiert, ob ein Kandidat mehr oder weniger internationale Zusammenarbeit in
verschiedenen Bereichen bevorzugt. Auch
haben wir die Zustimmung zu mehr oder
weniger Freihandel untersucht.
Auch wenn diese Methode politische
Fragestellungen und Entscheidungen stark
vereinfacht, erlaubt sie uns, die wenigen
Informationen, die wir haben, so gut wie
möglich zu nutzen. Die Analyse hilft uns,
ein Muster zu erkennen.
Erstens sind alle Demokraten im Vergleich zu Präsident Trump weniger militaristisch eingestellt, grundsätzlich eher
an internationaler Zusammenarbeit interessiert, aber nur geringfügig mehr dem

Freihandel zugetan als Trump. Keine dieser
Erkenntnisse ist überraschend – aber sie
zeigen uns, dass unser Ansatz der Messung
von Kandidatenpositionen Sinn ergibt.
Das zweite und interessantere Muster erkennt man, wenn man sich auf das konzentriert, was die Demokraten spaltet. Grundsätzlich befürworten sie internationale
Zusammenarbeit. Die Frage, wie zwanghaft die USA weiterhin ihren Einfluss als
Weltmacht durchsetzen wollen, und die
Rolle, die militärische Gewalt künftig in
der amerikanischen Außenpolitik spielen
soll, sind allerdings innerhalb der Partei
heftig umstritten.
Wenn wir, wie in untenstehender Abbildung, die Positionen anhand der Dimensionen Militarismus und außenpolitisches
Engagement darstellen, können wir drei
konkurrierende Lager ausmachen.

Die traditionellen Internationalisten

Das Lager der traditionellen liberalen Internationalisten spiegelt den Status quo
demokratischer Außenpolitik wider. Zu
diesem Flügel der Partei gehören Politiker, die sowohl hohe Indexwerte in Sachen Militarisierung als auch im Feld des
außenpolitischen Engagements erzielen.
Das außenpolitische Engagement eines
Kandidaten haben wir gemessen, indem
wir dokumentiert haben, wie oft ein Politiker oder eine Politikerin dazu aufgerufen
hat, zum Beispiel mehr für Freihandel oder
internationale Zusammenarbeit zu tun, als
es gegenwärtig der Fall ist. Auch konkrete
Aussagen über die Rolle Amerikas in der
Welt haben wir in die Analyse miteinbezogen.
Die Motivation der traditionellen liberalen Internationalisten hat sich über die
Zeit kaum verändert. Sie glauben, dass die
Vereinigten Staaten als einzig verbliebene
Supermacht die Verantwortung für die liberale Weltordnung tragen und in KrisenIP • November/Dezember2019
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situationen rund um die Welt intervenieren
müssen – sei es diplomatisch oder militärisch –, um Probleme wie den Klimawandel
zu lösen, regionale Stabilität zu sichern,
humanitäre Katastrophen zu verhindern
und rivalisierende Nationen wie das aufstrebende China einzudämmen.
Diesem Lager haben lange Zeit republikanische und demokratische Politiker angehört, wie etwa George W. Bush, Barack
Obama und Hillary Clinton. Der frühere
Vizepräsident Joe Biden hält nun die Fahne
für dieses Lager hoch. Er steht bei den Rankings in den Bereichen Militarisierung und
internationales Engagement an der Spitze.
Neben Biden gehört auch Senatorin Amy
Klobuchar aus dem Bundesstaat Minnesota
in dieses Lager.
Biden hat bereits erklärt, im Falle eines
Wahlerfolgs Trumps „America First“-Politik wieder rückgängig machen zu wollen.
Auf seiner Internetseite schreibt er, die
Vereinigten Staaten müssten umgehend
Maßnahmen ergreifen, um bei der Lösung
der größten globalen Herausforderungen
wieder die Führung der Welt zu übernehmen. Und auch wenn Biden, wie alle anderen Demokraten, die „ewigen Kriege“
in Afghanistan und im Irak beenden will,
zeigt seine Wahlkampfrhetorik, dass er
weiterhin das Streben nach militärischer
Überlegenheit und den Einsatz von Militär
im Kampf gegen den Terrorismus voll und
ganz unterstützt.

Die jungen liberalen Internationalisten

In der Mitte der Grafik finden wir die größte
Gruppe von Kandidaten, die wir die jungen liberalen Internationalisten nennen.
Dieses Lager repräsentiert einen schleichenden Generationenwechsel in der Demokratischen Partei. Während die älteren
Demokraten weiterhin die hervorgehobene Stellung der USA verteidigen, setzen
die jüngeren Demokraten eher darauf, die
82 | IP • November/Dezember 2019

Die jüngeren Demokraten
arbeiten am intensivsten an
einer eigenen Linie in der
US-Außenpolitik
Führung in der Welt mit anderen Staaten
zu teilen.
Auch wenn ältere Kandidaten wie Biden, Sanders und Warren derzeit in den
Umfragen vorne liegen, haben die jüngeren Bewerber erkannt, dass die Tage traditioneller Außenpolitik gezählt sind. Pete
Buttigieg, 38 Jahre alt und Bürgermeister
der Stadt South Bend in Indiana, ist streng
genommen der einzige Kandidat, der zu
der sogenannten „Millennial“-Generation
der zwischen 1980 und 1999 geborenen
Amerikaner gehört. Er ist gleichzeitig derjenige, der am härtesten daran arbeitet,
eine eigene Linie in der Außenpolitik zu
finden. In einer langen Rede zu außenpolitischen Themen sagte Buttigieg, dass die
USA nicht nur vor einer weiteren Präsidentschaftswahl stünden, „sondern vor einem
Übergang von einer Ära in eine andere …
Ich glaube, dass die nächsten drei bis vier
Jahre entscheidend sind für die nächsten
30 oder 40 Jahre in der Geschichte unserer
Nation und der Welt.“
Die Politik der jungen liberalen Internationalisten zeichnet sich im Gegensatz
zu ihren älteren Parteifreunden durch
weniger ambitionierte Visionen und geringerem Enthusiasmus für den Einsatz
von Militär aus. Andrew Yang argumentiert, Amerika sei „der Nutznießer der
internationalen Weltordnung, die wir im
20. Jahrhundert mitgeschaffen haben. Das
hat dazu geführt, dass wir unsere Fähigkeiten überschätzt haben. Das hatte mitunter
furchtbare Konsequenzen für uns und für
andere. Meine wichtigsten Prinzipien für
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Da kämpft jemand. Joe Biden wirft alles in die Waagschale, um aus dem Rennen der Demokraten als Frontmann hervorzugehen.
Außenpolitische Erfahrung hat Obamas Vizepräsident reichlich. Ob ihn traditionelle Außenpolitik aber ins Ziel bringt, ist fraglich

eine Außenpolitik sind daher Mäßigung
und Urteilsvermögen. Wir sollten sehr
vorsichtig vorgehen und klare Ziele haben,
die wir auch erreichen können.“

Progressiver Internationalismus

Auf der linken Seite der Matrix können
wir abschließend das progressive Lager
ausmachen, zu dem neben den Senatoren
Bernie Sanders und Elizabeth Warren auch
der frühere Abgeordnete Beto O’Rourke,
Senatorin Kristin Gillibrand und die Abgeordnete Tulsi Gabbard gezählt werden.
Der Erfolg von Bernie Sanders’ Kampagne
bei den Vorwahlen 2016 und die erhöhte
Prominenz von progressiven Kräften in der
Demokratischen Partei seit den Kongresswahlen 2018 verschaffte dem Flügel eine
gewisse Bedeutung.

Was die progressiven Kandidaten
verbindet, ist die Ablehnung von militärischer Gewalt. Vorreiterin ist Tulsi Gabbard, die der Meinung ist, die Vereinigten
Staaten bräuchten eine neue Außenpolitik, die „damit aufhört, Ressourcen zu
verschwenden und Autokratien zu stürzen, und stattdessen ihre Anstrengungen
wieder auf Frieden und Wohlstand für
alle Menschen richtet“. Elizabeth Warren
schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir haben es
dieser imperialen Präsidentschaft erlaubt,
die Verfassung bis zur Unkenntlichkeit zu
verbiegen, um den Einsatz von Militärgewalt zu rechtfertigen – ohne Überwachung
durch den Kongress. Die Regierung hat
mitunter sogar Foltermethoden verteidigt,
die im Widerspruch zu amerikanischen
Werten stehen.“
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Auch wenn die Ablehnung von Militarismus der offensichtlichste Unterschied
zu den beiden anderen Lagern ist, so liegt
die wichtigste Differenz doch im Idealismus der progressiven Demokraten und in
der Neigung, Innen- und Außenpolitik zu
verbinden. Das führt dazu, dass zwar die
Positionen von progressiven Demokraten
zu einzelnen Themen mit denen ihrer Kollegen aus den anderen Lagern übereinstimmen mögen; die Ziele in der Außenpolitik
sind jedoch verschieden.
Insbesondere die außenpolitischen Visionen von Bernie Sanders und Elizabeth
Warren nehmen zwar die Führungsrolle
der USA in der Welt auf. Ihr Fokus liegt
aber darauf, amerikanische Werte zu fördern. Sie versprechen, dass die USA ihre
Anstrengungen erhöhen werden, die liberale Weltordnung zu verteidigen und Demokratie angesichts immer mehr autokratischer Kräfte zu stärken. „In Sanders’ Vision
wird die internationale Wirtschaft einer
Vorstellung von politischen Beziehungen
und Menschenrechten untergeordnet, die
weder mit Trumps noch mit Clintons Außenpolitik viel zu tun hat“, kommentierte
ein Beobachter.
Sanders und Warren haben zudem erkannt, dass Trumps „America First“-Rhetorik bei der Mittelschicht gut ankommt.
Daher rechtfertigen sie ihre Vorstellung von
außenpolitischem Engagement, indem sie
es mit wirtschaftlichen Problemen in den
USA verbinden. Warren schrieb dazu: „Politiker haben versprochen, dass offene Märk-

Wie Donald Trump neigen
die progressiven Demokraten
dazu, Innen- und Außenpolitik zu verbinden
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te dazu führen, dass auch Gesellschaften
sich öffnen. Stattdessen haben Versuche,
den Kapitalismus zu globalisieren, dazu geführt, dass konkurrierende Wettbewerber
immer mächtiger werden.“ Sanders stimmt
dem zu: „Wir sehen international eine Bewegung hin zu Autoritarismus, Oligarchien
und Kleptokratien.“ Die Vereinigten Staaten müssten „die enorme Einkommensund Vermögensungleichheit in der Welt
und in den USA berücksichtigen.“

Blick nach vorn

Leider ist die Vorhersagekraft von Analysen
wie dieser relativ gering. Selten vergeht eine
Legislaturperiode, in der nicht unerwartete
Ereignisse alle schönen Pläne einer Regierung zunichtemachen. Das beste Beispiel
dafür ist wohl George W. Bush, der 2001 das
Amt des Präsidenten mit der Ankündigung
übernahm, dass sich die USA unter ihm mit
militärischen Interventionen im Ausland
zurückhalten werden.
Aber selbst wenn keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, gibt es eine
große Neigung zur Trägheit in der amerikanischen Außenpolitik, die sich auch
bei internationalen Institutionen und
Bündnissen, in der Öffentlichkeit und in
den Weltanschauungen von nationalen
Sicherheitsberatern niederschlägt. Das
außenpolitische Establishment (Barack
Obama sprach vom „blob“) dominiert die
Debatte über Außenpolitik und stellt viele wichtige politische Entscheidungsträger. Daher war es für Präsidenten immer
schwierig, einer anderen außenpolitische
Linie zu folgen als der des traditionellen
liberal-internationalistischen Lagers. Präsident Trump trifft jedes Mal auf massiven
Widerstand, wenn er sein „America First“
durchsetzen will. Demokraten mit radikalen Ansichten wie Bernie Sanders, Elizabeth Warren oder Tulsi Gabbard hätten
das gleiche Problem.

US-Demokraten auf Außenpolitik-Suche Weltspiegel

Die Demokraten laufen Gefahr, den fehlgeleiteten Aktivismus der USA unter anderer Flagge fortzusetzen
Die letzte Frage ist, wie diese verschiedenen Vorstellungen von Außenpolitik
bei der amerikanischen Bevölkerung
ankommen. Auch wenn Joe Biden in den
meisten Umfragen vorn liegt, ist seine Außenpolitik gerade für junge Demokraten
unattraktiv. Studien zeigen, dass junge
Amerikaner zwar weiterhin kooperative
Formen der internationalen Zusammenarbeit befürworten, sie allerdings weniger
überzeugt sind von hohen Militärausgaben
und militärischen Interventionen als ältere
Amerikaner. Eine aktuelle Umfrage zeigt,
dass nur 44 Prozent der „Millennials“ der
Meinung sind, dass militärische Überlegenheit für die USA von großer Bedeutung
ist. 64 Prozent der zwischen 1946 und 1965
geborenen „Baby Boomer“ stimmen dem
zu, sowie 70 Prozent der „Silent Generation“ der Geburtsjahrgänge 1928 bis 1945.

Abkehr vom Militarismus?

Diese Abkehr vom Militarismus ist naheliegend. „Millennials“ haben ihre Jugend
damit verbracht, die schier endlosen Kriege im Irak und Afghanistan zu verfolgen –
oder haben gar in diesen Kriegen gekämpft.
Anders als ihre Großeltern haben sie den
wirtschaftlichen Aufschwung und die politische Macht der USA nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs nicht erlebt.
„Millennials“ und die sogenannte „Generation Z“ (geboren nach 1999) sind nach
dem Ende des Kalten Krieges aufgewachsen
und sich daher nicht bewusst, welch wichtige Rolle militärische Stärke im Kalten Krieg
für die erfolgreiche „Containment“-Politik

der USA gespielt hat. Wäre ihnen dies bewusst, hätten diese jungen Amerikaner bemerkt, dass die Vereinigten Staaten nach
dem Vietnam-Debakel nur noch selten militärische Gewalt eingesetzt und dennoch
den Kalten Krieg gewonnen haben.
Diese unterschiedlichen Vorstellungen
der Generationen spielen bis zu einem
bestimmten Grad jungen liberalen Internationalisten wie Pete Buttigieg und progressiven Internationalisten wie Sanders
und Warren in die Karten. Die Art und
Weise, wie Sanders und Warren Außenpolitik mit innenpolitischen Themen wie
Wirtschaft und Sozialpolitik vermischen,
kann für die Progressiven allerdings
zum Problem werden. Um Stimmen aus
der Mittelschicht zu bekommen, haben
Sanders und Warren ungerechte Handelsabkommen, Kleptokratien und globale
Ungleichheit angeprangert. Genauso wie
amerikanische Militärgewalt in den vergangenen 18 Jahren dramatisch daran
gescheitert ist, den Nahen Osten umzugestalten, würde allerdings amerikanische wirtschaftliche und diplomatische
Macht genauso daran scheitern, die Welt
nach dem Geschmack der progressiven
Demokraten zu verändern.
Es besteht die Gefahr, dass die Demokraten auf der Suche nach der US-Außenpolitik
der Zukunft große Ideen formulieren, die
großartig klingen mögen, aber den fehlgeleiteten amerikanischen Aktivismus unter
anderer Flagge fortführen würden. Stattdessen würden die Demokraten am besten
damit fahren zu identifizieren, welche amerikanischen Verpflichtungen – von den langen Kriegen in mindestens acht Ländern bis
zu den langjährigen Bündnissen mit mehr
als 60 Ländern weltweit – fallen gelassen
werden sollten, und welche weitergeführt
werden müssen.
Übersetzung: Melina Lorenz
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Ich bin eine Gelbweste
Ich bin das Symbol einer Revolte. Ich bin ein Steuerflüchtling, eine neue chinesische
Stadt, eine Geldpumpe und ein Rätsel. Ich bin eine Bewegung und eine Wundertüte.
Ich bin billig und überall – und doch wisst ihr nichts von mir.
von Catherine le Gall, Simon Leplâtre und Léna Mauger

I

ch wiege knappe hundert Gramm, aber
an mir kommt ihr nicht vorbei. Ich bin
grell, geschmeidig, praktisch und populär. Ihr streift mich über eure Kleider. Ich
bin in euer Leben eingedrungen. Ihr hattet
keine Wahl.
Angefangen hat alles auf den Rollfeldern der Flughäfen, unter den Kränen,
im Matsch der Baustellen war ich, um
schließlich im Handschuhfach eurer Autos zu landen. 2008 brüstete ich mich auf
Plakaten, getragen vom Modeschöpfer Karl
Lagerfeld mit schwarzer Brille, neben dem
Slogan: „Sie ist gelb, sie ist hässlich, sie
passt zu nichts, aber sie kann Ihr Leben
retten.“ Ihr habt mich akzeptiert. Im Namen der Sicherheit. Dank der europäischen
Normen bin ich ein Alltagsgegenstand geworden. Aus dem Nichts habt ihr mich zu
einem Massenkonsumgut gemacht. Ohne
zu überlegen. Dank euch werde ich jedes
Jahr hundertmillionenfach in ganz Europa
verkauft. Ich bin eine Weste, und jetzt tragt
ihr mich zum Demonstrieren. Die Tunesier
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hatten Mohamed Bouazizi, den Straßenverkäufer, der sich
aus Verzweiflung selbst verbrannte und mit seinem Suizid
den Arabischen Frühling auslöste. Er bleibt als der Mann in
Erinnerung, von dem alles ausgegangen ist.
Derjenige, der meine Bewegung in Frankreich lostrat, heißt
Ghislain Coutard. Großgewachsen, 36 Jahre alt, und er hat
eine Leidenschaft für den Automobilsport. Er wohnt in der
Nähe von Narbonne, repariert Druckluftkompressoren und
Stickstoffgeneratoren für den Weinbau. Ghislain fährt jeden
Tag zwischen 300 und 500 Kilometer mit seinem Kleinlaster.
Der Familienvater beklagt sich nicht über seinen Lohn von
ungefähr 2000 Euro, „es geht so“, aber als er am 24.Oktober
2018 auf Facebook einen Aufruf zur Demonstration gegen die
Erhöhung des Benzinpreises sieht, denkt er an die Kumpels,
die sich abrackern, an die Ärmsten unter ihnen, für die eine
zusätzliche Abgabe weniger Essen bedeutet. Er steigt in sein
Auto und macht ein Video, in dem er von seinem Überdruss
spricht: „Ich hoffe wirklich, dass etwas passiert, dass die Franzosen sich aufraffen, aus sich herauskommen, eine hübsche,
solide Blockade errichten, zeigen, dass nicht nur der Fußball
sie zusammenbringt.“ Und genau da erweckt Ghislain mich zu
einem zweiten Leben. Er greift spontan zu der gelben Weste,
die „alle in ihrem Wagen haben“. „Legt sie gut sichtbar auf das
Armaturenbrett, um zu zeigen, dass ihr mit uns einverstanden
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seid, mit der Bewegung!“ Das Video, das
nur eine Minute zwanzig dauert, geht viral.
Meine Legende ist geboren.
Ihr Menschen braucht Symbole für
eure Empörung: die Bonnets rouges oder
Sansculotten, Rosen in Georgien, Sonnenblumen in Taiwan, Regenschirme in Hongkong. Ihr erkennt euch untereinander an
den Farben: dem Violett der englischen Suffragetten, dem Orange in der Ukraine. Ihr
habt aus mir das Zeichen des krisengeschüttelten Frankreichs gemacht. Das Aushängeschild der Wut. Das Gelb hat eure Träume
und Albträume heimgesucht, sich in eure
Diskussionen geschlichen. In eure Fernsehshows, eure politischen Programme.
Ihr wolltet mich zweckentfremden, einen
Gegenstand, den man euch aufgezwungen
hat, um es jenen zu zeigen, die ihn euch aufgedrängt haben, und so die Unsichtbaren
sichtbar machen. Ohne zu wissen, dass ausgerechnet meine Existenz die eure bedroht.
Dass die Menschen, als sie mich erfanden,
herstellten und mich immer billiger haben
wollten, in ihr Unglück rannten. Ihre eigene
Vernichtung vorantrieben. Folgt mir.
Monatelang habe ich den Kreisverkehren, die eure Landschaft und eure Vorstädte
verunstalten, etwas Farbe verliehen. Mit 40
000 Kreisverkehren ist Frankreich Welts-
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Seit dem Sommer 2014 ist sie in Deutschland Pflicht
im Auto. Heute steht dieser Billiggegenstand immer
noch im Kontext von Themen wie Sicherheit und
Warnen – wenn auch oft ungleich politischer aufgeladen als bei seiner Einführung

pitzenreiter. In gewisser Weise habe ich den Verkehrsinseln
Wärme geschenkt, Menschlichkeit, Leben. Ein Slogan vorne, einer hinten, schwarze Buchstaben auf gelbem Grund:
„Macron, dir ist dein Volk egal“; „Kein Fascho, nur wütend“
(Pas facho, juste fâchée); „Wer Elend sät, wird Wut ernten“;
„Sorry für das Chaos, wir kämpfen für euch“. In Hütten, unter gespannten Planen sah ich die Demonstranten im Winter schlottern, in der Frühlingssonne die Augen zukneifen,
sie brachten Kaffee, Süßigkeiten, Stühle, Sofas, Decken. Ich
hörte, wie sie völlig Unbekannten ihr Herz ausschütteten,
und es sah aus, als würde es ihnen guttun, wenn sie ihre
Geschichten vom Fallen und wieder Hochkommen erzählten,
so unterschiedlich sie auch waren. Sie alle berichteten von
einer Zerstörungsmaschinerie. Hättet ihr gedacht, dass ich
deren Verkörperung bin?

Ich bin ein Steuerflüchtling

Nicht einfach, unter meiner durchsichtigen Verpackung
herauszufinden, wo ich herkomme und wer mich gemacht
hat. Ich bin eine Art Wundertüte. Ein Hinweis verkündet in
21 Sprachen eine Litanei von Vorsichtsmaßnahmen und endet
mit zwei eingerahmten Adressen „für weiterführende Informationen“. Die eine in England, die andere in Luxemburg.
Sieh an, ich werde von einem Steuerparadies aus vertrieben.
Da ist auch der Name eines Unternehmens, Euro Protection,
das sich auf seiner Homepage rühmt, „einer der Hauptakteure
in der Entwicklung von persönlichen Schutzausrüstungen“
zu sein. Als Mitglied der Worldwide Europrotection vertreibt
es Sicherheitsschuhe, Atemmasken und ein Sortiment von
Kleidung zum Schutz „vor chemischen, elektrischen, elektrostatischen oder thermischen Risiken“. Wir lesen weiter:
„Seit Jahrzehnten stellt Euro Protection seine hervorragende
Qualität unter Beweis, seine Technik und seine Fähigkeit,
Ihre Anforderungen zu erfüllen. Das Vertrauen, das Sie uns
hinsichtlich der sensiblen Aktivitäten, die die Sicherheit betreffen, entgegenbringen, ist der beste Beweis im täglichen
Leben.“ Ein paar Mausklicks, und wir befinden uns im Reich
des Schwammigen. In der Welt der Multis. „1953 verlässt das
erste Paar Handschuhe unser Werk.“ Wo die Fabrik stand und
wer sie leitete, wird nicht präzisiert. „10 000 Kunden, 4000 Referenzen, präsent in 70 Ländern.“ In welchen? Es gibt keinen
Tätigkeitsbericht, keinen Finanzbericht, keine Informationen.
Als wäre ich aus dem Nichts aufgetaucht.
Um das Geheimnis zu lüften, muss man das Mémorial
auftreiben, das Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.
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So etwas trug Karl Lagerfeld nicht jeden Tag. Es sorgte für einiges Aufsehen, als „König Karl“ sich eine Gelbweste überzog, um für
mehr Sicherheit auf den Straßen zu werben. „Sie ist gelb, sie ist hässlich, und sie passt zu nichts“: Welch politisches Symbol die
Warnweste später einmal werden würde, dürfte der Modeschöpfer bei Beginn dieser Kampagne 2008 kaum geahnt haben

Diese Sammlung von Publikationen über
Gesellschaften und Verbände teilt mit, dass
der Hauptverwalter von Euro Protection
Norbert Dentressangle heißt und in Lyon
wohnt. Endlich etwas Handfestes. Ein
Mann, eine Firma, eine Stadt. Wenn man
lange genug sucht, erfährt man, dass Euro
Protection zuerst einer gewissen Familie
Delore gehörte. Danach wurde die Bank Edmond de Rothschild Aktionär, die sich 2016
wieder zurückzog. Nun beteiligt sich Norbert Dentressangle via Capextens, eine Private Equity Holding. Mit anderen Worten,
ein Investmentfonds. Norbert Dentressangle, laut Challenge auf Rang 55 der größten
Vermögen Frankreichs, ist außerdem Chef
von Kiloutou, einer Firma, die Arbeitsgeräte
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und Maschinen vermietet, aber auch des Meinungsinstituts
Ifop, das zahlreiche Studien durchführte: Der Blick der Franzosen auf die Gelbwestenbewegung und die Alternativen zu
Emmanuel Macron − Die Franzosen und die Gelbwesten −
Der Blick der Franzosen auf die Gelbwesten − Der Blick der
Franzosen auf die Gelbwesten nach den Ankündigungen der
Regierung − Die Folgen der Mobilisierung der Gelbwesten für
die Reformfähigkeit der Exekutive.
Norbert Dentressangle wurde 1954 in eine Familie kleiner Transportunternehmer in der Drôme hineingeboren, er
gründete mit 15 000 von seinen Eltern geliehenen Euros seine
erste Gesellschaft. Seine Idee war, Obst und Gemüse aus der
Ardèche nach Großbritannien zu exportieren. Er wird als intelligent, anspruchsvoll, steif und asketisch beschrieben, er
begann mit sechs Fahrzeugen, wurde zum ersten Spediteur
Europas und expandierte nach Asien und Amerika. Er ist Katholik, Mitglied mächtiger Lyoner Kreise, verhielt sich stets
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diskret, in sich selbst zurückgezogen, auf
die Arbeit konzentriert, wenn er sich nicht
gerade auf seinen Anwesen in Megève oder
Saint-Tropez erholte. 2011 verklagte die Gewerkschaft CFTC ihn wegen rechtswidriger
Arbeitnehmerüberlassung und Schwarzarbeit: Das Unternehmen wurde beschuldigt,
polnische, portugiesische und rumänische
Fahrer angestellt zu haben, die in Bussen
nach Frankreich gebracht wurden, einen
Monat arbeiteten und wieder gingen. Und
durch die nächsten billigen Fahrer ersetzt
wurden. Und so weiter. Vier Jahre später,
als der Prozess noch immer lief, verkaufte
Norbert sein Transportunternehmen für
3,53 Milliarden Dollar an die amerikanische Gruppe XPO Logistics. Und stieg, neben anderen Investitionen, bei Euro Protection ein. Norbert Dentressangle erteilt der
Presse keine Auskunft. „Es bringt nichts,
sich zu exponieren, höchstens Scherereien“, vertraute er seinen Angehörigen an.
Und die Gründerfamilie, 2016 noch immer
im Besitz von 42 Prozent des Kapitals? Auch
dort: Schweigen. Das Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg nennt die Namen
Frédéric und Nicolas Delore, geboren 1959
und 1960. Sind sie Brüder? Sie leben heute
in der Schweiz, und das Blatt gibt nur eine
Privatadresse an.
Ich werde von globalisierten Unternehmen verkauft, die ihre Fabriken in
Frankreich geschlossen haben, um dort
zu produzieren, wo die Arbeitskräfte billiger sind; in Polen, Rumänien, Sri Lanka,
Peru, Argentinien, Brasilien, in der Türkei,
in Indien und vor allem in China. Nehmen
wir Delta Plus, ein von Jacques Benoît im
Süden Frankreichs gegründetes Familienunternehmen, das zum „Weltexperten für
Personenschutzausrüstungen“ geworden
ist: Verkauf in 90 Ländern, 27 Filialen in
Europa, Asien und Lateinamerika, 10 000
Verkaufsstellen und 1800 Angestellte. Das
Werk in China, 12 000 Quadratmeter groß,

soll für die Arbeiter in Wujiang, in der Nähe von Schanghai,
über 600 Schlafsaalplätze verfügen. Aber dies zu überprüfen,
ist nicht möglich. Keine Besuche erlaubt. Als wäre ich illegal.
Ein Schwarzarbeiter.
Ich bin nach wie vor ein Rätsel. Begeben wir uns zur Klärung
meiner Geburt nach China, in dieses Reich von 1,4 Milliarden
Menschen. Zwecklos, sich als Journalist zu erkennen zu geben.
Diejenigen, die euch diese Geschichte erzählen, sind vonseiten
der Fabrikanten um die 20 Mal abgewiesen worden. Also haben
die Reporter sich als Angestellte einer Agentur ausgegeben,
die europäischen Unternehmen auf der Suche nach chinesischen Produktionsfabriken hilft. Sie tauften ihre imaginäre
Gesellschaft „Sourcing Asia“ und erklärten, sich für eine französische Firma nach einer Produktionsstätte für Warnwesten
umzusehen. Der chinesische Chef von Duntai, Fabrikant von
Schutzausrüstung, hat sein Interesse bekundet und ein Treffen
in der Provinz Henan vereinbart, mehr als vier Stunden im
Schnellzug von Schanghai im Landesinnern gelegen.
Am Bestimmungsort ein breiter, von Baumreihen und
Parkplätzen gesäumter Platz vor großen, grauen, mit gelben
Kränen und Gerüsten gespickten Betongerippen. Auf einem
Propagandaplakat lächelnde Arbeiter und ihr lächelnder Vorgesetzter. Auf dem Plakat wird eine ultramoderne Stadt aus
dem Boden gestampft. Sie heißt Minquan. Der Slogan: „Minquan aufbauen, Minquan integrieren.“ Auch die Bauarbeiter,
die den Beton für Minquan gießen, tragen mich. Ein alter
Hund zieht bellend an seiner Kette, während der Duntai-Inhaber, der sich „Jason“ nennt, und seine Geschäftspartnerin
Frau Ding unseren Minivan vor einem Hangar parkt. Meine
Wiege.
Auf der Fassade aus dunkelgrauem Blech stehen in Rot die
chinesischen Zeichen für: „Shangqui Duntai, Schutzausrüstungen“. Das Innere ist minimalistisch: ein weiter Raum mit
poliertem Zementboden, vollgestellt mit Kartons und Stoffrollen in Neongelb und Neonorange. Ein Mann und eine alte Frau
schneiden sie auf einem riesigen Werkstatttisch zu. Daneben werde ich von etwa 50 Arbeiterinnen in Ärmelschürzen
genäht an Tischen, die aus einfachen, aneinandergereihten
Platten bestehen, darauf große, brummende Nähmaschinen,
Neonlampen, ihre Handtaschen, ein Smartphone, eine Thermoskanne oder eine Flasche aus transparentem Plastik für
den Tee. Sie sind im Durchschnitt 40 Jahre alt und haben
die für diese Gegend typische braune Haut. Viele von ihnen
arbeiten zusätzlich auf den familieneigenen Feldern. Meine
Herstellung ist weniger anstrengend als die Arbeit in den
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Elektronikfabriken, die Arbeit zieht daher
ältere Angestellte an. Und auch ärmere.

Ich bin eine Ausbeuterin

Jason beutet in den diversen Werken um
die hundert, je nach Auftragslage bis zu
zweihundert von ihnen aus. Sie erhalten
eine kurze Ausbildung und arbeiten dann
acht bis zehn Stunden täglich, mit „vier freien Tagen pro Monat“. Die Mahlzeiten werden gestellt. „Und die Frauen“, sagt Jason,
„die kann man schlechter bezahlen, da sie
keine anderen Möglichkeiten haben.“ Ich
bestehe aus drei Polyesterteilen, Nähten,
Klett- oder Reißverschlüssen. Verarbeiten,
prüfen, in eine durchsichtige Folie schieben: Ich komme in wenigen Minuten zur
Welt. Jason streicht über dünnen Stoff mit
kleinen Löchern, von niedriger Qualität,
der für die Entwicklungsländer bestimmt
ist, dann über einen dickeren, engmaschigeren – „die Norm in Europa“, sagt
er. Ich bin aus Kunstfaser, aus der Petrochemie hervorgegangen. In stickigen, mit
toxischen Dämpfen angefüllten Hangars
wird Plastik erwärmt, um eine zähflüssige
Paste herzustellen, die fließgepresst und
abgekühlt wird, damit Fäden entstehen.
Meine reflektierenden Streifen stammen
aus Mikrokugeln aus Glas oder Plastik.
„Sämtliche Grundstoffe kommen aus chinesischen Fabriken, darum bleiben wir
konkurrenzfähiger als Fabrikanten anderer
Länder“, freut sich Jason. In den Containerbüros zeigt ein Bildschirm die Aufnahmen
der Überwachungskameras, welche die
Schneiderinnen bei der Arbeit beobachten.
Der Jungunternehmer glaubt noch immer,
er unterhalte sich mit einem französischen
Sourcing-Beauftragten. „Falls Ihnen bestimmte Designs vorschweben, können
Sie sie mir schicken, wir machen Ihnen
ein Preisangebot und lassen Ihnen Muster
zukommen“, fährt er fort, während er zwei
Prototypen vorzeigt: eine orangefarbene
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Weste mit Reißverschluss und eine gelbe mit Klettverschluss.
Auf dem Etikett steht „Made in Turkey“. Was den Jungunternehmer nicht aus der Ruhe zu bringen scheint: „Das müssen
wir wegen des Zolls machen, sie wurde aber hier hergestellt.“
Wenn ihr online nach „Warnweste mit hoher Sichtbarkeit“
oder „Sicherheitsweste“ sucht, bekommt ihr seitenweise Treffer mit meinem Lebenslauf, meinem Foto, meinen Maßen,
meinen Materialien, meinen technischen Eigenschaften. Man
findet auch die Namen der Lieferanten, in großer Mehrheit chinesische: Danny Liang Dongguan Superfashion Reflective Material Co., Ltd; Cara Hu Haining YRD Industry and Trade Co.,
Ltd; Tina Yuan Shenzhen Kangaroo Garments Co., Ltd; Sam
Chen Shanghai Eroson Traffic Facility Co., Ltd; Zhenggang Du
Linyi Dibai Commerce And Trade Co., Ltd; WLL ET Eastony
Industries (Ningbo) Co., Ltd. Manchmal verhökert mich ein
Zulieferer an den nächsten weiter. Mein Preis ist auf 60 oder 70
Eurocents angesetzt, im Zehner-, Fünfziger-, Hunderter- oder
Tausenderpack sogar auf 40 bis 45 Cents. Auf den Websites,
wo ihr mich zwischen Fernsehern, Matratzen, Waschmaschinen, Handyhüllen oder Baby-Nasenreinigern erwerben
könnt, beträgt mein Preis zwischen 2,90 und 5 Euro. Die Gelbwesten-Bewegung hat für frischen Wind gesorgt. Händler
haben Sonderangebote ausgeschrieben, „Warnwesten, drei
für zwei“. Andere lancierten Westen „aus biologischem Stoff
mit natürlichen Farbstoffen“. Die Welt gehört mir, der Planet
kommt mir winzig vor. In den Häfen von Schanghai, Ningbo,
Guangzhou oder Shenzhen besteige ich das Frachtschiff. Auf
diesen Ozeanriesen, lang wie fünf Airbusse, mit bis zu 18 000
Containern beladen, fahre ich zwischen Hongkong und den
Philippinen Richtung Malaysia und Südindien, dann zum
Golf von Aden und hinein in den Suezkanal. Im Mittelmeer
geht’s weiter durch die Straße von Gibraltar und dann durch
den Golf von Biskaya.

Ich bin eine Umweltverschmutzerin

Die Reise dauert einen guten Monat, meine Schiffe sind die
umweltschädlichsten der Welt, verantwortlich für bis zu
60 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes im Seetransport. Ich
reise auch im LKW, und seit China die einstige Seidenstraße
wiederherstellen will, komme ich manchmal auch im Zug,
gemeinsam mit Elektronikartikeln, Telefonen, Kopfhörern
und Textilien. 11 300 Kilometer durch sechs Länder bis nach
Lyon. Bevor ich in euren Autos lande, döse ich in „Eco-Industrial Parks“ wie der Logistikzone von Saint-Martin-de-Crau,
150 Hektar, ideal gelegen zwischen den Häfen von Marseille

Ich bin eine Gelbweste Weltspiegel

und Fos-sur-Mer, wo sich französische Nationalstraßen und die Achse Spanien−Italien
kreuzen. Um die 20 Lagerhallen, darunter
eine der größten Frankreichs, die der Baumarktkette Castorama, 113 000 Quadratmeter. Früher war dieses steppenartige Gebiet,
vom Mündungsdelta des Flusses Durance
gestaltet, der Lebensraum für seltene Vogelarten wie das Spießflughuhn, die Zwergtrappe oder den Rötelfalken. Die menschliche Aktivität hat hier drei Viertel von ihnen
zum Aussterben gebracht. In Frankreich
wie in China verwüste ich die Landschaft.
Ich bin konform, ich bin eine Gelegenheit, ein Gegenstand der Vereinnahmung.
Eure Regierungen unterdrücken euch und
benutzen mich, um ihre Sicherheitsgesetze durchzudrücken. Die ehemalige rechte
Hand von Marine Le Pen, Florian Philippot,
ließ beim französischen Patent- und Markenamt das Markenzeichen „Gilets jaunes“
eintragen, genauso wie die Werbeagentur,
die hinter dem Slogan „Sie ist gelb, sie
ist hässlich, sie passt zu nichts, aber sie
kann Ihr Leben retten“ steckt, sowie rund
20 Privatpersonen. Ich mache mir nichts
vor. Auch das ist Business: Markenzeichen
eintragen zu lassen. Ich werde immer bekannter. Demonstranten haben mich in
Israel, Belgien, Spanien, Polen, Portugal,
Bulgarien und in Deutschland getragen. In
Ägypten hat die Regierung mit dem Verbot
meines Verkaufs reagiert. Auch wenn euer
Protest erlahmt, ich mache mir keine Sorgen. Vielleicht fordern eure Regierenden,
dass ihr meine Farben wechselt, vielleicht
meine Form, um einen Schlussstrich zu ziehen. Aber ich habe eine Zukunft in euren
Sicherheitsgesellschaften. Ich reproduziere und vervielfältige mich dank eurer auf
Wachstum basierenden Wirtschaft. Ich profitiere von neuen Normen, die jene auferlegen, die euch regieren. Die Gesellschaften,
die sich an mir bereichern, haben das sehr
wohl verstanden, es reicht, einen Blick auf

den Jargon ihrer Internetauftritte zu werfen. Über Euro Protection: „Von Jahr zu Jahr entwickeln sich die europäischen
Normen weiter und stellen immer höhere Anforderungen […].
Um sicherzustellen, dass unsere Produkte sämtliche Anforderungen der geltenden Normen erfüllen, ziehen wir mehrere
benannte Stellen hinzu, die die Konformität der Produkte
prüfen und bescheinigen. Hier einige dieser Stellen: Satra,
SGS, Intertek, Inspec und CTC.“ Ich bin als „konform“ bescheinigt worden. Aber durch wen? Intertek beispielsweise
ist ein multinationales Inspektions-, Prüfungs- und Zertifizierungsunternehmen mit Sitz in London. Ebenfalls börsennotiert, beschäftigt es über 42 000 Angestellte in 1000 Labors
in rund 100 Ländern. Unter seinen Aktionären findet sich der
berühmte Investmentfonds Black Rock. Kuriosum unserer
Wirtschaft: Man lässt die Konformität eines Produkts, das
von einem Unternehmen hergestellt wird, von dem Black Rock
Aktionär ist, von einem Unternehmen prüfen, von dem Black
Rock ebenfalls Aktionär ist. Dazu also dienen serienmäßig
fabrizierte Normen. Ich bin eine Geldpumpe.
Sobald meine Fäden abgenutzt sind, werft ihr mich weg.
Ich weiß es. Ihr wisst es auch. Ihr werdet euch kaum die
Zeit nehmen, mich zu flicken. Wieder werde ich das Schiff
besteigen, um in China verbrannt, begraben oder recycelt
zu werden. Aber China hat es satt, die Müllkippe der Welt
zu sein. Es schließt die Türen für den ausländischen Abfall.
Und so platzen die französischen Mülltrennungszentren seit
dem letzten Jahr aus allen Nähten. Der erste Reflex war, sich
an andere asiatische Länder zu wenden, Vietnam, Malaysia
und Indonesien. Aber die haben ihre Politik ebenfalls verschärft. Europa ist verloren, es gelingt ihm nicht, auf dem
eigenen Territorium zu recyceln. Europa versucht Plastik
zu verbieten, schiebt aber die Frist immer weiter hinaus.
Vielfältige Interessen stecken dahinter. Ich bin gelb, nur
ein paar Euro wert. Ich bin wie das Gemälde von Magritte,
„Ceci n’est pas une pipe“, „Dies ist keine Pfeife“. Ich bin
ein Verrat der Bilder. Ich bin die Verkörperung der Revolte,
aber ich bin nicht die Revolte. Ich bin nur Massenware, von
multinationalen Konzernen produziert, die euch dirigieren.
Ihr glaubt, mich für eure Zwecke einsetzen zu können. Ich
erwecke die Illusion, dass ihr mit mir Geschichte schreiben
könntet. Aber ich bin eine Falle. Eine Fata Morgana. Gelb,
heißt es, ist die Farbe der Lüge.
Dieser hier leicht gekürzte Text wurde zuerst in der Ausgabe #48 des in
der Schweiz erscheinenden Magazins Reportagen veröffentlicht.
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Multilateralismus
Eine „neue Weltordnung“ hatte man sich nach dem Ende des Kalten Krieges erträumt, ohne größere geopolitische Animositäten. Heute steht die Idee, die Probleme
der Welt gemeinsam zu lösen, massiv unter Druck. Erleben wir den endgültigen Niedergang des Multilateralismus? Was kann die von Außenminister Heiko Maas angestrebte Allianz für Multilateralismus ausrichten? Sechs Thesen auf dem Prüfstand.
Von Thorsten Benner

„Wir erleben derzeit
das Ende des Multilateralismus“
Nein, nur das Ende multilateraler
Gewissheiten. Mitte September
versammelten sich in New York
am Rande der UN-Generalversammlung über 50 Außenminister für den offiziellen Startschuss
der „Allianz für Multilateralismus“. Die große Resonanz auf
die deutsch-französische Initiative macht deutlich, dass mehr
Nationalismus und wachsende
geopolitische Rivalitäten nicht
das Ende des Multilateralismus
bedeuten.
Im Gegenteil: In einer Welt, in
der Großmächte ihre militärischen
und wirtschaftlichen Zwangsmittel immer direkter zum eigenen
geopolitischen und geoökonomischen Vorteil einsetzen, ist Multilateralismus für kleinere Staaten
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und auch für Mittelmächte wie
Deutschland unverzichtbares Gegenmittel. Gleichzeitig sehen sich
Verfechter dieses Instruments mit
dem Ende multilateraler Gewissheiten konfrontiert. Noch vor zehn
Jahren wären Spekulationen über
ein Ende der NATO, EU oder WTO
als absurd belächelt worden. Heute kann Deutschland nicht mehr
sicher sein, ob diese für das Land
zentralen multilateralen Institutionen auch noch in zehn Jahren
Bestand haben.
Bislang garantierten die USA
die von ihnen maßgeblich ins
Leben gerufenen multilateralen Institutionen. Ohne die Unterstützung Amerikas wäre die
Schaffung von UN, NATO, WTO
und EU nicht denkbar gewesen.
Unter Präsident Donald Trump
drohen die USA diesen Einrichtungen nun mit der Abrissbirne.
Doch das ist nicht die einzige Gewissheit, die heute verloren ist.

Nach dem Ende des Kalten
Krieges sollte Multilateralismus
Kern einer „neuen Weltordnung“
jenseits der Großmachtkonflikte
sein. Heute ist klar, dass die Großmachtkonflikte (insbesondere
zwischen den USA und China)
zentrale Rahmenbedingung für
Multilateralismus sind. Und statt
sich geräuschlos in die westlich
geprägte Ordnung hineinzufügen, wollen nichtwestliche Staaten heute Einfluss auf multilaterale Regelbildung nehmen. Das gilt
nicht nur für eine Großmacht wie
China, die parallel die Gründung
eigener multilateraler Institutionen wie der Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) verfolgt.
Auch kleinere nichtwestliche
Staaten wollen heute nicht nur
Regelempfänger sein.
Hinzu kommt, dass multilaterale Vereinbarungen auch in Demokratien in wachsendem Maße
unter innenpolitischen Beschuss

Multilateralismus

geraten. Nationalismus und Souveränitäts-Absolutismus sind
nicht nur Phänomene in Trumps
Amerika. Erst kürzlich warnte
Australiens Premierminister Scott
Morrison vor einer „neuen Spielart des Globalismus, die globale
Institutionen über die Autorität
des Nationalstaats zu erheben
sucht, um nationale Politik zu
bestimmen“. Ähnlich wüten Ungarns Premier Orbán gegen das
„Brüsseler Imperium“ oder andere Rechtsnationalisten gegen
den UN-Migrationspakt.
Angesichts dieser neuen Rahmenbedingungen reicht es nicht
mehr aus, den multilateralen
Geist zu beschwören und den
Nationalismus abzukanzeln.
Doch genau dabei ließ es Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer
von vielen so gefeierten Rede bei
der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar bewenden. Sie
beschwor das „Prinzip des Multilateralismus“ als „Lehre aus
dem Zweiten Weltkrieg mit dem
von Deutschland ja verursachten Nationalsozialismus“. Und
sie schloss damit, dass „nur wir
alle zusammen“ Antworten auf
die großen Herausforderungen
geben können.
Wie das jedoch funktionieren soll, wenn nicht alle so umstandslos mitspielen wollen wie
nach dem Ende des Kalten Krieges
erhofft, darauf blieb die Kanzlerin
in München eine Antwort schuldig. Die von Außenminister Heiko Maas betriebene „Allianz für
Multilateralismus“ geht weiter.
Maas verfolgt mit der Initiative
einen Dreiklang. Erstens will er

internationale Normen und Vereinbarungen verteidigen, wo sie
verletzt werden oder unter Druck
geraten. Zweitens will er die bestehende Architektur reformieren,
um sie inklusiver und effektiver
zu machen. Und drittens will er
multilaterale Vereinbarungen in
Bereichen vorantreiben, die bislang nicht geregelt sind. Nichts
davon ist ein Selbstläufer. Aber
der Dreiklang gibt eine Richtung
vor, wie man pragmatisch Multilateralismus unter schwierigen
Bedingungen stärken kann.

„Die Alternative zum
Multilateralismus ist
Unilateralismus“
Nicht unbedingt. In ihrer Rede in
München sagte die Bundeskanzlerin, es sei besser, zu „schauen,
ob man gemeinsame Win-win-Lösungen erreicht, als zu meinen,
alle Dinge allein lösen zu können“. In der Tat: Es liegt nah, Unilateralismus als Gegenpol zum
Multilateralismus zu sehen. Und
mit Blick etwa auf die US-Sanktionspolitik trifft das auch zu. Hier
verfolgt die US-Regierung im nationalen Alleingang Sanktionen
(etwa gegen den Iran), die eine
direkte Wirkung auf Drittstaaten
(wie die Mitglieder der EU) haben.
Doch es ist eher der Bilateralismus, der vielen als attraktive
Alternative gilt. Insbesondere
Großmächte können ihre Machtvorteile bilateral voll ausspielen.
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Das ist der Kern des Ansatzes
von US-Präsident Donald Trump.
Er will heraus aus multilateralen
Vereinbarungen, welche die Supermacht in „schlechten Deals“
gefangen halten.
Und er setzt auf bilaterale
Deals, besonders in der Handelspolitik. Hier sind der Zugang
zum US-Markt und die Drohung
mit Zöllen das Pfund, mit dem er
wuchern kann. Auf diese Art hat
Trump mit Mexiko und Kanada die
Bedingungen für das nordamerikanische Freihandelsabkommen
neu verhandelt. Ähnliches versucht er in den Verhandlungen
mit China oder der EU. Auch die
britische Regierung setzt nach
einem Brexit auf bilaterale Handelsabkommen, hat dazu jedoch
weit weniger Marktmacht, was sie
schon in laufenden Verhandlungen zu spüren bekam.
Anders China, das seine Marktmacht immer selbstbewusster
ausspielt. In ihren Reden präsentieren sich die Vertreter des
Einparteienstaats als multilaterale Musterschüler. In Xis Poesie
geht es um einen „neuen Typ der
internationalen Beziehungen
mit Win-win-Kooperation und
Schaffung einer Gemeinschaft
für die gemeinsame Zukunft der
Menschheit“.
Die Realität sieht freilich anders
aus. Xis Flaggschiffprojekt „Belt
and Road Initiative“ setzt auf reinen Bilateralismus. Die beteiligten
Staaten unterschreiben bilaterale
Vereinbarungen mit Peking und
kommen mit anderen Beteiligten
nur zu jährlichen Show-Events in
Peking zusammen.
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Beim Bilateralismus geht es
in der Regel um konkrete einzelne Vereinbarungen, spezifische
Quid pro quos. Multilateralismus
hingegen lebt von dem, was der
Politikwissenschaftler Robert
Keohane „diffuse Reziprozität“
genannt hat. Es bezeichnet den
Glauben daran, dass sich die Vorund Nachteile über einen längeren Zeitrahmen ausgleichen, auch
wenn man in einzelnen Situationen den Kürzeren zieht.
Grundlage dafür ist, dass sich
alle Beteiligten allgemeingültigen
Prinzipien unterwerfen. Im Rahmen der Welthandelsorganisation
ist das etwa das Meistbegünstigungsprinzip, wonach Handelsvorteile allen Vertragspartnern
gewährt werden müssen. Fehlt
der Glaube daran, dass sich Vorund Nachteile irgendwann ausgleichen, erodiert die Basis des
Multilateralismus.

„Wir müssen die liberale internationale
Ordnung verteidigen“
Welche Ordnung? Für viele geht es
beim Multilateralismus in der Tat
um die Verteidigung der „liberalen internationalen Ordnung“.
Der US-Forscher John Ikenberry
hat den Begriff in den 1990er Jahren geprägt. Heute verwenden
ihn auch viele westliche Politiker.
Doch der Begriff führt in die Irre.
Für einige Zeit nach 1989 konnte sich der Westen der Illusion
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hingeben, dass man eine solche
Ordnung global etablieren könnte. Doch heute ist klar, dass die
Bedingungen dafür nicht gegeben
sind. China und Russland werden
sich in eine solche Ordnung ebenso wenig einfügen lassen, wie die
Sowjetunion während des Kalten
Krieges Teil einer „liberalen internationalen Ordnung“ war.
Verfechter des Konzepts vergessen gern, dass die liberale internationale Ordnung im Kalten
Krieg eine begrenzte Ordnung
war. NATO, GATT, OECD, G7 &
Co. waren einem westlichen Club
vorbehalten, wohingegen der Ostblock auf eigene Institutionen
(wie den Warschauer Pakt und
COMECON) setzte. Daneben gab
es globale multilaterale Institutionen wie die Vereinten Nationen,
in denen Staaten im Wettbewerbsmodus um Ordnung rangen.
Eine realistische Sichtweise
geht auch heute von verschiedenen Zirkeln multilateraler Ordnung aus. Ein Zirkel umfasst die
Kooperation liberaler Demokratien. Weitere Zirkel umfassen die
multilaterale Zusammenarbeit
mit Nichtdemokratien und Nichtmarktwirtschaften. Diese findet
einerseits kompetitiv im Rahmen
der Vereinten Nationen statt, einem Forum mit universeller Mitgliedschaft. Andererseits geht es
um multilaterale Kooperation bei
globalen Gemeinschaftsgütern
wie der Bekämpfung von Pandemien oder der Klimakrise.
Bei diesen globalen Problemen
ist es wenig sinnvoll, nach der inneren Verfasstheit zu unterscheiden. Liberale Demokratien und

Marktwirtschaften müssen hier
mit autoritär-staatskapitalistischen Regimen kooperieren.
Schwierig wird es dann, wenn
es keine zwingende Notwendigkeit zur Zusammenarbeit gibt.
Die derzeitigen Probleme der
Welthandelsorganisation etwa
sind zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die
Organisation für die Zusammenarbeit von Marktwirtschaften
geschaffen wurde – und für deren Interaktion mit schwächeren Entwicklungsländern. Für
die Mitgliedschaft eines großen
und volkswirtschaftlich starken
autoritär-staatskapitalistischen
Landes wie China dagegen ist sie
nicht ausgelegt. Den restlichen
Staaten (insbesondere den USA,
aber auch in wachsendem Maße
der EU) fehlt der Glaube an „diffuse Reziprozität“ im Umgang mit
China innerhalb der WTO.

„Verflechtung führt
zu Kooperation“
Nicht unbedingt. Wechselseitige
wirtschaftliche Abhängigkeit garantiere den Frieden, behauptete
der britische Autor Norman Agnell
im Jahr 1910 in seinem Buch „The
Great Illusion“. Auch heute finden
Spielarten des Arguments, dass
Interdependenz Garant für Kooperation und damit Sicherheit und
Frieden ist, viele Anhänger.
Die Politikwissenschaftlerin
Annegret Bendiek etwa wendet
sich gegen das EU-Bestreben

Multilateralismus

nach Autonomie und befürwortet „strategische Verflechtung“
für ein Europa, das sich in einer
Welt wachsender geopolitischer
und geoökonomischer Spannungen bewegt. Die Verflechtung
ermögliche ein „kooperatives
Problemmanagement“ (also Multilateralismus) und erkenne „die
Komplexität der Realität unter den
Bedingungen der Globalisierung
und Digitalisierung“ an. Sicherheit sei „Ergebnis eines komplexen Prozesses der Integration in
den Bereichen Handel, Entwicklung, Klima, Digitalisierung oder
Migration“. Es gebe gute Gründe
anzunehmen, dass sich die Formel der europäischen Integration auch „auf die Schaffung von
Sicherheit im globalen Kontext“
übertragen lasse.
Schön wäre es. Doch gibt es
große Fragezeichen hinter diesen Annahmen. Die Rede von den
„Bedingungen der Globalisierung
und Digitalisierung“ übersieht,
dass es einen Unterschied zwischen verschiedenen Feldern der
Verflechtung gibt. Es gibt Herausforderungen wie den Klimawandel oder Pandemien, bei denen
sich die Interdependenz aus der
Natur des Problems ergibt und
nicht gewählt ist.
Die meisten anderen Formen
von Interdependenz „unter den
Bedingungen von Globalisierung
und Digitalisierung“ sind dagegen
die Folgen bewusster Entscheidungen zur wirtschaftlichen und
technologischen Verflechtung.
Und da stellt sich die Frage, ob
dies in allen Fällen wirklich kooperationsfördernd ist. Konkret:
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Gemeinschaftlich und harmonisch, so präsentiert sich ein klassisches Fahnenrund.
In der rauen Wirklichkeit internationaler Beziehungen aber sieht es anders aus, hier
regiert oft der Bilateralismus, geraten auch Bündnisse wie die NATO unter Spannung

Führt es zu mehr Kooperation mit
China, wenn Europa etwa bei 5G
Technologie aus dem Reich der
Mitte zum Einsatz bringt? Oder
nährt das Misstrauen? Zudem gilt:
Interdependenz ist selten perfekt
symmetrisch. Staaten nutzen die
Asymmetrien in den Abhängigkeiten gern als Druckmittel zur politischen Interessendurchsetzung.
Die US-Politikwissenschaftler Abraham Newman und Henry Farrell
bezeichnen dieses Phänomen als
„weaponized interdependence“:
Verflechtung als Waffe.
Deutschland und die EU tun
also gut daran, zu prüfen, wo man
Verflechtungen, Abhängigkeiten
und Verwundbarkeiten besser reduzieren kann. Das ist der Kern
der Rede von der strategischen
Autonomie. Es bedeutet aber nun
gerade nicht – anders als Bendiek
es nahelegt – eine „Abgrenzung

von anderen“ im Sinne von Carl
Schmitts „klassischem FreundFeind-Denken“. Im Gegenteil:
Investitionen etwa in vertrauensbildende Maßnahmen und Rüstungskontrolle sollten verstärkt
werden. Es bedeutet nur, sich
von der großen Illusion zu verabschieden, dass wirtschaftliche
und technologische Verflechtung
immer kooperationsfördernd ist.

„Eine Allianz für Multilateralismus kann
helfen, den Niedergang aufzuhalten“
Ja. Die von Deutschland und
Frankreich maßgeblich betriebene „Allianz für Multilateralismus“
IP • November/Dezember2019
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Mehr als 50 Außenminister gaben im September in New York den Startschuss für die
„Allianz für Multilateralismus“. Erreichen will Heiko Maas vor allem möglichst viele
multilaterale Überzeugungstäter

ist keine Allianz mit fester Mitgliedschaft, Satzung und Gremien. Sie ist ein Netzwerk, das je
nach Problem in flexiblen Konfigurationen als Katalysator zur
Stärkung des Multilateralismus
fungieren kann. Sie ist kein Klub
liberaler Demokratien, sondern
steht je nach Thema auch Nichtdemokratien offen.
Außenminister Heiko Maas
will möglichst viele „multilaterale Überzeugungstäter“ mobilisieren, gerade unter Staaten, die
sich nicht als Teil des Westens
verstehen. Um diese glaubwürdig
anzusprechen, sollten Deutschland und Europa die Bereitschaft
demonstrieren, auf überkommene
Privilegien innerhalb multilateraler Institutionen zu verzichten.
Dieses Jahr hat Europa eine
wichtige Chance verpasst. Als im
Juli durch den Wechsel Christine
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Lagardes zur EZB der IWF-Chefsessel frei wurde, beeilten sich
Frankreich und Deutschland zu
bekräftigen, dass die nächste
IWF-Chefin wieder eine Europäerin sein müsse.
Bundeskanzlerin Merkel etwa
erklärte schnell, „dass es ein europäischer Anspruch ist, wieder
den Präsidenten des IWF zu benennen“. Und sie zeigte sich voller Energie, für die Durchsetzung
dieses Anspruchs einzustehen:
„Die Welt hat sich verändert, und
deshalb werden wir dafür auch
kämpfen müssen.“ Europa war
damit erfolgreich: Die Bulgarin
Kristalina Georgieva wurde an
die Spitze des IWF gewählt.
Doch der Preis dafür ist
hoch. Mit ihrem Festhalten am
IWF-Chefsessel sendet Europa
ein fatales Signal an Staaten von
Argentinien über Mexiko bis Süd-

afrika: Die Europäer wollen so
lange wie möglich an Besitzständen festhalten, und ihre Pfründe
verteidigen sie mit allen Mitteln.
Gleichzeitig sollten die Initiatoren der Allianz für Multilateralismus das selbstgesetzte Ziel, internationale Regeln zu verteidigen,
wo sie verletzt oder unter Druck
gesetzt werden, ernst nehmen.
Wenn also China kanadische
Staatsbürger als Geiseln nimmt,
um Druck auszuüben (wie geschehen mit Michael Spavor und
Michael Kovrig, die seit vergangenem Dezember in Peking willkürlich inhaftiert sind), müssen die
demokratischen Kernmitglieder
der Allianz für Multilateralismus
zusammenstehen.
Das widerspricht nicht der Notwendigkeit, bei anderen Themen
wie Klimawandel, humanitäre
Hilfe oder Rüstungskontrolle im
Rahmen der Allianz mit China
zusammenzuarbeiten.
Wichtig ist zudem, dass die
Stärkung des Multilateralismus
daheim beginnt. Nur wenige
Deutsche sind laut einer aktuellen Umfrage der Körber-Stiftung
mit dem Begriff Multilateralismus
vertraut. Gleichzeitig glaubt fast
die Hälfte der Bevölkerung, dass
Deutschland im Zuge der Globalisierung die Kontrolle über die
Gestaltung seiner Politik verloren
habe. Wie leicht Populisten dies
ausschlachten können, hat die
Diskussion um den UN-Migrationspakt gezeigt. Umso wichtiger
ist es, öffentliche Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, wie multilaterale Kooperation die Handlungsfähigkeit stärken kann.

Multilateralismus

„Wenn Trump nicht
wiedergewählt wird,
kehren wir 2020 zum
multilateralen Status
quo ante zurück“
Schön wär’s. Gerade die wohlige
Rhetorik eines alten Bekannten
wie Joe Biden nährt bei den europäischen Verbündeten die Hoffnung, dass eine Abwahl Trumps
im kommenden Jahr eine Rückkehr in vertraute multilaterale
Fahrwasser bedeutet.
Sicher ist: Ein Demokrat im
Weißen Haus gibt Deutschland
und Europa die Gelegenheit, einer
neuen US-Regierung konkrete Angebote für Initiativen zur Reform
und Stärkung des Multilateralismus zu machen.
Da wäre etwa die von den USA
bislang verschleppte IWF-Quotenreform, um dort den weltwirtschaftlichen Gewichtsverschiebungen stärker Rechnung zu
tragen. Auch ließe sich darüber
sprechen, wie man eine gemeinsame Position der WTO gegenüber
den Herausforderungen des chinesischen Staatskapitalismus finden
könnte oder über neue Rüstungskontrollinitiativen.
Doch auch mit einer neuen
Frau oder einem neuen Mann
im Weißen Haus wird es keine
Rückkehr zum Status quo ante
geben. Deutschland gehörte in
den Jahrzehnten nach dem Ende
des Kalten Krieges unter geringem eigenen Ressourceneinsatz
zu den großen Profiteuren einer
offenen Weltwirtschaftsordnung

bei überschaubaren Sicherheitsrisiken. Diese Situation wird nicht
wiederkehren.
Der liberale Ordnungskern im
Westen wird auch nach Trump
weiteren politischen Erschütterungen von innen durch illiberal-nationalistische Kräfte ausgesetzt sein. Dies wird nicht nur
multilaterale Organisationen wie
die EU und NATO vor Bewährungsproben stellen, es wird auch
die multilaterale Politik maßgeblicher westlicher Staaten weiter
beeinflussen.
So ist etwa die Opposition
des französischen Präsidenten
Macron gegen große multilaterale Handelsabkommen – etwa
mit dem Wirtschaftsbündnis
Mercosur – Ausfluss dieser Erschütterungen. Denn zu einem
gerüttelt Maß ist sie der Angst
vor der innenpolitischen Instrumentalisierung durch Rechts- und
Linkspopulisten geschuldet.
Gleichzeitig werden die Spannungen zwischen dem Westen
und autoritären Staaten wie China
und Russland weitergehen. Multilateralismus in globalen Foren
wie den Vereinten Nationen wird
immer umkämpfter werden, weil
nicht nur bei den Menschenrechten sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen.
Deutsche und europäische Diplomatie muss sich schlagkräftiger aufstellen für diesen Wettbe-
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werb; dasselbe gilt für NGOs und
Unternehmen. Zudem muss die
deutsch-französische Allianz für
Multilateralismus sich dafür einsetzen, dass das UN-Sekretariat
eine verlässliche Finanzierung
hat und nicht (wie in diesem
Herbst) durch säumige Beitragszahler gelähmt wird.
Deutschland und Europa müssen sich also auf viel schwierigere
Bedingungen für Multilateralismus auf allen Ebenen einstellen.
Das heißt zum einen, die Bemühungen der Allianz für Multilateralismus zu verstärken oder in
schwierigen Bereichen wie der
Rüstungskontrolle neue Anläufe
zu unternehmen. Das heißt zum
anderen, Kontingenzplanung zu
betreiben, wie Deutschland und
Europa mögliche Erschütterungen der multilateralen Ordnung
überstehen können.
Uri Dadasch und Guntram
Wolff vom Brüsseler Institut
Bruegel legten Anfang des Jahres
eine Studie zu einer „Welt ohne
die WTO“ vor. Das taten sie allerdings ausdrücklich nicht, um
eine solche Welt zu befördern.
Sondern, damit wir uns besser
auf das Schlimmste vorbereiten
können – und uns klarer werden,
was wir in die Waagschale werfen
müssen, um es zu verhindern.
Wir brauchen viel mehr solcher
Übungen, auch in anderen Bereichen.

Thorsten Benner
ist Mitgründer und Direktor des Global Policy Institute (GPPi)
in Berlin.
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Gangster, Überzeugungstäter,
Pragmatiker
Wer verstehen will, warum Populismus in Polen und Ungarn so erfolgreich ist, muss
tief hineinsteigen in Geschichte, Politik und Traditionen Osteuropas. Und er lernt viel
darüber, wie man sich dieser Entwicklung entgegenstellen kann.
Von Sławomir Sierakowski

I

n diesem Essay werde ich zunächst
über Osteuropa im Allgemeinen
schreiben – die Gemeinsamkeiten
der Länder in der Region und die
Unterschiede zwischen ihnen. Danach werde ich anhand der Beispiele Ungarn und Polen die Unterschiede zwischen
diesen zwei Staaten, die immer wieder
als Beispiele für Populismus gegenübergestellt werden, im Detail untersuchen.
Schließlich werde ich erklären, was wir
aus der Herrschaft Jarosław Kaczyńskis
über Populismus lernen können, und die
aktuelle politische Situation in Polen beschreiben. Am Ende werde ich drei mögliche Szenarios präsentieren, die Polen
in den kommenden Jahren bevorstehen
könnten.
Osteuropa gibt es nicht. Um zu verstehen, was osteuropäische Populismen
gemein haben und was sie voneinander
unterscheidet, müssen wir sowohl die
Unterschiede zwischen West- und Osteuropa als auch die Unterschiede innerhalb
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Osteuropas begreifen. Osteuropa ist eine Region, die in sich
gespaltener ist als jeder andere Teil des Kontinents. Einzig in
ethnischer Hinsicht ist die Region homogen – die Bevölkerung
ist fast vollständig weiß, was recht ungewöhnlich und für die
Realität einer globalisierten Welt ungeeignet ist; es ist ein
Faktor, der zusätzliche Probleme erzeugt. Nichtsdestotrotz
werden die Staaten Osteuropas ständig von außenstehenden
Beobachtern in einen Topf geworfen.
Als moderne nationale Identitäten entstanden, fand man
die meisten der heutigen osteuropäischen Staaten noch nicht
auf der Karte. Ihre prominentesten Angehörigen waren Bürger anderer Staaten, ihre breitere Bevölkerung war insgesamt rückständig und politisch entrechtet. Die gemeinsame
Erfahrung, die Tschechen, Polen, Rumänen und Ungarn
schließlich einte, war der Kommunismus. Die Erfahrung von
Unabhängigkeitskämpfen im 19. Jahrhundert hat osteuropäische Staaten nationalistischer und sensibler für Fragen
der Souveränität gemacht, während der Kommunismus (der
häufig eher nationalistisch als links war) die politische Linke
diskreditierte. Es ist das Erbe des Kommunismus, dass es in
der Region heute kaum Migration gibt und sie ärmer, rückständiger und korrupter ist als Westeuropa.
Osteuropäische Staaten unterscheiden sich von ihren
westeuropäischen Nachbarn hinsichtlich ihres ökonomi-
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schen Modells. Ihnen fehlt die Erfahrung
des Wohlfahrtsstaats der Nachkriegszeit.
Indes fiel das Ende des Kommunismus in
die Hochphase des Glaubens an den Neoliberalismus, weswegen der Kapitalismus,
der in Polen, der Tschechischen Republik
und Ungarn (genauso wie in Russland)
eingeführt wurde, wesentlich neoliberaler ist als sein Gegenstück in Deutschland,
Frankreich oder Italien.
All diese Faktoren heben Osteuropa
vom Westen ab und untermauern seine
Klassifizierung als eigene kulturell-politische Region. Es ist aber eine Region,
die vom Narzissmus der kleinen Unterschiede geprägt wird, wo kein Land mit
den anderen verglichen werden will, weil
sie alle danach streben, sich dem Westen
anzuschließen. Jedes dieser Länder leidet unter den Komplexen rückständiger
und aufstrebender Staaten; sie alle stehen
dauerhaft miteinander im Wettbewerb,
sich als besser zu erweisen als ihre Nachbarn. Die Polen sehen auf die Tschechen
herab, weil diese nicht genug für ihr Land
gekämpft haben, während die Tschechen
die Polen dafür geringschätzen, dass sie
immer wieder Kämpfe anfangen, die nicht
gewonnen werden können.
Die Polen halten ihr Land für den natürlichen Anführer der Region, weil es
groß und bevölkerungsreich ist. Doch niemand sonst sieht Polen in dieser Rolle. Die
Tschechen sehen sich als die modernste
und westlichste Nation der Region, die
Slowakei und die baltischen Staaten aber
sind in der Eurozone. Die Ungarn sind die
einzigen in der Region, die internationale Ambitionen haben. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán will der Anführer der europäischen populistischen
Rechten sein. Jarosław Kaczyński, Parteichef der regierenden Partei Recht und
Gerechtigkeit (PiS) und Strippenzieher der
Regierung (obwohl er kein Amt innehat),
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möchte, dass Europa ihn in Ruhe lässt. Dennoch unterstützt
er manchmal Orbáns Kampagnen.
Die Gesellschaften Osteuropas wissen weit weniger übereinander als über Deutschland oder Österreich. Sprache, Religion, die historische Eingliederung in verschiedene Reiche
(die Gebiete des heutigen Polens gehörten zu drei Reichen,
was sich noch immer an der Eisenbahn- und Straßeninfrastruktur und sogar am Wahlverhalten der Bevölkerung zeigt),
Kultur – es gibt mehr, das trennt als eint. Die gemeinsamen
Erfahrungen des Kommunismus im 20. und des Nationalismus im 19. Jahrhundert machen die Region populistischer
als Westeuropa. Aber die internen Unterschiede bedeuten
auch, dass die Region verschiedene populistische Marken
beheimatet.
Polnischer Populismus ist ideologisch, während der tschechische an die ikonische Figur Josef Schwejk erinnert: Er ist
geistesschwach, stümperhaft und damit weniger bedrohlich.
In Ungarn herrscht derweil ein Gangster-Populismus. Die polnische PiS ist wie ein Kloster, Ungarns Fidesz ist wie ein Mob,
und die ANO des tschechischen Ministerpräsideten Andrej Babiš ist wie ein Irrenhaus. Der Populismus des Slowaken Robert
Fico ähnelt nichts und niemandem – es ist ein unsichtbarer
Populismus, obwohl er das einigermaßen surreale Element
der Zusammenarbeit mit der italienischen Mafia beinhaltet.
Ficos unsichtbarer Populismus hat sich als der am wenigsten
populistische erwiesen und zu ökonomischem Wachstum in
der Slowakei geführt. Auf der anderen Seite hat er sich auch
als der mörderischste erwiesen – nur die Slowakei hat einen
schockierenden Mord an einem Journalisten erlebt, höchstwahrscheinlich mit der Beteiligung von Geschäftsleuten, die
mit der Regierung zusammenarbeiteten.

W

ie die Politikwissenschaftler Martin Eiermann, Yascha Mounk und Limor Gultchin vom Tony Blair
Institute for Global Change gezeigt haben, schlagen
Populisten nur in Europas postkommunistischem Osten regelmäßig traditionelle Parteien in Wahlen. Von 15 osteuropäischen Staaten sind populistische Parteien derzeit in sieben an
der Macht, gehören in zwei weiteren zur Regierungskoalition
und sind in drei Ländern Oppositionsführer. Wie Eiermann,
Mounk und Gultchin auch aufzeigen, erzielten populistische
Parteien im Jahr 2000 ein Ergebnis von 20 Prozent oder mehr
in nur zwei osteuropäischen Staaten; heute gelang es ihnen
bereits in zehn Ländern. In Polen, wo populistische Parteien 2000 nur 0,1 Prozent der Stimmen erreichten, haben sie
IP • November/Dezember2019
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unter der aktuellen PiS-Regierung eine Parlamentsmehrheit. Und in Ungarn hat die
Unterstützung für Premierminister Viktor
Orbán zeitweise 70 Prozent überschritten.
Neben den harten Daten müssen wir
auch die zugrunde liegenden sozialen und
politischen Faktoren betrachten, die den Populismus in Osteuropa so viel stärker machten. Zunächst fehlt Osteuropa die Tradition
der Checks and Balances, die westliche Demokratien lange geschützt hat. Anders als
Jarosław Kaczyński ignoriert US-Präsident
Donald Trump weder Gerichtsentscheidungen, noch hetzt er Sicherheitsbehörden auf
die Opposition. Auch wenn man die Untersuchung des Sonderbeauftragten Robert
Mueller betrachtet, der zu den Verbindungen der Trump-Kampagne mit Russland
ermittelte, werden Unterschiede deutlich:
Mueller wurde vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein ernannt
– also einem Regierungsfunktionär, der
in der Exekutive Trump untergeordnet ist.
Doch während Trump zwar die Befugnis
hat, Mueller oder Rosenstein zu feuern, hat
er sich nicht getraut, dies zu tun. Das kann
man von Kaczyński nicht sagen.

E

in weiterer wesentlicher Unterschied
liegt darin, dass Osteuropäer materialistischer eingestellt sind als Westeuropäer; diese haben Sorgen über die
physische Sicherheit überwunden und
sich dem zugewandt, was der Soziologe
Ronald Inglehart als postmaterielle Werte
bezeichnet. Ein Aspekt dieses Unterschieds
ist, dass osteuropäische Gesellschaften verletzlicher gegenüber Angriffen auf abstrakte liberale Institutionen sind, dazu zählen
die Meinungsfreiheit oder die Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Das ist nicht allzu
überraschend. Schließlich ist der Liberalismus in Osteuropa ein Westimport. Trotz
Trump und Brexit sind in den USA und
Großbritannien Kulturen des politischen
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und sozialen Liberalismus tief verankert. In Osteuropa ist die
Zivilgesellschaft nicht einfach nur schwächer; sie konzentriert
sich auch eher auf Bereiche wie Wohlfahrt, Religion und Freizeit als auf politische Themen. Darüber hinaus ist die Linke in
der politischen Landschaft der postkommunistischen Staaten
Europas entweder sehr schwach oder vollständig abseits des
politischen Mainstreams.
Die politische Trennlinie verläuft somit nicht zwischen
rechts und links, sondern zwischen richtig und falsch. Das
Ergebnis ist, dass Osteuropa der „Freund oder Feind“-Unterscheidung des antiliberalen deutschen Politik- und Rechtstheoretikers Carl Schmitt weitaus mehr zuneigt. Jede Seite
betrachtet sich selbst als einzigen echten Repräsentanten der
Nation und behandelt ihre Gegner als illegitime Alternativen,
die entrechtet, nicht nur besiegt werden sollen.
Außerdem unterscheiden sich ost- und westeuropäische
Populisten darin, dass die ersteren auf die Unterstützung
nicht nur der Arbeiterklasse, sondern auch der Mittelschicht
zählen können. Laut Recherchen von Maciej Gdula, die in
der Warschauer Zeitschrift Krytyka Polityczna veröffentlicht
wurden, richten sich politische Einstellungen in Polen nicht
danach, ob man während der postkommunistischen ökonomischen Transformation profitiert oder verloren hat. In der
Wählerschaft der regierenden Partei finden sich viele, die
im Grunde zufrieden mit ihrem Leben sind und mit der Entwicklung des Landes mithalten können. Für solche Wähler
liegt der Reiz der populistischen Botschaft im Angebot eines
übergreifenden Narrativs, durch welches positive und nega-
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Ein Fahnenmeer in Rot und Weiß: Allzu gern spielt Kaczyńskis Partei PiS
auf der Klaviatur nationaler Symbolik. Aus den Wahlen am 13. Oktober
ging die PiS als klarer Sieger hervor, baute ihre absolute Mehrheit noch aus
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tive Erfahrungen organisiert werden können. Dies erzeugt ein Gefühl von Sinn und
bindet Wähler enger an die Partei. Solche
Wähler entwickeln ihre Meinungen über
Justiz, Flüchtlinge oder Opposition nicht
auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen.
Stattdessen hören sie auf den Anführer
und passen ihre Meinungen gemäß ihrer
politischen Zugehörigkeit an.
Der Erfolg der PiS wurzelt daher nicht
in den ökonomischen Interessen frustrierter Wähler. Für die Arbeiterschicht ist der
Wunsch nach einem Gefühl von Gemeinschaft die wichtigste Erwägung; für die Mittelschicht ist es die Befriedigung, die nicht
aus materiellem Wohlstand erwächst, sondern daraus, auf jemanden mit dem Finger
zu zeigen, den man als minderwertig wahrnimmt, von Flüchtlingen über verkommene
Eliten zu cliquenartigen Richtern. Orbán
und Kaczyński sind Experten darin, diese Sehnsucht für sich auszunutzen. Doch
ähneln sich Polen und Ungarn wirklich?

S

talin unterstützte im ersten Jahrzehnt
der Sowjetherrschaft die Idee eines
„Sozialismus in einem Land“, was bedeutete, dass es Sozialismus nur in der UdSSR geben sollte, bis die Zeit reif war. Als der
ungarische Premierminister Orbán im Juli
2014 seine Absicht erklärte, eine „illiberale
Demokratie“ zu errichten, wurde gemeinhin
angenommen, er würde gewissermaßen einen „Illiberalismus in einem Land“ erschaffen. Mittlerweile haben Orbán und Kaczyński eine Konterrevolution ausgerufen, die
darauf abzielt, die Europäische Union in ein
illiberales Projekt zu verwandeln. Die EU
soll anhand nationalistischer und religiöser
Trennlinien umgekrempelt werden. Die zwei
Männer wollen die Gelegenheit, die ihnen
das Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich gegeben hat, beim Schopfe packen:
Es hat ihnen gezeigt, dass in der heutigen EU
die von illiberalen Demokraten bevorzugte
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Form des Diskurses – Lügen und Verleumdungen – politisch
und beruflich zu Erfolg führen kann. Die Verschmelzung der
Fähigkeiten der beiden Männer könnte sie zu einer mächtigeren
Gefahr werden lassen, als viele Europäer es sich eingestehen
wollen.
Was Orbán zur Partnerschaft beiträgt ist klar: einen belastbaren, pragmatischen Populismus. Er hat seine Fidesz der
Europäischen Volkspartei angeschlossen, was ihn formell
innerhalb des politischen Mainstreams platziert und Angela Merkel zu einer Verbündeten macht, die ihm trotz seiner
illiberalen Regierung politischen Schutz gewährt. Kaczyński
hat dagegen beschlossen, die PiS mit der unbedeutenden
Allianz der Europäischen Konservativen und Reformer zu
verbünden; er streitet unablässig mit Deutschland und der
EU-Kommission. Darüber hinaus ist Orbán volksnäher als
sein polnischer Partner. So wie Donald Tusk, der ehemalige
polnische Premierminister und bis Ende November 2019 Präsident des Europäischen Rates, spielt er Fußball mit anderen
Politikern. Im Gegensatz dazu ist Kaczyński so etwas wie ein
Einsiedler, der allein lebt und abends spanisches Rodeo im
Fernsehen schaut. Seine Anhänger sehen ihn als asketischen
Messias eines neugeborenen Polens.
Es ist dieser mystische Eifer, den Kaczyński in die Partnerschaft mit dem opportunistischen Orbán einbringt. Es
ist ein Messianismus, der von der polnischen Geschichte
geschmiedet wurde – ein Gefühl, dass die Nation eine besondere Mission hat, für die sie von Gott erwählt wurde, mit
der außerordentlich tragischen Geschichte Polens als Beweis.
Aufstände, Kriege, Teilungen: Dies ist es, worüber ein Pole
demnach jeden Tag nachdenken sollte.
Eine messianische Identität begünstigt einen bestimmten
Typ Anführer – einen, der (wie Putin) von einem gewissen
Sendungsbewusstsein beseelt scheint (in Putins Fall ist es
dieselbe Sendung, wie sie von den Zaren ausgerufen wurde:
Orthodoxie, Autokratie und Nationalität). Während Orbán
ein Zyniker ist, ist Kaczyński ein Fanatiker, für den Pragmatismus ein Zeichen von Schwäche ist. Orbán würde niemals
seinem Eigeninteresse zuwiderhandeln; Kaczyński hat dies
schon oft getan. Indem er Mitglieder seiner eigenen Regierungskoalition angriff, verlor Kaczyński 2007 die Macht, die
er erst zwei Jahre zuvor gewonnen hatte. Er scheint keine
Pläne zu haben. Stattdessen hat er Visionen – nicht von Steuerreformen oder einer Neuordnung der Wirtschaft, sondern
von einem neuen Polen.
Orbán strebt nichts dergleichen an. Er will kein neues UnIP • November/Dezember2019
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garn entwerfen; sein – wie Putins – einziges Ziel ist es, für den Rest seines Lebens
an der Macht zu bleiben. Nachdem er von
1998 bis 2002 als Liberaler regiert, damit
den Weg für den Beitritt Ungarns zur NATO
und EU geebnet und schließlich bei Wahlen doch verloren hat, betrachtet Orbán
den Illiberalismus nun als Mittel, um bis
zu seinem letzten Atemzug zu gewinnen.
Kaczyńskis Illiberalismus ist seelischer
Natur. Er nennt diejenigen, die nicht zu seinem Lager gehören, die „schlimmste Art
von Polen“. Der Homo Kaczynskius ist ein
Pole, der ganz beherrscht vom Schicksal
seines Landes ist und der Kritikern und Dissidenten, insbesondere ausländischen, die
Zähne zeigt. Schwule und Lesben können
für ihn keine echten Polen sein. Alle nichtpolnischen Elemente in Polen werden als
Gefahr betrachtet. Die PiS-Regierung hat
keinen einzigen Flüchtling der winzigen
Anzahl von 7500, auf die sich Polen, ein
Staat mit fast 40 Millionen Einwohnern,
mit der EU geeinigt hat, ins Land gelassen.
Trotz ihrer unterschiedlichen Motivationen, den Illiberalismus anzunehmen, sind
sich Kaczyński und Orbán darin einig, dass
man für seine Übersetzung in die Praxis
eine neue nationale Kultur errichten muss.
Staatlich finanzierte Medien sind nicht
länger öffentlich, sondern nunmehr „national“. Indem Prüfungen für den öffentlichen Dienst abgeschafft wurden, können
Posten mit Loyalisten und Parteifunktionären besetzt werden. Das Bildungssystem
wird in ein Mittel zur Förderung der Identifikation mit der glorreichen und tragischen
Geschichte verwandelt. Ausschließlich
Kulturbetriebe, die die Nation anpreisen,
sollen öffentliche Gelder erhalten.
Für Kaczyński ist die Außenpolitik der
Geschichtspolitik untergeordnet. Hier unterscheiden sich die zwei Männer: Während
Orbáns Pragmatismus ihn davon abhält,
seine Partner in der EU und den USA allzu
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sehr zu verteufeln, ist Kaczyński nicht interessiert an geopolitischen Berechnungen. Schließlich beschneidet ein Messias
seine Überzeugungen nicht und macht keinen Kotau; er lebt,
um die Wahrheit zu verkünden. Zum Großteil ist also Kaczyńskis Außenpolitik ein tendenziöses Geschichtsseminar:
Polen wurde vom Westen betrogen. Ursprung seiner Stärke
– heute und für immer – sind Stolz, Würde, Mut und absolute
Eigenständigkeit. Seine Niederlagen sind moralische Siege, die
die Stärke und den Mut der Nation beweisen und ihr ermöglichen, nach 123 Jahren der Abwesenheit auf der Karte Europas
wie Christus von den Toten aufzuerstehen.

D

ie übliche Betrachtungsweise des Populismus behauptet, dass ein erratischer Herrscher eine widersprüchliche Politik betreibe, die in erster Linie den Reichen
nütze. Die Armen werden verlieren, weil Populisten trotz ihrer
Versprechungen keine Chance haben, Jobs in der Industrie
wiederherzustellen. Und der massive Zuzug von Migranten
und Flüchtlingen wird sich fortsetzen, weil die Populisten
keinen Plan haben, die Ursache des Problems anzugehen. Am
Ende werden populistische Regierungen – unfähig, effektiv
zu regieren – zerbrechen und ihre Anführer entweder des
Amtes enthoben oder an der Wiederwahl scheitern.
Kaczyński sah sich ähnlichen Erwartungen gegenüber.
Liberale Polen glaubten, er würde zum Wohle der Reichen
arbeiten, Chaos anrichten und sich sehr bald selbst in die
Quere kommen – genau das geschah auch zwischen 2005
und 2007, als Kaczyńskis Partei Polen zuletzt regierte. Doch
die Liberalen irrten sich. PiS hat sich von einer ideologischen
Nichtigkeit in eine Partei transformiert, der es gelang, einen
schockierenden Wandel in rekordverdächtiger Geschwindigkeit und Effizienz einzuleiten.
Von 2005 bis 2007 hat die PiS-Regierung eine neoliberale Wirtschaftspolitik betrieben (beispielsweise hat sie den
höchsten Einkommenssteuersatz und die Erbschaftssteuer
abgeschafft); dieses Mal hat sie die umfangreichsten Sozialleistungen der zeitgenössischen polnischen Geschichte eingeführt. Eltern erhalten 500 Złoty (etwa 115 Euro) Kindergeld
monatlich. Unmittelbares Ergebnis war eine Senkung der Armutsquote um 20 bis 40 Prozent und um 70 bis 90 Prozent bei
Kindern. Die Liste lässt sich fortsetzen: 2016 hat die Regierung
eine kostenlose medizinische Versorgung für Menschen über
75 Jahren eingeführt. Das Rentenalter wurde von 67 Jahren
für Männer und Frauen auf 60 für Frauen und 65 für Männer
gesenkt. Die Regierung plant auch eine Steuererleichterung
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für Geringverdiener.
Das „500-plus“-Kindergeld war ein
politischer Paradigmenwechsel in Polen.
Nunmehr hat kein Wahlversprechen, das
nicht als direktes Geldangebot formuliert
ist, Aussicht darauf, bei den Wählern anzukommen. Die PiS hat dank ihres Versprechens, einen 13. Monat an Rentenbezügen auszuzahlen, bei den Wahlen zum
Europäischen Parlament große Gewinne
erzielt; eine Woche vor den Wahlen setzte
sie dieses Versprechen in die Tat um. In der
Kampagne vor den Parlamentswahlen im
Oktober 2019 ist die Partei mit dem Versprechen angetreten, das Mindestgehalt fast zu
verdoppeln (von 2250 Złoty / 520 Euro im
Jahr 2019 auf 3000 Złoty / 690 Euro im Jahr
2020 bis zu 4000 Złoty / 920 Euro im Jahr
2023).
Unabhängige Institutionen sind der
größte Feind des Populismus. Populistische Anführer sind Kontrollfreaks. Für
sie ist es die liberale Demokratie, die ins
Chaos führt und die durch eine „verantwortungsvolle Regierung“ zur „Ordnung
gebracht“ werden muss. Medienvielfalt
führt zu Informationschaos. Unabhängige Richter führen zu rechtlichem Chaos.
Unabhängige Verwaltung führt zu institutionellem Chaos. Und eine standhafte Zivilgesellschaft ist das Rezept für chronisches
Gezänk und Konflikt.
Doch Populisten glauben, dass solch
ein Chaos nicht von selbst entsteht. Es ist
das Werk perfider ausländischer Mächte
und ihrer inländischen Marionetten. Um
Polen wieder groß zu machen, müssen die
Helden der Nation ihre Verräter, die keine
gleichwertigen Wettbewerber um die Macht
sind, besiegen. Populistische Anführer
sind daher verpflichtet, die Rechte ihrer
Gegner einzuschränken. Tatsächlich ist
ihr politisches Ideal nicht Ordnung, sondern die Unterordnung aller unabhängigen Machtfaktoren, die ihnen zur Gefahr
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Er hat sein Land in einen Zustand geführt, der mit Demokratie nicht mehr
viel zu tun hat. Viktor Orbán gilt als Zyniker, streng bedacht auf seine
eigenen Interessen. Mit der EU auf hartem Konfrontationskurs, verfolgt er
vor allem ein Ziel: auf Lebzeiten an der Macht zu bleiben

werden könnten: Gerichte, Medien, Wirtschaft, kulturelle
Institutionen, NGOs und so weiter.
Populisten wissen, wie man Wahlen gewinnt, aber weiter
reicht ihr Verständnis von Demokratie nicht. Ganz im Gegenteil
betrachten Populisten Minderheitenrechte, Gewaltenteilung und
unabhängige Medien – alle Grundlagen des Liberalismus – als
Angriff auf die Herrschaft der Mehrheit und somit auf die Demokratie selbst. Das politische Ideal, das eine populistische Regierung anstrebt, ist im Kern eine gewählte Diktatur. Die jüngere
Erfahrung der USA deutet an, dass dies ein nachhaltiges Modell
sein könnte. Schließlich hängt alles davon ab, wie die Mächtigen
die Wahlen organisieren; hierunter kann beispielsweise fallen,
die Grenzen der Wahlbezirke neu zu ziehen oder die Regeln zur
Finanzierung von Wahlkampagnen oder Wahlwerbung zu ändern. So können Wahlen unmerklich gefälscht werden.
Populisten haben davon profitiert, Fake News zu verbreiten, ihre Gegner zu verleumden und Wunder zu versprechen,
welche die Mainstream-Medien als normale Wahlversprechen behandeln. Doch es ist ein Fehler, anzunehmen, die
Wahrheit sei eine effektive Waffe in einer postfaktischen
Welt. In dieser entscheidet Macht, kein Faktencheck. Wer
am rücksichts- und skrupellosesten ist, gewinnt. Dies zeigt
sich auch im großspurigen und ungebührlichen Benehmen
der Populisten. Für Trumps Anhänger beispielsweise ist Geschmacklosigkeit ein Beweis für Glaubwürdigkeit, während
Höflichkeit, Wahrhaftigkeit und Vernunft als Anzeichen von
IP • November/Dezember2019
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Essay

Elitismus bewertet werden. Wenn es den
Menschen in einer liberalen Demokratie
schlechter geht – umso schlimmer für die
liberale Demokratie. Wer sich Populismus widersetzen will, müsste ebenfalls
Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit
zeigen, ohne dabei aber zum Spiegel seiner
Gegner zu werden.

I

n der Postmoderne löst sich Nationalismus nicht in Luft auf. Unglücklicherweise wird der Nationalismus, in
Polen und andernorts, nicht untergehen
– es ist die einzige Ideologie, die die postideologische Ära überlebt hat. Indem sie
an das nationalistische Gefühl appellieren,
haben Populisten überall Unterstützung
gewonnen, unabhängig sowohl vom ökonomischen System als auch von der wirtschaftlichen Situation. Der Grund ist, dass
der Nationalismus von außen angeheizt
wird, nämlich vom Zuzug von Migranten
und Flüchtlingen. Die Gefahr muss nicht
real sein, eine eingebildete reicht aus. Polnischer Antisemitismus ohne Juden, Antikommunismus ohne Kommunisten und
eine Antiflüchtlingshaltung ohne Flüchtlinge sind gute Beispiele. Insbesondere
linke Mainstream-Politiker hatten keine
effektive Botschaft zu diesem Thema. Gegen Migration zu sein, widerspricht ihren
Idealen, sie zu unterstützen, bedeutet
Wahlniederlagen.
Dabei sollte die Wahl klar sein. Entweder ändern die Gegner des Populismus
ihre Rhetorik hinsichtlich Migranten und
Flüchtlingen drastisch, oder die Populisten werden weiter regieren. Migranten und
Flüchtlinge verlieren in beiden Szenarios,
doch im zweiten verlöre auch die liberale
Demokratie. Solche Berechnungen sind
hässlich – und in der Tat zersetzend für
liberale Werte – doch die Populisten sind,
wie wir gesehen haben, zu noch schmutzigeren Deals imstande. Kaczyński hat er-
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folgreich zwei für Wähler bedeutende Themen vereinnahmt:
Sozialleistungen und Nationalismus. Solange er diese beiden
Gefühlsbastionen besetzt, ist er sicher.
Polen, Ungarn und andere Osteuropäer bekämpfen den
Populismus, indem sie sich auf das Recht, die EU und auf die
ökonomischen Interessen ihres Landes berufen. Doch die
Wahrheit ist, dass Populisten nur politisch besiegt werden
können. Die EU ist im Kern hilflos. Der berühmte Artikel 7
des EU-Vertrags, dessen Implementierung einer Reihe von
Schritten bedarf, wurde nie angewandt. Selbst wenn er angewandt würde, hätte das nur die Aussetzung des Stimmrechts
des jeweiligen Landes zur Folge – doch dies wird niemals
geschehen, weil es dafür Einstimmigkeit braucht. Orbán
und Kaczyński beschützen sich gegenseitig, indem sie sich
für den Fall einer solchen Abstimmung ein Veto zusichern.
Ungeachtet dieser Tatsache gibt es in Brüssel genug Politiker,
die davor zurückschrecken, eine Strafe für Mitgliedstaaten,
die sich nicht an die Regeln halten, zu verhängen. Sie sorgen
sich, dass dies die Populisten mit zusätzlichen Argumenten
für ihre Verschwörungstheorien über Feinde versorgen würde.
Unabhängige Medien haben in Polen überlebt (dank der
Tatsache, dass die größten Print- und Fernsehmedien deutschen oder amerikanischen Firmen gehören und sich die
Regierung in Acht nimmt, Deutschland oder die USA gegen
sich aufzubringen) und die polnische Gerichtsbarkeit wehrt
sich standhaft gegen den Druck aus der Regierungspartei,
ebenso wie die starke Zivilgesellschaft des Landes. In Ungarn
indes gibt es fast keine unabhängigen Medien, während die
Gerichte der Regierungspartei größtenteils untergeordnet
wurden; so sehr, dass Ungarn selbst die knappste Definition
von Demokratie nicht mehr erfüllt – es gibt keinen Zweifel,
wer die Wahl gewinnt.

V

on Juni bis September 2019 haben Przemyslaw Sadura
und ich quantitative und qualitative Untersuchungen
der polnischen Wählerschaft durchgeführt, um so viel
wie möglich darüber zu erfahren, was die polnischen Wähler
insbesondere in der Provinz antreibt. PiS hat nur in Dörfern
und Kleinstädten gewonnen, doch das war genug, um ein Rekordergebnis von 45,5 Prozent bei den Europawahlen 2019 zu
erreichen. Wir kamen zu dem Schluss, dass vor Polen derzeit
drei mögliche Pfade liegen, die wir als ungarisches, slowakisches und bayrisches Szenario bezeichnet haben.
Das ungarische Szenario: PiS steht kurz davor, ein in der
polnischen Geschichte nach 1989 beispielloses Ausmaß an

Populismus in Osteuropa

politischer Macht zu erreichen. Es erinnert
an Fidesz in Ungarn oder die AKP in der
Türkei. Durch die Versprechungen der
größten Sozialprogramme der polnischen
Geschichte (Gesundheitsversorgung für
jedes Kind, dreizehnter Rentenbezug,
kostenlose Medikamente für Senioren, Verdopplung des Mindestgehalts etc.) könnte
es der PiS gelingen, eine große Anzahl von
Wählerinnen und Wählern der liberalen
Partei PO und der ländlichen Partei PSL,
insbesondere in den Provinzen, für sich zu
gewinnen. Die Opposition könnte verinselt
werden und sich auf den Wettbewerb zwischen zentristischen und linksgerichteten
Gruppen bei Kommunalwahlen in großen
Städten konzentrieren. Dies sind die einzigen Gebiete, in denen die Linke derzeit
ein Standbein hat; sie teilt sich ihre Wählerschaft mit der PO. Die einzige Partei, die
derzeit mit der PiS um konservative Wähler
in den Provinzen konkurrieren kann, ist die
strauchelnde PSL. Unsere Untersuchungen
zeigen, dass Wähler (sogar PiS-Wähler) das
ungarische Szenario nicht wollen; doch
eine effektive Kampagne der Regierungspartei, kombiniert mit erfolglosen Aktionen der Opposition könnte schnell zu einer
„sozialen Falle“ führen, in der gute individuelle Intentionen auf kollektiver Ebene
zu entgegengesetzten Ergebnissen führen.
Das slowakische Szenario: Sollte der
Erfolg der PiS nachlassen, entweder wegen äußerer Faktoren oder wegen einer
Führungskrise (es ist unwahrscheinlich,
dass die Partei von einem Skandal gestürzt
würde), könnte das zu einem Aufflammen
von linkem Populismus führen. Die Wähler
werden ihre Erwartungen an die versprochenen Sozialprogramme nicht aufgeben.
In der Tat hat die gesamte Periode der Regierung der PiS gezeigt, dass die Situation
in Polen reif ist für eine Form von Wohlfahrtsstaatlichkeit. Eine linke Koalition
könnte die PiS überbieten und einen wirk-
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lichen Wohlfahrtsstaat auf den Weg bringen. Neue Lösungen
vorzuschlagen, wäre entscheidend, um Wähler außerhalb
von in Vollzeit beschäftigten Angestellten zu erreichen. Dies
beinhaltet Maßnahmen wie das bedingungslose Grundeinkommen (das von PiS eingeführte „500 plus“ könnte man
für eine Spielart davon halten), welche sich an das Prekariat
und an junge Wähler, deren Probleme von allen Befragten in
unseren Fokusgruppen genannt wurden, richten müssten.
Kulturelle Fragen würden eine Herausforderung für die
populistische Linke darstellen. Nichtsdestotrotz geben einige
Wähler derzeit der PiS wegen ihrer Sozialpolitik ihre Stimme,
obwohl sie von ihrem religiösen Konservatismus abgeschreckt
werden. Würden sie nicht für eine linke „Regenbogenkoalition“ stimmen, selbst wenn es ihnen schwerfallen würde?
Das bayrische Szenario: Unsere Untersuchungen zeigen,
dass die Polen einen konservativen Wohlfahrtsstaat bereitwillig akzeptieren wollen; einen, in dem die Berechtigung
zu Sozialleistungen vom Vorhandensein eines „Brotverdieners“ in der Familie abhängig ist (ein Ehepartner muss also
erwerbstätig sein). Unterstützung für diesen Ansatz zeigt sich
in der einhelligen Meinung, dass das Kindergeld von 500 Złoty nicht an „pathologische“ Familien (also solche, in denen
niemand arbeitet und die von Sozialleistungen leben) oder
an sehr Reiche gezahlt werden solle. Würde die PO diese Art
des Wohlfahrtsstaats mit einer Plattform kombinieren, die
in der polnischen Gesellschaft relativ unstrittige Positionen
vertritt (etwa Steuern von der katholischen Kirche zu erheben,
die Gleichheit von Mann und Frau zu stärken, einen „Abtreibungskompromiss“ zu fördern und gleichzeitig den Zugang zu
sexueller Aufklärung und Verhütungsmitteln zu ermöglichen
sowie Homophobie und Diskriminierung aufgrund sexueller
Orientierung zu bekämpfen), könnte sie mit der Unterstützung
einer Mehrheit der Wähler rechnen und eine demokratische
Alternative zur PiS darstellen.
Trotz aller Nachteile aber hat Polen einen bedeutenden
Vorteil: Hier scheitert jedes System. Der Faschismus scheiterte, der Kommunismus scheiterte; auch der Kaczysmus
wird scheitern.
Übersetzung: Matthias Hempert

Sławomir Sierakowski
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für europäische Zukunftsfragen an der DGAP. Er ist
Gründer und Leiter von Krytyka Polityczna (Political
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Welthandel ohne Regeln?
Von Klemens Kober

K

urz vor Weihnachten wird die
Welthandelsordnung erschüttert.
Am 11. Dezember 2019 werden
die Regeln für 98 Prozent des Welthandels zahnlos, weil die langanhaltende
amerikanische Blockade des Streitbeilegungssystems der WTO nun greift. Zwei
Drittel der deutschen Exporte außerhalb
Europas, etwa in die USA, nach China
oder Russland, beruhen einzig auf den
WTO-Regeln. Ein Handel ohne dieses
Rahmenwerk scheint schwer vorstellbar.
Der Schaden für die Weltwirtschaft wäre
immens, insbesondere für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft.
Es überrascht daher, dass die deutsche
Öffentlichkeit die Legitimations- und Funktionskrise der WTO bisher kaum beachtet
hat. Denn die WTO steht für grundlegende
und weltweit einheitliche Handelsregeln
sowie Streitschlichtung auf Augenhöhe
– noch. Der weltweit immer stärker praktizierte Unilateralismus aber höhlt die
Selbstgewissheit des regelbasierten Welthandelssystems aus. Dies gilt es nun eiligst
zu stoppen, mit allen Kräften.
Vor 25 Jahren glückte 124 Staaten ein
handelspolitischer Meilenstein: Mit dem
Abschluss der Uruguay-Verhandlungsrunde wurden die WTO gegründet, einheitliche Regeln im Güter- wie Dienstleistungshandel festgelegt und Märkte geöffnet. Vor
allem aber wurde erstmals ein multilaterales Streitschlichtungssystem mit einem
siebenköpfigen Berufungsgremium geschaffen, das Entscheidungen bei Verstößen gegen WTO-Regeln durchsetzen kann.
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Das „Kronjuwel der WTO“ hat bereits über 600 Streitfälle geschlichtet, die Compliance-Rate liegt bei 90 Prozent.
Viele dachten damals, mit der WTO-Gründung sei alles
geregelt. Doch insbesondere im Zusammenhang mit der
Digitalisierung wurde immer deutlicher, dass die noch mit
Schreibmaschinen verfassten WTO-Regeln ein Update brauchen. Zudem haben sich durch den WTO-Beitritt Chinas 2001
die Handelsschwergewichte verschoben. Statt multilateraler
Kooperation für offene Märkte gab es in den vergangenen
Jahren vielfach Blockaden. 2016 scheiterten die umfassenden
Doha-Verhandlungen für neue Regeln. Die Frustration ist auf
allen Seiten groß, nicht zuletzt bei den USA, deren Kritik noch
grundsätzlicher ist.

Von der Kritik zur Untergrabung

Die Stärkung des internationalen Rechts durch einen multilateralen Streitschlichtungsmechanismus war ein weitreichender Schritt. In den USA ist die Klage über den vermeintlichen
Souveränitätsverlust bis heute nicht verhallt, im Gegenteil.
Hinzu kommt fachlich durchaus berechtigte Kritik, die die EU
ebenfalls vorbringt: zum Beispiel, dass sich trotz festgesetzter
Entscheidungsfrist von 90 Tagen die Verfahren immer länger
hinzogen.
Diese Kritik haben die USA seit Jahren deutlich artikuliert. Seit 2016 verfolgen sie aber eine Strategie der Komplettblockade. Um rechtskräftige Urteile zu fällen, benötigt
das Berufungsgremium drei von sieben Mitgliedern, die per
Konsensverfahren der 164 WTO-Mitglieder benannt werden.
Eine Neubesetzung der seit 2016 frei gewordenen Stellen
fand wegen der US-Blockade nicht mehr statt. Zuletzt lehnte
Washington im August einen Vorstoß von über 100 Staaten
hierzu ab. Von den aktuell noch drei Mitgliedern werden somit voraussichtlich zwei am 10. Dezember ohne Nachfolger
turnusmäßig ausscheiden.
Laufende Streitfälle können in erster Instanz zwar weiterverhandelt werden. Die Schlichtungssprüche des Streitbeilegungsmechanismus entfalten jedoch ohne Berufungsgremi-
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um keine Rechtskraft, da der Großteil der
Urteile angefochten wird. Mit dem Ende der
WTO-Streitbeilegung würde die Verbindlichkeit des ganzen WTO-Regelsystems
erschüttert: Warum sich an Regeln halten, wenn niemand für Verstöße belangt
werden kann? Die Folge dieser Erosion:
rechtliche Unsicherheit und eine Zunahme an unilateralen Diskriminierungs- und
Vergeltungsmaßnahmen. Auch deutsche
Unternehmen könnten sich viel weniger auf
die Grundlagen ihrer Handelsbeziehungen
verlassen.
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Europa braucht einen Plan B

Was also tun? Im Kern geht es um die
Frage, ob multilaterale Lösungen noch
möglich sind oder nicht. Da die USA bisher auf keine der konstruktiven Reformvorschläge der EU zur Behebung bestehender Missstände eingehen, braucht
Europa einen Plan B. Anstatt sich weiter
zu fragen, ob die US-Blockade ein Mittel zum Zweck oder das eigentliche Ziel
ist, sollte die EU voranschreiten. Eine
jüngst veröffentlichte Blaupause der EU
und Kanadas zeigt einen Ausweg: Möglichst viele Länder sollten sich auf eine
Interimslösung einigen, die so lange ein
paralleles Berufungssystem einrichtet,
bis das bisherige System wieder funktionsfähig ist.
Somit ist die Durchsetzung des WTORechts zwischen den willigen Ländern
sichergestellt. Dabei ist eine möglichst breite Beteiligung, besonders der
G20-Staaten, essenziell. Darauf sollte
Deutschland mit Nachdruck bis zur Dezemberfrist auf allen Kanälen hinwirken.
Nach dem gleichen Prinzip bietet eine
Hinwendung zu offenen plurilateralen
Abkommen eine Chance, die vernachlässigte Regelsetzungsfunktion der WTO zu
erneuern und die Verhandlungsblockade
zu durchbrechen.

Hierfür sollten Wirtschaft und Zivilgesellschaft stärker
in die Diskussionen eingebunden werden. Denn klar ist,
dass die Welthandelsregeln mit den großen wirtschaftlichen Veränderungen seit 1995 nicht Schritt gehalten haben.
Nötig sind weltweit faire und moderne Spielregeln, etwa
bei Subventionen oder beim digitalen Handel. Durch die
stärkere Verzahnung mit anderen internationalen Systemen etwa zum Klimaschutz könnte die WTO schließlich
ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz unter
Beweis stellen.
Multilateralismus ist im Handel das beste Mittel, um
Streitigkeiten friedlich beizulegen. Offener Plurilateralismus, also ein Voranschreiten von willigen Staaten, ohne
andere auszugrenzen, ist die beste Lösung zur Rettung
des Multilateralismus. Hier kann die WTO auch von der
Integration der verschiedenen Geschwindigkeiten in der
EU lernen. Im Juni 2020 findet in Kasachstan die nächste
WTO-Ministerkonferenz statt. Es ist der WTO zu wünschen, dass sie dann voll funktionsfähig ist, zum Vorteil
aller Mitglieder, ob groß oder klein. Indem Europa sich
für die Rettung der WTO einsetzt, schützt es am Ende
auch sich selbst.

Klemens Kober
ist Leiter des Referats Handelspolitik, EU-Zollfragen,
transatlantische Beziehungen beim Deutschen
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Welche „deutsche Frage“?
von Hans Kundnani

D

eutsche Macht hat heute eine andere Gestalt als in der Vergangenheit.
War die „deutsche Frage“ vor 1945
geopolitischer, ist sie seitdem geoökonomischer Natur, wie ich in „German Power: Das
Paradox der deutschen Stärke“ skizziert
habe. Aber das Buch erschien 2015 – seitdem hat sich vieles geändert, insbesondere
mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Robert Kagan hat in einem anregenden Essay in Foreign Affairs („The New
German Question. What Happens When
Europe Comes Apart?“, Mai/Juni 2019) argumentiert, wir könnten uns mittlerweile
weniger sicher sein, dass Deutschland im
geopolitischen Sinne in der Zukunft weiter „gutartig“ („benign“) bliebe. Anders
ausgedrückt: Für Kagan stellt sich die alte
„deutsche Frage“ wieder.
Doch diese Perspektive unterschätzt den
tiefen kulturellen Wandel, den Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt
hat. Man kann sich kaum Umstände vorstellen, die zu einem Rückfall in Nationalismus und Militarismus der alten Art
führen könnten. Außerdem verschleiert
der Fokus auf eine angebliche Remilitarisierung eine wahrscheinlichere – und interessantere – Möglichkeit. Sollten die USA
tatsächlich ihr Sicherheitsversprechen für
Europa zurückziehen, würde Deutschland
möglicherweise gegen die Erwartungen realistischer Theoretiker der internationalen
Beziehungen verstoßen und schlicht Unsicherheit vorziehen, um die eigene Identität als „Friedensmacht“ nicht aufgeben zu
müssen. Selbst in diesem Worst-Case-Sze108 | IP • November/Dezember 2019

nario würde Deutschland also letztendlich eher nichts tun als
entweder ein eigenes schlagkräftiges Militär, inklusive Atomwaffen, zu entwickeln oder die alte Abhängigkeit von den
USA durch eine neue, nämlich von Frankreich, zu ersetzen.

Der halbe Hegemon

Diejenigen, die vor der Gefahr der Rückkehr der alten „deutschen Frage“ warnen, darunter insbesondere die Amerikaner,
unterschätzen zugleich, wie problematisch Berlins Rolle im
europäischen Kontext schon heute ist. Die halbhegemoniale
Stellung Deutschlands in Europa ist einer der Hauptgründe
dafür, warum die EU sich an der Lösung der Reihe von Krisen
abmühte, die 2010 mit der Eurokrise begann: Einerseits fehlen
Deutschland die Mittel, die Probleme so zu bewältigen, wie ein
Hegemon es täte. Andererseits ist Deutschland mächtig genug,
um anderen EU-Mitgliedstaaten, besonders Frankreich, keine
weiteren Zugeständnisse machen zu müssen. Das Ergebnis
ist die Dysfunktionalität der EU.
Man sollte Nachkriegsdeutschland aber nicht als selbstlos handelnden Akteur idealisieren. Denn deutsche Politiker
verfolgen in Europa zweifelsohne deutsche Interessen. Tatsächlich stand die Frage, wie sich das deutsche Interesse zum
weiter gefassten europäischen Interesse verhält, seit Beginn
der Eurokrise im Zentrum der Debatte. Von der Wirtschaftspolitik über die Flüchtlingskrise bis zur Gaspipeline Nord
Stream 2 wurde Deutschland immer wieder beschuldigt, sein
nationales Interesse über das europäische zu stellen.
Genauso wenig hat Deutschland den Nationalismus vollständig abgelegt. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – die
Deutschen den Militarismus ablehnten, fanden sie neue
Quellen des Nationalstolzes. Insbesondere entwickelte sich
eine Art ökonomischer Nationalismus, der sich immer mehr
auf den Erfolg Deutschlands als Exporteur konzentrierte (ich
habe das „Export-Nationalismus“ genannt). Schon zur Zeit der
Regierung Obama – lange bevor Trump Deutschland wegen
des riesigen Leistungsbilanzüberschusses „ins Visier nahm“,
wie Kagan es ausdrückt – hatte das US-Finanzministerium
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Deutschland auf die Beobachtungsliste für
Währungsmanipulatoren gesetzt.
Historisch betrachtet war es amerikanische Machtpolitik, die Europa befriedet,
also „alte Konflikte in Europa stummgeschaltet und die Bedingungen für Kooperation hergestellt hat“, wie Josef Joffe 1984
schrieb. Daher gibt es gute Gründe zu befürchten, dass der Wegfall der Sicherheitsgarantie zur europäischen Desintegration
und sogar zu einer Rückkehr des Sicherheitsdilemmas in Europa führen könnte.
Doch ein Rückzug der USA könnte auch
dazu beitragen, die „deutsche Frage“ in
ihrer aktuellen, geoökonomischen Form
zu klären – ohne dabei zwangsläufig die
klassische, geopolitische „deutsche Frage“
erneut aufzuwerfen.

Ein neues Druckmittel für Frankreich

Der Grund dafür ist, dass Deutschlands
halbhegemoniale Stellung von der Struktur
der US-geführten liberalen internationalen
Ordnung abhängig ist. Die besondere Gestalt, die diese Ordnung in Europa annahm,
sorgte dafür, dass Deutschland sicherheitspolitisch einen Freifahrtschein lösen konnte. Konkret bedeutete die amerikanische
Garantie, dass Deutschland Frankreichs
Militär nicht brauchte und es daher wenig
Anreize gab, Paris in anderen Bereichen wie
dem Euro Zugeständnisse zu machen. Was
auch immer Trumps eigentliche Intentionen
waren: Seine Drohungen haben Frankreich
ein Druckmittel gegenüber Deutschland an
die Hand gegeben und dazu beigetragen,
das „Gleichgewicht der Ungleichgewichte“,
wie es Stanley Hoffman nennt, wiederherzustellen. Zögen die USA tatsächlich die Sicherheitsgarantie zurück, käme man einer
Wiederherstellung dieses Gleichgewichts
näher. Das könnte zum Ende der deutschen
Halbhegemonie führen.
Insbesondere könnte – und ich betone:
könnte – die größere sicherheitspolitische
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Abhängigkeit von Frankreich Deutschland dazu zwingen,
Zugeständnisse etwa bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik
zu machen, was nicht nur für Frankreich, sondern für ganz
Europa von Vorteil wäre. Europa wäre dann endlich in der
Lage, auf die Krise, die 2010 begann, effektiv zu antworten.
Die entscheidende Frage ist aber, ob selbst dieses dramatische Szenario ausreichte, um Deutschland zu einem Überdenken des eigenen Ansatzes in Sachen Wirtschaftspolitik
und Euro zu zwingen. Es ist ebenfalls ohne Weiteres denkbar, dass die Deutschen sich immer noch nicht ausreichend
bedroht fühlen würden, um den Franzosen Zugeständnisse
zu machen.
Die Welt wird derzeit häufig in binären Kategorien beschrieben. Doch die heutige Situation in Europa ist weitaus
komplexer. Kommentatoren wie Kagan sorgen sich, dass ein
Zerfall der Ordnung zu einer Rückkehr der Machtpolitik in
Europa führen würde. Tatsächlich aber ist die Machtpolitik
nie wirklich verschwunden, auch wenn sie nicht länger mit
militärischen Mitteln betrieben wurde. Innerhalb des friedlichen, institutionalisierten Kontexts der EU verfolgen die
Mitgliedstaaten weiterhin ihre eigenen nationalen Interessen.
Europa war vielleicht nie wirklich das kantische Paradies,
als das es Kagan in seinem Buch „Macht und Ohnmacht“
beschrieben hat.
Mit der Eurokrise ist offensichtlich geworden, dass das
transatlantische Bündnis und die europäische Integration
die „deutsche Frage“ nicht so abschließend lösen konnten
wie zuvor angenommen wurde. Das Machtgefälle unter den
EU-Mitgliedstaaten blieb weiterhin von Bedeutung, auch
wenn diese Macht eher ökonomisch denn militärisch war.
Nachdem die deutsche Wiedervereinigung und die EUErweiterung Deutschlands Macht innerhalb der EU vergrößert hatten, entstand eine mittlerweile wohlbekannte
Dynamik – auch wenn sie erst nach der Eurokrise wirklich
sichtbar wurde. Kurz: Bei dem Versuch, eine Version der
„deutschen Frage“ zu lösen, haben die USA und die EU
schlicht eine weitere geschaffen.

Hans Kundnani
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Die EU stärken – oder auflösen
Von Dominique David

D

ie Europäische Union steht dieser
Tage infrage. Brexit, politische
Polarisierung und Zweifel an der
Gestalt der europäischen Einigung: Dies
ist der Hintergrund, vor dem man jedes
Erweiterungsvorhaben sehen muss.
Die Gesellschaften der EU müssen
ihre politischen Systeme stabilisieren,
die mancherorts nicht mehr richtig
funktionieren. Sie müssen die Eurozone
konsolidieren und in einer globalisierten
Wirtschaft neue Wege zum Wohlstand
finden. Sie müssen die Beziehungen
zu ihrem großen Nachbarn Russland
überdenken, die Partnerschaft mit den
unberechenbar gewordenen USA neu
definieren, zur Stabilisierung des südlichen Mittelmeerraums beitragen und
in einer Welt, die durch den Durchbruch
Chinas auf den Kopf gestellt wird, einen
neuen Platz für sich selbst bestimmen.
Die Erweiterung gibt auf diese Fragen
keine Antwort. Sie erinnert uns aber an
unsere moralische Verpflichtung, uns
um die anderen Europäer zu kümmern:
Die EU ist nicht das gesamte Europa,
und sie wird es auch niemals sein. In
keinem Fall aber darf ihre Erweiterung
zu ihrer Auflösung führen.
Die europäische Einigung schwankt
seit jeher zwischen drei Konzepten. Die
erste Vorstellung ist die der Briten: Je
größer und je lockerer die Gemeinschaft
ist, desto weniger ist sie politisch, und
desto weniger ist sie daher auch in der
Lage, Macht auf dem Kontinent auf sich
zu konzentrieren. Das zweite Konzept –

das deutsche – versteht die europäische
Integration als Stabilisierungsexport.
Dieser Prozess der Ausdehnung ermöglicht es Deutschland, aus seiner zentralen geopolitischen Rolle Nutzen zu
ziehen, ohne dass dieser allzu sichtbar
wird. Aus der dritten Sicht – der französischen – müssen der gemeinsame
Wohlstand und die politische Solidarität
in die Entstehung eines Gebildes münden, das in der Welt Gewicht hat (aber
kein „Frankreich in groß“ sein wird).
Derzeit gibt es zwischen den (noch)
28 EU-Mitgliedern keinen Konsens
mehr darüber, was die Gemeinschaft
überhaupt sein soll. Sie ist in ihrem Zusammenhalt und ihrer Unterstützung
durch ihre Völker bedroht. Deswegen
ist es heute unsere Aufgabe, über den
weiteren Weg, unser Ziel und die Bedingungen für unseren Zusammenhalt
nachzudenken – und nicht die Flucht in
eine Idee von Erweiterung anzutreten,
die Prioritäten und Gebiete vermengt.
Die Erweiterungsidee fügt völlig unterschiedliche Herausforderungen auf
falsche Weise zusammen. Sie ist ein politisches Gimmick – die Illusion einer
einfachen Lösung für komplexe Probleme. Die Erweiterung als unbedingte und
dringende Verpflichtung zu verstehen,
ist eine Garantie für Machtlosigkeit, für
die Auflösung und das Verschwinden
der Europäer in einer Welt, deren Umrisse sich jetzt abzeichnen. Ist es wirklich
das, was wir den Kandidatenländern
versprechen wollen?

Sollte die EU einen Erweiterungsstopp einlegen?

Contra

Dr. Natasha Wunsch
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des Alfred von Oppenheim-Zentrums
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Jetzt nicht kapitulieren
Von Natasha Wunsch

D

ie EU-Erweiterung als außenpolitisches Instrument hat in den
vergangenen 15 Jahren einen
spektakulären Verfall erlebt. Galt sie zu
Anfang des Jahrtausends im Zuge der
Osterweiterung noch als Transformationskraft schlechthin, scheint ihr heute
die Puste auszugehen. Die Türkei hat
sich unter Recep Tayyip Erdoğans autokratischem Kurs offenbar langfristig
vom Ziel der Rechtsstaatlichkeit abgewandt. Aber auch auf dem Westbalkan
sieht man allenthalben gedrosseltes Reformtempo, Stillstand in den Beitrittsverhandlungen, teils gar Rückschritte.
Nicht zuletzt ist die EU mit anderen
Dingen beschäftigt, vom Brexit über
die Nachwirkungen der Migrationskrise bis hin zur Sorge um einen erneuten
wirtschaftlichen Abschwung.
Angesichts dieser offensichtlichen
Überforderung auf beiden Seiten ist es
legitim zu fragen: Sollte die EU nicht
ehrlicherweise weitere Erweiterung
absagen, zumindest aber auf Eis legen?
Nein! Ein solcher Rückzug wäre
voreilig und käme einer Kapitulation gleich. Denn die Aussicht auf eine
EU-Mitgliedschaft ist zumal für den
Westbalkan noch immer treibender
Reformanreiz. Liberalen Kräften in den
aktuellen Beitrittskandidaten – NGOs,
einzelnen Oppositionsparteien, aber
auch vielen einfachen Bürgern – dient
die Beitrittsperspektive als Referenzpunkt und Antrieb für ihre Mobilisierung. Zudem haben sich die EU und ihre

Mitgliedstaaten mehrfach klar für eine
EU-Mitgliedschaft des Westbalkans ausgesprochen, sodass ein Rückzug einem
Wortbruch gleichkäme.
Auch die EU selbst hat ein Interesse
daran, den Beitrittsprozess am Leben zu
halten. Dabei ist die Tatsache, dass der
Westbalkan ohne Beitrittsperspektive
wieder zum Krisenherd würde, nur das
banalste Argument. Schwerer wiegt die
Aussicht, durch eine gelungene Transformation des Westbalkans Handlungsfähigkeit wie auch anhaltende Attraktivität für Drittländer zu demonstrieren.
Während das Vereinigte Königreich die
EU unter viel Getöse verlassen möchte,
würde eine weitere Beitrittsrunde unterstreichen, dass das europäische Projekt
zukunftsträchtig ist.
Statt sich frustriert von der Erweiterung abzuwenden, sollte die EU somit
die Gelegenheit nutzen, sich eindeutig
zum politischen Ziel eines Westbalkanbeitritts zu bekennen. Dies bedeutet
auch die deutliche Aufstockung finanzieller Mittel, um Infrastrukturprojekte
und den wirtschaftlichen Wandel der
Region zu unterstützen. Die Westbalkanstrategie der europäischen Kommission vom Februar 2018 war ein klarer
Schritt in diese Richtung. Jetzt müssen
zögerliche Mitgliedstaaten einsehen,
dass auch sie von einem politisch und
wirtschaftlich stabilen Westbalkan nur
profitieren können – selbst wenn der
Weg dorthin weniger gradlinig ist, als
zu Beginn des Jahrtausends erhofft.
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Brief aus … Maputo

Die große Müdigkeit In der ostafrikanischen
Metropole spiegelt sich die Misere des Landes.
Von Leonie March

M

aputo wirkt müde. Die mosambikanische Hauptstadt hatte zwar schon immer das Flair einer
„Second-Hand-Metropole“ – momentan aber sieht
die Stadt abgetragen aus wie lange nicht. Entlang der Avenidas stehen etliche Ladenlokale leer, die in Zeiten des Aufschwungs Anfang des Jahrzehnts noch floriert hatten. Dafür
ist die Zahl fliegender Händler wieder gestiegen.
Im Morgengrauen beobachte ich, wie eine alte Frau Orangen aus einem Wohnblock der sozialistischen Ära schleppt
und mühsam einen kleinen Stand aufbaut. Dort sitzt sie bis
zur Abenddämmerung, wartet auf Kundschaft, doch kaum
jemand interessiert sich für ihre Orangen. Auf der anderen
Seite des Bürgersteigs stochert ein zerlumpter Mann in einem
Müllcontainer, findet ein paar Essensreste und verschlingt
sie hungrig.

Korruption? „Krise“!

Jeder Tag ist ein Überlebenskampf. Schuld ist das, was viele Mosambikaner als „Krise“ bezeichnen, um das hässliche
Wort „Korruption“ nicht in den Mund nehmen zu müssen.
Dieser Begriff wird in der Öffentlichkeit gemieden – die Ohren der Regierungspartei Frelimo seien überall, heißt es zur
Begründung. Von Repressionen und Morddrohungen gegen
Journalisten und zivilgesellschaftliche Aktivisten wird nur
hinter vorgehaltener Hand berichtet.
Die aktuelle Krise geht auf das Jahr 2013 zurück: Drei
halbstaatliche mosambikanische Firmen erhielten Kredite von über zwei Milliarden Dollar von der Credit Suisse
und der russischen VTB Bank, angeblich für den Kauf von
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Die große Müdigkeit

Patrouillenbooten und den Aufbau einer
Thunfischflotte. Stattdessen versickerte
ein großer Teil der Summe, Verantwortliche mehrerer Ministerien und des Geheimdiensts profitierten. Es war ein heimlicher
Deal am Parlament und internationalen Gebern vorbei, gestützt mit illegalen Staatsgarantien. Erst drei Jahre später flog der Skandal durch Medienberichte auf. Daraufhin
stürzte der Kurs des mosambikanischen
Metical ab, die Staatsverschuldung schnellte in die Höhe. Internationale Budget- und
Entwicklungshilfe, die einen stattlichen
Teil des Staatshaushalts ausgemacht hatte,
wurde größtenteils eingefroren.

Ein einsamer Kunde

„Wieder einmal zahlen wir Bürger die Zeche“, echauffiert sich Zeca Cossa. Unweit
der Statue von Frelimo-Gründer Eduardo
Mondlane betreibt er eine kleine „barraca“,
serviert Snacks und Drinks aus einem umgebauten Schiffscontainer. Obwohl es ein
Freitagabend ist, sitzt nur ein einsamer
Kunde dort, sein Blick so trüb wie sein
Bier. „Das Leben ist noch schwieriger geworden“, fährt Cossa fort. Viele seiner ehemaligen Kunden könnten sich kaum mehr
Lebensmittel leisten.
Die Preise sind gestiegen, die Haushaltseinkommen geschrumpft. Cossa
kennt etliche Leute, die ihren Job verloren
haben. Er selbst komme zwar noch über die
Runden, erzählt er, aber die Zukunft seiner Kinder bereite ihm Sorgen, „wenn die
Regierung nicht aufhört zu klauen“. Demokratie sei mehr als Wahlen alle paar Jahre.
Selbst ein Machtwechsel bedeute nicht unbedingt einen Neuanfang. Darüber könnten auch vollmundige Versprechen einer
schonungslosen Korruptionsbekämpfung
nicht hinwegtäuschen.
„Wie viele andere mussten auch wir
Mitarbeiter entlassen“, erzählt Nelsa Guambe wenig später. Gemeinsam mit ihrem
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Partner betreibt sie in Maputo eine Möbelmanufaktur. Die
Entlassungen sind bitter für das Gründerpaar. Denn viele
dieser Mitarbeiter hatten sie praktisch von der Straße geholt,
ausgebildet und eingestellt. Die Krise aber ließe ihnen keine
Wahl. „Wir haben wesentlich weniger Aufträge als früher.
Möbel sind Luxus, und den kann sich momentan kaum jemand leisten.“ Zwar gebe es Anzeichen, dass sich die Situation langsam wieder verbessere, meint Guambe. Aber zum
Aufatmen sei es zu früh.

Jagd auf ein bisschen Wohlstand

Gespannte Unruhe zeigt auch ein Bekannter, der für eine
Nichtregierungsorganisation in Maputo arbeitet und mit dem
ich am späten Abend in seinem Auto unterwegs bin. „Nicht
auch noch die“, zischt er durch die Zähne, als er den Polizeiwagen sieht. Mit Gewehren bewaffnete Polizisten sitzen
auf der Ladefläche. Ein martialischer Anblick, der in Maputo
zum Alltag gehört. „Freitagabend und das Wochenende sind
Haupt-Jagdsaison der Polizei“, meint er zynisch. Bevor er mehr
erzählt, lässt er sich nochmals versprechen, dass ich seinen
Namen nicht veröffentlichen werde.
Jagd machten die Beamten auf jeden, dessen Auto nach
ein bisschen Wohlstand aussehe. Mit fadenscheiniger Begründung werde ein Bußgeld verlangt, das an Ort und Stelle
bezahlt werden müsse. „So bereichern sich auch unsere kleineren Staatsdiener hemmungslos selbst.“ Die Korruption sei
wie eine metastasierende Krankheit, die schon alle Organe
des Körpers befallen habe.
Wir fahren an der Catembe-Brücke vorbei. Hell erleuchtet
gehört sie seit der feierlichen Eröffnung vor einem Jahr zu
Maputos neuer Skyline. Doch als Lichtblick empfindet sie
kaum einer der Einwohner. Den Bürgern auf beiden Seiten
der Bucht bringe sie wenig, weil die Mautgebühren zu hoch
seien, heißt es in einer Petition an das Parlament. „Die Brücke ist nur ein Prestigeobjekt“, meint auch mein Bekannter.
Gebaut von einem chinesischen Konsortium, mit Krediten zu
satten Zinsraten. Als könne sich Mosambik neue Schulden
leisten. Es ist kein Wunder, dass die Einheimischen all dessen
so unendlich müde sind.

Leonie March
lebt und arbeitet seit 2009 als freie Korrespondentin
unter anderem für Deutschlandfunk und Frankfurter
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Bibi braucht ein Wunder
Die israelischen Medien arbeiten sich am amtierenden Premierminister Benjamin
Netanjahu ab und sehen kaum Chancen auf eine Regierungsbildung mit ihm.
Von Silke Mertins

Benjamin Netanjahu konnte im
Sommer ein besonderes Jubiläum
feiern: Er hat David Ben-Gurion,
Menachem Begin und Yitzhak
Rabin überholt und ist nun der
am längsten amtierende Premierminister Israels. Doch ob er
es bleiben wird, ist sehr zweifelhaft. Schon nach den Parlamentswahlen im Frühjahr gelang es ihm
nicht, ein Regierungsbündnis zu
schmieden. Der Vorsitzende des
rechtsnationalen Likud entschied
deshalb, die Israelis im September
noch einmal an die Wahlurnen
zu rufen. Er hoffte darauf, mehr
Stimmen für das rechte Lager zu
gewinnen und die Pattsituation
auf diese Weise zu lösen.
Doch der erfahrene Netanjahu,
dessen große Stärke es immer
war, Verbündete zu finden und
vergleichsweise stabile Koalitionen zu bilden, verkalkulierte
sich gründlich. Statt mehr Sitze
im israelischen Parlament, der
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Knesset, zu erobern, büßte er
Stimmen ein. Schlimmer noch:
Das Mitte-Links-Lager „Blau und
Weiß“ von Herausforderer Benny
Gantz erhielt 33 von 120 Sitzen,
Netanjahu dagegen nur 32. Dass
der Präsident ihm dennoch den
Auftrag zur Regierungsbildung
erteilte, ist einzig der Tatsache
geschuldet, dass Netanjahu mehr
Empfehlungen von Abgeordneten
erhielt – genau genommen eine
Stimme mehr.

Keine Koalition in Sicht

„Netanjahu braucht ein Wunder,
um eine Regierung bilden zu können“, schreibt Yedioth Achronot.
„In diesen Tagen ist Netanjahu
nicht mehr der Mann, der Wunder
vollbringt.“
Ähnlich sieht es auch das Blatt
Israel HaYom, das wegen seiner
wohlwollenden Berichterstattung
lange als „Netanjahu HaYom“ oder
auch „Bibi-Zeitung“ verspottet

wurde. Bibi ist der von Freund und
Feind genutzte Spitzname für den
Likud-Chef. „Ich habe mal nachgerechnet und ich sehe keine Koalition“, schreibt ein Kommentator
der inzwischen auflagenstärksten
Tageszeitung Israels. Weder das
linke noch das rechte Lager könne
eine Regierung bilden. Auch miteinander zu koalieren sei nahezu
unmöglich.
Gantz hatte im Wahlkampf geschworen, dass ein Bündnis mit
dem Likud nur ohne Netanjahu
infrage käme. Der Likud wiederum ist schon immer sehr loyal
gegenüber seinen Vorsitzenden
gewesen. Seit seiner Gründung
hat es überhaupt nur vier gegeben. Entweder also müsste Gantz
sein Versprechen brechen oder
den Israelis müsste ein dritter Urnengang zugemutet werden – eine
Wahl zwischen Pest und Cholera.
Gantz verschließt sich nicht
aus persönlicher und politischer

Israel

Abneigung gegen den amtierenden Premier, obwohl auch die
zweifelsohne existiert. Er argumentiert vielmehr, dass er nicht
mit einer Partei zusammenarbeiten könne, „deren Vorsitzender sich einer schwerwiegenden
Anklage stellen muss“. Denn Netanjahu werden Bestechlichkeit,
Betrug und Untreue vorgeworfen.
Es geht in den drei Fällen um den
Verdacht der Beeinflussung von
Medien und um teure Geschenke befreundeter Milliardäre. Der
amtierende Premier bestreitet die
Anschuldigungen. Er sieht die Ermittlungen und Enthüllungen als
„Hexenjagd“ der linksliberalen
Presse an, um ihm zu schaden.
Er ging dabei so weit, den
Reporter Guy Peleg des Senders
Channel 12, der mehrfach unangenehme Details zu den Anschuldigungen gegen Netanjahu
veröffentlicht hatte, persönlich
anzugreifen. Der Premier teilte
seinen 2,4 Millionen Anhängern
auf Facebook mit, Peleg verbreite
„falsche Propaganda“ und „Fake
News“. Channel 12 „attackiere
die Demokratie“ und versuche,
„die Wahlen zu stehlen“. Peleg
wurde daraufhin in den sozialen
Netzwerken so heftig attackiert,
dass er unter Polizeischutz gestellt werden musste. Die Jerusalem Post, wahrlich kein linkes
Blatt, sondern eher konservativ
ausgerichtet, schreibt dazu: „Die
Medien sind die Wächter in einer Demokratie, und Netanjahus
Versuche, sie zu schwächen, sind
nur ein weiterer Teil seines Gesamtplans, die demokratischen
Institutionen Israels zu untergra-

ben: das Verfassungsgericht, den
Generalstaatsanwalt und die Polizei.“ Netanjahu habe das Recht,
sich zu verteidigen und seinen
Namen reinzuwaschen. „Aber
es muss auch rote Linien geben.
Israels Demokratie ist in Gefahr.
Netanjahu muss aufhören.“

Ein schwieriges Verhältnis

Netanjahu hatte schon immer
ein schwieriges Verhältnis zu
den Medien. Seit Jahren wirft er
ihnen vor, ihn und seine Familie
zu verunglimpfen und ihr schaden zu wollen. Und tatsächlich
sind israelische Journalisten im
Umgang mit Politikern härter als
beispielsweise in Deutschland.
Interviews autorisieren zu lassen und damit eine Gelegenheit
zum Umschreiben oder Zurücknehmen einer Aussage zu bieten,
wie es in Deutschland üblich ist,
würden israelische Medienvertreter niemals akzeptieren. Doch Netanjahu gibt mittlerweile ohnehin
nur noch sehr selten Interviews.
Lieber kommuniziert er über die
sozialen Medien, wo er seine Botschaften ohne kritische Rückfragen verbreiten kann.
Die Ausnahme bislang war Israel HaYom, das vom US-Milliardär und Netanjahu-Unterstützer
Sheldon Adelson 2007 gegründet
wurde. Das Gratisblatt hat es
mittlerweile zum Marktführer gebracht. Doch seit herauskam, dass
Netanjahu dem Konkurrenzblatt
Yediot Achronot angeboten hatte,
Adelson dazu zu bringen, die Auflage zu reduzieren, wenn Yediot
weniger kritisch über ihn berichte, ist das Verhältnis abgekühlt.
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Doch immerhin sieht das Blatt
Netanjahu trotz der Korruptionsund Manipulationsvorwürfe
noch als regierungsfähig an. Israel HaYom plädiert deshalb für
eine lagerübergreifende Koalition
mit Netanjahu und Gantz. „Die
gemeinsame Regierung von Shimon Peres und Yitzchak Rabin
(1984–1988) war eine der besten, die Israel je hatte.“ Sie habe
die Armee aus dem Libanon zurückgeholt, die außer Kontrolle
geratene Inflation gestoppt und
den Übergang von einer sozialistischen zu einer freien Marktwirtschaft begonnen. „Nicht
weniger wichtig: Sie hat sieben
Jahre Kämpfe zwischen rechts
und links beendet.“
Insbesondere Letzteres sei
auch jetzt bitter nötig. Der interne Krieg müsse aufhören, damit
man sich wieder auf die wirklich
wichtigen Dinge konzentrieren
könne. „Zusammenzuarbeiten
verdoppelt unsere Kraft, und wir
brauchen diese Kraft jetzt mehr
denn je. Gantz ist in der Lage, Führung zu zeigen und das israelische
Volk in eine Einheitsregierung mit
Netanjahu zu führen. Wenn er das
tut, wird er in die Geschichte eingehen.“
Auch die Jerusalem Post hält
eine Einheitsregierung für die
beste politische Lösung. Es sei
erstaunlich, wie nah sich Likud
und Blau-Weiß inhaltlich stünden. Von der Iranpolitik bis zur
sozialen Gerechtigkeit seien die
Unterschiede im Grunde minimal. Beide zusammen könnten
dringend nötige Reformen umsetzen, ohne von Kleinstparteien
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in ihren Koalitionen in Geiselhaft
genommen zu werden. Netanjahu, Gantz und Präsident Reuven
Rivlin könnten über „die kleinliche Politik hinauswachsen“ und
eine „stabile, starke und visionäre
Regierung bilden, die die Mehrheit der Israelis klar will und verdient“.
Die Zeitung hebt in einem
anderen Kommentar außerdem
hervor, dass Netanjahu so viele
Jahre schon als „Jongliermeister
der rechten Parteien“ fungiere,
dass der Likud sein eigenes Profil
eingebüßt habe. Die Partei wisse
ohne den Block eigentlich gar
nicht mehr so recht, wer sie eigentlich sei. Gerade deshalb täte
ihr eine Koalition mit Blau-Weiß
gut, denn die sei eine Chance,
„wieder zu sich selbst zu finden
ohne diese Partner, so dass der
Likud seine Werte und sein Parteiprogramm allein bestimmen
kann“.
Die linksliberale Haaretz hält
genau das Gegenteil für angemessen und richtig. Der Kommentator
und Netanjahu-Biograf Anshel
Pfeffer schreibt: „Benny Gantz
muss bei seiner Weigerung bleiben, Partner in einer Regierung
zu werden, in der Netanjahu eine
zentrale Rolle spielt, oder irgendetwas zu tun zu haben mit dem
monolithischen ,rechten Block‘,
der in den vergangenen vier Jahren bewiesen hat, dass er für
Nationalismus, Erpressung und
Hetze steht.“ Gantz und die übrige
Opposition dürften nicht in diese
Falle tappen. „Sie müssen sich
vielmehr genau daran erinnern,
wofür sie die 57 Knesset-Sitze be116 | IP • November/Dezember 2019

kommen haben: für die Beendigung des Wahnsinns, des Betrugs
und der Konfusion der Netanjahu-Ära.“ Das jüdische Volk sei
nicht bei der Frage des Zionismus
gespalten, sondern darin, was für
ein Land Israel sein sollte.
Die Times of Israel sieht Netanjahu noch aus einem anderen
Grund als ungeeignet für eine
weitere Amtszeit oder Regierungsbeteiligung. Der Premier hatte im
Wahlkampf einen neuen Gazakrieg angekündigt, um Stimmen
in den von Raketenbeschuss betroffenen Regionen zu erhalten,
ist die Internet-Zeitung überzeugt.
„Der alte Netanjahu hätte sich
nie dazu hinreißen lassen, israelische Leben aus politischem
Kalkül heraus zu riskieren.“ Das
sei eine Quelle seiner Macht gewesen. „Sogar jene, die ihn wahrlich
verachteten, wussten, dass er keine trauernden Familien schaffen
würde, außer Israels Interessen
wären tatsächlich in Gefahr.“
Dieses Vertrauen sei nun dahin.
„Ein israelischer Anführer, dem
die moralische Autorität fehlt, dieses Land in den Krieg zu führen,
kann nicht länger für Sicherheit
sorgen.“

Schlüsselrolle der Araber

Das rechte Lager wiederum hat
Gantz heftige Vorwürfe gemacht,
weil er eine nichtzionistische Partei in sein Bündnis aufgenommen
hat: die Vereinte Arabische Liste.
Erstmals positionierten sich die
arabischen Knesset-Abgeordneten damit für einen jüdischen
Kandidaten einer zionistischen
Partei. Ayman Odeh, der die

Arabische Liste führt, stellte
klare Forderungen für eine Regierungsbeteiligung unter Gantz
– allerdings nur ohne Netanjahu,
der von israelischen Arabern verlangt, sich zum Zionismus zu bekennen. Im Wahlkampf hatte der
Premier Stimmung gegen eine
Blau-Weiß-Regierung gemacht,
die schon deshalb eine Gefahr
für Israel sein würde, weil in ihr
auch arabische Minister sitzen
könnten.
„Ich hoffe, dass alle Parteien
daraus lernen, dass spaltende
Sprache niemandem zum Sieg
verhilft und nur diejenigen stärkt,
die man besiegen wollte“, schreibt
die Jerusalem Post. Denn da zum
ersten Mal die Chance bestand,
tatsächlich Einfluss nehmen zu
können, war die Wahlbeteiligung
der arabischen Israelis deutlich
höher als bei vorangegangenen
Wahlen. „Diese Lehren für Toleranz, Einheit und Zuversicht
können Themen für die Parteien
und Werte der neuen Regierungskoalition sein.“
Haaretz nennt Netanjahu sogar
den „Premierminister der Hetze“. Denn er setze „den Kampf
der arabischen Minderheit für
Gleichberechtigung mit palästinensischem Terror“ gleich. Gantz
und die anderen Parteiführungen
seines Bündnisses stünden in der
Verantwortung, die Delegitimierung arabischer Knesset-Abgeordneter zu bekämpfen. Blau-Weiß
müsse sich keinesfalls rechtfertigen für diesen Schritt, denn die
Vereinte Arabische Liste „ist ein
legitimer Partner in jeder Regierung, und arabische Bürger haben
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Anspruch darauf, jeder Administration anzugehören“.
Haaretz bescheinigt Netanjahu
auch in einem anderen zentralen
Politikfeld komplettes Versagen:
der Iranpolitik. Die von der Islamischen Republik ausgehende
Gefahr für den jüdischen Staat
war für den amtierenden Premier
schon immer ein zentrales Thema.
Seit Jahrzehnten warnt er die Welt
davor, dass Iran eine Atombombe entwickeln könnte und damit
eine Bedrohung nicht nur für die
Existenz Israels werden wird. Er
bekämpfte das internationale
Atomabkommen mit Teheran mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und brachte US-Präsident Donald Trump dazu, den
Deal aufzukündigen.

Zwei gravierende Fehler

Doch nun, argumentiert Haaretz,
habe er zwei gravierende strategische Fehler gemacht. Er habe
zum einen die Fähigkeiten Irans
und seiner Verbündeten unterschätzt und sich von dem Angriff
auf die saudischen Ölanlagen
völlig überraschen lassen. Zum
anderen sei seine Einschätzung,
sich auf Trump verlassen zu können, katastrophal falsch. Bei dem
Angriff am Golf hätten die USA
nur die Schultern gezuckt. Und
schlimmer noch: Trump habe,
ohne mit der Wimper zu zucken,
seine kurdischen Verbündeten
fallengelassen. Das letzte Mal
hatte das Weiße Haus Israel noch
24 Stunden vorher informiert, als
es einen Teil der US-Truppen aus
Syrien abzog. Dieses Mal hielt das
offenbar niemand für nötig.

„Netanjahu hat seine Außenund Verteidigungspolitik auf zwei
Fundamenten aufgebaut: Komplette Identifizierung mit Trump
und eine Eskalation des Konflikts
mit Iran und seinen Verbündeten.“ Er habe stets argumentiert,
dass Trump auf seinen Rat höre
und Schritte unternehme, um das
Regime zu Fall zu bringen. Doch
stattdessen pflege Trump kaum
noch Kontakt zu Netanjahu und
taue das Verhältnis zu Teheran
auf. Denn eines wolle Trump trotz
seiner stets großspurigen Drohungen auf jeden Fall vermeiden: das
Leben amerikanischer Soldaten
aufs Spiel zu setzen und sich in
neue Konflikte verwickeln zu lassen. Der US-Präsident wolle das
militärische Engagement der USA
im Nahen und Mittleren Osten beenden und habe dafür auch die
Unterstützung der US-Öffentlichkeit. „Netanjahu hat keine anderen Verbündeten, nachdem er die
Beziehungen zu den Demokraten
in den USA de facto abgebrochen
hat.“ Wer versuche, den amerikanischen Ansatz zu behindern
und die Annäherung an Iran zu
vereiteln, „der sucht Streit“.
Yedioth Achronot stellt außerdem die Frage, wie verlässlich der
wichtigste Verbündete überhaupt
noch ist. „Die US-Regierung hat
nicht auf die iranische Aggression
am Golf reagiert at. Nach dieser
jüngsten Kehrtwende sollte jeder,

Positionen

der noch an die USA glaubt, sich
fragen, ob man diesem Verbündeten noch vertrauen kann.“

Erschüttert über den Verrat

Doch auch unabhängig von israelischen Interessen sind viele
Kommentatoren erschüttert über
den erneuten Verrat. Viele Israelis identifizieren sich mit dem
Schicksal der Kurden als nichtarabische Minderheit in der Region. Seit Jahren pflegt man nicht
nur gute Beziehungen, sondern
israelische Politiker fordern auch
lagerübergreifend einen unabhängigen Kurdenstaat. In der
Times of Israel heißt es, die USA
ließen einen „anständigen, demokratischen, pluralistischen und
säkularen Verbündeten fallen“
zugunsten eines islamistischen
Tyrannen: des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.
Während aus den Hauptstädten
der Welt höfliche Verärgerung zu
hören sei, müssten die Kurden mit
einem Massaker, vielleicht auch
mit einem Genozid rechnen.
„Wäre ich ein jüngerer Mann“,
so der Kommentator, „ich würde
gehen und an ihrer Seite kämpfen.“ Sein Vater habe im Zweiten
Weltkrieg in der US-Marine gedient. „Ich hatte nicht die Chance,
die Waffen gegen den Faschismus
zu erheben“, schreibt er. „Und
nein, der Stift ist nicht mächtiger
als das Schwert.“

Silke Mertins
bereist und berichtet seit 25 Jahren über den Nahen Osten,
unter anderem als Korrespondentin. Sie schreibt für die NZZ
am Sonntag und die taz.
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Die Bücher
des Jahres
„Welches Buch zur internationalen Politik
war in diesem Jahr das wichtigste für Sie
und warum?“ Wie in jedem Jahr haben wir
diese Frage auch 2019 an Persönlichkeiten
aus Politik, Wissenschaft und Journalismus
gestellt. Ihre Antworten reichen von tagesaktuellen Analysen bis hin zu Klassikern
wie Shakespeare, Thukydides oder Alexander von Humboldt. Thematisch ganz vorne:
China, die USA, Russland und Deutschlands
Rolle in Europa. An der Spitze steht mit drei
Nennungen ein biografisches Werk: George
Packers Buch über Richard Holbrooke.

Thomas Bagger
Leiter der Abteilung
Ausland, Bundespräsidialamt

Simon Bulmer, William E. Paterson:
Germany and the
European Union:
Europe’s Reluctant
Hegemon?
Red Globe Press
2019

Dies ist die wohl beste und
balancierteste Darstellung über
Deutschlands Rolle in Europa
über die Jahrzehnte – und eine
ideale Grundlage, um die wichtigste Frage für Deutschlands
Zukunft zu diskutieren: Was
bedeutet heute ganz konkret
Deutschlands besondere Verantwortung für die Zukunft des
geeinten Europa?

Thorsten Benner
Direktor des Global
Public Policy Institute

Kai Strittmatter:
Die Neuerfindung
der Diktatur.
Piper Verlag 2018
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„Wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns
damit herausfordert“ lautet der
Untertitel dieses aufrüttelnden
Buches. Ziel des chinesischen
Projekts ist die Kontrolle der
KPCh über alle und alles. Das
Buch ist Pflichtlektüre für jeden,
der den chinesischen Parteistaat
und den Großen Vorsitzenden
Xi Jinping verstehen will.

Bücher des Jahres

Bijan Djir-Sarai
Außenpolitischer
Sprecher der
FDP-Fraktion

Christoph von
Marschall:
Wir verstehen die
Welt nicht mehr.
Deutschlands Entfremdung von
seinen Freunden.
Verlag Herder 2018

Geschickt beleuchtet Christoph
von Marschall eine Frage, die
auch mir persönlich wichtig ist:
Was muss sich an der deutschen
Außenpolitik ändern, um von
der internationalen Gemeinschaft ernst genommen zu
werden? Eine Leseempfehlung
für alle, die sich kritisch mit der
Haltung Deutschlands in der
Außen- und Sicherheitspolitik
auseinandersetzen wollen.

Sebastian Groth
Leiter Planungsstab,
Auswärtiges Amt

William J. Burns:
The Back Channel
Random House
2019

Volker Stanzel: Die
ratlose Außenpolitik und warum
sie den Rückhalt
der Gesellschaft
braucht. Verlag
J.H.W. Dietz Nachfahren 2019

Faszinierender Rückblick auf
eine lange und intensive diplomatische Laufbahn unter zehn
US-Außenministern und fünf
Präsidenten. Eindrucksvolles
Plädoyer für eine Außenpolitik
jenseits des Dealmaking. Die
Schwerpunkte liegen auf dem
Nahen und Mittleren Osten,
Russland und der außenpolitischen Szene in Washington.

Ulrike Guérot
Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung,
Donau-Universität
Krems

Klaus-Dieter
Frankenberger
Leiter Außenpolitik,
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Vor dem Hintergrund der Verschiebung der Machtgewichte
in der Welt und tiefgreifender
Veränderungen in Deutschland konstatiert Stanzel eine
außenpolitische Ratlosigkeit in
Berlin. Wo Zerklüftung herrscht,
sucht er einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Über
Mitsprache und -verantwortung
soll die deutsche Außenpolitik
neu geerdet, legitimiert und
ausgerichtet werden.
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Marcel Mauss: Die
Nation oder Der
Sinn fürs Soziale.
Campus-Verlag
2017

Marcel Mauss, Neffe des französischen Soziologen Emile
Durkheim, hat zu Beginn der
1920er Jahre Studien zur Nation
niedergeschrieben. Diese Schriften, die entstanden, als die
europäischen Nationen schon
einmal in den Nationalismus
gekippt sind, sind eine Fährte
heraus aus der aktuellen Krise:
Die Institutionalisierung, also
die Verrechtlichung von Solidarität schafft die Nation.
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Emily Haber
Deutsche Botschafterin in den Vereinigten Staaten

Thomas Bauer: Die
Vereindeutigung
der Welt. Über den
Verlust an Mehrdeutigkeit und
Vielfalt. Reclams
Universal-Bibliothek 2018

Thomas Bauers Studie über „die
Vereindeutigung der Welt“ ist
eine nur 97 Seiten umfassende
und doch gewichtige Schrift.
Bauer schreibt über „Ambiguitätsintoleranz“ und damit über
die Sehnsucht nach Eindeutigkeit in der globalisierten
Moderne. Ich habe das Büchlein
in den USA erneut – und mit
neuem Verständnis – gelesen.

Wolfgang Ischinger
Leiter der Münchner
Sicherheitskonferenz

George Packers:
Our Man: Richard
Holbrooke and the
End of the American Century. Knopf
Publishing 2019

Thomas
Kleine-Brockhoff
Vizepräsident und
Direktor, Berliner
Büro des German
Marshall Fund

Jürgen Hardt
Außenpolitischer
Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion

Wolfgang
Ischinger: Welt in
Gefahr: Deutschland und Europa in
unsicheren Zeiten.
Econ 2018

Der ehemalige Botschafter
Wolfgang Ischinger verfolgt
in Leben und Wort zwei große
Ziele: den Erhalt der multilateralen regelbasierten Weltordnung
und eine Stärkung der Rolle
Europas auch in der Außen- und
Sicherheitspolitik. Sein Buch ist
ein engagiertes und überzeugendes Plädoyer für beide Ziele,
die auch die deutsche Politik
maßgeblich prägen sollen.
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George Packers Biografie von
Richard Holbrooke ist nicht nur
ein exzellentes Porträt eines
herausragenden Diplomaten,
dessen Fähigkeiten ich in den
Friedensverhandlungen von
Dayton selbst erleben konnte.
Im Lichte der vielen aktuellen
Krisen und Konflikte erinnert
das Buch zudem an die Bedeutung gekonnter Diplomatie.

George Packers:
Our Man: Richard
Holbrooke and the
End of the American Century. Knopf
Publishing 2019

Packers Buch ist ein Lesegenuss, voller Esprit und Witz und
treffend-ironischer Beobachtungen über den Washingtoner Politikbetrieb. Der Autor versteht
Richard Holbrooke als einen
Mann, der „almost great“ war,
gescheitert vor allem an der
eigenen Ambition. Genauso wie
das amerikanische Jahrhundert:
Es war eben auch nur „beinahe
großartig“.

Bücher des Jahres

Stefan Kornelius
Ressortleiter Außenpolitik, Süddeutsche
Zeitung

Stephen Greenblatt: Tyrant –
Shakespeare on
Politics. Norton &
Company 2019

Shakespeares Handwerkszeug
für Despoten und Populisten,
analysiert vom Harvard-Literaturwissenschaftler Greenblatt.
Der Autor beschreibt Wesen
und Tun von Trump, Johnson &
Co., ohne jemals die Namen zu
nennen. Eine tröstliche Handreichung: Die Menschheit war
schon immer anfällig für die
Verführung durch starke Männer; die Methoden haben sich
seit der Antike nicht geändert.

Jörg Lau,
Außenpolitischer
Koordinator, Ressort
Politik, DIE ZEIT

Dmitri Trenin:
Russia. Politybooks 2019

Kai-Fu Lee: AI Superpowers. China,
Silicon Valley und
die neue Weltordnung. CampusVerlag 2019

Mein Buch des Jahres ist „Russia“ von Dmitri Trenin, weil es
auf weniger als 200 Seiten 120
Jahre abenteuerlicher Geschichte kondensiert – und erklärt,
wie Russland durch Zarenzeit,
Revolution, Stalinismus und
den Zusammenbruch seines
Imperiums ging. Und welche
Aufgaben das Land nun in einer
Lage erwarten, die sehr an die
Krise zu Beginn seiner Modernisierung erinnert.

Stefan Liebich
Außenpolitischer
Sprecher der
Bundestagsfraktion
Die Linke

Annegret
Kramp-Karrenbauer
Bundesministerin
der Verteidigung

Man muss nicht alle Ansichten
des Autors teilen, aber das Buch
gibt einen rasanten Einblick
in die raue Welt der Digitalisierung in China. Deutschland
und Europa müssen bei der
Entwicklung von KI-Anwendungen an Tempo zulegen – und
zwar im Einklang mit unseren
Grundwerten. So wird Zukunft
gemacht, in Wohlstand, Freiheit
und Sicherheit.

Positionen

Andrea Wulf:
Alexander von
Humboldt und die
Erfindung der Natur. C. Bertelsmann
2016

Auf Empfehlung von Staatsministerin Michelle Müntefering
habe ich das Buch anlässlich
einer Dienstreise nach Brasilien
gelesen. Während die überragende Rolle Humboldts in
Deutschland und Europa noch
zu wenig gewürdigt wird, trifft
man ihn in Südamerika auf
Schritt und Tritt. Das Humboldt-Jahr 2019 ist eine gute
Gelegenheit, diesen Weltbürger
wiederzuentdecken.
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Kristina Lunz
Mitbegründerin und
Deutschlanddirektorin des Centre for
Feminist Foreign
Policy

Anand Giridharadas: Winners Take
All: The Elite Charade of Changing
the World. Vintage
2019

„Winners Take All“ ist ein
ausgesprochen wichtiges Buch,
weil es die Frage aufwirft,
wem wir es überlassen wollen,
unsere Welt besser zu machen
und die drängendsten internationalen Herausforderungen
anzugehen. Etwa denen, die
sich gerne auf Bühnen wie in
Davos zeigen? Und doch so sehr
von internationalen Herausforderungen wie extremer finanzieller Ungleichheit profitieren?

Hanns W. Maull
Senior Fellow, Mercator Institute for
China Studies und
Stiftung Wissenschaft und Politik

Jeffrey Lewis: A
Speculative Novel:
The 2020 Commission Report on the
NK Nuclear Attacks
Against the US.
Houghton Mifflin
Harcourt 2018

Almut Möller
Bevollmächtigte
Hamburgs beim
Bund, der EU und für
auswärtige Angelegenheiten

Heiko Maas
Bundesminister des
Auswärtigen

Hans Rosling:
Factfulness. Wie
wir lernen, die
Welt so zu sehen,
wie sie wirklich
ist. Ullstein Taschenbuch 2018

In einer Zeit, in der oft Krisen
die Schlagzeilen bestimmen,
bringt Hans Rosling zahlenbasierte Nüchternheit in die
Debatte. Es wird nicht alles
schlechter: Bildung, Gesundheit
und Einkommensniveaus haben
sich im globalen Trend sogar
recht positiv entwickelt. Das
Buch regt an, unsere manchmal einseitige Wahrnehmung
globaler Entwicklungen zu
hinterfragen.
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Intelligent, hervorragend
recherchiert und beunruhigend
plausibel zeigt dieses Buch, welche Folgen die Präsidentschaft
von Donald Trump für Amerika
und die Welt im schlimmsten
Falle haben könnte. Jeffrey Lewis kennt sich mit dem Thema
aus, über das er hier spekuliert:
Er zählt zu den führenden amerikanischen Experten auf dem
Gebiet der Nichtverbreitung von
Kernwaffen.

Lindsey Hilsum: In
Extremis. The Life
of War Correspondent Marie Colvin.
Chatto & Windus
2018

Lindsey Hilsum, selbst eine der
renommiertesten Kriegsberichterstatterinnen der Gegenwart,
erzählt die Geschichte ihrer
Kollegin Marie Colvin, die 2012
im syrischen Homs ums Leben
kam. Ein Leben an Frontlinien,
entschlossen, Menschen im
Krieg Gesicht und Stimme zu
geben, standfest, wo um sie herum Chaos herrschte, und doch
taumelnd zwischen den Welten.
Ein eindringliches Porträt.

Bücher des Jahres

Nora Müller
Bereichsleiterin Internationale Politik
und Leiterin des
Hauptstadtbüros
der Körber-Stiftung

Thukydides: Der
Peloponnesische
Krieg. Reclam
2000

Thukydides meint, ein Krieg
sei unausweichlich gewesen
angesichts der wachsenden
Macht Athens und der Angst,
die sein Aufstieg in Sparta ausgelöst habe. In Zeiten wachsender chinesisch-amerikanischer
Spannungen lohnt es, darüber
nachzudenken, wie sich heute
ein Zuschnappen der „Thukydides-Falle“ verhindern ließe.

Rolf Mützenich
Kommissarischer
Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion

Perry Anderson:
Hegemonie. Konjunkturen eines
Begriffs. Suhrkamp
2018

Ngugi wa Thiong:
Dekolonisierung
des Denkens.
Unrast Verlag 2017

Perry Anderson, Professor für
Geschichte und Soziologie
an der University of California, liefert eine fundierte und
brillante Begriffsgeschichte
der „Hegemonie“. Damit ist
dem britischen Historiker ein
enzyklopädisches, theoretisch
umfassendes und zugleich ausgesprochen gut lesbares Buch
gelungen.

Omid Nouripour
Außenpolitischer
Sprecher der
Bundestagsfraktion
von Bündnis 90/Die
Grünen

Michelle
Müntefering
Staatsministerin,
Auswärtiges Amt

Der kenianische Autor analysiert, wie der europäische
Kolonialismus selbst nach der
offiziellen Befreiung und Unabhängigkeit afrikanischer Länder
auf geistiger Ebene fortwirkt.
Ein zeitlos wichtiger Beitrag zur
Auseinandersetzung mit der
eigenen kolonialen Geschichte.
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Als „historisches Werk“ verkleidet, ist Lawrence Freedman ein
epochaler Augenöffner über die
Essenz von Strategie gelungen.
Zeitlos, spannend, klug und mutig geschrieben, ist „Strategy“
eine Pflichtlektüre für Praktiker
wie für Wissenschaftler.
Lawrence Freedman: Strategy. A
History. Oxford
University Press
2013
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Ian Kershaw: Achterbahn. Europa
1950 bis heute.
Deutsche Verlagsanstalt 2018

Volker Perthes
Direktor der Stiftung Wissenschaft
und Politik

Ines Pohl
Chefredakteurin der
Deutschen Welle

Natürlich gibt es viele Bücher
über die europäische Nachkriegsgeschichte. Aber eben
nicht viele gute, die Gesamteuropa in den Blick nehmen und
dabei so überzeugend immer
wieder die Frage nach der Bedeutung einzelner Personen im
Kontext struktureller Entwicklungen stellen.

Auf Unsicherheiten mit Hass zu
reagieren, wird unsere Gesellschaften über kurz oder lang
zerreißen. Deshalb lege ich
allen, die zuhören wollen und
allen, die verstehen wollen,
dass Unterschiede eben auch
eine Bereicherung sind, Carolin
Emckes Buch „Gegen den Hass“
ans Herz.

Carolin Emcke:
Gegen den Hass.
S. Fischer Verlag
2016

Armgard von Reden
Vorstandsvorsitzende von Women in International Security
Deutschland

Frank N. Pieke
Direktor des Mercator Institute for
China Studies

Julia Lovell:
Maoism: A Global
History. The Bodley Head 2019

Sind Mao und der Maoismus
Geschichte? „Nein“, sagt Julia
Lovell. Xi Jinping habe viele
Aspekte der maoistischen
politischen Kultur wiederbelebt;
der Maoismus sei weiterhin eine
globale Macht. Das Buch ist ein
Muss für alle, die den Aufstieg
Chinas jenseits der Schlagzeilen
verstehen möchten.
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Cathy O‘Neil:
Weapons of Math
Destruction. How
Big Data Increases
Inequality and
Threatens Democracy. Crown
Publishers 2016

In der guten amerikanischen
Art des Sachbuchs beschreibt
die promovierte Mathematikerin
engagiert und kenntnisreich,
welche diskriminierenden und
verheerenden Auswirkungen
mathematische Modelle und
Algorithmen auf Einzelne und
Gruppen, auf die Wirtschaft,
Politik und letztlich auch auf
die Sicherheit haben können.

Bücher des Jahres

Nils Schmid
Außenpolitischer
Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion

Masha Gessen:
Die Zukunft ist
Geschichte. Wie
Russland die
Freiheit gewann
und verlor.
Suhrkamp 2018

Durch ihre brillante Erzählung
von ausgewählten Einzelschicksalen eröffnet die Journalistin
Masha Gessen in „Die Zukunft
ist Geschichte“ erkenntnisreiche
Perspektiven auf die jüngere
Geschichte Russlands. Das ist
fesselnd von der ersten Seite
an, und es hilft zu verstehen,
warum die Schritte hin zu mehr
Demokratie in diesem Land
bislang gescheitert sind.

Jürgen Trittin
Mitglied im Auswärtigen Ausschuss
für Bündnis 90/Die
Grünen

Frank Bösch:
Zeitenwende 1979:
Als die Welt von
heute begann. C.H.
Beck Verlag 2019

Robert Caro:
Working. Knopf
Publishing 2019

Wer 1989 verstehen will, muss
1979 kennen. Das Ende der Blöcke nahm mit der Revolution im
Iran und der Sowjet-Invasion in
Afghanistan seinen Anfang. Mit
Margaret Thatcher begann der
Aufstieg des Neoliberalismus.
China öffnete sich. In Harrisburg havarierte ein Atomreaktor; in Deutschland gründete
sich eine neue Partei. Ein prägendes Jahr, nachgezeichnet in
einem lesenswerten Buch.

Almut
Wieland-Karimi
Direktorin des
Zentrums für
internationale
Friedenseinsätze

Constanze
Stelzenmüller
Kissinger Chair at
the Library of Congress’ Kluge Center

Das sind kurze Essays des
größten lebenden amerikanischen Biografen (Robert Moses,
Lyndon B. Johnson) über seine
Arbeitsmethoden. Ihn zeichnen
stupender Forschungsfleiß und
Gewissenhaftigkeit aus, aber
auch Einfühlungsvermögen
und Empathie. Danach möchte
man sofort alles lesen, was er je
geschrieben hat.
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George Packer:
Our Man. Richard
Holbrooke and the
End of the American Century. Knopf
Publishing 2019

Vietnam, Bosnien, Afghanistan
– die Darstellung der US-Außenpolitik und die Beschreibung
der Persönlichkeit Holbrookes,
beides in witzig-ironischem Ton,
machen die Biografie so lesenswert. Eitel, ruppig und doch
bewundert; brillant und doch
verhasst – der legendäre und
tragische Diplomat begleitete
viele der wichtigsten Konflikte
der vergangenen 50 Jahre.

IP • November/Dezember2019

| 125

Impressum / Bildnachweis

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik:
Dr. Thomas Enders
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Daniela Schwarzer
Chefredakteur
Martin Bialecki (V.i.S.d.P.)
Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann,
Dr. Joachim Staron
Projektmanagerin: Charlotte Merkl
Redaktionelle Mitarbeit: Helen Breunig,
Matthias Hempert
Layout
Thorsten Kirchhoff
Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31 46
Fax: +49 (0)30 25 42 31 16
ip@dgap.org

Vorstand der DGAP
Dr. Thomas Enders, Präsident
Georg Graf Waldersee, Schatzmeister
Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndika
Dr. Michael J. Inacker
Hagen Graf Lambsdorff
Geraldine Schroeder
Johann Voss, Sprecher der Jungen DGAP
Marcus Wassenberg
Dr. Daniela Schwarzer, Direktorin
Dr. Thorsten Klaßen, COO
Martin Bialecki, Chefredakteur IP und BPJ

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65
Druckerei
mediaprint solutions GmbH
Eggertstraße 28 | 33100 Paderborn
Pressevertrieb
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf
Erscheinungsweise
sechs Mal jährlich (davon drei Mal mit
IP Wirtschaft als Beilage)
Bezugspreise
Einzelpreis Zeitschrift IP
Einzelpreis IP Wirtschaft
Jahresabonnement Inland
Jahresabonnement Ausland
Luftpost
Studentenabonnement
Studentenabonnement Ausland
(Nachweis erforderlich)
Probeabonnement (2 Ausg.)

14,90 €
9,90 €
118,00 €
128,00 €
155,00 €
73,00 €
83,00 €

Sind Sie Mitglied der DGAP e.V.?
Die Mitgliederbetreuung der DGAP, die für die
Verwaltung Ihres Mitgliederabos zuständig ist,
erreichen Sie unter:
DGAP e.V.
Mitgliederbetreuung / Evelyn Rehm
Rauchstraße 17/18
10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31 40
Fax: +49 (0)30 25 42 31 16
rehm@dgap.org

19,50 €

Alle Abonnentenpreise inkl. Versandkosten
und MwSt. Weitere Preise auf Anfrage.
Kündigungen bis vier Wochen vor Ablauf
des Bezugszeitraums. Für Mitglieder der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
gelten besondere Bezugspreise.
www.internationalepolitik.de
ISSN 1430-175X

Bidnachweis
Cover: iStock/kevinjeon00; S.2 & 32: picture
alliance; S. 3 & 59: picture alliance / NurPhoto;
S.9: REUTERS/Javier Barbancho; S.10: picture
alliance/Alexander Shcherbak/TASS/dpa; S.12:
REUTERS/Kim Hong-Ji; S.16-17: NarPhotos/laif;
S. 18-19: iStock/JohnnyGreig; S.20-21: Frauke
Kraas; S.27: Deutsche Forschungsgemeinschaft; S.35: Alessandro Digaetano/Polaris/
laif; S.36: iStock/Nikada; S.44: Jens Grossmann/
laif; S.50: dpa; S.54: REUTERS/Stoyan Nenov;
S.64: picture alliance / AP Images; S.69: picture
alliance / abaca; S.77: picture alliance/Kyodo;
S.83: REUTERS/Mark Makela; S.87: dpa; S.88:
dpa; S.95: dpa; S.96: REUTERS/Eduardo Munoz;
S.100: Jacub Orzechowski/Agencja Gazeta via
REUTERS; S.103: REUTERS/Bernadett Szabo;

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in allen Fragen und Angelegenheiten rund
um Ihr Abonnement der Zeitschrift IP erreichen Sie uns unter:
IP Abonnentenservice
PrimaNeo GmbH & Co. KG
Postfach 104040
20027 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 23 67 03 38
Fax: +49 (0)40 23 67 03 01
ip@internationalepolitik.de

Vorschau Januar/Februar
S.107: Chappatte in The International New
York Times; S. 112: Henning Kettel; S. 128:
Bitteschön.tv

Die Kooperationsausgabe mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Schwerpunktthema: WELT DER RIVALEN. Trotz schärfer
werdender Gegensätze sehen sich viele
Länder und Regierungen zur Kooperation
gezwungen – „Frenemies“ statt Miteinander.
Die nächste IP erscheint am 3. 1. 2020.
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Positionen

Schlusspunkt

Morgengrauen
Von Martin Bialecki

5.00 Uhr: Wie ich dieses Weiße Haus am Morgen liebe. Nichts
zu tun. Alles wartet auf mich. Meine Welt! Und los.
5.02 Uhr: MAKE AMERICA GREAT AGAN!!
5.12 Uhr: Mist, I vergessen. Nochmal.
5.13 Uhr: KEEP AMERICA GRETE!
5.14 Uhr: Ich hasse diese Autokorrektur. Sicher was deutsches.
5.44 Uhr: Oh, 67 390 Likes! Coole Bots! Wladimir ist der beste.
6.20 Uhr: Wo sind die Diet Cokes? Der Kühlschrank muss
näher zum Bett.
6.32 Uhr: Fox News ist so GROSS! Wer braucht einen Sprecher,
wenn er einen Sender hat? Perfekt. Ich liebe mich!
6.45 Uhr: Das ist mein Amerika! Ich bin Alpha und Oregon!
Oh, sehr evangelikal, schnell twittern. Ich bin so göttlich.
7.48 Uhr: Impeachment, dass ich nicht lache. Hexenjagd!
Damit kommen die nie durch. Der einzige, der immer mit allem durchkommt, bin ich! Irgendwann steigt eh keiner mehr
durch. Vorwürfe, Verteidigung, alles Nebel. Ich mache hier die
Wirklichkeit! Four more years! Ein Jahr bis zur Wiederwahl!
8.10 Uhr: Diese Medien haben so die Hosen voll, dass ich irgendwann weg bin. Was wollen die denn ohne mich machen?
Nachrichten? Lächerlich. Quotenabsturz! Sendersterben!
8.24 Uhr: Was denn, noch so ein Whistleblower? Wie lästig.
Wenn das so weitergeht, muss ich doch noch irgendwo weit
weg Krieg anzetteln. Oder was kaputt machen. Alle ablenken.
Will aber nicht. Zu anstrengend! Krieg ist sehr viel Arbeit!
8.25 Uhr: Krieg verhindert! Friedensnobelpreis!
8.45 Uhr: Dieser Bademantel ist zu klein. Soll morgens wieder
auf drei Burger runter, sagt so ein Arzt. Weichei. Doctor Dumb!
9.03 Uhr: Muss mir noch die Haare machen. Angela hat ein
nices Haarspray, wollte aber die Marke nicht verraten. So verspannt! Muss ihr noch dieses Brandenburger Tor abkaufen, da
zickt sie auch wieder rum. Kann ja so teuer nicht sein! Wird
die Einfahrt zu meiner Botschaft nebenan! Mit Cadillac obendrauf, oder einem Panzer! Inschrift: #TheRealTrumpgate!
9.15 Uhr: Gleich halb zehn. Endlich golfen! Sehr gerecht!
9.25 Uhr: Ich opfere mich auf für mein Amerika!
9.28 Uhr: MAKE AMERICA GREET AGAIN!
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