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„Fürsorgliche Belagerung“ – so hätte man den Aufmarsch der Sicherheitskräfte 
vor dem Berliner Reichstag in den vergangenen Wochen nennen können. 
 Islamistische Terroristen, so hatte Innenminister Thomas de Maizière gewarnt, 
hätten Anschlagsziele auch in Deutschland im Visier. So ernst hatten Terror-
warnungen in Deutschland noch nie zuvor geklungen.

Ist der „Kampf gegen den Terror“ gescheitert? Nicht ganz. Osama Bin La-
dens Al-Kaida hat in der islamischen Welt erheblich an Einfluss verloren, 
schreibt Thomas Rid von der Universität Konstanz in dieser Ausgabe der IP. 
Aber Grund für eine Entwarnung ist das nicht. Der globale Dschihad wird  
nicht mehr nur in Ausbildungslagern geplant – sondern immer häufiger in der 
virtuellen Welt des Internets. Wie ist dem Terrorismus unter diesen Umstän-
den Einhalt zu gebieten? Mit Waffengewalt allein wohl kaum. Eher schon gälte 
es, den radikalen Islamisten die Deutungshoheit über den Islam zu entziehen, 
empfehlen Guido Steinberg und Asiem El Difraoui von der Stiftung Wissen-
schaft und Politik. Das würde selbstverständlich eine tiefere theologische Aus-
einandersetzung erfordern. Aber ausgerechnet in diesem Bereich scheinen wir 
potenzielle Verbündete zu übersehen: Konservative Geistliche, die eine gewalt-
same Auseinandersetzung mit dem Westen aus religiösen Gründen strikt ab-
lehnen, könnten eine wesentliche Rolle im Kampf gegen den Terror spielen, so 
Reuel Marc Gerecht von der Foundation for the Defense of Democracies. 

Globaler Dschihad, Online-Aktivisten, theologische Debatten als „Gegen-
mittel“: All das weist darauf hin, dass dem Terrorismus so schnell nicht bei-
zukommen ist. Auch die Erfolge werden wir nur schwer messen können. Sie 
haben sich eingestellt, wenn es gelingt, Muslime davon abzuhalten, sich dem 
Dschihad anzuschließen. Oder wenn Attentate schon im Vorfeld verhindert 
werden – ohne dass die Bevölkerung davon etwas erfährt. Die Erfolge, so 
 Thomas Rid, werden wohl meist hinter einem Schleier verborgen bleiben.
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Bei den US-Zwischenwahlen vom November 2010 musste die Regierung 
Obama starke Stimmverluste hinnehmen. In Deutschland ist die Zustim-
mung zur amerikanischen Regierung jedoch nach wie vor hoch. So sind 
68 Prozent der befragten Deutschen mit der Regierung Obama zufrieden 
oder sogar sehr zufrieden. 2008 begrüßten lediglich 61 Prozent eine Wahl 
des damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten, wie eine Um-
frage im Auftrag des Stern ergab. Unzufrieden oder sehr unzufrieden sind 
22 Prozent der Befragten.

Die positive Beurteilung fällt in Westdeutschland etwas höher aus (70 Pro-
zent) als im Osten der Republik (62 Prozent). Auch ist sie unter Anhängern 
der Linkspartei im Vergleich zu 2008 von 71 Prozent Befürwortern auf 58 Pro-
zent gefallen. Ebenso war der Anteil der Unzufriedenen bei den Linken mit 
36 Prozent vergleichsweise hoch. Bei den Wählern der anderen Parteien zeigt 
sich durchweg eine eher positive Bewertung der bisherigen Regierungsarbeit. 
Besonders stark stieg die Zustimmung dabei gegenüber der Einschätzung 
 Obamas vom Jahr 2008 bei Anhängern der FDP (von 54 auf 75 Prozent) und 
der SPD (von 66 auf 78 Prozent). 

Bei den Grünen ist die Zustimmung unverändert hoch, während bei der 
Union nur ein minimaler Zuwachs zu verzeichnen ist. Tendenziell lässt sich 
bei älteren Befragten eine geringere Zustimmung beobachten als bei jüngeren. 
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Große Zufriedenheit mit Barack Obama

Index

A sehr zufrieden (11 %)

B zufrieden (57 %)

C weniger zufrieden (19 %) 

D gar nicht zufrieden (3 %)

Wie zufrieden sind Sie nach rund zwei Jahren mit der Arbeit der US-Regierung unter 

Präsident Barack Obama?

Datenbasis: 1000 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 13./14. Dezember 2010
An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“
 

A 

B 

C D 

IP-Forsa-Frage IP|01 / 02|11 

A B C D

CDU/CSU 7 61 19 3

SPD 17 61 16 1

FDP 10 65 12 4

Grüne 14 62 17 2

Linke 8 50 29 7



Laut Schätzungen der europäischen Grenzsicherungsagentur Frontex kamen 
in den Jahren 2009 und 2010 rund 230 000 Menschen illegal in die Europä-

ische Union. Während die Immigrationsrouten über das westliche 
Mittelmeer und den Atlantik dank starker Kontrollbemühungen 
immer seltener erfolgreich von Einwanderern genutzt wurden, nahm 
die Immigration über das östliche Mittelmeer und den Balkan in Rich-

tung Griechenland stark zu. Rund 60 Prozent aller Immigranten fanden über 
diese Route den Weg in die EU.

Während Anfang der achtziger Jahre in China noch na-
hezu keine Patente zur Anmeldung gebracht wurden, 

belief sich diese Zahl im Jahr 2009 auf rund 
300 000 angemeldete Erfindungen. Das durch-
schnittliche Wachstum in diesem Zeitraum ent-
sprach etwa 20 Prozent jährlich. Jedoch werden 

ganze 96 Prozent dieser Patente nicht im Ausland ange-
meldet; nur ein Prozent der vorletztes Jahr in den USA 
gemeldeten Patente stammt aus China. 

Alle zwei Jahre wird die UN-Resolution der Generalver-
sammlung zur Ablehnung von außergerichtlichen und 
willkürlichen Tötungen erneuert. In diesem Jahr wurde 

erstmals beschlossen, sexuelle Orientierung nicht 
mehr explizit zu erwähnen. So genannte „Ehren-
morde“ von Homosexuellen werden nicht mehr 
ausdrücklich als willkürliche, außergerichtliche 

Tötungen geächtet. Dieser Neuerung stimmten neben 
den meisten islamischen und afrikanischen Staaten auch 
Russland und Kasachstan zu. Weltweit wird Homosexu-
alität in 7 Ländern mit der Todesstrafe geahndet. 

In den USA befinden sich von 100 000 Einwohnern statistisch betrachtet 715 
in Haft. Damit liegt das Land unangefochten an der Spitze einer Liste von 164 

Ländern, die das „International Centre for Prison Studies“ unter-
suchte. Im nördlichen Nachbarland Kanada sind es 116 Häftlinge pro 
100 000 Einwohner, während Japan mit 54 Gefängnisinsassen pro 
100 000 Einwohner den letzten Platz unter den großen Industrie-
ländern einnimmt. Insgesamt befinden sich somit in den Vereinigten 

Staaten über zwei Millionen Menschen in Haft, was einem Bevölkerungsanteil 
von 0,7 Prozent entspricht. 

230 000

20

7

715

Die kubanische Regierung kündigte an, 
2011 mehr als eine halbe Million Men-
schen aus dem öffentlichen Dienst zu 
entlassen. Dies geschieht im Rahmen 
größerer  Privatisierungen und wirtschaft-
licher Öffnung, die die Wirtschaft in den 
kommenden Jahren grundlegend refor-
mieren soll. Nach  widersprüchlichen 
Äußerungen Fidel Castros hinsichtlich 
der Zukunft des „kubanischen Modells“ 
weist dieser Schritt in Richtung Liberali-
sierung und Wandel. 
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„ Wenn wir das Kyoto-Protokoll hier in den Abfalleimer werfen, würden wir uns 
verantwortlich machen für einen Mord an der Wirtschaft, einen Mord an der 
Umwelt, ja für Völkermord, denn wir würden der Menschheit insgesamt Schaden 
zufügen.“
Evo Morales,, Präsident Boliviens, am 10. Dezember 2010 während der Weltklimakonferenz in 
Cancún.

„ Und Sie? Ich habe nichts gegen Sie. Es scheint aber, als seien Sie pädophil. Wer 
mir das gesagt hat? Ich habe die innere Überzeugung (...) Können Sie sich recht-
fertigen?“
Nicolas Sarkozys Antwort auf die Frage von Journalisten bezüglich seiner Verwicklung in ein 
Waffengeschäft mit Pakistan während des NATO-Gipfels am 23. November 2010. 

„ Ich bin ja nicht hierher gekommen, um berühmt zu werden. Meine Aufgabe ist die 
Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen.“
Philip Murphy, amerikanischer Botschafter, zitiert in Südwest Presse, 9. Dezember 2010.

„ Das beliebteste Allheilmittel für eine falsch geführte Nation ist das Aufblähen der 
Währung, das zweitbeliebteste ist Krieg. Beide führen zu vorübergehendem Wohl-
stand; beide führen zu lang anhaltendem Ruin.“
Ernest Hemingway, amerikanischer Journalist und Autor, 1935. 

Zitate

IP-Rückschau IP|1/2|11 

1976: „Der internationale Terrorismus“

„ Hat der Revolutionär den Glauben an ein politisches Mandat, der 
Anarchist den Glauben an eine politische Utopie, so hat der Terro-
rist letzten Endes nur den Glauben an sich und sein Handwerk. … 
Wer den internationalen Terrorismus politisch bekämpfen will, 
wird sich bewusst sein, dass auch ein weitgehendes Engagement zur 
Beseitigung seiner sozialen Ursachen noch keinen Schutz vor seiner 
aktuellen Manifestation bringt. Eindämmung ist daher ebenso not-
wendig wie Vorbeugung. Dazu sind letztlich nur die Staaten in der 
Lage. Es wäre falsch, von der Hilflosigkeit von Regierungen gegen-
über einer terroristischen Aktion auf eine grundsätzliche Wehrlosig-
keit der Staaten gegenüber terroristischen Gruppen zu schließen.“ 

Karl Markus Kreis: Der internationale Terrorismus: Ein unbewältigtes 
 Problem der Staatengemeinschaft, Europa-Archiv, 11/1976, S. 367–375.

Index



Terrorist auf blanker Haut: Dieser Freund von Tätowierungen hat sich  

das Konterfei Osama Bin Ladens auf den Rücken sticheln lassen. 

Aufgenommen während der ersten „National Tattoo Conference“  

im August 2010 in Kathmandu, Nepal
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Terrorismus
Einst  war Osama Bin Laden das Gesicht des Terrorismus. Jetzt hat Al-Kaida massiv an  

Unterstützung in der islamischen Welt verloren. Grund für eine Entwarnung? Im Gegenteil.  
Der globale Dschihad wird nicht mehr nur in Ausbildungslagern geplant, sondern auch  

in einer unüberschaubaren virtuellen Welt. Wie ist dem Terrorismus unter diesen Umständen  
Einhalt zu gebieten? Wie kann man den Islamisten die Deutungshoheit über  

den Islam entziehen? Und ist es möglich, radikale Kämpfer umzuerziehen?      
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Risse im Dschihad
Warum wir eine neue Strategie im Kampf gegen den globalen Terror brauchen 

Thomas Rid | Lokal agierende Aufständische, radikalisierte Muslime in der 
Diaspora, Terroristen, die mit dem organisierten Verbrechen zusammen-
arbeiten: Der globale Dschihad zerfasert und verliert massiv an Rückhalt in 
der islamischen Welt. Entwarnung? Im Gegenteil. Die neue Unübersichtlich-
keit des Heiligen Krieges wird seine Eindämmung nicht leichter machen.

Neun Jahre nach dem Einmarsch der amerikanisch geführten Koalition in Af-
ghanistan werden die Stimmen lauter, die das Engagement für gescheitert er-
klären und einen raschen Abzug fordern. Doch unabhängig vom Ausgang des 
Einsatzes schwindet die Popularität Al-Kaidas in der islamischen Welt – mit 
erheblichen Auswirkungen auf die innere Struktur der Organisation. Derzeit 
spaltet sich der globale Dschihad in drei Strömungen.

Da sind zum einen lokal agierende islamische Aufständische, die sich aus 
dem Unmut über den autoritären Führungsstil, die Korruption oder die Zusam-
menarbeit angeblich „abtrünniger“ arabischer Regime mit „ungläubigen“ äuße-
ren Mächten rekrutieren. Die zweite Strömung formiert sich aus einem mit 
organisiertem Verbrechen kombinierten Terrorismus, der vor allem in Afgha-
nistan und Indonesien, aber auch in Europa zu beobachten ist und der sich 
unter anderem durch Rauschgifthandel und Erpressung finanziert. Die Mitglie-
der der dritten Strömung lassen sich schwerer als einheitliche Gruppe definie-
ren. Es handelt sich dabei vornehmlich um junge Muslime, die in der zweiten 
oder dritten Generation in der Diaspora leben und sich in einem anhaltenden 
Zustand des Heiligen Krieges wähnen. Deren Motivation zum Kampf speist 
sich aus ihrer eigenen Unzufriedenheit, die sich auf eine Vielzahl von Gründen 
zurückführen lässt. Für die Al-Kaida-Führung heißt das zweierlei: Die Legiti-
mität eines radikalen Islamismus nimmt in den Augen des „Mainstream“ der 
Muslime ab, und die Ränder der militanten Bewegung fransen aus. 

Bin Laden als Branding

Im Vergleich lokaler und globaler Dschihad-Bewegungen fällt auf, dass die meis-
ten der islamistischen militanten Gruppen sich in Reaktion auf lokale Gegeben-
heiten formieren und einen über das Lokale hinausgehenden Anspruch – wenn 
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überhaupt – erst später entwickelt haben. Alle Gruppierungen, die mit Al-Kaida 
in Verbindung gebracht werden, entstanden entweder schon vor der Proklama-
tion des globalen Dschihads in den frühen neunziger Jahren oder aber später als 
Reaktion auf lokal bedingte Umstände. Das „Logo“ Bin Ladens drückten diese 
Gruppierungen ihrer Bewegung erst im Nachhinein auf. Das gilt für die 1998 im 
Maghreb gegründete „Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat“, die 
Anfang der neunziger Jahre als Ableger anderer militanter Bewegungen aus 
dem algerischen Bürgerkrieg hervorging. Auch die pakistanische Lashkar-e-
Taiba, die für die Anschläge in Mumbai von 2008 verantwortlich ist, gründete 
sich in den Neunzigern mit dem Ziel, für ein vereintes Kaschmir unter pakista-
nischer Kontrolle zu kämpfen. In Somalia, Ägypten, Saudi-Arabien und anderen 
Ländern machten sich ursprünglich lokal motivierte Gruppierungen nachträg-
lich Al-Kaidas Doktrin des globalen Dschihads zu eigen. 

Identifizieren sich diese Gruppen mit Al-Kaida, müssen lokale Aufständische 
damit rechnen, auf internationalen Fahndungslisten zu landen. Wesentlich exis-
tenzieller ist aber das Risiko, sich von der muslimischen Mehrheitsmeinung zu 
lösen und den Zuspruch der breiten Bevölkerung einzubüßen. Diese Erfahrung 
machte die irakische Al-Kaida im Jahre 2005 in der Al-Anbar-Provinz und ihrer 
Hauptstadt Ramadi. Damals verkündete die irakische Al-Kaida, Ramadi zur 
Hauptstadt eines irakischen „Kalifats“ machen zu wollen; 
gegen Ende 2005 hatte man auch weitgehend die Kontrolle 
über die Stadt erlangt. Durch ihr rücksichtsloses Vorgehen 
verspielte Al-Kaida jedoch den Rückhalt bei der konservati-
ven sunnitischen Elite. So verlor Scheich Sattar Abdul Abu 
Risha, eine maßgebliche Persönlichkeit der sunnitischen Füh-
rung, durch Anschläge mehrere Familienmitglieder. Andere lokale Größen fürch-
teten um den Verlust von Macht und Ansehen in ihren angestammten Gebieten. 
So entschieden sich Sattar und andere Scheichs Anfang 2006 dazu, mit den US-
Truppen zu kooperieren und rekrutierten in der Folge binnen eines Jahres fast 
4000 Männer für die lokale Polizei. „Sie brachten uns nichts als Zerstörung und 
irgendwann sagten wir uns: Genug ist genug“, so Sattar. 

Ein anderes Beispiel für den Kurswechsel lokaler Eliten war im September 
2007 in Saudi-Arabien zu beobachten. Salman al-Awda, einflussreiches Mit-
glied des saudischen Klerus und zuvor vehementer Verfechter des Kampfes 
gegen westliche Truppen im Irak, beschuldigte Bin Laden in einem offenen 
Brief, den Terror zu „einem Synonym für den Islam“ zu machen. Am sechsten 
Jahrestag des 11. Septembers stellte er in einer populären Sendung des saudi-
schen Fernsehens die Frage: „Mein Bruder Osama, wie viel Blut wurde schon 
vergossen? Wie viele unschuldige Menschen, Frauen, Kinder und Greise wur-
den im Namen Al-Kaidas schon getötet?“ Andere folgten seinem Beispiel, dar-
unter Sajid Imam as-Sharif, ein Gründungsmitglied von Al-Kaida. „Für jeden 
Tropfen Blut, der in Afghanistan und im Irak vergossen wurde oder noch ver-
gossen wird, sind Bin Laden, Zawahiri und ihre Anhänger verantwortlich“, 
schrieb as-Sharif 2009 in der in London erscheinenden arabischen Tageszei-
tung Asharq al-Awsat.

Durch einen Bruch mit Al-
Kaida büßen Aufständische 
oft den Zuspruch der breiten 
Bevölkerung ein
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Es ist die Spannung zwischen lokalem und globalem Kampf, aus der diese 
Auseinandersetzung ihre Brisanz bezieht. Während einige Ideologen der Tali-
ban einer global ausgerichteten und religiös sowie politisch motivierten Agenda 
folgen, kämpfen „opportunistisch“ ausgerichtete Aufständische vorrangig um 
Macht und Geld oder schlicht ums Überleben. So kann es durchaus vorkom-
men, dass in derselben Familie ein Sohn in den Reihen der Taliban kämpft, 
während ein anderer bei der afghanischen Armee ist. Auf diese Weise kann die 
Familie, so könnte man sarkastisch formulieren, unabhängig vom Ausgang der 
Auseinandersetzung sicher sein, dass zumindest einer ihrer Söhne dem siegrei-
chen Lager angehören wird. Nach Schätzungen der US-Marineinfanterie in 
Helmand lassen sich 80 bis 85 Prozent aller Aufständischen solchen „Opportu-
nisten“ zurechnen. Daher zielt die amerikanische Aufstandsbekämpfung in-
zwischen vornehmlich darauf ab, diesen Teil der Rebellen auf die Seite der 
Koalition zu ziehen und die Hardliner auszuschalten. Die Taliban verfolgen 
jedoch bereits seit längerem ein eigenes Rekrutierungssystem mit einer ähnli-
chen Logik. Mit Anwerbungsaktionen im ganzen Land wollen sie nicht nur 
überzeugte Ideologen für ihren Kampf gewinnen, sondern, in der Bezeichnung 
des australischen Terrorexperten David Kilcullen, mehr „Zufallsguerillas“: 
Männer, die sich den Taliban aus Verärgerung über die Zentralregierung an-
schließen, aus Gründen der „Familienehre“, aus Rache für eine Militäraktion 
der alliierten Truppen, oder einfach, weil sie nicht als Schwächlinge gelten 
wollen, die sich nicht gegen westliche Eindringlinge zur Wehr setzen. 

Doch selbst die Ideologen unter den Taliban lassen sich nicht mit Al-Kaida 
gleichsetzen. Im Herbst 2009 verhöhnte der ehemalige Al-Kaida-Sympathisant 
Abu Walid, nun ein Sprecher der Taliban, Osama Bin Laden in der offiziellen 
Taliban-Publikation Al-Sumud unter anderem dafür, dass er einen Do-it-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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yourself-Ansatz in Sachen islamische Rechtsprechung verfolge. Bereits in der 
Vergangenheit wurde Bin Laden dafür von ehemaligen Mitstreitern kritisiert. 
Die Kritik Abu Walids ging jedoch weiter. Bin Ladens Organisation lasse eine 
klare strategische Vision vermissen und erschöpfe sich weitgehend in „blumi-
gen Aussagen“, wie Walid es im Gespräch mit der australischen Antiterror-
spezialistin Leah Farrall nannte. Darüber hinaus seien die Taliban der Terror-
organisation in Afghanistan nicht mehr besonders wohl gesonnen, da die 
„Mehrheit der Bevölkerung gegen Al-Kaida“ sei. 

Kennt der Dschihad Grenzen?

Ist die Basis der Bewegung lokaler oder sogar nationaler Natur? Dies ist die 
grundlegende Streitfrage zwischen den beiden Fraktionen. Im September 2009 
veröffentlichte Mullah Omar, eines der Gründungsmitglieder der afghanischen 
Taliban und eine wichtige geistliche Autorität, eine Botschaft in mehreren Spra-
chen. Darin bezeichnete er die Taliban als eine „starke islamisch-nationalisti-
sche Bewegung“, welche die „Gestalt einer Volksbewegung“ angenommen habe. 
Omar hatte offenbar erkannt, dass Pragmatismus und eine gewisse Bereitschaft 
zur Mäßigung die besten Aussichten auf eine Rückkehr zur Macht bieten, und 
erklärte daher, „gute und freundschaftliche Beziehungen auf der Basis von ge-
genseitigem Respekt“ anzustreben. Al-Kaidas Reaktion auf diesen Vorstoß war 
schnell und deutlich. Aus dem Dschihad ein „nationales Anliegen“ zu machen, 
komme, so die Ansicht der Puristen, einem Ausverkauf sei-
ner eigentlichen Werte gleich. So wurde die Wende in der 
offiziellen Position der Taliban mit der Hisbollah im Libanon 
und der Hamas im Gaza-Streifen verglichen, die sich bereits 
früher von Al-Kaida distanziert hatten. Gerade mit der eben-
falls sunnitischen Hamas geriet Al-Kaida in jüngster Vergan-
genheit in offenen Konflikt. Als in Gaza eine selbsternannte Fraktion Al-Kaidas 
auftauchte, ließ die Hamas einen der führenden Imame und einen seiner Leib-
wächter töten, was unter den Ideologen des globalen Dschihads Entsetzen her-
vorrief. Die „Globalisten“ fürchteten die Vorstellung, lokale Interessen könnten 
ihre panislamischen Bestrebungen gefährden. „Nationalismus“, erklärte Ayman 
al-Zawahiri, der zweite Mann bei Al-Kaida, müsse von der muslimischen Ge-
meinschaft, der Umma, abgelehnt werden, „da es sich dabei um eine Idee han-
delt, die den Dschihad zum bloßen Subjekt auf dem Markt der politischen 
Kompromisse verkommen lässt und die Umma davon abhält, für die Befreiung 
islamischer Gebiete und die Errichtung eines Kalifats zu kämpfen“.

Die vielleicht schärfste Trennlinie zwischen lokal und global ausgerichteten 
Dschihadisten verläuft jedoch entlang der Frage, welche Mittel zum Erreichen 
der vorgegebenen Ziele zulässig und wie genau diese Ziele zu definieren sind. 
Die klassische islamistische Doktrin betrachtet den Dschihad als Verteidigungs-
kampf gegen Verfolgung, Unterdrückung und Verletzung der territorialen Inte-
grität von Muslimen. Um Glaubensbrüder in aller Welt gegen die sowjetische 
Invasion Afghanistans zu mobilisieren, erweiterte Abdallah Azzam, ein ein-
flussreicher palästinensischer Geistlicher, der 1989 ermordet wurde, die ur-

Pragmatismus und eine 
Bereitschaft zur Mäßigung 
bieten die besten Aussichten 
auf eine Rückkehr zur Macht
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sprüngliche Doktrin des Heiligen Krieges zu einem transnationalen Kampf, 
indem er die Teilnahme am afghanischen Dschihad zur Pflicht für alle Muslime 
erklärte. In Al-Kaidas Ideologie wurde der bis dahin defensive Charakter des 
Dschihads in einen globalen Kampf umgewidmet, der die Unterscheidung zwi-
schen „unmittelbaren“ Feinden, also den als „abtrünnig“ betrachteten Regimen 
der muslimischen Welt, und den „entfernten“ Feinden, also den westlichen 
Unterstützern dieser Regime, weitgehend aufhob. 

In den ländlichen und häufig unzugänglichen Gebieten Pakistans und Af-
ghanistans, aus denen sich inzwischen ein großer Teil der gewaltbereiten Radi-
kalen rekrutiert, sind lokale Verwurzelung und Stammeszugehörigkeit nach 
wie vor feste Größen der gesellschaftlichen Ordnung. Ein US-Politikberater, 
der lange in der als Zentrum des Widerstands geltenden afghanischen Provinz 
Zabul gearbeitet hat, beschrieb die dort vorherrschende Gefühlslage eher als 

„Talismus“ (valleyism) denn als Nationalismus. Dies er-
klärt sich aus dem Bestreben der lokalen Bevölkerung, 
gegen jeden vorzugehen (ob Ausländer oder nicht), der 
die bestehende traditionelle Ordnung in Frage stellt. 
Somit ist der dortige Widerstand nicht nur ein Problem 
für die Taliban oder für Al-Kaida, sondern für schlechter-

dings jede afghanische Regierung. Al-Kaidas Vize Zawahiri beklagte dies kurz 
nach der NATO-Invasion in einem Brief: „Sogar die Religionsschüler haben 
eine stärkere Bindung an ihre Stämme und Dörfer als an das islamische Emi-
rat.“ Zum Missfallen der kosmopolitisch denkenden Agitatoren Al-Kaidas ver-
folgen die provinziellen „Talisten“ an erster Stelle lokale Interessen und zeigen 
wenig Enthusiasmus für einen weltumspannenden Terrorismus. 

Virtuelle Bürger und gewöhnliche Verbrecher

Der Unterschied zum Dschihad in der Diaspora könnte größer nicht sein. Für 
radikale Muslime in Europa existiert per Definition keine lokale Variante des 
Dschihads, und es dürfte ihnen wohl bewusst sein, dass ein Systemwechsel in 
London, Amsterdam oder Berlin reine Fantasterei ist. Diese Radikalen treibt eher 
die Frage nach der eigenen Identität um als ein übergeordnetes Interesse ihrer 
Gemeinschaft. Viele junge Muslime haben jede tiefere Bindung zu den Ländern 
ihrer Vorfahren verloren, fühlen sich jedoch in Frankreich, Schweden oder Dä-
nemark ebenso wenig zu Hause. Für manche führt eine solche Identitätskrise zur 
Sehnsucht nach Leitbildern. Durch die Ideologie des Dschihads erhalte dieses 
Gefühl der Ausgeschlossenheit eine Bedeutung, so Europol. Die Vorstellung, 
„Bürger“ einer weltweiten virtuellen muslimischen Gemeinschaft sein zu kön-
nen, ist für viele entwurzelte junge Muslime wesentlich attraktiver als für Immi-
granten der ersten Generation, die meist noch eine starke Bindung zu ihrem 
Herkunftsland haben. Die Identitätskrise dieser jungen Menschen scheint dabei 
sogar einen spürbaren Effekt auf den Charakter des Dschihads selbst zu haben. 
Denn wie viele desorientierte Jugendliche der muslimischen Diaspora besitzt 
auch der globale Dschihad keine wirklichen Wurzeln und betrachtet politische 
Teilnahme nicht als adäquates Mittel zur Vertretung der eigenen Interessen. 

In den ländlichen Gebieten 
Pakistans und Afghanistans  
ist der Enthusiasmus für 
globalen Terror überschaubar
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Ein Anzeichen für die fehlende Anbindung Al-Kaidas an ihr direktes Um-
feld ist die Tatsache, dass sich vergleichsweise wenige Menschen in der Basis 
der Organisation finden, die je an einem Dschihad in ihren jeweiligen „Hei-
matländern“ teilnehmen könnten. Es scheint unter den global agierenden 
Dschihadisten verhältnismäßig wenige Palästinenser, Tschetschenen, Iraker 
oder Afghanen zu geben, sondern eher Menschen aus Ländern, in denen der 
Dschihad nicht als offener Krieg ausgetragen wird, etwa Ägypten, Saudi-Ara-
bien, Libyen oder Syrien. Al-Kaidas Identitätskrise spiegelt sich auch in der 
Behandlung radikaler Konvertiten wider, die häufig kaum religiöse Bildung 
und eine ungefestigte Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Der französische Is-
lamismusexperte Olivier Roy schätzt, dass der Anteil der Konvertiten bei Al-
Kaida inzwischen bei 10 bis 25 Prozent liegt, ein Hinweis darauf, dass die 
Bewegung dabei ist, sich zu „entkulturalisieren“. Ein ähnlicher Trend kenn-
zeichnet den Salafismus in Deutschland.

Das führt jedoch zu Schwachstellen in Al-Kaidas Rekrutierungssystem. Sei 
es in Holland oder Helmand: Unter den extremsten Salafisten, unter jenen, 
denen eine gefestigte Identität und kulturelle Orientierung weitgehend fehlen, 
zeigt sich die größte Anfälligkeit für Utopien und radikale Ansichten, die auf 
den Rand einer Gesellschaft abzielen. Die Rekrutierungsmuster in der Diaspo-
ra sind weniger strategisch oder politisch als willkürlich. Die Entscheidung 
junger europäischer, in selteneren Fällen auch amerikanischer Muslime, sich 
am globalen Dschihad zu beteiligen, fußt meist auf sehr individuellen Erfah-
rungen von Ausgrenzung und Diskriminierung. Viele entschließen sich auf 
eigene Initiative zur Teilnahme an einer terroristischen Bewegung, was jedoch 
dazu führt, dass sie sich bestehenden Strukturen weniger verpflichtet fühlen. 
Allein im Jahr 2008 wurden in Europa rund 190 Menschen aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gerichtlich verurteilt, die 
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meisten in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Laut Europol gehört ein 
großer Teil dieser Verurteilten kleinen autonomen Zellen an und kann keiner 
bereits bekannten terroristischen Vereinigung zugerechnet werden. 

Facebook für Dschihadisten

Die Entstehung zahlreicher autonomer Zellen innerhalb des Dschihadismus 
führt zu starken Fliehkräften: Basis und Führungsebene verlieren den Kontakt 
zueinander. Abu Musab as-Suri, ein gebürtiger Syrer mit spanischem Pass und 
einer der geistigen Väter des globalen Dschihads, prägte die Vision einer Verei-
nigung, die eine Bewegung der breiten Masse mit dem individuellen und netz-
werkbasierten Handeln Einzelner verbindet. As-Suris Absicht war, die „her-
ausragenden individuellen Taten aus den letzten Jahrzehnten, die häufig unge-
steuert und impulsiv waren, in ein gelenktes Phänomen zu verwandeln, das 
den Dschihad vom Aufbegehren einer kleinen Elite zum Anliegen der gesam-
ten islamischen Nation werden lässt“. In seiner Vorstellung sollte der globale 
Dschihad einem „Arbeitsteilungssystem“ gleichen, das weitgehend ohne hier-
archische Strukturen auskommt. Dieser Ansatz spricht vor allem die gut ver-
netzten jungen Sympathisanten der Facebook-Generation an, enthält jedoch 
einen inhärenten Widerspruch. Sich selbst rekrutierende und „homegrown“ 
Terroristen sind ein echtes Problem für Al-Kaida, weil sie als eine Art selbst-
ernannte Elite Al-Kaidas Anspruch unterhöhlen, als Sprachrohr der muslimi-
schen Massen zu fungieren. 

Dieses Problem wird vor allem im „Online-Dschihad“ sichtbar. Obwohl die 
Webforen unabhängiger Islamisten für Al-Kaida eine wichtige Quelle für die 
Verbreitung dschihadistischen Gedankenguts sind, bergen sie auch Gefahren für 
die Organisation. Nachdem vor zwei Jahren in London einer der Top-Aktivisten 
der Bewegung von der Polizei gefasst wurde, begann sich die Kooperation zwi-

schen Al-Kaidas offizieller Kommunikationsplattform „As-
Sahab“ und anderen autonomen Foren zu lockern. In der 
Folge entglitt Al-Kaida mehr und mehr die inhaltliche Kon-
trolle über den Online-Dschihad. Wie überall im Internet 
sehen sich Forenbetreiber wachsender Konkurrenz um 
Aufmerksamkeit ausgesetzt, was zu einer deutlichen Ver-

rohung des Tons in den Foren führte. Brynjar Lia, Islamismus-Experte am Nor-
wegian Defense Research Establishment, kommentiert das so: „Interdschihadis-
tische Streitigkeiten scheinen stark zuzunehmen, was zu weniger ‚brüderlichen‘ 
Umgangsformen führt.“ Die verstreuten Dschihadisten-Gruppen erfreuen sich 
einer neu gewonnen Autonomie, die sich daraus ergibt, dass sie ihre Aktionen 
selbst, nämlich durch kriminelle Machenschaften, finanzieren. Das verstärkt die 
Fliehkräfte innerhalb der globalen Bewegung zusätzlich, denn einige dieser Ver-
einigungen arbeiten mit der organisierten Kriminalität zusammen. 

Nun muss das organisierte Verbrechen nicht zwangsläufig mit dem Dschi-
had unvereinbar sein. Es ließe sich sogar durch religiöse Anliegen rechtferti-
gen: Baz Mohammed, ehemals eine zentrale Figur des afghanischen Heroin-
handels, verkündete schon vor Jahren, dass der Verkauf von Heroin in die 

Durch den Verkauf von Heroin 
in die USA könne man 
Amerikaner umbringen und 
sich noch an ihnen bereichern
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USA im Sinne des Heiligen Krieges sei, da man auf diese Weise Amerikaner 
umbringen und sich gleichzeitig noch an ihnen bereichern könne. Doch auch 
darin steckt ein Problem für Al-Kaida. Der irreguläre Kämpfer bedarf politi-
scher Anerkennung, wie Carl Schmitt in seiner Theorie des Partisanen 
schrieb, „um nicht, wie der Räuber und der Pirat, ins Unpolitische, das bedeu-
tet hier: ins Kriminelle abzusinken“. Wenn sich ein beginnender Aufstand zu 
einem ernst zu nehmenden politischen Widerstand entwickeln soll, dann steht 
nur ein begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung. Sobald die eigentliche politi-
sche Ursache an Bedeutung und Strahlkraft verliert, besteht die Gefahr, dass 
sich der Aufstand in eine gewöhnliche kriminelle Vereinigung wandelt, die 
neue Mitglieder eher durch ihre kriminelle als durch politische Anreize wirbt. 
Mit der Folge, dass der Dschihad in der öffentlichen Meinung weiter an Zu-
stimmung verliert. Für einige dem globalen Dschihad zugerechnete Gruppie-
rungen scheint das bereits heute der Fall zu sein. Al-Kaida im islamischen 
Maghreb finanziert sich vornehmlich durch Drogenhandel, Schmuggel, Er-
pressungen und Entführungen, wie zuletzt in Südalgerien oder Nordmali. Die 
indonesische islamistische Vereinigung Abu Sayyaf und die philippinische Ja-
miyah Islamiyah sind in eine ganze Reihe illegaler Aktivitäten verwickelt. Die 
für die Anschläge auf die Madrider Metro im Jahre 2004 verantwortliche Ter-
roristenzelle beschaffte sich den Großteil ihrer Mittel durch kriminelle Ma-
chenschaften. So wurden während einer Razzia im Haus eines der Attentäter 
Drogen und Bargeld im Wert von rund zwei Millionen Dollar durch die spani-
sche Polizei sichergestellt, darunter mehr als 125 000 Ecstasytabletten, wie 
U.S. News und World Report berichteten. Der Bombenanschlag selbst kostete 
die Terroristen lediglich 50 000 Dollar. 

©
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Neue Strukturen, alte Gefahren

Das erklärte Ziel führender islamischer Terroristen war es von jeher, ihren ei-
genen Kampf zu einem „Kampf der islamischen Nation“ zu machen. Während 
dieses Ziel in weitere Ferne zu rücken scheint, bewegt sich der globale Dschi-
had allmählich in eine andere Richtung. Neun Jahre nach dem 11. September 
befindet sich die Unterstützung für den religiösen Extremismus in der islami-
schen Welt auf einem Tiefpunkt. Besonders stark verlor Al-Kaida in Indonesi-
en, Pakistan und Jordanien an Zustimmung. Während in diesen Ländern im 
Jahre 2003 im Rahmen einer Studie des Pew Global Attitudes Project noch 
rund 50 Prozent der Befragten der Aussage zustimmten, dass Bin Laden in 
Sachen Weltpolitik „auf dem richtigen Weg“ sei, lag die Zustimmung 2009 bei 
nur noch 25 Prozent. In Pakistan, traditionell ein Hort des religiösen Extremis-
mus, äußerten 2009 nur noch neun Prozent eine positive Meinung gegenüber 
Al-Kaida, während der Zuspruch ein Jahr zuvor noch bei rund 25 Prozent ge-
legen hatte. Sogar das voraussichtliche Scheitern der NATO, Afghanistan und 
seine terrorgeplagten Anrainer dauerhaft zu stabilisieren, scheint für Al-Kaida 
in ihrer Legitimitätskrise wenig hilfreich zu sein. 

Es wäre jedoch naiv, daraus den Schluss zu ziehen, dass die Risse in Al-Kai-
das ideologischer „Hülle“ das nahe Ende der Organisation bedeuten. Davon 
sind sie weit entfernt. Obwohl die islamistische Ideologie an Zustimmung der 
breiten Masse zu verlieren und gleichzeitig die weltweit entstandenen extre-
mistischen Bewegungen auseinanderzudriften scheinen, hat aus Sicht der Fa-
natiker die Ideologie nach wie vor eine hohe Bindungskraft. Eine der hervor-
stechendsten Eigenschaften der Ideologie ist offenbar die Fähigkeit, Widersprü-
che im Dschihad des 21. Jahrhunderts aufzulösen: ein frommer Moslem zu sein 
und dennoch Frauen und Kinder angreifen zu können; die Autorität des 
Korans zu beschwören, jedoch gleichzeitig vom Verbrechen zu profitieren; den 
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westlichen Sozialstaat zu nutzen, ihn aber um jeden Preis vernichten zu wol-
len; keinerlei persönliche Bindung zu einer bestehenden islamischen Vereini-
gung zu haben, sich aber selbst als Teil einer solchen zu begreifen. 

Die veränderte innere Struktur Al-Kaidas hat eine Vielzahl unmittelbarer 
Konsequenzen. Der globale Dschihad entfernt sich immer weiter von jener 
„politischen Anerkennung“, von der Carl Schmitt sprach. Das macht es schwie-
riger, den Dschihad vom organisierten Verbrechen auf der einen und vom füh-
rungslosen Fanatismus auf der anderen Seite zu unterscheiden. Nimmt man 
Clausewitz’ Diktum, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln, so bleibt zu bezweifeln, ob dies auch auf den globalen Dschihad zutrifft 
und inwieweit ihm dementsprechend mit politischen Mitteln begegnet werden 
kann. Überdies hat der globale Dschihad, besonders durch 
die neuen Möglichkeiten des Internets und die damit ein-
hergehende Konkurrenzsituation, weitgehend damit aufge-
hört, als kohärente Kraft zu agieren. Es fehlt eine eindeutige 
Führungsfigur, die die Absichten der Bewegung klar zu ar-
tikulieren und durchzusetzen vermag. Um es erneut mit 
Clausewitz zu sagen: Es ist unklar, ob der Krieg immer noch ein Akt der Gewalt 
ist, um dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Unabhängig davon, was 
der Ausgang der amerikanisch geführten Operation in Afghanistan sein wird 
– ein generelles Anschlagsrisiko wird mittelfristig bestehen bleiben. 

In der Terrorismusbekämpfung wird Quantität daher ebenso wichtig wie 
Qualität. Einige Zahlen sind in diesem Zusammenhang jedoch relevanter als 
andere. Die Anzahl zusätzlicher Truppen, die noch nach Afghanistan ge-
schickt werden, ist weniger wichtig als die Anzahl der terroristischen An-
schläge, die vereitelt werden oder nicht stattfinden. Ein Erfolg wird sich subtil 
in Statistiken widerspiegeln, in sinkenden oder stagnierenden Kurvenverläu-
fen, und nicht in einzelnen hervorstechenden Ereignissen, Kapitulationen 
oder dem Tod einzelner Führungsgestalten. Er wird weniger an militärischen 
Kampagnen oder Ähnlichem messbar sein, sondern am Entscheidungsverhal-
ten der Extremisten. Da die Teilnahme am Heiligen Krieg sowohl in seiner 
lokalen als auch in seiner globalen Variante eine primär individuelle Entschei-
dung ist, müssen diese Entscheidungen zur Maßeinheit werden. Sie zu beein-
flussen muss zum Ziel der zugrunde liegenden Strategie werden. Ähnlich wie 
bei der Verbrechensprävention wird eine akkurate Erfolgsmessung – also die 
Anzahl der potenziellen Terroristen, die sich keiner Vereinigung anschließen 
und die keine terroristischen Akte 
verüben – nicht möglich sein. Den-
noch ist das die entscheidende Größe. 
Erfolge gegen den Terrorismus müs-
sen wohl hinter einem Schleier ver-
borgen bleiben. 

Der globale Dschihad entfernt 
sich immer weiter von der 
‚„politischen Anerkennung“, 
von der Carl Schmitt sprach
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Der Feind in unserem Netz
Wie bekämpft man Al-Kaida & Co. im virtuellen Raum? 

Asiem El Difraoui und Guido Steinberg | E-Commerce, E-Science, E-Dschihad: 
Dass Dschihadisten die vielfältigen Möglichkeiten des Internets für ihre 
Zwecke nutzen würden, war vorhersehbar. Heute ist es praktisch unmög-
lich, ihre Präsenz im Netz zu zerstören – doch mit den richtigen Strategien 
kann der Verbreitung des E-Dschihads zumindest entgegengewirkt werden. 

Mit der dschihadistischen Invasion des Internets ist es Al-Kaida & Co. gelungen, 
eine zweite Front im Kampf gegen den Westen und seine Verbündeten in der is-
lamischen Welt zu eröffnen. Heute ist die dschihadistische Bewegung sehr viel 
internationaler und globaler, als sie es noch bis 2001 war. Besonders die fort-
schreitende Radikalisierung junger Muslime im Westen ist ohne den Blick auf die 
Internetpropaganda von Al-Kaida & Co. nicht zu erklären. Auch mit Hilfe frisch 
rekrutierter Europäer haben sich die Dschihadisten den Entwicklungen des Net-
zes mit erstaunlicher Geschwindigkeit angepasst und sind ihren Widersachern in 
den Sicherheitsbehörden oft einen Schritt voraus. Längst geht es nicht mehr 
darum, dass Al-Kaida, Lashkar-e Tayyiba oder die Islamische Bewegung Usbekis-
tans ihre Verlautbarungen auf der eigenen Webseite veröffentlichen. Vielmehr 
gibt es ein ebenso dezentrales wie dichtes Netzwerk tausender Seiten und Foren, 
auf denen gefährliche Inhalte transportiert werden. Die Sicherheitsbehörden der 
westlichen Welt reagieren auf diese Entwicklungen zumeist mit einiger Verzöge-
rung. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung eine Strategie entwickelt, um 
die dschihadistischen Aktivitäten im Internet proaktiv zu bekämpfen.

Mobilisieren, radikalisieren, rekrutieren

Das Internet kann immer noch kein Training ersetzen. In der Terrorismusfor-
schung ist zwar seit einigen Jahren die These populär, dass große Organisatio-
nen wie Al-Kaida ausgedient haben und immer mehr durch „führerlose“ For-
men des bewaffneten Kampfes ersetzt werden. Es zeigte sich aber, dass gänzlich 
unabhängige Einzeltäter oder Zellen nur sehr selten in der Lage sind, Aufsehen 
erregende Anschläge zu verüben. Die für den bewaffneten Kampf unabdingba-
ren Fertigkeiten erlernen die Terroristen weiterhin bei Gruppen, die über das 
dafür notwendige Know-how, die Infrastruktur und das Geld verfügen. Über das 
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Internet aber können die Mobilisierung, Radikalisierung und Rekrutierung jun-
ger Muslime vorangetrieben und der Anschluss an eine Organisation in Pakis-
tan, im Irak oder im Jemen vorbereitet werden.

Einer der großen Vordenker des Medien-Dschihads ist der Syrer Abu Musab 
as-Suri (alias Mustafa as-Sitt Mariam Nassar). Obwohl er schon im November 
2005 verhaftet wurde und sich wahrscheinlich in amerikanischem Gewahrsam 
befindet, verbreiten sich seine strategischen Vorstellungen insbesondere über das 
Internet. Sein Hauptwerk ist die im Dezember 2004 erschienene monumentale 
Studie zur Geschichte des Dschihadismus, der „Aufruf zum 
weltweiten islamischen Widerstand“. Hier heißt es in der 
Einleitung: „Wir rufen die Jugend und alle Muslime auf, den 
individualisierten Widerstand zu wählen, da dieser sich nicht 
auf netzwerkartige und hierarchische Strukturen stützt, bei 
denen die Verhaftung einiger Individuen zu der Zerstörung 
und Verhaftung aller Angehörigen führt. Es muss eine Vorgehensweise gewählt 
werden, die keiner herkömmlichen Organisationsform entspricht. Vielmehr trägt 
jeder Teilnehmer unabhängig zu den Aktivitäten des Widerstands bei und ist 
damit Teil des weltweiten islamischen Widerstands selbst.“1

Der Text ist schnell zu einem der wichtigsten Leitfäden der Dschihadisten 
geworden. Da Al-Kaida als Organisation seit 2001 aufgrund der verstärkten Ver-
folgung durch die USA immer wieder Rückschläge hinnehmen musste, bot Suris 
Strategie die beste Möglichkeit, den Fortbestand der dschihadistischen Bewegung 
zu sichern. Noch ist es eher selten, dass einzelne Zellen und Nachahmer ohne 
organisatorische Verbindung zu einer zentralen Führung agieren; der islamisti-
sche Terrorismus kommt bislang nicht ohne die großen dschihadistischen Grup-
pierungen aus. Dennoch verfolgen viele Internet-Aktivisten genau dieses Ziel: 
unabhängige Organisationsformen zu schaffen, die sehr viel schwerer zu be-
kämpfen sind als herkömmliche, straff hierarchisch geführte Organisationen. 

Hollywood für Dschihadisten

Die Entwicklung des dschihadistischen Netzes ist die logische Folge einer Me-
dienstrategie, die, wie der moderne Dschihadismus, im Afghanistan-Krieg gegen 
die Sowjetunion (1979–1989) ihren Ursprung hat. Schon damals warb Abdallah 
Azzam, oft als ideologischer Vater des Dschihadismus bezeichnet, mit einer sehr 
erfolgreichen Zeitschrift namens Dschihad um Rekruten und Spenden. Auch 
erste Videos über „Märtyrer“ wurden produziert. Dennoch kritisierte Abu 
Musab as-Suri diese Propagandaanstrengungen als unzureichend, weil sie ledig-
lich innerhalb dschihadistischer Kreise wahrgenommen wurden, nicht aber von 
der Umma, der Gemeinschaft der Muslime, als Ganzes. 

Die Wende kam in den neunziger Jahren in Großbritannien. In „Londonis-
tan“ fanden zahlreiche ehemalige Afghanistan-Kämpfer Zuflucht, so auch Abu 
Musab as-Suri; Bin Laden gründete gar ein kleines Informationsbüro. Die briti-

Via Internet kann der 
Anschluss junger Muslime an 
eine Dschihad-Organisation  
vorbereitet werden 

1 Abu Musab as-Suri (Mustafa as-Sitt Mariam Nassar): Da‘wat al-Muqawama al-Islamiya al-‘Ala-
miya, o.O., 2004, S. 4.
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sche Hauptstadt bot den Dschihadisten aufgrund der damals noch stark ausge-
prägten Rede- und Pressefreiheit eine einmalige Propagandaplattform, von der 
aus sie vor allem nach Ausbruch des Krieges in Bosnien offen zum Dschihad 
aufrufen konnten. In Bosnien selbst produzierte die „Mudschaheddin-Brigade“ 
erstmals professionelle Kampf- und Märtyrervideos, die später zu einem der 
Hauptinhalte des dschihadistischen Webs werden sollten: „Wir haben die Ame-
rikaner und ihre Hollywood-Visionen mit ihren eigenen Waffen geschlagen – der 
Kamera“ verkündete der in Berlin lebende Dschihadist Reda Seyam voller Stolz.2 
Heute ist die bekannteste Produktionsfirma für Videos „As-Sahab“, die zu Al-
Kaida gehört und deren Logo auf allen Filmen der Organisation erscheint.

Im Jahr 1996, kurz nach Ende des Bosnien-Krieges, entstand dann auch die 
erste dschihadistische Webseite – azzam.com – die schnell zum Prototyp avancier-
te. Gegründet von Babar Ahmed, einem 24-jährigen Informatikstudenten am Im-
perial College in London, wurde sie sogar auf dem Server des Instituts beherbergt.3 
Hier fanden sich Inhalte zum Afghanistan-Krieg gegen die Sowjetunion, Videos 
aus Bosnien und Materialien aus dem ersten Tschetschenien-Krieg (1994–1996). 
Der Krieg im Kaukasus wurde zur zweiten wichtigen Etappe des dschihadisti-
schen Webs. Das vermutlich 1998 gegründete mehrsprachige Internetportal 
„Kawkaz Center“ bietet Dschihadisten aus aller Welt bis heute ein Forum. 

Aber erst nach dem 11. September 2001 und vor allem nach der US-Invasion 
des Irak Anfang 2003 breitete sich der E-Dschihad wirklich massiv aus. Es gelang 
Al-Kaida, ausgehend von ihren Basen im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, 

ihren Propagandaapparat nicht nur wieder auf-, sondern 
auch weiter auszubauen – dies belegen die Anzahl und die 
sich ständig verbessernde Qualität ihrer Internetvideos. 
Insbesondere der Irak-Krieg wurde weltweit zum casus 
belli für die Sympathisanten des Dschihads. Dutzende, 
wenn nicht hunderte Webseiten und Portale entstanden. 

Die Globale Islamische Medienfront (GIMF) wurde zu einem der wichtigsten 
Portale, und das nicht nur im deutschsprachigen Raum. 

Anfänglich verbreiteten dschihadistische Organisationen über so genannte 
Medienkomitees, die sich ausschließlich um die gezielte Streuung von Propagan-
da kümmern sollten, ihre Botschaften, Audio- und Videoaufnahmen vor allem 
auf eigenen Webseiten. Seit dem Irak-Krieg rückten Medienhäuser wie GIMF 
oder Foren wie Falludscha (benannt nach einer Hochburg der Dschihadisten im 
Irak) in den Vordergrund; sie sammelten das Material, stellten es neu zusammen 
und verbreiteten es weltweit. Heute sind die Möglichkeiten des Netzes ungleich 
vielfältiger. Vor allem soziale Netzwerke wie Facebook und Youtube sind neben 
herkömmlichen Webforen zu wichtigen Propagandaträgern geworden; auf You-
tube etwa stellt der jemenitische Ableger von Al-Kaida seine Videos regelmäßig 
online. Einmal im Netz, verteilen Sympathisanten sie in rasender Geschwindig-
keit auf hunderte anderer Webseiten, mittlerweile auch auf Handys. 

2 Gespräch mit Asiem El Difraoui im November 2008 in Berlin. 
3 Yassin Musharbash: Die neue Al Qaeda, Köln 2006, sowie Spiegel Online.

„Wir haben die Amerikaner 
und ihre Hollywood-Visionen 
mit ihren eigenen Waffen 
geschlagen – der Kamera“
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Die Hauptinhalte der dschihadistischen Propaganda sind Aufrufe zum 
Dschihad sowie zum „Märtyrertum“ als zentrale Elemente des „Kampfes gegen 
die Kreuzritter und Zionisten“. Mit theologischen Argumentationen versuchen 
die Vordenker, sowohl die Legitimität ihres Kampfes als auch der – selbst unter 
Dschihadisten umstrittenen – Selbstmordattentate zu untermauern. In der stra-
tegischen Literatur des Dschihads wird über die besten Angriffsziele und die 
effektivsten Taktiken diskutiert. Konkrete Anleitungen zum Bombenbau häu-
fen sich. Videos zeigen die Leiden von Muslimen im Irak, in Afghanistan und 
an anderen Kriegsschauplätzen so wie die heroischen Taten der „Glaubens-
kämpfer“, die den wahren Islam verteidigen. Diese Filme sind eines der effizi-
entesten Rekrutierungsinstrumente für den Dschihad. Bilder von Anschlägen 
und Hinrichtungen sollen vor allem den Gegner abschrecken und in den Worten 
des dschihadistischen Medientheoretikers Abu Bakr an-Naji die „Aura der Om-
nipotenz“4 der USA und des Westens zerstören. 

Gegenstrategien

Es ist praktisch unmöglich, die dschihadistische Präsenz im Web komplett zu 
beseitigen. Das Propagandamaterial wird in rasanter Geschwindigkeit von 
Sympathisanten heruntergeladen und als E-Mail an hunderte Empfänger und 
Webseiten verschickt. Webseiten, die gehackt oder vom Provider gesperrt wur-
den, tauchen nur Stunden oder Tage später unter leicht veränderten Namen 
wieder auf. Trotzdem sollte der Zugriff auf die Webseiten erheblich erschwert 

4 Abou Bakr an-Naji: Idarat at-Tawahhush (Das Management der Barberei), vorliegend in engli-
scher Übersetzung: The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the 
Oumma Will Pass, trad., William McCants: Combating Terrorism Center, West Point 2006.
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und ihre Anzahl verringert werden, um die Zahl der Sympathisanten, die sich 
durch die Netzpropaganda radikalisieren, zu reduzieren. Cyberangriffe gegen 
Webseiten sollten dabei nur mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden – das 
US-Verteidigungsministerium etwa ließ versehentlich eine Seite zerstören, die 
die CIA gemeinsam mit der saudi-arabischen Regierung betrieb, um Erkennt-
nisse zu gewinnen und Desinformation zu betreiben.5 Ferner ist es wichtig, 
eine gewisse Anzahl dschihadistischer Webseiten zu tolerieren, um Propaganda 
und Ideologieentwicklung beobachten zu können. Diese Aufgabe sollte nicht 
auf die Nachrichtendienste beschränkt sein, sondern auch von unabhängigen 
Forschungseinrichtungen verfolgt werden. Dabei muss nicht nur nach inhaltli-
chen, sondern auch nach technischen Entwicklungen gefragt werden, nach der 
Quantität und der Frequenz der Beiträge sowie nach ihrer geografischen Ver-
breitung: Wo sitzen die Produzenten, wo die Konsumenten dschihadistischer 
Propaganda? Worüber wird wie in welcher Häufigkeit kommuniziert?

Die Infiltration von dschihadistischen Diskussionsforen ist eine der effek-
tivsten Methoden zur Bekämpfung der Radikalisierung. Desinformation ist 
dabei nur eine Möglichkeit der Einflussnahme. Ebenso wichtig ist es, mit ein-

zelnen Forenmitgliedern gezielte Diskussionen zu füh-
ren. Die saudi-arabische Regierung hat beispielsweise ein 
eigenes Zentrum aufgebaut, um die Argumente der 
Dschihadisten in den Webforen zu widerlegen und der 
Radikalisierung einzelner Teilnehmer vorzubeugen: Hin-
ter „ganz normalen Diskussionsteilnehmern“ verbirgt 

sich ein Stab hochqualifizierter Religionsgelehrter. „Haben wir erst einmal 
eine echte Diskussion in Gang gebracht und den Teilnehmer an der Angel, 
gewinnen wir meist mit unseren Argumenten“ – dies ist das Fazit des Leiters 
der saudi-arabischen Institution.6 

Nach über 30 Jahren Propaganda haben die Dschihadisten langsam aber si-
cher die Deutungshoheit über eine große Zahl von islamischen Konzepten und 
Symbolen gewonnen – von der Deutung des Korans über das Konzept des „Mär-
tyrertums“ bis hin zum schwarzen und weißen Banner mit dem Glaubensbe-
kenntnis „Es gibt keinen Gott außer Gott“. Heute gilt vieles, das über Jahrhun-
derte lediglich die Zugehörigkeit zum Islam symbolisierte, als emblematisch für 
den globalen Dschihad. Die Deutungshoheit über solche Konzepte und Symbole 
wiederzuerlangen, sollte eine der Prioritäten bei der Bekämpfung dschihadisti-
scher Propaganda sein. Diskurse der so genannten Revisionisten sollten im Inter-
net verbreitet werden. Als ehemalige Dschihadisten haben sie nicht nur dem 
bewaffneten Kampf abgeschworen, sondern stehen auch der dschihadistischen 
Ideologie sehr kritisch gegenüber. Der Ägypter Sayyid Imam ash-Sharif (alias Dr. 
Fadl) etwa war, bevor er sich vom Terror distanzierte, ein Vordenker des Dschi-

5 Hearing: Strategy for Countering Dschihadist Websites, Subcommittee on Terrorism, Nonproli-
feration and Trade, US Congress; 29.9.2010, Webcast konsultiert unter http://foreignaffairs.
house.gov/hearing_notice.asp?id=1207. 
6 Gespräche mit leitenden Beamten des saudi-arabischen Innenminsteriums, die anonym bleiben 
möchten, im Rahmen des Forums „Eurogolfe“ (organisiert von Sciences Po/Paris in Riad), 2007.

Die Dschihadisten haben die 
Deutungshoheit über zahl-
reiche islamische Konzepte 
und Symbole gewonnen  
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hads. Zwar mögen uns solche Autoren oft nicht genehm sein, aber sie gelten 
vielen Dschihadisten als glaubwürdig – und könnten so zu wichtigen Verbünde-
ten im Kampf gegen ideologische Extreme werden. 

Ferner sollten dschihadistischen Interpretationen im Web alternative Deu-
tungen entgegengestellt werden. Im Verlauf jahrhundertelanger theologischer 
und juristischer Debatten sind islamische Konzepte entstan-
den, die viel reicher und komplizierter sind, als Dschihadis-
ten glauben machen wollen. Viele Koransuren – und gerade 
die, die Dschihadisten als Legitimation für den bewaffneten 
Kampf anführen – haben traditionell eine völlig andere Be-
deutung. Es könnte also durchaus hilfreich sein, Grundkon-
zepte und -begriffe des muslimischen Glaubens in einer Art Nachschlagewerk ins 
Netz zu stellen, und mit Hilfe des Page Rankings dafür zu sorgen, dass sie als 
erstes erscheinen, wenn sie in Suchmaschinen eingespeist werden. 

Zudem müssen religiöse Autoritäten für die Auseinandersetzung mit den 
Dschihadisten gewonnen werden. Dies ist in Deutschland problematisch, weil 
uns kaum qualifizierte und glaubwürdige Gelehrte zur Verfügung stehen. Zwar 
gibt es eine wachsende salafistische Szene, deren gelehrte Vertreter sich gerne als 
Entradikalisierer anbieten. Auf diese Angebote einzugehen aber hieße, den Bock 
zum Gärtner zu machen: Die Salafisten stehen den Dschihadisten ideologisch 
sehr nah, auch wenn die meisten von ihnen keine Gewalt propagieren. Zwar 
dürften einerseits gerade sie in der Lage sein, junge Dschihadisten zu überzeu-
gen, der Gewalt abzuschwören. Andereseits aber darf der deutsche Staat nicht 
dulden, dass ihre Bewegung an Stärke gewinnt. Problematisch wäre es auch, auf 
die Angebote zur Zusammenarbeit aus muslimischen Ländern wie beispielsweise 
Ägypten oder der Türkei einzugehen. Damit würde die deutsche Religionspolitik 
von Staaten mitgeprägt, deren religionspolitische Vorstellungen nicht mit denen 
Deutschlands übereinstimmen. 

Bessere wäre, die Zusammenarbeit mit unabhängigen muslimischen Religi-
onswissenschaftlern, Historikern und Sozialwissenschaftlern auszubauen: 
Gerade sie können mit fundierten 
Kenntnissen der islamischen Ge-
schichte, Religion und Kultur dschi-
hadistische Diskurse als primitive und 
brutale Erscheinungsformen einer 
sehr viel größeren geistesgeschichtli-
chen Tradition entlarven. In unseren 
Nachbarländern prägen solche Intel-
lektuelle bereits heute Diskurse, die 
den Dschihadisten im Kampf um Her-
zen und Köpfe den Rang ablaufen, so 
wie etwa die Professoren Abdelwahab 
Meddeb und Malek Chebel in Frank-
reich. Es ist höchste Zeit, dass 
Deutschland es ihnen gleichtut. 

Religiöse Autoritäten müssen 
für die Auseinandersetzung 
mit den Dschihadisten 
gewonnen werden

Dr. GUIDO STEIN-
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Schwer umerziehbar
Lassen sich Terroristen entradikalisieren, und wenn ja, wie?

Alexander Ritzmann | In Deutschland sind es Dutzende, in der EU Hunderte, 
in muslimischen Ländern noch weit mehr: inhaftierte Terroristen, die ir-
gendwann wieder in genau die Gesellschaften entlassen werden, für deren 
Bekämpfung sie verurteilt wurden. Was bewirken Entradikalisierungs-
programme in der islamischen Welt, wie könnten sie in Europa aussehen?

„Osama Bin Laden gegen Angriffe auf den Westen – neue Fatwa verurteilt Ter-
roranschläge“: Es ist wenig wahrscheinlich, dass man eine solche Überschrift in 
ganz naher Zukunft in der Zeitung lesen wird, würde es doch voraussetzen, dass 
der Al-Kaida-Chef an einem der in vielen muslimischen Ländern laufenden Ent-
radikalisierungsprogramme teilnähme. Immerhin, die Quote derer, die dem mili-
tanten Dschihad abschwören, liegt angeblich zwischen 80 und 99 Prozent.

Auch die deutsche Regierung glaubt an den Nutzen solcher Programme und 
beteiligt sich mit 50 Millionen Euro am „Afghan Peace and Reintegration Pro-
gram“, mit dem Taliban-Kämpfer motiviert werden sollen, die Waffen niederzu-
legen und sich wieder in die Gesellschaft integrieren zu lassen. In Deutschland 
sitzen Dutzende verurteilte Terroristen oder Terrorunterstützer in den Gefäng-
nissen, in der EU sind es Hunderte. Viele davon werden in den nächsten Jahren 
wieder in genau die Gesellschaften entlassen, für deren Bekämpfung sie verurteilt 
wurden. Und die Gefängnisse in Afghanistan, Saudi-Arabien, Indonesien, Jemen 
und anderen islamischen Ländern sind voller militanter Extremisten, ohne dass 
durch deren Wegsperren größere Sicherheit erwachsen wäre. Stattdessen haben 
sich die Gefängnisse selbst zu Brutstätten des Terrorismus entwickelt. Kriminel-
le mit wichtigem Know-how werden rekrutiert, die Islamisten schließen sich 
nach Verbüßung ihrer Strafe wieder ihren Gruppierungen an. Mittlerweile ver-
suchen einige Regierungen, aus der Not eine Tugend zu machen: Der Terroris-
mus soll in den Gefängnissen mit der Hilfe von Ex-Terroristen, religiösen Auto-
ritäten und finanzieller Unterstützung bekämpft werden. 

Textexegese gegen Terror

Das erste Entradikalisierungsprogramm begann im Jahr 2002 im Jemen. An 
diesem Programm nahmen 360 aus Afghanistan oder dem Irak heimgekehrte 
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Kämpfer teil, die den Dschihad in ihre Heimatländer importiert hatten, um im 
Namen von Al-Kaida gegen die aus ihrer Sicht allzu prowestliche jemenitische 
Regierung, das saudische Königshaus und die Präsenz „Ungläubiger“ auf der 
arabischen Halbinsel zu kämpfen. Kernpunkt des jemenitischen Programms 
war der Versuch regierungsnaher religiöser Führer, die „Gotteskrieger“ davon 
zu überzeugen, dass sie den Koran falsch interpretierten. Denn laut Scheich 
Mahmud al-Hitar, dem obersten Richter des Jemen, kannten viele der Extre-
misten zwar den Koran auswendig, hätten ihn aber nicht verstanden. Terroris-
mus und Fanatismus, so al-Hitar, entstünden durch Unwissenheit und eine 
falsche Interpretation des Islam. Die fundamentalistischen Privatlehren eines 
Bin Laden seien durch den Islam nicht gedeckt.

Zwar liegt die offizielle Erfolgsquote des jemenitischen Reintegrationspro-
gramms bei 99 Prozent, doch ob das auch nur ansatzweise der Realität ent-
spricht, ist mangels Transparenz und unabhängiger Evalu-
ation zu bezweifeln. Viele politische Analysten erklären das 
Programm sogar bereits für gescheitert. Die USA haben sich 
daher bislang geweigert, die 91 jemenitischen Häftlinge, die 
noch in Guantánamo Bay festgehalten werden, in den 
Jemen zurückzuschicken. Um diesem Misstrauen entgegen-
zuwirken, richtet die jemenitische Regierung jetzt mit amerikanischer Finanz-
hilfe in Höhe von elf Millionen Dollar ein Entradikalisierungszentrum nach 
saudischem Modell ein. 

Saudi-Arabien startete sein Entradikalisierungsprogramm im Jahr 2004. 
Das Königreich war nach den Anschlägen vom 11. September für seine Zu-
rückhaltung bei der Verurteilung von Al-Kaida und den Terroranschlägen 
kritisiert worden. Zwar hatten sich einzelne Geistliche von den Anschlägen 
deutlich distanziert, Fatwas von hochrangigen Autoritäten blieben jedoch aus. 
Das lag auch daran, dass man den Terrorismus eher als politisches oder mili-
tärisches und weniger als religiöses Problem wahrnahm. Das änderte sich nach 
den Anschlägen in Riad im Jahr 2003, als bei einem Angriff auf eine Wohnanla-
ge 18 Menschen getötet und 120 verletzt wurden. Es folgten weitere Anschläge 
und blutige Auseinandersetzungen zwischen den saudischen Sicherheitsbehör-
den und der AQAH (Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel). Als Konsequenz 
musste sich die AQAH in den Jemen zurückziehen. Ziel der AQAH bleibt nach 
eigener Aussage der Sturz des saudischen Königshauses: Der König gilt ihnen als 
zu moderat; durch seine Zusammenarbeit mit den USA wird er aus Sicht von 
Osama Bin Ladens Unterstützern vollends zum Verräter. 

Von 2004 bis 2009 haben 3000 militante Extremisten das saudische Entradi-
kalisierungsprogramm durchlaufen. Die meist zwischen 20 und 30 Jahre alten 
Männer aus der gesellschaftlichen Unter- oder Mittelschicht werden von Psycho-
logen betreut, müssen sich den Diskussionen mit Imamen stellen und kunstthe-
rapeutische Kurse besuchen. Ein Viertel der Häftlinge war bereits vor seiner ter-
roristischen Karriere straffällig geworden, die Hälfte davon wegen Drogendelik-
ten. Nur fünf Prozent hatten zuvor eine religiöse Ausbildung absolviert. Anders 
als die Jemeniten integrieren die Saudis auch die Familien der Extremisten: Die 

Viele politische Analysten 
erklären das jemenitische 
Programm bereits für 
gescheitert
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Familienmitglieder müssen sogar für die Gefangenen bürgen. Kulturelle Faktoren 
wie Ehre, Familienhierarchie und soziales Gefüge werden also gezielt instrumen-
talisiert. Dafür locken frühzeitige Haftentlassung, finanzielle Hilfen und die 
Vermittlung von Jobs oder sogar von Ehefrauen für unverheiratete Ex-Krieger.

Ein Teil der Arbeit, das zeigt das saudische Modell, beginnt erst dann, wenn 
die Häftlinge entlassen sind. Denn dann folgen weitere Kontrollmaßnahmen 
durch die Sicherheitsbehörden, Meldeauflagen, finanzielle Unterstützung und 
fortwährende Rücksprache mit den Familien der ehemaligen Dschihadisten. Die 
Rückfallquote liegt nach offiziellen Angaben bei etwa 20 Prozent, die saudischen 
Behörden sprechen von einem großen Erfolg. Der für Terrorismusbekämpfung 
zuständige Minister Prinz Mohammed Bin Nayef will das Programm weiterfüh-
ren – und das, obgleich er selbst um ein Haar einem Anschlag eines rückfällig 
gewordenen Absolventen zum Opfer gefallen wäre. 

Angebote für die „angry brothers“

In Afghanistan gibt es zwei Entradikalisierungs- bzw. Resozialisierungs-
programme: Das Bagram Detention Center wird von den US-Streitkräften 
betrieben. Die gefangenen Taliban-Kämpfer können dort Englisch und Dari 
lernen und an Kunsttherapiekursen teilnehmen. Außerdem gibt es tägliche 
Gespräche mit einem Mullah. Das Programm ist relativ neu, so dass keine 
Daten über Erfolgs- oder Rückfallquoten vorliegen. Im Juni 2010 ist das von 
der afghanischen Regierung konzipierte „Afghan Peace and Reintegration 
Programme“ dazugekommen, das von den Geberländern mit insgesamt 
500 Millionen Dollar finanziert werden soll, von denen 160 Millionen Dollar 
bereits zugesagt sind. 

Damit soll erreicht werden, dass die „angry brothers“, wie es im Konzept 
heißt, dem bewaffneten Widerstand abschwören und sich von Al-Kaida lossa-
gen. Taliban-Kämpfer der unteren Ränge sollen Angebote zur Reintegration 
bekommen. Während einer 90-tägigen „Abkühlphase“ will man entscheiden, 

welche Art von Unterstützung die Integrationswilligen 
erhalten. Tausende neuer Jobs sollen geschaffen werden, 
teils im Rahmen eines neuen Straßenbauprogramms. 
Außerdem sollen den Ex-Kämpfern Ausbildungen zum 
Schneider, Teppichweber, Elektrotechniker, Handwerker 
und Landwirt angeboten werden. Andere könnten zur 

afghanischen Polizei bzw. zum Militär wechseln. Das Programm wird zunächst 
in den 220 Bezirken bzw. 4000 Gemeinden gestartet, in denen der größte Teil 
der Aufständischen lebt. Die Absolventen erhalten Amnestie für begangene 
Verbrechen, kooperationswillige Taliban-Führer können von der UN-Terrorlis-
te gestrichen werden und ein Angebot erhalten, ins Exil zu gehen. Zudem ist 
ein Entradikalisierungsprogramm geplant. Es wird jedoch erwogen, hochgradig 
radikalisierte „angry brothers“ direkt nach Saudi-Arabien zu schicken.

Zuweilen sind es Einzelne, die sich für die Umerziehung ehemaliger Dschi-
hadisten engagieren. So hat in Ägypten einer der Paten des militanten Islamis-
mus, Sayyid Imam Abd al-Aziz Imam al-Sharif, auch „Dr. Fadl“ genannt, wäh-

Tausende neuer Jobs sollen 
für die integrationswilligen 
Ex-Dschihadisten geschaffen 
werden 
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rend seiner Haftzeit dem Terrorismus abgeschworen. Heute wirft Dr. Fadl, 
Gründer und ehemaliger Anführer der Terrororganisation Islamischer Dschihad, 
Osama Bin Laden Missbrauch des Korans und Mord an Unschuldigen vor und 
fordert, ihn nach der Scharia zu bestrafen. In Indonesien besucht Nasir Abas, ein 
ehemaliges Führungsmitglied der Jemaah Islamiah, die Teil des Al-Kaida-Netz-
werks ist, ehemalige Dschihadisten im Gefängnis. Abas, seinerzeit mitverant-
wortlich für die Anschläge auf Bali im Jahre 2002, versucht, den Inhaftierten 
deutlich zu machen, dass Anschläge auf Zivilisten nach dem Islam nicht gestattet 
sind und dem Ansehen der Religion schaden. Hauptziele des von der indonesi-
schen Polizei betreuten Programms sind Gewaltverzicht und die Gewinnung der 
Absolventen als Informanten für die Polizei. Zwar wird den erfolgreichen Teil-
nehmern und ihren Familien auch finanziell geholfen, die hinter dem Extremis-
mus stehende Ideologie mit dem Ziel der Errichtung eines Gottesstaats in Indo-
nesien aber bleibt weitgehend unangetastet. 

Auch in einigen nichtislamischen Ländern gibt es Ansätze, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen: In Kanada bieten seit Anfang 2009 einige Mo-
scheegemeinden Entradikalisierungsprogramme an, darunter ein „Zwölf-
Schritte-Entgiftungsprogramm für Extremisten“. Junge Muslime, die mit der 
Ideologie von Al-Kaida sympathisieren, sollen hier „beraten und behandelt“ 
werden. Besorgte Eltern, die sich nicht an staatliche Stellen wenden wollen, 
haben so die Möglichkeit, in den Moscheen kompetente Ansprechpartner zu 
finden. Wie Mohammed Shaikh, Direktor der Masjid-el-Noor-Moschee, erklärt, 
basiert das Programm auf dem Gedanken, dass Extremismus gleichsam theolo-
gisch bekämpft werden kann, indem man die düstere Vision der Extremisten 
durch eine alternative Interpretation des Islams ersetzt. Shaikh ist ausgebilde-
ter Mediator, ehemaliger Polizeigeistlicher und hat Erfahrung in der Prävention 
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von Jugendkriminalität. Daneben besteht das mit der Umsetzung des Pro-
gramms beauftragte Team aus Lehrern und Jugendarbeitern, die sich besonders 
um Konvertiten kümmern wollen.

Wichtig ist dabei die Auseinandersetzung mit einem Kernpunkt der Al-Kaida-
Ideologie, also der Behauptung, dass der Islam durch eine christlich-jüdische 
Kreuzritterallianz unter Führung der USA angegriffen werde und es die morali-
sche und religiöse Pflicht jedes Moslems sei, seinen Glauben zu verteidigen. Au-
ßerdem wird in dem „Entgiftungsprogramm“ das Leid thematisiert, das durch 
Anschläge islamistischer Terroristen etwa in London, Madrid, Mumbai oder im 
Irak angerichtet wurde. Eine nachprüfbare Erfolgsstatistik gibt es bisher nicht. 
Kritiker argumentieren, Programme wie dieses erweckten den Eindruck, eine 
große Zahl von Muslimen sei radikalisiert. Ein Eindruck, der durch den früh 
ansetzenden und teils präventiven Charakter des Programms verstärkt wird.

Die Kritik an den Programmen in den islamischen Staaten ist vielschichtiger. 
Aus westlicher Sicht ist nicht nur problematisch, dass es keine unabhängige 
Evaluation gibt. In Saudi-Arabien geht es bei der Entradikalisierung wenig über-

raschend nicht um die Vermittlung demokratischer Werte 
oder universeller Menschenrechte, sondern darum, eine 
konkrete Sicherheitsbedrohung für das Königshaus zu re-
duzieren. Dabei wird von offizieller Seite als Alternative 
zur Al-Kaida-Ideologie der saudische Staats-Wahhabismus 
gelehrt, seinerseits eine radikale und intolerante Form des 

Islams. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren die Zahl derer, die sich nach 
dem Absolvieren des Programms wieder Al-Kaida angeschlossen haben, erhöht. 
So ist beispielsweise AQAHs Nummer zwei im Jemen ebenso ein Absolvent wie 
zehn weitere der meistgesuchten Extremisten in Saudi-Arabien.

In Indonesien stehen die Verantwortlichen nach einer zunächst weitgehend 
positiven Bewertung des Programms mittlerweile vor einem Scherbenhaufen – 
mehr als die Hälfte der angeblich resozialisierten Extremisten war in den ver-
gangenen Monaten zur Jemaah Islamiah zurückgekehrt und hat sich an der 
Vorbereitung und Durchführung neuer Anschläge beteiligt. Auch die Kritik des 
ehemaligen Dschihadismus-Vordenkers Dr. Fadl in Ägypten an Al-Kaida ist 
keinesfalls ein Plädoyer für Pluralismus. Er spricht sich zwar gegen den Heiligen 
Krieg Bin Ladens aus, dies aber eher aus pragmatischen Gründen: „Was bringt 
es, wenn man eines der Gebäude des Feindes zerstört und er dann eines deiner 
Länder zerstört? Was bringt es, wenn man einen von ihnen umbringt und er 
1000 von deinen?“ Dr. Fadl bleibt ein überzeugter Extremist, sein Ziel die Isla-
misierung der Welt – wenn auch seit Neuestem vorzugsweise gewaltlos.

Gewaltverzicht genügt uns nicht

Wann ist also ein ehemaliger Gotteskrieger entradikalisiert? Bei den Program-
men in den islamischen Ländern reicht letzten Endes das Bekenntnis zum Ge-
waltverzicht, um als erfolgreicher Absolvent zu gelten. Selbst, wenn diese Pro-
gramme planmäßig durchgeführt werden, sind sie gerade für Europa sicherlich 
keine ideale Lösung. Auf EU-Ebene gibt es zum Thema Radikalisierung in 

In Indonesien sind über die 
Hälfte der angeblich resozia-
lisierten Extremisten zur Je- 
maah Islamiah zurückgekehrt



 IP • Januar/Februar 2011  31 IP • Januar/Februar 2011  31 IP • Januar/Februar 2011  31 IP • Januar/Februar 2011  31 IP • Januar/Februar 2011  31

Terrorismus

Gefängnissen Arbeitsgruppen, die versuchen, die Dimension des Problems zu-
nächst analytisch zu erfassen. In einigen Mitgliedstaaten, etwa Großbritan-
nien, den Niederlanden und Frankreich, gibt es konkrete Überlegungen und 
erste Pilotprojekte zur Entradikalisierung von verurteilten Extremisten. Dabei 
zeigen die Erfahrungen in den islamischen Ländern, wie schwierig es ist, Men-
schen, die aus ganz verschiedenen Gründen zu militanten Extremisten gewor-
den sind, Wege zur Rückkehr in die Gesellschaft zu ebnen. Trotzdem gibt es 
dazu keine Alternative. 

Für zukünftige deutsche wie europäische Programme wird es notwendig sein, 
sich gerade nicht mit einem Gewaltverzicht zu begnügen, sondern zu versuchen, 
das Welt- und Feindbild der Extremisten zu verändern. Religion und Ideologie 
sind wichtige Bestandteile des Radikalisierungsprozesses und müssen deswegen 
auch bei der Entradikalisierung adressiert werden. Wenn man sich auf den Ge-
waltverzicht beschränkte, wären zwar kurzfristige Sicherheitsgewinne möglich, 
mittel- und langfristig wäre die Rückfallquote aber hoch. Das zeigen auch die 
Erfahrungswerte aus dem Exit-Programm für deutsche Rechtsextremisten. 

Europäische Entradikalisierungsprogramme könnten also auf den klassischen 
länderspezifischen Strafvollzugs-/Resozialisierungskonzep-
ten aufbauen und mit den Erfahrungen aus Programmen für 
politische Extremisten, in Deutschland beispielsweise Exit, 
angereichert werden. In diesem Rahmen müssten die persön-
liche und emotionale Konfliktlage des Inhaftierten, die Le-
benssinnsuche, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft, die Angst vor der Komplexität der (freien) Welt, Ausbildungs- und 
Berufsfragen sowie weitere Radikalisierungsfaktoren behandelt werden. 

Besonderes Augenmerk muss auf die Auswahl der geistlichen Autoritäten 
und Ex-Extremisten gelegt werden, die die Insassen zurück auf den „demokrati-
schen Pfad“ führen sollen. Hierbei muss sichergestellt sein, dass man nicht ver-
sucht, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Der von manchen (im Ver-
gleich zu Al-Kaida) als moderat angesehene Yusuf al-Qaradawi etwa, geistlicher 
Führer der Muslimbrüder und Salafiten und gefragter Ratgeber für viele sunniti-
sche Muslime, predigt zwar den Gewaltverzicht in Europa. Und doch ruft er zur 
Unterstützung der Hamas und Hisbollah auf und erklärt jüdische Frauen, Kinder 
und Alte in Israel zu legitimen Anschlagszielen. 

Der Versuch, in europäischen Gefängnissen einsitzende Extremisten, deren 
Haftstrafen in absehbarer Zeit enden werden, zu resozialisieren, wird sich also nur 
in Teilen an saudische oder indonesische Konzepte anlehnen können. Allein in 
Deutschland sind einige Dutzend Ex-
tremisten inhaftiert, aktuell gibt es 
zudem 135 laufende Gerichtsverfahren. 
Europa braucht deshalb eigene Entradi-
kalisierungsprogramme. Darauf zu ver-
trauen, dass allein der Justizvollzug aus 
Terroristen wieder rechtstreue Bürger 
macht, wird nicht ausreichen.

In Deutschland und Europa 
wird es darum gehen, das 
Welt- und Feindbild der 
Extremisten zu verändern

ALEXANDER  
RITZMANN ist  
Senior Fellow bei  
der European  
Foundation for 
Democracy  
in Brüssel.
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Die westliche Geschichtsschreibung ist eine Fundgrube teilnahmsvoller, aber 
auch feindseliger Kritik am Islam. Weniger aus Bosheit denn aus Neugierde 
wird in einem ganzen Korpus westlicher Forschungsliteratur gefragt: „Was ist 
im Islam eigentlich schief gelaufen?“ 

Dass man überhaupt davon ausgeht, es sei grundsätzlich etwas schief gelau-
fen im Islam, ist eine im konservativen Lager weit verbreitete Auffassung. Doch 
auch wenn pauschale Islamophobie-Vorwürfe beispielsweise gegen die Gegner 
des Ground Zero/Park 51-Projekts in New York zu kurz greifen, ist die lautstar-
ke Islamkritik aus philosophischer und historischer Sicht unlogisch und im 
Kern verdreht. Ohne Frage: Es sollte uns nicht schwer fallen, den islamistischen 
Extremismus zu verurteilen und einen nuklear bewaffneten Iran und eine welt-
weit aktive Al-Kaida bedrohlich zu finden – aber ohne gleichzeitig zu suggerie-
ren, dass alle Muslime irgendwie verrückt wären. Nichts ist falsch daran, wenn 
Nichtmuslime über Gewalt und Glauben diskutieren, schließlich setzt man sich 
im Westen schon seit längerem – auch im Bezug auf die eigene Geschichte – mit 
diesem Thema auseinander. Es liegt nichts Verkehrtes in der Frage, warum so 
viele Terroristen Muslime sind, warum sie ihre Anschläge als Akte zur Verteidi-
gung ihrer Religion verstehen wollen oder warum es so vielen Muslimen so 
schwer fällt zuzugeben, dass palästinensische Selbstmordattentäter abscheuliche 
Verbrechen begehen. Selbstverständlich darf man sich auch wundern, warum 
Islamisten das World Trade Center und einen Teil des Pentagon in Schutt und 
Asche legen konnten, ohne dass danach in der islamischen Welt eine gewisse 
intellektuelle Reflexion stattgefunden hätte. Nirgendwo war ein muslimischer 
Émile Zola zu hören, der dagegen seine Stimme erhoben hätte. Es gab nicht 
einmal ein paar kleine Thomas Friedmans oder Roger Cohens, die ihren Glau-
bensgenossen die ganze Dimension dieser Katastrophe erklärt hätten. A
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Reuel Marc Gerecht | Die Scharia ist das Fundament eines islamistischen 
Terrorismus? Religionsakademien sind Kaderschmieden für Selbstmord-
attentäter? Falsch! Führende konservative Geistliche haben sich bereits 
eindeutig und unbeirrbar gegen Gewalt ausgesprochen. Sie wären unsere 
besten Verbündeten im Kampf gegen den Extremismus.

Glaube und Gewalt
Warum wir im Kampf gegen den Terror die Geistlichen brauchen
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Doch lassen wir diese sicherlich schwerwiegenden Defizite in der musli-
mischen Welt einmal beiseite – und jeder Amerikaner oder Europäer, der um 
das Blutvergießen weiß, das der Westen im Namen der Moderne auf der gan-
zen Welt angerichtet hat, sollte sich an dieser Stelle ohnehin ein wenig zu-
rückhalten. Wenn prominente amerikanische Konservative wie der ehemalige 
Kongressabgeordnete Newt Gingrich die Trennlinie zwischen militanten Isla-
misten und durchschnittlichen Gläubigen verwischen, ist das besorgniserre-
gend. Und wenn Gingrich in einer viel beachteten Ansprache am American 
Enterprise Institute behauptet: „Ich glaube, dass die Scharia eine tödliche Be-
drohung für das Überleben der USA ist und für die Welt, wie wir sie kennen 
… Ich glaube, das diese Bedrohung absolut real ist“, dann kann ich ihm nur 
antworten: „Ich hingegen glaube, dass die String-Theorie in der Physik, die 
alle Phänomene mit einer einzigen Denklinie erklären will, eine Bedrohung 
ist.“ Gingrich sucht nach einer einzigen Erklärung für den islamistischen 
Terrorismus, doch wie viele Rechtskonservative sucht er am falschen Ort. Er 
und seine Mitstreiter vermischen alles mit allem und betrachten die Scharia 
als Quell allen Unfriedens im Nahen Osten, der auch unsere westlichen 
Gesellschaften bedroht. 

Ajatollahs gegen den Terrorismus

Dies ist nicht der richtige Ort für eine religionswissenschaftliche Abhandlung 
über die Scharia oder ihre Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Es reicht zu 
wissen, dass selbst einige muslimische Theologen die Bürde des Despotismus in 
der islamischen Geschichte auf das statische und autoritäre Wesen der islami-
schen Rechtspraxis zurückführen. Trotzdem: Ich habe viel Zeit mit schiitischen 
und sunnitischen Geistlichen verbracht, die das Heilige Ge-
setz lehren und interpretieren – als Kaderschmiede für Ter-
roristen scheint mir deren Art der Lehre wenig tauglich. 
Wahrscheinlich durchlaufen aus diesem Grund nur so weni-
ge Terroristen eine fundierte theologische Ausbildung. 
Denn ein diszipliniertes Religionsstudium mag zwar viel-
leicht zu umfassender Humorlosigkeit führen, aber es macht niemanden auto-
matisch zum Terroristen. Eher schon bringt ein unzulängliches theologisches 
Studium in Kombination mit einer mittelmäßigen – oder sogar einer guten – 
westlichen Ausbildung eine explosivere Mischung hervor. 

Wenn also Europäer oder Amerikaner in bester Absicht suggerieren, die 
Scharia sei das Fundament des radikalen Islamismus, dann signalisieren sie 
automatisch allen, auch den säkularisierten Muslimen, dass der Westen sie für 
irgendwie gestört hält und dass die einzig akzeptable Alternative eine Abkehr 
vom Glauben sei. Gläubige oder nur traditionelle Muslime sollen zu Spiegelbil-
dern der areligiösen Westler werden. Ein wie auch immer gearteter Stolz, den 
Muslime auf ihre religiösen Gesetze hegen, wird von solchen Pauschalisierun-
gen achtlos verletzt. 

Eine solche Pauschalverurteilung der Scharia führt auch dazu, dass einer 
der meistverehrten schiitischen Vordenker der islamischen Welt, der irakische 

Die fundierten Lehren 
konservativer Geistlicher  
sind als Kaderschmiede für 
Terroristen wenig tauglich 
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Großayatollah Ali Sistani, als bigotter Unterstützer des islamistischen Terro-
rismus verstanden wird, obgleich er sich unbeirrbar und mit größtem Engage-
ment dafür einsetzt, dass der Irak nicht vollends in mörderischem Chaos ver-
sinkt. Das Gleiche gilt für den 2009 verstorbenen Großayatollah Ali Montaze-
ri: Er war spiritueller Anführer der Grünen Bewegung im Iran und Nemesis 
des obersten iranischen Rechtsgelehrten Ali Khamenei, der wiederum selbst 
nur ein ziemlich mittelmäßiger Kenner der Scharia ist. 

Es stimmt, dass die Scharia in ihrer konkreten Anwendung oft als Instru-
ment hässlichster Unterdrückung vor allem von Frauen missbraucht wird. Der 
Westen und vor allem die Europäer haben vollkommen Recht, wenn sie sich 
gegen den Import von Scharia-Gesetzen in ihre Gesellschaften wehren. Grund-

sätzlich können wir nur hoffen, dass die progressiven 
muslimischen Rechtsgelehrten, die ihre Blütezeit im 19. 
Jahrhundert erlebten, wieder an Einfluss gewinnen. 
Doch wir sollten nicht den intellektuellen und histori-
schen Fehler begehen, selbst die unbeugsamsten Vertreter 
einer konservativen islamischen Geistlichkeit als Hand-

langer des islamistischen Terrorismus abzustempeln. Das Phänomen des isla-
mistischen Terrorismus wird wohl am ehesten dann verschwinden, wenn eine 
muslimische Geistlichkeit endlich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht 
hat, dass die Ablehnung westlicher Werte und eines westlichen „Kulturimpe-
rialismus“ keine Gewalt rechtfertigt. 

Die Verführungskraft des Westens

Die Ausbreitung des saudischen Wahhabismus, den man als Mutterschiff des 
sunnitisch-islamistischen Extremismus bezeichnen kann, ist sicherlich beängs-
tigend. Doch selbst in Saudi-Arabien liegt der Schlüssel zur Eindämmung die-
ser Plage womöglich bei der konservativen Geistlichkeit. Der Westen sollte 
nicht glauben, er könne den Einfluss der Scharia in den muslimischen Staaten 
zurückdrängen; vielmehr sollte er auf einen theologischen Wettstreit unter 
Muslimen und Rechtsgelehrten setzen. Wenn es gelänge, Saudi-Arabien für die 
am weitesten verbreitete und moderatere islamische Denkschule der Hanafiten 
zu öffnen, wäre das ein Triumph über die Intoleranz des Wahhabismus und 
über den Hass, der von diesem ölreichen Land aus verbreitet wird. 

Selbsternannte, moderne Rebellen wie Osama Bin Laden, die glauben, sie 
allein besäßen die Interpretationshoheit über die Heiligen Gesetze, wird es 
vermutlich immer geben. Doch sie hätten es deutlich schwerer, wenn sich die 
sunnitische Geistlichkeit laut und deutlich gegen ihre Methoden ausspräche. 
Als beispielsweise die iranischen und libanesischen Schiiten den Heiligen 
Krieg und das Märtyrertum für sich entdeckten, stießen sie auf die Ablehnung 
schiitischer Geistlicher – unter den schiitischen Gläubigen finden Selbstmord-
anschläge heute keinen besonders großen Anklang. Der Führer der libanesi-
schen Hisbollah, Hassan Nasrallah, ist ein bösartiger Eiferer, der die Juden der 
Welt zum Ziel seines Hasses erklärt hat; aber aus theologischer Sicht ist er 
ebenso wenig relevant oder gar eine wichtige Persönlichkeit wie der iranische 

Es stimmt, dass die Scharia 
oft als Instrument zur 
Unterdrückung vor allem von 
Frauen missbraucht wird
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Geistige Führer Ali Khamenei oder Irans Präsident Machmud Achmadined-
schad. So seltsam es für Amerikaner und Europäer auch klingen mag: Viel-
leicht sind gerade die konservativen Geistlichen die wirkungsvollsten Gegner 
dieser extremistischen Eiferer. 

Dass wir die innere Zerrissenheit des Islams missverstehen und fälschli-
cherweise in der Scharia und ihren Hütern unsere ärgsten Feinde sehen, ist 
nicht einmal der größte Fehler einiger Rechtskonservativer. Viele von ihnen 
– aber auch viele Liberale – verkennen die ungebrochene 
Dominanz der westlichen, vor allem der amerikanischen 
Kultur in der muslimischen Welt. Vom Untergang der USA 
zu sprechen mag zwar derzeit im Westen ganz im Trend 
liegen. Doch die Methoden von Osama Bin Laden und sei-
nen Anhängern zeigen doch gerade, dass wir, also der Wes-
ten, den Kampf um die Menschen in der muslimischen Welt noch nicht verlo-
ren haben. Für Muslime, die das Weltgeschehen per Fernsehen oder Internet 
verfolgen, verkörpern wir immer noch gleichzeitig Hoffnung und Hölle. Kho-
menei drückte es einmal so aus: Der Westen sei der große Satan, weil er gute 
muslimische Männer und vor allem Frauen verführe und vom tugendhaften 
Pfad abbringe. 

Die iranischen Nuklearambitionen und das entschlossene Missionieren der 
Muslimbruderschaft im Nahen Osten und in den muslimischen Einwanderer-
gesellschaften im Westen sind ein Versuch, der „Verführung durch den Westen“ 
etwas entgegenzusetzen. Doch die traumatische Verwestlichung des Islams hält 
an. Sie hat die islamische Revolution im Iran und Osama Bin Laden hervorge-
bracht. Aber sie hat auch, und zwar mit voller Wucht, den Wunsch der Musli-
me – und auch hier: vor allem der muslimischen Frauen – nach Demokratie 
und Wohlstand geweckt. Es besteht also Hoffnung, dass die Übergangsphase 
des Islams weniger blutig ausfällt als unsere eigene, auch wenn wir mit dem 
Schlimmsten rechnen sollten. 

Wir sollten keine Feinde dort sehen, wo keine sind. Das Heilige Gesetz des 
Islams ist und war schon immer das, was Muslime daraus machen. In der 
fundamentalen innerislamischen Auseinandersetzung zwischen Befürwor-
tern und Gegnern der Moderne wäre es töricht, die Geistlichen zur Bedro-
hung zu erklären. Sie werden, wie sie es immer getan haben, den Weg ein-
schlagen, den sich der Großteil der Muslime wünscht. Der Westen und die 
Muslime mögen zwar (noch) nicht 
unbedingt viele Wertvorstellungen 
teilen. Aber sie teilen ausreichend 
viele, um auf eine gewalttätige Aus-
einandersetzung verzichten zu kön-
nen und eine vielleicht von Misstrau-
en gekennzeichnete, oft angespannte, 
aber insgesamt friedliche Koexistenz 
aufrechtzuerhalten. 

Die Verwestlichung des Islams 
hat auch den Wunsch vieler 
Muslime nach Demokratie 
und Wohlstand geweckt

REUEL MARC 
GERECHT ist  
Senior Fellow  
der Foundation  
for Defense of 
Democracies  
in Washington.
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Wir werden ihn nicht los!
Die Bedrohung durch den radikalen Islamismus kann noch wachsen 

Joachim Krause | An eine diffuse Bedrohung durch „den Terrorismus“ hat 
man sich nicht nur hierzulande beinahe gewöhnt. Doch ist es notwendig, 
die Akteure und Motivationen des Terrorismus weiterhin klar zu benennen 
– und sich mit der Möglichkeit einer steigenden Radikalisierung muslimi-
scher Staaten und Individuen auseinanderzusetzen. 

Sie ist wieder da: die Furcht vor terroristischen Anschlägen. Viele Monate lang 
war relative Ruhe an dieser Front. Zudem haben wir seit Ende 2009 mit Tho-
mas de Maizière einen Bundesinnenminister, der Wert darauf legt, nicht als 
Alarmist zu gelten. Nun kamen Mitte November 2010 gerade von ihm und den 
ihm unterstehenden Behörden die schärfsten und konkretesten Anschlags-
warnungen. Der Präsident der Bundespolizei, Matthias Seeger, erklärte, dass 
die Gefahr von Anschlägen noch nie so hoch gewesen sei. Es gäbe Hinweise, 
dass nicht nur eine, sondern gleich mehrere Gruppen von gewaltbereiten Isla-
misten Anschläge auf Ziele in Deutschland verüben wollten. Der Präsident 
des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, benannte gar mögliche Ziele solcher 
Anschläge, wie den Bundestag, Flughäfen, Bahnhöfe oder Weihnachtsmärkte. 
Es wurde auch die Information verbreitet, wonach die Täter ähnlich vorgehen 
wollten wie im November 2008, als bewaffnete Attentäter in der indischen 
Metropole Mumbai durch die Stadt zogen, mehrere Ziele angriffen und über 
160 Menschen töteten.1 Diese Informationen kamen für Kenner der Szene 
nicht überraschend, ist doch bekannt, dass sich seit 2006 gewaltbereite Isla-
misten aus Deutschland und deutschsprachigen Ländern in afghanischen und 
pakistanischen Lagern aufhalten, um sich dort für Terroranschläge in Europa 
ausbilden zu lassen.2 

Ende November passierte nichts. Danach ging die ritualisierte politische 
Debatte darüber los, ob das nicht alles übertrieben gewesen sei und nichts 

1 Vgl. Polizei rüstet sich für Anschlag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 21.11.2010. 
2 Vgl. Michail Logvinov: Islamische Jihad Union – Al-Kaidas Turkzentrale?, in: Institut für 
Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK): Jahrbuch Terrorismus 2009, Opladen 2009,  
S. 265–278; siehe auch Guido Steinberg: Die riskante Schwäche deutscher Sicherheitsbehörden, 
Welt Online, 21.11.2010.
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anderes als eine Einstimmung auf verschärfte Gesetzgebungsvorlagen. Andere 
wiesen darauf hin, dass die Veröffentlichung von Informationen über anstehen-
de Anschläge dazu beigetragen hätte, dass diese nicht stattfanden. Tatsächlich 
sollte die abschreckende Wirkung derartiger Ankündigungen nicht unter-
schätzt werden: Die Anschläge von Mumbai verliefen auch deswegen so 
verlustreich, weil die örtliche Polizei viel zu schwach ausgerüstet war und die 
indische Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung einen ganzen Tag benötig-
te, um zum Einsatzgeschehen zu gelangen.3 

Dennoch bleibt die Frage, wie wir in Deutschland mit dem Problem des is-
lamistisch motivierten Terrorismus umgehen. Der Hinweis der Bundeskanzle-
rin in ihrem wöchentlichen Video-Podcast vom 20. November 2010, dass Ter-
rorismus und zerfallene Staaten die Herausforderungen der Zukunft seien, 
gegen die wir uns wappnen müssen, ist zwar nicht falsch – aber der Begriff des 
„Terrorismus“ an sich ist wenig hilfreich, weil Terrorismus eigentlich nur eine 
Form des politischen Kampfes ausdrückt. Der Begriff sagt 
nichts über die Qualität der Bedrohung aus und vor allem 
nicht, gegen wen sich der Kampf richtet. Die Bundeskanzle-
rin steht mit dieser Einschätzung nicht alleine dar. Liest 
man die entsprechende Stelle in dem neuen Strategischen 
Konzept der NATO vom 19. November 2010, so heißt es 
dort: „Terrorismus ist eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit der Bür-
ger in NATO-Ländern, für die internationale Stabilität und den Wohlstand ge-
nerell. Extremistengruppen breiten sich weiterhin in Bereichen aus, die für die 
Allianz von strategischer Bedeutung sind, und durch moderne Technologien 
vergrößern sich die Bedrohung und der potenzielle Schaden, die von Terror-
anschlägen ausgehen, insbesondere wenn Terroristen in den Besitz von nukle-
aren, chemischen, biologischen oder radiologischen Waffen kommen.“4 

Die Gefahr benennen

Wie gehen die westlichen Staaten mit der Herausforderung durch den gewalt-
bereiten und extremistischen politischen Islam (Islamismus) um? Davon ist im 
NATO-Konzept an keiner Stelle explizit die Rede, wenngleich man auf diese 
Problematik an verschiedenen Stellen indirekt angestoßen wird: bei den The-
men Terrorismus, Raketenabwehr und Afghanistan. 

Die Bedrohung durch den extremistischen Islamismus existiert seit mindes-
tens 30 Jahren, aber es ist offenbar westlichen Politikern immer noch nicht 
möglich, diese Gefahr beim Namen zu nennen. Stattdessen wird immer wieder 
die Bedrohung durch „den Terrorismus“ beschworen – und vor allem in der 
extremsten und vermutlich unwahrscheinlichsten Variante des Terrorismus 
mit Kernwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen. Eine lobenswerte 

Statt allgemein von 
Terrorismus muss eindeutig 
vom extremistischen Islam 
gesprochen werden

3 Vgl. Diana Witt: Die Terroranschläge von Mumbai vom November 2008, in: ISPK: Jahrbuch 
Terrorismus 2009 (Anm. 2), S. 173–184. 
4 Active Engagement, Modern Defense. Strategic Concept for the Defence and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government 
in Lisbon, 19.11.2010, Artikel 10.
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Ausnahme ist der amerikanische Präsident Barack Obama, der seit einiger Zeit 
nicht mehr vom „Terrorismus“ an sich spricht, sondern von der Bedrohung 
durch den extremistischen Islam. Warum findet sich eine solche Sprache nicht 
in Dokumenten der NATO und der Bundesregierung wieder? Warum tun sich 
unsere Politiker so schwer damit, die Natur dieser Bedrohung zu begreifen und 
diese auch in einer demokratischen Öffentlichkeit zu vermitteln? 

Der amerikanische Soziologe Paul Berman hat die Bedrohung durch den 
islamistischen Terrorismus mit der Bedrohung westlicher Gesellschaften durch 
totalitäre Ideologien im 20. Jahrhundert verglichen. Der extremistische politi-
sche Islam, so Berman, habe noch nicht die Durchschlagskraft der totalitären 
Bewegungen Faschismus, Nationalsozialismus oder Stalinismus erreicht; insbe-
sondere kontrollierten extremistische Islamisten noch keine Staaten, in denen 

sie eine totalitäre Kontrolle über die Bevölkerung ausü-
ben. Aber, so Berman, sie hätten eine Ideologie und eine 
Gewaltbereitschaft, die sich nicht wesentlich von den 
oben genannten Ideologien unterschied, bevor diese eine 
totalitäre Gewaltherrschaft ausübten. „Totalitäre Bewe-
gungen“, so Berman weiter, „erheben sich so gut wie 

immer in Rebellion gegen die liberalen Wertvorstellungen des Westens. Das ist 
ihr Ziel und Zweck.“5 Der extremistische politische Islam, so Berman, sei der 
zweite Versuch (nach der Baath-Bewegung) in der muslimischen Welt eine den 
europäischen totalitären Ideologien nachgebildete extremistische Ideologie zu 
verankern. Und so wie die liberalen Demokratien in den dreißiger und vierzi-
ger Jahren die fundamentale Bedrohung durch diese Ideologien nicht erkannt 
hätten, so täten sich die heutigen Demokratien schwer, den Charakter der Be-
drohung durch den radikalen politischen Islam zu verstehen.

Unterschiedliche Bedrohungen

Man sollte nicht jede Behauptung einer Analogie mit Faschismus und Kommu-
nismus ungeprüft übernehmen, und man sollte sich auch davor hüten, den 
politischen Islam gleich mit dem extremistischen politischen Islam gleichzuset-
zen. Aber vieles von dem, was Berman ausführt, stimmt und sollte uns zu 
denken geben. Der extremistische politische Islam bedroht uns heute auf vielen 
Gebieten und die westliche Staatenwelt – auch und gerade die Bundesrepublik 
– ist weit davon entfernt, eine kohärente Politik formuliert zu haben. Dabei 
muss man sehen, dass die Natur der Herausforderungen sehr unterschiedlich 
ist. Im Grunde gibt es mehrere Typen von Bedrohungen durch den islamisti-
schen Extremismus, wobei besonderes Augenmerk auf das Zusammenwirken 
solcher Bedrohungen zu legen ist.

1. Es gibt das Netzwerk Al-Kaida, das eine extreme religiöse Ideologie sunni-
tischer Richtung verfolgt und eine globale Agenda hat. Ziel ist es in erster Linie, 
die bestehenden Regierungssysteme in den muslimischen Ländern zu stürzen 
und dort „gottesstaatliche“ Regime einzusetzen, die sich streng der Scharia ver-

Der extremistische Islam 
ähnelt den totalitären 
Ideologien des  
20. Jahrhunderts 

5 Paul Berman: Terror und Liberalismus. Hamburg 2004, S. 133.
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pflichtet fühlen. Dabei geht man offenkundig davon aus, dass Kriege, Bürgerkrie-
ge und Instabilität in diesen Ländern die besten Voraussetzungen für die Einfüh-
rung solcher Regime sind. Die Konfrontation mit dem Westen, insbesondere mit 
den USA, wird als ebenso unvermeidlich wie wünschenswert angesehen. Al-
Kaida und die mit diesem Netzwerk zusammenarbeitenden, mehr oder weniger 
gleichgesinnten Gruppen sind extrem gewaltbereit und würden vermutlich auch 
nicht vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zurückschrecken. Sie 
wählen das Instrumentarium des Terrorismus, weil sie sich in einer ungünstigen, 
asymmetrischen Lage befinden. Die langfristigen politischen Ziele laufen auf die 
Kontrolle von Territorien oder gar von Staaten hinaus, die ihnen die Möglichkeit 
böten, ihren Anliegen weltweit viel mehr Gewicht zu verleihen. Daher besteht 
seitens Al-Kaida ein starkes Interesse daran, im Irak nach einem Bürgerkrieg die 
Macht an sich zu reißen. Auch Pakistan ist durch seine für den globalen Dschi-
had geeigneten Kernwaffen besonders in das Visier Al-Kaidas geraten. Und eben-
so ist Saudi-Arabien Ziel der strategischen Ambitionen Al-Kaidas. Wenngleich es 
paradox klingt: Die Tatsache, dass sich Al-Kaida immer noch auf der Ebene ter-
roristischer Operationen befindet, ist aus westlicher Sicht ein Gewinn. Zwar ge-
lingt es Al-Kaida mit immer wieder neuen Konzepten, den Terror in westliche 
Staaten zu tragen (wie erst im Dezember in Stockholm geschehen), aber diese 
Anschläge bleiben politisch so lange zweitrangig, wie es dem Netzwerk nicht 
gelingt, die Kontrolle über Territorien und Staaten zu erlangen.

2. Es gibt islamistische Organisationen, die sich territorial beschränken und 
deren Hauptziel es ist, zu traditionellen Formen des islamischen Lebens zu-
rückzukehren. Die Gewaltbereitschaft dieser Gruppen ist häufig ebenfalls 
hoch, aber ihre politischen Ziele sind begrenzt. Die Taliban in Afghanistan und 
Pakistan gehören zu dieser Kategorie. Ihr Ziel besteht darin, wie es ein kundi-
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Gewalt und soziales 
Engagement:  
Für Hisbollah und 
Hamas ist die  
islamistische  
Ideologie eher  
Mittel zum Zweck
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ger Beobachter ausgedrückt hat, eine traditionelle Stammesgesellschaft basie-
rend auf einer strengen Auslegung der Scharia zu schaffen, wobei eine hohe 
Skepsis, um nicht zu sagen Ablehnung, der Moderne festzustellen ist. Andere 
islamistische Organisationen Afghanistans, wie die Hisb-i Islami oder das Mu-
dschaheddin-Netzwerk, zählen ebenso dazu.6

3. Diese Organisationen müssen von radikalen und extremistischen Mili-
zen unterschieden werden, die sich aus politischen Konfliktlagen heraus gebil-
det haben (insbesondere dem Kampf gegen Israel oder aus innenpolitischen 
Konflikten im Irak, Libanon oder Jemen) und für die die islamistische Ideolo-
gie eine eher instrumentelle Funktion hat (d.h. sie könnten auch eine andere 
haben). Hierzu muss man die sunnitisch ausgerichtete Hamas im Gaza-Strei-
fen ebenso zählen wie die schiitische Hisbollah im Libanon oder die gleichfalls 
schiitische Mahdi-Miliz im Irak. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah 
kontrollieren dabei Territorien. All diese Milizen wenden terroristische Me-
thoden an, sind aber auch anderweitig aktiv, teilweise fungieren sie sogar als 
soziale Hilfsorganisationen.

4. Man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es radikalen islamisti-
schen Kräften gelingt, die Macht in einem Staat zu übernehmen. Das Beispiel 
Deutschlands der dreißiger Jahre zeigt diesen Organisationen, dass sie ihr 
Machtpotenzial substanziell vergrößern können, wenn es ihnen gelingt, die 
Macht in einem Staat mit großen wirtschaftlichen und militärischen Ressourcen 
zu ergreifen. Es muss allerdings nicht immer so ausgehen wie in Deutschland. 
Mit dem Iran haben wir das Beispiel eines Staates, der sich seit mehr als 30 Jah-
ren in den Händen extremer und teilweise extremistischer Islamisten schiiti-
scher Richtung befindet und der in vielfacher Weise zu einer Bedrohung seiner 
Nachbarn geworden ist. Andererseits hat sich der Iran seither gewandelt, seine 
Politik wird durch die komplexe Dynamik der innenpolitischen Konkurrenz 
unterschiedlicher Elitegruppen jedoch auf einen zunehmend gefährlichen Kurs 
gebracht (vor allem durch das Nuklear- und das Raketenprogramm).

5. Es existiert ein breites Spektrum radikaler islamistischer Kräfte, die sel-
ber nicht oder nur begrenzt gewalttätig sind, die aber mehr oder weniger starke 
Sympathien für Extremisten aufweisen. Dazu gehören zum einen Parteien, die 
– wie die Muslimbruderschaft in Ägypten – weitgehend im Untergrund operie-
ren, zum anderen aber auch Parteien, die einer Regierung angehören. Radikale 
Islamisten gibt es auch in Europa, wo sie vor allem in islamistischen Gegenge-
sellschaften operieren.

Kein baldiges Ende in Sicht

Was bedeutet dies alles für die Politik westlicher Gesellschaften? Wir müssen 
davon ausgehen, dass die radikale und vor allem die extremistische Variante des 
politischen Islams uns für die nächsten Jahrzehnte weiterhin in Atem halten 

6 Vgl. Conrad Schetter: Der Antistaat Talibanistan, in: Joseph Braml, Thomas Risse, Eberhard 
Sandschneider (Hrsg.): Einsatz für den Frieden. Jahrbuch Internationale Politik, München 2010, 
S. 114–122.  
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wird. Die dabei entstehenden Bedrohungen ergeben sich vor allem aus dem 
Zusammenwirken folgender Faktoren:
• Die Gefahr terroristischer Anschläge in der muslimischen Welt, in den 

USA, in Westeuropa, in Indien, China und Afrika wird weiterhin bestehen 
bleiben und vermutlich sogar noch wachsen. Al-Kaida wird so lange terro-
ristische Aktionen durchführen, wie sie keine staatlichen Strukturen kon-
trolliert. Dabei wird sie angesichts des hohen Fahndungsdrucks seitens der 
westlichen Staaten immer neue Konzepte und Taktiken entwickeln. Ziel 
ist es, innerhalb der islamischen Welt die Attraktivität des von ihr vertre-
tenen Politikansatzes zu vergrößern und ihre Feinde im Westen zu desta-
bilisieren und zu schwächen. Das bedeutet, dass wir mit terroristischen 
Bedrohungen werden leben müssen. Angesichts der Alternative – Al-Kaida 
oder mit ihr sympathisierende Kräfte übernehmen Pakistan und/oder 
Saudi-Arabien oder den Irak – ist das strategisch gesehen immer noch 
relativ unbedeutend.

• Wir werden uns mit der Möglichkeit auseinandersetzen müssen, dass extre-
mistische Islamisten die Macht in Staaten wie Pakistan, Saudi-Arabien oder 
dem Irak tatsächlich übernehmen könnten. Derzeit werden solche Szenari-
en nur in kleinen Zirkeln diskutiert, aber sie könnten eines Tages bittere 
Realität werden und die Initialzündung für einen großen, strategischen 
Konflikt abgeben.

• Wir werden uns noch stärker als bisher mit Problemen befassen müssen, die 
unsere Streitkräfte oder Streitkräfte verbündeter Staaten mit dem islamisti-
schen Volkskrieg haben. Es hat sich mittlerweile an vielen Schauplätzen der 
muslimischen Welt eine Art islamistische Variante der seinerzeit von Mao 
propagierten Doktrin des Volkskriegs herausgebildet, die moderne Streit-
kräfte vor große Herausforderungen stellt. Wir erleben es in Afghanistan. 
Noch schwerer tun sich die israelischen Streitkräfte mit der Hisbollah im 
Libanon und der Hamas im Gaza-Streifen, die sich geradezu uneinnehmba-
re Sanktuarien geschaffen haben, aus denen heraus sie asymmetrische Ope-
rationen starten.7

Zudem beginnt der Kampf gegen den extremistischen Islam in Deutschland 
selbst, denn es gibt eine zahlenmäßige kleine, aber dennoch hochaktive extre-
mistische Islamistenszene in Deutschland, die mehr oder weniger enge Kontak-
te zu Taliban, Al-Kaida und verschie-
denen Mittlerorganisationen pflegt. 
Die Austrocknung dieser Szene durch 
politische wie polizeiliche Maßnah-
men wird eine der wichtigsten Bei-
träge deutscher Politik zur Verhinde-
rung von blutigen Anschlägen nicht 
nur bei uns sein.

7 Vgl. Joachim Krause: Der Gaza-Krieg. Ist Abschreckung gegen den islamischen Volkskrieg mög-
lich?, in: ISPK: Jahrbuch Terrorismus 2009 (Anm. 2), S. 109–138.

Prof. Dr. JOACHIM 
KRAUSE lehrt  
Politikwissenschaft 
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Albrechts-Universität 
zu Kiel.



©
 iS

to
ck

ph
ot

o



Starker Euro,
schwacher Dollar

Wie wirkt sich die Währungspolitik Europas, der USA und Chinas aus? 
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Kann mit dem Euro auch die EU scheitern?
Ein Scheitern des Euro ist grundsätzlich möglich: Die Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Union haben den Euro ins Leben gerufen – es läge in ihrer Hand, 
ihn sterben zu lassen. Eine Rückkehr zu Einzelwährungen aber wäre kompli-
ziert und würde die Union schwächen. 

Ist ein Abschied von der Gemeinschaftswährung also realistisch? Grund-
sätzlich ist der Euro ein Erfolg. Auf die Schwächen in der Ausgestaltung der 
gemeinsamen Währung hatten Kritiker bereits vor seiner Einführung hinge-
wiesen; diese Schwächen sind in der Krise nun offen zutage getreten. Die Eu-
ropäische Union hat dem durch die Eurokrise entstandenen erheblichen Druck 
nachgegeben und Entscheidungen getroffen, um die Finanzstabilität des Euro-
raums durch einen permanenten Krisenmechanismus zu sichern. Auf dem 
Gipfel am 16./17. Dezember 2010 wurden dieser permanente Krisenmechanis-
mus und auch die dafür notwendige Änderung in Bezug auf Artikel 136 des 
Vertrags von Lissabon über die Arbeitsweise der Europäischen Union beschlos-
sen. Nun werden wohl weitere Schritte hin zu einer Wirtschafts- und Finanzu-
nion erfolgen. Allerdings ist es nahezu ein Gesetz in der EU, dass Entscheidun-
gen von solcher Tragweite, vor allem wenn sie eine Beschneidung nationalen 
Handlungsspielraums betreffen, erst dann getroffen werden, wenn der Druck 
groß genug ist. „Vorratsentscheidungen“ gibt es in der Europäischen Union 
nicht. Jetzt geschieht unter dramatischen Umständen, wozu es in einer Schön-
wetterlage in dieser Logik keinen Anlass gab.

Josef Braml, Almut Möller und Claudia Schmucker | Europa verordnet sich ein 
strammes Sparprogramm. Die USA versuchen, ihre Wirtschaft mit einer 
Abwertung des Dollar anzukurbeln. China drückt künstlich den Wert sei-
ner Währung, um die politische Stabilität des Landes nicht zu gefährden, 
verärgert damit aber vor allem die USA. Finanzpolitik wird zu einem ent-
scheidenden Faktor auf der internationalen Bühne. Ist mit dem Euro auch 
die EU in Gefahr, schadet ein schwacher Dollar die Weltwirtschaft und 
sollte China nicht endlich seine Währung aufwerten?

Starker Euro, schwacher Dollar
Wie wirkt sich die Währungspolitik Europas, der USA und Chinas aus?
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Wichtig ist: Die EU ist mehr als der Euro, auch wenn dieser ein zentraler 
Pfeiler des Binnenmarkts und auch für viele Bürger eines der wirklich „sicht-
baren“ Projekte der Union ist. Ein Ende oder eine dauerhafte Schwächung des 
Euro würde die Union – ihre Institutionen, Strukturen und Politik – nicht zum 
Einsturz bringen. Allerdings würden sich die Rahmenbedingungen für die Eu-
ropäische Union mit einem Scheitern des Euro deutlich verschlechtern. 

Wenn von einem Ende des Euro nicht auszugehen ist, warum hat Bundes-
kanzlerin Angela Merkel dann gewarnt, dass der Euro und mit ihm das euro-
päische Projekt scheitern könne? Sicherlich war und bleibt die Lage ernst. 
2010 war ein besonderes Krisenjahr und deshalb geprägt von Krisensuperlati-
ven. Darin liegt ein Problem: Beobachter sehen die Europäische Union mit 
schöner Regelmäßigkeit in der Krise – über gequälte Vertragsreformen, halb-
herzige Erweiterungsschritte, institutionelle Querelen und verpatzte Budget-
verhandlungen. Politische Auseinandersetzungen, die im nationalen Rahmen 
als Teil des politischen Geschäfts gesehen werden, gelten auf EU-Ebene immer 
noch als Anzeichen von Zerfall. An die übliche EU-Krisenrhetorik haben sich 
inzwischen Politiker und Bürger gewöhnt. Wenn man als Kanzlerin zur Ret-
tung des Euro die Reihen im eigenen Land schließen will, ist dramatische 
Krisenrhetorik einer ansonsten als nüchtern bekannten Regierungschefin 
nachvollziehbar. Medien greifen dies besonders gern auf und auch die Märkte 
reagieren sensibel. Das hat sich im Jahr 2010 zu einer permanenten Eskalati-
onshysterie verstetigt, gegen die man kaum nüchtern und in leisen Tönen ar-
gumentieren kann.

Hat Deutschland im Management der Eurokrise versagt?
Ein derartiges Krisenmanagement für die Eurozone war Neuland. Unter Zeit-
druck ständig neue Reaktionen auf eine sich verschärfende Währungskrise zu 
entwickeln und nach innen mit der eigenen Koalition und dem Parlament 
sowie nach außen mit den europäischen Partnern abzustimmen, ist keine ein-
fache Aufgabe.

Der Bundesregierung ist sowohl von Kritikern im eigenen Land als auch in 
anderen EU-Ländern eine zögerliche Haltung vorgeworfen worden, als es im 
Frühjahr 2010 um die Entscheidung zum griechischen Rettungspaket ging. 
Deutschland wurde als „uneuropäisch“ und immer mehr auf den eigenen Vor-
teil bedacht kritisiert. Tatsächlich kamen unklare Signale aus den Berliner Re-
gierungskreisen, welche Maßnahmen die Bundesregierung ergreifen und unter-
stützen will und ob sie dabei das große Ganze im Blick habe. Von Deutschland 
aber erwartet man Verlässlichkeit. Wenn auf einmal unklar ist, in welche Rich-
tung Deutschland sich in einer so wichtigen Frage wie dem Euro bewegt, löst 
dies Irritationen in den anderen EU-Ländern aus, die womöglich durch ein 
Kommunikationsproblem verstärkt wurden. 

Dass Deutschland auf Sparmaßnahmen beharrte, kam vor allem in den be-
sonders betroffenen Ländern und ihren Bürgern nicht gut an. Die Ambivalenz 
vieler Länder gegenüber Deutschland darf man nicht unterschätzen: Einerseits 
erwartet man in Europas Hauptstädten Führung von der größten Volkswirt-
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schaft in der Eurozone, andererseits wird auch Kritik an deutschen „Alleingän-
gen“ laut. Deutsche Geschichte ist hier noch sehr lebendig. 

Viele Beobachter vermissten aber auch einen klaren Hinweis der Deut-
schen selbst, dass ihr Land doch besonders vom Euro profitiert habe. In Berlin 
unterstrich man demnach zu stark die Rolle des Zahlmeisters und kam damit 
der Stimmung in der Bevölkerung entgegen. Dass Deutschland so penibel auf 
den rechtlichen Bestimmungen herumritt, stieß ebenfalls nicht unbedingt auf 
Verständnis. Doch wenn die Bundesregierung darauf pocht, dass der Stabili-
täts- und Wachstumspakt wieder eingehalten werden müsse, wie es der Vertrag 
vorsieht, und dass es für künftige Krisenszenarien einen neuen rechtlichen 
Rahmen geben müsse, der eine Vertragsreform erfordern würde, dann reagiert 
sie nicht nur auf den Druck des Verfassungsgerichts; sie reagiert auch auf den 
Druck des deutschen Steuerzahlers, der kein Interesse an „flexiblen“ Fall-zu-
Fall-Lösungen hat. Vielleicht ist eine legalistische Herangehensweise schlicht 
„deutsch“. Man kann sie aber auch als sehr „europäisch“ deuten: Verstärken 
sich die Fliehkräfte in der EU in diesem Ausmaß, halten verbindliche rechtli-
che Regeln die Länder noch am ehesten zusammen. Deutschland wird sich 
auch 2011 nicht zurückziehen können, denn es werden weitere Schritte zur 
Stärkung der gemeinsamen Währung notwendig sein. Der Erwartungsdruck 
auf Berlin wird in den nächsten Monaten bestehen bleiben.

Was bedeutet die Eurokrise für die künftige Politik der EU?
Mit der Eurokrise ist vielen Menschen zum ersten Mal klar geworden, wovor 
Brüsseler Erklärungen während der vergangenen Jahre warnten: nämlich dass 
die Europäische Union unter die Räder der globalisierten Märkte geraten 
könne. Diese Warnungen sind nun nicht mehr abstrakt. Im Augenblick der 
Krise haben sich viele Politiker in Europa aber auf den nationalen Reflex zu-
rückgezogen, weil dieser einfacher zu handhaben und sicherer scheint. Dies 
entspricht auch dem Zeitgeist unter den Bürgern, die „Europa“ zunehmend 
skeptisch gegenüberstehen. Die Lage erfordert es, europäisch zu handeln – und 
gleichzeitig wird es immer schwieriger, dies zu tun. Das Nein der Menschen 
zum Verfassungsvertrag in den Referenden des Jahres 2005 ist hier nur ein 
Beispiel dafür, wie eine wachsende Entfremdung der Bürger wichtige Integra-
tionsschritte beeinträchtigen kann. Mit diesem Spannungsverhältnis wird 
Europapolitik in Zukunft verstärkt konfrontiert sein.

Ein weiteres Thema, das die Eurokrise deutlicher als bisher hat zutage tre-
ten lassen, ist das Maß an wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit, das die 
EU-27 inzwischen prägt. Politik unter zunehmend ungleichen Bedingungen zu 
machen, erfordert Antworten auf die Frage, wann der Punkt erreicht ist, an 
dem Ungleichheiten die innere Kohärenz der Union sprengen. Neue Mechanis-
men des Ausgleichs, nicht nur finanzieller Natur, sind gefragt.

Ganz konkret auf die Eurozone bezogen wird es vermutlich eine Intensivie-
rung der Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Euroländer 
geben. Dann wird sich die Frage stellen, wie sich das Verhältnis entwickelt 
zwischen denen „da drinnen“ und denen „da draußen“. Diese Frage ist zum 
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Beispiel für ein Land wie Großbritannien relevant, das kein Euromitglied wer-
den will, aber ein großes Interesse an der Stabilität des Euro und den grund-
sätzlichen Entwicklungen der Eurozone hat. Als wichtigster Finanzplatz in 
Europa kann London in bestimmten Fragen aber nur von „außen“ Einfluss auf 
Entscheidungen in der enger zusammenwachsenden Eurozone ausüben. Was 
bedeutet eine solche zunehmende Differenzierung?

Bisher sind die Regierungen noch stark mit der Reaktion auf die Krise be-
schäftigt – und weitere Maßnahmen werden in den kommenden Monaten 
notwendig sein. Die tatsächlichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der 
Eurokrise werden erst in den kommenden Jahren vollständig zutage treten – 
und sie betreffen auch ganz grundsätzliche Fragen des Integrationsprojekts, 
nämlich Vertrauen und Solidarität unter den Regierungen und den Menschen 
in der Union. 

Warum ist die amerikanische Finanzpolitik problematisch?
In Anbetracht der fiskal- und handelspolitischen Beschränkungen sieht man 
in den USA selbst die US-Notenbank als einzige handlungsfähige Institution, 
um aus der Wirtschaftskrise herauszuführen: Weil Notenbankchef Ben 
Bernanke im Noteinsatz Geld abwirft, um mit zusätzlicher Liquidität für die 
Banken der amerikanischen Wirtschaft aus der Misere zu helfen, wird er be-
reits als „Helikopter-Ben“ karikiert. Im November 2010 kündigte die Noten-
bank an, bis Ende des zweiten Quartals 2011 wiederum US-Staatsanleihen im 
Wert von 600 Milliarden Dollar aufzukaufen; weitere Käufe sind geplant. 
Indem sie aber weiter Geld druckt – der euphemistische Fachbegriff lautet 
„quantitative easing“ –, setzt die Federal Reserve die amerikanische Währung 
noch mehr unter Druck. 

Wohl bietet ein schwacher Dollar den USA zunächst Vorteile: Er verringert 
nicht nur die vom Ausland finanzierte Schuldenlast, sondern hilft dem in han-
delspolitischen Fragen innenpolitischen Zwängen unterworfenen Präsidenten 
Barack Obama, seine ehrgeizige Exportstrategie umzusetzen. Doch während 
ein schwacher Greenback die Exportchancen der US-Wirtschaft verbessert, 
verschlechtert der damit aufgewertete Euro die Exportchancen der europäi-
schen und insbesondere der deutschen Wirtschaft. Die Schwellenländer stehen 
vor einem ähnlichen Problem.

Wehrt sich China zu Recht gegen eine zu radikale Aufwertung 
des Renminbi?
Die chinesische Währung, Renminbi, ist durch Eingriffe der chinesischen Re-
gierung auf dem Devisenmarkt künstlich unterbewertet. Vor allem die USA 
sind der Ansicht, dass China sich durch Kursmanipulationen Wettbewerbsvor-
teile im Export verschafft und auf diese Weise Arbeitsplätze in den USA ver-
nichtet. Sie üben daher starken Druck auf China aus, seine Währung aufzuwer-
ten. Über die Unterbewertung des Renminbi gibt es unterschiedliche Schätzun-
gen: Fred Bergsten vom angesehenen Peterson Institute for International Eco-
nomics (PIIE) hat vor dem Kongress ausgesagt, dass seiner Meinung nach der 
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Renminbi sogar 40 Prozent unterbewertet sei. Als Konsequenz hat der Kon-
gress einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der vorsieht, dass eine „fundamen-
tale Unterbewertung“ einer Währung als Exportsubvention gewertet und mit 
Strafzöllen belegt werden kann (China Currency Act).

Im Juni 2010, kurz vor dem G-20-Gipfel in Kanada, hatte sich China bereit 
erklärt, den Renminbi leicht aufzuwerten. Seitdem hat die chinesische Wäh-
rung gegenüber dem Dollar rund zwei Prozent an Wert gewonnen. Dies liegt 
deutlich unter den amerikanischen Forderungen. Die Frage ist nun, ob China 
schneller aufwerten kann und sollte. Das vorrangige Ziel der chinesischen Re-
gierung ist es, die innere Stabilität und den sozialen Zusammenhalt zu sichern. 
Eine schnelle Aufwertung würde dies in Gefahr bringen. 

China muss aufwerten, sollte dies allerdings nur schrittweise tun. Eine Ab-
kehr vom exportabhängigen Wirtschaftsmodell ist auch deshalb ein Problem, 
weil man die Chinesen nicht zwingen kann, mehr zu konsumieren. In China 
gibt es in den Städten nur rudimentäre Sozialsysteme, die auf dem Land gar 
nicht vorhanden sind. Das erklärt die sehr hohe Sparquote der privaten Haus-
halte. Eine Verbesserung der sozialen Absicherung würde also auch zu einer 
Steigerung des Binnenkonsums führen. 

Führt die Finanzpolitik Chinas und der USA  
zu einem Währungskrieg?
Die von der Federal Reserve verursachte Dollarschwemme führt zu einer 
Schwächung des Dollar und im Gegenzug zu einer Aufwertung des Euro: 
Sollte mittel- bis langfristig der Wert des Dollar merklich nachgeben und der 
Euro entsprechend stärker werden, würden sich europäische Exporte verteu-
ern. Somit sinkt durch die amerikanische Geldpolitik die Wettbewerbsfähig-
keit Europas. Deutsche Unternehmer stellen sich bereits heute auf diesen 
möglichen Wettbewerbsnachteil ein, indem sie Teile ihrer Produktion in die 
USA verlagern.

Auch die Schwellenländer sind betroffen: Die US-Politik des billigen Gel-
des und die daraus resultierende Dollarschwemme führten zu großen Kapital-
flüssen in die Schwellenländer. Dabei hatte Brasilien aufgrund seines relativ 
offenen Kapitalmarkts 2009 und 2010 den höchsten Kapitalzufluss zu ver-
zeichnen. Dieser Geldsegen dürfte dem Land mehr schaden als nutzen: Bereits 
zu Jahresbeginn 2010 hat die um über 70 Prozent aufgewertete brasilianische 
Währung dazu geführt, dass die Ausfuhren drastisch einbrachen. Da im 
Gegenzug auch die Importe anstiegen, musste Brasilien sogar ein Leistungs-
bilanzdefizit hinnehmen.

Um zu verhindern, dass seine Währung weiterhin spekulativ aufgewertet 
und seine Exportkraft geschwächt wird, verschärfte Brasilien bereits seine 
Kapitalverkehrskontrollen. Damit soll auch verhindert werden, dass die Wirt-
schaft durch einen schnellen Kapitalentzug destabilisiert wird, wie es viele 
Volkswirtschaften im Laufe der Asien-Krise 1997 schmerzlich erfahren muss-
ten. Möglicherweise ziehen andere Schwellenländer wie Indonesien und 
Südkorea nach.
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Welche Rolle spielt die G-20 bei Währungsstreitigkeiten?

Vor dem G-20-Gipfeltreffen in Seoul im November 2010 kritisierte US-Finanz-
minister Timothy Geithner, dass die exportstarken Mitgliedsländer wie China 
und Deutschland ihre Wirtschaft auf Kosten der Nachfrageländer wie den USA 
ankurbeln würden. Daher schlug er vor, die Leistungsbilanzüberschüsse und  
-defizite der G-20-Staaten auf vier Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu 
begrenzen. Mit diesem Vorschlag standen die USA in Seoul jedoch allein da. 

In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema Währungspolitik behan-
delt, da Währungsmanipulationen als eine der Ursachen für die „globalen Un-
gleichgewichte“ gelten. Neben China, das seine Währung durch Eingriffe in 
den Devisenmarkt künstlich niedrig hält, standen jedoch auch die USA mit der 
expansiven Geldpolitik der Federal Reserve am Pranger. 

Auch nach langen Diskussionen konnten die Differenzen zwischen den G-
20-Staaten beim Thema Währung nicht überwunden werden. Deshalb einigten 
sie sich im Abschlusskommuniqué lediglich auf allgemeine Formulierungen: So 
soll sich das Wechselkurssystem stärker am Marktgeschehen orientieren. Die 
Flexibilität der Wechselkurse soll erhöht werden, damit diese besser die wirt-
schaftliche Situation der Länder widerspiegelt. Zusätzlich erklärten sich die 
G-20-Staaten bereit, von einem „Abwertungswettlauf“ Abstand zu nehmen. 

Diese vagen Formulierungen auf dem G-20-Gipfel verdeutlichen, dass zwi-
schen den Staaten weiterhin große Differenzen bestehen. Bis es hier zu einer 
Einigung kommen wird, wird noch viel Zeit vergehen: China wird sich nicht 
unter Druck setzen lassen, seine Währung schnell aufzuwerten, und die USA 
werden ihre Politik des „quantitative easing“ aufgrund schlechter Arbeitslosen-
zahlen in nächster Zeit weiterführen. Da dies Schwellenländer wie Brasilien 
vor große Probleme stellen dürfte, wurde ihnen im Abschlussdokument von 
Seoul zugestanden, entsprechende Gegenmaßnahmen wie Kapitalverkehrskon-
trollen einzuführen. So sollen die negativen Auswirkungen der hohen Kapital-
ströme eingedämmt werden. Das Thema Währungen wird weiterhin die Agen-
da der G-20 dominieren, auch beim G-20-Treffen in Frankreich 2011.

Die Fragen beantworteten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des  
Forschungsinstituts der DGAP Dr. Josef Braml, Leiter der Redaktion  
des Jahrbuchs und Mitarbeiter des Programms USA / Transatlantische 
Beziehungen, Almut Möller, Programmleiterin des Alfred von Oppen-
heim-Zentrums für Europäische Zukunftsfragen, und Dr. Claudia 
Schmucker, Leiterin des Programms Globalisierung und Weltwirtschaft.



» Die Tea Party ist ein Sammelbecken für Erzkonservative 
und Rassisten «
Falsch. Zu diesem irreführenden Eindruck trägt die Vorliebe der Fernsehsender 
für dramatische Bilder bei. Sie zeigen geifernde Protestierer, Plakate, die Präsi-
dent Obama mit Hitler-Schnurrbart zeigen oder ein Jefferson-Wort zitieren, das 
sich für manche wie ein Aufruf zum Präsidentenmord anhört: „Von Zeit zu Zeit 
muss der Baum der Freiheit mit Tyrannenblut gedüngt werden.“

Solche Menschen und Meinungen gibt es zwar auch in der Tea Party. Sie sind 
aber eine Minderheit. Generell sind Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den 
USA nicht weiter verbreitet als in Frankreich, Österreich oder in Deutschland, 
wo rechtsradikale Parteien regelmäßig in Landesparlamente einziehen können 
und regional sogar schon Stimmanteile von mehr als zehn Prozent erzielt haben. 
In jeder westlichen Industriegesellschaft gibt es wohl ein Grundpotenzial von 
fünf bis acht Prozent der Bevölkerung, die für Rechtsradikalismus anfällig sind. 
In ökonomisch schwierigen Zeiten wächst es leicht auf zehn bis 15 Prozent.

Die frühe Abstempelung der Tea Party als erzkonservativ und rassistisch 
wurde dadurch erleichtert, dass sie so schön ins Klischee passt. Die USA haben 
einen schwarzen Präsidenten und erleben die tiefste Wirtschaftskrise seit der 
Großen Depression vor 80 Jahren. Und dann taucht wie aus dem Nichts diese 
Protestbewegung auf. Anfang Januar 2010 war sie den meisten Amerikanern 
unbekannt. Das änderte sich schlagartig mit der Nachwahl für den Senatssitz 
des verstorbenen Ted Kennedy am 19. Januar in Massachusetts. Nicht die de-
mokratische Favoritin Martha Coakley gewann in dem zuvor verlässlich progres-

Gegen den Strich

Die Tea Party 

Christoph von Marschall | Die Tea Party ist eine rechtsradikale Basisbewegung 
in den USA, deren Anhänger fremdenfeindlich sind und die machtpolitisch 
den Republikanern nützt? Nicht so schnell. Der Großteil ihrer Unterstützer 
ist eher unpolitisch. Der Kern ihrer Forderungen betrifft ökonomisches Maß-
halten. Und bei der Kongresswahl im November 2010 hat der Einfluss der 
Tea Party Präsident Obama und die Demokraten vor dem Verlust der Mehr-
heit im Senat bewahrt. 
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siv wählenden Ostküstenstaat, sondern der Republikaner Scott Brown. Der 
Hauptgrund: Nahezu die Hälfte der Obama-Wähler von 2008 blieb 2010 zuhau-
se. Die Begeisterung von damals hatte sich in Frustration verwandelt. Denn der 
Präsident tat sich schwer, seine Ziele in einer aufgeheizten und nahezu feindli-
chen Atmosphäre zwischen den beiden Lagern durchzusetzen. Die Republikaner 
dagegen beteiligten sich in höherer Zahl als 2008 an der Nachwahl 2010, mobi-
lisiert von freiwilligen Helfern der Tea Party aus anderen Staaten.

Anfangs kursierten viele falsche Thesen, wer die Anhänger der Tea Party 
seien. Man vermutete, es handele sich um Opfer der Wirtschaftskrise. Ihre zum 
Teil kruden Ansichten wollte man mit der mutmaßlichen Benachteiligung bei 
Einkommen und Bildung erklären. Eine gründliche Meinungsumfrage der New 
York Times und des Senders CBS vom April 2010 korrigierte das Bild. 18 Prozent 
der Bürger gaben an, sie sympathisierten mit der Tea Party. Die Anhänger sind 
typischerweise weiß (89 Prozent), männlich (59 Prozent), verheiratet und über-
durchschnittlich alt (zu 75 Prozent über 45, zu 29 Prozent über 65). Nach Bildung 
und Verdienst liegen sie über dem US-Durchschnitt. 37 Prozent haben eine Col-
lege-Ausbildung (in der Gesamtbevölkerung sind es 25 Prozent). 56 Prozent 
verdienen mehr als 50 000 Dollar im Jahr (im US-Durchschnitt: 45 Prozent).

Sie selbst bezeichnen sich als „konservativ“ (75 Prozent) oder „sehr konser-
vativ“ (39 Prozent). 77 Prozent der Tea-Party-Anhänger bewerten Präsident 
Obama als „very liberal“, auf deutsch: „sehr progressiv“ (Vergleichszahl für die 
gesamte US-Bevölkerung: 31 Prozent). Obama teile die Werte der Mehrheit der 
Bürger nicht, und er verstehe die Probleme durchschnittlicher Leute nicht.

Während moderate Republikaner ihre Stimmung als „unzufrieden“ beschrei-
ben, sagen Tea-Party-Leute, sie seien „zornig“. Als drei Hauptgründe für ihren Zorn 
nennen sie: die Gesundheitsreform; dass die Regierung zu viel Geld ausgebe und 

Die Abstempelung 
der Tea Party als 
erzkonservativ und 
rassistisch fällt  
leicht – sie passt so 
schön ins Klischee. 
Ein als George  
Washington  
verkleideter Aktivist 
protestiert gegen 
Obamas  
Steuerpolitik
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dass „unsere Meinung in Washington nicht gehört“ wird. Auf die Frage nach ihrer 
Parteisympathie fühlen sich 54 Prozent als Republikaner, 41 Prozent als „Indepen-
dents“ (parteiunabhängig) und fünf Prozent als Demokraten. 75 Prozent der Tea-
Party-Sympathisanten sagen, sie seien noch nie zuvor bei einer Demonstration 
gewesen und hätten auch noch nie Geld für politische Ziele gespendet. Je größer 
der öffentliche Erfolg und die Wahrnehmung in den Massenmedien, desto größer 
der weitere Zulauf. Ende September ergab eine Erhebung des Wall Street Journal, 
dass 27 Prozent der Bürger mit den Zielen der Tea Party sympathisieren.

» Die Tea Party ist eine Grassroots-Bewegung «
Das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Der Erfolg der Tea Party ist das ge-
meinsame Produkt aus einem authentischen Zorn sowie der organisatorischen 
und finanziellen Unterstützung mächtiger Geldgeber. Die Zeitschrift The New 
Yorker veröffentlichte in der Ausgabe vom 30. August einen längeren Artikel, wie 
die Tea Party sich finanziert. Diese Informationen und die darauf folgenden Re-
cherchen anderer Medien relativierten die bis dahin gängige Behauptung, sie sei 
eine Grassroots-Bewegung, die sich aus Kleinspenden und der unbezahlten Mit-
arbeit gewöhnlicher Bürger trage. Vielmehr hätten die Brüder David und Charles 
Koch den Aufbau mit mehreren Millionen Dollar unterstützt. Die Brüder Koch 
sind Großindustrielle, Milliardäre und langjährige Großspender für die Republi-
kaner. Ihnen gehören Ölraffinerien, Fabriken für Papier-, Kunststoff- und Tep-
pichbodenprodukte. Ihre Holding gilt als zweitgrößtes Privatunternehmen in den 
USA. Sie sind typische Libertäre, die geringere Unternehmenssteuern, weniger 
Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen sowie einen schlankeren Staat wollen. 

Sie kooperieren mit einem Netzwerk politischer Organisationen, die millio-
nenschwere Kampagnen gegen die Politik des Präsidenten Obama fahren. Die 
beiden bekanntesten und finanzkräftigsten heißen „Americans for Prosperity“ 
und „Freedom Works“. „Americans for Prosperity“ organisierte eine 30 Millionen 
Dollar teure Kampagne gegen die Gesundheitsreform. „Freedom Works“ gab 
zehn Millionen Dollar aus, um den schlanken Staat zu propagieren, und trainiert 
Freiwillige für die Wahlkampfhilfe in Wahlkreisen politisch genehmer Kandida-
ten. Zu diesem Feldzug gehört auch die Unterstützung der Tea Party. Sie liefert 
den basisdemokratischen Anstrich für die Lobbyinteressen, die die Kochs und 
andere Vertreter des Big Business verfolgen. Kritiker spotten deshalb, die Tea 
Party sei keine Graswurzel-Bewegung, sondern eher „Kunstrasen“. 

Wahr ist aber auch, dass viele Bürger diese Ansichten über den ausufernden 
Staat, das gefährlich wachsende Defizit und die Einschränkung von individueller 
Freiheit und Wirtschaftsfreiheit teilen. Es fehlte nur jemand, der diese Meinungen 
zu einer politischen Kraft bündelte, nachdem die Republikanische Partei unter 
George W. Bush entgegen ihrer Ideologie die Regierung ausgebaut und die Staats-
ausgaben kräftig vermehrt hatte. Obama setzt diesen aus Sicht der Tea Party 
falschen Kurs noch intensiver fort, mit der Begründung, nur noch mehr Staat 
könne das Land vor den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise retten. 

Gegen den Strich
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Tea-Party-Anhänger sind prinzipiell gegen Präsident Obamas Politik und 
Reformen: gegen das 2009 verabschiedete Konjunkturpaket von rund 800 Mil-
liarden Dollar, gegen die Rettung von Banken und Autokonzernen, gegen die 
Gesundheitsreform, gegen staatliche Vorgaben zum Klimaschutz und generell 
gegen „zu viel Staat“. Als oberste Ziele geben sie an: die Regierung verkleinern 
(45 Prozent), Jobs schaffen (neun Prozent), Steuern senken (sechs Prozent).

» Die Tea Party nützt den Republikanern «
Das ist ein vorschnelles Urteil. Gewiss ist die Bewegung gegen Obama und die 
Demokraten gegründet worden. Aber bereits im Jahr 2010 hat sie den Republi-
kanern enorme Schwierigkeiten bereitet. Durch ihre Mobilisierungskraft hat sie 
zwar zum erdrutschartigen Sieg im Abgeordnetenhaus beigetragen. Aber ihre 
rechtslastigen Kandidaten waren der Grund, dass die Eroberung der Mehrheit im 
Senat misslang. In Colorado, Delaware und Nevada wollte die republikanische 
Parteiführung moderate Bewerber antreten lassen, die ihre Gegner aus der De-
mokratischen Partei nach fast allen Umfragen besiegt hätten. Doch die Tea Party 
setzte in den Vorwahlen Kandidaten mit konservativerem Profil durch. Das be-
deutete doppelten Schaden für die Republikaner. Die Autorität der Parteiführung 
wurde durch den Aufstand der rechten Basis beschädigt. Und dann unterlagen 
die Tea-Party-Kandidaten im Kampf um diese drei entscheidenden Senatssitze.

Dazu kommt: Die neuen Abgeordneten vom rechten Rand werden für die 
Fraktionsführer im Kongress schwer lenkbar sein; ihren Wählern haben sie Fun-
damentalopposition gegen Obama versprochen. Die republikanische Führung 
gönnt dem Präsidenten zwar auch keine Erfolge, mit denen er sich für die Präsi-
dentschaftswahl 2012 profilieren kann. Aber sie möchte geschmeidiger vorgehen, 
um nicht als Partei des prinzipiellen Nein dazustehen. Aus einer Position neuer 
Stärke im Kongress möchte sie Obama so lange Contra geben, bis er Zugeständnis-
se machen muss und am Ende ein Kompromiss steht, der sich als Sieg republika-
nischer Prinzipien ausgeben lässt – von der Budgetsanierung bis zur Forderung 
von annähernd 100 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Atomwaffen als 
Preis für die Ratifizierung des START-Abrüstungsvertrags mit Russland.

Die Tea Party und ihre Abgeordneten dagegen wollen Obama in die Knie 
zwingen. Das ist ein hoch riskanter Ansatz. Auch 1994, nach zwei Jahren Prä-
sidentschaft Bill Clintons, hatten die Republikaner einen hohen Sieg bei der 
Kongresswahl erzielt. Der verführte sie dazu, den Wählerauftrag als Mandat 
auszulegen, die Regierung Clinton lahmzulegen. Um Kürzungen im Staatsbudget 
zu erzwingen, propagierten sie den „Government Shutdown“. Das ging den Wäh-
lern aus der Mitte zu weit. 1996 wurde Bill Clinton wiedergewählt.

Es ist nicht ausgemacht, welchem Lager die Tea Party auf längere Sicht mehr 
nützt oder schadet. Bei der Kongresswahl 2010 haben aus republikanischer Sicht 
die Vorteile noch überwogen. Das kann sich bis zur Wahl 2012 umdrehen. Je 
radikaler Tea-Party-Vertreter agieren, desto leichter wird es für Obama und die 
Demokraten, sich als Verteidiger des Mainstream und der Vernunft darzustellen. 

Gegen den Strich
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Geht die Bewegung im Protest gegen seine Regierung zu weit, wird sie ungewollt 
zur Kraft, die ihm 2012 zur zweiten Amtszeit verhilft.

» Tea-Party-Politiker wissen nichts von Außenpolitik «
Diese Befürchtung muss man in der Tat haben. Die Sorge treibt gestandene 
Republikaner mindestens so sehr um wie den Präsidenten, der den START-Ver-
trag ratifiziert sehen möchte und keine populistischen Störmanöver gegen China 
gebrauchen kann, weil er Peking für die Lösung der Korea-Krise benötigt. 

Bis zur Kongresswahl am 2. November hatten sich Republikaner mit War-
nungen vor der außenpolitischen Ignoranz der Tea Party zurückgehalten. Sie 
wollten die Erfolgsaussichten des konservativen Lagers nicht schmälern. Doch 
beim Halifax Security Forum, einer hochrangigen internationalen Sicherheits-
konferenz am Wochenende darauf, polterten die Senatoren John McCain und 
Lindsey Graham los: Die neuen Kollegen aus der Tea Party seien „Isolationisten“ 
und „Protektionisten“. Sie hätten keine außenpolitische Erfahrung und kein 
Verständnis für den Wert langfristiger Partnerschaft. Amerikas Interessen in der 
Welt hätten im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Die neuen Rechten seien wegen 
ihrer „simplen Formeln“ gewählt worden: Staatsausgaben kürzen, die Regierung 
verkleinern, amerikanische Wirtschaftsinteressen schützen. Mehrere Freihan-
delsabkommen stehen zur Verabschiedung an. Aus McCains Sicht wäre es ein 
schwerer Schaden, wenn die neue rechte Mehrheit sie blockiert. In Afghanistan 
wird der Krieg nicht leichter, wenn man die Finanzhilfe für Pakistan kürzt.

McCain und Graham betonen, sie wollen keinen Militärschlag gegen den Iran. 
Aber wer den verhindern möchte, müsse die Sanktionen weiter verschärfen. 
„Lähmend“ müssen sie sein, sonst lenke Teheran nicht ein. Wenn die Tea Party 
jedoch China wegen Währungsmanipulationen auf die Anklagebank setze, werde 
Pekings Kooperation bei den Iran-Sanktionen nicht wahrscheinlicher.

» Die nächste Präsidentin der USA heißt Sarah Palin «
Das ist sehr unwahrscheinlich. Sarah Palin ist gewiss die ungekrönte Königin 
der Bewegung. Wo immer sie vor Tea-Party-Anhängern auftritt, jubeln diese ihr 
zu. Manche Kommentatoren nennen Palin auch die Retterin der Republikani-
schen Partei. Ihrem Einfluss sei zu verdanken, dass die Tea Party eine Bewegung 
innerhalb des konservativen Lagers geblieben sei und sich nicht als eigenständi-
ge Partei rechtsaußen gegründet habe. Dann hätte sie die Stimmen der Konser-
vativen aufgespalten – und den Demokraten den Wahlsieg geschenkt.

Innerhalb der Tea Party betrachten zwei Drittel Sarah Palin als großartige 
Politikerin, weil sie Begeisterung auslöse. Im April 2010 war das der beste Wert 
unter potenziellen republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Aber nur 40 
Prozent in der Bewegung glauben, dass sie eine gute Präsidentin wäre. Selbst in 
der Tea Party hält eine Mehrheit sie für nicht geeignet. Für die Gesamtgesellschaft 

Gegen den Strich
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gilt das erst recht. Im Frühjahr, Sommer und Herbst 2010 lag die Zahl derer, die 
ihr die Befähigung absprechen, stabil bei zwei Drittel. 

Palin hat viele Kandidaten aktiv unterstützt, Millionen Dollar Wahlkampf-
spenden eingetrieben und weiter gereicht. Der Kreis derer, von denen sie nun 
Unterstützung erwarten darf, falls sie antritt, ist gewachsen. Aber ihr Nimbus 
als Autorität in der Partei, die niemand ignorieren kann, ist angekratzt. Von den 
sechs Senatskandidaten, die sie unterstützte, verloren vier. Von den 40 Kandi-
daten für das Abgeordnetenhaus scheiterte knapp die Hälfte. Besonders schwer 
wiegt ihre Schlappe in ihrem Heimatstaat Alaska. Wegen einer persönlichen 
Fehde führte sie die Front gegen die Wiederwahl der amtierenden Senatorin Lisa 
Murkowski an. Tatsächlich verlor Murkowski die Kandidatenaufstellung in der 
Republikanischen Partei gegen Palins Favoriten Joe Miller. Murkowski trat den-
noch zur Hauptwahl an – und gewann, obwohl ihr Name nicht einmal auf dem 
Stimmzettel stand. Wer sie wählen wollte, musste den Namen handschriftlich 
eintragen. Einen solchen „Write in“-Sieg hat es seit mehr als einem halben Jahr-
hundert nicht gegeben.

Parallel zu Palins Aufstieg zur prominentesten Führungsfigur der Rechten 
ist die Zahl der Bürger, die sie ablehnen, viel schneller gewachsen als die Zahl 
ihrer Anhänger. In einer AP-Umfrage vom November 2010 liegen ihre Negativ-
werte (49 Prozent) über ihren Positivwerten (46 Prozent). Die Washington Post 
maß sogar 53 Prozent Ablehnung und nur 39 Prozent Zustimmung. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass die Führung der Republikanischen Partei gegen ihre 
Kandidatur ist, weil sie es für sehr wahrscheinlich hält, dass sie gegen Obama 
verlieren würde.

Sie tut zwar vieles, um die Spekulationen am Leben zu halten, ob sie antritt. 
Aber zugleich ignoriert sie, was sie nach dem Rat der Strategieberater tun müss-
te, um an Profil zu gewinnen: ins Ausland reisen, um dem Eindruck fehlender 
internationaler Erfahrung zu begegnen. Sich nicht mehr nur Medien stellen, die  
ihr ohnehin freundlich gesonnen sind, sondern den Kontakt zu Bürgern suchen, 
die ihr skeptisch begegnen. Wie sonst will sie ihre potenzielle Wählerschaft so 
ausdehnen, dass sie mehrheitsfähig werden kann? 

Renommierte Politikstrategen der Republikaner glauben, sie wolle nicht antre-
ten, sondern die Rolle der Königsmacherin spielen. Sie verdient jetzt mit ihren 
Redehonoraren, Fernsehauftritten und Buchtantiemen Millionen. Warum sollte 
sie ein angenehmes Leben gegen den stressigsten Job der Welt und ein viel niedri-
geres Einkommen eintauschen? Geht sie aber doch ins Rennen, lauten die Progno-
sen: Den Kampf um die Kandidatur in 
der Partei könnte sie gewinnen. Da ist 
ihre erzkonservative Marke ein Vorteil. 
In der Hauptwahl würde diese Marke 
aber zu einem unüberwindlichen Nach-
teil. Aus heutiger Sicht ist kaum vorstell-
bar, wie Sarah Palin für eine Mehrheit 
aller Wähler attraktiv werden kann. 

Gegen den Strich
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pondent des Berliner 
Tagesspiegel.

 IP • Januar/Februar 2010  55



1 Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr, Bericht der Kommission an die Bundes-
regierung, 23.5.2000, S. 13.
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Sparen als Staatsräson
Zur Debatte über die Bundeswehrreform 

Jana Puglierin und Svenja Sinjen | Es sollten nicht Sparzwänge sein, die über 
Umfang, Struktur und Ausrüstung der Bundeswehr bestimmen. Ausschlag-
gebend sind vielmehr eine Analyse der Bedrohungslage und die daraus re-
sultierenden Aufgaben. Doch welchen sicherheitspolitischen Anspruch 
und welche Bündnisverpflichtungen hat Deutschland überhaupt?

Als im Mai 2010 Etatkürzungen für 
die Bundesministerien anstanden, 
bekam Verteidigungsminister Karl-
Theodor zu Guttenberg den größten 
Betrag verordnet: Rund acht Milliar-
den Euro bis 2014 soll das Verteidi-
gungsministerium künftig einsparen. 
Seitdem wird die aktuelle Diskussion 
über die Ausgestaltung deutscher 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
vor allem von Sparzwängen geleitet: 
Debattiert wird über den Umfang der 
Streitkräfte und Stellenabbau, die Zahl 
von Kasernen und Standortschließun-
gen, teure Rüstungsprojekte und 
Streichlisten. Doch während sich die 
Debatte auf das finanziell Mögliche 
konzentriert, wird über das sicher-
heitspolitisch Nötige viel zu wenig 
diskutiert. 

Besonders deutlich wurde diese 
Diskrepanz am Beispiel der Wehr-
pflicht. Obwohl schon die Weizsä-

cker-Kommission im Jahr 2000 zu 
dem Ergebnis kam, dass die Wehr-
form „zu große Personalumfänge bei 
gleichzeitig zu schwachen Einsatz-
kräften“ produziere,1 interessierte 
dieses sicherheitspolitische Sachargu-
ment lange Zeit niemanden in der 
Union, die im Staatsbürger in Uni-
form ein Stück ihrer Identität sah. 
Erst das leere Portemonnaie des 
Finanzministers und die Schulden-
bremse sorgten dafür, dass zu Gutten-
berg zunächst sich selbst und dann 
auch seine Parteifreunde Hals über 
Kopf davon überzeugen konnte, dass 
die Wehrpflicht überholt ist. Erstaun-
lich schnell wurde aus der „Identi-
tätsfrage“ Horst Seehofers doch eine 
Haushaltsfrage.

Nun ist es durchaus begrüßens-
wert, dass die Sparzwänge die Re-
formdebatte angestoßen und von ei-
nigen Tabus befreit haben. So war 



Eine ehrliche Diskussion über 
die Grundlagen deutscher 
Sicherheitspolitik findet 
wieder einmal nicht statt
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die Aussetzung der Wehrpflicht tat-
sächlich sicherheitspolitisch sinnvoll 
und lange überfällig. Doch kann Spa-
ren in der Sicherheitspolitik tatsäch-
lich Staatsräson sein? Sollte der ei-
gentliche Impuls für die Reformen 
nicht vielmehr in den sicherheitspoli-
tischen Veränderungen unserer Zeit 
bestehen? Und sollte die Ausgestal-
tung der Bundeswehr nicht eher 
durch die Bedrohungslage als durch 
den Rotstift Wolfgang Schäubles be-
stimmt werden?

Fast schien es zu Beginn der Re-
formdebatte, als könne der Verteidi-
gungsminister den Sparimpuls nut-
zen, um jene überfällige Diskussion 
über Deutschlands Sicherheitspolitik 
anzustoßen, die seit vielen Jahren 
von Experten gefordert wird. Aller-
dings leider nur fast. Zwar hat zu 
Guttenberg wiederholt betont, dass es 
ihm in erster Linie um die Einsatzfä-
higkeit der Truppe gehe. Doch er hat 
dies – zumindest in der Öffentlichkeit 
– bisher weder hinlänglich erklärt 
noch wird darüber ausreichend dis-
kutiert. Beides ist allerdings notwen-
dig, um einen zukunftsfähigen sicher-
heitspolitischen Konsens herzustel-
len. Die am Bundeshaushalt orien-
tierten Sparauflagen und ihre Folgen 
für Personal, Organisation, Struktur 
und Ausrüstung der Bundeswehr 
werden isoliert behandelt und eben 
nicht in einen strategischen Gesamt-
zusammenhang gestellt.  

Rückgriff auf das Weißbuch

Dabei bedarf eine umfassende Reform 
der Streitkräfte zunächst einmal der 
Beantwortung einiger grundlegender 
Fragen: Welche Ziele verfolgt deut-
sche Sicherheitspolitik? Gegen welche 
Bedrohungen müssen wir uns vertei-

digen? Welchen sicherheitspolitischen 
Ansatz legen wir der Bedrohungs-
bekämpfung zugrunde? Welche Mittel 
müssen dafür bereitgestellt werden? 
Welche Rolle sollen unsere Streitkräf-
te einnehmen? Welche Verpflichtun-
gen hat sich Deutschland im Rahmen 
von NATO, EU und UN auferlegt? 
Vor allem aber: Welche Aufgaben und 
Verpflichtungen kann die Bundes-
wehr angesichts der Sparauflagen zu-
künftig nicht mehr 
übernehmen? Wel-
che Lehren zieht 
man aus dem Af-
ghanistan-Einsatz? 
Will die Bundes-
regierung nach den dortigen Erfah-
rungen weiter an den Konzepten „Ri-
siken an der Quelle bekämpfen“ und 
„Schutz Deutschlands aus der Dis-
tanz“ festhalten? Erst wenn diese 
Fragen beantwortet sind, kann man 
klären, was personell, organisatorisch 
und strukturell möglich ist und wel-
che Ausstattung die Bundeswehr 
braucht.

Doch statt eine Debatte zu führen, 
die die Vergewisserung oder gar Neu-
definition des sicherheitspolitischen 
Anspruchs der Bundesrepublik zum 
Ziel hat, diskutiert man in Berlin lie-
ber über Haushaltszahlen und Mann-
schaftsstärken – und verweist ansons-
ten gerne auf Altbewährtes: Schließ-
lich habe das Weißbuch von 2006, auf 
der Grundlage der Verteidigungspoli-
tischen Richtlinien von 2003, alle 
Fragen bereits beantwortet. 

Deutschland hat sich demnach 
nichts Geringeres vorgenommen, als 
das eigene Territorium, seine Bevöl-
kerung und seine Alliierten zu schüt-
zen sowie regionale Krisen und Kon-
flikte zu verhindern bzw. zu bewälti-



gen. Daneben will man globalen Her-
ausforderungen wie Terrorismus und 
Massenvernichtungswaffen wirksam 
begegnen, zur Achtung der Men-
schenrechte und zur Stärkung der 
internationalen Ordnung beitragen, 
den freien und ungehinderten Welt-
handel fördern sowie die Kluft zwi-
schen armen und reichen Weltregio-
nen überwinden helfen. 

Die Liste der Bedrohungen, denen 
sich die Bundesrepublik ausgesetzt 
sieht, ist lang. Sie umfasst neben Ter-
rorismus, Proliferation und regiona-
len Konflikten auch den illegalen 
Waffenhandel, „Entwicklungshemm-
nisse“, Failing und Failed States, 
Ressourcen- und Energieknappheit, 
Migration, Pandemien und Seuchen. 

Der sicherheits-
politische An-
satz, der all die-
sen Bedrohun-
gen entgegenwir-
ken soll, setzt 

auf Früherkennung, Prävention und 
Vernetzung und umfasst das gesamte 
Instrumentarium politischer Macht – 
einschließlich militärischer Mittel.2 

Ohne Übertreibung kann man 
folglich sagen, dass der sicherheits-
politische Anspruch Deutschlands 
nicht gerade bescheiden wirkt. Im 
Gegenteil: Wir möchten überall auf 
der Welt zur Stelle sein können, um 
allen denkbaren Risiken zu begegnen. 
Unsere Bundeswehr haben wir dabei 
meistens im Gepäck. Und wir stellen 

sie im Rahmen unserer Maxime, nur 
in Bündnissen zu handeln, auch ande-
ren zur Verfügung. In Zahlen ausge-
drückt bedeutet dies: Für die NATO 
Response Force will Deutschland bis 
zu 15 000 Einsatzkräfte bereithalten,3 
im Rahmen der EU-Battlegroups sind 
es bis zu 18 000, das UN Standby Ar-
rangement System verlangt weitere 
1000 Soldatinnen und Soldaten. Dazu 
kommen noch einmal 1000 Kräfte für 
die Evakuierung deutscher Staatsbür-
ger. In diesen Zahlen sind die Kräfte-
beiträge für laufende Einsätze wie in 
Afghanistan und auf dem Balkan 
nicht einmal enthalten.4

Da Gegenteiliges von der Bundes-
regierung nicht vernommen wurde, 
kann man davon ausgehen, dass 
Deutschland in Anbetracht der kom-
plexer werdenden internationalen 
Lage auf diesem Anspruch beharrt – 
und ihn noch erweitern muss. So zu-
mindest ist das Ja zum neuen Strate-
gischen Konzept der NATO zu verste-
hen, das nicht nur die Liste der Bedro-
hungen ausdehnt (Cyber-Attacken), 
sondern entgegen mancher Vorhersa-
gen neben der Bündnisverteidigung 
auch die Bereitschaft zur internatio-
nalen Krisenprävention und zum 
Krisenmanagement aufrechterhält.5 
Auch in diesem Zusammenhang 
wurde der „Level of Ambition“, den 
die NATO 2006 festgelegt hat, bislang 
nicht geändert: Neben einer groß an-
gelegten Operation zur Bündnisvertei-
digung haben sich die Bündnismitglie-

Deutschland will überall  
auf der Welt zur Stelle sein 
können, um allen denkbaren 
Risiken zu begegnen 

2 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands 
und zur Zukunft der Bundeswehr, Berlin 2006, S. 19 ff. 
3 Davon 5000 in Bereitschaft, 10 000 in Vor- und Nachbereitung. Vgl. ebda, S. 77. 
4 Vgl. ebda. 
5 Vgl. Heads of State and Government: Active Engagement, Modern Defence – Strategic Concept 
for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Lissabon 
2010, Abs. 4 und 20–25.
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der verpflichtet, gleichzeitig (!) zwei 
größere Operationen mit jeweils bis zu 
60 000 Einsatzkräften und sechs 
„kleinere“ Operationen mit jeweils 
20 000 bis 30 000 Einsatzkräften 
außerhalb des Bündnisgebiets durch-
führen zu können.6 

Für Deutschland sind dies keine 
bloßen Lippenbekenntnisse, sondern 
Verpflichtungen, die Geld kosten. 
Zwei aktuelle Beispiele: Im Zuge der 
allgemeinen finanziellen Zwänge be-
absichtigt die NATO, ihre Komman-
dostruktur zu reformieren. Das Er-
gebnis könnte allerdings für die ein-
zelnen Bündnismitglieder zusätzliche 
Kosten nach sich ziehen. Geplant ist 
eine massive Reduzierung der beste-
henden zehn Hauptquartiere auf fünf 
– bei gleichbleibendem „Level of Am-
bition“. Die daraus entstehende Fä-
higkeitslücke gedenkt die NATO auf 

einfache Weise zu schließen. Sobald 
die im Bündnis vorhandenen Fähig-
keiten aufgebraucht bzw. gebunden 
sind, wird sie ihre Mitglieder um die 
Bereitstellung fehlender Hauptquar-
tiere bitten. Die Forderungen der 
NATO an die Mitglieder – und damit 
auch an Deutschland – könnten sich 
durch die Straffung der NATO-Kom-
mandostruktur also noch erhöhen.

Auf dem Lissabonner Gipfel hat 
sich die NATO zudem entschlossen, 
ein territoriales Raketenabwehrsys-
tem aufzubauen, um sich gegen die 
wachsende Gefahr durch ballistische 
Raketen zu schützen. Obwohl die 
USA einen erheblichen Beitrag zu 
diesem längst überfälligen Projekt 
leisten werden, ist derzeit noch nicht 
geklärt, wie die Lasten der restlichen 
Komponenten, die man für die Erhö-
hung der Systemeffektivität benötigt, 

6 Vgl. Press Briefing by NATO Spokesman James Appathurai after the Meeting of the North 
Atlantic Council at the Level of Defence Ministers, Brüssel 2006, www.nato.int/docu/
speech72006/s060608m.htm.
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aufgeteilt werden (z.B. weitere Ab-
fangraketen). Fest steht, dass auch 
Deutschland einen gewichtigen Bei-
trag leisten muss, wenn es seine 
Bündnisverpflichtungen erfüllen will. 
Gemeinsam verteidigen heißt eben 
auch, die politische Zustimmung in 
konkrete finanzielle und personelle 
Beteiligung umzumünzen.

Anspruch und Wirklichkeit

Betrachtet man den deutschen sicher-
heitspolitischen Anspruch und die 
Sparpläne, die dem Verteidigungs-
ministerium auferlegt wurden, er-
kennt man einen gravierenden Wi-
derspruch. Zum einen folgt aus der 
Vielzahl der möglichen Bedrohungen, 
dass die Bundeswehr die ganze Band-
breite des Einsatzspektrums abdecken 
muss – von hochintensiven Kampf-
einsätzen bis hin zu humanitären 
Hilfseinsätzen. Dafür muss sie kurz-
fristig einsetzbar, über lange Distan-
zen verlegbar und durchhaltefähig 
sein. 

Zum anderen kann die Bundes-
wehr schon heute die an sie gestellten 
Ansprüche kaum erfüllen – das zeigt 
der Afghanistan-Einsatz ganz deut-

lich (Verfügbar-
keit von einsatz-
fähigen Soldaten, 
E insatzvorbe -
halte, qualitative 
und quantitative 

Materialmängel, Ausbildungsmängel, 
mangelnde Rechtssicherheit für Sol-
daten etc.). Sie muss daher dringend 
weiter optimiert werden. Allerdings 
erfordert diese Reform erst einmal 
genau das Geld, das der Schäublesche 
Rotstift dem Verteidigungsetat ent-
zieht. Dieser Widerspruch ist bei Auf-
rechterhaltung beider Ansprüche – 

Optimierung der Bundeswehr und 
schnelle Einsparungen – nicht aufzu-
lösen. Damit die Schere zwischen si-
cherheitspolitischem Anspruch und 
finanzpolitischer Wirklichkeit nicht 
noch weiter auseinandergeht, sind 
nur zwei Optionen denkbar. 

Eine erste Option wäre, den eige-
nen sicherheitspolitischen Anspruch 
herunterzuschrauben – mit allen 
Konsequenzen, die eine solche Ent-
scheidung mit sich brächte. Dies 
würde vor allem Deutschlands militä-
risches Engagement in den Bündnis-
sen betreffen. Es liegt auf der Hand, 
dass eine abgespeckte Bundeswehr 
weniger Verpflichtungen in NATO, 
EU und UN übernehmen könnte. 
Auch wenn sich das deutsche Ge-
wicht in der Allianz nicht allein am 
Streitkräfteumfang messen lässt, so 
wird Deutschland doch erheblich an 
Einfluss und Glaubwürdigkeit verlie-
ren, wenn es seine politischen Ver-
pflichtungen nicht finanziell und per-
sonell untermauert. Diese Zusam-
menhänge sollten offen diskutiert 
werden. Betrachtet man aber den Ver-
lauf der deutschen Reformdebatte 
über die letzten Monate hinweg, fällt 
auf, dass die Bündnisverpflichtungen 
darin kaum eine Rolle spielen. Die 
Bundeswehrreform wird als rein nati-
onales Projekt betrachtet.

Die zweite Option wäre, die Bun-
deswehr nach dem eigenen sicher-
heitspolitischen Anspruch auszurich-
ten. Dies hieße zunächst, den finan-
ziellen Druck vom Verteidigungsmi-
nister zu nehmen und ihm mehr Zeit 
zu geben, bevor eventuelle Einspa-
rungen wirksam werden müssen. 
Diese Zeit könnte er nutzen, um die 
Reformvorschläge, die auf dem Tisch 
liegen, zu durchdenken und Entschei-

Beides gleichzeitig geht 
nicht: Optimierung der 
Bundeswehr und schnelle 
Einsparungen
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dungen gemäß den strategischen Leit-
fragen zu treffen. Dass zu Guttenberg 
die Bundeswehr einsatzfähiger ma-
chen will, ist im Grundsatz richtig. 
Allerdings ist ein solcher Umbau 
nicht billig zu haben. Auch die Re-
formvorschläge der Weise-Kommis-
sion,7 wie zum Beispiel der großange-
legte Personalabbau, kosten zunächst 
einmal mehr Geld, bevor sie langfris-
tige Sparperspektiven eröffnen – das 
hat die Kommission selbst immer 
wieder betont.

Doch diese Investition ist erfor-
derlich: Denn Massenvernichtungs-
waffen und Terrorismus sind keine 
Phantasien, sondern spiegeln heute 
mehr denn je die sicherheitspolitische 
Wirklichkeit wider, die man sich 
nicht je nach Kassenlage zurechtbie-
gen kann. Genauso wie internationa-
le Krisen und Konflikte lassen sich 
diese Bedrohungen nicht auf Eis 
legen, bis Deutschland seine Staats-
finanzen saniert hat. Als regionale 
Mittelmacht mit globaler Verantwor-
tung kann Deutschland die Bekämp-
fung dieser Bedrohungen nicht ande-
ren überlassen und sicherheitspoli-
tisch Trittbrett fahren. Umfang, Orga-
nisation, Struktur und Ausrüstung 
der Bundeswehr müssen daher konse-
quent durch die Bedrohungslage und 
die daraus resultierenden Aufgaben 
bestimmt sein – nicht durch die Spar-
maßnahmen des Finanzministers. 

Die politische Führung in Berlin 
muss offen darüber reden, was genau 

die Bundeswehr zukünftig überhaupt 
leisten soll und was nicht. Denn wer 
sagt, mit dem Weißbuch von 2006 
seien die entscheidenden Fragen ab-
schließend beantwortet, hat offen-
sichtlich vergessen, dies der Bevölke-
rung in überzeugendem Maße nahe 
zu bringen. 

Wie wenig dies bislang geschehen 
ist, zeigten die Reaktionen auf die Äu-
ßerung von Bundespräsident Horst 
Köhler, der über die Andeutung stürz-
te, deutsche Soldaten notfalls auch zur 
Absicherung von Handelswegen ein-
zusetzen. Damit bezog er sich auf das 
Weißbuch 2006. Einer Öffentlichkeit, 
die ihn heftig ins Visier nahm und 
seinen Rücktritt forderte, war das 
offensichtlich nicht bewusst.

7 Vgl. Bericht der Strukturkommission der Bundeswehr: Vom Einsatz her denken – Konzentra-
tion, Flexibilität, Effizienz, Oktober 2010.
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In Griechenland spielt sich derzeit 
eine humanitäre Tragödie solch gro-
ßen Ausmaßes ab, dass die Frage nach 
der Zukunft einer verantwortlichen 
Strategie der Europäischen Union im 
Umgang mit irregulären (illegalen) 
Migranten notwendig wird. Im Herbst 
2010 erreichte die Zahl der irregulär 
über die nordöstliche Grenze Grie-
chenlands Eingereisten ihren einst-
weiligen Höhepunkt: Täglich über-
querten bis zu 350 Menschen den 
Fluss Evros an der Grenze zur Türkei. 
Bis zum Spätsommer 2010 zählte man 
seit Jahresbeginn allein im Evros-Ge-
biet rund 34 000 Irreguläre, insgesamt 
meldeten die griechischen Behörden 
für das erste Halbjahr 2010 45 000 
illegale Grenzübertritte. 

Griechenland liegt auf den Haupt-
schlepperrouten, über die Flüchtlinge 
nach Europa gelangen: 90 Prozent 
der irregulären Einwanderer, deren 
Grenzübertritt bemerkt wird, betreten 
hier erstmals europäischen Boden – 
sei es über den Landweg im Nord-
osten oder über den Seeweg.1 Viele 
Flüchtlinge bezahlen den Versuch der 
Einwanderung nach Europa mit dem 
Leben – sie ertrinken oder werden 
von Landminen zerfetzt. Wer es 
schafft, den erwarten unbeschreibli-
che Verhältnisse in Lagerhaft, der 
muss mit Obdachlosigkeit und Aus-
schreitungen der Bevölkerung rech-
nen und lebt in einem scheinbar 
rechtsfreien Niemandsland. Die Lager 
sind hoffnungslos überfüllt.2 Viele 

Katharina Cramer-Hadjidimos | Für die meisten irregulären Migranten ist Grie-
chenland das Tor zu Europa: Aber es ist ein Tor zur Hölle. Längst schon 
spricht das UN-Flüchtlingshilfswerk von einer humanitären Krise, doch 
die Instrumente der EU-Flüchtlingspolitik sind mehr als dürftig. Könnte 
ein Beitritt der Türkei zur Europäischen Union Abhilfe schaffen?

Eine griechische Tragödie
Europa stößt im Umgang mit irregulären Migranten an seine Grenzen 

1 Frontex Press Kit: Situation in Greece, www.frontex.europa.eu/.../situation_of_irregular_migra-
tion_in_greece.pdf. 
2 Zur Situation von Flüchtlingen in Griechenland siehe u.a. die Berichte von Amnesty Internatio-
nal: The Dublin II Trap – Transfers of Asylum-seekers to Greece, März 2010, und: Greece. Irre-
gular Migrants and Asylum-seekers Routinely Detained in Substandard Conditions, Juli 2010; 
Ärzte ohne Grenzen: Migrants in Detention: Lives on Hold, Juni 2010; Pro Asyl: Flüchtlinge in 
Griechenland: Gestrandet, entrechtet und ohne Schutz, März 2010.



Wer als irregulärer Migrant 
den Fuß auf griechischen 
Boden setzt, befindet sich  
in einer Falle
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Menschen werden hier bis zu einem 
Jahr festgehalten. Es fehlt an sanitä-
ren Einrichtungen, ärztlicher und 
psychologischer Betreuung, Dolmet-
schern, Rechtsberatern. 

Der Schritt aus dem Lager führt 
vom Regen in die Traufe. Ganze Stadt-
viertel Athens sind von obdachlosen 
Flüchtlingen, auch jungen Familien 
mit Babys und Kleinkindern, besie-
delt. Häufig kommt es zu schweren 
Ausschreitungen Athener Anwohner, 
die „ihre“ Viertel besetzt sehen.

Wer einmal als irregulärer Ein-
wanderer den Fuß auf griechischen 
Boden gesetzt hat, befindet sich in 
einer Falle. Aufgrund der so genann-
ten Dublin-II-Verordnung ist ihm der 
Weg in andere EU-Mitgliedstaaten 
grundsätzlich versperrt. Er muss in 
Griechenland Asyl beantragen. Das 
griechische Asylverfahrenssystem 
aber ist völlig unzureichend. Die Be-
hörden kämpfen mit einem Rückstau 
von rund 50 000 Asylanträgen. Die 
Anerkennungsquote als Asylberech-
tigter oder aus humanitären Gründen 
lag 2009 in erster Instanz bei 0,4 Pro-
zent.3 Das ist weit unter dem EU-
Durchschnitt.

Ein Konzept, eine Perspektive gibt 
es für diese Menschen nicht, auch 
nicht für die „unbegleiteten Minder-
jährigen“. Monatelang müssen sie auf 
den Fortgang ihres Verfahrens warten 
– Monate, in denen sie kaum Zu-
spruch und Kontakt zur Außenwelt 
erfahren, in denen es an Dolmet-
schern, Sozialarbeitern, Kleidung und 
geistiger Betätigung fehlt. Viele von 

ihnen verlieren die Hoffnung und ver-
schwinden auf eigene Faust. Wohin 
sie weiterziehen, ob sie überhaupt 
ankommen und wenn ja, in welchem 
Zustand, weiß niemand.

Es ist eine Tragödie sonderglei-
chen, die sich auf europäischem 
Boden abspielt. Sie ist auch als solche 
vom UNHCR beim Namen genannt 
worden, das im Sommer 2010 von 
einer „humanitären Krise“ in Grie-
chenland sprach.4 Dennoch passiert 
kaum etwas. Der von der Finanzkrise 
schwer gebeutelte griechische Staat 
ist weder organisatorisch noch finan-
ziell in der Lage, ein Problem dieses 
Ausmaßes zu bewältigen.

Ein europäisches Problem 

Das Kernproblem aber ist ein europä-
isches, kein griechisches. Denn die 
hohe Konzentration der Flüchtlinge 
in Griechenland ist nicht nur der geo-
grafischen Lage, sondern insbeson-
dere auch den Instrumenten geschul-
det, welcher sich 
die EU und ihre 
Mitgliedstaaten im 
Umgang mit irre-
gulären Migranten 
bedienen. Hierzu 
gehören zum einen legislative Maß-
nahmen der EU wie die Dublin-II-
Verordnung, zum anderen so genann-
te Readmission Agreements (Rück-
führungsabkommen) der EU und/
oder ihrer Mitgliedstaaten.

Die Dublin-II-Verordnung aus 
dem Jahr 20035 regelt, welcher EU-
Mitgliedstaat für die Prüfung eines 

3 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zu Rücküberstellungen nach Griechen-
land im Rahmen der Dublin-II-Verordnung, Bundestagsdrucksache 17/1340, Frage 4, 9.4.2010. 
4 UNHCR Briefing Notes, 21.9.2010: UNHCR says asylum situation in Greece is „a humanitarian 
crisis“. 
5 Verordnung (EG) Nr. 343/2003.



Asylantrags zuständig ist. Dies ist 
grundsätzlich der Staat, in dem ein 
Asylsuchender erstmals den Boden 
der EU betreten hat. Hierfür kommt 
in erster Linie ein EU-Grenzstaat wie 
Griechenland, aber auch Spanien, 
Italien, Malta etc. in Betracht. Dub-
lin II aber wird den Gegebenheiten 
unter mehreren Gesichtspunkten 
nicht mehr gerecht.

Zunächst erweisen sich die ver-
schiedenen finanziellen Solidaritäts-
mechanismen zur Lastenteilung zwi-
schen der EU und ihren Mitgliedern – 
darunter der European Refugee Fund, 
der External Borders Fund und der 
European Return Fund – in der Praxis 
als unzureichend, um einer massiven 
Flüchtlingskonzentration wie in Grie-

chenland gerecht 
zu werden. Oben-
drein profitieren 
auch immer we-
niger andere EU-
Staaten im Falle 

von Migranten, die über Griechenland 
eingereist sind, von der Verordnung: In 
zahlreichen Fällen haben nationale 
Gerichte6 die Abschiebung Asylsu-
chender nach Griechenland aufgrund 
der dortigen dramatischen Lage für 
Flüchtlinge zumindest ausgesetzt oder 
ganz untersagt.

Daneben gibt es zahlreiche Rück-
führungsvereinbarungen, die teils auf 
bilateraler Ebene zwischen EU-Staa-
ten und Drittländern oder von der EU 
selbst mit Nicht-EU-Staaten geschlos-
sen werden. Diese Abkommen sehen 
sich wegen ihres asymmetrischen 
Charakters und ihrer Intransparenz 

der Kritik u.a. zahlreicher Menschen-
rechtsorganisationen ausgesetzt. In 
der Praxis hängt der Erfolg solcher 
Vereinbarungen aber in vielen Fällen 
davon ab, ob der für die Transit- oder 
Herkunftsländer gefundene Interes-
senausgleich ausreichend ist, um die 
Vereinbarung umzusetzen bzw. ob die 
andernfalls zu befürchtenden negati-
ven Folgen eine entsprechende Moti-
vation hierfür geben. 

Transitland Türkei 

Gerade im Zusammenhang mit Rück-
führungsabkommen gewinnt die Tür-
kei an Bedeutung: Die verstärkten 
Kontrollen im Mittelmeerraum haben 
zu einer Verlagerung der Flüchtlings-
ströme weg von Lampedusa und Malta 
und hin zu Griechenland geführt. 
Neben Flüchtlingen aus Afghanistan, 
Pakistan und dem Irak kommen zahl-
reiche Menschen aus Afrika (insbe-
sondere Somalia) über das Transit-
land Türkei nach Griechenland. 
Damit rückt die Türkei einmal mehr 
in den Fokus europäischer Politik – 
zunächst als wichtiger Partner für 
EU-Strategien im Umgang mit irregu-
lären Einwanderern. Mit Blick auf 
den Status der Türkei als mögliches 
EU-Mitglied könnte dies sogar zu 
einem Schlüsselfaktor werden. Ent-
sprechend konzentrieren sich die eu-
ropäischen Strategien auf zwei Instru-
mente, um die Türkei einzubinden.

Erstens haben sowohl Griechen-
land als auch die EU ein starkes In-
teresse am Abschluss von Rück-
führungsabkommen mit der Türkei: 
Griechenland hat bereits 2001 ein sol-

Die Instrumente der EU 
reichen längst nicht aus,  
um irregulärer Migration 
beizukommen

6 Allein der deutschen Bundesregierung waren von Januar 2009 bis März 2010 über 120 verwal-
tungsgerichtliche Entscheidungen bekannt, welche die Zulässigkeit von Rücküberstellungen nach 
Griechenland ablehnen, vgl. Bundestagsdrucksache 170/1340, S. 10 ff.
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ches Abkommen mit der Türkei un-
terzeichnet, das jedoch nicht in die 
Praxis umgesetzt wurde. Auch die EU 
befindet sich derzeit in Verhandlun-
gen über ein Rückführungsabkom-
men, die jedoch ins Stocken geraten 
sind. Hintergrund dieser mageren 
Verhandlungsergebnisse dürfte in bei-
den Fällen die asymmetrische Natur 
von Readmission Agreements sein, 
die sich regelmäßig aus der unter-
schiedlichen Interessenlage und Moti-
vation für den Abschluss solcher Ab-
kommen ergibt. Naturgemäß haben 
traditionelle Zielländer irregulärer 
Einwanderung meist ein größeres In-
teresse an der Rückführung, als dies 
bei traditionellen Herkunfts- oder 
Transitländern der Fall ist; ein Inter-
essenausgleich kann daher in erster 
Linie durch eine überzeugende 
(finanzielle) Lastenteilung oder ande-
re vorteilhafte Perspektiven für die 

jeweiligen außereuropäischen Ver-
tragspartner gefunden werden.

Offenbar hat die Türkei bisher in 
beiden Fällen keinen ausreichenden 
Vorteil für sich gesehen. Speziell Grie-
chenland hat der Türkei wiederholt 
vorgeworfen, die Rückführungsver-
einbarung nicht umzusetzen, während 
die Türkei Griechenland umgekehrt 
eine Umgehung der Verfahrenswege 
vorhielt. Der Hintergrund für die 
mangelnde Kooperation in der Sache 
ist neben dem traditionell spannungs-
geladenen Verhältnis beider Staaten 
aber auch in zwei ganz pragmatischen 
Gründen zu suchen, namentlich im 
Fehlen einer umfassenden Datenbank 
wie zum Beispiel EURODAC, auf 
deren Grundlage die beiden Staaten 
ihre Informationen bezüglich Asylsu-
chenden austauschen könnten, und in 
den Schwächen des finanziellen Las-
tenteilungsmechanismus.7 Zwischen-

7 Lami Bertan Tokuzlu: Burden-Sharing Games for Asylum Seekers Between Turkey and the 
European Union, EUI Working Papers RSCAS 2010/05, S. 16 ff.
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zeitlich dürften aber sowohl das nach-
drückliche Interesse der EU als auch 
das Tauwetter in den griechisch-türki-
schen Beziehungen zur Wiederauf-
nahme der Gespräche für eine wirksa-
mere Umsetzung der bilateralen Ver-
einbarung im Frühjahr 2010 geführt 
haben. Ob das zu einem praktischen 
Erfolg führt, bleibt abzuwarten.

So groß das Interesse der EU an 
einem Rückführungsabkommen mit 
der Türkei ist, so nachvollziehbar ist 
umgekehrt die zögerliche Haltung des 
EU-Beitrittskandidaten: Berücksich-
tigt man, dass die Türkei im Falle des 
Abschlusses einer solchen Vereinba-
rung verpflichtet wäre, alle irregulär 
Eingewanderten, die aus oder über die 
Türkei dorthin gelangt sind, zurück-
zunehmen, erahnt man das Ausmaß 

des zu erwarten-
den Flüchtlings-
problems für das 
Land. Dies gilt 
umso mehr, als 
ein entsprechen-

des Abkommen kein Burden-Sharing-
System vorsähe, das mit den EU-in-
ternen Solidaritätsmechanismen ver-
gleichbar wäre.

Hieran knüpft aus türkischer Sicht 
die Überlegung an, dass die Türkei de 
facto zum Zielland für Asylsuchende 
werden könnte, die von EU-Mitglied-
staaten abgewiesen wurden, was wie-
derum ihre Attraktivität als EU-Bei-
trittskandidat nicht gerade erhöht.8 
Entsprechend stockend sind die be-
reits 2005 eröffneten Verhandlungen 
über ein Readmission Agreement zwi-
schen der Union und der Türkei vor-
angekommen. Ihr Ausgang wird we-

sentlich von zwei Fragen abhängen: 
ob ein angemessener und umsichtiger 
Interessenausgleich gefunden werden 
kann und wie die Chancen auf einen 
EU-Beitritt erhalten werden können, 
wenn die Türkei mit massiven Flücht-
lingsströmen konfrontiert ist.

Die Türkei hat frühzeitig ihre Lek-
tion gelernt und damit begonnen, ih-
rerseits Rückführungsabkommen ab-
zuschließen. Mit Griechenland, der 
Ukraine, Syrien, Kirgistan und Rumä-
nien bestehen bereits derartige Ver-
einbarungen. Weitere Abkommen mit 
Russland, Usbekistan, Weißrussland, 
Ungarn, Mazedonien, Libanon, Ägyp-
ten, Libyen und dem Iran befinden 
sich im Verhandlungsstadium und 
Gespräche mit zahlreichen weiteren 
Herkunfts- und Transitländern wur-
den anberaumt.9 

Kosten-Nutzen-Rechnung der Türkei

Aus türkischer Sicht ist die Beitritts-
perspektive mit Blick auf die gelten-
den Lastenverschiebungen im Bereich 
der irregulären Einwanderung inner-
halb der Union ein zweischneidiges 
Schwert. Als EU-Mitglied riskiert die 
Türkei eine deutliche Verschärfung 
der bereits angespannten Flüchtlings-
situation im eigenen Land, träte sie 
doch an die Stelle Griechenlands als 
östlichster Mitgliedstaat an den Au-
ßengrenzen der Union. Andererseits 
würde sie von den Lastenteilungsme-
chanismen profitieren. Während in 
der Vergangenheit die türkische Seite 
in der Einschätzung der zu erwarten-
den Vorteile eher skeptisch war und 
wenige Veränderungen in der rechtli-
chen Umsetzung des Asyl-Acquis zu 

Als EU-Mitglied könnte die 
Türkei schnell zum Zielland 
Nummer eins für 
Asylsuchende werden 

8 Ebd., S. 16. 
9 Ebd., S. 18 f.
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verzeichnen waren,10 stellt die EU-
Kommission in ihrem jüngsten Be-
richt deutliche Fortschritte fest.11 

Ausblicke aus europäischer Sicht

Die Frage lautet, ob sich die Einwan-
derungsproblematik der EU durch 
einen Beitritt der Türkei verändern 
würde. Es gäbe wohl allenfalls eine 
Verlagerung der Flüchtlingsströme, 
kaum aber eine positive Wende. Die 
EU könnte im Falle eines Beitritts 
zwar hoffen, dass die Türkei, die bis-
lang nicht als typischer Wohlfahrts-
staat westlicher Prägung gilt, als Land 
des Grenzübertritts in die Union mög-
licherweise zu unattraktiv ist. Umge-
kehrt sähe sie sich aber einer Vielzahl 
neuer unmittelbarer Nachbarländer 
gegenüber, was die Kontrolle der Au-
ßengrenzen erschwert. Zwar mag es 
bis dahin weitere Rückführungsab-
kommen mit den potenziellen künfti-
gen Nachbarn geben, offen bleibt aber, 
wie viel sie in der Praxis wert sind.

Auch garantiert niemand, dass die 
Asylverfahrenszuständigkeitsregeln 
der Dublin-II-Verordnung umgesetzt 
werden; denn wenn die Türkei in 
ähnliche Schwierigkeiten bei der Be-
wältigung von Einwanderungsproble-
men gerät wie dies in Griechenland 
der Fall ist, so könnten sich auch hier 
Rücküberstellungen verbieten.

Unabhängig von der Frage, ob die 
Außengrenzen der EU in Griechen-
land oder in der Türkei liegen, ist of-
fensichtlich, dass legislative Maßnah-
men der EU oder Rückführungsver-
einbarungen nicht ausreichen, um der 
humanitären Verantwortung für 

Flüchtlinge gerecht zu werden. In 
jedem Fall bedarf es auch praktischer 
organisatorischer Instrumente. Ein 
erster Schritt in 
diese Richtung 
könnte das neue 
Unterstützungsbü-
ro für Asylfragen 
sein, das nationa-
len Behörden der einzelnen Mitglied-
staaten dabei helfen soll, Asylverfah-
rensregeln im Sinne der Harmonisie-
rung anzuwenden. Aufgrund der 
unterschiedlichen Interessenlagen 
und Erwartungshaltungen der EU-
Staaten an eine solche Organisation 
bleibt allerdings abzuwarten, wie er-
folgreich diese Arbeit sein kann.

Unabhängig von solchen mittel– 
oder langfristigen Strategien trifft die 
EU und ihre Mitgliedsländer eine zu-
sätzliche Verantwortung für die ex-
trem kurzfristige Bewältigung von hu-
manitären Krisen, wie sie sich derzeit 
in Griechenland abspielen. Zu wün-
schen wäre eine spezialisierte, flexible 
Unterstützungsgruppe, die den betrof-
fenen lokalen Behörden konkrete Hil-
festellung im Umgang mit massiven 
Flüchtlingsströmen leistet und den fi-
nanziellen oder personellen Bedarf 
vor Ort koordiniert.

Die EU sollte auch kurzfristig 
auf humanitäre Krisen 
reagieren können – durch 
Unterstützung vor Ort

KATHARINA CRA-
MER-HADJIDIMOS 
ist Juristin und Mit-
glied im Netzwerk für 
internationale Aufga-
ben Stiftungskolleg 
und Mercator Kolleg 
Alumni e.V.

10 Ebd., S. 1 f. 
11 Turkey 2010 Progress Report, S. 80 ff.
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Irreguläre Migranten sind Menschen, 
die dort, wo sie leben, kein Aufent-
haltsrecht haben. Sie können status-
los sein, wenn ihre Anwesenheit amt-
lich nicht bekannt ist – weil sie undo-
kumentiert eingereist oder länger ge-
blieben sind, als ihr Visum erlaubt. 
Sie können geduldet sein, wenn sie 
ausreisepflichtig sind, der Staat aber 
aus politischen oder humanitären 
Gründen entschieden hat, sie nicht 
abzuschieben. Der Hellenic Founda-
tion for European and Foreign Policy 
zufolge leben in Griechenland etwa 
280 000, in Deutschland und der 
Türkei jeweils zwischen 500 000 und 
einer Million Statuslose. Laut Aus-
länderzentralregister kommen in 
Deutschland knapp 100 000 Gedul-
dete hinzu.

Sowohl Statuslose als auch Ge-
duldete sind mit Problemen konfron-
tiert, die die Autoren im Großraum 
Berlin, in Thessaloniki und in Istan-
bul untersucht haben. Obwohl es na-
türlich landesspezifische Ausprägun-

gen gibt, bleiben die wesentlichen 
Herausforderungen für alle irregulä-
ren Migranten gleich: Wer kein Auf-
enthaltsrecht hat, dem droht die Ab-
schiebung – und vor der Abschiebung 
unter Umständen die Abschiebungs-
haft, die in Deutschland und Grie-
chenland bis zu 18 Monaten dauern 
kann. Die Gleichung ist einfach: Je 
mehr sich der Migrant gegen die dro-
hende Abschiebung wehrt – z.B. 
durch die Weigerung, einen Pass zu 
beantragen – desto länger die Haft. In 
der Türkei ist die Situation noch 
schlechter, da die Rechtslage unklar 
ist; Menschen, die abgeschoben wer-
den sollen, werden häufig auf unbe-
grenzte Zeit festgehalten.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
so gut wie unmöglich. Für Statuslose 
kommen nur undokumentierte Ar-
beitsverhältnisse in Frage, die neben 
viel zu geringer Bezahlung weder so-
ziale Absicherung noch arbeitsrecht-
lichen Schutz bieten. Ohne gesicher-
tes Einkommen wiederum ist es 

Zoltán Ferenczi, Sarah Münch, Christoph Tometten, Natasha Wunsch | Irreguläre 
Migranten werden meist aus sicherheitspolitischer oder humanitärer Per-
spektive wahrgenommen, selten als Akteure. Dabei machen viele Migran-
ten aus der Not eine Tugend und organisieren sich unter schwierigsten 
Bedingungen selbst – in zum Teil hoch entwickelten Strukturen. 

Ohne Hilfe zur Selbsthilfe
Wenn der Staat versagt, müssen irreguläre Migranten selbst tätig werden 



Die zivilgesellschaftliche 
Unterstützung reicht bislang 
nicht aus, um die Lebens-
bedingungen zu verbessern 
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schwierig, eine Wohnung zu finden; 
kurz: Menschen ohne Aufenthalts-
recht leben in Verhältnissen, wie sie 
härter wohl kaum sein können. In 
Deutschland dürfen Geduldete zwar 
arbeiten, allerdings nur dann, wenn 
es keine vorrangigen Bewerber auf 
die angestrebte Stelle gibt – eine Be-
dingung, die einem faktischen Ar-
beitsverbot gleichkommt. Ferner 
zwingt sie die Residenzpflicht zum 
Aufenthalt in einem bestimmten 
Bundesland oder sogar Landkreis, wo 
sie meist zwangsweise in Heimen ein-
quartiert werden. Diese Heime liegen 
oft abgeschieden, sind dreckig, über-
füllt und bieten viel Raum für soziale 
Konflikte. Eine Residenzpflicht gibt es 
auch in der Türkei, wo Asylbewerber 
in zugewiesenen Satellitenstädten 
leben müssen.

Im Bereich der Gesundheitsversor-
gung haben Statuslose nur im Notfall 
Zugang zum staatlichen Gesundheits-
system. Da Beihilfe zum illegalen Auf-
enthalt strafbar ist, erfolgt fachgerechte 
medizinische Versorgung für irreguläre 
Migranten vielfach in einer rechtlichen 
Grauzone. Der Zugang zu Bildung ist 
gleichermaßen kompliziert. Kinder sta-
tusloser Eltern dürfen zwar theoretisch 
zur Schule gehen, doch für die Eltern 
bedeutet dies ein ungemeines Risiko: 
Nur in wenigen Bundesländern ist die 
Übermittlung ihrer Daten an die Aus-
länderbehörde verboten, in den meis-
ten Fällen jedoch droht der Schulbe-
such des Kindes das fehlende Aufent-
haltsrecht der ganzen Familie auf-
zudecken. Mit zunehmendem Alter 
entstehen neue Hürden: In der Türkei 
endet die Berechtigung zum Schulbe-
such mit 16 Jahren; in Deutschland 
unterliegen Geduldete einem grund-
sätzlichen Ausbildungs- und Studiums-

verbot, dessen Ausnahmeregelungen in 
vielen Bundesländern restriktiv ange-
wandt werden.

Diese widrigen Lebensbedingun-
gen sind psychisch enorm belastend; 
der Druck verstärkt sich noch durch 
rassistische Alltagserfahrungen, Dis-
kriminierung und 
fast vollkommene 
Isolierung. Zivil-
gesellschaftliche 
Initiativen bieten 
zwar Hilfe an, 
doch die Angebote reichen bei wei-
tem nicht aus und erreichen nur 
einen kleinen Teil aller irregulären 
Migranten. So bleibt in der Not nur 
eines, um gehört zu werden: Migran-
ten helfen sich gegenseitig. 

Selbstorganisation trotz  
schwieriger Bedingungen

Tatsächlich gibt es – trotz großer indi-
vidueller Probleme und sehr geringer 
finanzieller wie organisatorischer 
Ressourcen – ein breites Spektrum an 
Eigeninitiativen von irregulären Mig-
ranten. Von informellen Solidarge-
meinschaften über äußerst aktive 
Gruppen mit regelmäßigen Treffen 
bis hin zu institutionalisierten Ver-
einen organisieren Migranten sich 
selbst – was nicht zuletzt auch ihren 
Wunsch nach gesellschaftlicher Teil-
habe verdeutlicht, der von Regierun-
gen und der Öffentlichkeit immer 
wieder verkannt wird.

In der Regel organisieren sich Mi-
granten innerhalb von nationalen 
bzw. sprachlichen Gruppen. Die Or-
ganisationen sind oft gut strukturiert, 
zum Teil sogar institutionalisiert. So 
haben beispielsweise der ghanaische 
Verein in Istanbul sowie der senegale-
sische und nigerianische Verein in 



Thessaloniki demokratisch gewählte 
Vorsitzende, die eine wichtige öffent-
liche Funktion wahrnehmen: Sie 
sprechen bei Arbeitgebern und Ver-
mietern, vor Gerichten oder in Kran-
kenhäusern vor, um sich dort stellver-
tretend für die Belange der Vereins-
mitglieder einzusetzen. Für die 
Gesundheitsversorgung haben beide 
Vereine gar ein eigenes Versiche-
rungskonzept entwickelt: Alle Mit-
glieder zahlen pro Monat einen gerin-
gen Betrag in eine gemeinsame Kasse 
ein, aus der dann im Krankheitsfall 
die anfallenden Behandlungskosten 
beglichen werden. 

Aber auch unabhängig von ge-
meinsamer Sprache und Herkunft 
entstehen Selbstorganisationen: So 
haben sich zum Beispiel in den Netz-
werken Union des Jeunes Réfugiés in 
Istanbul und Jugendliche ohne Gren-
zen in Deutschland junge Menschen 
unterschiedlichster Länder und Kul-
turen zusammengetan, um Seite an 

Seite Alltagspro-
blemen zu begeg-
nen und für ihre 
Rechte einzuste-
hen. Vor allem in 
Istanbul trifft es 

gerade junge Erwachsene hart: Mit 
ihrem 18. Lebensjahr müssen sie die 
Wohnheime für minderjährige Flücht-
linge verlassen und sich von da an um 
Unterkunft und Lebensunterhalt 
selbst kümmern. Der Zusammen-
schluss mit anderen jungen Menschen 
in derselben Lage ist oft ihr einziger 
Anker, bietet er ihnen doch neben der 
gemeinsamen Suche nach Lösungen 
vor allem emotionale Unterstützung. 

Die Arbeit von Jugendliche ohne 
Grenzen wiederum ist eher politi-
scher Natur: Die Mitglieder – vor-

nehmlich gedultete Jugendliche – 
konzentrieren ihre Anstrengungen 
auf die Abschaffung diskriminieren-
der Gesetze. Mit großem Selbst-
bewusstsein und politischem Know-
how setzen sie sich für großzügige 
Bleiberechtsregelungen sowie gegen 
Ausbildungs- und Studiumsverbote 
für Geduldete ein.

Ähnlich gestaltet sich die Arbeit 
der Group of Immigrants and Refu-
gees in Thessaloniki: Von Migranten 
aus unterschiedlichen Ländern ge-
gründet, bietet die Organisation ande-
ren Leidensgenossen ein politisches 
Forum, wo sie sich austauschen und 
diskutieren können, ruft zu Demons-
trationen auf und leistet mit Sprach-
kursen und Unterkünften wichtige 
Direkthilfen. Auch der Brandenbur-
ger Verein Refugees Emancipation 
und die Fraueninitiative Women in 
Exile setzen sich auf zwei Ebenen für 
Heimbewohner ein: Durch Bildungs-
angebote und persönliche Begleitung 
im Alltag, aber auch durch Öffent-
lichkeitskampagnen, die das Schick-
sal von Heimbewohnern in Deutsch-
land sichtbarer machen sollen, helfen 
sie anderen Migranten, ihre Lebens-
bedingungen zu verbessern.

Dass Selbstorganisation trotz der 
Vielfalt an Initiativen keine Selbstver-
ständlichkeit ist, liegt auf der Hand. 
Viele Migranten sind von ihren All-
tagserfahrungen derart gebeutelt, dass 
ihnen keine Energie bleibt, um in 
einer scheinbar hoffnungslosen Situa-
tion überhaupt noch einen Ausweg zu 
suchen. Hinzu kommt, dass viele von 
ihnen nicht mit den Strukturen zivil-
gesellschaftlichen Engagements ver-
traut sind und – wenn überhaupt – 
auf Solidargemeinschaften in ihrem 
unmittelbaren Umfeld bauen. 

Migrantenvereine haben 
demokratisch gewählte 
Vorsitzende und ein eigenes 
Versicherungskonzept 
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Gemeinsam sind sie stark

Dass sich Migranten dennoch oft in 
beeindruckend gut ausgebildeter 
Form selbst organisieren, setzt inso-
fern einiges voraus. Meistens ist es die 
gemeinsame Identität, die den Anstoß 
zu organisierten Initiativen gibt: Kul-
turelle, sprachliche oder nationale 
Ähnlichkeiten verbinden, und das ge-
rade in der Fremde. Gemeinsamkeiten 
können sich aber auch in Religion, 
Geschlecht oder Alter finden, wie die 
Beispiele von Women in Exile oder 
Union des Jeunes Réfugiés zeigen. 
Konvergierende Interessen und Ziele 
sind für die Entstehung von Selbst-
organisationen unabdingbar: Ähnli-
che Probleme und Nöte schweißen 
genauso zusammen wie gemeinsame 
Ansprüche und Forderungen und las-
sen die Mitglieder im Kollektiv Dinge 
erreichen, die sie alleine wohl kaum 
geschafft hätten. 

Räumlich gesehen sind Heime oft 
der Ausgangspunkt für die Entste-
hung von Selbstorganisationen, da sie 

Gelegenheit zum regelmäßigen Aus-
tausch bieten. Aber auch von der 
Zivilgesellschaft geschaffene Zentren 
können dazu beitragen, migrantisches 
Engagement zu fördern, wie zum Bei-
spiel von lokalen Nichtregierungsor-
ganisationen gegründete Cafés oder 
Sozialräume.

Die Impulse zu Selbstorganisatio-
nen kommen nicht nur aus den Rei-
hen der Statuslosen selbst, sondern, 
wie bereits angesprochen, aus der Zi-
vilgesellschaft, aber auch von Migran-
ten mit geregeltem Status oder ehren-
amtlich tätigen Bürgern. Gerade in 
der schwierigen Aufbauphase migran-
tischer Organisationen ist Hilfestel-
lung oft nötig, Unterstützung von 
außen ist dabei Gold wert – und je 
höher sie angesiedelt ist, desto besser. 
Der ghanaische Verein in Istanbul 
etwa wurde auf Anregung des ghanai-
schen Botschafters in Rom gegründet, 
der vor Ort gezielt einen Ansprech-
partner gesucht hatte. Und in die 
Treffen der Jeunes Réfugiés bringen 
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sich regelmäßig französische Ehren-
amtliche durch Beratung und Dolmet-
scherdienste ein. 

Selbstorganisation schafft Selbstbe-
wusstsein. Sie hilft irregulären Mig-
ranten, ihre Rechte öffentlich einzu-
fordern und eigene Lösungen zu fin-
den. Sie lässt Menschen aktiv ihre 

Opferrolle über-
winden und als 
selbstbestimmte 
Akteure auftre-
ten. Oft beginnt 
sie als Solidarge-

meinschaft – doch aus informellen 
Zusammenschlüssen werden mitunter 
hochentwickelte Versorgungskonzep-
te. Es entstehen Organisationen, die 
Repräsentationsfunktionen überneh-
men und genau da tätig werden, wo 
der Staat versagt: Sie kompensieren 
fehlende Leistungen im Sozialbereich, 
mangelnde menschliche Wärme, nicht 
existente Integration; sie kümmern 
sich um ihre eigene medizinsche Ver-
sorgung und machen Missstände öf-
fentlich, die die Regierungen zwar 
kennen, aber nicht angehen. 

Wie nebenbei führen sie dabei die 
populärsten Thesen der Integrations-
debatten, die fast überall in Europa in 
vollem Gange sind, ad absurdum: Mi-
granten, die sich selbst organisieren, 
zeigen nicht nur einen eisernen Wil-
len, sich in ihren Gastländern zu in-
tegrieren; ihr Engagement steht auch 
für Werte wie Solidarität und Verant-
wortung. Die Zivilgesellschaft hat die 
Bedeutung migrantischen Engage-
ments mittlerweile erkannt. Von Sei-
ten der Regierungen allerdings wird 
das große Potenzial, das in dieser 
Selbstorganisation liegt, weitgehend 
ignoriert.

Der Text von Zoltán Ferenczi, Sarah Münch, 
Christoph Tometten und Natasha Wunsch 
basiert auf einem interdisziplinären For-
schungsprojekt im Rahmen des Studien- 
kollegs zu Berlin.

Migrantisches Engagement 
kompensiert fehlende soziale 
Leistungen und nicht 
existente Integration 
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Der frühere amerikanische Außen-
minister Dean Acheson bemerkte ein-
mal trocken, Großbritannien habe 
sein Empire verloren, aber noch kei-
nen neuen Platz in der Welt gefun-
den. Das war 1962, der Kalte Krieg 
trat gerade in seine heiße Phase ein. 
Der Satz erzeugte so starken Wider-
hall in der britischen Außenpolitik, 
dass er bis heute diskutiert wird – im 
britischen Außenministerium, im 
Chatham House und in anderen 
Hochburgen außenpolitischer Denk-
arbeit. In den folgenden Jahrzehnten 
versuchte Großbritannien, den 
schmerzlichen Verlust seines Empires 
mit besonders engen Beziehungen zu 
den USA und einer Brückenfunktion 
zwischen den USA und den europäi-
schen Staaten auszugleichen. 

Eine neue außenpolitische Elite in 
den USA hat diese Denkstrukturen 
jedoch hinter sich gelassen. Sie ist 
nicht mehr der Überzeugung, dass 
der Westen eine Sonderstellung ge-
nießt und sie betrachtet die spezielle 

Freundschaft zwischen Washington 
und London als Relikt längst vergan-
gener Zeiten, wenn nicht sogar als 
kontraproduktiv. Jeremy Shapiro, 
hochrangiger Berater von Hillary 
Clinton im amerikanischen Außen-
ministerium, fasste den pragmati-
schen Ansatz von US-Präsident Ba-
rack Obama in einer Publikation zu 
den transatlantischen Beziehungen 
kurz und knapp zusammen: „Wir 
brauchen keine besonderen Bezie-
hungen mehr.“

Hat Großbritannien also nicht nur 
sein Empire, sondern auch seine his-
torische Freundschaft mit den USA 
eingebüßt, ohne einen neuen Platz in 
der Welt zu finden? Wenn das stimmt, 
dann sollte die Regierung von David 
Cameron die Lösung in den Beziehun-
gen zur EU suchen. Es wäre eine Art 
Nixon-in-China-Situation: Ebenso, 
wie die strikt antikommunistische 
Haltung von Richard Nixon 1972 eine 
Entspannung im amerikanisch-chine-
sischen Verhältnis ermöglichte, wäre 

Die pragmatischen Europäer
Auf der To-Do-Liste der Tories: wieder mehr europapolitisches Engagement

Tyson Barker | Zwischen Großbritannien und den USA knirscht es, die anglo-
amerikanische Freundschaft steht auf dem Prüfstand – für die konservative 
britische Regierung eine Gelegenheit, ihre europapolitischen Prioritäten zu 
überdenken. Denn mehr Hinwendung zur EU bringt mehr Gestaltungs-
macht in Brüssel und stärkt das britische Gleichgewicht in der Welt.



die euroskeptische Haltung der Tories 
letztlich dem britisch-europäischen 
Verhältnis zuträglich.

Abgesang auf die Freundschaft 

Dass die anglo-amerikanischen Bezie-
hungen einen Tiefpunkt erreicht 
haben, wie es ihn seit der Suez-Krise 
1956 nicht mehr gab, zeigte sich schon 
im Juli 2010 beim Antrittsbesuch von 
David Cameron in Washington. Ob-
wohl sich Barack Obama und der neue 
britische Premier redlich um eine ent-
spannte Atmosphäre bemühten, war 
die Verunsicherung spürbar. Etliche 
britische Intellektuelle, von Timothy 
Garton Ash bis zu Simon Shama, stim-
men bereits in den Abgesang auf die 
bilaterale Freundschaft ein.

Die Verschlechterung der Bezie-
hungen ist teilweise konkreten Ereig-
nissen geschuldet. Nach der Ölkata-
strophe im Golf von Mexiko etwa 
schien die amerikanische Öffentlich-
keit den BP-Konzern mit Großbritan-
nien gleichzusetzen. Es war keinem 
Zufall geschuldet, dass amerikanische 

Politiker stets von 
„British Petrole-
um“ sprachen, ob-
wohl der Konzern 
offiziell BP heißt. 
In die scharfe Kri-

tik der amerikanischen Medien und 
der Kongressabgeordneten hatten sich 
deutlich antibritische Untertöne ge-
mischt. Während der Anhörungen 
des Senatsausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten suchte man gar nach 
möglichen Zusammenhängen zwi-
schen der Freilassung des Lockerbie-
Attentäters Abdelbaset al-Megrahi 
und den Explorationskonzessionen, 
die BP kürzlich von der libyschen Re-
gierung erhielt. 

Hinzu kamen weitere diplomati-
sche Verwicklungen. So interpretierte 
die britische Regierung die zögerli-
chen Reaktionen von Hillary Clinton 
auf die erneuten Spannungen zwi-
schen Großbritannien und Argentini-
en im Konflikt um die Falkland-Inseln 
im März 2010 als Weigerung der US-
Regierung, sich bedingungslos zur bri-
tischen Staatshoheit im Südatlantik 
zu bekennen. Auch der schleppende 
Ratifizierungsprozess des anglo-ame-
rikanischen Verteidigungsabkommens 
strapaziert die Geduld des britischen 
Verteidigungsministeriums. Das Ab-
kommen wäre ein wichtiger Schritt, 
um den mühsamen Zertifizierungs-
prozess von amerikanischen Verteidi-
gungstechnologien bei Exportkontrol-
len zu erleichtern, der in der Ver-
gangenheit immer wieder zu Versor-
gungsengpässen beim britischen 
Militär führte. Obwohl die US-Regie-
rung das Abkommen unterstützt, 
steht seine Ratifizierung im Senat seit 
drei Jahren aus. 

Ein Großteil der Schwierigkeiten 
ist jedoch strukturell. Barack Obama 
betreibt eine bewusst postwestliche 
Außenpolitik, in der die westliche 
Allianz zwar weiterhin eine wichtige 
Komponente bildet, aber in einen grö-
ßeren, globalen Kontext eingebettet 
ist. Während man früher die enge 
Kooperation mit Westeuropa als Fun-
dament der amerikanischen Außen-
politik sah, ist sie heute nur noch 
Stützpfeiler einer übergeordneten 
Strategie, zu der auch die Selbstver-
pflichtung zu Stabilität im Nahen 
Osten, weitreichendes diplomatisches 
und wirtschaftliches Engagement in 
Südostasien und ein wieder erwach-
tes Interesse an Lateinamerika und 
Afrika gehören. 

Mit seiner jahrzehntelangen 
Skepsis hat Großbritannien 
die Chance vergeben, die EU 
stärker mitzugestalten 
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Jetzt, da sich sowohl die USA als 
auch Großbritannien auf abgekühlte 
Beziehungen einstellen, sollte die bri-
tische Regierung ihre EU-Politik über-
denken. Denn ein stärkeres europa-
politisches Engagement wäre keines-
wegs ein Verrat an der anglo-amerika-
nischen Freundschaft; im Gegenteil, 
eine Annäherung an die EU könnte 
sich auch positiv auf die Beziehungen 
zu den USA auswirken. 

Der britische Sonderweg 

Die Haltung der Briten zur EU war 
immer schon eine ganz besondere. 
Großbritannien unterschrieb weder 
die Europäische Sozialcharta noch das 
Schengen-Abkommen und trat auch 
der Euro-Zone nicht bei – fast so, als 
sei es eher ein privilegierter Partner 
als ein vollwertiges Mitglied. Wenn 
die Briten aber ihre traditionellen Vor-
behalte gegen die mit der EU-Mit-
gliedschaft einhergehenden Verpflich-
tungen und Souveränitätsverluste 
überwänden, kämen sie schnell zu 

dem Schluss: Mit ihrer jahrzehntelan-
gen EU-Skepsis haben sie die Chance 
vergeben, die EU stärker in ihrem 
Sinne zu gestalten. 

Das gestand auch der konservative 
britische Außenminister William 
Hague in seiner ersten großen An-
sprache ein, in der er die außenpoliti-
schen Prioritäten seiner Regierung 
absteckte. In der Europäischen Kom-
mission fehlen britische Beamte, die 
den politischen Gestaltungsprozess 
beeinflussen könnten. Obwohl die 
Briten zwölf Prozent der europäischen 
Gesamtbevölkerung ausmachen, be-
setzen sie nur 1,8 Prozent der Ein-
stiegsposten in den europäischen In-
stitutionen. Echter Einfluss, gestand 
William Hague, sehe anders aus. Der 
Außenminister warf der Vorgängerre-
gierung vor, hochrangige Posten in-
nerhalb der EU-Institutionen nicht 
genügend mit britischen Beamten be-
setzt zu haben. Damit erkannte er 
erstens jenes Prinzip an, das alle 
anderen EU-Mitgliedstaaten bereits 
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mehr oder weniger erfolgreich befol-
gen: EU-Politik ist auch in hohem 
Maße Personalpolitik. Und zweitens 
zeigte er seine Bereitschaft, innerhalb 
des europäischen Institutionengefü-
ges zu agieren, um die britischen Inte-
ressen voranzutreiben. 

William Hagues Ansprache ist 
Ausdruck einer neuen Strategie, sich 
wieder stärker in der EU-Politik zu 
engagieren. In den offiziellen State-
ments der Regierungskoalition spie-
gelt sich dieser Ansatz wider. Im Re-
gierungsprogramm heißt es, Großbri-
tannien solle in der EU ein „positiver 
Teilnehmer“ sein. Und in diesem 

Herbst bekräftigte 
der Außenminis-
ter seine europa-
politische Vision: 
Die Europäische 
Union solle ihre 

Macht geschickter einsetzen; es gebe 
vieles, was in dieser Hinsicht erreicht 
werden könne. Er nannte insbesonde-
re die Wirtschaft – vor allem die wei-
tere Vertiefung des europäischen Bin-
nenmarkts – und das Gewicht der EU 
in der Welt als Stärken, die es auszu-
bauen gelte. 

Der britische Staatssekretär für 
Europa David Lidington fordert, EU-
Richtlinien in konkrete Maßnahmen 
zu übersetzen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben und den Klimawandel und 
die globale Armut zu bekämpfen. Sein 
Ruf nach Effizienz auf europäischer 
Ebene ist eine radikale Abkehr von 
der Rhetorik der Tories zu Oppositi-
onszeiten. Großbritannien kämpft of-
fenbar wieder um einen Platz an der 
Spitze der EU. David Cameron sollte 
daher, wenn er von „Außenpolitik in 
einer vernetzten Welt“ spricht, vor 
allem eines betonen: Die EU ist das 

wichtigste politische und wirtschaftli-
che Netzwerk der Briten. 

In sieben Schritten nach Brüssel

Dass meist konservative britische Re-
gierungen die größten Schritte in 
Richtung EU-Integration unternah-
men, wird oft vergessen. Die Mit-
gliedschaft in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) war das 
Ergebnis von Verhandlungen, die 
1973 der konservative Premierminis-
ter Edward Heath führte. Selbst Mar-
garet Thatcher, Inbegriff der Europa-
skepsis, zu deren europapolitischer 
Hinterlassenschaft der 1984 ausge-
handelte Britenrabatt und das 1988 
in Brügge vorgetragene Plädoyer 
gegen den Sozialstaat gehören, setzte 
sich 1984 für die Wahl von Jacques 
Delors und 1986 für die Unterzeich-
nung der Einheitlichen Europäischen 
Akte ein. 1990 führte sie Großbritan-
nien in den Wechselkursmechanis-
mus und legte während der Verhand-
lungen um die deutsche Wiederver-
einigung den Grundstein für die 
Verabschiedung des Maastrichter Ver-
trags von 1992. London sollte sich auf 
diese Tradition besinnen, anstatt der 
EU den Rücken zu kehren. Die Wah-
rung nationaler Interessen und eine 
engagierte Europa-Politik schließen 
einander nicht aus. 

Die neue britische Regierung hat 
bereits eine konstruktive Haltung zum 
Lissabonner Vertrag eingenommen, 
der im November 2009 noch unter der 
Labour-Vorgängerregierung in Kraft 
trat. Zwar haben die Tories moniert, 
der Vertrag habe – vor allem aus kon-
servativer Sicht – Mängel. Doch An-
träge europaskeptischer Hinterbänk-
ler, die nach Neuverhandlungen ver-
langten, hat die Tory-Führung abge-

Auf dem europäischen 
Verteidigungsmarkt sollte die 
britische Regierung für mehr 
Vereinheitlichung sorgen 
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wiesen. David Cameron kann nun 
diese ersten Schritte ausbauen, indem 
er die europäische Integration dort 
vorantreibt, wo sie mit den britischen 
Interessen vereinbar ist: Erstens sollte 
die britische Regierung ihre Position 
als Champion des Binnenmarkts wie-
der zurückerobern, vor allem im Bank- 
und Finanz-, Dienstleistungs- und 
Energiesektor. Malcolm Harbour, der 
als konservativer Abgeordneter dem 
Komitee für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz im EU-Parlament vor-
sitzt, legt Wert darauf, dass diese The-
men weiterhin weit oben auf der euro-
papolitischen Prioritätenliste stehen. 

Auch die Regulierung des Binnen-
markts ist ein wichtiges Thema, bei 
dem sich Großbritannien profilieren 
kann – als Aufpasser, der dafür sorgt, 
dass wichtige Regulierungskompeten-
zen nicht an die nationalstaatliche 
Ebene delegiert werden, da dies zu 
einer starken Fragmentierung des 
Binnenmarkts führen würde. Kurz: 
Großbritannien sollte der Empfeh-
lung des Monti-Berichts folgen, einen 
einheitlichen Binnenmarkt wieder 
zur Priorität des europäischen Pro-
jekts zu machen. 

In einem zweiten Schritt sollte 
sich Großbritannien für eine stärkere 
Vereinheitlichung des europäischen 
Marktes für Verteidigungstechnologi-
en einsetzen – vor allem jetzt, da sich 
viele europäische Regierungen an-
schicken, Sparpakete zu verabschie-
den, die starke Kürzungen in ihren 
Verteidigungsetats vorsehen. Die bri-
tische Regierung sollte sich um die 
gegenseitige Anerkennung von Quali-
tätsstandards und Testzertifikaten be-
mühen, für eine gemeinsame Finan-
zierung von Forschung und Entwick-
lung, eine schnelle Umsetzung der 

Defense Procurement Directive (Ab-
wehrtechnikbeschaffungsrichtlinie) 
und für ein entschlosseneres Durch-
greifen gegen wettbewerbsverzerren-
de Subventionen. 

Dank solcher Unternehmen wie 
BAE und Rolls Royce gehört die briti-
sche Verteidigungsindustrie mit 
einem Gesamtvolumen von 42 Millio-
nen Euro zu den größten in der EU. 
Sie würde von einem integrierten 
Verteidigungsmarkt enorm profitie-
ren. Großbritannien sollte auch auf 
größere Harmonisierung und die 
Durchsetzung von Exportkontrollen 
bei der Belieferung 
von Drittländern 
dringen, um so-
wohl innerhalb 
der EU als auch 
gegenüber Dritt-
ländern das Vertrauen in die Beschaf-
fungspolitik der Mitgliedstaaten zu 
fördern. Um das zu erreichen, sollte 
Großbritannien die Europäische Ver-
teidigungsagentur (EDA) stärken. 

Drittens sollte die britische Regie-
rung die EU drängen, ein Vorreiter in 
der Entwicklung erneuerbarer Energi-
en zu werden, damit die strengen 
Emissionsziele eingehalten werden 
können. Großbritannien hat sich zu 
dem gesamteuropäischen Ziel einer 
30-prozentigen Minderung von Treib-
hausgasemissionen verpflichtet. Ent-
sprechende Maßnahmen wären mehr 
Engagement zur Erforschung alterna-
tiver Energiequellen und mehr Unter-
stützung für Integrationsmaßnahmen, 
um langfristig einen integrierten euro-
päischen Energiemarkt zu schaffen, 
der stärker auf erneuerbare Energien 
setzt. Vor allem Offshore-Windkraft-
anlagen sind in Großbritannien eine 
wichtige erneuerbare Energiequelle. 

Großbritannien sollte sich der 
deutschen Forderung nach 
fiskalischer Besonnenheit 
anschließen
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Viertens sollte sich Großbritanni-
en der deutschen Forderung nach fis-
kalischer Besonnenheit anschließen. 
Zwar sträubte sich London gegen den 
Vorschlag, die EU-Kommission solle 
nationale Haushaltsentwürfe vor 
ihrer Verabschiedung prüfen. Doch 

eigentlich entspre-
chen die britischen 
Pläne zur Vermin-
derung des Haus-
haltsdefizits durch-
aus der finanzpoliti-

schen Orthodoxie der Kommission. 
Auch in der Debatte über die Staatsfi-
nanzen liegen die britische und die 
deutsche Position nicht weit ausein-
ander. Die beiden Staaten könnten in 
internationalen Foren wie dem G-20-
Gipfel einen harten europäischen 
Kern bilden und für größere Sparsam-
keit werben. Die britische Regierung 
sollte sich dafür einsetzen, eine In-
stanz zur länderübergreifenden Bud-
getkontrolle innerhalb der Euro-Zone 
zu schaffen. Diese Maßnahme wäre 
ein wichtiger Schritt für die Einhal-
tung des Wachstums- und Stabilitäts-
pakts und zur Wiederherstellung des 
Vertrauens in den Euro – beides un-
abdingbare Voraussetzungen für den 
kanalübergreifenden Handelsfluss. 

Fünftens: Großbritannien sollte 
versuchen, bei der Umsetzung der 
europäischen 2020-Strategie eine 
Vorreiterposition einzunehmen. In 
einer Rede im Juni 2010 lobte der 
britische Europa-Minister Lidington 
die Strategie dafür, dass „sie auf Ar-
beitsplätze, kluges und nachhaltiges 
Wachstum durch verbesserte Wettbe-
werbsfähigkeit und Produktivität 
setze“. Im gleichen Atemzug mahnte 
er aber auch, die EU müsse ihren 
hochgesteckten Zielen nachkommen: 

„Wenn wir ehrlich sind, müssen wir 
zugeben, dass wir in den letzten Jah-
ren eine Menge europäischer Strategi-
en kommen und gehen sahen, die 
wenig konkrete Resultate brachten. 
Es ist daher entscheidend, dass es 
diesmal Ergebnisse gibt. Wir müssen 
Fortschritte dort erzielen, wo Men-
schen wirklich betroffen sind – bei 
der Beschaffung von Arbeitsplätzen 
und beim Wirtschaftswachstum. Wir 
können es uns einfach nicht leisten, 
dass die europäische 2020-Strategie 
auf der Kommissions-Website herum-
liegt, ohne umgesetzt zu werden.“ 

London sollte sich dafür einsetzen, 
mehr Mittel für das EU-Budget für 
Forschung und Entwicklung bereitzu-
stellen, die dann im Rahmen eines 
transparenten und leistungsbasierten 
Ausschreibungsverfahrens investiert 
werden. Angesichts der Qualität sei-
ner Universitäten und Forschungs-
institute würde Großbritannien von 
einem auf drei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts erhöhten Forschungs- 
und Entwicklungsetat und einer Ver-
schärfung des EU-internen Wettbe-
werbs enorm profitieren. Das britische 
Gespür für marktgerechte Lösungen 
wäre zudem ein willkommener Aus-
gleich zu den eher etatistischen Ansät-
zen anderer Mitgliedstaaten. Im Mit-
telpunkt sollten die Einführung einer 
EU-weiten Patentregelung und eine 
einheitlichere Lizensierungs- und 
Zertifizierungsprozedur stehen, damit 
neue Innovationen schneller auf den 
Markt gelangen. 

Sechstens sollte Großbritannien 
die Erweiterungspolitik als das wich-
tigste außenpolitische Instrument der 
EU unterstützen, vor allem im Hin-
blick auf die Türkei. Wie William 
Hague vor Kurzem in einer gemeinsa-

Mit einer aktiveren EU-Politik 
treibt Großbritannien das 
europäische Projekt voran und 
stärkt sein globales Gewicht
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men Stellungnahme mit dem finni-
schen Außenminister Alexander 
Stubb bemerkte: „Man kann potenzi-
ellen neuen Mitgliedstaaten die Tür 
nicht vor der Nase zuschlagen.“ Der 
offizielle Besuch von David Cameron 
in der Türkei im Sommer 2010 unter-
streicht, dass die britische Regierung 
die EU-Erweiterung als Priorität 
versteht. Allerdings stehen die derzei-
tigen Chancen für einen baldigen EU-
Beitritt trotz der neuen Selbstsicher-
heit und des erstaunlichen Wirt-
schaftswachstums in der Türkei nicht 
besonders gut. Daher sollte Großbri-
tannien eine nüchterne und balan-
cierte Haltung in den Beitrittsgesprä-
chen einnehmen und eine türkische 
EU-Mitgliedschaft zwar unterstützen, 
aber auch die weiterhin bestehenden 
Schwierigkeiten in den türkisch-
europäischen Beziehungen anerken-
nen. London sollte also sowohl bei 
den übrigen Staats- und Regierungs-
chefs als auch bei den europäischen 
Bürgern für einen türkischen Beitritt 
werben. 

Und schließlich: Die Tories sollten 
im EU-Parlament wieder zur Europäi-
schen Volkspartei (EPP) zurückkeh-
ren. Ihr Austritt aus der EPP im März 
2009 war vor allem eine Konsequenz 
aus der Unzufriedenheit vieler Tory-
Abgeordneter. Doch diese Entschei-
dung hat vor allem die Möglichkeiten 
der konservativen EU-Parlamentarier 
begrenzt, auf das politische Gesche-
hen in Brüssel Einfluss zu nehmen. 
Sie haben sich zudem auf diese Weise 
von anderen konservativen Politikern 

wie Nicolas Sarkozy oder Angela 
Merkel isoliert und sahen sich ge-
zwungen, mit einer Reihe eher zwie-
lichtiger kleiner Parteien zusammen-
zuarbeiten. Nun, da sie in Großbri-
tannien an der Regierungsmacht sind, 
sollten die Tories endgültig den ideo-
logischen Purismus der Opposition 
ablegen und wieder ihre lockere Ver-
bindung mit den übrigen europäi-
schen Konservativen eingehen.

In ihrem Bemühen, die britische 
Außenpolitik neu zu definieren, sollte 
eine engagierte EU-Politik ganz oben 
auf der To-Do-Liste der Tories stehen. 
Die Regierung Barack Obama befreit 
derzeit ihre Beziehungen zu Großbri-
tannien vom emotionalen Ballast der 
Vergangenheit und richtet ihre Au-
ßenpolitik auf eine pragmatische, ge-
samteuropäische Basis aus. Das ist für 
die britische Regierung eine einzigar-
tige Chance, mit der EU auf die glei-
che Art zu verfahren. Mit einer akti-
veren EU-Politik schlägt Großbritan-
nien mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe: Es erobert seinen verdienten Platz 
in der EU zurück, treibt das europäi-
sche Projekt im Einklang mit den bri-
tischen Interessen voran und stärkt 
sein Gewicht in der Welt.
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Fragt man bosnische Politiker nach 
ihren Wünschen für die Zukunft, so 
wird man in der Regel folgende Ant-
wort bekommen: erst Mitgliedschaft in 
der NATO, dann Aufnahme in die EU 
– wobei die Mitgliedschaft in der 
NATO inzwischen als sehr viel wichti-
ger und positiver gesehen wird als die 
in der EU. Dass bis zum Erreichen 
dieser Ziele ein langer, steiniger Weg 
zu beschreiten ist, der nicht nur Kom-
promisse zwischen lokalen und regio-
nalen Akteuren, sondern auch eine ef-
fektive Zusammenarbeit mit der unge-
liebten internationalen Gemeinschaft 
erfordert, dürfte den Beteiligten be-
wusst sein. Doch zwischen Einsicht 
und Handeln klafft, wie so oft, eine 
beträchtliche Lücke. 

So waren auch die Erwartungen an 
den Ausgang der Wahlen am 3. Okto-
ber gemischt. Überraschungen hat es 
kaum gegeben, der Wahlsieg der Sozi-
aldemokratischen Partei (SDP) in der 
bosniakisch-kroatischen Föderation 
und der Allianz der Unabhängigen 

Sozialdemokraten (SNSD) in der Re-
publika Srpska werden nicht als 
Zeichen für einen Wandel zu Kompro-
miss und Reform gesehen. Trotz 
wachsender Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung wurden der kroatische 
Vertreter, Željko Komšić, und der 
Serbe Nebojša Radmanović im Staats-
präsidium bestätigt. Die Abwahl des 
muslimischen Mitglieds des bos-
nischen Staatspräsidiums, Haris 
Silajdžić, und die Neuberufung von 
Bakir Izetbegović, Sohn des ersten 
Präsidenten, Alija Izetbegović, waren 
die Resultate der Wahlen, die noch die 
größten Diskussionen auslösten. 

Auf das neue Präsidium warten ge-
waltige Aufgaben, will es das Land zu-
kunftsfähig machen. Staats- und Pri-
vateigentum, Vergabe von Stimmrech-
ten nach Ethnien oder Entitäten, Ver-
bleib von Waffen und Munition, 
ungelöste Sicherheitsprobleme, unge-
klärte Territorialansprüche, die längst 
überfällige Reform des Bildungssys-
tems in einer multiethnischen und 

Nicole Renvert | In Bosnien-Herzegowina sind noch immer starke Spannun-
gen zwischen den Ethnien zu spüren – daran können auch internationale 
Präsenz, Visaliberalisierung und vorsichtige Verwaltungsreformen nichts 
ändern. Ein Patentrezept für die Gestaltung der Zukunft des Landes gibt es 
nicht. Wer kann Bosnien in die EU führen?

Bremse oder Motor?
Bosnien hat ohne internationale Führung wenig Chancen auf Stabilität



Ein Land mit einer 
Bevölkerung von rund 4,5 
Millionen und nicht weniger 
als 16 Bildungsministerien
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multireligiösen Gesellschaft: Die Liste 
ist lang. Auch geht es weiterhin um die 
Folgen des Krieges, vor allem die Rück-
kehr von Flüchtlingen: Eigentumsan-
sprüche, Zugang zu Pensionen und 
Sozialleistungen. Viele Politiker instru-
mentalisieren immer wieder die Ängs-
te und Traumata, die durch den Krieg 
entstanden sind. Eine Entwicklung des 
Landes wird dadurch nicht gefördert. 

Die Wirtschaftslage in der Födera-
tion aus Bosniaken und Kroaten ist 
durch die globale Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise nicht besser geworden. 
Zudem haben Streitigkeiten innerhalb 
der Regierung grundlegende und drin-
gend notwendige Wirtschaftsreformen 
behindert. Da machen Bemerkungen 
des Präsidenten der serbischen Teilre-
publik, Milorad Dodik, dass es in „sei-
nem“ ethnisch nicht gemischten Teil 
Bosniens wirtschaftlich besser voran-
gehe, so manchen bosnischen Politiker 
der Föderation nervös. Doch das ist 
nur die halbe Wahrheit, was die Wirt-
schaftslage der Republika Srpska an-
geht: Mit einem Budgetdefizit von 370 
Millionen Euro in diesem Jahr wird es 
Präsident Dodik schwer fallen, seine 
Staatsbediensteten überhaupt zu be-
zahlen und Pensionen und andere not-
wendige Vorhaben, so im Gesundheits-
wesen, zu finanzieren. 

Auch das Tempo der Reformen fällt 
enorm hinter das der Nachbarstaaten 
zurück. Eine Ausnahme bildet die 
Visaliberalisierung, die Brüssel Ende 
letzten Jahres genehmigt hat. Die EU 
tritt aber sogleich auf die rhetorische 
Bremse und warnt die Bürger Bosniens 
und Mazedoniens vor Missbrauch der 
neuen Reisefreiheit. Die Angst vor 
Einreisenden, die nicht wieder ausrei-
sen, hat in einigen europäischen Län-
dern dazu geführt, dass man die Zahl 

der Besuche reduzieren oder aber wie-
der von einem Visumantrag abhängig 
machen möchte. 

Der Versuch aber, eine Vereinheitli-
chung oder Harmonisierung des Bil-
dungssystems zu erreichen, um so Grä-
ben zwischen den Bevölkerungsgrup-
pen zu überwinden, erscheint hoff-
nungslos. Allein die Existenz von 16 
Bildungsministerien in einem Land mit 
einer Bevölkerung 
von etwa 4,5 Milli-
onen zeigt, dass es 
an Effizienz und 
politischem Willen 
mangelt. Wie tief 
die Gräben sind, zeigt die Tatsache, 
dass viele Kinder nach Religion und 
Ethnien getrennte Eingänge in ihre 
Schulen benutzen müssen. 

Einmischen und überwachen

Die Gründe für diese Probleme sind 
vielfältig. Da ist zum einen das Ab-
kommen von Dayton, dessen Bestim-
mungen von einigen Beobachtern als 
eine wesentliche Ursache für die Stag-
nation in der Region gesehen werden, 
für die ungünstigen Grenzen, für die 
problematische Lage der Flüchtlinge 
und Rückkehrer. Zentraler Bestandteil 
des Abkommens, mit dem 1995 der 
dreieinhalbjährige Bürgerkrieg been-
det wurde, ist der Zusammenhalt der 
Republik Bosnien und Herzegowina 
als souveräner und ungeteilter Staat 
mit international anerkannten Gren-
zen. Das Land besteht aus der serbi-
schen Teilrepublik, der Föderation 
von Bosnien und Herzegowina und 
dem Brcko-Distrikt. Dieser der Zen-
tralregierung angegliederte, unter lo-
kaler Selbstverwaltung stehende Be-
zirk wurde Anfang März 2000 einge-
richtet, da sich beide Teilstaaten nicht 



auf eine Zuordnung des Gebiets eini-
gen konnten.

Was der zentrale Makel des Abkom-
mens ist, darüber gehen die Meinun-
gen allerdings auseinander. Während 
Milorad Dodik, Präsident der Republi-
ka Srpska, das Beharren der internatio-
nalen Gemeinschaft auf einem Zusam-
menhalt der Teilrepubliken als Kern 
des Problems ausmacht, war der nun 
abgewählte Haris Silajdžić, Präsident 
der bosniakisch-kroatischen Födera-

tion, ganz ande-
rer Meinung: Der 
bosnische Natio-
nalstaat habe nur 
dann eine Zu-
kunft, wenn die 

Unabhängigkeit der Republika Srpska 
verhindert werden könne. Ob sein 
Nachfolger Bakir Izetbegovic, der bis-
her eher wegen möglicher Vetternwirt-
schaft als durch politische Verve von 
sich reden gemacht hat, mit Dodik zu 
einer Lösung gelangen wird, gilt als 
unwahrscheinlich. 

Andere bosnische Entscheidungs-
träger machen die Einmischung von 
außen, genauer: die vielen Nichtregie-
rungsorganisationen, die sich in der 
Region betätigen, dafür verantwort-
lich, dass Bosnien nicht so recht vor-
ankommt. Und für viele Bosnier ist 
und bleibt das Hauptproblem die De-
facto-Alleinvertretung der internatio-
nalen Gemeinschaft, das Büro des 
Hohen Repräsentanten (OHR), das 
auf Grundlage der Resolution 1031 des 
UN-Sicherheitsrats die Einhaltung des 
Friedensabkommens überwacht und 
über weit gehende Vollmachten ver-
fügt. Bis heute ist man sich in der in-
ternationalen Gemeinschaft völlig un-
eins, ob man das Büro des Hohen Re-
präsentanten nach Wunsch der USA 

und der Türkei wahlweise mit noch 
weiter reichenden Befugnissen aus-
statten, ob man es, ganz im Gegenteil, 
kurzerhand ganz schließen sollte, wie 
es die EU und Russland überlegten, 
oder ob nicht doch die Schaffung eines 
EU-Sonderbeauftragten die Lösung 
wäre, der dabei helfen könnte, Bosni-
en in die EU zu führen.

Derweil scheint man sich weder in 
Bosnien noch auf Seiten der EU oder 
der USA im Klaren, geschweige denn 
einig, wie die Zukunft des Landes zu 
gestalten wäre. Ist man bereit, Bosni-
en mehr Eigenverantwortung ohne 
internationale Führung zuzugeste-
hen? Fällt bei Abzug der internationa-
len Gemeinschaft das Land in einen 
Zustand wie zur Zeit des Bürgerkriegs 
zurück? Wird Bosnien zu einem 
Rückzugsort islamistischer Terror-
gruppen? Oder wird das Land wirt-
schaftlich kollabieren – mit der Folge, 
dass sich Tausende von Wirtschafts-
flüchtlingen auf den Weg in Richtung 
EU-Staaten machen?

Das Pendeln zwischen Hoffen und 
Bangen, Misstrauen und Kontrolle auf 
beiden Seiten bestimmt die Politik ge-
genüber Bosnien. Die USA werfen der 
EU vor, nicht genug Werbung für eine 
Mitgliedschaft in ihrem „Club“ zu ma-
chen und übersehen damit gründlich 
den für eine Aufnahme notwendigen 
Prozess. Inzwischen hegt man in Bos-
nien den wohlbegründeten Verdacht, 
man sei in Brüssel und Washington an 
einer bosnischen Mitgliedschaft in 
NATO oder EU nicht übermäßig inte-
ressiert und spiele auf Zeit. 

Umgekehrt sehen Europäer und 
Amerikaner in der verbockten Hal-
tung bosnischer Politiker ein Zeichen, 
dass man sich nicht ernsthaft mit den 
Vorgaben für die nächsten Schritte in 

Fällt Bosnien bei Abzug der 
internationalen Gemeinschaft 
in einen Zustand wie zur Zeit 
des Bürgerkriegs zurück? 
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Richtung EU oder NATO auseinan-
dersetzt, sondern Reformen blockiert 
und ein sicherheitspolitisch wenig 
verlässlicher Partner ist. Etwa bei der 
Frage nach einer Entsendung von 
Kräften für den Afghanistan-Einsatz 
im Rahmen der Partnership for Peace: 
So wollen einige Mitglieder der bosni-
schen Regierung einem solchen Ein-
satz nur zustimmen, wenn auch tür-
kische Einheiten beteiligt sind, wäh-
rend andere einen Einsatz nur ohne 
die türkischen Einheiten akzeptieren 
möchten. 

Ähnliches gilt für die Reform des 
Wahlrechts: Ein Teil der Abgeordneten 
will einer solchen Reform nur unter 
Einbeziehung der Diaspora zustim-
men, der andere nur ohne sie. Zudem 
weigert man sich in Bosnien, die Volks-
zählungen durchzuführen, die notwen-
dig wären, um die tatsächliche Bevölke-
rungslage des Landes zu ermitteln. 
Stattdessen wird die Datenlage von 
1991 herangezogen, um bestimmte po-
litische Privilegien zu sichern und 

künstlich Mehrheiten zu bewahren, die 
es de facto nicht mehr gibt. So herrscht 
etwa Unklarheit darüber, wie viele 
Muslime im Vergleich zum Jahre 1991 
noch in Bosnien leben und wie hoch 
der Anteil der anderen Gruppen an der 
Gesamtbevölkerung ist. Dadurch wird 
eine ethnische Trennung weiter mani-
festiert und verhindert, dass sich die 
Bosnier als Bürger ihres Landes fühlen 
und nicht in erster Linie als Vertreter 
bestimmter ethnischer Gruppen.

Zwischen allen Stühlen

Eine schwierige Ausgangslage, in der 
der Hohe Repräsentant, derzeit vertre-
ten durch den Österreicher Valentin 
Inzko, zwischen allen Parteien makeln 
muss. Nicht nur, dass viele Bosnier 
ihm die Schuld an den Missständen 
geben, weil er die Autorität der bosni-
schen Entscheidungsträger untergrabe 
und eigenverantwortliches Handeln 
unmöglich mache. Zudem ist er poli-
tisch angeschlagen durch das unein-
heitliche Vorgehen der EU und der 
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Probleme: Auch die 
Wahlen werden den 
ersehnten Wandel in 
Bosnien nicht brin-
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USA, durch die Tatsache, dass er zu 
den von den USA und der EU einbe-
rufenen Verhandlungen über die Zu-
kunft des Landes in Butmir Ende 2009 
nicht eingeladen war, und durch die 
fortgesetzten Provokationen des Präsi-
denten der Republika Srpska. 

Bisher hat der Hohe Repräsentant 
seine Exekutivbefugnisse sehr umsich-
tig eingesetzt. So ist es unter seiner 
Ägide eher die Ausnahme als die Regel, 
dass bosnische Politiker von Wahllis-
ten gestrichen oder abgesetzt werden. 
Gleichzeitig zeigt er sich unnachgiebig 
bei den heftigen Diskussionen in Sa-

chen staatliches 
Eigentum. Wäh-
rend die Republi-
ka Srpska insis-
tiert, dass staatli-

ches Eigentum und die dazugehörigen 
Gebiete in den Besitz der Teilstaaten 
übergehen, wollen die Vertreter der 
bosniakisch-kroatischen Föderation 
diese im Besitz der Zentralregierung 
belassen. Immerhin hat der Hohe Re-
präsentant erwirkt, dass bislang kei-
ner der Beteiligten über dieses staatli-
che Eigentum verfügen kann. Und das 
ist nur eine der Sachfragen, die drin-
gend geklärt werden müssen, bevor 
das Büro des Hohen Repräsentanten 
aufgelöst werden kann oder einem 
EU-Sonderbeauftragten weicht. 

Die Einrichtung eines solchen Pos-
tens wurde fast zwei Jahre lang im 
Peace Implementation Council (PIC) 
diskutiert, dem Gremium, das die Um-
setzung des Friedensprozesses in Bos-
nien nach Dayton beaufsichtigt und 
dem der Hohe Repräsentant unter-
steht. Ziel der Konferenz in Butmir 
war es dann auch, mit der Berufung 
eines EU-Sonderbeauftragten das Ende 
der Nachkriegsphase zu markieren 

und den Prozess der Aufnahme Bosni-
ens in die EU zu beschleunigen. Doch 
die Realität hat gezeigt, dass es für 
einen solchen Schritt noch zu früh ist. 
So wurden die Verhandlungen eher zu 
einem Symbol für eine ratlose interna-
tionale Gemeinschaft, die sich auf Mi-
nimalreformpakete einlassen musste, 
den Hohen Repräsentanten zunächst 
im Amt beließ und dabei sehr genau 
von den bosnischen Akteuren beob-
achtet wurde. Daraus resultierten eine 
geschwächte Position des Hohen Re-
präsentanten, ein weiterer Glaubwür-
digkeitsverlust Brüssels und Washing-
tons und eine tief gespaltene politische 
Führung in Bosnien. 

Da darf es nicht verwundern, wenn 
andere Staaten diese Lücke füllen, 
so etwa Saudi-Arabien mit seiner kri-
tisch beäugten Initiative, neue Mo-
scheen zu bauen. Auch die saudische 
Unterstützung von Religionsschulen 
und der Einfluss auf Glaube und Ge-
sinnung werden eher mit Sorge vor 
unkontrolliertem Einfluss von außen 
betrachtet. 

Hoffnungsschimmer

Doch es gibt auch positive Anzeichen 
für einen Wandel in Bosnien. Das liegt 
zum einen daran, dass ein Generatio-
nenwechsel stattgefunden hat und 
„mit dieser Generation“, wie die Pari-
ser Zeitschrift Libération treffend 
schreibt, „kein Krieg mehr zu machen 
ist“. Reisen ins europäische Ausland, 
Studienaufenthalte und die Interak-
tion mit den Vertretern von NGOs, 
OSZE, NATO und EU haben das Land 
und die Menschen verändert. Projekte 
wie das Young Leaders Forum des 
Aspen-Instituts oder solche von Stif-
tungen, die junge Entscheidungsträger 
aus der Region auf internationalen 

„Mit der neuen Generation in 
Bosnien ist kein Krieg mehr 
zu machen“
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Konferenzen zusammenbringen, tra-
gen dazu bei, dass sich eine zukünftige 
Elite in der Region herausbildet, die 
ihre Nachbarn nicht mehr als Feinde 
sieht, sondern als politische und wirt-
schaftliche Partner. 

So wird auch die Präsenz der inter-
nationalen Gemeinschaft nicht von 
allen als Ursache für den stagnieren-
den Reformprozess gesehen, sondern 
von vielen als notwendige Einrichtung 
zur Begleitung eines Prozesses, der 
noch einige Jahre dauern wird. „Wir 
sind sehr froh, dass wir hier die inter-
nationale Gemeinschaft in Gestalt des 
Hohen Repräsentanten haben, denn 
wir brauchen dessen Unterstützung“, 
sagt Ana Trišić-Babic, stellvertretende 
Außenministerin Bosnien-Herzegowi-
nas. „Unsere Jugend ist unser Kapital. 
Sie braucht einen zukunftsfähigen 
Staat. Sie sieht Bosnien als ihr Land, 
das genauso vielfältig zusammenge-
setzt ist wie die bosnische Fußballnati-
onalmannschaft. So darf das Bildungs-
system nicht weiter eine Trennung 
entlang von Ethnien fördern, und es 
müssen ernsthafte Schritte in Rich-
tung Völkerverständigung und Versöh-
nung unternommen werden.“

In der Terrorismusbekämpfung hat 
sich die Zusammenarbeit der bosni-
schen Behörden mit dem Hohen Re-
präsentanten und anderen Vertretern 
der internationalen Gemeinschaft als 
effizient erwiesen, etwa bei der Poli-
zeiaktion gegen mutmaßliche islamis-
tische Extremisten in Gornja Maoca 
in Ostbosnien. Dass bei diesen Razzi-
en Einheiten beider bosnischen Teil-
staaten mitwirken bedeutet auch, 
dass, wenn es um praktische Ziele 
geht, genug Kooperationswillen zur 
Förderung der Stabilität des bosni-
schen Staates herrscht. 

Frühwarnsystem für Spannungen
Selbst in den wohl sensibelsten Berei-
chen der Völkerverständigung und 
Aussöhnung zeigen sich Fortschritte. 
Das serbische Parlament gestand die 
Verantwortung Serbiens für das Massa-
ker von Srebrenica ein und der serbi-
sche Präsident Tadić nahm an der Ge-
denkfeier für die muslimischen Opfer 
teil, obwohl es seitens verschiedener 
bosnischer Opfervereinigungen dage-
gen Vorbehalte gab. Sie kritisieren die 
Regierung in Belgrad, weil der flüchtige 
ehemalige Militärchef der bosnischen 
Serben, Ratko Mladić, bisher immer 
noch nicht festgenommen wurde. 

Und so erkennt auch mittlerweile 
mancher bosnische Entscheidungsträ-
ger den Sinn des Hohen Repräsentan-
ten in Bosnien. Die EU sollte sich er-
innern, dass sie in 
Gestalt des Hohen 
Repräsentanten 
nach wie vor einen 
wichtigen Media-
tor vor Ort hat, der 
zum einen als Frühwarnsystem für 
Spannungen in der Region dienen 
kann, gleichzeitig aber auch als mah-
nende Instanz, die die bosnische Re-
gierung immer wieder aufs Neue 
daran erinnert, dass sie ihre Pflichten 
zu erfüllen hat. 

Natürlich weiß der Hohe Repräsen-
tant genauso gut wie die Entschei-
dungsträger in Washington und Brüs-
sel, dass dieser Schwebezustand Bosni-
ens als Quasi-Protektorat der internati-
onalen Gemeinschaft eines Tages 
beendet werden muss. Dazu gehört, 
dass EU und USA den Prozess des EU- 
und NATO-Beitritts weiter engagiert 
begleiten. Das kann langfristig durch 
die Einrichtung eines EU-Repräsen-
tanten geschehen, auch wenn der dann 

Die EU sollte sich erinnern, 
dass sie in Gestalt des  
Hohen Repräsentanten einen 
wichtigen Mediator vor Ort hat
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nicht über die Exekutivbefugnisse 
eines Hohen Repräsentanten verfügt. 

Allerdings wäre die bosnische Re-
gierung dann auch gefordert, sich 
einig zu werden, welchen Staat sie 
überhaupt möchte. Bisher gibt es 
keine klare Meinung darüber, ob Bos-
nien ein zentralisierter oder dezentra-
lisierter Staat sein soll. Möglicherwei-

se erwägen bos-
nische Politiker 
auch noch ein-
mal, ob der ge-
wiss mühsame 

Prozess hin zu einer NATO- und EU-
Mitgliedschaft nicht doch eher geeig-
net ist, den Bürgern des Landes lang-
fristig eine Zukunft zu verschaffen, 
als das Beharren auf archaischen 
Ideen eines ethnisch nicht gemischten 
Teilreichs. Zumal möglicherweise 
zwei Staaten, Kroatien und Serbien, 
dann schon EU-Mitgliedsländer sind 
und wenig Interesse an Vereinigungs-
phantasien ihres Nachbarstaats oder 
auch nur Teilen davon haben. 

Letztlich ist es also weniger die 
Frage, ob und wann das Büro des 
Hohen Repräsentanten geschlossen 
wird und was an dessen Stelle treten 
sollte. Vielmehr gilt es, den Hohen Re-
präsentanten für die Dauer seiner 
Existenz konsequent zu stärken und in 
Verhandlungen einzubeziehen. Die 
Kriterien, die erfüllt sein müssen, bis 
das Büro seine Aufgaben erledigt hat, 
wurden vom PIC schon vor einigen 
Jahren festgelegt. 

Vorerst wird Bosnien nichts ande-
res übrig bleiben, als sich auf einen 
Status quo einzurichten, der nicht 
immer der schlechteste sein muss. 
Zum einen sichert die Präsenz des 
Hohen Repräsentanten oder langfris-
tig die eines EU-Sonderbeauftragten 

die Aufmerksamkeit der EU und der 
USA. Zum anderen eröffnet sie Wege, 
gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten 
für die Region zu arbeiten. Bei allen 
Problemen, die die internationale Prä-
senz in der Region mit sich bringt, 
und den Fehlern, die auch die Vertre-
ter der internationalen Gemeinschaft 
in ihrer Unentschlossenheit begehen, 
muss erkannt werden, dass Bosnien 
ohne eine EU- und NATO-Perspekti-
ve wenig Chancen auf Stabilität hat. 
Und dieses braucht die Region fast 
mehr als alles andere. Die Wahlen im 
Oktober 2010 haben keinen Durch-
bruch reformorientierter Kräfte ge-
bracht, könnten eher den Zustand der 
gegenseitigen Blockade in den ent-
scheidenden Positionen weiter ver-
stärken. Die Situation Bosniens bleibt 
damit auch wegen ihrer Abhängigkeit 
von den Entwicklungen der Nachbar-
länder fragil. Gerade in der Frage der 
umstrittenen Grenzen ist kaum davon 
auszugehen, dass eine Korrektur Day-
tons ohne Konflikte vonstatten ginge. 
Und jede Korrektur, etwa auch des 
Territoriums des Kosovo, hat Auswir-
kungen auf den Zusammenhalt des 
Staates Bosnien und Herzegowina. 

Ein Scheitern des Projekts Bosni-
en wäre für die Region fatal, vor allem 
aber wäre es auch ein Versagen der 
EU und der USA. Das bedeutet in der 
Konsequenz, sich mit unliebsamen 
Gästen und Ämtern erst einmal zu 
arrangieren. 

Die bosnische Regierung 
muss entscheiden, welchen 
Staat sie überhaupt möchte 

NICOLE RENVERT 
ist Mitarbeiterin der 
Stiftung Wissen-
schaft und Politik 
(SWP) in Berlin.
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1 Zu den wenigen Ausnahmen zählen die sehr detaillierten Business Environment and Enterprise 
Performance Surveys (BEEPS), die von EBRD und Weltbank veröffentlicht werden. 
2 Josef Braml, Thomas Risse und Eberhard Sandschneider (Hrsg.): Einsatz für den Frieden. 
Sicherheit und Entwicklung in Räumen begrenzter Staatlichkeit, München 2010.
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Eberhard Sandschneider | Die Rolle von Wirtschaftsunternehmen in gescheiter-
ten Staaten oder umstrittenen Regionen hat bislang kaum Aufmerksamkeit 
in Wissenschaft und Politik erfahren.1 Dabei sind ökonomische Aktivitäten 
von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Stabilität und Staatsauf-
bau in den fragilen Bereichen der politischen Landkarte voranzutreiben.

Wer einen genaueren Blick auf die 
Weltkarte der Staatlichkeit am An-
fang des 21. Jahrhunderts wirft, der 
kommt zu einem ernüchternden 
Fazit: Die Annahme, Staatlichkeit 
funktioniere in etablierten und inter-
national anerkannten Staaten beina-
he automatisch, ist ein Mythos. In 
vielen Fällen ist Staatlichkeit in ir-
gendeiner Form begrenzt, oft ist sie 
fragil, mitunter bereits zerstört.2

Heute sind schwache Staaten und 
umstrittene Regionen zu einer zentra-
len Aufgabe für die internationale 
Gemeinschaft geworden. Als „um-
strittene Regionen“ können wir dabei 
geografische Räume definieren, in 
denen Staatlichkeit und internationa-
le Anerkennung anfechtbar sind und 
in denen daher Staatsversagen in ver-
schiedenen Ausprägungen festgestellt 
werden kann. Nicht alle umstrittenen 

Regionen sind gescheiterte oder schei-
ternde Staaten in einem strikt politi-
schen Sinn. Es besteht jedoch eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass um-
strittene Regionen scheitern oder dass 
scheiternde Staaten auch zu umstrit-
tenen Regionen werden. 

Ernüchterung und Enttäuschung 
kennzeichnen die derzeitige Debatte 
über Ziele und Grenzen externer Un-
terstützung für den Staatsaufbau. Die 
Schwierigkeiten eines externen Na-
tionbuilding zeigen sich am deutlichs-
ten in Afghanistan und im Irak, und 
das vor allem aus zwei Gründen. 

Der Versuch, Standards westlicher 
Staatlichkeit – Institutionen, Gesetze, 
Werte – in Regionen zu verpflanzen, 
in denen keine soziale, politische oder 
wirtschaftliche Stabilität herrscht, 
kann nicht gelingen. Weil unterneh-
merische Aktivitäten in der Debatte 

Wandel durch Handel
Unternehmen in Regionen umstrittener Staatlichkeit

Magazin



3 Die OECD nennt die folgenden sechs Faktoren als entscheidend für das Verständnis regional-
spezifischer Situationen: Geschichte der Staatsentstehung inklusive kolonialer oder postkolonia-
ler Vermächtnisse, strukturelle Lücken, Historie vergangener gewalttätiger Konflikte, geografische 
Lage und Einkommensquellen, ökonomische Entwicklung und Armutsfalle sowie institutionelle 
Traditionen.  

Es gibt keine „Grand 
Strategy“ für Unternehmen  
in umstrittenen Regionen
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vernachlässigt werden, gelingt es uns 
auch nicht zu verstehen, warum wir 
beim Staatsaufbau die notwendigste 
Voraussetzung bisher nicht schaffen 
konnten: Stabilität. Diese umfasst ein 
Mindestmaß an gesicherten Lebens-
grundlagen, ökonomischer Leistung 
und sozialem Zusammenhalt. Die her-
vorstechendsten Fälle von umstritte-
ner Staatlichkeit sind Abchasien, Na-
gorny-Karabach, Kosovo, Nordzypern, 
Südossetien, Somaliland, Transnistri-
en, die palästinensischen Gebiete und 
Westsahara. 

Es gibt gute Gründe für die inter-
nationale Gemeinschaft, sich einge-
hender mit diesen Regionen zu be-
schäftigen – aus einer normativen 
Perspektive, da sie rechtliche Stan-

dards von Staat-
lichkeit nicht er-
füllen, aber auch 
aus einer sicher-
heitspolitischen 

Perspektive: Eine nicht funktionie-
rende Staatlichkeit oder ein politi-
scher Konflikt um Souveränität haben 
nicht nur negative Auswirkungen im 
Territorium selbst, sondern weit dar-
über hinaus. 

Unternehmen und Stabilisierung

Politische Spannungen haben sich in 
allen genannten Fällen äußerst nega-
tiv auf lokale Geschäfts-, Handels- und 
Lebensbedingungen sowie auf soziale 
Stabilität und Sicherheit ausgewirkt. 
Global agierende Unternehmen sor-
gen zumindest dafür, dass ein Mini-
mum an lebenswichtigen Produkten 

und Dienstleistungen vorhanden ist, 
etwa in der medizinischen Versor-
gung. Obwohl sie dabei unter maxima-
lem Risiko arbeiten, ist ihr Beitrag zur 
Stabilisierung ohne Alternative. 

Aus geschichtlichen, geografi-
schen, politischen und wirtschaftli-
chen Gründen müssen wir uns mit 
jeder Region gesondert beschäftigen. 
Spezifische geschichtliche und politi-
sche Rahmenbedingungen und Kon-
fliktherde, die von Unabhängigkeit 
(z.B. Kosovo) bis hin zum Anschluss 
(z.B. Südossetien und Transnistrien) 
reichen, sowie unterschiedliche Ni-
veaus und Probleme im Bereich wirt-
schaftlicher Entwicklung und Rechts-
lage machen einen direkten Vergleich 
der Fälle kaum möglich.3 Daher ist es 
wenig hilfreich, einen allgemeingülti-
gen Ansatz für erfolgreiche externe 
Unterstützung finden zu wollen. Viel-
mehr geht es darum, individuelle An-
sätze zu entwickeln, die die einzig er-
folgversprechende Basis für unterneh-
merische Tätigkeiten sind. Es gibt 
keine „Grand Strategy“ für Unterneh-
men in umstrittenen Regionen. 

Eine vergleichende Perspektive 
kann jedoch strukturelle Probleme 
aufdecken, die von externen Akteu-
ren gelöst werden müssen, unabhän-
gig davon, ob sie unternehmerische 
oder politische Ziele verfolgen. In vie-
len umstrittenen Regionen bieten 
kleine Unternehmen Grundlagen für 
das tägliche Überleben. Größere In-
frastruktur- und Dienstleistungspro-
jekte, die für den wirtschaftlichen 
Aufbau unerlässlich sind, etwa Tele-



kommunikation, Logistik oder Bank-
wesen, wären hingegen zu komplex, 
um von kleinen lokalen Unterneh-
men bereitgestellt werden zu können. 
Auch wenn es diesen Unternehmen 
in der Regel gelingt, sich trotz der 
Risiken und Probleme in ihrem un-
mittelbaren Umfeld zu behaupten, so 
fehlen ihnen doch der Zugang zu Res-
sourcen, finanziellen Mitteln und oft 
auch der notwendige Unternehmer-
geist, um umfangreichere Projekte zu 
bewältigen.4 

Risiken und Motivationen

Unternehmerische Aktivitäten sind 
ein Schlüssel zur erfolgreichen Stabili-
sierung umstrittener Regionen und 
scheiternder Staaten: Für Millionen 
von Menschen werden die Erfüllung 
von Grundbedürfnissen und die Be-
reitstellung zentraler Infrastrukturele-

mente nicht etwa vom Staat geleistet, 
sondern von privaten Unternehmen. 
Unternehmerische Aktivität in um-
strittenen Regionen ist jedoch natur-
gemäß mit einigem Risiko verbunden. 

Ein schwacher Staat kann nicht 
das Ausmaß von Rechtssicherheit ge-
währleisten, das Unternehmer benöti-
gen, um langfristig planen und um si-
chergehen zu können, dass ihre Inves-
titionen auch Früchte tragen. Im 
Grunde müsste der nächstliegende 
Ratschlag an jedes Unternehmen lau-
ten: Investiere nie in umstrittenen 
Regionen! Das Risiko ist zu hoch, die 
Investitionen sind zu unsicher und 
die Hoffnung auf Gewinn bleibt vage. 
Zudem besteht die Gefahr, dass sich 
Unternehmer in umstrittenen Regio-
nen mit despotischen Herrschafts-
cliquen einlassen (müssen), intrans-
parente politische Strukturen mittra-

4 Tommaso Ciarli, Saeed Parto und Maria Savona: UNU-WIDER Conflict and Entrepreneurship 
in Afghanistan. http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles/en_GB/Afghanistan-
article-1109/.
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Aus unternehmerischer 
Perspektive sind umstrittene 
Regionen ausnahmslos kleine 
und risikoreiche Märkte

gen, mit illegitimen Institutionen oder 
sogar mit Menschenrechtsverletzern 
zusammenarbeiten. 

Aus unternehmerischer Perspekti-
ve heraus sind umstrittene Regionen 
ausnahmslos kleine und risikoreiche 
Märkte. Absatz und (wenn vorhan-
den) Aussichten auf Gewinne haben 
keine große Auswirkung auf die Ge-
samtbilanz eines Unternehmens. 

Neben den Anreizen und den un-
mittelbaren politischen Konsequen-
zen unternehmerischer Tätigkeit in 
umstrittenen Regionen gibt es grund-
legende Risiken, die einen entschei-

denden Einfluss 
auf die Aktivitä-
ten vor Ort 
haben. Basie-
rend auf einer 
Reihe von Inter-

views mit Vertretern verschiedener 
Branchen konnten vier dieser Risi-
ken als besonders wichtig identifi-
ziert werden:

1. Sich um eine gewisse Rechts-
sicherheit zu bemühen, ist eine zen-
trale Herausforderung für jedwede 
Aktivität des privaten Sektors in Re-
gionen, in denen eine rechtliche 
Struktur nur schwach oder sogar 
überhaupt nicht ausgebildet ist. Dabei 
geht es nicht nur um den formalen 
Aspekt rechtlicher Strukturen für ge-
schäftliche Aktivitäten, sondern auch 
um die Verpflichtung von Unterneh-
men, ihre Mitarbeiter vor rechtlicher 
Verfolgung in diesen Regionen zu 
schützen. 

2. Generell ist auch Management-
sicherheit eine entscheidende Unwäg-
barkeit, sowohl in Bezug auf den 
Diebstahl und Missbrauch von Pro-
dukten als auch auf die Sicherheit von 
vor Ort tätigem Personal, welches der 

Gefahr krimineller Aktivitäten wie 
zum Beispiel Raub, Erpressung oder 
gar Entführung ausgesetzt ist. Es gibt 
keine Garantie dafür, dass Produkte 
und Dienstleistungen, die zur Erhö-
hung des Lebensstandards beitragen 
sollen, nicht von lokalen Machtha-
bern zur Erfüllung von Eigeninteres-
sen missbraucht werden. So kann bei-
spielsweise die Einrichtung eines Te-
lekommunikationssystems zur Ent-
wicklung einer funktionierenden 
Gesellschaft beitragen. Gleichzeitig 
kann es aber auch der Verfolgung und 
Inhaftierung von Dissidenten dienen 
– mit unabsehbaren Konsequenzen 
für die Menschenrechtssituation. 

3. Es ist politisch wünschenswert 
und schafft öffentliche Legitimität, 
soziale und Verwaltungsstandards, 
die im Heimatland des Unterneh-
mens gelten, auch in umstrittenen 
Regionen beizubehalten. Nur lässt 
sich das vor Ort häufig nicht ohne 
weiteres umsetzen. Bestechung und 
Korruption gehören in diesem Zu-
sammenhang zu den größten Pro-
blemen, weil rechtliche Strukturen 
ungefestigt und einzelne Straftaten 
schwer zu ahnden sind. Jedes auslän-
dische Unternehmen muss daher 
einen Weg finden, derlei Problemen 
individuell zu begegnen.

4. Die Forderung nach Achtung 
der Menschenrechte ist traditionell 
eine politisch heikle Angelegenheit. 
Wenn wirtschaftliche Interessen mit 
Menschenrechtsfragen aufgewogen 
werden sollen, so nimmt die eigentli-
che Idee der Menschenrechte womög-
lich mehr Schaden, als deren Fürspre-
chern bewusst ist. 

Im öffentlichen Diskurs westli-
cher Demokratien ist es derzeit offen-
sichtlich schwierig, eine simple Un-
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terscheidung zu treffen, die eine fle-
xiblere Menschenrechtspolitik zulie-
ße und das Problem doppelter 
Standards beseitigen würde. Auf Re-
gierungsebene müssen Menschen-
rechte selbstverständlich auf der Ta-
gesordnung bleiben. Die Auseinan-
dersetzungen mit anderen Regierun-
gen sollten jedoch auf die Mittel der 
stillen Diplomatie begrenzt bleiben, 
die am Ende erfolgversprechender 
sind als jede öffentliche Anschuldi-
gung. Auf der Ebene der Nichtregie-
rungsorganisationen hingegen ist es 
notwendig, so offen und offensiv wie 
möglich vorzugehen. Organisationen 
wie Amnesty International dürfen 
nicht schweigen, solange irgendwo 
auf der Welt Menschenrechtsverlet-
zungen stattfinden.

Diskret, offensiv, pragmatisch

Daneben gibt es den Aspekt der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit. Auch 
Unternehmen, die in Regionen und 
Staaten aktiv sind, in denen es zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt, 
müssen primär ihren geschäftlichen 
Interessen nachgehen, und das heißt 
nichts anderes, als einen Gewinn zu 
erwirtschaften. Nur stellt sich die 
Frage, auf welche Weise diese Unter-
nehmen die Menschenrechtssituation 
effektiver zum Positiven verändern 
können: Indem sie Dienstleistungen 
bereitstellen, die die Lebensbedingun-
gen vor Ort verbessern, und indem sie 
darauf achten, westliche Standards 
der guten Unternehmensführung vor 
allem im Bereich des Arbeitsrechts 
einzuführen? Oder indem sie hehren 
Forderungen nachkommen, gänzlich 
auf geschäftliche Aktivitäten in Staa-
ten und Regionen zu verzichten, in 
denen die Umsetzung der Menschen-

rechte (noch) nicht dem westlichen 
Standard entspricht?

Eine erfolgreiche Politik zur 
Durchsetzung der Menschenrechte 
sollte daher auf drei Ebenen ansetzen: 
vornehmlich diskrete Regierungs-
arbeit, offene, kritische NGO-Inter-
ventionen sowie pragmatische Stabi-
lisierung durch die Bereitstellung 
grundlegender Dienstleistungen und 
die Durchsetzung von Sozialstandards 
im unternehmerischen Bereich. 

Es ist kontraproduktiv, ausländi-
sche Unternehmen zum Rückzug aus 
umstrittenen Regionen und schei-
ternden Staaten zu zwingen. Meist 
geschieht dies durch die Androhung 
von Sanktionen und des Verlusts von 
Anteilen in größe-
ren und bedeuten-
deren (westlichen) 
Märkten. Darauf-
hin füllen fast 
zwangsläufig an-
dere Unternehmen (nicht immer, 
aber sehr oft aus China) die entste-
hende Lücke, übernehmen Marktan-
teile und verfolgen ihre eigenen stra-
tegischen Interessen – was zu signifi-
kant niedrigeren Standards im Be-
reich unternehmerischer und sozialer 
Verantwortung führt. Unter diesem 
Gesichtspunkt wirkt politischer 
Druck auf Unternehmen, die in die-
sen Regionen und Staaten tätig sind, 
den eigentlichen werteorientierten 
politischen Zielen entgegen. 

In Anbetracht dieser Risiken stellt 
sich die Frage, warum Unternehmen 
überhaupt in umstrittenen Regionen 
investieren. Die bereits erwähnte In-
terviewreihe gibt Aufschluss über ihre 
Motive. 

1. Ein Interesse an der Fortsetzung 
unternehmerischer Aktivitäten beugt 

Die Mittel stiller Diplomatie in 
Menschenrechtsfragen sind 
meist effektiver als jede Form 
öffentlicher Anschuldigungen 
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Umstrittene Regionen bieten 
nur einen kleinen Markt und 
tragen wenig zum Gewinn 
eines „Global Players“ bei

einem Rückzug aus umstrittenen Re-
gionen vor. In manchen Fällen sind 
Unternehmen, vor allem aus den 

Bereichen Infra-
struktur und Lo-
gistik, schon vor 
dem Ausbruch 
politischer Kon-
flikte um Souve-

ränität in dem entsprechenden Terri-
torium aktiv gewesen. Sie tendieren 
dazu, ihre Aktivitäten trotz wachsen-
der Unsicherheiten fortzusetzen, 
indem sie sich an das abrupt verän-
derte Umfeld anpassen. So können sie 
bestehende Investitionen schützen 
und Kontakte mit lokalen Partnern 
und Kunden aufrechterhalten. 

2. Welche Entscheidungen für In-
vestitionen getroffen werden, hängt 
auch von den Erwartungen an die 
Entwicklung des Marktes ab. Die 
meisten umstrittenen Regionen bie-
ten nur einen verhältnismäßig klei-
nen Markt und tragen nur wenig zum 
Gesamtgewinn eines „Global Players“ 
bei. Dennoch sind die Erwartungen 
an die Marktentwicklung nach der 
Lösung politischer Differenzen unter 
Umständen ein starker Anreiz für ein 
Engagement in diesen Regionen.

3. Den Kunden umfassende Ser-
viceleistungen anbieten zu wollen, 
scheint das dominierende Motiv für 
die meisten Unternehmen zu sein. 
Sie versuchen, deren Ansprüchen 
gerecht zu werden, indem sie ihre 
Dienste auch in solchen Regionen 
anbieten, in denen sie unter streng 
politischen und ökonomischen Er-
wägungen nicht tätig wären. Auf-
grund höherer Sicherheitsausgaben 
und genereller Unsicherheiten des 
Marktes entstehen ihnen aber zu-
sätzliche Kosten. 

4. Obgleich diese Motivation wohl 
nie öffentlich ausgesprochen würde, 
spielen politische Interessen sicher-
lich eine Rolle: Der Privatsektor wird 
in sonst unzugänglichen Regionen 
zum Ersatz für direkte politische Ein-
flussnahme externer Akteure. Klare 
Trennlinien zwischen dem geschäftli-
chen und dem privaten Sektor lassen 
sich in umstrittenen Regionen oft 
nicht ziehen. Um es positiv auszudrü-
cken: Ausländische Unternehmen 
können dazu gezwungen sein, in 
einem wirtschaftlichen Umfeld die 
Rolle der gesetzgebenden Institution 
dort zu übernehmen, wo Regeln nicht 
oder bestenfalls sehr unzuverlässig 
funktionieren. Negativ formuliert 
könnte man jedoch auch sagen, dass 
ein Unternehmen als verlängerter 
Arm oder gar als Ersatz eines exter-
nen politischen Akteurs (d.h. eines 
Staates) betrachtet wird, der seiner-
seits in den Konflikt verwickelt ist. In 
diesem Fall droht den Unternehmen 
der Verlust ihrer Glaubwürdigkeit 
und Marktposition. 

Fünf Grundsätze

Es lassen sich folglich fünf strategi-
sche Grundsätze formulieren, die den 
Erfolg eines Unternehmens in um-
strittenen Regionen maßgeblich be-
einflussen: 
1. „Konzentriere dich aufs Geschäft-

liche und nicht aufs Politische 
und halte dich aus politischen 
Konflikten möglichst heraus.“ In 
Fällen, in denen Unternehmen 
Leistungen anbieten, die unter 
normalen Umständen dem Staat 
zufallen würden, sollte man von 
solchen Verallgemeinerungen ab-
sehen. Natürlich gibt es immer 
ein ideales Szenario, doch das an-
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dauernde Risiko, Mittäter bei der 
Stabilisierung korrupter und 
inkompetenter Regime zu sein, 
sowie das Risiko, vielen Schlech-
tes und wenigen Gutes zu tun, 
sollte verantwortungsvollen Un-
ternehmensführern ausnahmslos 
bewusst sein. 

2. „Führe einen transparenten Ver-
haltenskodex ein, stelle sicher, 
dass er angewandt wird und sei 
unnachgiebig bei der Durchset-
zung international akzeptierter 
Standards guter Unternehmens-
führung.“ Aufgrund der zweifel-
haften oder gänzlich fehlenden 
Gesetzgebungsorgane und Voll-
zugsbehörden obliegt es einem Un-
ternehmen, eigenständig den un-
gestörten Ablauf seiner Aktivitä-
ten abzusichern, ohne dabei die 
unternehmerische Verantwortung 
für ein sauberes und anständiges 
Vorgehen zu vernachlässigen. 

3. „Bemühe dich um Unterstützung 
durch verlässliche lokale Partner 
und gründe deine Aktivitäten auf 
persönlichem und institutionel-
lem Vertrauen. Sichere dich dabei 
jedoch auch über unbeteiligte in-
ternationale Akteure und Institu-
tionen ab, da diese bei der Erstel-
lung eines positiven Bildes sowohl 
im Ausland als auch in der Ziel-
region von großer Hilfe sein kön-
nen.“ Solch politische Unterstüt-
zung zu gewährleisten, ist eine 
notwendige Voraussetzung für Er-
folg – sowohl im Heimatland des 
Unternehmens als auch in der 
Zielregion. 

4. „Trete internationalen Regulie-
rungsmechanismen bei, wann 
immer dies möglich ist. Bemühe 
dich nicht nur um einen lokalen, 
sondern auch um einen regionalen 
Ansatz und kooperiere mit ande-
ren Unternehmen (auch Konkur-
renten), um eine Durchsetzung 
von Regeln zu koordinieren.“ Ein-
zelne Vorstöße können von loka-
len Akteuren angefochten oder 
umgangen werden. Koordinierte 
Bemühungen können dazu beitra-
gen, das geschäftliche Umfeld zu 
verbessern. Ein Fehlen von inter-
nationaler Unterstützung kann 
nicht nur den geschäftlichen Er-
folg gefährden, sondern auch nega-
tive Auswirkungen auf humanitä-
re Standards haben. 

5. „Strebe ein proaktives und trans-
parentes Kommunikationsverhal-
ten an und schaffe dir somit öf-
fentliches Verständnis und inter-
nationalen Rückhalt für lokale 
und regionale Geschäftsaktivitä-
ten.“ Es ist für Unternehmen un-
erlässlich, durch eine solche Kom-
munikationsstrategie ihre Aktivi-
täten nicht nur direkt in den be-
troffenen Regionen, sondern auch 
in ihren Heimatmärkten zu recht-
fertigen und zu untermauern.

Prof. Dr. EBERHARD 
SANDSCHNEIDER 
ist Otto Wolff-Direk-
tor des Forschungs- 
instituts der 
Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik (DGAP).
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Keine Macht den Drogen
Der Kampf gegen afghanische Opiate hat oberste Priorität

Viktor Ivanov | In ihrer November/Dezember-Ausgabe beschäftigte sich die IP 
mit dem organisierten Verbrechen. Vor einer Unterschätzung der Probleme, 
die der internationalen Gemeinschaft etwa durch den globalen Drogenhandel 
erwachsen, warnt der Vorsitzende des russischen Anti-Drogen-Komitees. Er 
fordert ein energisches Vorgehen gegen die afghanische Drogenproduktion.

Der Militäreinsatz von USA und 
NATO in Afghanistan wird im kom-
menden Herbst zehn Jahre alt. Die 
Situation im Land ist instabil; sie ver-
schlechtert sich sogar. Die hierfür 
üblicherweise herangezogenen Erklä-
rungen der Medien stellen die Proble-
matik allerdings nicht ausreichend 
dar: Häufig sind Abhandlungen über 
aggressiven Islamismus oder den 
Kampf der Zivilisationen zu lesen 
oder Ausführungen zum „Faktor 
USA“, die angeblich zur Wahrung 
egoistischer geopolitischer Interessen 
die Region bewusst destabilisieren. 
Solchen Verschwörungstheorien zu-
folge schüren die USA so genannte 
bewaffnete „Konflikte niedriger In-
tensität“, um ihren Bedarf an den 
fossilen Brennstoffen des Nahen und 
Mittleren Ostens auf perfide Art zu 
decken – unter dem Vorwand des De-
mokratieexports. Weitaus fundierter 
ist der Hinweis auf das weitverzweig-
te Terrornetzwerk in der Region, das 
ungeachtet der gigantisch teuren und 

umfangreichen Anstrengungen, die 
dagegen unternommen werden, das 
Land kontrolliert und immer wieder 
die staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen in Afghanistan und sei-
nen Nachbarländern untergräbt.

Dennoch ist es heute kaum noch 
möglich, die Taliban als Terrororgani-
sation zu bewerten. Laut offizieller 
Einschätzung der USA sowie Afgha-
nistans, die auch von den Vereinten 
Nationen gestützt wird, sollten die 
Taliban als politische Opposition oder 
zumindest als Aufständische betrach-
tet werden, mit denen man in Ver-
handlungen treten muss. General 
James Jones, bis vor kurzem Nationa-
ler Sicherheitsberater von Präsident 
Obama, schätzte am 4. Oktober 2009 
bei einer Anhörung vor dem Kon-
gress die Gefahr durch Terrorismus 
gar folgendermaßen ein: In Afghanis-
tan halten sich weniger als hundert 
Al-Kaida-Mitglieder auf, die über kei-
nerlei Militärbasis und somit auch 
nicht über die Möglichkeit größerer 



Es muss endlich erkannt 
werden: Die Drogen-
produktion ist der Ursprung 
für Terrorismus
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Anschläge verfügen. Demnach kom-
men auf einen Al-Kaida-Kämpfer in 
Afghanistan fast 1500 Soldaten der 
internationalen Koalition; für die 
Ausschaltung jedes einzelnen Kämp-
fers des Terrornetzwerks dürften die 
Steuerzahler jährlich etwa 300 Milli-
onen Dollar zahlen. Wenngleich der 
Terrorismus zu Beginn des Afghanis-
tan-Feldzugs ohne Zweifel bestim-
mend war, ist er in den vergangenen 
neun Jahren nach und nach zweitran-
gig geworden.

Vorrangig ist seit 2003 ein anderes 
Problem am Hindukusch, das aller-
dings bis heute von der internationa-
len Gemeinschaft nicht ernsthaft an-
gegangen wird: die Drogenindustrie. 
In den letzten Jahren hat die Drogen-
produktion in Afghanistan bislang 
ungekannte Ausmaße angenommen. 
So spielt sie heute alles andere als eine 
untergeordnete Rolle, es gibt gar 
immer mehr Grund zu der Annahme, 
dass der globale Terrorismus seinen 
Ursprung in der afghanischen Dro-
genproduktion hat. Die herkömmli-
che Logik, dass Terroristen den Dro-
genhandel unterstützen, um eine 
wirtschaftliche Basis für sich selbst zu 
schaffen, gilt also auch umgekehrt: 
Die Drogenproduktion ist der Ur-
sprung für Terrorismus. 

Dass Anbau und Handel mit af-
ghanischen Opiaten rasant zugenom-
men haben, hat nicht zuletzt mit dem 
Militäreinsatz zu tun, der die inneren 
Prozesse und Strukturen des Landes 
vor allem in vier Punkten maßgeblich 
verändert:
1. Der wachsende Unmut der lokalen 

Bevölkerung hat zur Bildung einer 
breiten politischen Opposition aus 
verschiedenen Parteien und Bewe-
gungen geführt, wobei den Taliban 

keine Schlüsselrolle mehr zu-
kommt.

2. Der bewaffnete Widerstand dieser 
sich konsolidierenden Opposition 
hat einen kolossalen Anstieg mili-
tärischer Zusammenstöße bewirkt, 
was zu einem ständigen Wachstum 
der organisierten Kriminalität ge-
führt hat.

3. Die Intensität dieser Zusammen-
stöße hat die wirtschaftlichen Be-
dingungen, unter denen die Bau-
ern zuvor traditionelle Kulturen 
anbauen konnten, zunichte ge-
macht. Der Anbau von Schlaf-
mohn ist um ein Vielfaches rentab-
ler geworden. 

4. Mehr als vier Millionen Menschen 
sind auf der Flucht. Aus dieser 
Gruppe rekrutieren sich zahlreiche 
Drogenhändler. Darüber hinaus 
wird die gesamte afghanische Ge-
sellschaft durch die bei den jungen 
Generationen weitverbreitete Dro-
genabhängigkeit destabilisiert. 

So sind Drogen längst zu einem zen-
tralen Problem in Afghanistan gewor-
den – und das nicht nur für die Regi-
on, sondern auch für Russland und 
die westlichen Industrienationen: Die 
Opiumproduktion in Afghanistan ist 
vom Herbst 2001 
bis Ende 2007 um 
mehr als das Vier-
zigfache gestiegen. 
Auch wenn in Af-
ghanistan im Jahr 
2010 mit 3600 Tonnen nur noch halb 
so viel Opium produziert wurde wie 
2009, ist dies immer noch 20 Mal 
mehr als zur Zeit des Taliban-Re-
gimes 2001 (185 Tonnen). Der Rück-
gang der Produktion in diesem Jahr 
ist im Übrigen nicht auf eine erfolg-
reiche Anti-Drogen-Strategie zurück-



zuführen, sondern auf klimatische 
Faktoren und eine Pilzerkrankung 
des Schlafmohns.1

Parallel dazu hat sich die Fläche 
der Mohnfelder zwischen 2000 und 
2010 von 82 000 auf 123 000 Hektar 
ausgeweitet2 und auch der Konsum 
afghanischer Opiate ist in die Höhe 
geschnellt: 711 Tonnen Opium wer-
den in Europa verbraucht, 549 in 

Russland und 
212 auf dem 
amerikanischen 
Kontinent. Laut 
Schätzungen der 
Vereinten Natio-

nen sterben weltweit jährlich mehr 
als 100 000 Menschen an den Folgen 
des Konsums von afghanischen Dro-
gen; in den ersten zehn Jahren des 
neuen Jahrtausends dürften also eine 
Million Menschen afghanischen 
Suchtmitteln zum Opfer gefallen sein, 
davon pro Jahr 10 000 Zivilpersonen 
aus den NATO-Staaten.3 Auch in 
Russland ist in den letzten Jahren die 
Zahl der Drogentoten mit 40 000 Per-
sonen pro Jahr deutlich gewachsen. 
Nicht nur Heroin, sondern auch Ha-
schisch verbreitet sich rapide, in Russ-
land wie auf der ganzen Welt. 

Export von Instabilität und Terror

Darüber hinaus trägt der Handel mit 
afghanischen Opiaten maßgeblich 
zur Entstehung von Instabilität, Ex-
tremismus, organisiertem Verbrechen 
und Terrorismus bei, und das nicht 
nur in Afghanistan selbst, sondern 

auch weit entfernt vom Epizentrum 
der Produktion. Um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen: Im Nordkaukasus 
werden die nicht enden wollenden 
terroristischen Anschläge und die 
internationale Kriminalität genauso 
durch afghanischen Drogenhandel fi-
nanziert wie die Unruhen und militä-
rischen Zusammenstöße im Fergha-
natal; der Ausbruch von Separatis-
mus und Extremismus im uiguri-
schen autonomen Gebiet Xinjiang ist 
nach Angaben der chinesischen Ge-
heimdienste ganz auf den Handel mit 
afghanischem Heroin zurückzufüh-
ren; der Kosovo schließlich, der mit-
ten in Europa liegt, hat sich zu einem 
Hauptumschlagplatz für afghanische 
Opiate entwickelt, die für den euro-
päischen Markt bestimmt sind. 

Gruppen und Kartelle, die durch 
afghanischen und globalen Drogen-
handel entstehen, produzieren Ter-
ror. Im Konkurrenzkampf um Ein-
fluss, Märkte und Kontrolle nutzen 
sie politische Strukturen mit krimi-
nellen Mitteln; es entstehen einfluss-
reiche anonyme und transnationale 
Machtzentren, die sich durch Dro-
genhandel finanzieren und die die 
Macht und Souveränität der Staaten 
signifikant untergraben. Nach An-
sicht von UNODC erzielt der 
Schwarzmarkt für Drogen einen Jah-
resumsatz von durchschnittlich bis 
zu 500 Milliarden Dollar – das sind 
fünf bis acht Prozent des Welthan-
dels. Zum Vergleich: Der Anteil von 
Stahlindustrie und Automobilbau auf 

In den letzten zehn Jahren  
sind weltweit eine Million 
Menschen afghanischen 
Drogen zum Opfer gefallen 

1 Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office 
on Drugs and Crime/UNODC): Afghanistan Opium Survey 2010, September 2010. 
2 Ebd. 
3 Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office 
on Drugs and Crime/UNODC): Addiction, Crime and Insurgency: The transnational threat of 
Afghan opium, Oktober 2009.
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dem internationalen Markt betrug 
2,8 und 5,3 Prozent, der Anteil von 
Öl und Gas 8,6 Prozent. Die illegalen 
Geschäfte werden hauptsächlich mit 
Drogen gemacht, sie machen bis zu 
78 Prozent des Umsatzes aus, wohin-
gegen mit illegalem Waffenhandel ein 
Absatz von sieben Prozent und mit 
Menschenhandel, Prostitution und 
Migration die übrigen 15 Prozent er-
zielt werden. 

Die Hauptakteure des globalen 
Drogenhandels sind heute auch maß-
geblich an den globalen Finanz- und 
Wirtschaftsmärkten beteiligt und so 
de facto Hauptauslöser der Weltwirt-
schaftskrise. Wie hoch die Investitio-
nen aus dem Drogengeschäft in Ter-
rorismus und Wirtschaft sind, wurde 
deutlich, als die Drogenmafia nach 
Überzeugung des früheren Leiters 
von UNODC Antonio Costa zum Hö-
hepunkt der Weltfinanzkrise 2009 
etwa 352 Milliarden Dollar an die 
Banken einiger führender Industrie-
staaten überwies, die als liquides Ka-

pital finanzielle Verluste ausgleichen 
sollten. Transnational organisierte 
Gruppen, die ihre wirtschaftliche und 
terroristische Macht erkennen, neh-
men sich selbst verstärkt als politi-
sche Subjekte wahr. Kommt dann 
auch noch ein religiöser Hintergrund 
hinzu, entsteht eine explosive Mi-
schung, deren Aggression sich auf die 
Industrienationen richtet, die in 
Wohlstand und Frieden leben. 

Vor allem die Drogenproduktion in 
Afghanistan trägt dazu bei, solche ille-
galen Netzwerke zu alimentieren. Un-
sere Untersuchungen zeigen, dass in 
sieben Jahren eine beeindruckende 
Konzentration und Zentralisierung 
der Drogenmafia am Hindukusch 
stattgefunden haben: Das seit Aus-
bruch des Krieges fehlende vollwerti-
ge politische Subjekt ist durch eine 
transnationale Drogenmafia ersetzt 
worden. Innerhalb von zehn Jahren 
ist ein ganzes System zentralasiati-
scher Drogenkartelle entstanden, das 
an mexikanische Strukturen erinnert. 

Nicht anbauen, 
sondern abhauen: 
Mitarbeiter der 
afghanischen 
Behörden zerstören 
ein Schlafmohn-
feld – in nur neun 
Jahren ist die  
Opiumproduktion 
im Land um das  
20-Fache gestiegen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Dabei haben sich wahrscheinlich 
nicht nur einzelne anonyme Macht-
zentren und eine große Zahl mächti-
ger Drogenkartelle in Zentralasien, 
sondern gleichzeitig eine Kommando-
zentrale entwickelt, die ein starkes 
Interesse am Erhalt der gegenwärti-
gen Drogenproduktion hat – denn der 
finanzielle Gewinn des Drogenhan-
dels aus afghanischer Produktion ist 
beträchtlich: Nach UN-Angaben be-

trägt er jährlich 
mindestens 65 
Milliarden Dol-
lar. Interessan-
terweise ist der 
von den Verein-

ten Nationen berechnete Anteil der 
Taliban daran verschwindend gering; 
er beträgt nicht einmal 0,2 Prozent. 
Die hauptsächlichen Nutznießer des 
Geschäfts sind andere, sie haben kei-
nerlei Verbindung zur nationalisti-
schen Taliban-Bewegung. 

Internationales Versagen …

Umso erstaunlicher ist, dass der 
Kampf gegen die Drogenkriminalität 
fast vollständig eingestellt wurde. 
Analysiert man das internationale 
Vorgehen, so wird deutlich, dass der 
afghanischen Drogenproduktion bei 
weitem nicht die notwendige Auf-
merksamkeit zuteil wird und bislang 
keine ausgewogene Bewertung durch 
die internationale Gemeinschaft 
selbst stattgefunden hat. Das beweist 
nicht zuletzt das Abschlussdokument 
der Afghanistan-Konferenz in Lon-
don vom 28. Januar 2010, in dem das 
Thema Drogen erst unter Absatz 27 
kurz erwähnt wird. Natürlich ist der 
bloße Einsatz militärischer Gewalt 
sinnlos, führt er doch nur zur Bildung 
weiterer Terrorzellen, die mit Hilfe 

des modernen Bankensystems in we-
nigen Augenblicken Geld aus einer 
Region in eine andere überführen 
können.

Die Situation in Afghanistan wird 
am Beispiel der Provinz Helmand 
deutlich, in der über 65 Prozent des 
weltweit gehandelten Opiums produ-
ziert werden. Die von uns nachge-
wiesenen anonymen Machtzentren 
allerdings werden keinesfalls von der 
Provinz Helmand aus kontrolliert, 
sondern vom Norden Afghanistans 
aus, wo sich die Drogenlabore befin-
den, oder von außerhalb des Landes. 
Im Frühjahr 2010 hat der NATO-
Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen die Operation „Moschtarak“ 
in dieser Provinz zwar als „großen 
Erfolg“ bezeichnet. Aber die Lage der 
Aufständischen hat sich überhaupt 
nicht verändert; die Drogenprodukti-
on ist nicht nur stabil geblieben, son-
dern sogar gewachsen. Der Beschluss 
der NATO, anstelle der Mohnfelder 
die Drogenlabore zu zerstören, hat 
dazu geführt, dass die neue Strategie 
der USA im Kampf gegen den Dro-
genhandel in Afghanistan, die im 
März 2009 vom damaligen US-
Sonderbeauftragten für Afghanistan 
und Pakistan, Richard Holbrooke, 
vorgestellt wurde, wenig effektiv ist. 
So wurde nur eine verschwindend 
geringe Zahl an Mohnfeldern zer-
stört, etwa 2000 Hektar. 

In Bezug auf die Drogenlabore 
hatte Russland offizielle Daten von 
Holbrooke erhalten: 2008 wurden 
13 Labore zerstört, 2009 bereits 25. 
Gleichzeitig waren unseren Geheim-
diensten 2010 425 Labore bekannt – 
2008 waren es 175. Die Zahl der La-
bore wächst also sehr viel schneller, 
als sie verringert werden kann. 

Der bloße Einsatz 
militärischer Gewalt ist 
sinnlos: Er führt nur zur 
Bildung weiterer Terrorzellen
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… und internationale Kooperation

Russland ist besorgt über die In-
effektivität des Vorgehens. Die unge-
heure Drogenproduktion in Afgha-
nistan muss energisch bekämpft, die 
Felder und Labore müssen zerstört 
werden. Es ist an der Zeit, die zerstö-
rerische Kraft des globalen Drogen-
handels als reelle Bedrohung für die 
Welt zu erkennen. So ist es kein Zu-
fall, dass die Staaten der westlichen 
Hemisphäre den Kokainhandel be-
reits als globale Bedrohung bewertet 
haben, indem die Organisation Ame-
rikanischer Staaten am 8. Juni 2010 
eine „Hemisphärische Drogenbe-
kämpfungsstrategie für den amerika-
nischen Kontinent“ beschloss. Die 
Entscheidung des UN-Sicherheitsrats 
vom 13. Oktober 2010, durch die Re-
solution 1943 die afghanische Dro-
genproduktion als Gefahr für den 
Frieden und die Stabilität der interna-
tionalen Gemeinschaft zu bezeich-
nen, ist ein weiterer großer Schritt in 
die richtige Richtung. 

Die Anti-Drogen-Strategie der öst-
lichen Hemisphäre muss endlich grö-
ßere Bedeutung erhalten. Die Grund-
lage dafür bietet der russische Plan für 
den Kampf gegen die afghanische 
Drogenproduktion „Regenbogen 2“, 
der analog zu der für Afghanistan 
geltenden Regenbogen-Strategie von 
UNODC entwickelt wurde. „Regenbo-
gen 2“ wurde vom Föderalen Dienst 
zur Kontrolle des Drogenhandels der 

Russischen Föderation ausgearbeitet 
und beinhaltet unter anderem die Ver-
nichtung von Schlafmohnfeldern und 
den Austausch von Daten zwischen 
den Geheimdiensten der teilnehmen-
den Staaten. 

Die russischen und amerikani-
schen Behörden, die sich mit der Kon-
trolle des Drogenhandels beschäf-
tigen, haben be-
reits im Rahmen 
dieser Strategie 
eine Reihe von 
Einsätzen in Af-
ghanistan durch-
geführt. Die Dynamik dieses Prozes-
ses muss nun auf internationaler 
Bühne begleitet werden, u.a. im Rah-
men der Vereinten Nationen, der G-8, 
der G-20 und anderer internationaler 
Organisationen. Sollten keine ent-
schlossenen und effektiven Maßnah-
men ergriffen werden, wird das Krebs-
geschwür der Drogenproduktion Me-
tastasen entwickeln, die die Chance 
auf eine friedliche und schöpferische 
Weiterentwicklung der internationa-
len Gemeinschaft zunichte machen. 

Es ist an der Zeit, den 
Drogenhandel als reelle 
Bedrohung für die Welt  
zu erkennen

VIKTOR IVANOV ist 
Vorsitzender des 
russischen Anti- 
Drogen-Komitees 
und Direktor des 
Dienstes zur  
Kontrolle des  
Drogenhandels.
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„The party is over“, könnte man über 
Nordkorea vieldeutig sagen: Ein Partei-
tag besiegelte die Nachfolge Kim Jong 
Ils, Kronprinz Kim Jong Un wurde in 
Amt und Würden berufen. Nach den 
Feierlichkeiten darf die Demokratische 
Arbeiterpartei Koreas wieder in ihren 
Dämmerschlaf versinken – die Macht 
liegt ja längst nicht mehr in ihren Hän-
den, sondern in denen des Familien-
clans von Staatsgründer Kim Il Sung, 
des Militärs und der Sicherheitskräfte. 

Tatsächlich ist Nordkoreas Regime 
zu seiner alten Routine zurückge-
kehrt. Auf der einen Seite hat es das 
unterbrochene Programm der Fami-
lienzusammenführungen wieder auf-
genommen und signalisiert damit Ko-
operationsbereitschaft. Gleichzeitig 
provoziert es die Welt durch militäri-
sche Übergriffe wie die Versenkung 
eines südkoreanischen Kriegsschiffs, 
die Artillerieattacke auf die südkorea-
nische Insel Yeonpyeong und durch 
die demonstrative Ausweitung seiner 
nuklearen Aktivitäten. 

Nachdem die internationale Ge-
meinschaft lange vergeblich darauf 
gehofft hatte, dass das buchstäblich 
abgewirtschaftete Regime zusammen-
brechen würde, scheint sie sich an 
diesen bizarren Staat gewöhnt zu 
haben. Alle wichtigen Nachbarstaa-
ten und Großmächte – von der Volks-
republik China über Russland, Japan 
und die USA bis hin zu Südkorea – 
ziehen den Status quo einem Zusam-
menbruch des Regimes vor, dessen 
Folgen niemand abschätzen kann. 
Vor allem China versucht alles in sei-
nen Kräften Stehende, um das jetzige 
Regime an der Macht und diesen 
Staat am „Leben“ zu halten. 

Doch die koreanische Halbinsel 
bleibt eine hochgefährliche Region, 
denn der nordkoreanische Steinzeit-
kommunismus mit seinen sektenhaf-
ten Zügen dürfte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eher früher als später 
gewaltsam zusammenbrechen. Dabei 
würde nicht nur die Region Ostasien, 
sondern die Weltpolitik insgesamt in 

Hanns W. Maull | Lange hatte die Welt auf einen Zusammenbruch des abge-
wirtschafteten Regimes in Pjöngjang gewartet – vergeblich. Mittlerweile hat 
man sich mit dem Status quo arrangiert, ein Spiel mit dem Feuer: Sich auf 
die Stabilität einer Regierung zu verlassen, die wiederholt die Regeln des 
internationalen Zusammenlebens missachtet hat, wäre unverantwortlich.

Ein Zombie-Staat bedroht die Welt
Internationale Handlungsoptionen gegenüber Nordkorea 



Das Land kann mit seinem 
Steinzeitkommunismus  
die Bevölkerung nicht 
angemessen ernähren 

1 Für eine andere, nordkoreanische Sicht zu Kim Jong Un vgl. Myong Chol Kim: Young general 
has got what it takes, Asia Times Online, 23.11.2010, http://www.atimes.com/atimes/Korea/
LK23Dg01.html. 
2 Nach Aussagen der Website Daily NorthKorea, die primär von Nordkorea-Flüchtlingen aufge-
baut wurde, beginnt die allgemeine Wehrpflicht in Nordkorea mit 16 Jahren; die Einstellungs-
voraussetzungen sind eine Körpergröße von 148 cm und ein Mindestgewicht von 48 kg. Auf der 
Seite findet sich auch ein (anonymes) Interview mit einem nordkoreanischen Soldaten, der nach 
Hause geschickt wurde, um seine chronischen Ernährungsdefizite auszukurieren. Vgl. Daily  
NorthKorea, 25.7.2005, http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00100&num=225.
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Mitleidenschaft gezogen. China, 
Pjöngjangs Schirmherr und großer 
Bruder, wiegt sich und die Welt gerne 
in dem Glauben, den widerspenstigen 
Verbündeten unter Kontrolle zu 
haben. Doch in den vergangenen Jah-
ren war wiederholt zu beobachten, 
dass Pjöngjang den mächtigen Nach-
barn ungestraft brüskieren konnte. 
Pekings Behauptung, es könne den 
Gang der Dinge in Nordkorea bestim-
men, ist wohl mehr als zweifelhaft. 

Massives Versagen

Auf den ersten Blick mag diese Ein-
schätzung alarmieren. Dieses Regime 
hat das Ende des Kalten Krieges im-
merhin schon mehr als 20 Jahre über-
lebt. Es scheint so fest im Sattel zu 
sitzen, dass es sich den Luxus eines 
jungen, unerfahrenen und bislang völ-
lig Unbekannten als Erben des jetzi-
gen starken Mannes, Kim Jong Il, 
leisten kann. Kim Jong Uns bislang 
einzige erkennbare Qualifikation be-
steht darin, dass er als Enkel des 
Staatsgründers Kim Il Sung die regie-
rende „Dynastie“ der Kims in dritter 
Generation vertritt.1 

Nordkorea ist ein Sonderfall in 
der Kategorie der zerfallenden Staa-
ten: Es ist ein „Zombie-Staat“, der ei-
gentlich schon längst zusammenge-
brochen ist und dessen Lebensfunkti-
onen nicht mehr existieren. Er ist 
nicht mehr in der Lage, sich wirt-
schaftlich zu tragen oder seine Bevöl-

kerung angemessen zu ernähren. An-
fang der siebziger Jahre war Nordko-
reas Wirtschaftsleistung noch mit der 
südkoreanischen vergleichbar. Heute 
beträgt sie gerade einmal drei Prozent 
des südlichen Nachbarn. Die Einfuh-
ren des Landes erreichten im Jahr 
2009 geschätzte 3,5 Milliarden Dollar 
bei einer Bevölke-
rung von rund 
23 Millionen. Ein 
Großteil der nord-
koreanischen Im-
porte erfolgt dabei 
auf der Basis von Hilfslieferungen 
oder Krediten der Volksrepublik 
China, deren Rückzahlung äußerst 
ungewiss ist. Südkoreas Importe be-
liefen sich im selben Jahr auf 
317,5 Milliarden Dollar, bei einer Be-
völkerung von etwa 49 Millionen. 

Mitte der neunziger Jahre kam es 
in Nordkorea zu Hungersnöten, die 
nach vorsichtigen Schätzungen min-
destens 600 000 bis 900 000 Todes-
opfer forderten. Inzwischen hat sich 
die chronische Unterversorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln so 
dramatisch zugespitzt, dass sie auch 
bei der Rekrutierung von Soldaten 
für die nordkoreanische Armee Pro-
bleme aufwirft.2 Hinzu kommen bei 
vielen Nordkoreanern bleibende ge-
sundheitliche und mentale Schädi-
gungen durch chronische oder akute 
Unterernährung. Selbst die Tatsache, 
dass die Nordkoreaner heute im 



Durchschnitt einige Zentimeter klei-
ner sind als ihre südkoreanischen 
Landsleute, wird der mangelhaften 
Ernährung zugeschrieben. 

Ähnlich katastrophal ist es um die 
medizinische Versorgung der Bevölke-
rung bestellt. Die physische Infrastruk-
tur des Landes ist marode und kaum 
noch funktionsfähig; dafür investiert 
das Regime Unsummen in grandiose 
Monumente für die Dynastie der 
Kims3 und in kostspielige Staatser-
eignisse wie die Feierlichkeiten zum 
65. Geburtstag der Staatspartei.

Wie wenig der nordkoreanische 
Staat inzwischen Sicherheit und 
Schutz der eigenen Bevölkerung ge-
währleisten kann, zeigt eine Studie 
des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz. Darin wurden die Aus-
wirkungen von Naturkatastrophen im 
Zeitraum 1997 bis 2006 weltweit ver-

gleichend unter-
sucht. Insgesamt 
waren in den 
220 untersuch-
ten Staaten und 
Territorien rund 

1,2 Millionen Opfer zu beklagen. Fast 
40 Prozent davon entfielen auf einen 
einzigen und nicht einmal besonders 
bevölkerungsreichen Staat: Nordko-
rea.4 Und das war keineswegs einer 
ungewöhnlichen Konzentration von 
Naturkatastrophen auf der koreani-
schen Halbinsel geschuldet. Vielmehr 
versagte das Regime massiv und 
durchgängig, wenn es um vorbeugen-
de Maßnahmen und um das Krisen-
management nach Naturkatastrophen 

ging. Zum Teil löste eine verfehlte 
Politik – wie etwa die systematische 
Rodung von Wäldern, die zu massiven 
Überschwemmungen beitrug – solche 
Katastrophen erst aus. 

Kurzum: Für das Regime ist die 
nordkoreanische Bevölkerung aus-
schließlich dazu da, den Regierenden 
ein angenehmes Leben zu ermögli-
chen. Das Leben des Einzelnen und 
das Wohl der Gesellschaft insgesamt 
dagegen interessieren nicht. Damit 
hat der nordkoreanische Staat seine 
Existenzberechtigung eingebüßt.

Im Stechschritt in die Sackgasse

Von außen betrachtet ist das pseudo-
sozialistische Regime freilich stärker 
denn je. Es überlebt, weil es dem Mili-
tär und den Sicherheitsapparaten ab-
soluten Vorrang einräumt und auf 
Kosten einer hungernden und ge-
schundenen Bevölkerung eine Militär- 
und Unterdrückungsmaschinerie un-
terhält, mit deren Hilfe es nicht nur 
die eigene Bevölkerung an der Kanda-
re halten, sondern auch die Nachbar-
länder und die Staatengemeinschaft 
erfolgreich erpressen konnte. Rund 
ein Viertel der gesamten nordkoreani-
schen Wirtschaftsleistung fließt in die 
Rüstung. Das bis an die Zähne bewaff-
nete Land ist ein einziger Kasernen-
staat. Nordkoreas Atomwaffenpro-
gramm ist die ultimative Manifestation 
dieser Logik des Regimeerhalts um 
jeden Preis. Solange der Zombie-Staat 
besteht, wird er deshalb unter keinen 
Umständen auf seine Atombomben 
und Raketensysteme verzichten.

Für das Regime ist die 
Bevölkerung nur dazu da, den 
Regierenden ein angenehmes 
Leben zu ermöglichen

3 In Nordkorea soll es nicht weniger als 22 000 Statuen von Kim Il Sung geben. 
4 Vgl. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disaster Report 
2007, Focus on Discrimination, Genf 2007, S. 200 ff, einsehbar unter http://www.ifcr.org/Docs/
pubs/disasters/wdr2007/WDR2007-English.pdf. 
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Trotz aller scheinbaren Erfolge 
hat diese Strategie jedoch einen ent-
scheidenden Haken: Je länger das 
Regime auf diese Weise versucht, 
sein Überleben zu sichern, desto ge-
ringer werden die Chancen, die nord-
koreanische Wirtschaft durch eine 
grundsätzliche Neuorientierung der 
Politik – etwa durch wirtschaftliche 
Reformen nach chinesischem Vorbild 
– wiederzubeleben. Und so mar-
schiert Pjöngjang gleichsam im 
Stechschritt in eine Sackgasse. 

Indem es sich darauf konzentriert, 
sich nach außen wie nach innen un-
verwundbar und unantastbar zu ma-
chen, verliert das Regime an Flexibi-
lität und Anpassungsfähigkeit. Es 
wird deshalb auch in Zukunft darauf 
angewiesen sein, seine materiellen 
Grundlagen durch Zuwendungen 
und Erpressungen zu sichern: Es ist 
existenziell von der Bereitschaft ins-
besondere Chinas und Südkoreas ab-
hängig, den Nachbarstaat über Was-
ser zu halten. 

Bislang erreichte die Regierung in 
Pjöngjang dies vor allem durch die 
unverhohlene Drohung mit dem eige-
nen Zusammenbruch, der Südkorea 
sowie auch die Volksrepublik China 
mit massiven Flüchtlingsströmen und 
einer Vielzahl von Problemen kon-
frontieren würde. Doch gegenüber 
Südkorea hat Pjöngjang den Bogen 
seiner erpresserischen Politik in 
jüngster Zeit überspannt: Die kon-
servative südkoreanische Regierung 
unter Ministerpräsident Lee Myung 
Bak hat die staatlichen Hilfsleistun-
gen für den Norden inzwischen weit-
gehend eingestellt. 

Damit ist Nordkorea, dessen Re-
gime ideologisch immer wieder 
Selbstgenügsamkeit und Autarkie 
propagiert, nun völlig von der Volks-
republik China abhängig – eine Ab-
hängigkeit, die dem misstrauischen 
und xenophoben, ja rassistischen Re-
gime in Pjöngjang trotz aller offiziel-
len Freundschaftsbekundungen zu-
tiefst zuwider sein dürfte. 
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Weich landen oder hart drohen?

Wie könnte die Zukunft des Zombie-
Staates aussehen? In einem plausib-
len Szenario für eine „weiche Lan-
dung“ durch wirtschaftliche Refor-
men nach chinesischem Vorbild 
könnte er sich allmählich auflösen. 
Die nordkoreanische Wirtschaft und 
Gesellschaft würden dabei gleichsam 
„von unten“ durch die Aktivitäten 
chinesischer und südkoreanischer 
Unternehmen und anderer nicht-
staatlicher Akteure sowie durch die 
sich immer stärker ausbreitende Kor-
ruption aufgeweicht. Schon heute 
wetteifern südkoreanische und chine-
sische Unternehmen um den Zugang 
zu nordkoreanischen Rohstoffen und 
billigen Arbeitskräften. 

Auch die Autorität und Effektivität 
der nordkoreanischen Repressionsma-
schinerie wird durch die grassierende 
Korruption eingeschränkt. Zu einem 
Preis von derzeit etwa 12 000 Dollar, 

so heißt es in 
Südkorea, könne 
jede beliebige 
Person aus Nord-
korea herausge-
schleust werden. 

Pjöngjang reagierte, indem es seinen 
Grenzsoldaten Kopfprämien für gefass-
te Republikflüchtlinge versprach – was 
die grassierende Korruption allerdings 
weiter fördern dürfte. Sie scheint in-
zwischen auch das Militär und die Si-
cherheitsdienste erfasst zu haben. 
Damit ist zumindest vorstellbar, dass 
sich das Zwangskorsett, in das die 
nordkoreanische Gesellschaft von 
ihrem Regime gesteckt wurde, allmäh-
lich lockert und das Regime immer 
mehr an Macht verliert. Der Zombie-
Staat bliebe dann zwar erhalten, würde 
aber nur als Hülle weiter existieren.

Allerdings wird dieses Szenario 
immer unwahrscheinlicher. Trotz 
aller Ermutigungen und des mehr 
oder minder sanften Druckes des gro-
ßen Bruders in Peking weigerte sich 
Pjöngjang bislang strikt, die Zügel der 
wirtschaftlichen Kontrolle ernsthaft 
zu lockern. Ganz offensichtlich be-
fürchtet das Regime – nicht ganz un-
berechtigt – dann auch rasch die poli-
tische Kontrolle zu verlieren. 

Nicht auszuschließen ist auch, 
dass Nordkorea die eigene Gesell-
schaft, die Region und die Welt weiter 
terrorisiert, vom großen Bruder China 
mehr oder weniger notdürftig in 
Zaum gehalten. In der Mythologie 
lassen sich „Untote“ nur schwer be-
sänftigen oder beseitigen. Allen wid-
rigen Umständen zum Trotz, die das 
Regime allerdings überwiegend selbst 
zu verantworten hat, zeigt es eine 
enorme Überlebensfähigkeit, die auch 
den prekären Status quo weiterhin 
erhalten könnte. 

Die jüngsten Ereignisse auf der 
Halbinsel, wie die Versenkung des 
südkoreanischen Kriegsschiffs Cheo-
nan, wahrscheinlich durch ein nord-
koreanisches U-Boot, der Artillerie-
beschuss der südkoreanischen Insel 
Yeonpyeong und die demonstrative 
Zurschaustellung nordkoreanischer 
Nuklearaktivitäten, deuten aber auf 
ein Dilemma der erpresserischen 
nordkoreanischen Strategie: Sie nutzt 
sich ab und erzwingt immer neue, 
riskante Maßnahmen, um zu demons-
trieren, dass die mit der Erpressung 
verbundenen Drohungen ernst zu 
nehmen sind. 

Diese (für den Rest der Welt, 
nicht für die Nordkoreaner selbst!) 
vergleichsweise günstigen Szenarien 
vernachlässigen allerdings, dass im 

Zu einem Preis von 12 000 
Dollar kann jede beliebige 
Person aus Nordkorea 
herausgeschleust werden
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Land selbst die Verzweiflung wächst. 
Das betrifft zum einen die Bevölke-
rung – trotz erheblicher Risiken für 
Leib und Leben steigt die Zahl der 
Nordkoreaner, die aus ihrem Land 
fliehen. Es gilt aber offenbar auch für 
das Regime, das sich der Sackgasse 
bewusst zu werden scheint, in die es 
sich manövriert hat. 

Die in den vergangenen Jahren 
unternommenen wirtschaftspoliti-
schen Experimente, die Einführung 
von Marktmechanismen und die vor-
sichtige Öffnung der Volkswirtschaft 
lassen sich als verzweifelte Bemü-
hung verstehen, die Quadratur des 
Kreises zu erreichen: eine Revitalisie-
rung der Volkswirtschaft ohne Aufga-
be der vollständigen politischen Kon-
trolle durch das Regime. 

Der wirtschaftspolitische Kurs 
Pjöngjangs war aber zuletzt so wider-
sprüchlich und erratisch, dass es erst-
mals zu größerem Widerstand in der 
Verwaltung und der Bevölkerung 
kam. Nicht nur wurden einige Maß-
nahmen stillschweigend zurückge-
nommen oder niemals umgesetzt. 
Das Regime stempelte kurzerhand 
einen der wichtigsten Verantwortli-
chen für das Reformprogramm, Pak 
Nam Ki, zum Sündenbock und ließ 
ihn hinrichten. 

Es wäre deshalb politisch unver-
antwortlich, wenn sich Nordkoreas 
Nachbarn und die Welt insgesamt 
darauf verließen, dass die prekäre 
Stabilität des Regimes und der Status 
quo auf der koreanischen Halbinsel 
weiterhin erhalten bleiben werden. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass viel-
leicht schon in naher Zukunft ir-
gendjemand in Pjöngjang einen ent-
scheidenden Fehler macht und damit 
den Zusammenbruch des Regimes 

auslöst, ist nicht gering. Die Folgen 
könnten erheblich sein: In Nordko-
rea lagern nicht nur etliche atomare 
Sprengsätze, sondern vermutlich 
auch mehrere tausend Tonnen che-
mischer Massenvernichtungswaffen 
sowie riesige Bestände von konventi-
onellen Waffen und Munition. 

Zudem ist jegliche politische Ver-
änderung auf der koreanischen Halb-
insel von weltpolitischer Bedeutung, 
weil sich dort die geopolitischen Ein-
flusssphären der Volksrepublik China 
und der Vereinig-
ten Staaten über-
schneiden. Was auf 
der koreanischen 
Halbinsel passiert, 
betrifft direkt die 
wichtigsten Beziehungen der Welt-
politik, nämlich die amerikanisch-chi-
nesischen. Wie die USA und China 
mit einer Krise auf der Halbinsel um-
gehen und wie sich dabei Japan and 
Russland verhalten würden, hätte 
wiederum erhebliche Auswirkungen 
auf die internationale Ordnung. 

Prekäre Stabilität

Wie sollte die internationale Politik 
auf diese Risiken reagieren? Derzeit 
konzentrieren sich die Bemühungen 
der Nachbarstaaten und der USA vor 
allem darauf, die gegenwärtige, prekä-
re Stabilität zu sichern. Zwar wurden 
aus Protest gegen das nordkoreani-
sche Atomprogramm Wirtschafts-
sanktionen verhängt. Aber solange 
China nichts unternimmt, was die 
Stabilität des Regimes in Pjöngjang 
gefährden könnte, ist es kaum mög-
lich, effizienten wirtschaftlichen 
Druck auszuüben. Unter den derzei-
tigen Voraussetzungen gibt es keine 
realistische Alternative zu dieser Poli-

Was auf der koreanischen 
Halbinsel passiert, betrifft 
direkt die amerikanisch-
chinesischen Beziehungen 
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tik. Jeder Versuch, das Regime in 
Nordkorea von außen zu Fall zu brin-
gen, wäre mit unverantwortlichen 
Risiken verbunden. Wichtig wäre es 

allerdings auch, 
sich auf eine 
dramatische Ver-
änderung der Si-
tuation in Nord-
korea einzustel-

len, dafür, soweit möglich, Vor-
kehrungen zu treffen und sich unter 
den Nachbarstaaten einschließlich 
der USA abzustimmen – immerhin 
verfügen die USA auf der koreani-
schen Halbinsel über eine erhebliche 
militärische Präsenz von etwa 25 000 
Soldaten.

Es sind drei große Problemkom-
plexe, die angegangen werden müs-
sen, wenn sich die Krise in Nordko-
rea zuspitzen sollte: Neben einem 
Krisenmanagement und dem Wieder-
aufbau eines überlebensfähigen nord-
koreanischen Staates müssen politi-
sche Veränderungen in Nordkorea, 
welche ja die Lage auf der gesamten 
Halbinsel betreffen, in internationale 
Vereinbarungen und Vertragsregelun-
gen eingebettet werden.

Im Rahmen des Krisenmanage-
ments müssten zunächst einmal die 
unmittelbaren Folgen einer System-
krise in internationaler Abstimmung 
und Kooperation bewältigt werden. 
Im Inneren Nordkoreas und über die 
Grenzen hinweg wären Flüchtlings-
ströme zu erwarten. Dies dürfte vor 
allem China betreffen, das über eine 
lange und vergleichsweise zugäng-
liche gemeinsame Grenze mit Nord-
korea verfügt.

Die Waffenstillstandslinie entlang 
des 38. Breitengrads, die Nord- von 
Südkorea trennt, wäre dagegen zu-

nächst wohl nur schwer zu überwin-
den: Das Niemandsland auf beiden 
Seiten der Grenze ist vermint und 
stark gesichert. Viele Nordkoreaner 
würden aber wohl versuchen, Südko-
rea und andere Nachbarstaaten mit 
Booten zu erreichen. China könnte 
sich veranlasst sehen, die Flüchtlings-
ströme einzudämmen, würde sich 
damit aber heftiger Kritik der Welt-
öffentlichkeit aussetzen. Die südkore-
anische Regierung wäre wohl innen-
politisch ohnedies kaum in der Lage, 
sich gegen die Aufnahme von Flücht-
lingen zu stemmen. 

Allerdings könnten sich sowohl 
Seoul als auch Peking in einer solchen 
Lage genötigt sehen, militärisch in 
Nordkorea zu intervenieren, um die 
Flüchtlingsströme über die Grenze zu 
stoppen und zugleich im Landes-
inneren einzuhegen. Jede derartige 
Intervention wäre außenpolitisch 
heikel. Am plausibelsten wäre wohl 
ein Eingreifen Südkoreas, was aller-
dings die Zustimmung Chinas und des 
UN-Sicherheitsrats sowie möglicher-
weise auch die Beteiligung anderer 
Staaten voraussetzen würde. Eine sol-
che humanitäre Intervention birgt ein 
erhebliches Risiko für militärische 
Auseinandersetzungen mit Resten des 
nordkoreanischen Militär- und Si-
cherheitsapparats. 

Vorstellbar wäre zudem, dass es in 
Nordkorea zu bürgerkriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen zwischen un-
terschiedlichen Fraktionen und Ele-
menten dieser Apparate kommt. 
Selbst wenn es gelingen sollte, diese 
Gefahren zu vermeiden, wäre nach 
dem Zusammenbruch der alten Ord-
nung mit Gewaltausbrüchen zu rech-
nen, etwa mit Überfällen und Plünde-
rungen nicht zuletzt der umfangrei-

Jeder Versuch, das Regime 
von außen zu Fall zu bringen, 
wäre mit unverantwortlichen 
Risiken verbunden
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chen Waffenarsenale. Unter diesen 
Umständen wäre es äußerst schwie-
rig, ein Mindestmaß an öffentlicher 
Ordnung herzustellen. Auch hier 
wäre es wohl nötig, den UN-Sicher-
heitsrat einzuschalten, um eine breit 
angelegte internationale Intervention 
sorgfältig abzustimmen.

Die Atomwaffen Nordkoreas so-
wie die vermuteten umfangreichen 
Bestände an chemischen Massenver-
nichtungswaffen und die konventio-
nellen Arsenale müssten in jedem Fall 
gesichert werden. Dass insbesondere 
Massenvernichtungswaffen im Zuge 
der inneren Wirren nach dem Zusam-
menbruch des Zombie-Staates in fal-
sche Hände geraten könnten, ist ein 
Risiko, das nicht zu verantworten 
wäre. Auch hier wäre womöglich eine 
Intervention von außen notwendig, 
und auch hier müssten sich die Ak-
teure – womöglich unter enormem 
Zeitdruck – untereinander abstimmen 
und so verantwortlich handeln, dass 
keine Spannungen und Missverständ-

nisse vor allem zwischen den USA 
und China entstünden. Schließlich 
müsste es darum gehen, die Lebens-
grundlagen der Bevölkerung Nord-
koreas so rasch wie möglich angemes-
sen zu sichern. Dabei käme Südkorea 
zweifellos eine Schlüsselrolle zu.

Der wirtschaftliche, gesellschaftli-
che und politische Wiederaufbau 
Nordkoreas wäre vermutlich am 
leichtesten über eine Vereinigung der 
beiden koreanischen Staaten zu be-
werkstelligen. Südkorea (nicht aber 
China) dürfte auch bereit sein, die 
erheblichen finanziellen Belastungen 
zu tragen, die mit diesem Wiederauf-
bau verbunden wären. Aber auch 
Japan wäre in dieser Situation gefragt 
und wohl auch bereit, erhebliche fi-
nanzielle Mittel für den Wiederauf-
bau des Landes bereitzustellen. Als 
Wiedergutmachung für die einstige 
japanische Kolonialherrschaft in 
Korea hatte Tokio in der Vergangen-
heit bereits eine Hilfe in Milliarden-
höhe für Nordkorea zugesagt. Zusätz-

Unter Beschuss: 
Nordkorea pro-
voziert die Welt  
mit seiner Artillerie-
attacke auf die 
südkoreanische 
Insel Yeonpyeong 
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lich könnten internationale Geber- 
und Finanzinstitutionen wie die 
Weltbank und die Asiatische Ent-
wicklungsbank einbezogen werden. 

Vereinbarungen und Verträge

Darüber hinaus ginge es darum, eine 
neu entstandene Lage auf der koreani-
schen Halbinsel durch internationale 
Vereinbarungen und Verträge lang-
fristig abzusichern. Diese Aufgabe 

ließe sich mit der 
internationalen 
Einbettung der 
deutschen Verei-
nigung mit Hilfe 

des Zwei-plus-Vier-Vertragswerks ver-
gleichen. Ob es zu einer formellen 
Wiedervereinigung der beiden korea-
nischen Staaten käme oder nicht: 
Eine Reihe von Fragen, die auch die 
Nachbarländer und die Staatenge-
meinschaft insgesamt beträfen, be-
dürften der einvernehmlichen Rege-
lung. Dazu zählen
• die Ablösung des gegenwärtigen 

UN-Waffenstillstandsregimes auf 
der koreanischen Halbinsel durch 
einen Friedensvertrag;

• die einvernehmliche Festlegung 
der Grenzen auf der koreanischen 
Halbinsel und in den angrenzen-
den Gewässern. Dies beträfe ins-
besondere die Landgrenze zwi-
schen China und Nordkorea; 

• die Zukunft des bilateralen ameri-
kanisch-koreanischen Sicherheits-
vertrags und damit der geopoliti-
schen Orientierung Koreas im 
Spannungsfeld der Beziehungen 
zwischen China, den USA und 
Japan. Damit verbunden ist die 

Frage, ob auch in Zukunft ameri-
kanische Soldaten in Südkorea 
stationiert sein sollen und können 
– eine Frage, deren Beantwortung 
die militärische Präsenz der USA 
in Japan und damit in ganz Ostasi-
en tangieren dürfte;

• schließlich der zukünftige Status 
der koreanischen Halbinsel mit 
Blick auf die bestehenden Regime 
zur Ächtung von nuklearen, che-
mischen und biologischen Mas-
senvernichtungswaffen.

Keines dieser Probleme ist leicht zu 
lösen, und einige dürften die Fähig-
keit und die Bereitschaft der ostasiati-
schen Mächte zur Zusammenarbeit 
und zu einem abgestimmten Vorge-
hen bis an die Grenze des Vorstellba-
ren belasten. Natürlich bleibt zu hof-
fen, dass diese Grenzen nicht ausgelo-
tet und ausprobiert werden müssen 
und dass es zu einer „weichen Lan-
dung“ und zu einem friedlichen Ende 
des Zombie-Staates kommt. Aber es 
wäre unverantwortlich, sich auf die 
Stabilität eines Regimes zu verlassen, 
das wiederholt und ostentativ grund-
legende Regeln des internationalen 
Zusammenlebens und der Menschen-
rechte mit Füßen tritt. Mit Zombie-
Staaten lässt es sich eben nicht fried-
lich zusammenleben. 

Es wäre unverantwortlich, 
sich auf die Stabilität dieses 
Zombie-Staates zu verlassen

Prof. Dr. HANNS W. 
MAULL lehrt Politik-
wissenschaft an der 
Uni Trier und forscht 
gegenwärtig in den 
USA.
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1 Philipp Mißfelder: Eine Frage der Außenpolitik. Wie wir unsere Rohstoffversorgung sichern,  
IP, November/Dezember 2010, S. 102–107. 
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Eine Frage der Kooperation
Wie Deutschland und Europa im Wettbewerb um Rohstoffe bestehen können

Reinhard Bütikofer | Die Situation auf dem Markt der knapper werdenden 
Rohstoffe darf nicht nur als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands auf dem Weg zu einer „Lowtech-Nation“ gesehen werden. 
Vielmehr bietet sie die Chance, internationale Kooperationen in der Roh-
stoffpolitik voranzutreiben – eine Antwort auf Philipp Mißfelder.1 

Das Thema der nichtenergetischen 
Rohstoffe hat in den letzten zehn Wo-
chen mehr Aufmerksamkeit bekom-
men als in den vergangenen zehn 
Jahren. Rohstoffe wie Kobalt, Indium, 
die Metalle der Platingruppe und 
schließlich die 17 Elemente, die als 
seltene Erden bezeichnet werden, 
waren bisher wenig bekannt. Plötz-
lich stehen sie im Mittelpunkt des 
Interesses.

Die industrielle Zukunft der Euro-
päischen Union hängt in hohem 
Maße von diesen nichtenergetischen 
Rohstoffen ab. Sie kommen bei der 
Herstellung von Hightech-Produkten 
wie Katalysatoren, Batterien oder bei 
der Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien zum Einsatz. Die Nachfrage nach 
diesen Rohstoffen steigt ständig – und 
somit auch deren Preis. Auf der ande-
ren Seite werden die Rohstoffe bestän-
dig knapper. Immer mehr Länder ver-

hängen Exportbeschränkungen, um 
die Nachfrage ihrer nationalen Indus-
trien befriedigen zu können. 

Zwischen rohstoffreichen und roh-
stoffarmen Ländern entsteht auf diese 
Weise eine Kluft; man befürchtet be-
reits einen „Kampf um Ressourcen“. 
Auf lange Sicht wird aber niemand 
von solch einer Konfrontation profitie-
ren. Im Gegenteil: Neue Ansätze müs-
sen entwickelt werden, um mit der 
Ressourcenknappheit innovativ und 
innovationsfördernd umzugehen und 
um Nullsummenspiele zu vermeiden.

In der November/Dezember-Aus-
gabe der IP hat Philipp Mißfelder die 
aktuelle Situation auf dem Rohstoff-
markt sehr gut dargestellt. Seine acht 
Empfehlungen lese ich aber kritisch. 
Die meisten von ihnen sind wenig 
geeignet, eine internationale Koopera-
tion in der Rohstoffpolitik voranzu-
treiben. Darum aber muss es gehen.

Einspruch



„Urban Mining“: 
Ein Arbeiter einer 
japanischen 
Recyclingfabrik 
gießt geschmolze-
nes Gold um, das 
aus alten Handys 
und anderen 
gebrauchten  
Elektrogeräten 
gewonnen wurde 
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Herr Mißfelder schlägt vor, im 
Rahmen der Welthandelsorganisation 
(WTO) Exportbeschränkungen für 
Rohstoffe zu diskutieren und sicher-
zustellen, dass die Reduktion solcher 
Beschränkungen ein Schlüsselele-
ment für den WTO-Beitritt wird. 
Nun verbietet die WTO Exportzölle 
nicht per se; aktuell werden sie von 
beinahe einem Drittel der WTO-Mit-
glieder erhoben. Man könnte die Ein-
führung von Exportquoten diskutie-
ren, doch der Erfolg eines solchen 
Ansatzes ist höchst fraglich. Pascal 
Lamy, Generaldirektor der WTO, hat 
diesbezüglich erst kürzlich beim Roh-
stoffkongress des Bundesverbands 
der Deutschen Industrie (BDI) in 
Berlin seine Zurückhaltung deutlich 
werden lassen.

Die Rohstoffdebatte wird selbst-
verständlich im Rahmen der WTO 
geführt – dafür sorgen schon die in-
zwischen anhängigen Streitschlich-
tungsverfahren, in denen Rohstoff-
handel eine Rolle spielt. Wer aber ge-

währleistet, dass etwa die Klage der 
USA, der EU und Mexikos gegen 
China erfolgreich ist? Und eine Kon-
zentration auf solche Verfahren ist 
nicht ohne Risiken: Wächst die Span-
nung zwischen den Ressourcenprodu-
zenten und den -konsumenten, kann 
das sogar in einer Art Handelskrieg 
mit Ländern wie China gipfeln. Keine 
attraktive Idee. Ein Vorschlag der Eu-
ropäischen Kommission, der im lan-
cierten Vorentwurf der Rohstoffinitia-
tive zu lesen ist, gibt in diesem Zusam-
menhang Anlass zur Besorgnis: Es 
wird vorgeschlagen, das System der 
Handelspräferenzen gegenüber Län-
dern mit Exportbeschränkungen zeit-
weilig auszusetzen. Das ist so mit den 
geltenden WTO-Regeln nicht kompa-
tibel und liefe auf blinde Konfronta-
tion hinaus.

Vom Vorschlag Herrn Mißfelders, 
Exportbeschränkungen im Rahmen 
von WTO-Beitrittsverhandlungen zu 
diskutieren, könnte Russland betrof-
fen sein. Die meisten ressourcenrei-
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chen Länder sind bereits Mitglieder 
der WTO. Eine Ausnahme bilden 
Russland und zentralasiatische Staa-
ten. Die EU und Russland sind zur-
zeit auf dem besten Weg, die WTO-
Beitrittsverhandlungen voranzutrei-
ben. Wir sollten in dieser Situation 
keine Position einnehmen, die als Ver-
such gesehen werden könnte, Russ-
lands WTO-Beitritt zu verhindern. 

Herr Mißfelders Forderung nach 
einer deutschen Rohstoffholding, die 
aus großen Unternehmen, Banken 
und der Regierung bestehen soll, ist 
nicht neu. Die Forderung kommt 
immer dann auf den Tisch, wenn eine 
Hysterie um Rohstoffe ausbricht, und 
sie ist nicht geeignet, eine vertrauens-
volle und für beide Seiten vorteilhafte 
Zusammenarbeit mit Exportländern 
aufzubauen. Darüber hinaus würden 
wir uns mit der Einrichtung einer 
solchen Rohstoffholding selbst wider-
sprechen: Lange Jahre haben wir 
Exportmonopole verurteilt, weil sie 
Wettbewerb verhindern – und heute 
wollen wir auf dem globalen Markt 
ein Importmonopol aufbauen, das die 
gleichen Wirkungen hätte? Eine sol-
che Idee kam bereits in Bezug auf 
Energieimporte von der russischen 
Gazprom auf, wurde jedoch von Ex-
perten sofort verworfen, da dadurch 
europäisches Wettbewerbsrecht und 
die Vertragsfreiheit eindeutig verletzt 
würden.

Zugang mit Bedingungen

Wenn Herr Mißfelder von Zusam-
menarbeit mit ressourcenreichen 
Ländern spricht, bezieht er sich in 
großen Teilen auf Entwicklungspoli-
tik. Es ist sicher wichtig, internatio-
nale Initiativen für mehr Transpa-
renz, wie zum Beispiel die Extractive 

Industries Transparency Initiative 
(EITI), anzusprechen – aber Ent-
wicklungspolitik dazu nutzen, priva-
ten Unternehmen aus Industrielän-
dern Zugang zu Ressourcen zu ver-
schaffen? Sollen wir, wie Kommissar 
Günther Oettinger es innerhalb der 
EU-Kommission vertreten hat, Ent-
wicklungszusammenarbeit rohstoff-
politisch konditionieren? Dies wider-
spricht den Zielen der Entwicklungs-
politik von Grund auf. Wenn man 
Entwicklungspolitik als Verhand-
lungsmasse missbraucht, riskiert man 
die Spannungen zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern zu ver-
schärfen – kaum ein Weg, China etwa 
in Afrika den Rang abzulaufen. 

Chinas Modell „Ressourcen gegen 
Infrastruktur“ zu kopieren, wie Herr 
Mißfelder vorschlägt, ist nicht falsch. 
Aber es genügt nicht. Dieses Modell 
wäre nur auf einen Teil der Entwick-
lungsländer an-
wendbar. Der chi-
nesische Ansatz ist 
für viele ressour-
cenreiche Länder 
nicht interessant, 
da sie bereits einen hohen Entwick-
lungsstand erreicht haben. Wenn, 
dann muss die Maxime lauten 
„Ressourcen gegen Technologie und 
Know-how“. So sagte es der kasachi-
sche Premierminister Karim Massi-
mow im Rahmen des OSZE-Gipfels in 
Astana, wo er Deutschland eine wirt-
schaftliche Zusammenarbeit angebo-
ten hat.

Die Formel „Ressourcen gegen 
Technologie“ sollte auch gegenüber 
China genutzt werden. Wir brauchen 
für eine gewisse Zeit jedenfalls noch 
den Zugang zu Chinas seltenen Erden 
– zumindest solange, bis neue Förder-
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möglichkeiten in Ländern wie den 
USA, Kanada und Australien entstan-
den sind. Peking ist umgekehrt sehr 
interessiert an Hightech-Produkten – 
solange bis China seine eigene „In-
house“-Technologieentwicklung auf-
gebaut hat. Wie wäre es, aus dieser 
Situation eine sinnvolle Kooperation 
zu entwickeln? Einige Unternehmen 
sind hier bereits auf dem richtigen 

Weg: Die Siemens-
Tochter Osram hat 
beispielsweise ein 
Joint Venture mit 
dem Seltene-Erden-
Förderunternehmen 

China Rare Earth gegründet, um ge-
meinsam Phosphorverbindungen für 
die Leuchtindustrie herzustellen. Ul-
rich Grillo, Vorsitzender des Aus-
schusses Rohstoffpolitik des BDI, hat 
in einem Interview mit der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung ebenfalls be-
kräftigt, dass der Austausch „Deut-
sches Know-how gegen Marktzu-
gang“ ein wichtiger Ansatz ist.

Es ist wichtig, ehrliche und für 
beide Seiten rentable Kooperationen 
aufzubauen. So zum Beispiel im Rah-
men von Spekulationsbeschränkun-
gen auf dem Rohstoffmarkt durch die 
G-20 oder durch die Bündelung von 
chinesischer, japanischer, amerikani-
scher und europäischer Expertise im 
Bereich Forschung und Entwicklung: 
Vor allem der nachhaltige Abbau und 
das Recycling von Rohstoffen ist für 
uns von hohem Interesse, da uns 
China hier im Bereich der seltenen 
Erden weit voraus ist. 

Von besonderer Bedeutung ist 
aber, dass wir das Thema Ressourcen-
knappheit nicht auf die Frage des 
Zugangs zu Primärrohstoffen redu-
zieren. Das heißt, dass wir uns auch 

auf sekundäre Rohstoffe – auf das so 
genannte „Urban Mining“ – konzent-
rieren müssen. 

Aus Abfall Gold gewinnen

Recycling von Rohstoffen ist wichti-
ger als bekannt: In einer Tonne Com-
puterleiterplatten sind 250 Gramm 
Gold enthalten, während eine Mine 
mit hohen Ertragsraten lediglich fünf 
Gramm Gold aus einer Tonne Erz ge-
winnen kann, so Christian Hagelue-
ken von der belgischen Firma Umico-
re. Der Europäische Verband für Me-
talle (Eurometaux) hat im Recycling-
bereich den Vorschlag gemacht, so 
genannte „Recyclingpartnerschaften“ 
aufzubauen. Momentan wird sehr viel 
hochwertiger Abfall, wie zum Beispiel 
Mobiltelefone oder Computerfestplat-
ten, in Entwicklungsländer transpor-
tiert. Dort landet er dann entweder 
auf Müllkippen oder wird in einer Art 
und Weise recycled, die die Gesund-
heit der Menschen und die Umwelt 
gefährdet. Um Gold aus den Abfällen 
zu gewinnen, werden bei dieser Art 
von ineffizientem Recycling außer-
dem andere wertvolle Bestandteile 
zerstört.

Zusätzlich zur Stärkung der Ab-
fallexportbestimmungen, die Herr 
Mißfelder kurz angesprochen hat, 
können wir durch Recyclingpartner-
schaften den richtigen Umgang mit 
Elektromüll sicherstellen. Menschen, 
die bisher in Entwicklungsländern in 
der Elektromüllverwertung tätig 
waren, könnten künftig als Elektro-
müllsammler arbeiten, die gut für die 
gesammelten Geräte entlohnt wer-
den. Von diesem neuen internationa-
len Geschäftsmodell zwischen klei-
nen und mittleren Unternehmen in 
Entwicklungsländern und Recycling-
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Durch Recyclingpartner-
schaften können wir den 
richtigen Umgang mit 
Elektromüll sicherstellen

Einspruch



firmen in Europa können beide Sei-
ten profitieren: Die EU wird mit 
wichtigen sekundären Rohstoffen 
versorgt, während gleichzeitig die 
Umwelt und die Gesundheit der Be-
völkerung in Entwicklungsländern 
geschützt werden und ein Teil des 
erwirtschafteten Geldes an die Ent-
wicklungsländer fließt. Erste Pilot-
projekte, wie eine Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und dem Sene-
gal, gibt es bereits. 

Schließlich sollten alle Akteure 
anerkennen, dass neben der Außen-
politik die Industriepolitik eine 
Hauptrolle spielt, wenn es um die 
Rohstoffsicherheit geht. Dies gilt ins-
besondere im Zusammenhang mit der 
Sicherung zukünftiger Wettbewerbs-
fähigkeit. Wir sollten unsere Wettbe-
werbsfähigkeit durch die Beschrän-
kung der Kosten für Rohstoffe stei-
gern. Effizienzsteigerung und Recyc-
lingpotenziale sind hier die richtigen 
Stichworte.

Die Europäische Union hat ihre 
Öko-Design-Richtlinie, die energie-
effiziente Produkte fördert, bereits 
umgesetzt. Die Kommission sollte den 
Vorschlag machen, die Richtlinie auf 
Ressourceneffizienz auszuweiten. 
Laut der Deutschen Materialeffizienz-
agentur (demea) könnten jährlich ein 
Fünftel aller Materialkosten, die sich 
auf ungefähr 500 Milliarden Euro be-
laufen, durch effizientere Produkti-
onsabläufe eingespart werden. Das 
bedeutet ein Sparpotenzial von 

100 Milliarden Euro pro Jahr. Durch 
massive Steigerung der Rohstoffeffizi-
enz können die deutsche und die eu-
ropäische Industrie ihre Wettbewerbs-
fähigkeit erhalten.

Wir müssen das gegenwärtige Inte-
resse am Rohstoffthema nutzen, um 
über die klassischen Nullsummenan-
sätze hinauszugehen. Mit neuen inno-
vativen Ideen müssen internationale 
Partnerschaften aufgebaut werden, 
die Rohstoffsicherheit und Win-Win-
Situationen schaf-
fen. Die aktuellen 
Diskussionen um 
eine bevorstehen-
de Rohstoffkrise 
sollten in besonde-
rem Maße als Möglichkeit wahrge-
nommen werden, aktiv zu werden. 
Nur wenn Deutschland im europäi-
schen Geleitzug dafür streitet, dass 
sich bei uns eine ressourceneffiziente 
Hightech-Industrie mit geschlosse-
nem Produktionskreislauf entwickelt, 
können wir unsere Position im hart 
umkämpften internationalen Wett-
bewerb halten.

Ziel wäre eine ressourcen-
effiziente Hightech-Industrie 
mit geschlossenem 
Produktionskreislauf
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Slavenka Drakulic | Als der serbische Präsident Boris Tadić im vergangenen 
Herbst den kroatischen Staatschef Ivo Josipović traf, war das Aufsehen groß. 
Tadić besuchte das Massengrab in Vukovar und bat um Verzeihung für das Mas-
saker, das die Jugoslawische Volksarmee und serbische Paramilitärs im Herbst 
1991 angerichtet hatten. Das war das erste Mal, dass ein serbischer Präsident 
öffentlich sein tiefes Bedauern über dieses Verbrechen äußerte. Gleichsam im 
Gegenzug fuhr Josipović, der sich in seinem ersten Amtsjahr als Präsident stär-
ker als jeder seiner Vorgänger für eine Versöhnung engagiert hat, zum Dorf 
Paulin Dvor, wo kroatische Paramilitärs im Dezember 1991 achtzehn serbische 
und einen ungarischen Zivilisten getötet hatten. 

Das waren beeindruckende Gesten, mit denen die Staatsmänner gewisser-
maßen symbolisch den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen wollten. Auch 
das bosnische Staatspräsidium schloss sich ein paar Tage später an und rief zur 
Aussöhnung auf. Bakir Izetbegović, das neueste Mitglied des Präsidiums, ent-
schuldigte sich „für jeden unschuldigen Menschen, der durch die Armee von 
Bosnien-Herzegowina getötet worden ist“. 

Versöhnungstheater für die Weltgemeinschaft?

So wohlwollend dieser jüngste Schub an versöhnungspolitischer Aktivität bei 
der internationalen Gemeinschaft und den Menschen in der Region aufge-
nommen wurde, so kritisch waren die Fragen, die anschließend gestellt wur-
den: Handelte es sich bei all den gut gemeinten Gesten und Reuebekundungen 
nicht eher um ein Versöhnungstheater für die Weltgemeinschaft? Wo bleiben 
die Listen der verschwundenen Kriegsgefangenen? Wann wird der Haupt-
kriegsverbrecher Ratko Mladić ausgeliefert? Wann werden geraubte Kultur-
güter an Kroatien zurückgegeben? Wann können die Flüchtlinge in die Kraji-
na zurückkehren? 

Es ist und bleibt schwer, Politikern vom Balkan uneingeschränkt Glauben 
zu schenken, selbst wenn sie mit den edelsten Absichten zu handeln scheinen. 
Doch um in Sachen Versöhnung weiterzukommen, muss man ihnen Glauben 
schenken können. Wir müssen damit beginnen, ihre Worte ernst zu nehmen 
und davon ausgehen, dass sie tatsächlich darauf abzielen, Wahrnehmungen 

Toleriere deinen Nächsten
Ein paar „einfache“ Schritte Richtung Versöhnung auf dem Balkan

Essay
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und Haltungen der Nationen zueinander zu ändern. Tadić und Josipović haben 
einen ebenso klaren politischen Willen zur Aussöhnung demonstriert wie vor 
ihnen der damalige kroatische Präsident Stjepan Mesić, der im Jahre 2003 in 
Belgrad offiziell sein Bedauern äußerte. Im März 2010 verabschiedete das ser-
bische Parlament die richtungsweisende „Erklärung von Srebrenica“. Zwar 
wird das Wort Genozid nicht explizit gebraucht, doch wird die Verantwortlich-
keit der serbischen Armee für das Blutbad im Juli 1995, bei dem rund 8000 
Bosniaken ermordet wurden, klar benannt. 

Seit dem Ende des Bosnien-Krieges 1995 ist viel von Aussöhnung die Rede 
gewesen – insbesondere im Ausland. Und so hat man für eine Menge Geld den 
Ratschlag internationaler Experten eingeholt, ganz so, als handele es sich bei 
Aussöhnung um eine Art Technologie und nicht um, so die lexikalische Defini-
tion, „Bereinigung, Verständnis, Kompromiss“ zwischen Nachbarn. Nach end-
losen Sitzungen kamen die Experten zu dem Schluss, dass es wichtig sei, zusam-
menzuarbeiten. Aha. Es folgte eine Reihe von Empfehlungen, wie dieses Ziel zu 
erreichen sei. Ganz so, als ob die Menschen in Kroatien, Serbien, Bosnien und 
Kosovo das nicht selbst wüssten. 

Dass eine gewisse „Zusammenarbeit von unten“ schon stattfindet, dafür 
genügt ein Blick auf die kriminelle Szene der Region. Stoisch und unbeirrt setzt 
man die vor dem Krieg betriebenen illegalen Machenschaften fort: vom 
Schmuggel und Tausch von Treibstoffen, Waffen, Menschen und Tabak bis hin 
zu Auftragsarbeiten wie Attentaten. Auch die Geschäftsleute kooperieren nach 
wie vor auf allen Ebenen, sei es in der Öffentlichkeit oder im Verborgenen. Die 
Slowenen waren die Ersten, die ihre Produkte nach Serbien exportierten: Ka-
pitalismus schlägt Patriotismus 1:0. 

Als der Economist-Redakteur Tim Judah 2009 einen Artikel über die „Jugo-
sphäre“ veröffentlichte, löste er vor allem in Kroatien eine Welle des Protests 
aus. Er schrieb über die ungebrochene Kooperation auf allen Ebenen, die be-
weist, dass die Folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien weiterhin einen einheit-
lichen Raum bilden, ungeachtet aller nationalistischen Ideo-
logie, die eine solche Zusammenarbeit als „antipatriotisch“ 
verurteilt. „Die Zeiten sind hart“, so Judah; es sei daher 
kaum verwunderlich, dass die Menschen den Vorteil einer 
gemeinsamen Sprache und eines ähnlichen Konsumverhal-
tens ausnutzten. Allein in den vergangenen Monaten habe 
man viele neue Initiativen beobachten können: von der Gründung einer gemein-
sam von Slowenien, Kroatien und Serbien betriebenen Eisenbahngesellschaft 
über ein Treffen der Lotteriegesellschaften von Mazedonien, Slowenien, dem 
Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien, in dem eine Fusion anvi-
siert wurde, bis hin zur Unterzeichnung von Auslieferungsabkommen zwischen 
Kroatien und Bosnien sowie zwischen Kroatien und Serbien und einem Abkom-
men zur militärischen Kooperation zwischen Serbien und Kroatien – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

Nun war es weniger der Hinweis auf solche Formen der Zusammenarbeit, 
weswegen Judahs Artikel kritisiert wurde, als vielmehr das Wort „Jugosphäre“, 

Stoisch setzen die Kriminellen 
ihre vor dem Krieg betriebe-
nen grenzüberschreitenden 
illegalen Machenschaften fort
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das man als beleidigend empfand. Doch nicht einmal die schärfsten kroatischen 
Nationalisten (die, nebenbei bemerkt, auch Slowenien beschuldigen, Kroatiens 
Beitritt zur EU zu blockieren) konnten einen Unternehmer wie den Kroaten 
Emil Tedeschi davon abhalten, seine Aktivitäten nach Slowenien, Bosnien, Mon-
tenegro, Mazedonien und Serbien auszuweiten. Tedeschi selbst zieht die Be-
zeichnung „Südosteuropa“ vor, während andere vom „Westbalkan“ sprechen – 
Hauptsache, das Präfix „Jugo“ wird vermieden. Nichts dokumentiert anschauli-
cher, wie nationalistische Vorbehalte und Wertvorstellungen die Zeiten überdau-
ern, unabhängig davon, wie die Zusammenarbeit in der Realität funktioniert. 

Der Hauptunterschied zwischen den Versöhnungsbemühungen der vergan-
genen 15 Jahre und den aktuellen Entwicklungen ist, dass sehr lange kein sicht-
barer politischer Wille dahinter stand. Der jüngste Anstoß kam durch eine neue 
Generation von Politikern, die sich einem EU-Beitritt ihrer Länder augenschein-
lich weit stärker als ihre Vorgänger verschrieben hat. So hat sich Serbien, lange 

Zeit als „Schurkenstaat“ gehandelt, dazu durchgerungen, 
verschiedenen Abkommen beizutreten. Inzwischen ist das 
Land Mitglied des Regionalen Kooperationsrats (RCC, ehe-
mals Stabilitätspakt für Südosteuropa), Unterzeichner des 
Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens (CEFTA) und 
der Partnerschaft für den Frieden (PfP), einem 1994 ge-

gründeten Programm zur militärischen Zusammenarbeit zwischen der NATO 
und mittlerweile 23 europäischen und asiatischen Staaten.

All das soll Serbiens Verhandlungsbasis in Sachen Abschaffung der Vi-
sumpflicht für die EU stärken und das Land enger an die Union binden. Ob-
gleich man die Haltung der EU zu einem Beitritt Serbiens nicht gerade als en-
thusiastisch bezeichnen kann, so weiß man in Brüssel doch, dass die Stabilität 
in der Region untrennbar mit einer Beitrittsperspektive für alle Länder ver-
knüpft ist, ungeachtet des genauen Zeitpunkts. 

Versöhnung und Gerechtigkeit

Wenn Geschäftsleute zusammenarbeiten, wenn kroatische Verleger an Buch-
messen in Belgrad teilnehmen, wenn die Fußballmannschaften der Länder ge-
geneinander antreten, wenn die Menschen ihre Familien auf der anderen Seite 
der Grenze besuchen können, ohne dass Verrat vermutet wird, braucht man 
dann überhaupt eine Politik der Aussöhnung? Oder sollte man es, wie von eini-
gen Beobachtern vorschlagen, bei spontanen Bottom-up-Methoden belassen?

Werfen wir doch einmal einen Blick in die kroatische Presse. Da wird ein 
Tim Judah der „Jugonostalgie“ angeklagt, da wird ein Kroate als „Verräter“ 
bezeichnet, der seine Fabrik an einen Serben verkauft, da gibt es Widerstand, 
wenn ein Hotel oder eine Werft mit serbischem Kapital erworben wird. Die 
Mehrheit der Serben, Kroaten oder Bosnier ist Umfragen zufolge ausgespro-
chen weit davon entfernt, mit der Idee versöhnt zu sein, dass ihre Nachbarn 
nicht mehr ihre Feinde sind. Ist da der Gedanke nicht naheliegend, dass Ver-
söhnung mindestens ein paar Generationen länger benötigen würde, wenn wir 
das Geschäft den Bürgern überließen?

Ob „Südosteuropa“ oder 
„Westbalkan“ – Hauptsache, 
das Präfix „Jugo“ wird 
vermieden
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Der Internationale 
Gerichtshof in Den 
Haag wird als feind-
liche Institution 
wahrgenommen, 
nicht als Instrument 
zur Wahrheitsfin-
dung. Proteste 
serbischer Ultra-
nationalisten gegen 
die Verhaftung 
Radovan Karadžics 
im Juli 2008

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar

Weder Krieg noch Frieden „passieren“ spontan. Kriege sind das Ergebnis 
eines politischen Willens, sie werden durch eine Rhetorik der Gewalt vorbe-
reitet, die Feindbilder schafft und Aggression rechtfertigt. Vergleichbares gilt 
für Frieden und Versöhnungsprozesse. Beide müssen „von oben“ eingeleitet 
und gesteuert werden, nur dass die Werte, die dabei von oben nach unten pro-
pagiert werden, das genaue Gegenteil sind: Toleranz und Zusammenarbeit. 
Der erste Schritt zur Versöhnung besteht also in einem entschiedenen politi-
schen Willen. Nicht als einmalige Geste der Verzeihung, sondern als ein Akt, 
an den sich Programme anschließen, die für neue Werte werben und alle 
Schichten der Gesellschaft erreichen. Wenn man die deutsch-französische Ver-
söhnung, um ein Beispiel zu nennen, in die Hände von Otto Normalverbrau-
cher und Monsieur Tout-le-monde gelegt hätte, würden wir wohl immer noch 
100 Jahre auf ein vereinigtes Europa warten.

Die Voraussetzung und unabdingbare Grundlage für Versöhnung ist Ge-
rechtigkeit. Doch Gerechtigkeit kann es nur in Verbindung mit Wahrheit geben. 
Ohne ein Rechtssystem, in dem den Kriegsverbrechern der Prozess gemacht 
wird – und in dem die Fakten über die Verbrechen vorangegangener Kriege 
offengelegt werden – ist jede Versöhnung zum Scheitern verurteilt. 

In Kroatien etwa besteht das Haupthindernis für Versöhnung in dem über 
zwei Jahrzehnte gehegten und gepflegten Irrglauben, die kroatische Armee 
könne per Definition gar nicht für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht 
werden, da sie im Auftrag der nationalen Verteidigung gehandelt habe: mit der 
Folge, dass man Kriegsverbrecher als Kriegshelden betrachtet. Und so wird 
auch der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den 
Haag als eine feindlich gesinnte Institution wahrgenommen, nicht als Instru-
ment zur Wahrheitsfindung.
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Herrschte in Serbien bis zur Erklärung von Srebrenica in Politik und Gesell-
schaft eine Kultur der Leugnung vor, so wird der Versöhnungsprozess in Bosnien 
und Herzegowina durch den Sonderstatus eines geteilten Landes erschwert. Und 
das nicht nur auf administrativer, sondern auch auf psychologischer und emoti-
onaler Ebene. Täter und Opfer leben im selben Land, der selben Stadt oder sogar 
dem selben Dorf und der selben Straße. 

Wenn wir neue Werte vermitteln, dann heißt das, dass wir auch einen 
neuen psychologischen Rahmen schaffen. Die Bürger zu grenzüberschreiten-
der Zusammenarbeit zu ermutigen wird nicht mehr nötig sein – die findet ja 
bereits statt. Wichtiger ist es, den Menschen zu vermitteln, dass die Zusam-

menarbeit, der Handel, die gegenseitigen Besuche und 
der Versuch, sich von Feindbildern zu verabschieden – 
dass all das nicht nur „politically correct“, sondern auch 
politisch erwünscht ist. Es sollte einem kroatischen 
Autor möglich sein, in Serbien ein Buch zu veröffentli-
chen und einem kroatischen Musiker, in Serbien ein 

Konzert zu geben, ohne dass er einen medialen Spießroutenlauf zu erwarten 
hat, wie es noch bis vor kurzem die Regel war. 

Doch wie kann eine Regierung eine solche Botschaft übermitteln? Nun, 
zum Beispiel indirekt, indem sie gemeinsame Projekte unterstützt, angefangen 
bei Abkommen wie dem Regionalen Kooperationsrat oder der Partnerschaft für 
den Frieden, bis hin zu kleineren Initiativen wie Gesangswettbewerben oder 
dem viel beschworenen Schüleraustausch. Dass die Massenmedien dabei eine 
wichtige Rolle spielen, ist keine große Überraschung. Von dort aus werden 
Wertvorstellungen ins alltägliche Leben transportiert, nicht umgekehrt. Begän-
ne die Regierung damit, systematisch antinationalistische Werte zu vermitteln, 
so dürften die öffentlichen Fernsehanstalten bald folgen. Vielleicht nicht 
zwangsläufig – aber es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass die Sender 
akzeptieren würden, dass nicht Nationalismus und Hass, sondern Versöhnung 
das Thema der Stunde ist. Das Privatfernsehen, ohnehin weniger anfällig für 
nationalistische Propaganda und stets mit dem Blick auf die Einschaltquoten, 
würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diesen Zug aufspringen. 

Zu viel Erinnerung, zu wenig Geschichte

Positive Signale an seine Nachbarn auszusenden ist viel wert, aber doch nur 
eine kurzfristig wirksame Strategie. Eine neue Regierung, ein neuer politi-
scher Wind kann die öffentliche Meinung schnell wieder in Richtung Natio-
nalismus umschlagen lassen – was in den neunziger Jahren bekanntlich auch 
geschah. Um wirklich neue Werte zu etablieren, brauchen wir einen langfristig 
angelegten Ansatz und an allererster Stelle die Ausbildung eines Geschichts-
verständnisses. Wenn dieser Prozess damit beginnt, dass Kriegsverbrecher vor 
Gericht gestellt werden, so muss er damit fortgeführt werden, dass die Ge-
schichte erforscht und durch Bücher und Schulbücher den Weg in die Öffent-
lichkeit findet. Die Ausbildung eines Geschichtsverständnisses muss auf 
Fakten, nicht auf Mythen und Ideologie basieren.

Ein neuer politischer Wind 
kann die öffentliche Meinung 
schnell in Richtung Nationalis-
mus umschlagen lassen
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Schaut man sich die Geschichtsbücher heute an, so stößt man auf mitunter 
sehr widersprüchliche Informationen. Kroatien etwa hadert 65 Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer mit der Tatsache, dass das Land in 
seiner bis dato einzigen Phase der Unabhängigkeit ein faschistischer Marionet-
tenstaat war, der Unabhängige Staat Kroatien (NDH). Der erste Präsident der 
neu gegründeten Republik, Franjo Tudjman, wurde nicht müde zu verkünden, 
dass das neue Kroatien auf dem Fundament des alten aufbaue. In der kroati-
schen Verfassung jedoch liest man das genaue Gegenteil: Der neue Staat basiert 
auf Antifaschismus – ein Indiz für die anhaltende Spaltung des Landes in Sa-
chen Vergangenheitsbewältigung. 

In allen postjugoslawischen Gesellschaften sind die Menschen daran ge-
wöhnt, mit derlei Widersprüchen zu leben. Während des Kommunismus kon-
trastierte ihre Erinnerung für gewöhnlich mit der offiziellen Geschichtsschrei-
bung. In einem Land, in dem kommunistische Ideologie, Folklore und Mythen 
vorherrschten, aber belastbare historische Fakten fehlten, fiel die Verbreitung 
von Propaganda nicht schwer. Ein Beispiel: Nach 1945 wurde die Anzahl der 
im Konzentrationslager Jasenovac während der NDH-Zeit 
getöteten Zivilisten auf rund 700 000 taxiert, wohingegen 
sich vier Jahrzehnte später die wesentlich realistischere 
Zahl 60 000 durchsetzte. Ebenso umstritten ist die genaue 
Zahl der zehntausenden kurz nach Kriegsende in Bleiburg 
ermordeten NDH-Soldaten und Zivilisten. Es war schlicht unvorstellbar, dass 
Titos ruhmreiche Armee Kriegsverbrechen begangen haben sollte. Generatio-
nen von Jugoslawen wuchsen mit dem Widerspruch auf, die „Wahrheiten“ in 
den Schulbüchern nicht anzweifeln zu dürfen, während sie zuhause einer ganz 
anderen Version der Geschichte ausgesetzt waren. Es war einfacher, nicht 
gegen das Dogma anzukämpfen. 

Bisher hat es zu wenig Geschichte und zu viel Erinnerung gegeben –  das ist 
einer der Gründe dafür, dass man in den neunziger Jahren so schnell zu den 
Waffen griff. In jedem Fall sind Geschichts- und Schulbücher sowohl Teil der 
Lösung als auch Teil des Problems. Die Historiker sollten ein für alle Mal damit 
aufhören, sich zu Sklaven der herrschenden Ideologie zu machen und stattdes-
sen damit anfangen, Fakten vorzulegen. 

Aber Bildung ist ein langfristiger Prozess. Bildung, die Versöhnung schaffen 
will, muss mehr sein als bloße Korrektur der Schulbücher. Um zur Versöhnung 
zu gelangen, braucht jede Gesellschaft einen Konsens. Um die Wahrheit zu ver-
breiten, bedarf es eines öffentlichen Forums. Eine verantwortungsvolle Gesell-
schaft, die Versöhnung will, muss das können. Deutschland etwa war seinerzeit 
dazu in der Lage. Die Kultur kann einer solchen Debatte als Forum dienen. 

Doch wie können Kunst und Kultur der Versöhnung dienen, wenn die 
Mehrheitskultur und ihre Institutionen – etwa die serbischen und kroatischen 
Akademien der Wissenschaften – Nationalismus propagieren? Ähnlich wie die 
Massenmedien dient die Kultur vor und während eines Krieges als Vehikel der 
nationalistischen Propaganda. Es wäre falsch, von der versöhnenden Rolle der 
Kultur so zu sprechen, als sei sie ganz unabhängig vom politischen Willen. 
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Unsere Erwartungen an die Möglichkeiten der Kultur sind in der Regel zu 
hoch. Die Kultur soll uns befähigen, eine bessere, eine friedlichere, eine ge-
rechtere Gesellschaft zu werden. Dieser Vorstellung von den Möglichkeiten 
der Kultur im Versöhnungsprozess liegt die Annahme zu Grunde, dass Künst-
ler und Intellektuelle, dass gebildete Menschen im Allgemeinen eine höhere 
moralische Instanz verkörpern: Gerade weil sie gebildet sind, sollten sie es 
besser wissen als der Rest. Doch dem ist nicht so.

Wieder und wieder hat die Geschichte bewiesen, dass Kultur hervorragend 
dafür geeignet ist, Propaganda in totalitären Regimen zu fördern. Warum? Weil 
die Moral von Künstlern und Kulturbürokraten in keiner Weise von der ande-
rer Menschen abweicht. Überdies bestand in Jugoslawien (sowie auch anders-
wo) eine Tradition kultureller Servilität für das Regime – es gab praktisch keine 

andere nennenswerte Form der Kultur. Das wiederum ist 
durch eine Art Überlebensstrategie zu erklären: Aus 
Gründen des Selbstschutzes waren Künstler und Intellek-
tuelle gleichsam gezwungen, Staatsbedienstete zu werden. 
Daher nimmt es kaum Wunder, dass es gerade jene Grup-
pen waren, die in den Achtzigern den Nationalismus 

propagierten. Schriftsteller, Akademiker, Journalisten, Mitglieder von Kultur-
institutionen: Alles gebildete Menschen, die zu Zahnrädchen in der nationalis-
tischen Propagandamaschine wurden. Ihre Aufgabe bestand darin, „Fremde“ 
in der Gesellschaft auszumachen, die Leute auf den bewaffneten Konflikt, den 
Krieg einzuschwören. Sie machten ihre Aufgabe gut. 

Ein geradezu emblematisches Bild aus dem Jahre 1993: Radovan Karadžić – 
Poet, Psychiater und Präsident der Republika Srpska – steht auf den Hügeln 
oberhalb von Sarajewo; bei ihm der russische Dichter Edward Limonow, der mit 
einem Maschinengewehr in Richtung Stadt schießt. 

Wer über die Rolle der Kultur im Versöhnungsprozess spricht, darf von ihrer 
Fähigkeit, Ideologie und Propaganda zu produzieren, Menschen zu manipulieren 
und Massenmord vorzubereiten und zu rechtfertigen, nicht schweigen. Das Ge-
genteil trifft jedoch wahrscheinlich ebenso zu – wenn Kultur sich in eine Propa-
gandamaschine verwandeln kann, dann kann sie auch, zumindest in einer De-
mokratie, die die freie Verbreitung von Ideen ermöglicht, stets ein Schlüssel zur 
Versöhnung sein. Doch das kann nur funktionieren, wenn staatlich unterstützte 
Projekte frei von politischem Missbrauch sind. Verglichen mit anderen Staatsauf-
gaben, etwa der Rüstung, kann Kultur bei verhältnismäßig geringen Kosten viel 
erreichen. Für gewöhnlich kommt ihr nur ein Bruchteil des staatlichen Budgets 
zu. Es wäre vielleicht gut, ein wenig mehr in sie zu investieren. 

Gescheiterter Ansatz

Natürlich, Versöhnung fand und findet bereits statt, im kleineren wie im grö-
ßeren Rahmen. Fast zwei Jahrzehnte sind seit Beginn der Kriegshandlungen 
vergangen. Eine neue Generation ist seither erwachsen geworden. Wenn es je-
doch diese Generation ist, anhand derer wir Fortschritte in der Versöhnung 
festmachen wollen, dann ist der Befund wenig erfreulich. In einer aktuellen 

Die Geschichte hat gezeigt, 
dass Kultur hervorragend 
geeignet ist, totalitäre 
Propaganda zu fördern
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Meinungsumfrage unter kroatischen Schülern im Alter von 17 und 18 Jahren 
gaben nur 27 Prozent an, dass sie die NDH für einen faschistischen Staat hal-
ten. Mehr als 40 Prozent waren der Meinung, dass die Kroaten im Land mehr 
Rechte als Angehörige nationaler Minderheiten haben sollten. Wiederum 40 
Prozent sprachen sich gegen eine Verfolgung kroatischer 
Kriegsverbrecher aus und jeder zweite (49 Prozent) gegen 
einen EU-Beitritt Kroatiens. Auch wenn die Umfrage nicht 
repräsentativ für die gesamte kroatische Jugend sein mag, so 
bestätigt sie doch den weiterhin dominierenden Einfluss 
nationalistischer Werte. Ein Miniaturporträt der neuen Ge-
neration, das zunächst wenig Anlass zur Hoffnung für eine Regierung böte, die 
den nötigen politischen Willen mitbrächte. Aber es sollte uns doch zu raschem 
und entschlossenem Handeln motivieren, wollten wir noch in diesem Jahrhun-
dert Versöhnung erreichen. 

Schließlich kommt man nicht umhin, auf dem Gebiet des ehemaligen Jugos-
lawien ein Paradoxon zu beobachten. Zuerst kam die Unabhängigkeit, dann der 
Zerfall Jugoslawiens in einer ganzen Reihe blutiger Kriege. Zehntausende Opfer 
waren zu beklagen: eine zurückhaltende Schätzung geht allein für Bosnien von 
über 100 000 Toten aus. Hunderttausende wurden vertrieben oder umgesiedelt, 
ganz zu schweigen von jenen, die verkrüppelt oder zu Waisen wurden. Zwi-
schen 30 000 und 50 000 Frauen, die meisten von ihnen Bosniakinnen, wurden 
vergewaltigt. Heute, gerade einmal eine Dekade nach dieser Tragödie, wollen all 
diese neu geschaffenen Staaten der EU beitreten und im Verbund mit Nachbarn 
leben, die sie, historisch betrachtet, erst gestern noch umbrachten. 

Warum für Unabhängigkeit kämpfen? Wozu Krieg? War es ein Bürgerkrieg? 
Gab es einen einzelnen Schuldigen? Wie viele Opfer hatte man auf allen Seiten 
zu beklagen? Fragen wie diese sind schwierig zu beantworten, Akzeptanz dafür 
in der Gesellschaft zu finden ist noch schwieriger. Doch es sind diese Fragen, 
mit denen sich Versöhnungsprogramme auf allen Ebenen auseinandersetzen 
müssen, und dafür bedarf es des nötigen politischen Willens. 

Noch einmal: Versöhnung zu erreichen ist nicht einfach und braucht vor 
allem Zeit. Doch die Dinge könnten schneller gehen und weniger kompliziert 
sein, wenn ein echter politischer Wille bestünde, der, angefangen bei den Re-
gierungen, zu einem „von oben“ gesteuerten Versöhnungsprozess führt. Zu-
mindest würde man sich gerne vorstellen, dass sich ein solcher Ansatz lohnen 
könnte, nachdem das Laisser-faire der 
vergangenen 15 Jahre gescheitert ist. 
Immerhin, die neueste Meldung lau-
tet, dass der serbische Präsident Boris 
Tadić Kroatien zum zweiten Mal bin-
nen eines Monats besucht hat – im 
Gefolge diesmal mehr als 70 serbische 
Geschäftsleute. 

Fast die Hälfte der befragten 
Oberschüler spricht sich 
gegen einen EU-Beitritt 
Kroatiens aus

SLAVENKA  
DRAKULIC ist 
Schriftstellerin und 
Journalistin, u.a. für 
das New York Times 
Magazine, die  
Süddeutsche Zei-
tung und La Stampa.
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Brief aus … Minsk

Auf Wiedersehen, Homo Sowjeticus
In Weißrussland wächst die Sehnsucht nach Selbstbestimmung 

Ingo Petz | Es ist Abend und Minsk 
leuchtet. Träge schiebt sich die Auto-
schlange über den Prospekt der Unab-
hängigkeit, die Lebensader der weiß-
russischen Hauptstadt. In den regen-
nassen Scheiben unseres gelben Wol-
gas spiegeln sich die Lichter der 
Festbeleuchtung über dem Prospekt 
wie tänzelnde Glühwürmchen. Links 
und rechts des Boulevards reihen sich 
die verschnörkelten stalinbarocken 
Gebäude aneinander, alle so hell illu-
miniert, dass selbst der Abendhimmel 
bläulich scheint. Man muss sich ein-
fach wie ein Sonnenkönig vorkom-
men in dieser Kulisse. Wie hatte der 
Künstler Artur Klinau bei seiner Füh-
rung durch Minsk am Morgen gesagt? 
„Mit seinen sozialistischen Palästen 
ist Minsk die herrschaftliche Stadt des 
Proletariats.“ So wollten es die Sow-
jets, als sie die im Zweiten Weltkrieg 
fast völlig zerstörte Stadt zur sozialis-
tischen Mustermetropole ausbauten, 
zur aus Stein und Beton gebauten Illu-
sion einer neuen, besseren Zeit. Heute 
herrscht ein anderer, neosowjetischer 
König in Minsk und in Weißrussland: 
Alexander Lukaschenko, ein Präsi-
dent aus einer alten Zeit, die sich 
selbst in Weißrussland nicht mehr 
konservieren lässt. 

Minsk ist der Motor dieser kultu-
rellen Veränderung, die schleichend 
und schwierig sein mag, aber nicht zu 
übersehen ist. Auch wenn sie dem 
Westen entgeht, weil er immer noch in 
Erwartung einer großen politischen 
Veränderung verharrt, die das Regime 
mit Pauken und Trompeten hinwegfe-
gen möge wie 2004 in der Ukraine. Vor 
dem zentralen McDonald’s am Pros-
pekt treffen sich abends die Jugendli-
chen; sie sind fröhlich, ihre Gesten 
frei. Die emotionale Zurückgezogen-
heit und öffentliche Miesepetrigkeit 
des Homo Sowjeticus verschwinden. 
Eine neue Generation, urban, gebildet, 
weltoffen und vor allem pragmatischer 
als ihre am Sowjetismus oder am Nati-
onalismus geschulten ideologischen 
Eltern, schält sich aus der weißrussi-
schen Gesellschaft heraus. Es könnte 
die Generation sein, die das Land ent-
scheidend verändern wird. 

Im März 2006 zeigte sich die Kraft 
dieser jungen Elite erstmals. Auf dem 
Minsker Oktober-Platz demonstrier-
ten sie fünf Tage lang gegen Wahlfäl-
schungen bei den Präsidentschafts-
wahlen. Diese Bewegung ist lebendig, 
aber zweifelsohne diffus. Von den 
alten Oppositionsrecken wird sie als 
zu wenig politisch und konfrontativ ©
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kritisiert. Tatsächlich mag sie sich 
schlecht in ein politisches Korsett 
zwängen lassen, dennoch ist sie das 
Beste, was die Gesellschaft gerade zu 
bieten hat.

Vertreter dieser Generation haben 
2009 bereits die Führung der national-
konservativen Oppositionspartei BNF 
(Belarussische Volksfront) übernom-
men. Alexei Janukewitsch, der neue 
Vorsitzende der ältesten und größten 
Oppositionspartei, ist 34 Jahre alt und 
hat Wirtschaftswissenschaften stu-
diert. Das aber ist nicht das einzige 
sichtbare Zeichen der neuen Genera-
tion. Man sieht junge Geschäftsmän-
ner, die schicke und alternative Cafés 
oder Restaurants betreiben; Projekt-
managerinnen, die anspruchsvolle Li-
teraturveranstaltungen organisieren; 
Künstler, Musiker oder Literaten, die 
sich an neue Formen wagen. Es gibt 
eine neue Welle junger englischspra-
chiger Rockbands wie The Toobes, 
deren Kreativität sicher noch nicht 
ihren Höhepunkt erreicht hat, die aber 
zeigt, wie sehr die Jungen den An-
schluss an die Welt suchen. 

Minsk ist nicht New York, aber es 
ist mitnichten ein Niemandsland der 
Kreativität, wie man es als Westler 
vermuten würde. Erst im vergangenen 
Jahr fand in Minsk die erste große 
Schau weißrussischer moderner Kunst 
statt. Zudem eröffnete die Galerie Y, 
ein privates Unternehmen, das sich 
experimentell daran wagt, sowohl die 
sowjetischen als auch die national-
weißrussischen Mythen und Ästheti-
ken in Frage zu stellen. 

Wir passieren den Palast der Repu-
blik, einen gewaltigen Klotz auf dem 
Oktober-Platz. Bunte Fähnchen flat-
tern im Wind. Ein roter Teppich ist 
ausgerollt für die Premiere des ersten 

weißrussischen Horrorfilms „Masak-
ra“, gedreht mit staatlichen Geldern 
von Andrej Kudinjenko. Der Film ver-
mischt Mystik, Romantik, weißrussi-
sche Legenden und die Geschichte der 
weißrussischen Adeligen zu einer at-
traktiven Mischung, die man durchaus 
als genuin „weißrussisch“ bezeichnen 
kann. Ein erster Versuch, auch die 
Kinobesucher jenseits des Grenzflus-
ses Bug zu erreichen.

Es ist unübersehbar: Auch wenn 
das Regime immer noch die Regeln in 
Politik, Wirtschaft oder Kultur setzt, 
so wächst die Sehnsucht nach Quali-
tät, nach Professionalität, nach Selbst-
bestimmung und alternativen Denk-
weisen. Die Libe-
ralisierung in Kul-
tur und Wirtschaft 
haben die Selbstge-
staltungsräume für 
die Menschen er-
weitert. Und auch im Regime selbst 
gibt es eine neue Generation, die den 
Provinzialismus und die Starre der 
Alten abwerfen will. Ob sie auch die 
Autokratie abwerfen wollen, wird 
sich zeigen. 

Vielleicht klingt das zu optimis-
tisch, aber man muss einfach optimis-
tisch sein bei einem Land, das in sei-
ner Geschichte immer wieder von 
Armeen verwüstet wurde, das so häu-
fig als Verlierer dastand, das sich aber 
dennoch behauptet hat.

Auch im Regime selbst gibt 
es eine neue Generation, die 
den Provinzialismus und die 
Starre der Alten abwerfen will

INGO PETZ lebt als 
Journalist und Autor 
in Berlin. Er bereist 
Weißrussland seit 
über 15 Jahren.

Brief aus … Minsk
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Henning Hoff | Die Irland-Rettung 
wirft in den internationalen Medien 
die Frage nach der Zukunft des Euro 
auf. Deutschland erhält schlechte 
Noten – und tatsächlich: Statt des 
verächtlichen Blicks auf die „Pleite-
Iren“ und Co. würde ein bisschen 
Idealismus nicht schaden.

„Was ist der Unterschied zwischen 
Island und Irland?“, lautete 2008 eine 
beliebte Scherzfrage, als der eine at-
lantische Inselstaat zum Auftakt der 
globalen Finanzkrise kollabierte und 
in kürzester Zeit in zuvor ungeahnten 
wirtschaftlichen Tiefen versank. Die 
Antwort damals: „Ein Buchstabe und 
zwei Wochen.“ Nun sind daraus zwei 
Jahre geworden, und alles ist ungleich 
gravierender. Zudem ist die europäi-
sche Gemeinschaftswährung, ja, viel-
leicht das europäische Einigungspro-
jekt selbst in Gefahr.

Es sind längst nicht nur Irlands 
Banken, von der Cowen-Regierung 
2008 überhastet mit Bestandsgaran-

tien ausgestattet, die sich gründlich 
verspekuliert haben. Die grüne Insel 
am Rande des Atlantischen Ozeans 
hat den schnellsten und schwersten 
Wirtschaftseinbruch eines westlichen 
Staates seit der Großen Depression 
von 1929 erlebt. Angesichts ins Bo-
denlose stürzender Preise wird ihr 
auch die fragwürdige Ehre zuteil, zum 
Schauplatz des „wohl größten Immo-
bilienbooms und -krachs in der neue-
ren Geschichte“ geworden zu sein, 
wie The Guardian unter der Über-
schrift „Irland: kaputt“ bereits im Ok-
tober erklärte. Dass sich die Wettbüro-
kette Paddy Power kurz vor der Ver-
kündung des von EU und Internatio-
nalem Währungsfonds finanzierten 
Rettungsschirms als Irlands stärkste 
Finanzinstitution profilierte – weit 
vor den maroden Banken – passte da 
nur zu gut ins Bild.

Das Wirtschaftswunder, das der 
nun wieder zum Kätzchen mutierte 
keltische Tiger in den vergangenen 

Irland kaputt. Euro auch?
Deutschland ist der europäische Idealismus abhanden gekommen. Und jetzt? 
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knapp 20 Jahren erlebte, ließ das lange 
rückständige Land zeitweise zumin-
dest wirtschaftlich ankommen. Am 
Ende ist dies den Iren und vor allem 
einer hoffnungslos verfilzten Politik- 
und Wirtschaftselite zu Kopf gestie-
gen – Cowens republikanische Partei 
Fianna Fáil regierte 75 der vergange-
nen knapp 90 Jahre –, der Volkszorn 
richtet sich zu Recht gegen sie. „Als 
der Aufschwung den Iren die Macht 
gab, den Einfluss ihrer früheren briti-
schen Oberherrn nicht nur zurückzu-
drängen, sondern sie sogar manchmal 
zu überflügeln, verwandelte sich Ir-
lands Euphorie in Irrsinn“, urteilte 
das amerikanische Magazin Time.

Seit zwei Jahren verflüchtigt sich 
der Traum vom allgemeinen Wohl-
stand und macht einer immer triste-
ren Realität Platz, die die Regierung 
von Brian Cowen aber stets nur häpp-
chenweise akzeptierte. Als die EU Ir-
land Ende November schließlich die 
rund 85 Milliarden schwere Rettung 
praktisch aufzwang, während die Re-
gierung als Gegenleistung zugleich 
einen drakonischen Sparplan auf den 
Weg brachte, fielen für kurze Zeit die 
Weltmedien in Irland ein und sende-
ten die immergleiche Story. Die Irish 
Times titelte Ende November „Irland 
war arm, dann reich, dann arm. Hier 
kommt die Geschichte von einem 
Bettler“ und beschrieb dann, „wie es 
sich anfühlt, wenn man Gegenstand 
von Katastrophenzonenberichterstat-
tung wird“. 

Während die Krise den heimi-
schen Medien überwiegend Futter für 
die seit Monaten laufende, allgemein 
als „traumatisch“ beschriebene Selbst-
beschau bot, führte sie in ausländi-
schen Zeitungen zu interessanten Ver-
gleichen. Die New York Times etwa 

stellte fest, dass das Gehalt von Pre-
mierminister Cowen (228 000 Euro) 
immer noch um einiges üppiger aus-
gestattet ist als das seines britischen 
Amtskollegen David Cameron 
(164 000 Euro). Auch die Parlamen-
tarier im irischen Dáil verdienen 
30 Prozent mehr als britische Unter-
hausabgeordnete. Und während EU- 
und IWF-Vertreter im kleinen Dublin 
zu Fuß zu Regierungstreffen gingen, 
rauschten Irlands Minister im Dienst-
wagen an ihnen vorbei.

Manche einheimische Medien 
nahmen das Rettungspaket mit einem 
Aufatmen an. „Dieses Land hat schon 
so viele schreckliche Monate durch-
lebt, dass wir an einem kollektiven 
‚Gebeutelter-Bürger-Syndrom‘ lei-
den“, schrieb der Kolumnist Ian 
O’Doherty im In-
dependent. „Wird 
es funktionieren? 
Die Antwort ist 
leicht: Es muss.“ 
Und dann, nach 
der Rettung: „Zumindest kennen wir 
jetzt die böse Wahrheit. Uns stehen 
Jahre der Not bevor. Endlich mit Ge-
wissheit ausgestattet und unter Ein-
satz letzter Reserven an Mut und Wi-
derstandskraft können wir es aber 
schaffen.“ 

Ganz anders sah das der beliebte 
linksgerichtete Kolumnist der Irish 
Times, Fintan O’Toole. Das Rettungs-
abkommen sei „der längste Erpresser-
brief der Geschichte: Tut, was wir 
euch sagen, und, nach einer gewissen 
Zeit, bekommt ihr euer Land zurück“, 
schrieb er. Irlands Demokratie sei 
einer „Zombie-Regierung“ zum Opfer 
gefallen – und da diese sich ja bereits 
von den „Rüpeln in Westentaschen-
format“ an den Spitzen irischer 

„Das Rettungsabkommen 
zwischen der EU und Irland 
ist der längste Erpresserbrief 
der Geschichte“
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Banken habe einschüchtern lassen, 
habe sie auch gegen IWF und EZB nie 
eine Chance gehabt. Der Verlierer 
aber sei nicht die schamlose regieren-
de Klasse, sondern das irische Volk, 
„dessen Sinn für demokratisches Bür-
gerbewusstsein rüde zur Seite“ ge-
schoben worden sei. Die politischen 
Institutionen und die Führung der EU 
seien zu „bloßen Marionetten europä-
ischer Banken und der EZB“ gewor-
den: „Selbst Angela Merkel sah am 
Ende machtlos aus.“

Während das Land nun sehr har-
ten Sparzeiten und anstehenden Neu-
wahlen entgegensieht, hat die aber-
mals von Unstimmigkeiten überschat-
tete Rettung der „Pleite-Iren“ (Bild) 
in der internationalen Presse für 

große Kritik ge-
sorgt. Das Paket 
laufe Gefahr, alle 
Ziele zu verfeh-
len, schrieb bei-
spielsweise die 

konservative polnische Tageszeitung 
Rzeczpospolita: „Erstens ist die so ge-
nannte Irland-Hilfe tatsächlich eine 
Hilfe für westliche Banken – und 
zwar hauptsächlich für die deutschen 
und britischen [die auf einem Groß-
teil der irischen Schulden sitzen]. ... 
So ist für gewisse Zeit Ruhe. Doch wie 
lange? Zweitens geht es darum, der 
Öffentlichkeit zu zeigen, dass die eu-
ropäischen Organe in der Lage sind, 
die Finanzkrise in Europa zu besie-
gen. Es bleibt jedoch offen, ob die 
Europäer das auch glauben … Das 
dritte Ziel ist, die Finanzmärkte zu 
beruhigen. Aber das ist bislang nicht 
gelungen.“ Europäischen Geist bewies 
wohl nur noch Frankreichs Le Figaro: 
„Europa ist es zum zweiten Mal in 
weniger als sechs Monaten gelungen, 

Stärken zu bündeln und Zwist zu 
überwinden, um einem Mitgliedstaat 
in Not zu helfen. Der Rettungsplan … 
zeugt vor allem vom gemeinsamen 
Willen, die Unversehrtheit der immer 
stärker bedrohten Eurozone zu ge-
währleisten – um jeden Preis.“

In jedem Fall hat die Irland-Krise 
die Debatte um die Zukunft des Euro 
vollends ausbrechen lassen – in Irland 
selbst interessiert diese Frage eher am 
Rande. Brigid Laffan, Vorstandsmit-
glied des Dubliner Institute of Inter-
national and European Affairs, sah in 
einer der wenigen über den Teller-
rand schauenden Betrachtungen in 
der Irish Times Deutschland in der 
Pflicht. „Keine deutsche Regierung 
wird den Euro leichtfertig aufgeben. 
Um ihn zu erhalten, müssen Deutsch-
land und andere Eurostaaten die Serie 
von Staatsinsolvenzen aber als euro-
päische und nicht als teileuropäische 
begreifen.“

Der Kolumnist Roger Cohen von 
der International Herald Tribune ging 
vor allem mit Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel hart ins Gericht. Zwar habe 
Merkel Recht, wenn sie darauf beste-
he, dass private Verluste nicht unend-
lich „sozialisiert“ werden dürften. 
„Doch wie oberflächlich, armselig 
und kleinlich ist die deutsche Reakti-
on auf die Eurokrise ausgefallen?“ 
Der Europa-Gedanke sei in Deutsch-
land der Verachtung gegenüber den 
„Eurozonen-Sündern“ gewichen. 
Dabei liege der Euro nun in Berlins 
Verantwortung; Deutschland müsse 
mehr konsumieren, weniger meckern 
und in größeren Dimensionen den-
ken. „Sonst drohen Staatspleiten in-
nerhalb der Eurozone.“

Die Deutsche Mark könnte zu-
rückkehren, schlug Gerard Baker, 

„Doch wie oberflächlich, 
armselig und kleinlich ist die 
deutsche Reaktion auf die 
Eurokrise ausgefallen?“ 
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stellvertretender Chefredakteur des 
Wall Street Journal, in der britischen 
Spectator im Juni vor. Das Cover zeig-
te den deutschen Adler beim Verlas-
sen des warmen Euronestes. 

„Don’t do it“, riet nun Anfang De-
zember der Economist eindringlich 
und zeigte einen Mann mit einem 
Euromünzen-Kopf auf dem Titelblatt, 
der sich eine Pistole an die Schläfe 
hält. Ein Auseinanderbrechen der Ge-
meinschaftswährung – durch einen 
Ausstieg schwächerer Mitglieder wie 
Griechenland, Irland, Portugal oder 
Spanien oder durch eine Wiederein-
führung der D-Mark, an der sich wo-
möglich die Niederlande und Öster-
reich beteiligen – sei nicht nur mit 
enormen Kosten verbunden, sondern 
würde zudem eine Kettenreaktion in 
Gang setzen, die den gemeinsamen 
Markt und die EU selbst im Kern be-
drohe. „Wenngleich viele Länder be-
dauern mögen, dem Euro beigetreten 
zu sein, ergibt ein Austritt heute kei-
nen Sinn“, argumentierte das Blatt. 
„Die Tatsache, dass der Euro überle-
ben soll, bedeutet nicht, dass das auch 
geschieht. Wenn Europas Politiker 
nicht weitreichender und schneller 
handeln, kann es passieren, dass der 
Euro nicht überlebt. Der Untergang 
des Euro ist nicht undenkbar, nur 
sehr teuer.“

In der Financial Times warnt der 
außenpolitische Chefkommentator 
Gideon Rachman vor den internatio-
nalen Folgen einer solchen Möglich-
keit: „Die traurige Wahrheit ist, dass 
die ganze Welt einen wirtschaftlichen 
Zusammenbruch innerhalb der EU zu 
spüren bekommen würde.“ Sollte die 
Eurozone auseinanderbrechen, hätte 
das weit über die EU hinaus Folgen. 
So war die Währung etwa in reichen 

Golf-Staaten als Alternative zum Dol-
lar sehr willkommen und galt als si-
cherer Anlagehafen. Auch der Ein-
fluss von Ländern wie China oder den 
Golf-Staaten könne sich drastisch ver-
ändern: China habe sowohl Portugal 
als auch Griechenland schon konkrete 
Hilfen angeboten, und die Golf-Staa-
ten könnten schon bald Besucher aus 
Europa empfangen, die anderes im 
Sinn hätten, als kalten Wintertempe-
raturen zu entgehen.

Moises Naim, früherer venezolani-
scher Handelsminister und langjähri-
ger Chefredakteur des Washingtoner 
Magazins Foreign Policy, befürchtete 
in der New York 
Times sogar „eine 
Welt ohne Euro-
pa“. Das europäi-
sche Projekt wirke 
heute oft mehr wie 
ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für 
die Mittelklasse des Kontinents denn 
wie ein Ideal, das Hoffnung weckt 
und Menschen begeistert. Das bedeu-
te aber nicht, dass eine Welt ohne ein 
integriertes und einflussreiches Euro-
pa nicht „für jeden schlechter“ würde: 
„Ich weiß nicht, ob das ambitionierte 
Projekt der europäischen Integration 
die enormen Hürden überwinden 
wird, vor denen es steht“, schrieb 
Naim. „Aber ich weiß, dass bei sei-
nem Scheitern die ganze Welt den 
Preis zahlt.“

„Das europäische Projekt 
wirkt heute wie ein Arbeitsbe-
schaffungsprogramm für die 
Mittelklasse des Kontinents“ 

Dr. HENNING HOFF 
arbeitet als   
Korrespondent  
in London.
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Christoph Bieber | Die Debatte über WikiLeaks, die Organisation der Proteste 
gegen Castor und Stuttgart 21 via Internet: Die Nutzung des World Wide 
Web durch vernetzte Bürger wirbelt das kommunikative Machtgefüge zwi-
schen Politik, Medien und Publikum kräftig durcheinander. Fünf Neu-
erscheinungen zum digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit. 

Wenn vom Verhältnis zwischen Poli-
tik und neuen Medien die Rede ist, ist 
das Stichwort von der „Medialisie-
rung von Politik“ nicht weit. Was 
heißt das? Gemeint ist eine Vielzahl 
von Medienwirkungen, die sich nicht 
auf den einzelnen Zeitungsleser, Fern-
sehzuschauer oder Online-Nutzer be-
ziehen, sondern auf die allmähliche 
Veränderung politischer Prozesse, In-
stitutionen und Systeme. Gingen die 
wichtigsten Effekte dabei lange auf 
das Konto der etablierten Massenme-
dien, so macht sich seit gut einem 
Jahrzehnt das Internet bemerkbar. 
Dank World Wide Web ist die Verbrei-
tung von Texten, Bildern und Videos 
längst nicht mehr den großen Verlags- 
und Medienhäusern vorbehalten. 
Immer häufiger mischen sich Bürger, 
Initiativen und Interessengruppen in 
die öffentliche politische Debatte ein.

Lassen sich über das Internet auch 
solche Menschen für die Teilhabe am 
politischen Prozess gewinnen, die zu-
letzt politikabstinent waren? Beson-

ders in den Fokus geraten junge Men-
schen, die Henry Milner in seinem 
Buch „The Internet Generation: Enga-
ged Citizens or Political Dropouts“ be-
obachtet hat. Milner nimmt bei seiner 
sorgfältigen Analyse einen skeptischen 
Blickwinkel ein: Wächst gerade eine 
Gruppe „aktiver Netzbürger“ heran – 
oder sind die Onliner doch eher „poli-
tische Aussteiger“?

In der Mehrzahl ordnet Milner 
junge Menschen unter 30 Jahren in 
die zweite Kategorie ein. Wesentlicher 
Grund für die pessimistische Haltung 
des Autors ist die große Bedeutung des 
Themas „politisches Wissen“ in sei-
nem Politikkonzept – und dessen auf 
breiter Front zu beobachtender Rück-
gang. Milner vergleicht den politischen 
Kenntnisstand in den USA, Großbri-
tannien und Europa miteinander und 
setzt ihn in Bezug zur Entwicklung 
politischer Beteiligung. Seine Ergeb-
nisse verweisen auf einen weltweiten 
Rückgang politischer Partizipation – 
am deutlichsten sichtbar anhand der 

Der Aufstand des Publikums
Wie die neuen Medien Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung verändern

Henry Milner:  
The Internet Gene-
ration: Engaged 
Citizens or Political 
Dropouts. Hanover, 
NH und London: 
Tufts University 
Press 2010,  
304 Seiten, 35 $ 
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Entwicklung der Wahlbeteiligung. 
Milners Fazit: Die Vermittlung von 
Informationen im Sinne einer politi-
schen Bildung wird durch die Auswir-
kungen der Medialisierung erschwert, 
und darunter leidet die Entwicklung 
hin zum „engagierten Bürger“. 

Ein Zustand, den der Autor nicht 
ausschließlich dem Internet ankreidet; 
doch erleichterten dessen Spezifika 
dem Publikum den Konsum von seich-
ter Unterhaltung: „Mit der Fernbedie-
nung in der Hand kann man ein lang-
weiliges Programm – vielleicht eine 
Nachrichtensendung – schnell einmal 
wegdrücken; mit dem Internet aber 
hat man die permanente Option zur 
Auswahl weniger langweiliger Me-
dieninhalte.“ Zwar beschreibt Milner 
die Internet-Generation nicht aus-
schließlich als passives Unterhaltungs-
publikum, er berücksichtigt auch die 
Ansätze einer aktiven, auf Aneignung 
angelegten Nutzungskultur. Allerdings 
vermutet er die partizipationsorien-
tierten „Onliner“ in der Minderzahl. 

Die Generation Internet macht mobil

Als Beispiel für gelungene Mobilisie-
rung gerade von jüngeren Wählern 
verweist Milner auf die Obama-Kam-
pagne, unterstellt hier jedoch vor 
allem einen erheblichen Star-Bonus: 
„Es könnte sein, dass das Obama-Phä-
nomen von 2008 etwas Einzigartiges 
war, das eine ganz banale Frage auf-
wirft: Für wie viele junge Unterstüt-
zer war Obama einfach nur der Promi 
des Augenblicks?“

Dass es so einfach wohl nicht ist, 
zeigt ein Blick auf die Ereignisse rund 
um die Zwischenwahlen vom Novem-
ber 2010: Seit dem Wahlsieg Obamas 
hat das konservative Spektrum erheb-
lich aufgeholt und die Mehrheitsver-

hältnisse im Netz auf den Kopf ge-
stellt. Einen erheblichen Anteil daran 
hatten die „Tea Party Patriots“, ein 
lose verknüpftes Netzwerk, das sich 
als „Soziale Bewegungs-Community“ 
beschreiben lässt. Dieser Begriff ist 
einer der Kernpunkte in Victoria Car-
tys Buch „Wired and Mobilizing“ – 
und ließe sich in Konkurrenz zu Mil-
ner ebenfalls als Charaktermerkmal 
der Generation Internet verstehen. Im 
Rückgriff auf theoretische Modelle 
der Bewegungsforschung unternimmt 
die Soziologin den Versuch zu klären, 
wie und warum bei politischen Pro-
testen in den vergangenen Jahren das 
Internet genutzt wurde.

Carty schlägt dabei einen Bogen 
von der gegen den Sportartikel-Her-
steller Nike gerichteten Kampagne 
„Students against Sweatshops“ aus 
dem Jahr 1998 bis zu Obamas erfolg-
reicher Mobilisierungskampagne 
2008. Die bei aller inhaltlichen Fülle 
knapp gehaltene Untersuchung eig-
net sich als anspruchsvolle Begleitlek-
türe zu den Ereignissen um die Pro-
testwelle gegen „Stuttgart 21“ oder 
die Renaissance der jüngsten Castor-
Proteste. 

Natürlich nutzen auch die etablier-
ten Akteure das Internet als Organisa-
tions- und Kommunikationsraum; 
„Medialisierung von oben“ nennt die 
Autorin das. Als typisches Beispiel 
dafür macht sie die Obama-Kampagne 
aus, die nur vordergründig ein wenig 
hierarchischer und flach organisierter 
Mitmach-Wahlkampf gewesen sei: 
„Trotz der Bemühungen von Gras-
wurzelaktivisten bleiben die klassi-
schen politischen Eliten im Zentrum 
des politischen Prozesses, dabei nut-
zen sie die computergestützte Kom-
munikation zum Bürgermanagement. 

Victoria Carty:  
Wired and Mobili-
zing: Social 
Movements, New 
Technology and 
Electoral Politics. 
London: Routledge 
2010, 112 Seiten, 
75 £  
 
 



 130  IP • Januar/Februar 2011 130  IP • Januar/Februar 2011 130  IP • Januar/Februar 2011

Buchkritik

Das heißt, dass Politikmanager digita-
le Medien nicht nur dazu nutzen, sich 
an der öffentlichen Meinung zu orien-
tieren, sondern auch, um deren Ent-
stehung zu beeinflussen.“

Kollektiver Handlungsraum

Eine großflächige Bestandsaufnahme 
der neuen politischen Landschaft im 
Netz unternehmen die Autoren des 
von Andrew Chadwick und Philip N. 
Howard herausgegebenen „Handbook 
of Internet Politics“. Neben Online-
Wahlkampf, E-Government oder digi-
taler Staatlichkeit tauchen mehrfach 
die Themen politisches Engagement 
und Cyber-Aktivismus auf. So entwi-
ckeln Bruce Bimber, Cynthia Stohl 
und Andrew J. Flanagin das Konzept 
eines kollektiven Handlungsraums 
und widmen sich so der vielleicht 
spannendsten Frage, wenn es um Me-
dialisierung von Politik geht. Dieser 
Beteiligungsraum entfaltet sich ent-
lang der Dimensionen „Interaktion“ 
(durch mehr oder weniger persönliche 
Kommunikation) und „Engagement“ 
(innerhalb klassischer Institutionen 
oder als projektbezogene Aktivität). 
Die so entstehende Matrix erlaubt den 
Autoren nicht nur die Einordnung in-
novativer politischer Aktivitäten, die 
von der Nutzung des Internet geprägt 
sind, sondern auch eine historische 
Abbildung politischer Organisations-
formen. Online-Kommunikation führt 
nach Ansicht der Autoren zur Verän-
derung sämtlicher Aspekte politischer 
Organisation: „Die größte Leistung 
des Internet als politisches Medium ist 
seine große Flexibilität, denn es kann 
sowohl Interaktionen wie auch Enga-
gement beeinflussen.“

Diese Unbestimmtheit hat nicht 
nur den Anstieg „unpersönlicher“, 

medial vermittelter Kommunikation 
zur Folge, sondern kann auch zur Ver-
stärkung von Bindungen bereits mit-
einander bekannter Onliner führen. 
„Das Internet hilft großen, anonymen 
Organisationen bei der Suche nach 
neuen Mitgliedern und der Mobilisie-
rung für bestimmte Ziele. Es hilft aber 
auch kleinen Gruppen von Bürgern 
mit gemeinsamen Interessen, die sich 
zusammenschließen und gemeinsam 
handeln können.“ Obwohl als theore-
tischer Beitrag angelegt, scheinen hier 
zwei Themen auf, die in der deut-
schen Diskussion um Politik im Inter-
net relevant sind: der Umgang der 
Mitgliederparteien mit der Vielfalt 
neuer Unterstützertypen wie „Freun-
den“, „Fans“ und „Followern“ und 
die Nutzung des Internet zur Organi-
sation und Umsetzung von Protestor-
ganisationen, wie etwa den Twitter- 
und Facebook-Aktivitäten im Umfeld 
von „Stuttgart 21“.

Über die Zusammenhänge zwi-
schen Identität, Technologie und Nar-
rativen diskutieren W. Lance Bennett 
und Amoshaun Toft in ihrem Aufsatz 
„Transnational activism and social 
networks“. Zentral für solche Formen 
politischer Kommunikation sei das 
Verhältnis unterschiedlicher Bin-
dungstypen („strong ties“ und „weak 
ties“) innerhalb der Netzwerke. Ben-
nett und Toft liefern damit überaus 
nützliches Hintergrundmaterial zu der 
gerade in den USA geführten Debatte 
um Authentizität und Qualität politi-
scher Proteste. Eine Debatte, bei der 
die Befürworter der zu Zeiten der Bür-
gerrechtsbewegung dominierenden 
„starken Bindungen“ den neuen For-
maten „schwach gebundener“ Online-
Kommunikation via Facebook oder 
Twitter eine politische Wirkung ab-

Andrew Chadwick, 
Philipp N. Howard 
(Hrsg.):  
Routledge Hand-
book of Internet 
Politics. London: 
Routledge 2009, 
518 Seiten, 28,99 £ 
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sprechen. Innerhalb der neuen, inter-
net-basierten oder auch nur internet-
nutzenden politischen Organisationen 
übernimmt nach Bennett und Toft al-
lerdings bereits die Bindungsstruktur 
wichtige Aufgaben: „Der Kommunika-
tionsprozess wird selbst zur Organisa-
tionsstruktur, wenn er die Technolo-
gie untrennbar mit dem sozialen Netz-
werk selbst verkoppelt.“ Anschaulich 
illustriert wurde diese Feststellung am 
Wochenende des Castor-Transports 
ins Wendland – der harte Kern der 
Protestierenden operierte vor Ort in 
der Nähe des Endlagers Gorleben, 
doch erhielt er logistische und kom-
munikative Unterstützung über das 
Internet. Viele „Onliner“ beteiligten 
sich durch spontane Mitteilungen via 
Facebook und Twitter an der Bericht-
erstattung über die Route des Castor-
Zuges und wurden auf diese Weise 
zeitweilig Teil einer „virtuellen Pro-
testgemeinschaft“.

Bennetts und Tofts Sichtweise 
markiert einen qualitativen Sprung in 
der Debatte um politische Online-Be-
teiligung: Das Netzwerk wird als Platt-
form zum integralen Bestandteil der 
Organisation und liefert einen Grund 
dafür, warum das Handeln von Protes-
tierenden in unterschiedlichen histori-
schen Zeiträumen nur schwer (oder 
gar nicht) vergleichbar ist. Nebenbei 
findet sich hier ein Hinweis auf die 
Sonderstellung der Piratenpartei in 
der Parteienlandschaft der Bundesre-
publik – anders als für die Bundestags-
parteien ist für die Piraten der Kom-
munikationsprozess tatsächlich inhä-
renter Bestandteil der Organisation. 
Für die etablierten Akteure ist er le-
diglich ein externes Werkzeug, für das 
noch nicht die richtige Schnittstelle 
gefunden scheint.

Junge Tante BBC

Zwei eher historisch argumentierende 
Untersuchungen aus Großbritannien 
ordnen die politische Mediennutzung 
in einen größeren Rahmen ein und 
knüpfen damit an Jürgen Habermas’ 
Überlegungen zum „Strukturwandel 
der Öffentlichkeit“ an. Neil Wash-
bourne beschreibt in seiner Studie 
„Mediating Politics“ medien- und öf-
fentlichkeitsbezogene Effekte sowie 
die Funktionsweise von „Intermediä-
ren“ wie Parteien, Lobbygruppen und 
Institutionen, die sich zwischen Re-
präsentierte und Repräsentanten 
schieben. Einen ausführlichen Streif-
zug durch die allmähliche Technisie-
rung bzw. Medialisierung der Öffent-
lichkeit unternehmen Stephen Cole-
man und Karen Ross in „The Media 
and the Public“. Coleman und Ross 
analysieren die Folgen dieser Ent-
wicklungen für den öffentlichen 
Rundfunk und diskutieren sie anhand 
des Modernisierungsprozesses der 
BBC. Bei der Beschreibung der all-
mählichen Öffnung der altehrwürdi-
gen Rundfunkinstitution gerät der 
deutsche Leser ins Staunen – von 
einem solchen Wandel zu innovativen 
Formen von Berichterstattung und 
Zuschauerbeteiligung ist der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk hierzulande 
noch weit entfernt.

In der unübersichtlichen Multime-
diawelt von heute können erst im pro-
duktiven Zusammenwirken der Betei-
ligten im Wortsinn politische Öffent-
lichkeiten entstehen. Der Schlüssel 
liegt in der Aktivierung der Zuschauer, 
die gerade in den neuen Medien immer 
einfacher wird, denn das „aktive Publi-
kum hört nicht einfach nur zu oder 
sieht fern, es macht sich seinen eige-
nen Reim auf die Medienangebote, in-

Neil Washbourne:  
Mediating Politics: 
Newspapers, 
Radio, Television 
and the Internet. 
Maidenhead: 
McGraw-Hill Publ. 
2010, 200 Seiten, 
55,00 £ 

Stephen Coleman, 
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The Media and the 
Public. „Them“ and 
„Us“ in Media Dis-
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Blackwell 2010,  
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teragiert mit ihnen und setzt sie manch-
mal auch für eigene Zwecke neu zu-
sammen.“ Gemeint sind jene Techni-
ken, die der Politik immer häufiger 
Kopfzerbrechen bereiten: das digitale 
Bearbeiten von Wahlplakaten und Poli-
tikerfotos, die Kritik politischer Perso-
nen und Handlungen in Weblogs, das 
Erstellen, Verändern und Verbreiten 
von Videos oder die unmittelbare Re-
aktion auf politische Ereignisse und 
Aussagen bei Facebook und Twitter.

Mit dem „erweiterten Publikum“ 
bemüht Neil Washbourne eine ähnli-
che Denkfigur. Aktive Zuschauer „sind 
in diesem komplexen Setting in der 
Lage, Texte und Nachrichten als ‚Story‘ 
zu interpretieren und diese Geschichte 
mit ihrem eigenen Leben zu verglei-
chen“. Offenbar klaffen aber große Lü-
cken zwischen der medial vermittelten 
Wirklichkeit und der persönlichen Si-
tuation, denn für Washbourne liegt 
hier der Schlüssel für die Schwierigkeit 
der Ansprache jugendlicher Wähler. 
Die Perspektive des „Hauptpublikums 
medialisierter Politik“ weicht immer 
stärker von der klassischen Institutio-
nenpolitik ab – eine Diagnose, der auch 
Henry Milner zustimmen könnte.

Insbesondere Formate der Zu-
schauerbeteiligung sind es, die Cole-
man und Ross in den Blick nehmen. 
Die alten Formen wie Leserbriefe, Te-
lefonanrufe oder Zwischenrufe des 
Studiopublikums erlauben nicht mehr 
als eine „vertikale Interaktivität“ zwi-
schen den Bürgern („wir hier unten“) 
und den Medien oder der Politik („die 
da oben“). Stadtteilzeitungen, Fan-
zines oder Bürgerradios begünstigen 
dagegen eine „horizontale Interaktivi-
tät“, die zur Entwicklung alternativer 
Öffentlichkeiten führen kann und das 
„Wir-Gefühl“ des Publikums stärkt. 

Die Ausbreitung des Internet hat in-
zwischen zu einer „virtual publicness“ 
geführt, in der Websites, Blogs und so-
ziale Netzwerke die zeitgemäßen For-
men einer „politischen Zuschauerbe-
teiligung“ sind. Wohl wissend, dass 
sich hier Ansätze zur Mobilisierung 
finden lassen, aber auch die Verstär-
kung von Informationsungleichge-
wichten droht, kommen Coleman und 
Ross zu einem abwägenden Fazit: „Die 
Erlangung von Aufmerksamkeit ist 
bislang verschoben in Richtung der 
ökonomisch und politisch Mächtigen. 
Allerdings gibt es Grund zur Annah-
me, dass kleinere Akteure im Internet 
bessere Chancen haben, ein Thema auf 
die Agenda zu setzen als unter den 
Bedingungen der alten Medien.“

Ein solcher „Kampf um Öffentlich-
keit“ offenbarte sich zuletzt am Bei-
spiel der Schlichtungsgespräche um 
„Stuttgart 21“. Während Politik und 
Massenmedien die Fernsehübertra-
gung der von Heiner Geißler geleite-
ten Freitagsrunden als „demokrati-
sches Experiment“ feierten, wuchs 
seitens der Bürgerinitiativen der 
Unmut über das Diskutieren in ge-
schlossener Runde auf der alten Medi-
enbühne. In der Zwischenzeit sucht 
nicht mehr nur die gut vernetzte Ge-
neration Internet nach Möglichkeiten 
der Öffnung und Beteiligung am Ver-
fahren – längst nutzt auch das „bür-
gerliche Protestmilieu“ neue Techno-
logien, um sich Gehör zu verschaffen. 



 134  IP • Januar/Februar 2011 134  IP • Januar/Februar 2011 134  IP • Januar/Februar 2011

Buchkritik

„Alle sechs Sekunden verhungert ein 
Kind. Tag für Tag sterben 25 000 
Menschen an den Folgen von Hunger 
und Unterernährung – neun Millio-
nen im Jahr.“ Jean-Claude Juncker 
bringt die Dramatik im Vorwort zu 
Jean Feyders Bericht über die globale 
Ernährungskatastrophe auf den 
Punkt. Die Worte des luxemburgi-
schen Premierministers bilden den 
Auftakt zu einer aufrüttelnden Reise 
durch die Elendsregionen der Welt. 
Regionen, in denen seit vergangenem 
Jahr erstmals mehr als eine Milliarde 
Hungernde leben. Wer trägt die Ver-
antwortung? Der Westen? Die Indus-
trieländer, die doch immerhin pro 
Jahr Entwicklungshilfe von hundert 
Milliarden Euro leisten?

Für einfache Antworten ist Jean 
Feyder nicht zu haben. Dafür kennt 
er die Realität der internationalen 
Beziehungen zu genau. Bevor er 2005 
Botschafter und ständiger Vertreter 
Luxemburgs bei den UN und der 
WTO in Genf wurde, war er Direktor 

für Entwicklungszusammenarbeit im 
Außenministerium seines Heimat-
landes. Seit 2007 ist er bei der WTO 
zudem Vorsitzender des Komitees für 
die am wenigsten entwickelten Län-
der der Welt. Vergangenes Jahr wurde 
ihm auch die Präsidentschaft der 
Konferenz der Vereinten Nationen 
für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) anvertraut.

Wie komplex und mitunter wider-
sprüchlich die Hungerproblematik ist, 
wird an einer Reihe von Fakten deut-
lich, die Feyder in seiner erhellenden 
Studie auflistet. So dürfte kaum be-
kannt sein, dass die Mehrzahl der 
Hungernden und Mangelernährten 
auf dem Land lebt – also paradoxer-
weise direkt an der Nahrungsquelle. 
Die naheliegende Vermutung, dass 
diese Menschen vor allem auf Grund 
von Kriegen, Bürgerkriegen und Na-
turkatastrophen an Hunger leiden, 
entspricht dabei nicht der Wirklich-
keit. Vielmehr werden sie oftmals 
Opfer einer Marginalisierung und 

Thomas Speckmann | Trotz der Milliarden von Geldern, die in die Entwick-
lungshilfe fließen, sterben jährlich Millionen von Menschen an Unternäh-
rung. Wer ist daran schuld? Drei Autoren haben sich mit den Ursachen des 
Hungers, der Verteilung von Spenden und der Arbeit der Hilfsorganisatio-
nen auseinandergesetzt. Ihr Urteil fällt ernüchternd aus.

Unser täglich Brot gib uns auch morgen?
Drei Neuerscheinungen und die Suche nach einer effizienten Entwicklungspolitik

Jean Feyder:  
Mordshunger. Wer 
profitiert vom Elend 
der armen Länder? 
Frankfurt am Main: 
Westend 2010,  
336 Seiten, 24,95 Ð
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Ausgrenzung durch die nationalen Eli-
ten. Macht, Wissen, Kapital – inklusi-
ve der Entwicklungsgelder – bleiben 
oder werden vornehmlich auf die städ-
tischen Milieus konzentriert. So sank 
zwischen 1980 und 2004 der Anteil 
der öffentlichen Entwicklungshilfe für 
den ländlichen und landwirtschaftli-
chen Bereich von 18 auf vier Prozent. 
Feyders Fazit: „Eine Kluft aus Gleich-
gültigkeit, Unverständnis und Herab-
lassung trennt die Stadt vom Land.“

Was tun? Statt lediglich Symptome 
zu kurieren, so der Autor, müsse eine 
nachhaltige Entwicklungsstrategie 
vor allem die Ursachen der Armut 
bekämpfen. Im Mittelpunkt müssten 
dabei ein besserer Zugang zu Boden 
und Agrarreformen stehen – dies sind 
Voraussetzungen, um die Agrarpro-
duktion auszuweiten und damit 
Armut zu verringern. Zwar räumt 
Feyder ein, dass die Frage nach der 
Bodenverteilung politisch heikel sei. 
Zugleich habe sich aber gezeigt, dass 
Bodenreformen in Ländern wie 
China, Südkorea oder Taiwan zu 
einem signifikanten Rückgang der 
Armut geführt hätten.

Aus der gegenwärtigen Ernäh-
rungskrise zieht Feyder eine weitere 
Lehre: Regierungen sollten der Förde-
rung bäuerlicher Familienbetriebe 
wieder Priorität einräumen. Die Un-
abhängigkeit von Lebensmittelimpor-
ten liege unmittelbar im politischen 
Interesse der Staaten, ja sie sei sogar 
eine Frage der nationalen Souveräni-
tät. So habe nicht nur die EU mit dem 
Aufbau ihrer Gemeinsamen Agrar-
politik die Entscheidung zugunsten 
einer politischen und wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit getroffen. Auch 
Länder wie China und Indien gingen 
diesen Weg.

Um die Renaissance des bäuer-
lichen Kleinbetriebs zu ermöglichen, 
hält Feyder nationale wie internatio-
nale Finanzierungshilfen für notwen-
dig. Sie sollen die ländlichen Infra-
strukturen verbessern und den Bau-
ern Zugang zu Rohstoffen, Krediten 
und Know-how erleichtern. Nach 
Berechnungen der Weltbank können 
Investitionen in die Landwirtschaft 
Armut dreimal so schnell verringern 
wie Investitionen in andere Wirt-
schaftsbereiche.

Auch vor dem Hintergrund des Kli-
mawandels betrachtet Feyder den bäu-
erlichen Kleinbetrieb als Modell der 
Zukunft. Mit sei-
ner Hilfe ließe sich 
nicht nur Gefahren 
wie Bodenerosion, 
schwindender Ar-
tenvielfalt, Ver-
schmutzung von Gewässern und Aus-
breitung von Wüstengebieten adäquat 
begegnen. Die ökologisch orientierte 
Landwirtschaft weise zugleich den 
Weg in eine ausgeweitete, verbesserte 
und dabei effizientere Produktion.

Im Interesse der Ärmsten will Fey-
der außerdem die Ziele der WTO neu 
definiert sehen. Der Fokus müsse auf 
einer Verbesserung des Lebens-
standards liegen – durch Maßnah-
men, die Beschäftigung und Kaufkraft 
für die untersten Einkommensgrup-
pen schaffen. Ergänzend soll das Pro-
gramm der Doha-Runde dem gewalti-
gen Produktivitätsgefälle in der globa-
len Landwirtschaft Rechnung tragen: 
Statt einer weiteren Liberalisierung 
benötigten die ärmsten Entwicklungs-
länder einen Schutz ihrer Märkte. 
Dumpingpreisen müsse mit der Ein-
führung von transparenten und kla-
ren Regeln Einhalt geboten werden.

Agrarinvestitionen können  
die Armut dreimal so schnell 
verringern wie Investitionen in 
andere Wirtschaftsbereiche
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Moloch Mitleidsindustrie

Da diese Mahnungen und Anregungen 
nicht von einem theoriegeleiteten Idea-
listen, sondern von einem Mann der 
politischen Praxis stammen, sollten sie 
nicht nur ernst genommen, sondern 
auch in die Tat umgesetzt werden. An-
dernfalls dürfte sich eine Entwicklung 
fortsetzen, wie sie Linda Polman be-
schreibt: das unaufhörliche Wachsen 
der „Mitleidsindustrie“ internationaler 
Hilfsorganisationen. Nach Schätzun-
gen der Vereinten Nationen gibt es 
weltweit mittlerweile mehr als 37 000 
Internationale Nichtregierungsorgani-
sationen (INGOs). In welche ökonomi-
schen Dimensionen das führt, hat die 
amerikanische Johns Hopkins Univer-
sity berechnet: Wenn sämtliche NGOs 
und INGOs – von lokalen Suppenkü-
chen bis hin zu internationalen Not-
hilfeorganisationen – zusammen eine 
Volkswirtschaft bildeten, so wären sie 
eine „Fünfte Ökonomie“ der Welt.

In seltener Deutlichkeit weist die 
niederländische Publizistin auf den 
Schwachpunkt globaler Hilfsbereit-
schaft: „Müssen INGOs stur weiterhin 
helfen, wenn kämpfende Parteien in 
humanitären Räumen die Hilfe für 
sich selbst und gegen den Feind ge-
brauchen und ihren Krieg damit ver-
längern? Oder müssen sie abziehen? 
Was ist auf die Dauer das Grausame-
re?“ Oder in einem historischen Ver-
gleich zugespitzt formuliert: „Nehmen 
wir einmal an, es ist 1943. Sie sind 
Mitarbeiter einer internationalen 
Hilfsorganisation. Das Telefon klin-
gelt. Es sind die Nazis. Sie dürfen 
Hilfsgüter in ein Konzentrationslager 
bringen, aber die Lagerverwaltung darf 
bestimmen, wie viel davon ans eigene 
Personal und wie viel an die Gefange-
nen geht. Was tun Sie?“

Nach heutigen Maßstäben würden 
diese Hilfsgüter wohl geliefert werden. 
Wie konnte es dazu kommen? Als 
langjährige Korrespondentin bei den 
Truppen der UN-Friedensmissionen 
in Somalia, Haiti, Ruanda und in Sier-
ra Leone hat Polman die geradezu per-
verse Entwicklung humanitärer Missi-
onen hautnah miterlebt. Während des 
Kalten Krieges waren Konfliktgebiete 
mehr oder weniger unzugänglich für 
private Hilfsorganisationen, denn ihre 
Grenzen wurden von den beiden kon-
kurrierenden Supermächten kontrol-
liert. INGOs kamen daher in der Regel 
nicht näher an die Konfliktherde heran 
als in die Flüchtlingslager an der Peri-
pherie der Kriegsgebiete.

Nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs änderte sich das. Aus vielen 
Konfliktregionen zogen die Sowjet-
union und die Vereinigten Staaten 
sich zurück. Lokale Kriegsparteien 
legten von nun an fest, wann und wie 
Hilfsorganisationen Zugang zu den 
Opfern erhielten. Zugleich stieg die 
Zahl dieser Organisationen in Kriegs-
gebieten enorm an. Arbeiteten in den 
achtziger Jahren noch rund 40 INGOs 
in den Flüchtlingslagern Kambod-
schas an der Grenze zu Thailand, so 
waren es 15 Jahre später 250. Heute 
können „populäre“ Krisengebiete mit 
dem Einsatz von durchschnittlich 
zehn verschiedenen UN-Hilfsorgani-
sationen und unzähligen lokalen 
NGOs rechnen. Nach Schätzungen 
des Internationalen Roten Kreuzes 
sind 1000 nationale und internationa-
le Hilfsorganisationen bei jeder größe-
ren Katastrophe der Durchschnitt. 
Aber auch die doppelte Summe – wie 
2004 in Afghanistan – kommt vor. 

Die Geberländer, vereinigt in der 
OECD, stellen gemeinsam rund 120 

Linda Polman:  
Die Mitleids- 
industrie. Hinter 
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internationaler 
Hilfsorganisationen. 
Frankfurt am Main: 
Campus 2010.  
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Milliarden Dollar pro Jahr für allgemei-
ne Entwicklungszusammenarbeit be-
reit. Für humanitäre Nothilfe bei Krie-
gen und Katastrophen waren es allein 
2008 noch einmal 11,2 Milliarden Dol-
lar – zusätzliche Mittel für die Opfer 
des Tsunami im Indischen Ozean oder 
des „Krieges gegen den Terror“ nicht 
mitgerechnet. Weitere Hunderte Milli-
onen Dollar kommen aus Spendenakti-
onen in Kirchen, Betrieben, Vereinen-
und Haussammlungen und diversen 
spontanen lokalen Initiativen hinzu.

Um diese Spendenmaschinerie 
herum ist nach Polmans Recherchen 
eine wahre Industrie humanitärer 
Hilfe entstanden: Ob die Operationen 
des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz am Horn von Afrika, die 
der Flüchtlingsorganisation UNHCR 
jenseits der Sahara, die Frontinter-
ventionen der unabhängigen Hilfsor-
ganisation Oxfam in Afghanistan und 
die von den Ärzten ohne Grenzen in 
Äthiopien oder die mobilen Kliniken 
der Mercy Ships aus Texas, die im 
Namen Christi in den Bürgerkriegsre-
gionen Westafrikas anlegen – eine 
Karawane humanitärer Hilfsorganisa-
tionen zieht von einem internationa-
len Brennpunkt zum nächsten, und 
ihre Vertreter konkurrieren miteinan-
der um einen Anteil an den milliar-
denschweren Hilfsströmen.

Doch nicht nur für die Hilfsorgani-
sationen geht es hier um lohnende Ge-
schäfte. Polmans Reportagen zeigen 
eines: Für die Konfliktparteien sind die 
Hilfsgelder und Hilfsgüter ebenfalls 
„business“. Sie sind sogar zu einem 
festen Bestandteil der Kriegsstrategien 
geworden. Die Kontrahenten sorgen 
dafür, dass der Gegner so wenig wie 
möglich von der Hilfe profitiert – und 
sie selbst so viel wie möglich. In den 

asymmetrischen Kriegen von heute 
werden Hilfsgelder nicht selten zum 
entscheidenden Kapital und der Han-
del mit Hilfsgütern zum wichtigsten 
Wirtschaftsfaktor. Dabei werden die 
Rotkreuz-Regeln des Humanitären re-
gelmäßig verletzt, 
und zwar von allen 
Beteiligten: War-
lords, Generälen, 
Rebellen, Unruhe-
stiftern, Aufständischen, Splitter-
gruppen, Militärchefs, Terroristen, 
Diktatoren, Söldnern und Freiheits-
kämpfern. Für den zwangsläufigen 
Missbrauch ihrer Hilfeleistung über-
nehmen die NGOs und INGOs jedoch 
keine Verantwortung, obwohl sie häu-
fig unfreiwillige Kollaborateure sind. 

Da Polman es zur Recht für wenig 
wahrscheinlich hält, dass die Hilfsin-
dustrie in ganz naher Zukunft begin-
nen wird, sich selbst zu kontrollieren, 
will sie diese Aufgabe den Steuerzah-
lern und Spendern als den Financiers 
der Hilfsorganisationen übertragen. 
Sie sollen fragen: „Wem wird mit 
genau diesen Lebensmitteln, mit genau 
diesen Medikamenten geholfen? Un-
schuldigen Opfern, Warlords oder bei-
den?“ Zu fragen sei auch, ob die Orga-
nisationen selbst bestimmen dürfen, 
wer die Hilfe bekommt; und nicht zu-
letzt: Ob es vielleicht besser sei, nichts 
zu tun. Wer Hilfsorganisationen be-
zahle, sollte verlangen, dass sie nicht 
nur erklären können, was sie errei-
chen wollen, sondern auch, wie sie es 
erreichen wollen. Damit hat Polman 
einen entscheidenden Punkt getroffen: 
In Zeiten, in denen von Politik und 
Militär des Westens verlangt wird, de-
tailliert Rechenschaft über ihre Militä-
rinterventionen abzulegen, sollte dies 
auch für die zivilen Einsätze gelten.

In asymmetrischen Kriegen 
sind Hilfsgelder nicht selten 
das entscheidende Kapital
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Unvollkommenes Angebot

Ebendies versucht James Orbinski. 
Der ehemalige Präsident der Hilfs-
organisation Ärzte ohne Grenzen 
spricht schon im Titel seiner bewegen-
den Erinnerungen an unzählige Ein-
sätze in den Krisenregionen dieser 
Welt von einem „unvollkommenen 
Angebot“, das die humanitäre Hilfe im 
21. Jahrhundert machen könne. Der 
Friedensnobelpreisträger und außer-
ordentliche Professor an der Universi-
tät von Toronto gibt offen zu, dass er, 
als er sich bei Ärzte ohne Grenzen be-
warb, „naiv“ den Mantel des unpoliti-
schen Arztes akzeptierte. Er sei der 
festen Überzeugung gewesen, humani-
täres Handeln müsse über jede Politik 
erhaben sein, biete gewissermaßen 
eine Möglichkeit, ihrer „unschönen“ 
Kehrseite aus dem Weg zu gehen. Doch 
schon bald wurde ihm klar, dass eine 
humanitäre Gesinnung keineswegs 
von der Politik zu trennen, sondern im 
Gegenteil eng mit ihr verwoben ist, 
und dass, wer im humanitären Einsatz 
tätig ist, unweigerlich jene politischen 
Entscheidungen in Frage stellen muss, 
die ohne Weiteres den Tod von Men-
schen in Kauf nehmen.

Ob Somalia, Afghanistan oder Ru-
anda – Orbinski hat wiederholt selbst 
erleben müssen, dass Hilfsorganisatio-
nen wie Ärzte ohne Grenzen nicht in 
der Lage sind, das Töten in den Kriegs-
gebieten zu stoppen. Gerade deshalb 
will er mit seinem Buch einen Weg 
finden, wie man mit dem menschli-
chen Leid umgehen kann. Auch er 
sieht eine der größten Herausforderun-
gen für humanitäres Handeln darin, 
dass die Grenzen zwischen den Hilfs-
leistungen aus Mitmenschlichkeit und 
den Machtinteressen der Konfliktpar-
teien immer fließender werden. 

An eine rasche Lösung des Pro-
blems glaubt Orbinski nicht. Dafür 
schöpft er Hoffnung aus der Geschich-
te: Schon in früheren Jahrhunderten 
hätten soziale Bewegungen sich gewei-
gert, das Inakzeptable zu akzeptieren. 
Die Frauenbewegung, die Arbeiterbe-
wegung, der Kampf gegen die Sklave-
rei, die Umweltbewegung – sie alle 
hätten sich bemüht, die menschliche 
Würde ins Zentrum ihres politischen 
Engagements zu rücken. Visionen 
könnten viel bewirken und seien nicht 
selten mächtiger als Armeen oder 
Wirtschaftssysteme. Denn ihre Macht 
basiere nicht auf Waffen oder Geld, 
sondern auf Menschen, die im gemein-
samen Einvernehmen agierten.

Nach der parallelen Lektüre von 
Orbinskis Erinnerungen und Polmans 
Analyse der Dilemmata der globalen 
„Mitleidsindustrie“ schleicht sich je-
doch der Verdacht ein, dass Orbinski 
seinen Kollegen bei den Hilfsorganisa-
tionen Hoffnung machen will auf eine 
Zukunft, die nach seinen eigenen Er-
fahrungen in den Krisengebieten so 
schnell nicht kommen wird. Somit 
steht Orbinski stellvertretend für die 
internationale Hilfe: Sie tut vermeint-
lich Gutes in dem Wissen, damit auch 
Schlechtes zu fördern. Und findet sich 
nicht schon in beinahe jedem Kü-
chenkalender die Weisheit „Das Ge-
genteil von Gut ist nicht Böse, son-
dern gut gemeint“?

James Orbinski:  
Ein unvollkomme-
nes Angebot. 
Humanitäre Hilfe im 
21. Jahrhundert. 
Frankfurt am Main: 
S. Fischer 2010, 
415 Seiten, 19,95 Ð
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Wenn man nach einer Persönlichkeit 
suchte, die in Deutschland die Rolle 
übernehmen könnte, die dem Philoso-
phen und Autor Roger Scruton in 
Großbritannien zukommt, dann wäre 
das wohl ein Mischwesen, halb Joa-
chim Fest und halb Johannes Gross: 
geistreicher Kommentator, intellek-
tueller Konservativer, kämpferischer 
Debattierer, und nicht zuletzt: ver-
stimmter Ästhet. Scruton ist eine bri-
tische Institution, der in der Tradition 
Edmund Burkes und David Humes 
dem Konservativismus durch profun-
de Gelehrtheit und unideologische 
Streitlust eine Stimme verleiht. 

In seinem neuen, wohl als Schlüs-
selwerk zu lesenden Essay „The Uses 
of Pessimism“ lotet Scruton das Ge-
dankengebäude eines modernen Kon-
servatismus aus, benennt dessen Kern-
inhalte und Kontrahenten. Interessant 
ist das in Deutschland nicht nur für 
Politstrategen, die über das Branding 
schwächelnder Volksparteien nachgrü-
beln, sondern auch für den Außenpoli-

tikus, denn das Buch liefert, neben 
vielem anderen, Anregungen zum 
Nachdenken über Britannien, die EU 
und Entwicklungspolitik, über Isla-
mismus und Antiamerikanismus. 

Trotz manch melancholischen An-
klangs ist Scruton kein einfach den 
besseren Zeiten nachheulender Retro-
denker. Anders als jene Konservative, 
die schlicht Verhinderer sind, glaubt er 
an die Verbesserbarkeit der Welt. Aber 
nicht als Folge eines utopischen Uni-
versalentwurfs, wie er fast jeder linken 
Politik zugrunde liegt, sondern als Pro-
dukt eines graduellen, sich auf Tradi-
tionen und Institutionen stützenden 
und diese schützenden Prozesses; eines 
Prozesses, in dem die unausweichli-
chen Interessenkonflikte innerhalb der 
Mangelspezies Mensch moderiert, ab-
geschliffen und zum Kompromiss ge-
führt werden. Anders als andere Geg-
ner von Marx, Lenin, Hitler, Islamisten 
und weiteren selbsternannten Weltret-
tern begnügt sich Scruton nicht damit, 
die furchtbaren Folgen ihrer sich stets 

Jan Techau | Alles wird gut? Der Mensch ist frei geboren? Alles Trug-
schlüsse. Und gefährliche dazu. Roger Scruton, Vordenker eines intellek-
tuellen Konservatismus in Großbritannien, hat eine Philosophie der Skep-
sis geschrieben – und liefert damit gleich eine Programmschrift für den 
sorgsamen Umgang mit der Moderne.

Sieben Irrtümer fürs Leben
Warum uns der Optimismus ins Unglück führt

Buchkritik
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selbst widersprechenden Heilslehren 
aufzudecken (obwohl ihm auch das 
meisterhaft gelingt). Scruton bohrt tie-
fer, er will die Anatomie, mehr noch, 
die DNA dieser zwangsläufig in den 
Terror führenden Theorien freilegen. 
Er identifiziert sieben immer wieder-
kehrende Trugschlüsse („fallacies“) 
pseudohumanistischer Erlösungsideo-
logie, unterzieht sie eingehender Un-

tersuchung und 
liefert reichlich 
Beispiele für ihre 
Auswirkungen in 
der realen Welt. 
Das böse Erwa-

chen für den Leser kommt, wenn unter 
diesen Beispielen nicht nur die übli-
chen Hakenkreuz- und Gulag-Großtra-
gödien auftauchen, sondern wenn Sc-
ruton zeigt, wie die Trugschlüsse von 
der Außen- über die Bildungspolitik 
bis hin zu Stadtplanung und Kunstbe-
trieb unseren Alltag usurpiert haben 
und ihn oft sogar dominieren. 

Selbsternannte Befreier

Die Grundelemente von Scrutons Ar-
gumentation, und gleichzeitig jene, die 
am besten auf die Außenpolitik an-
wendbar sind, finden sich in den Aus-
führungen zur „Born Free Fallacy“.  
Scruton argumentiert, dass die heute 
vielerorts bis hin zum Allgemeinplatz 
kanonisierte Annahme, der Mensch sei 
frei geboren, zu katastrophalen Fehl-
entwicklungen in der Politik geführt 
habe. Ausgehend von dieser Idee pro-
pagierten selbsternannte Befreier bis 
heute die Beseitigung aller Institutio-
nen und Regelwerke, da nur deren 
Zerschlagung die Rückkehr zum para-
diesischen Urzustand ermögliche. Und 
wenn revolutionäre Bewegungen die-
sen Plan in die Tat umsetzten und statt 

Paradies Verarmung, Mord und Krieg 
(sprich: Unfreiheit) erzeugten, dann 
würden die Revoluzzer nicht die Feh-
lerhaftigkeit der Prämisse akzeptieren, 
sondern behaupten, man sei nur nicht 
konsequent genug zur Sache gegangen.

Scruton setzt dem entgegen, dass 
schon die Existenz anderer Menschen, 
die den Konflikt der Interessen vorpro-
grammiere, Instanzen (Gesetze, Regie-
rungen, Gerichte, Vereinigungen) zur 
Moderierung notwendig mache. Instan-
zen des gleichen Geistes (hier: Fami-
lien, Schulen, Universitäten) seien es, 
die es dem Menschen erst erlaubten, 
seine Freiheit in einem kulturellen 
Kraftakt zu erwerben. Hier zeigt sich 
die Nähe zum Ausspruch Burkes, der 
einst erklärte, er sei „Konservativer, 
weil ich mehr Vertrauen in die Institu-
tionen habe als in die Menschen, die in 
ihnen dienen“. Scruton sieht die Frei-
heit immer dann gefährdet, wenn diese 
Institutionen zerstört werden. 

So hätten die Bildungsreformer seit 
den sechziger Jahren, im Glauben an 
die Born Free Fallacy, den Schulen und 
Unis systematisch jene Inhalte und 
jene Stringenz geraubt, die es ihren 
Schülern erlaubt, sich selbst zur Frei-
heit zu befähigen. Von hier aus liegt es 
nicht fern, Scrutons Argument auf das 
(von ihm nicht genannte) Beispiel des 
Irak zu übertragen, wo es westliche 
Über-Optimisten waren, die glaubten, 
dass die Befreiung vom Diktator schon 
reiche, um auch tatsächlich Freiheit zu 
schaffen. Im Irak waren es Neokonser-
vative, die die Institutionen zerstörten, 
und sich dann wunderten, dass nicht 
Jeffersonian Democracy folgte, son-
dern Anarchie und Bürgerkrieg. Scru-
ton würde (und wohl zu Recht) darauf 
hinweisen, das Neocons eben keine 
Konservativen sind. 

Die Annahme, der Mensch 
sei frei geboren, führe zu 
katastrophalen Fehlent-
wicklungen in der Politik
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In einem weiteren Kapitel zeigt 
Scruton, wie der blauäugige Optimis-
mus der Best Case Fallacy zuerst zur 
Roulettekultur in der internationalen 
Kreditwirtschaft und dann, nach dem 
Crash, zu einem geschickten (und 
weitgehend akzeptierten) Wegschie-
ben der Verantwortung geführt hat. 

Allen Fallacies zugrunde liegt, so 
Scruton, eine dem Menschen aus Vor-
zeiten eingewirkte Neigung zur grund-
los optimistischen Hoffnung auf eine 
zwangsläufig bessere Zukunft. Doch 
was als Strategie im Pleistozän einen 
Überlebensvorteil sicherte, sei in der 
heutigen „großen Gesellschaft“ eine 
anachronistische Ursehnsucht, die fa-
tale Folgen zeitige, da sie Optimismus 
an die Stelle von Skepsis setze und den 
„quick fix“ an die Stelle des stetig aus-
getragenen Interessenausgleichs. 

Keine in einer Rezension gebotene 
Vereinfachung kann die Eleganz und 
die Weite der Beweisführung verdeut-
lichen, mit der Scruton der Spezies 
Mensch den Spiegel vorhält. Dies alles 
in einem geradezu berückend lesbaren 
und kristallklaren Stil, der Ausweis 
scharfen Denkens ist und bester an-
gelsächsischer Tradition entspricht. 
Selbst jene, für die Scrutons Ausfüh-
rungen zur Klima- oder Familienpoli-
tik zu starker Tobak sind, werden zu-
geben müssen, dass sie die dazugehö-
rigen Argumente kaum je transpa-
renter und, was wichtiger ist, 
ressentimentfreier dargelegt bekom-
men haben. 

Doch wer, wie Scruton, auf univer-
salistische Breite seiner Thesen aus ist, 
der sucht sich auch bisweilen die fal-
schen Gegner. Seine Tirade gegen die 
EU ist gespickt mit Fehlwahrnehmun-
gen und leider auch Sachfehlern, die 
ihn zu fundamentalen Fehlschlüssen 

führen. Für Scruton ist die EU ein Bei-
spiel für utopistischen Planungswahn 
(The Planning Fallacy), und er trifft 
mit dieser Wahrnehmung auch manch 
wunden Punkt des Integrationspro-
jekts. Aber er übersieht (und leistet 
sich einen für ihn eher untypischen, 
aber sehr britischen Affekt), dass die 
EU in ihrem wesentlichen Kern kein 
antiliberaler Oktroy ist, sondern ein 
auf klassischen liberalen Ideen fußen-
der Binnenmarkt, der den Europäern 
gerade jene Wettbewerbsvorteile und 
Wohlstandsgewinne verschafft, die 
Scruton durch den angeblichen Brüsse-
ler Regulierungswahn gefährdet sieht. 

Mehr als aufgewogen wird dieser 
Lapsus aber nicht zuletzt durch eine 
beeindruckende Analyse des Islamis-
mus, die den Autor zu einem einzigar-
tigen Grundkurs über (und bewegen-
den Appell für) unsere westlich-säku-
lar-liberalen Gesellschaften führt. 
Scruton liefert mit den Kategorien sei-
ner sieben Trugschlüsse eine Tiefen-
analyse unserer verwundeten und 
nach Orientierung dürstenden Gesell-
schaften. Man wird vielleicht nicht 
jedem seiner Wegweiser folgen wollen, 
aber wer dieses Buch gelesen hat, der 
weiß, dass wir über Wohl und Wehe 
unserer fragilen Gemeinwesen ständig 
Grundsatzentscheidungen fällen müs-
sen, und dass die Grundhaltung der 
Moderne die Skepsis sein sollte, nicht 
der Glaube an allheilende „Projekte“. 

Roger Scruton:  
The Uses of Pessi-
mism and the 
Danger of False 
Hope. London: 
Atlantic Books 2010, 
232 Seiten, 29,95 $
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Schlusspunkt

Ein aufgeblasener Dummkopf
Julian Assange schadet der Arbeit der Diplomaten 

Im 24. Buch der „Ilias“ lesen wir eine 
der großartigsten Szenen der Weltlite-
ratur: Priamos, der König von Troja, 
besänftigt das Herz seines Feindes 
Achill, der seinen Sohn Hektor im 
Zweikampf getötet hat; er bewegt 
Achill dazu, ihm den Leichnam von 
Hektor auszuhändigen, statt ihn wei-
ter zu schänden, damit er ihn würdig 
begraben kann. Wenn es nach Julian 
Assange ginge, dem Gründer und 
autokratischen Chef von WikiLeaks, 
wäre es nie zu dieser ergreifenden 
Begegnung gekommen. Warum? Weil 
Priamos heimlich – im Schutz der 
Nacht – quer durch das Heerlager der 
Griechen ins Zelt von Achill schlich. 
Julian Assange hätte das natürlich 
sofort im Internet gebloggt. Die Grie-
chen hätten es auf ihren iPhones 
lesen können, noch während es ge-
schah. Sie wären wie ein Mann über 
den armen greisen Priamos hergefal-
len, um ihn zu zerfleischen.

Irgendwann in grauer Vorzeit hatte 
ein unbekanntes Genie eine Vision. 
Jenes Genie träumte davon, dass jeder 
Staat überall in der Welt auf dem Ter-
ritorium der anderen Länder winzige 
Enklaven unterhalten sollte. Sie wür-
den, so stellte unser Genie sich vor, 
unantastbar sein. In den künstlichen 
Gebilden sollten Abgesandte leben, 
die sich gelegentlich mit den Häupt-
lingen oder Königen des Landes, wo 
sie zu Gast waren, auf ein Gelage mit 
Met, Bier und nackten Tänzerinnen 
trafen. Bei diesen Gelegenheiten soll-
ten sie beim Rülpsen die Hand vor 
den Mund halten und sich überhaupt 

sehr manierlich betragen. Gleichzeitig 
sollten sie alles Wichtige, was ihnen 
zu Ohren kam, nach Hause berichten. 
Auf diese Weise, dachte das Genie in 
grauer Vorzeit, würde die Kriegsge-
fahr entschieden verringert. Konflikte 
könnten womöglich entschärft wer-
den, ehe sie den Beteiligten um die 
Ohren flogen.

Halten wir etwas ganz Entschei-
dendes fest: Julian Assange hat seine 
WikiLeaks nicht aus Sorge um ir-
gendeinen realen Missstand erfunden. 
Er hat nicht aufgedeckt, dass der ame-
rikanische Präsident die demokrati-
sche Opposition abhören ließ; er hat 
nicht ans Licht gebracht, dass Diplo-
maten in Kriegsverbrechen verstrickt 
waren. Es geht diesem Mann vielmehr 
ums Eigentliche, ums Ganze, ums 
Prinzip, um die Wahrheit an und für 
sich. Er will jedes Geheimnis im zwi-
schenstaatlichen Verkehr abschaffen 
– zumindest jedes amerikanische Ge-
heimnis. Er will die Erfindung des 
unbekannten Genies aus grauer Vor-
zeit wieder rückgängig machen. 

Zugestanden: Die gegen Assange 
in Schweden erhobenen Vergewalti-
gungsvorwürfe sind windig. Es kann 
gut sein, dass er mit seinen Veröffent-
lichungen auf WikiLeaks kein einzi-
ges Gesetz verletzt hat – darüber 
mögen Juristen befinden. Gleichwohl 
handelt es sich bei dem Kerl um das, 
was die Amerikaner einen „jerk“ 
nennen: Julian Assange ist ein auf-
geblasener Dummkopf.  

Hannes Stein lebt als Korrespondent der Welt  
in New York.


