Editorial

Europe Reloaded
Griechenland steckt tief in Schuldennot. Ratingagenturen drohen, großen Industriestaaten die Bestnote zu entziehen. Kommentatoren spekulieren über ein
„Ende des Euro“ und klagen über eine angeblich ergebnislose „Gipfelei“ europäischer Regierungschefs. Europa hat soeben die dramatischsten Momente
seiner jüngeren Geschichte erlebt.
In der Kurzatmigkeit der Berichterstattung blieb aber unbemerkt: Auf den
EU-Sondergipfeln vom Juli bis Dezember vergangenen Jahres, so rekonstruiert
Andreas Rinke in dieser Ausgabe der IP, wurde die Architektur der Europäischen Union entscheidend verändert. Die Euro-Zone marschiert voran und
schafft sich eigene Strukturen. Kerneuropa ist kein Gegenstand theoretischer
Debatten mehr. Noch ist nicht klar, ob sich dieser Kern als dauerhaft gesund
erweist, so Almut Möller. Und selbstverständlich, meint Jan Techau, müsste
eine echte demokratische Legitimation geschaffen werden. Unbestreitbar ist
jedoch: Der Systemfehler der EU, die Gründung einer Währungsunion ohne
politische Union, wird korrigiert, das Betriebssystem der Europäischen Union
einer gründlichen Überprüfung unterzogen: Europe Reloaded.
Zur institutionellen Hardware des EU-Gefüges gehört eine Software –
Ideen, die dem Projekt Strahlkraft verleihen. Dazu haben wir ganz unterschiedliche Stimmen eingeholt. Das Projekt Europa, so der Historiker Heinrich August Winkler, ist eine historisch einzigartige Ausprägung der westlichen Wertegemeinschaft. Die USA brauchen dessen Erfolg, sagt der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, um die gemeinsamen Interessen der USA und
Europas an einer offenen Welt voranzubringen. Und Polens Außenminister
Radosław Sikorski ist überzeugt: Ging es früher um dauerhaften Frieden, sollte
es in Zukunft um Macht gehen.
Ohne Macht wird Europa die zukünftige Weltordnung nicht mitgestalten
können. Denn das 21. Jahrhundert, daran lassen die amerikanische Außenministerin, Hillary Rodham Clinton, und der Präsident des
Council on Foreign Relations, Richard N. Haass, keinen
Zweifel, wird kein atlantisches mehr sein. Es wird Amerikas pazifisches Jahrhundert.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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IP-Forsa-Frage
Wie schätzen Sie das Auftreten Deutschlands innerhalb der Europäischen Union
in der derzeitigen Schuldenkrise ein?
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nimmt zu wenig Rücksicht auf andere Mitglieder 12 %
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nimmt zu viel Rücksicht auf andere Mitglieder 42 %
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verhält sich gerade richtig 44 %
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49

Linke

30

51

19

Nur 12 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass Deutschland zu wenig
Rücksicht auf andere Mitgliedstaaten der EU nimmt. Die Mehrheit, nämlich
44 Prozent findet, dass deutsche Interessen innerhalb Europas zufriedenstellend vertreten sind. Eine fast ebenso große Gruppe allerdings bemängelt,
Deutschland halte sich zu sehr zurück. Diese Haltung ist mit 55 Prozent besonders im Osten stark vertreten, während nur 39 Prozent im Westen der Meinung
sind, dass Deutschland zu viel Rücksicht auf andere Mitglieder der EU nähme.
Keine nennenswerten Unterschiede sind in den Altersgruppen der 18- bis
59-Jährigen zu verzeichnen. Hier findet fast die Hälfte, dass Deutschland zu
viel Rücksicht auf andere Mitglieder nimmt. In der Altersgruppe der über
60-Jährigen sind dies nur 34 Prozent, weit über die Hälfte bescheinigt der Bundesregierung, sie verhalte sich gerade richtig. Am klarsten bescheinigen die
Anhänger der CDU/CSU (65 Prozent), gefolgt von den Wählern des Koalitionspartners FDP der Bundesregierung eine richtige Balance innerhalb der EU. Am
uneinigsten über die Bewertung der Rolle Deutschlands in der EU sind die
Anhänger der Linken: Weit mehr als der Durchschnitt, nämlich 30 Prozent,
finden Deutschlands Rolle zu wenig rücksichtsvoll, 51 Prozent, auch hier mehr
als der Durchschnitt, finden Deutschland jedoch viel zu rücksichtsvoll und nur
19 Prozent bescheinigen der Bundesregierung, sich genau richtig zu verhalten.
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Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland.
Erhebungszeitraum: 12. und 13. Dezember 2011.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte.
Quelle: Forsa.
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Zahlen
Nur 15 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen wurden Ende 2011 von
Frauen regiert. Die Regierungschefinnen verteilten sich über alle Kontinente,
wobei die meisten von ihnen in europäischen Ländern an der Macht
waren. Die Vorreiter in Bezug auf weibliche Regierungschefs sind aller15
dings die asiatischen Staaten. In Sri Lanka wurde Sirimavo Bandaranaike 1960 die weltweit erste gewählte Premierministerin und absolvierte
insgesamt drei Amtsperioden. Sechs Jahre später ergriff Indira Gandhi in Indien
die Macht und führt immer noch die Liste der am längsten regierenden Frauen
an. Erst 1979 wurde das erste europäische Land von einer Frau geführt, als Margaret Thatcher zur Premierministerin Großbritanniens gewählt wurde.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2011 ließen
sich 587 Bundeswehrsoldaten aufgrund posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) behandeln. Diese
Zahl übertrifft die Fälle aus dem Jahr 2010 (557) und
markiert damit einen neuen Höchststand. Die
Symptome von PTBS äußern sich beispielswei587
se durch spontane Erinnerungen an bedrohliche Situationen. Trotzdem warten Soldaten
im Durchschnitt dreieinhalb Jahre, bis sie sich nach
einer traumatischen Erfahrung über Therapiemöglichkeiten informieren.

Mehr als 800 Millionen Nutzer hatte das
im Jahr 2004 gegründete soziale Netzwerk Facebook Ende 2011. Während
des „arabischen Frühlings“ haben viele
Oppositionelle Facebook als Plattform
genutzt. In Ägypten registrierten sich
allein im Mai 2011 795 280 neue Nutzer
(+11,14 Prozent). In China, wo generell
eine starke Internetzensur herrscht, ist
das soziale Netzwerk den ca. 450 Millionen Internetnutzern nicht zugänglich.

541 Tage lang waren die Belgier ohne Regierung und
stellen damit weltweit einen neuen Rekord auf. Seit
dem 6. Dezember 2011 ist der Sozialist Elio Di
Rupo neuer Regierungschef Belgiens und führt
541
eine Koalition aus sechs Parteien an. Di Rupo
ist der erste frankophone Ministerpräsident seit
1974 und repräsentiert die Gruppe der Wallonen, die
rund ein Drittel der Bevölkerung ausmacht. Die flämischen Nationalisten (N-VA), die als stärkste Kraft
aus der Wahl hervorgegangen sind und an ihren Forderungen nach einem
autonomen Staat Flandern festhalten, sind nicht an der Regierung beteiligt.

45

Schätzungsweise mehr als 45 000 Menschen sind seit 2006 in Mexiko aufgrund der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und
den Drogenkartellen ums Leben gekommen. Die Regierung geht davon
aus, dass 90 Prozent der Opfer in illegale Drogengeschäfte involviert
000 sind. Seit der Zerschlagung der kolumbianischen Drogenkartelle ist
Mexiko das wichtigste Transitland für Kokain. Mexikanische Drogenkartelle verdienen pro Jahr 15 bis 38 Milliarden US-Dollar; sie geben rund
500 Millionen Dollar für die Bestechung staatlicher Funktionäre aus.
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Europe Reloaded
Die Schuldenkrise hat den Systemfehler der EU offengelegt: Die Wähungsunion
funktioniert nicht ohne vertiefte Integration. Auf dem Brüsseler EU-Gipfel
wurde der Anfang für eine politische Reprogrammierung Europas gemacht
– ein Neustart für den alten Kontinent.

Europe Reloaded

Europäische Sternstunde
Wie „Merkozy“ die Grundlagen eines neuen Europas schufen

Andreas Rinke | Die Länder der Euro-Zone haben die dramatischsten Monate

seit der Gründung der Gemeinschaftswährung durchlebt. Deutschland als
größte Volkswirtschaft spielte bei der Stabilisierung eine Schlüsselrolle –
und war zusammen mit Frankreich treibende Kraft einer völlig neuen
Architektur der EU. Eine Rekonstruktion.
Mit seiner Europa-Rede am 28. November 2011 in Berlin traf der polnische Außenminister Radosław Sikorski einen empfindlichen Nerv. Seit Wochen hatte
halb Europa über Sinn und Unsinn einer deutschen Führungsrolle in der EU
und bei der Lösung der Schuldenkrise diskutiert. Längst geisterte der Begriff
eines „Vierten Reichs“ durch die britische Boulevardpresse, kurz nach dem Sikorski-Auftritt warf ein französischer Sozialist Bundeskanzlerin Angela Merkel
in Anspielung auf den Eisernen Kanzler eine „Bismarck-ähnliche Politik“ vor.
Seit Wochen schrieben die Medien angesichts einer engen deutsch-französischen Abstimmung nur noch vom Duo „Merkozy“. Und dann sprach ausgerechnet der polnische Außenminister den Satz: „Deutsche Macht fürchte ich heute
weniger als deutsche Untätigkeit.“
Nichts hätte die dramatische Änderung der Stimmung deutlicher machen
können. Noch ein Jahr zuvor war die deutsch-französische Abstimmung in
Deauville von den Partnern verdammt worden. Doch je angeschlagener die
südlichen Euro-Staaten waren, desto mehr rückte die 2011 ökonomisch immer
noch boomende Bundesrepublik ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit steigenden Risikoaufschlägen für Staatsanleihen von Italien bis Frankreich veränderte sich der Blick auf Deutschland und dessen Finanzkraft. Doch es änderte
sich auch der Blick der Deutschen auf Europa. Bundeskanzlerin Merkel korrigierte ihre Haltung entscheidend.
In der aufgeregten Debatte um Hilfsmaßnahmen und immer größere Garantiesummen in Milliarden-, dann Billionenhöhe ging unter, dass im Sommer und
Herbst 2011 auf deutsches Betreiben eine weitreichende Weichenstellung für die
Zukunft Europas vorgenommen wurde, die die EU in den kommenden Jahren
prägen wird. Gleich, welche Form dies am Ende annehmen wird: Die Euro-Zone
marschiert in der EU voran und schafft sich eigene Strukturen. Die Debatte um

8

IP • Januar/Februar 2012

Europäische Sternstunde

eine „Avantgarde“, um ein „Kerneuropa“ oder ein Europa der „konzentrischen
Kreise“ ist seither keine theoretische mehr. Die gesamte Tektonik der EU ändert
sich, die Kluft zwischen Randstaaten wie Großbritannien und einem immer
enger zusammenarbeitenden Nukleus der 17 Euro-Staaten (und einiger NichtEuro-Länder) wächst dramatisch.
Drei entscheidende Schritte wurden in dieser Zeit gegangen: Erstens erhielt
die Euro-Zone eine eigene feste Struktur auf Ebene der
Staats- und Regierungschefs. Zweitens fiel die Vorentschei- Die Debatte um „Kerneuropa“
dung, die intergouvernementale Abstimmung weiter auszu- oder ein Europa der „konzenbauen, auch wenn EU-Institutionen wie die Kommission trischen Kreise“ ist keine
und der Europäische Gerichtshof eine Rolle in dem neuen theoretische mehr
Gefüge spielen. Und drittens wurde mit dem Angebot eines
Austritts Griechenlands aus der Euro-Zone erstmals die Option einer Desintegration aus der Kerngruppe des Alten Kontinents klar angesprochen.
Zwei Gipfel bilden die Grenzsteine für diese Wende in der deutschen Europa-Politik, der EU-Gipfel am 21. Juli und der Euro-Zone-Sondergipfel am
26./27. Oktober – der als dramatisch beschriebene EU-Gipfel vom 8./9. Dezember vollzog letztlich nur noch die Umsetzung des zuvor entschiedenen Kurses.
In dieser Zeit wurden die entscheidenden Weichen für Deutschland und die EU
gestellt, die im Folgenden auf Grundlage von Gesprächen mit Vertretern der
Bundesregierung, deutschen Politikern sowie europäischen Diplomaten nachgezeichnet werden.
1. Auf dem Weg zum Juli-Gipfel: das Prinzip „Leistung – Gegenleistung“
Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Aber deren Beginn genau zu bestimmen, ist nicht einfach. Erstens wurden im Herbst 2011 Grundfehler der 1992
beschlossenen Euro-Konstruktion schmerzhaft sichtbar. Zweitens gingen die
internationale Finanzkrise ab 2008 und die Schuldenkrise in der Euro-Zone
nahtlos ineinander über. Bundeskanzlerin Merkel hatte schon auf dem Höhepunkt der Finanzkrise davor gewarnt, dass die immense Neuverschuldung
durch die Rettungs- und Konjunkturprogramme in den westlichen Volkswirtschaften sehr schnell wieder zurückgefahren werden müsste, weil sonst neue
Instabilitäten drohten – was in Griechenland, Irland und Portugal dann aus
unterschiedlichen Gründen auch der Fall war. Drittens gab es schon in der
Debatte um die gescheiterte europäische Verfassung und dann um den Vertrag
von Lissabon klare Anzeichen dafür, dass die Strukturen und Arbeitsweisen
der EU noch viel gründlicher überholt werden müssten. Eine Währungsunion
ohne Politische Union blieb ein Konstruktionsfehler.
Aber den Beginn des dann tatsächlich erfolgenden Umbaus der EU kann
man aus deutscher Sicht auf den 12. März 2010 datieren. An diesem Tag spricht
sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Gastbeitrag für die Financial Times unter anderem für einen Europäischen Währungsfonds (EWF)
sowie eine viel engere Koordinierung in der Euro-Zone aus. Er erwähnt die
Notwendigkeit, dass Euro-Staaten die Währungsunion auch verlassen können
müssten. Der angeregte Verlust von Stimmrechten für Defizitsünder, wenig

IP • Januar/Februar 2012

9

Europe Reloaded

später von der Kanzlerin wiederholt, würde automatisch Vertragsänderungen
bedeuten. Entsetzt winken die EU-Partner nicht nur wegen des drohenden
Stimmrechtsentzugs ab, sondern weil Verhandlungen und Ratifizierungen des
Lissabon-Vertrags, der erst am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten war, viel
Kraft gekostet hatten. Im Oktober 2010 setzt die Bundesregierung deshalb nur
noch eine sehr begrenzte Änderung durch, die den dauerhaften Rettungsschirm
ESM im Lissabonner Vertrag verankern soll.
In dieser Vorgeschichte liegt der Schwerpunkt des deutschen Denkens aber
auf etwas ganz anderem als auf den Ideen Schäubles. Angesichts der Milliardenhilfen für die ersten Euro-Staaten pocht die Bundesregierung zunächst
darauf, dass bei den Rettungsmaßnahmen auf strenge Konditionalität geachtet
wird – Leistung und Gegenleistung, nicht der Umbau der EU, lautet die Aufgabe. Dies bestimmt die Gespräche über das erste Griechenland-Hilfspaket, die
Einrichtung des Euro-Rettungsschirms EFSF und die Programme für Portugal
und Irland. Das gilt selbst für den dauerhaften Rettungsschirm ESM, bei dem
Schäubles Ideen eines EWF zunächst keine Rolle spielen.
Die Phase des Aufspannens von immer neuen Schirmen nähert sich ihrem
Ende, als die Euro-Finanzminister im Juli 2011 trotz des Drucks ihrer Regierungschefs keine Einigung mehr über ihr weiteres Vorgehen erzielen können.
Die Euro-Rettung wird dadurch wider Willen endgültig zur
Chefsache. Denn eigentlich will Merkel ohne Voreinigung
Die Euro-Rettung wird
der Finanzminister gar nicht zum regulären EU-Gipfel am
im Juli 2011 endgültig zur
21. Juli reisen: Es sei nicht Aufgabe der Chefs, verschiedene
Chefsache – gegen den
Optionen, etwa zu einer Entlastung Griechenlands, zu prüWillen Angela Merkels
fen; ein gescheiterter EU-Gipfel sei schlimmer als ein verschobener. Ausdrücklich wehrt sich Merkel zu diesem Zeitpunkt noch gegen
Forderungen beispielsweise des niederländischen Finanzministers Jan Kees de
Jager, dass Deutschland endlich führen müsse. Ohne die Einbindung Frankreichs gehe gar nichts, erklärt sie.
Dann lässt sie sich von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy doch überreden, zum Treffen nach Brüssel zu reisen, der als Italien-Krisengipfel angesehen wird. Denn Regierungschef Silvio Berlusconi hat schlagartig die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf sein Land gelenkt, als er das Sparprogramm
seines Finanzministers Giulio Tremonti in Frage stellt. Merkel ist entsetzt und
besorgt, sie fürchtet die stärker werdenden Fliehkräfte in der EU. Im Süden
liefern die Regierungen von Schuldenstaaten wie Griechenland oder Italien
immer neue unangenehme Überraschungen. Und in den mit der BonitätsBestnote AAA eingestuften Staaten wie Finnland, Niederlande und Österreich sind auch wegen der unpopulären Hilfen für die südlichen Partner
rechtspopulistische Parteien auf dem Vormarsch. In Deutschland regt sich im
Bundestag immer lauter Widerspruch gegen die Politik der Rettungsschirme,
vor allem in der FDP. Dabei sei klar, dass am Ende nur mehr und nicht weniger Europa aus der Krise führen könne, betont die Regierung. Eine Antwort,
wie dies zu bewerkstelligen sei, hat sie nicht.

10

IP • Januar/Februar 2012

Europäische Sternstunde

2. Der Chaos-Gipfel und die Folgen, 21. Juli
Die Tage des 20. und 21. Juli 2011 markieren den Wendpunkt in der deutschen
Euro-Politik, ohne dass dies den Akteuren zu diesem Zeitpunkt schon bewusst
ist. Am 20. Juli trifft gegen 17 Uhr im Kanzleramt ein Gast ein, der sich kurzerhand selbst eingeladen hat. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy steht unter
Druck, denn die anhaltende Debatte
um eine mögliche Herabstufung des
Die Vereinigten Staaten haben ein großes InterAAA-Ratings Frankreichs zerrt an
esse am Erfolg Europas. Im heutigen globalen
den Nerven des engsten deutschen
Umfeld
mit seinen geopolitischen und geoökonoVerbündeten. Am Folgetag muss der
mischen, oft raschen Veränderungen und UnsiEU-Gipfel in Brüssel ein Ergebnis
cherheiten
kann ein geeinteres Europa ein starker,
bringen – doch noch immer haben
verlässlicher
Partner der USA sein, um ein neues
Deutschland und Frankreich keine
Gleichgewicht herzustellen, das unser gemein
gemeinsame Linie. Sarkozy lehnt
sames Interesse an einer offeneren, friedlichen
einen von Deutschland mittlerweile
als nötig angesehenen „weichen“
und prosperierenden Welt voranbringt.
Schuldenschnitt für Griechenland
h e n ry k issin ger
wegen der befürchteten Folgen für
die französischen Banken ab. Merkel
wiederum hat sich festgelegt, dass der europäische Rettungsfonds EFSF nicht
noch mehr Rechte erhalten soll. Auch sie ist nervös, weil ein Scheitern des
Gipfels die Finanzmärkte völlig verstören würde.
Auf jeden Fall soll vermieden werden, dass erneut ein Gipfelergebnis zer
redet wird. Deshalb erhält EZB-Präsident Jean-Claude Trichet mitten in der
EZB-Ratssitzung in Frankfurt eine dringende Einladung ins Kanzleramt und
macht sich auf den Weg nach Berlin. Noch in der Nacht übermitteln Merkel
und Sarkozy an den EU-Ratspräsidenten Van Rompuy die Nachricht über die
Einigung, dass es beides geben soll – eine weiche Umschuldung und einen
effektiveren EFSF.
Das Wichtigste an diesem Gipfel ist aus deutscher Sicht aber, was nicht funktioniert. Denn in den Tagen und Wochen nach dem 21. Juli wächst in der Bundesregierung die feste Überzeugung, dass der ganze Ansatz der Krisenrettungen
falsch ist. Die hektischen Notmaßnahmen beruhigen die Finanzmärkte nicht,
zumal es bei der Umsetzung hakt. Wochenlang kommen keine Unterlagen zu
dem EFSF-Vertrag aus der vom Generaldirektor des italienischen Schatzamtes,
Vittorio Grilli, geleiteten Expertengruppe, der auch Finanzstaatssekretär Jörg
Asmussen angehört.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die hektisch zusammengezimmerten
Chefbeschlüsse des 21. Juli teilweise als unbrauchbar erweisen: Das Konzept
für die „freiwillige“ Beteiligung der Banken mit einem 21-prozentigen Gläubigerverzicht lässt sich gar nicht umsetzen. Die entnervten und übermüdeten
Staats- und Regierungschefs haben den Finnen zudem als Preis für die EFSFZustimmung einen kleinen Passus in der Abschlusserklärung zugestanden,
der viel Zeit und Kraft kostet: Dass Finnland auf bilaterale Garantien für
Hilfen an Griechenland pocht, verärgert die Partner und erzwingt ein wochen-
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langes Ausverhandeln eines Weges, der die Finnen zufrieden stellt, aber so
unattraktiv sein muss, dass er andere Euro-Partner abschreckt, auch bilaterale
Hilfen zu verlangen.
3. Abfahrt Richtung Euro-Zone, August
Ende Juli fährt Angela Merkel zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth und
beginnt danach ihren Urlaub in Südtirol. Doch die Ruhe wird schnell gestört.
Denn EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso spricht am 4. August über
eine nötige erneute Aufstockung des EFSF, dessen Mittel nicht ausreichten. Neue
Unruhe an den Märkten ist die Folge, die Kanzlerin ist zutiefst darüber verärgert,
dass die Europäer die ausgehandelten Ergebnisse gleich wieder infrage stellen.
Mit etwas mehr Distanz zum Berliner Tagesgeschäft reift in enger Abstimmung unter anderem mit ihrem europapolitischen Berater im Kanzleramt, Nikolaus Meyer-Landrut, die Erkenntnis, dass es so nicht weiter gehen kann.
Reparaturmaßnahmen sind nicht
genug, um das Vertrauen in die FunkIch glaube, in Europa entsteht gerade etwas
tionsweise der Euro-Zone wieder
Neues, aber sehr langsam. Meine Generation
herzustellen. Auch aus der Union
ist noch in nationalen Kontexten aufgewachsen,
kommen verstärkt Forderungen nach
die Generation meiner Enkel studiert quer
einem nötigen „Überbau“ – einer
durch Europa. Wir tauschen uns aus, wir
Richtungsentscheidung, mit der die
gleichen unsere Rechtssysteme an. Aber vorPolitiker dem Bürger sagen können,
erst wird es beim De Gaulleschen „Europa
wohin die Reise geht.
In diesen Wochen, so berichten
der Vaterländer“ bleiben. So etwas wie die
viele, reift bei Merkel die Idee, dass
Vereinigten Staaten von Europa werden
die deutsche und die europäische Poliwir wohl nie erleben.
tik aus der reinen Defensive und dem
K arel Sc h warzen berg
Nachdenken über Abwehrmaßnahmen in die Offensive kommen müssen. Meyer-Landrut organisiert aus dem Urlaub in Frankreich heraus das nächste Treffen mit Sarkozy und fährt nach Paris.
Die Ideen sind zwar noch unausgegoren, aber die Hauptrichtung der Entwicklung wird sehr schnell klar: Merkel hatte sie schon im Februar 2010 angelegt, als sie dem französischen Drängen nachgegeben hatte und erstmals die bis
dahin verpönte Formel von der „Wirtschaftsregierung“ gebrauchte. Nun werden
alte Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung der Euro-Zone wieder hervorgeholt und neu bewertet. Die politische Bombe lassen Merkel und Sarkozy am
16. August in Paris platzen. Frankreichs Präsident verkündet, dass die Chefs der
Euro-Zone zweimal jährlich zusammenkommen und einen eigenen Präsidenten
dafür erhalten. „Frau Merkel und ich schlagen vor, dass dieser Vorsitz von Herman Van Rompuy wahrgenommen wird.“ Die Elemente der angestrebten größeren Verbindlichkeit listet Merkel alle auf, etwa nationale Schuldenbremsen in
allen 17 Euro-Staaten und Selbstverpflichtungen der Parlamente, Kritik der EUKommission an nationalen Haushalten ernst zu nehmen. Grob gesagt lautet der
Kompromiss: Frankreich gibt den Weg vor, Deutschland die Inhalte.
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Von Vertragsveränderung ist ausdrücklich keine Rede – im Gegenteil. Als
Merkel in der Pressekonferenz danach gefragt wird, betont sie: „Ich sehe heute
keine weitere Vertragsänderung. Ich sehe sie nicht.“ Dennoch: Ausschließen
wolle sie diese nicht, zumal sie nicht die Erschöpfung der EU-Partner teile, die
nach dem Lissabon-Vertrag gesagt hätten: „Wir wollen zu unseren Lebzeiten
keine Vertragsänderung mehr.“ Prompt legt Sarkozy nach und preist den Weg
der 17 als bessere Alternative zu einer Vertragsänderung.
Die Basis für eine schnelle weitere europäische Integration ist gelegt. Plötzlich sind die deutschen Medien voll mit Bekenntnissen führender Regierungsmitglieder für „mehr Europa“ als Antwort auf die Krise.
„Ich möchte die Vereinigten Staaten von Europa noch Der neue FDP-Chef Philipp
selbst erleben“, meint Außenminister Guido Westerwelle. Rösler prägt den Begriff der
Schäuble spricht von einem europäischen Finanzminister. „Stabilitätsunion“, der einen
Und der neue FDP-Chef, Wirtschaftsminister Philipp Rös- Stabilitätsrat erhalten soll
ler, prägt den Ausdruck einer „Stabilitätsunion“, der einen
Stabilitätsrat erhalten soll. Gemeinsam haben die schwarz-gelben Spitzen beschlossen, in die Offensive zu gehen.
Wie bitter nötig dies ist, zeigt die Stimmung in den Bundestagsfraktionen,
die dem EFSF bald zustimmen sollen. Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach wendet sich am 21. August offen gegen den EFSF. Um den Unmut zu
kanalisieren, lässt die CDU-Vorsitzende eine Kommission einsetzen, die bis
zum Bundesparteitag im November ein Papier über den europapolitischen
Kurs schreiben soll. In einer Emnid-Umfrage geben nur 34 Prozent der Befragten an, dass Merkels Regierung den richtigen Kurs fahre. Auch Altkanzler
Helmut Kohl spricht in der IP von einem „fehlenden Kompass“. Fast täglich
hämmern Merkel und andere Regierungsmitglieder deshalb nun die Botschaft
in die Welt, nur entschiedene neue Integrationsschritte im Rahmen der EuroZone brächten die Lösung.
4. Der Weg zu einem neuen Vertrag, 22. August bis Ende September
Ein entscheidender Schritt findet bizarrerweise in Belgrad statt, wo Merkel am
22. August vergeblich für eine Kooperation der serbischen Regierung mit den
Kosovo-Albanern wirbt. Am Vormittag hat die Kanzlerin im CDU-Präsidium
die Idee getestet, ob nicht der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Zuständigkeit für Verstöße gegen den Stabilitätspakt erhalten sollte. Am Abend sitzt die
Kanzlerin im Hotel Hyatt Regency noch lange mit ihren Beratern Christoph
Heusgen (Außen), Lars-Hendrik Röller (Wirtschaft) und Nikolaus MeyerLandrut zusammen. Die EuGH-Idee wird weiter entwickelt, so dass sie die Idee
auch am Dienstag in der Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum
EFSF vorträgt.
Davor hat sie in der Pressekonferenz mit Präsident Boris Tadić noch neue
Entschlossenheit durchschimmern lassen. „Wir als Politiker sind ja dazu da,
schwere Probleme zu lösen“, sagte sie. Später wird sie noch auf einer CDUVeranstaltung im hessischen Alsfeld den Satz prägen: „Jetzt haben wir die wunderbare Aufgabe, den Euro zu stabilisieren.“ Als die Kanzlerin am 30. August
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das kleine Euro-Land Slowenien besucht, redet sie in Ljubljana davon, dass man
„mehr politische Union“ brauche.
Nur einen Tag später spricht Finanzminister Schäuble hinter verschlossenen
Türen in der CDU/CSU-Fraktionsvorstandsklausur im Reichstagsgebäude in
Berlin aus, was all diese Ideen im Grunde bedeuten: Er plädiert für eine Änderung des EU-Vertrags. Merkels Sprecher bremst die Debatte zunächst offiziell.
Denn die Kanzlerin will auf Sarkozy und die nahende französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2012 sowie auf die europaskeptische CSU Rücksicht
nehmen.
Ganz neu ist die Idee der Vertragsänderung in der Bundesregierung nicht.
CDU-Europaparlamentarier wie Elmar Brok hatten bereits beim gescheiterten
EU-Verfassungskonvent vorgeschlagen, dass der EuGH auch bei Verstößen
gegen den Stabilitätspakt zuständig sein sollte. Im Auswärtigen Amt ist der Vorschlag spätestens seit einer außenpolitischen Lagerunde
Anfang Juni wieder präsent. Ein entsprechender Hinweis
Um den Euro zu erhalten,
für die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
braucht es mehr Integration
und Verlässlichkeit, so Merkel findet sich auch schon am 1. Juli in der Vorlage für das Ministerbüro. Aber nun schaltet sich eine andere treibende
am 9. September
Kraft ein – das Parlament. So warnt der Unionsfraktionsvize
Michael Meister, dass ohne einen neuen EU-Vertrag die Rechte der Parlamente
ausgehebelt werden könnten. „Nur eine Vertragsänderung könnte deshalb eine
demokratische Kontrolle der Parlamente festschreiben“, mahnt er angesichts des
„Ausnahmezustands seit 2007“, in dem Regierungen mit intergouvernementalen Regelungen weitreichendste Entscheidungen träfen.
Und der Chor wird größer und überparteilicher. Neben Altkanzler Kohl melden sich auch dessen Nachfolger Gerhard Schröder sowie der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu Wort. SPD und Grüne drängen schon länger auf eine Vertragsänderung. Alle fordern angesichts der sich verschärfenden
Schuldenkrise und der innerdeutschen Kritik am Rettungsschirm EFSF entschiedene neue Integrationsschritte.
Noch zögert die Kanzlerin: Denn bis zum 7. September wartet die Berliner
Politik gespannt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Griechenland-Hilfen. Eine drohende Ablehnung hängt wie ein Damoklesschwert
über der deutschen Europa-Politik. Dann aber fällt das Urteil überraschend europafreundlich aus: Das Bundesverfassungsgericht billigt Deutschlands Beitrag
zur Euro-Rettung.
Fast zeitgleich geht Merkel selbst plötzlich mit der Forderung nach einer
Vertragsänderung in die Offensive. Um den Euro zu erhalten, brauche es mehr
Integration und Verlässlichkeit, sagt sie. „Deshalb werden wir um weitere Vertragsänderungen nicht herumkommen“, betont sie am 9. September erstmals in
aller Klarheit. Ein zweiter Grund dafür ist, dass die CDU-Chefin die Union auf
proeuropäischem Kurs halten will, weil der Entwurf des CSU-Leitantrags Europa für den Parteitag mit der Forderung nach einem Ausschluss notorischer Defizitsünder in eine andere Richtung weist. Allerdings: In dieser Phase kreist das
Denken um eine eher mittel- bis langfristige Vertragsänderung.
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Zunächst wird Merkels neue Festlegung in der deutschen Debatte kaum beachtet. Erstens arbeiten sich die Medien an den immer schlechteren Zahlen aus
Griechenland ab. Zweitens sorgt Bundeswirtschaftsminister Rösler mit einem
Vorschlag einer „geordneten Insolvenz“ für Griechenland für Aufregung und
fängt sich dafür zunächst einen Rüffel von Merkel und Schäuble ein – bis die
Entwicklung tatsächlich in die von Rösler skizzierte Richtung geht. Drittens
kämpft die Regierung in diesen Tagen vor allem darum, eine eigene Mehrheit
bei der Abstimmung über den EFSF zu sichern.
Als der Bundestag am 29. September – mit einer eigenen schwarz-gelben
Mehrheit – das deutsche Zustimmungsgesetz zum reformierten EFSF billigt,
rettet dies nicht nur die Koalition, sondern stärkt auch Merkels Stellung in der
EU deutlich. US-Präsident Barack Obama gratuliert persönlich, das amerikanische Magazin Forbes kürt sie zur Das amerikanische Magazin
mächtigsten Frau der Welt. Die Wirkung des Abstim- Forbes kürt Merkel zur
mungserfolgs ist zunächst paradox: Die übergroße Ge- mächtigsten Frau der Welt
schlossenheit des deutschen Parlaments hat einerseits gezeigt, wie entschlossen Deutschland ist. Aber die sehr knappe Kanzlermehrheit macht den EU-Partnern auch klar, dass Merkels Bewegungsspielraum in
vielen der Streitthemen wie Euro-Bonds und anderen Kriseninstrumenten
sehr begrenzt ist. Die nötige Rücksicht auf den gestärkten Bundestag ersetzt
nun in den Verhandlungen in Brüssel den früheren Hinweis auf die BlockadeRolle des Verfassungsgerichts.
5. Auf dem Weg zu einem neuen Europa, Oktober
Als Weltbank-Chef Robert Zoellick der Kanzlerin am 8. Oktober in einem Interview „Durchwurschteln“ vorwirft, empfindet eine nun entschlossene Merkel
den Vorwurf als veraltet – und ärgert sich mehr, dass Zoellick am Vortag beim
Treffen der internationalen Organisationen im Kanzleramt seinen Mund nicht
aufgemacht hat. Merkel selbst ist gedanklich zu diesem Zeitpunkt viel weiter.
Bereits am 9. Oktober verkünden die Kanzlerin und Frankreichs Präsident, dass
beide Regierungen bis zum Monatsende ein umfassendes Paket vorlegen wollen.
Die Zielrichtung ist klar: Sarkozy macht bei den Vertragsänderungen mit,
Deutschland akzeptiert die Verstärkung des EFSF, die viele „Hebelung“ nennen.
Wie entschlossen die Deutschen sind, zeigt sich beim Allgemeinen Rat am
22. Oktober in Brüssel. Außenminister Westerwelle meldet sich als erster und
hat nur ein Thema, das er energisch vorbringt: Deutschland wolle die Vertragsänderung – und das schnell. In Berlin plane man nun eine Veränderung, die
Ende 2012 stehen soll. Dazu müsse der Dezember-Rat Vorschläge machen, die
dann im Frühjahr 2012 entschieden werden könnten. Die anderen Außenminister sind vorgewarnt worden, es entspannt sich eine intensive und kontroverse Diskussion. EU-Ratspräsident Van Rompuy ist verärgert. Er meldet sich zu
Wort und betont, dass er nichts von einem schnelleren Zeitplan halte. Dann
verlässt er den Raum.
Auch Merkel drängt bei der Vorbereitung des anstehenden EU-Gipfels auf
mehr Tempo. Wieder sind die Vorarbeiten nicht erledigt. So hat etwa die Euro-
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päische Bankenaufsicht (EBA) immer noch keine Zahlen für die nötige Rekapitalisierung der Banken geliefert. Erneut stellt sich die Frage, ob der EU-Gipfel
stattfinden kann. Merkel hat den 21. Juli noch in schlechter Erinnerung und
droht, nicht erneut zu einem Gipfel zu reisen, auf dem nichts beschlossen werden kann. Der Gipfel muss deshalb geteilt werden – am 26. Oktober wollen die
Euro-Staaten separat tagen, um über den EFSF und Griechenland zu beraten.
Das verärgert zwar Länder wie Großbritannien und die EU-Ratspräsidentschaft
Polen, die beide als Nicht-Euro-Staaten fürchten, abgehängt zu werden. Aber
viel tun können sie nicht. Sie reisen am 26. Oktober zur Gesichtswahrung zu
einem kurzen Vortreffen aller 27 EU-Staats- und Regierungschefs, dann tagen
die 17 Euro-Staaten alleine.
Merkel fühlt sich erneut bestätigt, dass eine harte Haltung trotz aller Warnungen keine Nachteile im Ringen um einen stabilen Euro bringt. Die Teilung
hat an den Finanzmärkten keineswegs das vorhergesagte Chaos ausgelöst. Im
Gegenteil: In der Nacht zum 27. Oktober gelingt den 17 Staats- und Regierungschefs dann ein größerer Wurf,
Das „Projekt Europa“ ist eine historisch einzigartige
der von „den Märkten“ zunächst gouAusprägung der westlichen Wertegemeinschaft. Es
tiert wird: Der EFSF bekommt seine
steht für Einheit in der Vielfalt, für die Überwin„Hebel“, Griechenland einen Schuldung von Nationalismen, für die Lernfähigkeit von
denschnitt – und die EU eine neue
Nationen, die erkannt haben, dass sie ihre Interessen
Konstruktion. Denn nun schreiben
und Überzeugungen nur gemeinsam wirksam vertredie 17 Staaten klar fest, dass sich die
ten können. Ihr Kompass sind Menschenrechte, HerrEuro-Zone zweimal jährlich gesonschaft des Rechts, Gewaltenteilung, Volkssouveränidert treffen wird und sich einen eigetät, repräsentative Demokratie, freie Entfaltung der
nen Rahmen und einen Präsidenten
Persönlichkeit und soziale Gerechtigkeit. So kann Eugeben will.
ropa zum Modell für andere Teile der Welt werden.
Aus deutscher Sicht aber ist der
He i n ric h AUgust Wi nkler
Clou an anderer Stelle versteckt: Im
Abschlussdokument steht der Auftrag, dass bis zum Dezember-Gipfel ein Vorschlag für eine Vertragsänderung
vorgelegt werden soll. Der größte EU-Staat hat damit sein strategisches Ziel auch
gegen die anfänglichen Widerstände aus Frankreich erreicht: Vertragsänderungen stehen jetzt offiziell auf der europäischen Agenda. „Der Oktober-Gipfel ist
damit das genau Gegenstück zum Juli-Gipfel“, meint ein Regierungsmitglied
später. So wie mit wachsendem Abstand die Entscheidungen des Juli-Rates zerbröselt seien, so werde die wirkliche Bedeutung des Euro-Treffens am 27. Oktober erst mit wachsendem zeitlichen Abstand klar.
6. Nachspiel: die Umsetzung, November bis 9. Dezember
Zunächst aber stellt sich bei Merkel derselbe Frust ein wie schon im Sommer
nach dem Verhalten von Barroso und Berlusconi. Denn am 31. Oktober kündigt ein innenpolitisch unter Druck stehender griechischer Ministerpräsident
Giorgos Papandreou überraschend eine Volksabstimmung an. Die Finanzmärkte reagieren fast panisch, der positive Effekt des Euro-Zonen-Gipfels verpufft
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wieder. Bei Merkel wächst die Überzeugung immer weiter, dass nationalen
Regierungen das Heft aus der Hand genommen werden muss.
Auf dem G-20-Gipfel in Cannes zeigt sich die neue Härte – und ein weiteres
Element der neuen europäischen Konstruktion: Merkel und Sarkozy laden Papandreou vor und machen ihm den Ernst der Lage klar. Die
Frage für das Referendum wird überarbeitet. Merkel und Vertragsänderungen stehen
Sarkozy betonen erstmals offen: Wenn Griechenland die jetzt offiziell auf der
vereinbarten Reformen nicht mittragen wolle oder könne, europäischen Agenda
könne es die Euro-Zone verlassen. In Griechenland wirkt
diese Ankündigung disziplinierend. Aber auf den internationalen Finanzmärkten wachsen die Zweifel, ob die Euro-Zone nicht auseinanderbrechen könnte.
Gerüchte über angebliche deutsch-französische Pläne einer Mini-Euro-Gruppe
wabern durch Europa und um die Welt. Ausgerechnet in der Phase des starken
Integrationsdrangs setzt sich der Gedanke an einen Zerfall der EU fest. Die
Wirkung ist wiederum paradox. Denn je größer die Zweifel an der Zukunft der
Euro-Zone werden, desto mehr besteht Merkel nun auf raschen Vertragsänderungen. Nur mit einem neuen verbindlichen Abkommen, betont sie in mehreren Reden, könne Investoren wieder die Gewissheit vermittelt werden, dass die
Euro-Zone auf jeden Fall zusammenbleibe.
Im Kanzleramt geht es nun um die Endphase, die Umsetzung des Erreichten. Immer klarer bildet sich in enger Abstimmung mit den Franzosen heraus,
dass man am besten das Protokoll 14 des EU-Vertrags ändern sollte. Weil es
Skepsis bei den EU-Partnern gibt und die Ablehnung von EU-Ratspräsident
Van Rompuy für die deutsch-französischen Pläne mehr als spürbar ist, beginnt
Deutschland, die Idee mit der ganzen Wucht seiner Diplomatie zu propagieren. Die Botschafter in allen EU-Staaten werden bei den jeweiligen Regierungen vorstellig, die EU-Botschafter in Berlin werden informiert. Die Beamten
im Kanzleramt telefonieren ohne Unterlass, um für ein neues Abkommen und
eine EU-Vertragsänderung zu werben. Merkel selbst empfängt etliche Regierungschefs in Berlin und ruft eine Vielzahl der Partner an. Längst funktioniert
der deutsche Regierungsapparat wie eine heimliche EU-Präsidentschaft.
Auch der britische Premierminister David Cameron sperrt sich bei einem
Besuch in Berlin zunächst nicht mehr grundsätzlich gegen eine Vertragsänderung, zumal ihm die Kanzlerin versichert, dass Großbritannien nicht betroffen
sein wird und sie die EU-Vertragsänderung auch will, um die EU-27 zusammenzuhalten. Allerdings besteht der Brite in einem Telefonat Ende November
als Gegenleistung für eine EU-Vertragsänderung darauf, dass Großbritannien
weitere „Opt-outs“ und ein Vetorecht bei künftigen Finanzmarktregulierungen erhält.
Die Antwort kommt umgehend: Die Kanzlerin warnt am 2. Dezember in
der Regierungserklärung im Bundestag und dann noch deutlicher am 5. Dezember nach einem weiteren Treffen mit Sarkozy in Paris, dass man notfalls
einen Vertrag neben dem Vertrag schließen werde. Die Entscheidung ist für die
Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt gefallen – notfalls heißt die Formel
„Euro Plus“, bei der 17 Euro-Staaten, aber auch interessierte Nicht-Euro-
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Staaten voranmarschieren. Es sei mehr und nicht weniger Europa nötig, lautet
die Begründung Richtung London.
Wieder prägt damit ein deutsch-französischer Kompromiss den letzten Baustein für die Neuordnung der EU: Sarkozy ordnet sich nun völlig dem Weg der
Haushaltsdisziplin und dem offenen Konzept „Euro Plus“ unter. Merkel geht
nicht nur den Weg einer „Avantgarde“ mit, sondern erklärt
sich am Ende auch bereit, die stärkeren Eingriffsrechte der
Wieder prägt ein deutscheuropäischen Ebene auf nationale Haushalte zu begrenzen.
französischer Kompromiss
Der EuGH soll jetzt nicht direkt nationale Haushalte für
den letzten Baustein für die
illegal erklären können, sondern prüfen, ob die geforderten
Neuordnung der EU
nationalen Schuldenbremsen so stark in den Verfassungen
verankert sind, dass sie eine echte Haushaltsdisziplin der Euro-Staaten erzwingen. Der Integrationsweg entspricht damit stärker dem von französischer Seite
bevorzugten intergouvernementalen Modell als dem von Berlin gewünschten
Weg über die Gemeinschaftsmethode – aber er stößt auf weniger Vorbehalte bei
den EU-Partnern.
Die Konsequenz bekommt vor allem der britische Premierminister auf dem
EU-Gipfel am 8./9. Dezember in Brüssel zu spüren. David Cameron verhindert tatsächlich eine EU-Vertragsänderung, weil Deutschland und Frankreich
die von ihm geforderten britischen Vetorechte ablehnen. Die Europäische
Union muss den zweitbesten Weg gehen und die schärferen Regeln für die
Euro-Zone zunächst außerhalb der EU-Verträge beschließen. Aber sofort wird
deutlich, dass damit keinesfalls eine Spaltung der EU entlang der gemeinsamen Währung eingeleitet wird. Das
neue Europa hat andere Grenzen.
Dr. ANDREAS RINKE
Alle anderen neun Nicht-Euro-Regieist Publizist in Berlin.
rungen außer Großbritannien erklären auf dem Gipfel den Willen, sich
dem neuen Abkommen zur Haushaltsdisziplin nach Möglichkeit anschließen zu wollen.
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Wir gehen dann schon mal vor
Wie viel Ungleichzeitigkeit verträgt Europa?

Almut Möller | Krisen begleiten die Entwicklung der Europäischen Union
seit jeher. Doch die jüngsten Ereignisse stellen das Projekt Europa ernsthaft auf die Probe. Die Union erfindet sich in der Krise neu. Sie hat keine
andere Wahl. Ihr Gesicht wird am Ende dieses Prozesses ein anderes sein:
Kerneuropa nimmt Gestalt an.

Der europäische Einigungsprozess ist „an einen kritischen Punkt seiner Entwicklung gelangt“. Die Institutionen seien überdehnt, die Interessen klafften
immer stärker auseinander. In allen EU-Ländern sei ein „tiefer wirtschaftsstruktureller Wandel“ zu meistern, der zur „umfassenden Zivilisationskrise der
westlichen Gesellschaften“ gehöre, und fast überall in der Union komme es zu
einem „regressiven Nationalismus“ sowie einer „sehr starken Inanspruchnahme“ und Schwächung nationaler Regierungen und Parlamente.
Eine Analyse der Lage in Europa vom Dezember 2011? Weit gefehlt. Es
handelt sich um einen Auszug aus dem Schäuble-Lamers-Papier aus dem Jahre
1994, in dem der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble und
der außenpolitische Sprecher der Fraktion Karl Lamers die Konturen eines
„Kerneuropa“ skizzierten.1 Die europapolitische Ausgangslage, zu Beginn des
Papiers geschildert, ist in wesentlichen Aspekten auch auf die heutige Lage
anwendbar. Allerdings hat sie sich seitdem deutlich zugespitzt.
Dass Europa „verschiedene Geschwindigkeiten“ benötige, schrieb damals
auch der Politikwissenschaftler Josef Janning in dieser Zeitschrift.2 Erst kurz
zuvor war die Europäische Gemeinschaft mit dem Vertrag von Maastricht zur
„Union“ geworden, deren zwölf Mitglieder intensiv darüber diskutierten, wie
sich das Zusammenwachsen des Kontinents nach dem Fall des Eisernen Vorhangs organisieren ließe: Wie könnte man mögliche Erweiterungen mit der in
Maastricht beschlossenen Vertiefung der Integration in Einklang bringen?
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: Überlegungen zur europäischen Politik, 1.9.1994,
www.cducsu.de/upload/schaeublelamers94.PDF.
2
Josef Janning: Europa braucht verschiedene Geschwindigkeiten, Europa-Archiv, 18/1994,
S. 527–536.
1
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Idee mit Sprengkraft
Unter den Vorschlägen von Schäuble und Lamers nimmt die Festigung eines
Kerns integrationswilliger EU-Länder eine zentrale Stellung ein. Diese Länder,
allen voran Deutschland und Frankreich, hätten die Aufgabe, „den zentrifugalen Kräften in der immer größer werdenden Union ein starkes Zentrum entgegenzustellen“ – insbesondere in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik.
Heute ist Wolfgang Schäuble als Bundesfinanzminister einer der entscheidenden Protagonisten bei der Bewältigung der Krise der Europäischen Union –
und diese hat soeben den Schritt in Richtung Kerneuropa gemacht. Die
17 Länder der Euro-Zone haben unter dem Druck der Finanzmärkte beschlossen, einen neuen Vertrag abzuschließen, der zu einer echten Wirtschafts- und
Währungsunion führen soll.
Ganz neu war die Idee, Vertiefung und Erweiterung durch „verschiedene
Geschwindigkeiten“ in Einklang zu bringen, schon in den neunziger Jahren
nicht. Sie besaß aber damals wie heute Sprengkraft. Hartnäckig hält sich das
Ideal der EU als einheitlicher Rechtsgemeinschaft mit einem gemeinschaft
lichen Besitzstand („Acquis communautaire“). Differenzierung gilt als notwendiges, zeitlich begrenztes Übel, ist jedoch noch kein akzeptiertes aktives
Gestaltungsprinzip.
Natürlich, mit dem Euro und dem Schengen-Abkommen haben wir Beispiele für Differenzierung in zentralen Bereichen der Integration. Und in den EUVerträgen finden sich Instrumente, die explizit zur Differenzierung geschaffen wurden, etwa die „verstärkte Zusammen- Der Euro und das Schengenarbeit“. Aber die Perspektive eines „Europa der verschiede- Abkommen sind Beispiele für
nen Geschwindigkeiten“ und das damit verbundene Differenzierung in zentralen
Nebeneinander unterschiedlicher rechtlicher Regeln gilt Bereichen der Integration
nicht nur Europarechtlern, sondern auch vielen Europapolitikern als bedenkliche Entwicklung. Einer differenzierten Union, so die Befürchtung, drohe rechtliche Zerfaserung, die politische Ausgrenzung einzelner
Länder und das Ende der Einheit.
Wie viel Ungleichzeitigkeit verträgt eine „immer engere Union der Völker“? Diese Frage ist durchaus berechtigt. Es ist ein Balanceakt, einen hinreichenden Stand des „Gemeinsamen“ in der Union zu bewahren und zu
verhindern, dass miteinander konkurrierende Systeme entstehen, die eine
gemeinsame Stoßrichtung unmöglich machen und die Europäische Union als
Ganzes schwächen.
In diesen Tagen stellt sich die Frage nach dem „wie viel“ an unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit neuer Dringlichkeit. Was ist, wenn die Zukunft
der Europäischen Union auf dem Spiel steht? Wenn das Ende der gemeinsamen
Währung droht? Wenn die Fliehkräfte so stark sind, dass die Dämme brechen
und die Union auseinanderfällt? Ist dann nicht das Voranschreiten einer Gruppe von EU-Ländern geradezu geboten, auch wenn so einige Gewissheiten der
Vergangenheit über Bord geworfen werden müssen? Differenzierung als Flucht
nach vorn? Aus integrationspolitischer Sicht ist das die entscheidende Frage
der Euro-Krise. Noch nie in der Geschichte der europäischen Integration stand
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die Union als Modell dermaßen unter Druck. Kommt jetzt Kerneuropa, weil
Kerneuropa kommen muss?3
Nun ist Differenzierung in der EU tatsächlich nichts Neues. Wie das „Europa
der verschiedenen Geschwindigkeiten“ seit den neunziger Jahren an Boden gewann, dafür liefert die Geschichte des Euro das beste Beispiel. Der Eifer allerdings, mit dem die Regierungsvertreter in Berlin derzeit auf diese Kontinuität
hinweisen, lässt die Frage aufkommen, ob hier rhetorisch abgeschwächt und
verhüllt werden soll, dass wir es mit einer neuen Qualität zu tun haben und
durch den Reformprozess der Euro-Zone eine völlig neue Union geschaffen wird.
Erinnert sei an die Humboldt-Rede des damaligen deutschen Außenministers
Joschka Fischer aus dem Jahre 2000, in der dieser prognostiziert hatte: „Dann
wird, getrieben durch den Druck der Verhältnisse und der von ihnen ausgelösten
Krisen, die EU innerhalb der nächsten Dekade irgendwann
vor der Alternative stehen: Springt eine Mehrheit der MitDen notwendigen Schritt zu
gliedstaaten in die volle Integration und einigt sich auf
mehr politischer Integration
einen europäischen Verfassungsvertrag zur Gründung
hat eine Gruppe von
einer Europäischen Föderation? Oder, wenn dies nicht geEU-Ländern nun vollzogen
schieht, wird eine kleinere Gruppe von Mitgliedstaaten als
Avantgarde diesen Weg vorausgehen, d.h. ein Gravitationszentrum aus einigen
Staaten bilden, die aus tiefer europäischer Überzeugung heraus bereit und in der
Lage sind, mit der politischen Integration voranzuschreiten?“4
Diesen Schritt zu mehr politischer Integration haben die 17 Euro-Länder
nun vollzogen – nicht weil sie von integrationistischen Überzeugungen getrieben waren, sondern aus schlichter Notwendigkeit. In den vergangenen Jahren
haben Europas Regierungen wiederholt versichert, dass die Europäische Union
und die gemeinsame Währung ein Bollwerk gegen die Schattenseiten der Globalisierung sein sollten. Nun sind die Euro-Länder in der Realität angekommen
– und müssen als Nationalstaaten lernen, weite Kernbereiche staatlicher Souveränität miteinander und mit den Brüsseler Institutionen zu teilen.
Bemerkenswert ist dabei, dass es sich bei diesem „Kern“ keineswegs nur um
willige und fähige Euro-Länder handelt – Länder wie Griechenland oder Irland
wünschten sich vielleicht insgeheim, der Gruppe der Vorreiter nicht angehören
zu müssen. Neben einer ganzen Reihe weiterer Fragen, die sich in den kommenden Monaten stellen werden, ist dies sicher ein entscheidendes Problem:
Was passiert, wenn der „Kern“ sich dauerhaft als nicht gesund erweist?
Panzerfaust auf Europäisch
Bereits seit den Beschlüssen des Euro-Gipfels vom 27. Oktober 2011 ist die
Marschrichtung klar. Die (noch) 17 Euro-Länder schließen sich enger zusamIn dem Bewusstsein, dass es in der Integrationstheorie einen nuancierten Umgang mit Begriffen
wie „Kerneuropa“, „variabler Geometrie“ oder „konzentrischer Kreise“ gibt, wird hier der Begriff
„Kerneuropa“ zur Zuspitzung der Argumentation verwendet, wobei es sich in diesem Verständnis
dezidiert um einen offenen und keinen geschlossenen Kern handelt, der explizit auf den Beitritt
weiterer EU-Länder angelegt ist.
4
Joschka Fischer: Vom Staatenverbund zur Föderation, 12.5.2000, Berlin.
3
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men, festigen eigene Institutionen und Verfahren und grenzen sich dabei sehr
viel deutlicher als bisher von den Nicht-Euro-Ländern ab. Die Wirtschaftsunion soll vertieft, die Überwachung der nationalen Haushalte gestärkt werden.
Ein „Euro-Gipfel“ bestehend aus den Staats- und Regierungschefs der EuroLänder und dem Präsidenten der EU-Kommission wurde offiziell etabliert; er
soll mindestens zwei Mal im Jahr tagen, vermutlich sehr viel häufiger. Den
Vorsitz in diesem Gremium hat vorerst Herman Van Rompuy übernommen, bis
ein Präsident für den Euro-Gipfel benannt ist. Dieser soll dann auch dafür
Sorge tragen, dass die Nicht-Euro-Länder über die Diskussionen und Beschlüsse künftiger Euro-Gipfel informiert werden.
Neun von den zehn Nicht-Euro-Ländern haben Interesse bekundet, sich
dem Vertrag über die neue Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion
anzuschließen. Momentan ist offen,
ob diese Zusage tatsächlich eingelöst
Nach der Krise wird es kein Europa mehr geben,
werden kann, denn nationale Parladas man neu erfinden könnte. Jetzt ist es an der
mente werden in dieser Frage
Zeit
für die Europäer, ihre Einstellung zu ändern
mitentscheiden.
und ehrlich Bilanz zu ziehen. Das heißt auch, sich
Aber selbst wenn sich die Nichtmit Verantwortung zu beschäftigen, mit Fehlern,
Euro-Länder dem neuen Vertrag anschließen, kann dies nicht darüber
mit falschen Versprechungen, mit mangelndem
hinwegtäuschen, dass die Trennlinie
Engagement. Ansonsten wird kaum mehr von Eude facto nicht zwischen 26 EU-Länropa übrigbleiben als ein Institutionengefüge, das
dern und Großbritannien, sondern
den wirtschaftlichen oder kulturellen Austausch
zwischen den 17 Euro-Ländern und
erleichtert. Solidarität ist ein kostbares Gut; wer
dem Rest verläuft. Zwar bemühen sich
sie übt, muss zuweilen auch etwas riskieren.
die Bundesregierung und ihre Partner
Gian Enrico Rusconi
in der EU momentan, das Thema
einer drohenden Spaltung der Union
zu entdramatisieren, indem sie immer wieder die Zahl 26 und nicht 17 ins Spiel
bringen – in der Praxis aber wird die 17 sehr viel relevanter sein.
Großbritannien ist das einzige Land, das schon zum jetzigen Zeitpunkt klar
Position bezogen und jede Beteiligung an den neuen Regelungen kategorisch
abgelehnt hat. Dies ist auch der Grund dafür, warum die Euro-Länder ihre
neuen Regeln nicht auf der Grundlage des Vertrags von Lissabon mit Unterstützung aller 27 EU-Länder organisieren konnten. Stattdessen mussten sie auf das
Modell eines neuen Vertrags ausweichen, der zunächst neben dem Vertrag von
Lissabon stehen wird. Die schon bei der Errichtung des Europäischen Rettungsfonds (EFSF) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erfolgte Einigung auf völkerrechtliche Verträge außerhalb des Vertrags von Lissabon setzt sich damit fort. Diese Entwicklung bedeutet nicht nur, dass die
Rechtsgrundlagen für die EU noch komplexer werden. Es stellt sich auch
immer stärker die Frage, wie sich der Acquis communautaire in Zukunft zum
Acquis differencié verhält.
Dieser Schritt ist mit ganz praktischen Folgefragen verbunden: Ist es möglich, die EU-Institutionen für die Umsetzung der Ziele des neuen Vertrags zu
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nutzen? Großbritannien hat auch hier bereits Widerstand angekündigt. Falls
die EU-Institutionen dennoch zum Zuge kommen, werden dann nur die Vertreter beteiligt, deren Länder den Vertrag ratifiziert haben? Im Detail sind hier
noch einige Fragen offen.
Es deutet sich jedoch schon jetzt an, dass die geforderte zeitlich und inhaltlich begrenzte „schnelle Reform“ eine Illusion bleiben wird. Seit dem Dezember-Gipfel 2011 sind grundlegende Richtungsfragen der europäischen Integra
tion auf dem Verhandlungstisch, bei denen Parlamente ebenso werden mitreden wollen wie die Vertreter von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Die jüngsten Beschlüsse zur Stärkung der Governance der Euro-Zone sind
sicher nicht die „Bazooka“, die der britische Premier David Cameron im Kampf
gegen den Druck der Finanzmärkte im Sinn hatte. Aber sie sind eine Art „Panzerfaust auf Europäisch“, da sie eine
neue Zentrum-Peripherie-Logik etabVor ein paar Wochen fuhr ich von Berlin aus
lieren und letztlich zu einer völlig
zu einem Filmfestival nach Polen. Als ich die
neuen Union führen könnten. AbgeKarawanen von Lastwagen sah, die Richsehen davon, wie die „neue“ Eurotung Osten fuhren, und als ich FilmstudenZone im Detail organisiert wird –
ten aus ganz Europa traf, ihren Optimismus
hier soll es bis März 2012 Klarheit
und ihren Enthusiasmus erlebte, da verstand
geben – und abgesehen von der Frage,
ich, dass Markt und Politik weit hinter den
ob sie mit diesen Maßnahmen tatsächlich auf ein solides Fundament
Menschen zurückhinken. Für diese Generatigestellt werden kann, ist eines schon
on ist Europa eine Realität, sie werden es vojetzt klar: Das Verhältnis zwischen
ranbringen, und zwar weit über Verträge und
den „ins“ und „outs“ der Euro-Zone
Regelungen hinaus, und ihre Werkzeuge werdroht zur neuen Trennlinie in der
den der Film und die anderen Künste sein.
EU zu werden. Denn der wesentliche
Vo lke r Schlön dorff
Unterschied zwischen der neuen Euro-Zone und den schon heute praktizierten Formen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten liegt darin, dass es
sich um eine neue Qualität der abgestuften Integration handelt, die die Unterschiede zwischen den „ins“ und den „outs“ möglicherweise in Zukunft dermaßen verstärkt, dass Kern und Peripherie sich zu weit voneinander entfernen.
Um eine Zerfaserung der EU zu verhindern, werden die Euro-Länder weiter beteuern, dass sie sich nicht als exklusiver Club verstehen, sondern in
ihren Entscheidungsprozessen auch gegenüber Nicht-Euro-Ländern transparent und jederzeit offen für neue Mitglieder sind, sofern die Beitrittskriterien
zum Euro erfüllt sind. Laut Vertrag ist die Euro-Zone ohnehin auf ein Anwachsen ihrer Mitglieder angelegt (lediglich Großbritannien und Dänemark
haben ein Opting-out). Dennoch bleibt die Frage, wie in der Zwischenzeit das
Verhältnis zwischen den Euro- und den übrigen EU-Ländern organisiert wird.
Eine Spaltung der Union lässt sich langfristig ebenso wenig ausschließen wie
die Perspektive einer Euro-Zone, die umgeben ist von einer losen Peripherie,
in die auch Länder wie die Türkei oder die Ukraine einbezogen werden. Aber
das ist Zukunftsmusik.
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An der Grenze der Anpassungsfähigkeit
Zunächst ist mit den Gipfelbeschlüssen des ausgehenden Jahres 2011 auch das
leidige Thema Vertragsreform zurückgekehrt. Die Union tritt in eine neue
Runde der Änderung und Erweiterung ihrer rechtlichen
Grundlagen ein – das war noch vor wenigen Jahren tabu. Das Gesicht der Union wird
Noch sehr präsent ist die Hängepartie der Reform des Ver- am Ende dieser Prozesse ein
trags von Nizza, die mit dem Umweg über den Verfassungs- anderes sein: Kerneuropa
entwurf bis hin zum Vertrag von Lissabon im Jahre 2009 nimmt Gestalt an
fast ein Jahrzehnt gedauert hat. Die Europäische Union
war schon damals an die Grenze ihrer Anpassungsfähigkeit gelangt, weil die
EU-Länder nur noch unter enormen Anstrengungen in der Lage waren, die
rechtlichen Grundlagen ihrer Zusammenarbeit an neue Herausforderungen
anzupassen.
Einigkeit unter 27 EU-Ländern herzustellen ist inzwischen lediglich die
erste große Hürde, gefolgt von Verfassungsgerichten, nationalen Parlamenten,
Referenden. Bereits an dieser ersten Hürde ist die EU auf dem Gipfel im Dezember 2011 gescheitert. Ein Vertrag außerhalb des Vertrags von Lissabon soll
jetzt die Lösung bringen. Auch diesmal wird dessen Unterzeichnung Einstimmigkeit und eine Ratifizierung in jedem Unterzeichnerstaat erfordern. Die
Euro-Länder haben sich einen ehrgeizigen Zeitplan vorgenommen. Der neue
Vertrag soll spätestens bis März 2012 verabschiedet werden. Doch schon dies
ist vermutlich kaum machbar. Und dann stehen erneut Ratifizierungen in den
nationalen Parlamenten oder Referenden an. Eine neue Hängepartie droht.
Eines haben die Euro-Länder jedoch in der gegenwärtigen Lage nicht:
Zeit. Ist die alte Dame Demokratie zu langsam für die globalisierten Märkte?
Wie kann ein notwendiger fundamentaler Integrationsschritt unter Zeitdruck organisiert werden, wenn die bestehenden Verfahren dies nicht hergeben? Wie können Reformschritte auch in Zukunft demokratisch legitimiert werden? Oft wird in der öffentlichen Debatte übersehen, dass die
Union in diesen Monaten unter doppeltem Druck arbeitet: Sie muss die
akuten Krisensymptome bekämpfen, arbeitet dabei aber gleichzeitig mit
einem unvollendeten System. Parallel muss sie deshalb auch die Grundlagen
der Wirtschafts- und Währungsunion reformieren. Steht das europäische
Mehrebenensystem vor der totalen Überforderung? Noch nie hat sich diese
Frage so drängend gestellt wie heute. Fürs Erste aber bereiten sich die EuroLänder auf die nächste Runde ihrer
institutionellen Weiterentwicklung
ALMUT MÖLLER
vor. Das Gesicht der Europäischen
ist Leiterin des
Alfred von OppenUnion wird am Ende dieses Prozesheim-Zentrums
ses ein anderes sein: Kerneuropa
für Europäische
nimmt Gestalt an. Die Union erfinZukunftsfragen im
Forschungsinstitut
det sich in der Krise neu. Sie hat
der DGAP.
keine andere Wahl.
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Mit Konkurrenz aus der Krise
Warum Europa endlich anfangen muss, seinen Bürgern zu vertrauen

Jan Techau | Europa wird nicht etwa an der Euro-Krise scheitern. Wenn es

scheitert, dann daran, dass es seine Legitimation nie direkt von den Bürgern
bezogen hat, für die es da ist. Was wir jetzt brauchen, ist ein politischer
Wettbewerb auf gesamteuropäischer Ebene. Die Konstituierung eines europäischen Demos wäre ein großer Schritt Richtung Staatswerdung Europas.
Auf unheimliche, aber nicht ganz unvorhersehbare Weise erfüllt die europäische Währungs- und Schuldenkrise den Integrationsplan derjenigen, die in den
neunziger Jahren die Währungsunion schufen. Ihre weltpolitische Großkalkulation, namentlich die Helmut Kohls, sah vor, dass die gemeinsame Währung
die politischen Mangelerscheinungen der EU zwangsläufig aufdecken würde
und dass dies einen Handlungsdruck erzeugen müsste, der Europa von der weit
vorangeschrittenen Wirtschaftsunion endlich auch zu einer echten Politischen
Union machen würde. Der Preis für die mangelhafte politische Zusammenarbeit, so der Gedanke, würde nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich zu hoch, um beim alten Konstrukt bleiben zu können.
Politische Union durch die Hintertür
Nicht in ihrer Radikalität, aber doch in ihrem Grundgedanken stand diese
Vision in der funktionalistischen Tradition der Ur-Idee der europäischen Integration von Robert Schuman. Ernüchtert durch das frühe Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954 (die französische Nationalversammlung verwehrte dem Plan die Zustimmung), verlegte man sich auf das bis
heute gültige Integrationsprinzip: Wirtschaftsintegration als Lokomotive der
politischen Integration. Die Politische Union sollte als Zwangsfolge der Wirtschaftsunion gewissermaßen durch die Hintertür erfolgen. Es ist atemberaubend, wie wirksam diese Grundidee noch heute ist. Der EU-Gipfel vom 8.
Dezember 2011 hat weitreichende Beschlüsse gefällt, die zwar vielleicht die
Krise nicht heilen, deren politische Folgen aber klar sind: mehr Politische
Union. In diesem Frühjahr werden die Details eines neuen Währungsvertrags
zwar außerhalb des EU-Rahmens verhandelt, aber es gibt keine Zweifel, dass
das neue Dokument die Integrationsdynamik Europas verändern wird.
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Als die Architekten der Währungsunion auf den unsichtbaren Zwang zur
politischen Einigung setzten, konnten sie drei Dinge noch nicht ahnen: Erstens, dass die Krise, die „mehr Europa“ alternativlos machen würde, so existenziell sein würde. Zweitens, dass die Bevölkerungen Europas in der Zwischenzeit so deutlich ihre Lust auf Europa verlieren würden, und drittens, dass das
politische Leitungspersonal, welches zu jenem Zeitpunkt in der Verantwortung
stünde, über so wenig Führungskraft und Gestaltungswillen verfügen würde,
wie es nun der Fall ist. So kommt es, dass dem Integrationsplan der EuroGründer bei aller visionären Kraft eine gewisse Tragik innewohnt.
Zwar wird die europäische Krise nach dem Dezember-Gipfel nun etwas entschlossener bewältigt, und vermutlich wird der bis März 2012 zu formulierende
neue Vertrag sogar vergleichsweise zügig in Kraft treten. Doch der Integrationswille, der hinter diesen Maßnahmen steckt, ist kein Resultat
von Europa-Enthusiasmus oder innerer Überzeugung. Er ist Kein politisches System
aus der Not geboren und folgt allein der Logik der Notwendig- dieser Komplexität kann ohne
keit. Dies birgt die Gefahr, dass die entscheidende Überlebens- Mandatierung durch den
frage des Integrationsprojekts nicht gestellt wird, obwohl erst Bürgerwillen überleben
ihre Beantwortung zu echter politischer Beständigkeit im
Inneren der EU und zu Handlungsfähigkeit im Äußeren führen kann. Denn Europa wird nicht an der Euro-Krise scheitern. Wenn es scheitert, dann daran, dass
es als politisches Projekt seine Legitimation nie direkt von den Bürgern bezogen
hat, für die es da ist. Kein politisches System derartiger Komplexität kann auf
Dauer ohne klare Mandatierung durch den Willen des Bürgers existieren.
Wo bleibt der Wettbewerb?
Politische Systeme beziehen ihre Legitimation aus zwei Quellen: erstens aus
dem Output, also den Gütern und Wohlfahrtseffekten, die sie für ihre Bürger
erzeugen, und zweitens aus dem Input, also der Art und Weise, wie sie die Bürger an der Willensbildung im System beteiligen. Die EU hat sich seit ihrer Gründung fast ausschließlich auf Output-Legitimation gestützt. Und das höchst erfolgreich: Europa hat die Menschen reich gemacht, Grenzen abgebaut, Mobilität
erhöht, Rechtsschutz gestärkt, politische Stabilität gefestigt und dabei geholfen,
vormalige Diktaturen politisch und wirtschaftlich zu transformieren.
Bei der Input-Legitimation dagegen herrscht enormer Nachholbedarf. Echte
Teilhabe am politischen Prozess der EU, die mit der Beteiligung des Bürgers auf
nationaler Ebene vergleichbar und der Regelungstiefe des Integrationsprojekts
angemessen wäre, findet nicht statt. Alle bisherigen Maßnahmen, dieses Defizit
zu beheben, vor allem die stetige Aufwertung des Europäischen Parlaments (EP),
haben nicht dazu geführt, dass das Legitimationsproblem der EU im Kern angetastet wurde: die Abwesenheit von politischem Wettbewerb auf gesamteuropäischer Ebene. Dem EP fehlen nicht nur wichtige Kompetenzen, um ein echtes
Parlament zu sein (volles Budgetrecht, Gesetzesinitiative, alleiniges Legislativrecht). Es kann auch nicht beanspruchen, einen europäischen Volkswillen zu
vertreten, denn es konstituiert sich nicht durch gesamteuropäische Wahlen,
sondern durch die schlichte Aufaddierung einzelstaatlicher politischer Willens-
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bekundungen. Kombiniert man dies mit der Tatsache, dass die EP-Abgeordneten
weder, wie im parlamentarischen Regierungssystem, durch ihre Verantwortung
für eine stabile Regierungsmehrheit noch, wie im präsidentiellen System, durch
das politische Individual-Unternehmertum (und damit die individuelle Abwählbarkeit) jedes Abgeordneten diszipliniert werden, ist vollends klar, dass dieses
Parlament als Quelle demokratischer Legitimation der EU nicht ausreicht. Ein
Manko, das der Rat der EU, in dem die Regierungen der Einzelstaaten entscheiden, kaum ausgleichen kann, ist doch auch er nicht aus gesamteuropäischem
Wettbewerb hervorgegangen. Und Umfragen unter EU-Bürgern, die den Wunsch nach „mehr Europa“ dokumentieren,
Das Europäische Parlament
können ebensowenig als Legitimationsquelle dienen. Dass
reicht als Quelle
demokratischer Legitimation Europa-Abgeordnete dieses Argument in letzter Zeit häufig
verwenden, ist kein Zeichen von Stärke, sondern eher ein Einder EU nicht aus
geständnis der Schwäche ihres Mandats.
Was bleibt, ist die nur abgeleitete, nicht aber ursprüngliche Legitimierung
eines politischen Systems, das sich anschickt, weitere Integrationsschritte zu
unternehmen. Mit der Folge, dass all das, was Brüssel unternimmt, das Leben der
Bürger immer stärker beeinflusst, gleichzeitig aber die Diskrepanz zwischen europäischem Handeln und politischer Willensbekundung des Souveräns immer
größer wird. Dieses System bedarf dringend der demokratischen Fundierung.
Denn in Zukunft wird noch deutlich mehr Integration und Kooperation zwischen den Nationalstaaten nötig sein – nicht nur aufgrund der aktuellen Krise.
Echte europäische Klasse
Wie aber kann die nötige Input-Legitimation in der EU erzeugt werden? Ein
Kernelement einer europäischen politischen Ordnung müsste die Partizipation
des Bürgers in einem gesamteuropäischen Wettbewerb sein. Der Souverän muss
zu einem genuinen europäischen Demos werden, indem er sich als europäisches
Wahlvolk konstituiert. Aus zahlreichen Gründen, die hier nicht vertieft werden
sollen, ist es ratsam, dass dieser gesamteuropäische Wettbewerb nicht über
Volksabstimmungen und Referenden gestaltet wird, sondern in Form einer repräsentativen Demokratie. Dies wiederum macht zwingend gesamteuropäische
Wahlen erforderlich. Diverse Modelle sind hierfür seit Jahren im Gespräch, vor
allem eine Direktwahl des Präsidenten der Kommission oder des Ratspräsidenten. Ein weiteres Modell ist die Wahl des Europäischen Parlaments nicht mehr,
wie bisher, auf der Basis nationaler, sondern auf der Basis gesamteuropäischer
Listen, wenn nicht sogar auf der Basis von Direktwahlen der Abgeordneten in
Wahlkreisen. Dies würde zwar nicht alle Defizite der Kammer beseitigen, aber
immerhin einen großen Schritt in die richtige Richtung bedeuten.
Viel wichtiger als die technische Detailplanung solcher Urnengänge wäre
die politische Dynamik, die solche Wahlen in Gang bringen würden. Mit der
Auslobung eines bedeutsamen gesamteuropäischen politischen Preises, nämlich der Besetzung wichtiger Führungsämter (oder einer wirklich starken
Mehrheit im Europäischen Parlament) würde sich der politische Wettbewerb
in drei Schritten auf die europäische Ebene ausweiten.
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Der erste Schritt wäre die Bildung gesamteuropäischer Parteien aus dem Fundus der bisher eher lose organisierten Parteienfamilien. Europäische Konservative, Sozialdemokraten, Grüne, Linke, Liberale oder Kommunisten könnten nämlich nur dann auf den Gewinn des Preises hoffen, wenn sie ihr Ringen um
Mehrheiten über Grenzen hinweg gemeinsam organisierten. Keine Partei wäre
stark genug, um eine gesamteuropäische Wahl allein zu gewinnen. Gesamteuropäische Parteiprogramme und Listen wären die Folge. In einem zweiten Schritt
würde innerhalb dieser neuen Parteien starker innerparteilicher WettbeDas Europa des 21. Jahrhunderts sollte für
werb entstehen. Plötzlich muss sich
Solidarität, Frieden, Integration und Verständnis
ein spanischer Politiker gegen einen
stehen. Doch zurzeit sind wir dabei, den Wunsch
polnischen, eine finnische Kandidatin
nach einem gemeinsamen Europa zu verspielen.
gegen eine französische durchsetzen
Wer nicht erkennt, dass es ein starkes Europa
– innerhalb derselben Parteiorganisanur mit Zugeständnissen von allen Seiten geben
tion. Die Auswahlkriterien für politisches Spitzenpersonal würden sich
kann, der hat sich bereits von der gemeinsamen
dramatisch verändern. MehrsprachigIdee verabschiedet. D u n ja H aya l i
keit, internationale Erfahrung und
grenzübergreifendes Integrationstalent würden als Qualitäten in den Mittelpunkt treten – keines davon ist derzeit
ausschlaggebend. Nach und nach würde sich eine neue, echte europäische politische Klasse herausbilden, die gelernt hat, in gesamteuropäischen Dimensionen
zu denken und die systematisch auf eine Laufbahn dieser Art vorbereitet wurde.
Parteizentralen und Wahlkampfapparate, Jugend- und Seniorenorganisationen,
Mitgliederwerbung und Spendensammlung – all dies würde sich dramatisch verändern. Ebenso die leidige Frage der Parteienfinanzierung.
Im dritten Schritt würden diese neu formierten politischen Kräfte mit ihren
Spitzenkandidaten gegeneinander in den Wahlkampf ziehen und somit gesamteuropäischen Wettbewerb zwischen den politischen Kräften Europas auf die
Straße bringen. Im Europa-Wahlkampf würde über europäische Themen und
Ideen für eine Gestaltung der EU gestritten und nicht mehr vornehmlich um die
Abrechnung des nationalen Wählers mit seiner nationalen Regierung. Mit einem
Mal würde gesamteuropäisch das entstehen, was bisher nur auf nationaler Ebene
funktioniert: persönliches Andocken an den politischen Prozess, rationale und
emotionale Reaktion auf Kandidaten und Programme, persönliche Verortung im
politischen Koordinatensystem. Deutsche Wähler würden sich TV-Debatten anschauen, um aus dem multinationalen Personaltableau „ihren“ Kandidaten auszuwählen. Parteiloyalitäten, die vorher rein national verankert waren, würden
sich europäisch herausbilden – und sich vielleicht sogar deutlich verschieben.
Natürlich, derzeit ist all das noch Science Fiction. Aber es steht in der Logik
des Integrationsprozesses, die durch die derzeitige existenzielle Krise wieder an
Bedeutung gewonnen hat. Ein echtes politisches Europa würde geschaffen. Das
Brüsseler Institutionengeflecht würde wirklicher Kontrolle unterworfen, eine
„ever closer Union“ als Elitenprojekt hinter verschlossenen Türen wäre nicht
mehr möglich. Insgesamt würde genau das passieren, was Jahrzehnte politischer
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Bildung und immer ausgefeilterer Kommunikationskampagnen nicht erreichen
konnten: die Identifikation des Bürgers mit dem politischen Europa. Dass diese
neue Identität nicht im Konflikt mit bisherigen nationalen, regionalen und lokalen Identitäten stehen muss, ist selbstverständlich. Nichts müsste weggenommen
werden. Dem komplexen Gefüge geschichteter Identitäten, das auch heute schon
jeden betrifft, würde eine weitere Identität hinzugefügt, nur dass es diesmal
keine künstlich konstruierte oder wohlmeinend anempfohlene Identität wäre,
sondern eine, die sich nach und nach in einem politischen Teilhabeprozess herausbilden könnte.
Die Staatswerdung Europas
Nun gibt es den Einwand, dass eine echte Politisierung den Integrationsprozess
zum Einsturz bringen würde: Die bisherige, vor allem auf Wirtschaftsfragen
gerichtete Integration habe überhaupt nur deswegen glücken können, weil das
Politische weitgehend ausgeklammert worden sei. Doch das ist ein zutiefst paternalistisches Argument, das den EU-Bürger zwar als Konsumenten und Werktätigen für geeignet hält, nicht aber als
Die Konstituierung eines
mündigen Bürger. Es ist diese Einstellung, die die Abkopplung
europäischen Demos wäre
des Bürgers von Europa mit verursacht hat. Ein Europa, das
ein großer Schritt Richtung
seine Errungenschaften so verteidigt, wird scheitern. Zudem
Staatswerdung Europas
übersehen die Befürworter dieser These, dass eine echte Politische Union mit Anbindung an den Souverän noch nie versucht wurde, es also
gar nicht ausgemacht ist, dass sie notwendigerweise scheitern muss. Und
schließlich ignorieren sie, dass gerade in der deutschen Verfassungsordnung,
entgegen der Umdeutung durch das Bundesverfassungsgericht im Lissabon-Urteil, das Aufgehen der Bundesrepublik in einem europäischen Bundesstaat als
Möglichkeit immer schon mitgedacht war.
Damit ist der Kampfbegriff gefallen: die Staatswerdung Europas. Das hier
geschilderte Wettbewerbsmodell würde dies nicht zwangsläufig zur Folge
haben. Aber durch die Konstituierung eines europäischen Demos, eines EUWahlvolks, wäre in der Tat ein großer Schritt in Richtung Staatsqualität der EU
getan. Das Bundesverfassungsgericht hat im Lissabon-Urteil deutlich gemacht,
dass die Bildung eines solchen Wahlvolks ein Integrationsschritt wäre, der innerhalb der bestehenden Verfassungsordnung Deutschlands nicht mehr zulässig sei. Hierzu ist das letzte Wort nicht gesprochen. Den Realitäten der sich
vollendenden Globalisierung wird von Karlsruhe aus nur bedingt beizukommen
sein. Sie werden Schritte erforderlich machen, die heute noch als unmöglich
angesehen werden. Aufgabe der Politik wird es sein, durch konstruktives
JAN TECHAU
Gestalten den Menschen in Europa
ist Direktor von
Carnegie Europe,
die Angst vor dieser Entwicklung zu
Brüssel, und Associnehmen. Die Integrationsvi
sion von
ate Fellow der DGAP.
Schuman und Monnet aus den fünf
ziger Jahren ist dafür kein schlechter
Orientierungspunkt.
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Modell für Milliarden
Das Friedensprojekt Europäische Union hat eine globale Dimension

Thomas Klau | Scheitert das Modell Europa? Diese Frage ist nicht nur für die

EU selbst von Belang. Europas stärkstes außenpolitisches Pfund bleibt die
Strahlkraft des eigenen Integrationsmodells. Wenn die Union zerbricht, wird
der Nationalstaat als Ordungsmodell der Zukunft relegitimiert – eine gefährliche Entwicklung im Zeitalter auf- und absteigender Großmächte.
Gipfel um Gipfel haben Europas Staatschefs in den vergangenen Monaten
darum gerungen, die existenzielle Krise der Euro-Zone in den Griff zu bekommen. Dabei ist eines deutlich geworden: Die Europäische Union ist noch weit
davon entfernt, ein institutionelles und damit ein politisches Gleichgewicht
erlangt zu haben. Dass man der Währungsunion bei Abschluss des Vertrags von
Maastricht keinen ausreichend tragfähigen politischen Stützpfeiler eingezogen
hatte, wussten damals fast alle Beteiligten. Vermutlich nur wenige hatten indessen damit gerechnet, dass schon zu Beginn des zweiten Jahrzehnts der EWU
eine Krise von solcher Wucht ausbrechen würde, dass ihre Fliehkräfte die Existenz der Währungsunion überhaupt gefährden könnten.
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
Leider drängt sich am Ende des zweiten Krisenjahrs der Euro-Zone der
Schluss auf, dass der magische Dreiklang aus ökonomischer, politischer und
institutioneller Stabilität auch 2012 kaum erreicht werden dürfte. Der Brüsseler Gipfel vom Dezember 2011 war im Kern nichts anderes als eine Zwischenetappe beim dritten Versuch, das Maastrichter Konzept eines sanktionsbewehrten Regelsystems zur Steuerung der Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten
politisch und ökonomisch funktionsfähig zu machen.
Nicht einfacher macht es die Dinge, dass die meisten Staaten der Euro-Zone
sich nach wie vor weigern, die EU oder zumindest die Euro-Zone mit den
Macht- und Steuerungsmitteln eines föderalen Haushalts inklusive Steuerhoheit und autonomer Schuldenaufnahme auszustatten – oder, anders gesagt, die
Währungsunion mit einer föderal konstruierten Fiskalunion abzusichern. Von
der CSU in Bayern bis hin zu den Sozialisten in Frankreich pocht man zumindest rhetorisch auf die imperative Wahrung der nationalen Etatsouveränität.
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Nun gibt es rund um die Welt eine Vielzahl erfolgreicher föderaler Systeme
mit einheitlicher Währung. Ihnen gemein ist, dass man zu einem bestimmten
Zeitpunkt ihrer Geschichte zum zwingenden Schluss kam, dass ein gemeinsamer föderaler Haushalt für den Zusammenhalt des Ganzen wie für die Wohlfahrt seiner konstituierenden Teile unerlässlich ist. Noch klammert sich Europa an das Prinzip Hoffnung, dass diese ansonsten allgemein verifizierbare
Behauptung für die Euro-Zone nicht gilt – weil nicht sein kann, was nicht sein
darf. Die fortwirkende Ablehnung eines ausreichenden
föderalen Souveränitätstransfers zwingt die Mitglieder
Solange am derzeitigen
Reformfahrplan fundamentale der Währungsunion weiter, auf die Suche nach AlternaKorrekturen fehlen, wird auch tivkonstrukten zu gehen, die historisch in dieser Form
einmalig wären. Im dreizehnten Jahr der Währungsunion
er fehlschlagen
wissen wir aber exakt nur eines: Der erste Anlauf, das
Maastricht-Konzept politisch und ökonomisch realitätstauglich zu machen, ist
2003 an der Rebellion Deutschlands und Frankreichs gescheitert, der zweite
2010 am Aufstand der Finanzmärkte. Und solange am derzeit angestrebten
Reformfahrplan fundamentale Korrekturen fehlen, wird auch der dritte Versuch fehlschlagen.
Vorausgesetzt, dass Ratifizierung und juristische Umsetzung der Brüsseler
Beschlüsse wie geplant im ersten Halbjahr 2012 gelingen, lassen sich unter der
Vielzahl von Szenarien des Scheiterns zwei kurzfristige Varianten als besonders wahrscheinlich herausgreifen. Entweder kollabiert das neu ausgeschmückte Regelwerk, weil die europapolitischen Machtmittel zur Durchsetzung des
gemeinschaftlich verabredeten staatlichen Supersparkurses in Wahrheit nach
wie vor fehlen und weil sich viele Staaten der Euro-Zone einer Umsetzung aus
politischen und ökonomischen Gründen verweigern, wenn es zum Schwur
kommt. Oder aber die fiskalische Rosskur wird dem Patienten tatsächlich verabreicht, verschlimmert aber dessen ökonomischen Zustand so sehr, dass den
Staaten die Einnahmen schneller wegbrechen als sie sparen können – womit
das System sich selbst ad absurdum und zur Implosion führt.
Eingebauter Selbstzerstörungsmechanismus
Aber auch wenn dank großer politischer Fügsamkeit der Euro-Zonen-Mitglieder
oder unerwartet günstiger ökonomischer Entwicklungen keines dieser beiden
Szenarien eintreten sollte: In das dritte Maastricht-Konstrukt ist ein immanenter Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut. Kein Regelwerk kann auf einem
so komplexen, von äußeren Ereignissen so abhängigen Feld wie der Haushaltspolitik ohne politische Entscheidungen auskommen; jedes Steuerungssystem
produziert aber im Laufe der Zeit Fehlentscheidungen, speziell dann, wenn es
das Zusammenwirken von 17 politisch unabhängigen Haushaltsprozessen regeln soll. Für ein regelgestütztes, zentralistisches Steuerungssystem wie das,
woran man derzeit in der Euro-Zone bastelt, sind Steuerungsfehler aber tödlich.
Denn sobald die zentralen Steuerungsinstanzen wegen irriger Grundannahmen
falsches Verhalten belohnen und richtiges bestrafen – und dazu wird es kommen
– verliert das System an Akzeptanz und Durchsetzungskraft. Eine politische
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Mehrheit, die Fehlentscheidungen trifft, kann man abwählen. Ein regelbasiertes
System, das ähnliches tut, bietet kein derartiges demokratisches Ventil. Damit
untergräbt jede Fehlsteuerung dessen Legitimität im Kern.
Jeder Europäer, der derzeit in der Welt politisch oder geschäftlich unterwegs
ist, erlebt aus unmittelbarer Anschauung, wie die Instabilität in der Währungsunion den Anspruch Europas schwächt, als politischer Akteur, gar auf globaler
Ebene, wahr- und ernstgenommen zu werden. China, Indien oder auch Indonesien müssen in ihren jeweiligen riesigen Währungsgebieten ebenfalls gewaltige
ökonomische Spannungen und Divergenzen bewältigen. Die bisherige Unfähigkeit der Europäer, über den eigenen
historischen Schatten zu springen
Europa hat viel zu lange bequem und sorgenund für sich etwas ökonomisch so
frei gelebt. Es hat den Willen verloren, für sein
Einfaches aufzubauen wie eine funkÜberleben zu kämpfen – eine Eigenschaft, die
tionierende föderale Haushaltsordim globalen Wettbewerb unerlässlich ist. Wir
nung, löst rund um den Globus Unmüssen die jungen Menschen wachrütteln und
verständnis oder spöttisches Mitleid
die Alten wieder an die Arbeit schicken.
aus – und die Sorge, dass europäiSo schlimm ist es nun auch wieder nicht, ein
sches Unvermögen die vernetzte Welt
paar Jahre lang den Gürtel enger zu schnallen.
abermals einer katastrophalen Krise
B oua lem Sa nsa l
des Finanzsystems aussetzen könnte.
Europas Einfluss in der Welt
hängt unmittelbar von der Stabilität
und dem Erfolg seiner inneren Ordnung ab – diese wohl unauflösbare Abhängigkeit hat die jetzige Krise in aller Klarheit offenbart. Zwar hat die gemeinsame Initiative Frankreichs und Großbritanniens in Libyen gezeigt, dass europäische Mittelmächte immer noch in der Lage sind, gemeinsam wichtige Weichenstellungen außerhalb der eigenen Grenzen durchzusetzen. Doch den dominierenden Eindruck europäischer Schwäche hat auch der Sturz Muammar
al-Gaddafis nicht korrigieren können, zumal rasch deutlich wurde, wie sehr die
führenden Militärmächte der Europäischen Union selbst bei einem vergleichsweise kleinen Einsatz wie der Operation in Libyen von den militärischen Mitteln der USA abhängig bleiben.
Demografie und ökonomische Aufholjagd der neuen Wirtschaftsmächte
werden in den kommenden Jahrzehnten die Neuordnung der globalen Macht
balance weiter vorantreiben – und zwar schneller und tiefgreifender, als die
strukturkonservativen europäischen Eliten und Wählerschaften sich dies heute
vorstellen möchten. Ob beim prozentualen Anteil an der globalen Wertschöpfung, bei der militärischen Stärke oder bei der Fähigkeit zur strategisch fokussierten, von den Großmächten ernst genommenen Interessenprojektion – nach
den klassischen Maßstäben außenpolitischer Macht wird das Gewicht der individuellen Staaten der EU ins Zwergenhafte schrumpfen. Zugleich wird die EU
als Ganzes noch Jahrzehnte brauchen, bis ihre politische Integration die volle
machtpolitische Entfaltung ihres kombinierten demografischen und ökonomischen Gewichts erlaubt. Um so wichtiger ist angesichts dieser Aussichten der
Nachweis, dass Europa mehr kann als den eigenen Niedergang korrekt zu ver-
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walten. Kein anderes großes europäisches Vorhaben eignet sich dazu besser als
das Projekt der eigenen Integration.
Britische und andere Kommentatoren irren, wenn sie Europas Beschäftigung mit der Weiterentwicklung der eigenen Ordnung als außenpolitisch kontraproduktive, unnütz Kräfte bindende Nabelschau charakterisieren. Der Aufbruch in die Währungsunion 1999, den zahlreichen Skeptikern zum Trotz,
machte rund um die Welt Eindruck
und leitete sogar in den selbstverliebten USA eine kurze Phase der resFrüher ging es um dauerhaften Frieden
pektvollen Beschäftigung mit Europa
für Europa, heute um das Handeln
ein. In Lateinamerika, Afrika und
zum gemeinsamen Nutzen, und in der
Asien blickten Politiker nach Europa
Zukunft sollte es um Macht gehen.
und begannen oder verstärkten eigeR a dos Ł aw S ikorski
ne regionale Integrationsbemühungen, bei denen das europäische Projekt eindeutig Vorbild oder zumindest
wichtigste Inspirationsquelle war. In
Europa wurden diese Versuche damals oft belächelt oder zumindest nicht ganz
ernst genommen – eine provinzielle Reaktion der Überheblichkeit, die um so
dümmer und fahrlässiger war, als sie Europas wichtigstes „Soft Power Asset“
im 21. Jahrhundert ohne Not und Gewinn abwertete.
Nationalistisches Potenzial
Die Konstruktion eines tragfähigen Ordnungsrahmens für die Euro-Zone ist
aber nicht allein eine imperative Voraussetzung zur Wiederherstellung europäischen Prestiges und damit europäischen Einflusses. Sie ist zugleich ein politisch wichtiger, womöglich sogar entscheidender Beitrag zur Entwicklung des
21. Jahrhunderts. Der republikanische Vorwahlkampf in den USA hat wieder
einmal vorgeführt, wie groß das nationalistische Potenzial in der politisch und
ökonomisch absteigenden, aber noch immer stärksten Macht der Erde ist.
Ebenso ist Nationalismus ein politischer Faktor in China wie Indien und anderen aufstrebenden Mächten. Wenn Europas supranationales Integrationsprojekt jetzt an der Weigerung seiner Mitgliedstaaten scheitert, weitere Abstriche
bei den Restposten eigener Souveränität zu machen, dann könnte dieses Scheitern leicht als Beleg dienen, dass der Versuch zur Einbindung der Nationalstaaten in supranationale Ensembles generell fehlschlagen und einer neuen Epoche
weichen muss, bei der die Nationalstaaten Gegenwart und Zukunft pachten.
Die EU hat global relevanten Pioniercharakter: Das zu erkennen ist kein
Ausdruck neokolonialer Attitüde oder naiver Überschätzung europäischer
Strahlkraft im ersten nacheuropäischen Jahrhundert. Es ist eine realistische
Einschätzung der Tatsache, dass ein Rückschlag oder gar ein Scheitern im europäischen Integrationsprozess auch in Afrika, Asien oder Lateinamerika das
politische Gewicht derjenigen stärken würde, die supranationale Integrationsvorhaben als instabile Fehlkonstruktionen ablehnen und in den großen Nationalstaaten die Kernbausteine der globalen Ordnung im 21. Jahrhundert sehen.

34

IP • Januar/Februar 2012

Modell für Milliarden

Dass China, Indien, Indonesien, Brasilien, vielleicht Südafrika und selbstverständlich auch die USA global bedeutende Akteure der kommenden Jahrzehnte werden, liegt aus heutiger Sicht auf der Hand. Im Licht historischer
Erfahrung ist es ebenso evident, dass die radikale Neuordnung globaler Macht nicht frei von zwischenstaatlichen Überwindet die Euro-Zone
Spannungen bleiben wird. Um so wichtiger ist es deshalb, ihre Krise, wird Europas
den Erfolg und damit die Relevanz und Legitimität von su- Integration wieder zur
pranationalen regionalen Integrationsmodellen zu doku- Inspiration
mentieren, die das globale Kräftemessen in andere Dynamiken einbinden als in rein nationale und die somit einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, das Nationalprinzip als dominierende politische Ordnungskraft allmählich zu delegitimieren.
Gewiss wäre es vermessen oder unbedarft, den globalen Triumph des europäischen Integrationsmodells vorherzusagen, sofern Europa nur seine jetzige
Integrationskrise erfolgreich überwindet. Lateinamerika, Afrika und Asien
sind Gegenstand und Gestalter ihrer eigenen Dynamik, bei der das Geschehen
in Europa nur ein Faktor unter vielen ist. Auch lässt sich der potenzielle Beitrag Europas weder prognostizieren noch quantifizieren, womit in unserem
zahlenfixierten Zeitalter leicht die Versuchung entstehen könnte, aus der
quantité ignorée eine quantité négligeable zu machen. Doch so wie es von
dümmlicher Arroganz zeugte, den regionalen Integrationsversuchen in anderen Teilen der Welt das Zukunftspotenzial abzusprechen, wäre es ein kontraproduktiver Akt der Selbstunterschätzung, die Vorbilddimension des europäischen Pionierprojekts zu verkennen.
Überwindet die Euro-Zone ihre jetzige Krise, wird Europas Integration
wieder zur Inspiration für politisch fortschrittliche Kräfte in anderen Regionen der Welt, dann werden sowohl die Interessen Europas wie die Chancen
einer friedlichen globalen Entwicklung im 21. Jahrhundert gestärkt. Scheitert
die Euro-Zone, dann wäre dies über
die akuten ökonomischen Folgen hinThomas Klau
aus ein europäisches Desaster – und
ist Senior Policy
Fellow und Leiter
ein potenziell folgenschwerer Rückdes Pariser Büros
schag für die Perspektiven globaler
des European
Friedenspolitik im 21. Jahrhundert.
Council on Foreign
Relations.
Das Friedensprojekt EU hat auch
eine globale Dimension.
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Flaggehissen am Minar-e-Pakistan: Das minarettartige Monument
erinnert an die 1940 am gleichen Ort verabschiedete „Lahore-Resolution“
der All-India Muslim League, die der Teilung Britisch-Indiens und der
Staatsgründung Pakistans sieben Jahre später mit den Weg bereitete.

Schlüsselstaat Pakistan
Nukleare Weiterverbreitung, internationaler Terrorismus, Afghanistan:
Bei allen Zukunftsfragen spielt Pakistan eine zentrale Rolle. Dabei ist die Lage kritisch,
im Land selbst und in der R
 egion. Die internationale Politik muss
Pakistan alle Aufmerksamkeit schenken.

Schlüsselstaat Pakistan

Nach Abbottabad
Warum wir Pakistan alle Aufmerksamkeit schenken sollten

Bruce Riedel | Das Aufspüren und die gezielte Tötung von Al-Kaida-Chef
Osama Bin Laden in Pakistan haben die Beziehungen des Landes zu den
Vereinigten Staaten auf einen neuen Tiefpunkt gebracht. Dabei spielt Pakistan bei allen Zukunftsfragen der internationalen Politik eine zentrale
Rolle. Der Westen muss mit dem Land im intensiven Gespräch bleiben.

40 Minuten dauerte der Einsatz amerikanischer Navy Seals in der Nacht
zum 2. Mai des vergangenen Jahres.
Dann hatten die amerikanischen Sondereinsatzkräfte Osama Bin Laden in
dessen Versteck im pakistanischen
Abbottabad getötet. Seit 1998 hatten
amerikanische Geheimdienste versucht, den Chef der Terror-Organisation Al-Kaida dingfest zu machen. Im
Sommer 2010 verdichteten sich die
Hinweise, dass er sich in Abottabad
aufhielt, einer Garnisonsstadt, die nur
30 Meilen nördlich der Hauptstadt
Islamabad am berühmten KarakoamHighway, der alten Seidenstraße vom
Hindukusch nach China liegt.
Abottabad beheimatet eine der
wichtigsten Militärakademien des
Landes, sie ist keine 40 Kilometer
vom Armeehauptquartier in Rawalpindi entfernt, und dort fanden ironischerweise auch die ersten chinesischpakistanischen Anti-Terror-Übungen
statt, bei der 200 chinesische Soldaten
zusammen mit einer pakistanischen
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Kommandoeinheit trainierten. Würde
man nach einem Äquivalent für das
Versteck Bin Ladens in den USA suchen, so hätte der meistgesuchte
Mann der Welt direkt vor den Toren
der Akademie der US-Marine in Annapolis, Maryland, also gerade einmal
eine Stunde Fahrt vom Weißen Haus
und dem Pentagon entfernt, Quartier
beziehen müssen.
Auf das von hohen Mauern umgebene Haus, dessen Fenster verbarrikadiert waren und dessen Bewohner
verdächtigerweise ihren Müll nicht
einfach wegwarfen, sondern sorgfältig verbrannten, war man durch
Osama Bin Ladens Kurier Abu
Ahmed al-Kuwaiti gekommen, einen
pakistanischen Paschtunen, der in
Kuwait geboren und aufgewachsen
war, fließend Arabisch und Paschtu
sprach und sich deshalb bestens zwischen den Welten bewegen konnte.
Kuwaiti erwies sich als äußerst effi
zienter Bote, wie die Dokumente ergaben, die die Navy Seals in Abbotta-

IP • Januar/Februar 2012

Nach Abbottabad

bad vorfanden: Bin Laden war es
möglich, mit seinen Frauen und Kindern in Kontakt zu stehen, die nicht
bei ihm lebten, mit seinem Stellvertreter Ayman al-Zawahiri zu korrespondieren und sein Netzwerk weiter
zu kommandieren.
Al-Kaida mochte sich wohl alle
Mühe gegeben haben, ihren Anführer
zu verstecken. Ohne ein Netzwerk
hinter Kuwaiti hätte er aber nicht so
lange im Verborgenen bleiben können. Offensichtlich stand Kuwaiti mit
der Terrorgruppe Harakat ul-Mudschaheddin in Kontakt, die in den
achtziger Jahren vom pakistanischen
Geheimdienst ISI gegründet worden
war, um gegen Indien eingesetzt zu
werden – und die dem ISI seither
immer loyal ergeben gewesen ist. Das
größte Rätsel also bleibt: Was wussten
die pakistanische Armee und der Geheimdienst über den Aufenthaltsort
Bin Ladens? US-Präsident Barack
Obama entschied jedenfalls, dass den
Pakistanern nicht ausreichend zu
trauen sei. Er unterließ es, die Regierung in Islamabad über die weiteren
Aufklärungsaktivitäten der amerikanischen Geheimdienste und die Einsatzvorbereitungen eines Spezialkommandos zu informieren.
Das war eine bemerkenswerte
Entscheidung. Denn seit 2001 hatten
pakistanische Führer – von General
und Präsident Pervez Musharraf über
den jetzigen Präsidenten Ali Asif Zardari bis hin zum wahren Machthaber
im Staate Pakistan, Generalstabschef
Ashfak Kayani – immer wieder versprochen, den USA im Kampf gegen
Al-Kaida behilflich zu sein. In der
Stunde der Wahrheit aber beschloss
der amerikanische Präsident, dass er
den Pakistanern den Aufenthalt des
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Al-Kaida-Führers (oder die Tatsache,
dass die USA ihn nun kannten) nicht
verraten konnte. Obamas Entscheidung hätte den wahren Zustand der
amerikanisch-pakistanischen Beziehungen nicht besser verdeutlichen
können.
In Pakistan wiederum glaubte
nach der Kommandoaktion so gut wie
niemand, dass Präsident Zardari irgendeine Ahnung hatte, wo sich Bin
Laden aufhielt. Was die Aktivitäten
des ISI betrifft, so ist Zardari weder
genau informiert noch hat er Einflussmöglichkeiten. Offiziell wuss- Offiziell wusste auch der
te auch der ISI von ISI nichts von Bin Ladens
nichts (was viele Versteck – was viele
Pakistaner durch- Pakistaner bezweifeln
aus bezweifeln).
Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht
war der ISI einfach inkompetent oder
hatte wichtige Hinweise übersehen,
obgleich der Chef der afghanischen
Geheimdienste, Amrullah Saleh, behauptet, er habe Musharraf schon
2006 auf Abbottabad aufmerksam
gemacht.
Mit hundertprozentiger Sicherheit
werden wir dieses Rätsel wohl nicht
lösen. Der pakistanische Journalist
Sayed Salim Schahzad, der intensiv zu
den Verbindungen zwischen ISI und
dschihadistischen Gruppierungen recherchiert hatte, wurde ermordet,
kurz nachdem er mit Nachforschungen zu Bin Ladens Versteck in Abbottabad begonnen hatte.
Seit jenem Mai-Abend haben sich
die ohnehin schon schwierigen Beziehungen zwischen Pakistan und den
USA noch weiter verschlechtert. Und
es sieht so aus, als würden sie noch
schlechter werden. Sollte die CIA Zawahiri oder andere wichtige Terroris-
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ten der Al-Kaida ebenfalls in Pakistan
aufspüren, dann hätten wir sehr
wahrscheinlich mit einer weiteren
Kommandoaktion zu rechnen. Sollte
es zu einer Art Wiederholung der Terrorattacke in Mumbai kommen, dann
ist es sehr wahrscheinlich, dass die
indische Regierung den ISI dafür verantwortlich machen wird. In einem
solchen Fall wäre ein Krieg nicht auszuschließen. Sollte es weitere größere
Terrorattacken in den USA geben,
deren Urheber nach Pakistan zurückzuverfolgen wären, dann stünde die
amerikanische Regierung unter
Druck, mit einer massiven Vergeltung
zu reagieren.
Wir brauchen also eine neue Politik für Pakistan, eine Politik, die anerkennt, dass unsere strategischen Interessen nicht miteinander in Einklang
stehen, sondern
einander widerDie Regierung von Barack
sprechen. Immer
Obama hat die Finanzhilfen
erhöht, aber auch die Anzahl wieder gewährt
Pakistan den afvon Drohnenangriffen
ghanischen Aufständischen einen Rückzugsraum.
Just, als man sich im Weißen Haus
traf, um eine Revision der amerikanischen Afghanistan-Strategie in Angriff zu nehmen, traf sich die Führung
der Taliban unter dem Schutz der Pakistaner in Quetta, der Hauptstadt der
Provinz Belutschistan. Während des
Jahres 2009 durfte Al-Kaida ungehindert von den Pakistanern operieren,
und deren Alliierte, die Lashkar-eTaiba, sind verantwortlich für das
Attentat in Mumbai. Barack Obama
mag sich wohl keinen großen Illusionen hingegeben haben. Dennoch hat
er versucht, seine Pakistan-Politik neu
auszurichten. Die US-Regierung erhöhte die Finanzhilfen – aber auch
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die Anzahl von Drohnenangriffen,
mit denen hochrangige Kämpfer der
Al-Kaida ausgeschaltet werden.
Politik voller Mysterien
Pakistan ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Mit etwa 180 Millionen Einwohnern liegt es unter den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt
schon jetzt an sechster Stelle. Es ist
das zweitgrößte muslimische Land
und wird bis zum Jahr 2050, wenn
nicht sogar früher, das größte sein. Es
ist der erste Staat, der nach 1945 entstand, und bislang der einzige, der
ganz ausdrücklich als Heimat für die
Muslime Südasiens geschaffen wurde.
Islamabad verfügt auch über das
am schnellsten wachsende Atomarsenal der Welt – es wird wohl schon
bald das fünftgrößte Arsenal der Welt
haben, Pakistan hätte dann Großbritannien überholt. Geht man von der
Anzahl neuer Reaktoren aus und der
Geschwindigkeit, mit der sie gebaut
werden, dann dürfte es auch Frankreich bald überrunden und nur noch
hinter China, Russland und den Vereinigten Staaten liegen.
Die Proliferationstätigkeit des
Landes ist berühmt und berüchtigt.
Pakistan erhielt Nukleartechnologie
anderer Staaten und gab sie an dritte
Länder weiter. Mit Al-Kaida, Lashkare-Taiba, Jaish-e-Mohammed, den afghanischen Taliban, den pakistanischen Taliban und Dutzenden anderer Gruppen mit wechselnden Namen
beherbergt das Land mehr terroristische Organisationen als alle anderen
Länder der Welt.
Nukleare Proliferation, Atomkrieg,
Terrorismus, die Zukunft des globalen
Dschihad und, vor allem, die Zukunft
der Demokratie in der islamischen
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Welt: Auf jedem Gebiet, das für die
USA – und nicht nur die USA – von
existenzieller Bedeutung ist, spielt das
Pakistan des 21. Jahrhunderts eine
entscheidende Rolle.
Die pakistanische Politik ist voller
Mysterien: Morde, die nie aufgeklärt
werden; Präsidenten, die plötzlich
verschwinden; Politiker, die rechtskräftig verurteilt werden, in der Versenkung verschwinden und auf einmal wieder auftauchen; Politiker, die
scheinbar für immer von der politischen Bühne gefegt werden wie
Nawaz Sharif und dann ein unverhofftes Comeback schaffen, oder von
denen man umgekehrt glaubte, sie besäßen ein Dauerabonnement auf die
Macht, bis es plötzlich gekündigt
wurde. Allen solchen Rätselhaftigkeiten zum Trotz gibt es zwei wesentliche Elemente, die die pakistanische
Politik bestimmen: ein ewiges Ringen
zwischen Generälen und Politikern,
existiert doch seit den fünfziger Jahren eine äußerst ungesunde Bezie-
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hung zwischen dem zivilen und dem
militärischen Sektor. Und der Kampf
zwischen modernen, reformerischen,
säkularen Kräften und Islamisten
aller Schattierungen, von moderateren bis hin zu radikalen.
Vier Mal kamen seit Pakistans
Gründung Generäle an die Macht, die
mehr oder weniger alle auch die Islamisten unterstützten und den Einflussbereich der Sicherheitsdienste
immer weiter ausdehnten – und die
mit erstaunlicher Beständigkeit von
sämtlichen amerikanischen Regierungen gleich welcher Couleur gehätschelt und unterstützt wurden.
Was aber an Pakistan am meisten
erstaunt und beeindruckt, in diesem
Dschungel militärischer und geheimdienstlicher Interessenlagen jedoch
nicht immer sichtbar wird, ist die geradezu unerschütterliche Konsequenz,
mit der viele Pakistaner immer wieder
in Richtung Demokratie drängen. In
Tunesien oder Ägypten konnten Diktatoren 60 Jahre lang recht ungestört
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von einer demokratischen Opposition
regieren. In Pakistan wurden Militärdiktatoren immer wieder aus dem
Amt gedrängt. Umso unglücklicher ist
es, dass die
Nichtmilitärs die
Man täte Pakistan Unrecht,
wenn man die demokratische auf sie gesetzten
Beharrlichkeit weiter Teile der Hoffnungen nie
wirklich haben
Gesellschaft übersähe
erfüllen können.
Aber man täte Pakistan Unrecht,
wenn man die demokratische Beharrlichkeit und die Sehnsucht weiter
Teile der pakistanischen Gesellschaft
nach einem verlässlichen Rechtsstaat
nicht zur Kenntnis nähme.
Strategie der Eindämmung
Auch wenn die Militärs noch immer
die wahre Macht innehaben, sollten
wir weiter im intensiven Gespräch mit
Pakistan bleiben. Kurskorrekturen
sind aber notwendig. Das Militär pflegt
ja weiterhin seine „indische Obses
sion“, Sicherheitsdienste tolerieren
weiter die Aktivitäten von Terroristen
in ihrem Land und versuchen, den
Taliban in Afghanistan zum Sieg zu
verhelfen, und Pakistan arbeitet weiter
intensiv an seinem rasant wachsenden
Nukleararsenal. Zivilisten, die von den
Pakistanern gewählt werden, versucht
das Militär an den Rand zu drängen
und gezielt einzuschüchtern. Die Generäle glauben, ihr Land sei unverwundbar, weil sie die wichtigste Nachschublinie der NATO von Karatschi
nach Kabul kontrollieren. Außerdem,
so meinen sie, schrecke der Besitz von
Atomwaffen ja alle äußeren Feinde ab.
Die USA könnten Pakistan eben nicht
wie den Irak oder Libyen behandeln,
erklärte Generalstabschef Ashfak Kayani ganz offen. Denn schließlich besitze man die Bombe.
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Die Militärs sind der festen Überzeugung, dass die Zeit eher für die
Taliban arbeitet und der NATO nichts
weiter übrigbleiben wird, als ihre Mission in Afghanistan aufzugeben – und
je früher sie die Region verlässt, desto
besser für Pakistan. Sie möchten die
Amerikaner und Europäer glauben
machen, dass dieser Krieg ohnehin
hoffungslos und keineswegs den Preis
wert ist, den der Westen schon seit
zehn Jahren zahlt. Sie ermutigen die
Taliban zu spektakulären Attentaten
wie das auf die amerikanische Botschaft in Kabul vom September 2011,
um der Einschätzung einer generellen
Hoffnungslosigkeit des westlichen
Einsatzes in Afghanistan Nachdruck
zu verleihen. Die USA haben versucht, Pakistan zum Teil der Lösung
zu machen. Jetzt muss Washington
einen Weg finden, dem Gegenwind
aus Islamabad zum Trotz Durchhaltevermögen zu zeigen.
So lange die Armee noch das
Schicksal Pakistans bestimmt, sollte
es das Ziel der USA sein, deren Ambitionen in Schach zu halten – bis es in
Pakistan eine echte „Herrschaft der
Zivilisten“ gibt, die eine politische
Neuausrichtung ermöglicht. Eine
Strategie der Eindämmung dürfte die
Spannung zwischen den beiden Staaten noch erhöhen. Sie sollte aber auf
einer „gezielten Unfreundlichkeit“
und nicht auf einer Konfrontation mit
der pakistanischen Gesellschaft beruhen. Wir müssen ein neues Element,
nämlich ein System der Rechenschaftspflicht, einführen. Sollten wir
erfahren, dass ein pakistanischer Geheimdienstler in terroristische Aktivitäten verstrickt ist – sei es in Afghanistan oder Indien –, dann sollten wir
die Angelegenheit „personalisieren“.
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Nach Abbottabad

Wir sollten diese Person auf unsere
von den Vereinten Nationen gebilligte
„Wanted Lists“ setzen und zur Strecke bringen, wenn unmittelbare Gefahr droht. Ganze Organisationen
oder Institutionen in Pakistan mit
Sanktionen zu belegen, hat sich als
nicht sehr wirksam herausgestellt.
Wirksam war, sich auf die Verantwortlichen zu konzentrieren. Der
Atomwissenschaftler A. Q. Khan ist
dafür das beste Beispiel. Dessen internationales Proliferationsimperium
konnten wir nur zerschlagen, weil
wir ihn und nicht irgendwelche dunklen Hintermänner ins Visier nahmen.
In Afghanistan sollten wir uns
nicht der vergeblichen Hoffnung auf
eine baldige Lösung hingeben. Nachdem die Taliban im Herbst 2011 Burhanuddin Rabbani ermordet haben,
den Chefunterhändler der Kabuler
Regierung mit den Taliban, kann man
die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen in nächster Zukunft ad acta
legen. Sollte Pakistan sich dazu durchringen, tatsächlich bei einer Lösung
zu helfen und die Taliban an den Verhandlungstisch zu bringen, so sollten
wir eine solche Unterstützung auch
willkommen heißen. Besonders wahrscheinlich ist ein solches Szenario
nicht. Der Geheimdienst ISI kann und
wird jegliche Friedensbemühungen
mit den Taliban torpedieren, die er
nicht für akzeptabel hält.
Anstatt uns auf eine mögliche
Hilfe des pakistanischen Geheimdiensts zu verlassen, sollten wir uns
lieber auf den Aufbau einer afghanischen Armee konzentrieren. Sie muss
in der Lage sein, im Verbund mit einer
langfristig angelegten Unterstützung
durch die NATO und einem minima-
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len Kontingent amerikanischer
Kampftruppen die Aufständischen
unter Kontrolle zu halten.
Indien spielt dabei eine zentrale
Rolle. Es war eine sehr kluge Entscheidung Barack
Obamas, viel Zeit Ein strategischer Dialog über
und politisches Ka- Pakistan zwischen den
pital in die Bezie- Vereinigten Staaten und
hungen zu Neu- Indien ist essentiell
Delhi zu investieren. Ein strategischer Dialog über Pakistan zwischen den USA und Indien
ist essenziell.
Die gute Nachricht ist: Indien und
Pakistan versuchen, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu intensivieren und die
infrastrukturellen Verbindungen wieder aufzubauen, die bei der Teilung
1947 gekappt wurden. Das sollten wir
unterstützen. Wir sollten auch die
Zusammenarbeit der Geheimdienste
gegen eine terroristische Bedrohung
aus Pakistan verstärken. Indien kann
eine wichtige Rolle beim Aufbau Afghanistans spielen, und das sollten
wir ebenso fördern wie den Versuch,
das Kaschmir-Problem einer Lösung
näher zu bringen.
Man kann es nicht oft genug betonen: Für jeden Bereich der internationalen Politik, der für die USA und
viele andere Staaten von ausschlaggebender Bedeutung ist, spielt Pakistan
eine zentrale Rolle. Wir sollten diesem
Land alle Aufmerksamkeit schenken.
BRUCE RIEDEL
ist Senior Fellow
am Saban Center
for Middle East
Policy der Brookings
Institution in
Washington, DC.
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„Im Moment befinden wir uns in einer
hochkritischen Phase“
Interview mit Elke Hoff, sicherheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion

IP: Frau Hoff, die Afghanistan-Konferenz in Bonn fand ohne die Beteiligung
Pakistans statt. Müssen wir das Paket
„AfPak“ jetzt wieder aufmachen, also
ohne Pakistan auskommen, wenn es um
eine Lösung für Afghanistan geht?

ELKE HOFF,
sicherheitspolitische
Sprecherin der
FDP-Fraktion, ist
seit 2005 Mitglied
des Deutschen
Bundestags
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Elke Hoff: Ohne Pakistan wird es keine
Lösung geben. Das ist so sicher wie das
Amen in der Kirche. Ich habe sehr bedauert, dass es ausgerechnet vor dieser
Konferenz zu dem Zwischenfall gekommen ist, weil die Reaktion Pakistans vorhersehbar war. Wenn jemand
geglaubt hat, er habe da etwas austesten können, dann ist der Schuss ziemlich kräftig nach hinten losgegangen.
Die USA haben bereits die ShamsiAirbase geräumt, von der in den vergangenen Jahren die CIA-Drohnen gestartet sind, und die Versorgungsrouten
für die NATO-ISAF, die durch Pakistan
verlaufen, sind immer noch nicht wieder freigegeben. Die „Kollateralschäden“ sind also erheblich.
Der Dreh- und Angelpunkt bei all
dem sind meiner Einschätzung nach
die bilateralen Verhandlungen zwischen Afghanistan und den Vereinigten Staaten über die langfristige Präsenz der US-Streitkräfte. Das ist das
Thema, das die gesamte Region in
Atem hält – nicht nur Pakistan, son-
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© Elke Hoff/ Herbert Piel

Die Bonner Afghanistan-Konferenz im Dezember 2011 stand unter keinem
guten Stern. Pakistan sagte seine Teilnahme kurzfristig ab, nachdem bei
einem Grenzzwischenfall 24 seiner Soldaten unter NATO-Feuer starben.
Wie geht es nun weiter am Hindukusch? Elke Hoff erklärt im Gespräch mit
der IP, warum sie die Gesamtlage so pessimistisch stimmt wie noch nie.

Interview mit Elke Hoff

IP: Das heißt, eine langfristige US-Präsenz wäre kontraproduktiv?
Hoff: Ich sehe das so. Ich glaube, dass
es weder nachhaltige Waffenstillstands- noch Friedensverhandlungen
geben wird, wenn eine dauerhafte
amerikanische Präsenz festgeschrieben wird, von der die Anrainerstaaten
den Eindruck haben müssen, dass sie
gegen ihre Sicherheitsinteressen gerichtet ist. Und da jeder der Nachbarn
seine eigenen „Proxies“, seine afghanischen Stellvertreter vor der Haustür
oder gar im eigenen Haus hat, wird
die Aufstandsbewegung auch weiterhin Zulauf finden. Kurzum: Im Moment befinden wir uns in einer hochkritischen Phase, und was ich in Islamabad und anderen regionalen
Hauptstädten höre, ist: Es ist keine
kohärente amerikanische Strategie zu
erkennen. State Department, Pentagon, die US-Geheimdienste und das
Weiße Haus versuchen, aus unterschiedlichen Interessenlagen heraus
ihre Politik in der Region zu betreiben. Das schwächt die Rolle des Westens natürlich.

Hoff: Die Bundeswehr wird überwiegend über die Nordroute versorgt, aber
wenn jetzt der ganze Nachschub, der
sonst durch Pakistan läuft, über die
Nordroute kommen muss, bedeutet das
Zeitverluste, erheblich mehr Kosten
und führt natürlich zu einer schwierigeren Sicherheitslage im Norden Afghanistans. Deshalb ist mir eine schnellere
Ausrüstung der Bundeswehr mit Hubschraubern, die Verwundete evakuieren
können, so wichtig. Die Blockade kann
Wochen und Monate dauern, je nachdem, wie sehr sich die Probleme vor
Ort noch hochschaukeln. Es sieht so
aus, als fühle sich Pakistan gestärkt,
weil die Rückendeckung Chinas und
Russlands stärker geworden ist. Hinzu
kommt: Wenn gleichzeitig der Abzug
nicht nur der Deutschen, sondern
auch der anderen kleineren Partnernationen organisiert werden muss, wird
die Sicherheitslage schwierig, um es
mal vorsichtig auszudrücken. Die
NATO und ihre Partner sind während
der Abzugsphase verwundbarer.
All das fügt sich in ein großes Gesamtbild, und ich muss sagen: Ich war
selten so pessimistisch wie im Moment. Und dann steht uns das Jahr
2014 bevor, wenn der Abzug, der überall als entschieden angekündigt worden ist, gleichzeitig mit der letzten
Amtszeit von Afghanistans Präsident
Hamid Karzai endet. Dies bedeutet das
Entstehen neuer innerafghanischer
Machtkämpfe sowie den Verlust des
wichtigsten Vertragspartners für alle
bilateralen Vereinbarungen.

IP: Laut Pakistans Premierminister
Yusuf Gilani werden die Versorgungswege noch mehrere Wochen gesperrt bleiben.
Wie lange können die NATO-ISAF und
insbesondere die Bundeswehr aushalten?

IP: Hat die Bonner Afghanistan-Konferenz denn etwas zur Stabilisierung beitragen können?
Hoff: Nein, das ist leider nicht so gut
gelaufen. Oder, anders ausgedrückt:

dern auch die anderen Nachbarn:
Iran, Russland, China, Indien. Niemand hat ein Interesse an dieser langfristigen Präsenz, und jeder versucht
jetzt auf seine Art und Weise, den
USA das Leben schwer zu machen.
Wenn man in Washington der Auffassung war, man könne das locker nach
Hause schaukeln, dann war dies eine
Fehleinschätzung.
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Die wirklichen Ziele, auf die man im
Vorfeld auch hingearbeitet hatte,
nämlich die Aufnahme von Versöhnungs- bzw. Waffenstillstandsgesprächen mit den Taliban, wurden leider
nicht erreicht. Das Thema „Neue
Seidenstraße“, also die Bemühungen
um den Ausbau von regionalen Handelsbeziehungen, sowie die Einleitung eines OSZE-Prozesses liegen auf
Eis. Übrig bleibt nur die Verpflichtung gegenüber Afghanistan, die
Hilfe über 2014 hinaus mindestens
zehn Jahre fortzusetzen. Aller„Eine Budgethilfe an die
dings hat sich
afghanische Regierung halte
Karzai mit seiich für schwer darstellbar“
nem
Wunsch
durchgesetzt, im Laufe der Zeit alle
regionalen Wiederaufbauteams zu
schließen. Da frage ich mich, wohin
die Geberländer in Zukunft ihr Geld
schicken und welche Strukturen die
Projekte erfolgreich umsetzen sollen.
Eine Budgethilfe an die afghanische
Regierung halte ich für schwer darstellbar.
IP: War es aus Pakistans Sicht nicht
unklug, die Teilnahme an der Konferenz
abzusagen?
Hoff: Die Pakistaner können den Ereignissen relativ gelassen zuschauen,
weil sie wissen, dass es ohne sie nicht
geht. Und für Pakistan ist vor allem
wichtig, die eigenen nationalen Sicherheitsinteressen und seine Souveränität zu verteidigen. Wer dem militärisch-zivilen Establishment diese
Sicherheitsgarantie schlussendlich
gibt, ob Washington oder am Ende
doch Peking, ist eigentlich zweitrangig. Für Islamabad ist entscheidend,
die nukleare Abschreckungsfähigkeit
zu behalten, und dass es die islamisti-
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schen Aufstandsbewegungen im eigenen Land unter Kontrolle hat.
IP: Wie stehen denn die Erfolgsaussichten für Letzteres?
Hoff: Schlecht, ganz schlecht. Es gab ja
schon eine Reihe von Friedensabkommen, die die Militanten aber immer
nur dazu genutzt haben, sich neu aufzustellen. Das Problem der Lage, in die
sich Pakistan – und übrigens auch der
Westen – mittlerweile hineinmanövriert haben, ist, dass man den Aufständischen eigentlich nichts mehr anzubieten hat. Warum sollten Mullah
Omar oder seine Stellvertreter unter
diesen Voraussetzungen an den Verhandlungstisch kommen? Was kann
man ihnen denn anbieten, was sie
nicht vielleicht schon in absehbarer
Zeit bekommen? Außerdem ist die
Angst um die eigene Sicherheit so
groß, dass man vor diesem Hintergrund kaum die eigenen Schlupflöcher
verlassen wird.
IP: Gilt das nicht auch für Afghanistan,
zumal das Höllenszenario, das Sie für
2014 beschreiben, ja eines ist, in dem
sich die Taliban und andere Aufständische fühlen dürften wie ein Fisch im
Wasser?
Hoff: Ja. Ich glaube auch, dass wir die
Präsenz und den Einfluss von Al-Kaida in der gesamten Region immer
noch unterschätzen. Es ist ihnen gelungen, zwei Dinge miteinander zu
verweben: Als die „Masterminds“ des
globalen Dschihad bedienen sie sich
der ideologischen Führer der Taliban
sowie deren Kampftruppen, um auf
regionaler Ebene die Staaten zu infil
trieren und zu destabilisieren. Die
amerikanische Strategie war darauf
ausgelegt, Al-Kaida und die Taliban
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Interview mit Elke Hoff

auseinanderzudividieren.
Dieser
Zahn ist inzwischen gezogen. Die
Strategie einer Spaltung der „insurgency“ ist nicht aufgegangen.
IP: Allerdings gab es im Laufe des Jahres 2011 von Seiten der Taliban einige
Signale der Gesprächsbereitschaft.
Waren die nicht ernst gemeint?
Hoff: Deren Agenda ist ja schon seit
Jahren bekannt: vollständiger Abzug
aller ausländischen Truppen, Änderung der afghanischen Verfassung,
Neuwahlen in Afghanistan, Anerkennung als politische Bewegung statt
Einstufung als Terrororganisation
und vor allem Sicherheitsgarantien.
Das notwendige Vertrauen für diese
schwierigen Verhandlungen ist jedoch
nicht da – auf beiden Seiten nicht. Ich
habe den Eindruck, dass auch die Saudis, die in der Vergangenheit noch die
besten Kontakte hatten, inzwischen
keine Lust mehr haben, für die Taliban den Verhandlungstisch zu bereiten, weil der Beweis nicht erbracht
werden konnte, dass die Taliban es
ernst meinen. Abmachungen mit den
pakistanischen Taliban waren bisher
das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Sie dienten meist
dazu, sich zu reorganisieren und die
getroffenen Kommandostrukturen
personell aufzufüllen. Das macht die
Lage so wahnsinnig kompliziert.
IP: Sind es denn nur die Taliban, die
kein Interesse an einer Lösung haben?
Hoff: Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass einige der Beteiligten ein Interesse daran haben, den Aufstand auf
einem gewissen Level zu halten. So
sind die vielversprechenden Kontakte
zwischen Berlin und den Taliban ja in
Kabul gezielt „geleakt“ worden, was
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bedeutet: Man wollte sie nicht. Man
muss sich einfach die Frage stellen:
Wer hat ein Interesse an Frieden und
wer hat keins und warum? Interesse
an Frieden hat an erster Stelle natürlich die betroffene Bevölkerung. Wer
hat im Moment keins? Karzai, weil er
die Präsenz der internationalen Streitkräfte braucht, damit es ihm nicht so
geht wie Mohammed Nadschibullah,
dem letzten von den sowjetischen Besatzern eingesetzten Präsidenten, der
1996 nach der Einnahme Kabuls von
den Taliban ermordet wurde. Die Pakistaner haben eigentlich auch kein
Interesse an einem einseitig diktierten
Frieden, und andere Nachbarn wiederum haben kein Interesse an einer
Präsenz der Westens.
Die Lage ist also verfahren: Wenn
die Türkei als Makler nach dem Flop
von Istanbul aus dem Spiel ist, wenn
auch Europa im Prinzip draußen ist
– wer kann noch etwas bewirken? Da
kommt in der Region als Antwort „Man muss sich die Frage
immer häufiger stellen: Wer hat ein Interesse
China, das schon an Frieden und wer hat keins
eine entscheiden- und warum?“
de Rolle spielen
könnte, aber sich nicht an die Spitze
der Bewegung setzen will. Die Machtfrage ist also nicht geklärt, alles dreht
sich zurzeit im Kreis.
IP: Sie haben mit Blick auf Pakistan
vom „militärisch-zivilen Komplex“ gesprochen: Ist das wirklich ein Komplex
oder sind es zwei miteinander konkurrierende Gruppen?
Hoff: So lange der eine dem anderen
den Anteil an der Macht nicht streitig
macht, kooperiert man miteinander.
Für die Pakistaner, insbesondere für
die Militärs, ist es im Moment wich-
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tig, an der östlichen Front, der Grenze
zu Indien, Ruhe zu haben, wenn sich
die Lage im Nordwesten weiter zuspitzt. Pakistan hat angekündigt, an
der afghanisch-pakistanischen Grenze
eine Luftabwehr zu installieren, die
sich dann gegen Eindringlinge aus
Afghanistan richten soll, also in erster
Linie gegen US-amerikanische Hubschrauber.
Regierungsstellen sind nach wie
vor durch Korruption und Vetternwirtschaft geprägt. Dazu kommt noch
eine politische Verengung auf zwei
große Parteien, die bisher ihre Wahlversprechen nicht halten konnten.
Kurz: Es ist eine schwache Regierung,
geprägt von feudalen Strukturen, die
das Machtmonopol nur einge„Die Pakistaner haben das
Pech, in einem relativ jungen schränkt besitzt.
Staat zu leben, der zwischen Es gibt im Land
riesige Probleme
allen Stühlen sitzt“
durch die demografische Explosion und eine mangelhafte Trinkwasserversorgung, große
Probleme bei der Energieversorgung
und zu wenig Arbeitsplätze.
IP: Was wohl auch bedeutet, dass die
Aufstandsbewegung kaum Nachwuchssorgen hat …
Hoff: In Pakistan gibt es keine Möglichkeiten, jungen Menschen eine umfassende Lebensalternative zu bieten.
Das Bildungssystem ist in einem katastrophalen Zustand, die Elite lässt ihre
Kinder in Amerika, in Großbritannien
und anderswo ausbilden. Und es gibt
Heerscharen von Wanderarbeitern,
die praktisch in einer modernen Form
von Sklaverei leben. Sie verdingen sich
am Arabischen Golf, und es gibt Stimmen im Land, die sagen „Gott sei
Dank! Nehmt sie, nehmt mehr von
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ihnen! Alle, die bei euch arbeiten, machen bei uns keinen Dschihad.“ Es ist
ein Trauerspiel. Die Pakistaner sind
sehr liebenswerte Menschen, die das
Pech haben, in einem jungen Staat zu
leben, der zwischen allen Stühlen
sitzt, und sie wenig Positives haben,
womit sie sich identifizieren können.
Keine Regierung hat es bislang geschafft, den Menschen etwas zu vermitteln, worauf sie stolz sein können.
Verglichen mit Afghanistan ist Pakistan in seiner Entwicklung allerdings
um Lichtjahre voraus!
IP: Manche Experten setzen ihre Hoffnungen in die jüngere Generation, die
beispielsweise im Internet neue Ausdrucksformen findet und sich mit der
Situation nicht abfinden will.
Hoff: Ja, aber es wird lange dauern, bis
sie den Marsch durch die Institutionen
geschafft hat. Und die Frage ist, ob sie
auf dem Weg nicht diesen Hunger nach
Neuem verliert, diese Offenheit und
diese Aufgeschlossenheit, wenn sie
keine Chance auf Gestaltung erhält –
weder international noch im eigenen
Land. Und es besteht nach wie vor die
ungelöste Frage: Bekommt Pakistan
zeitnah die heimische, militant-islamistische Aufstandsbewegung in den
Griff? Das Dilemma des Landes ist:
Auf der einen Seite gibt es den massiven Druck der Amerikaner: „Ihr müsst
mehr tun!“ Aber in dem Moment, wo
sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln „mehr tun“, haben sie
sofort wieder neue Dschihadisten geschaffen, weil diese Auseinandersetzungen teilweise brutal geführt werden. Es ist ein Teufelskreis, und die
Bevölkerung reagiert immer aufgebrachter, vor allem hinsichtlich der
amerikanischen Interventionen. Die
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Drohnenangriffe und andere CIA-Aktivitäten im Land haben die Stimmung
in der Bevölkerung kippen lassen.
Ganz generell stellt sich die Frage,
ob der Westen durch den Schwerpunkt
einer militärischen Aufstandsbekämpfung in Afghanistan die richtige Strategie verfolgt. Gegen den Islamismus
haben wir bisher kein wirksames Gegenmittel gefunden: Da ist die starke
Motivation der Männer – und in wenigen Fällen auch der Frauen – im Namen
der Religion für eine „heilige Sache“ zu
kämpfen. Das macht die Menschen
unglaublich opferbereit, wenn ihnen
gesagt wird, dass das Leben nichts und
der Tod alles ist. Uns ist es nicht gelungen, einen Gegenentwurf, eine andere
Überzeugung, aufzubauen. Und selbst
wenn man die Stammesgebiete entlang
der afghanisch-pakistanischen Grenze
halb entvölkerte, würden Ayman alZawahiri und Co. in den Jemen, nach
Somalia oder in andere Failed States
ausweichen, um dann wiederzukommen, wenn sich der Pulverdampf gelegt
hat. Es gibt also kaum politische und
keine militärischen Lösungen.
IP: Von amerikanischer Seite hört man
öfter: Die pakistanisch-amerikanischen
Beziehungen sind gestört, aber Europa
kann etwas erreichen …
Hoff: Amerika sollte Europa oder einige europäische Staaten in eine gemeinsame Strategie einbinden, die das
Bildungssystem und die wirtschaftlichen Perspektiven verbessern hilft.
IP: Für eine deutsche Pakistan-Politik
gibt es also keine Perspektive?
Hoff: Deutschland galt und gilt in der
Region als „ehrlicher Makler“. Der
deutsche Sondergesandte, Botschafter
Michael Steiner, hat sich sehr bemüht,
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ist aber auch auf Widerstände gestoßen. Manchmal hat man den Eindruck, dass da eine Art Wettlauf im
Gange ist, wer zuerst mit Mullah
Omar verhandelt. Die Briten haben es
versucht und auch der frühere UNGesandte Kai Eide, beides war nicht
erfolgreich.
Was wir aber dennoch für Pakistan
tun könnten: unsere Märkte für pakistanische Produkte öffnen; die ökonomischen Kontakte
vertiefen; das Land „Man hat den Eindruck, dass
als einen wichtigen da eine Art Wettlauf im Gang
„Player“ in der Re- ist, wer zuerst mit Mullah
gion anerkennen; Omar verhandelt“
schlicht sagen: „Ihr
seid wichtig, und wir wollen mit euch
zusammenarbeiten.“ Und nicht immer:
„Wir fahren lieber nach Indien, und
für euch haben wir leider keine Zeit.“
Das kommt ganz schlecht an.
Dann könnte man das Land dabei
unterstützen, die Energieprobleme
mithilfe unserer Erneuerbaren zu
lösen. Da besteht großer Bedarf, und
es wäre endlich ein Erfolg, den eine
zivile Regierung vorweisen könnte. Es
würde sie aufwerten, wenn sie die
täglichen Probleme ihrer Bevölkerung
lindern könnte, und dazu gehört eben
eine stabile Energieversorgung. Das
hätte auch ökonomische Auswirkungen. Ich kann ja nicht produzieren,
wenn ich nicht weiß, ob meine Maschine noch am nächsten Tag läuft
und am übernächsten. Helfen würden
auch Einladungen an junge Studenten
im Rahmen von Austauschprogrammen. Ich bin sicher, Pakistan würde
schon auf bescheidene Signale sehr
positiv reagieren.
Die Fragen stellten Henning Hoff, Joachim
Staron und Sylke Tempel
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Wo Blut billiger als Mehl ist
Pakistan zwischen Terror und Moderne: Einblicke in ein verunsichertes Land

Tobias Matern | Pakistans Probleme sind überwältigend. Die Mehrheit der
Menschen leidet unter den Folgen des Anti-Terror-Kampfes, der Inflation,
der religiösen Intoleranz. Drei Porträts, drei Einblicke in die Komplexität
des Landes: ein Waffenhändler in Peschawar, ein bisexueller Fernsehmoderator in Karatschi und der Minister für Minderheiten in Islamabad.

Der Waffenhändler
Muhammad Rafiq hatte kein Problem
damit, als die Taliban in sein Dorf
kamen. Im Gegenteil – ihre strikten
Regeln gefielen dem gläubigen Moslem gut. Drogen, Glücksspiel und
Ehebruch sollten nicht nur verboten,
sondern auch hart bestraft werden.
Aber dann trieben sie es zu weit,
findet der Mann, der zum Gespräch im
Shalwar Kamiz, dem klassischen pakistanischen Gewand, erschienen ist.
Die Straßen in seinem Heimatort, berichtet Rafiq, waren übersät mit Leichen, an denen die selbst ernannten
Gotteskrieger Zettel hinterlassen hatten: Unsere Regeln gelten, war darauf
zu lesen. Wer sich dagegen auflehnt,
wird genauso enden. Muhammad
Rafiq bekam es mit der Angst zu tun.
Der Familienvater sitzt im Hof
eines kleinen Anwesens außerhalb der
Stadt. Die Straße vor seiner Notunterkunft führt direkt ins Hinterland der
pakistanischen Nordwest-Grenzprovinz, die inzwischen Khyber-Paktunk-
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wha heißt. Am Horizont zeichnen sich
die Berge ab. Dort beginnt der KhyberPass, der nach Afghanistan führt.
Wenn von sicheren Rückzugsgebieten für Terroristen die Rede ist,
sind auch diese von Paschtunen bewohnten, unwegsamen Gegenden gemeint. Es ist Rafiqs Heimat und ein
zentraler Schauplatz im Kampf gegen
den Terror. Lange Zeit hat er an dem
Konflikt selbst gut verdient. Sein Heimatort Darra ist Pakistans größte
Waffenschmiede. Rafiq fertigt Kalaschnikows, Pistolen, Munition – in
Handarbeit. Seinen Käufern stellt er
keine Fragen, das ist hier so üblich.
Die billigsten Büchsen bietet er für
umgerechnet vier Euro an.
Das Geschäft lief gut – bis die
Armee kam und die Gefechte mit den
Taliban begannen. Wie zahlreiche andere Bewohner Darras gerieten Rafiq,
seine Frau und die vier Kinder in die
Schusslinie. Sie trauten sich nicht
mehr vor die Tür zu gehen. Die Familie entschied sich zur Flucht. „Unser
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Besitz, unser Geld, alles was wir hatten, war für uns nicht mehr wichtig.
Wir wollten nur noch unser Leben
retten“, sagt er. Rafiq wohnt zum Zeitpunkt des Gesprächs mit 40 Verwandten in ein paar Zimmern bei Peschawar. In vielen Gegenden der Stammesgebiete können die Taliban ihre Macht
immer wieder deutlich ausweiten,
auch wenn die Armee zahlreiche Operationen gegen sie durchgeführt hat.
Traditionell ist der Einfluss der
Regierung in Islamabad hier gering,
Stammesführer bestimmen das Geschehen. Viele von ihnen machen ihre
eigenen Deals mit den Taliban. Sie gewähren den Radikalen Unterschlupf
oder überlassen ihnen das Feld. Im
Gegenzug verdienen sie kräftig mit
beim Schmuggelgeschäft mit Waren,
die ins Nachbarland geschleust werden. Wo Pakistan aufhört und Afghanistan anfängt, ist hier nicht immer
eindeutig auszumachen.
Auf beiden Seiten der vor mehr als
100 Jahren von den Briten gezogenen
Grenze leben Paschtunen wie Muhammad Rafiq. Sie haben die Markierung nie akzeptiert. Wie die meisten
Leute hier findet Rafiq, seine Heimatregion sei besetzt worden – von den
Amerikanern und der NATO. Und
damit meint er den Einsatz in Afghanistan, dem der Paschtune nichts Positives abgewinnen kann. Die pakistanische Regierung und die Armee hätten die Menschen in Pakistan verraten, weil sie mit den USA paktierten,
findet er.
Muhammad Rafiq glaubt den Taliban, die davon sprechen, dass die USA
auf einem Kreuzzug gegen den Islam
seien. „Wenn die US-Regierung und
die NATO ihre Truppen hierhin schicken, um uns Paschtunen und unsere
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Religion auszurotten, ist es gut, wenn
sich die Taliban ihnen entgegenstellen“, sagt er. Für ihn sind, wie für
viele Menschen in den Stammesgebieten, die USA ein Feind, der die Taliban nie waren.
Doch neben der prekären Sicherheitslage hat Rafiq auch andere Sorgen. Er weiß nicht, wie er mit den
drastisch gestiegenen Lebensmittel- „Die Regierung schickt bloß
preisen umgehen die Armee, aber sie sorgt
soll. Reis, Obst nicht für Strom und
und Gemüse sind Lebensmittel“
für ihn an manchen Tagen nur schwer bezahlbar.
Sein Einkommen ist gesunken, seit
die Geschäfte nicht mehr so gut laufen. Mit umgerechnet 80 Euro im
Monat muss die Familie auskommen.
Jeden Tag steht Muhammad Rafiq
um vier Uhr auf, betet, frühstückt,
macht sich trotz der unsicheren Lage
auf den 16 Kilometer langen Weg in
den Heimatort. Er hat keine Ahnung,
wie er die Familie sonst ernähren sollte. Für einige Stunden öffnet er sein
Geschäft, nutzt die Zeit, um weitere
Mordwerkzeuge herzustellen. Einerseits sind sie seine einzige Einnahmequelle, andererseits tragen sie dazu
bei, dass in dieser Region ein Menschenleben für wenig Geld ausgelöscht werden kann: „Blut ist hier inzwischen billiger als Mehl“, beschreibt ein Provinzpolitiker in
Peschawar die Situation.
In dieser dramatischen Lage fühlen
sich Menschen wie Rafiq alleingelassen. „Wir leben hier ein erbärmliches
Leben. Niemand kümmert sich um
uns. Die Regierung schickt bloß die
Armee, aber sie sorgt nicht dafür, dass
wir Strom haben und Lebensmittel, die
wir uns auch leisten können“, sagt er.

51

Schlüsselstaat Pakistan

Rafiq glaubt, Friede in seiner Heimatregion werde erst herrschen, wenn
der Westen Afghanistan verlassen
haben wird. Denn die Paschtunen,
sagt Rafiq, werden es nie akzeptieren,
dass ihre Heimat von ausländischen
Mächten okkupiert wird – das hätten
schon die Russen schmerzhaft zu spüren bekommen. Und nun werde es den
Amerikanern in Afghanistan genauso
ergehen. Er habe
„Hier ist jedes Kind bereit, die nichts gegen die
Taliban in ihrem Kampf gegen USA, er wolle
nur ein bescheidie USA zu unterstützen“
denes, friedliches Leben führen, sagt Muhammad
Rafiq. Eigentlich solle sich die jüngere
Generation aus diesem Konflikt heraushalten, aber zum Abschied sagt er
noch: ,,Hier ist jedes Kind bereit, die
Taliban in ihrem Kampf gegen die
USA zu unterstützen.“
Der Fernsehmoderator
Karatschi ist weit weg von Peschawar.
Die Hafenstadt ist nicht nur die Wirtschaftsmetropole Pakistans, sondern
auch das Zentrum der Medien und
ein Tummelplatz für Kulturschaffende. Hier lebt Ali Saleem. Er war zehn
Jahre alt, als er die Kleider seiner
Mutter anziehen wollte und ihre
Schminke ausprobierte. Sie schleppte
den Jungen zu einem Therapeuten.
Der meinte: Soll Ali doch anziehen,
was er will. Die Mutter fand das Verhalten ihres Sohnes suspekt, aber sie
ließ ihn gewähren.
Ein Gespräch mit dem 32-Jährigen
ist geprägt von seinen Widersprüchen. Vielleicht liegt das daran, dass
in ihm mehrere Charaktere stecken.
Er wechselt auch heute noch häufig
die Kleider, trägt Rouge und Lippenstift auf, lässt sich eine Dauerwelle
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wickeln, schlüpft in einen engen Sari,
denn ein Millionenpublikum kennt
ihn als „Begum“.
Begum ist eine Witwe. Eine zickige, schrille Schönheit aus der pakistanischen Oberschicht, für die es keine
Tabus gibt. Sie ist Gastgeberin einer
Late-Night-Show und als solche liebt
sie sexuelle Gesten und Anspielungen. Schauspieler, Politiker, sogar ein
Religionsgelehrter waren zu Gast auf
dem Plüschsofa. Auch im Alltag ist
Saleem immer wieder für ein paar
Minuten wie Begum – selbst in den
Phasen, in denen er sich eine Auszeit
von dem Charakter im Fernsehen
nimmt. Er trällert in sein pinkfarbenes Handy, mit einer Schönheitschirurgin bespricht der TV-Star, wie sein
Körper weiblichere Formen bekommen könnte.
Saleem begeht seit Jahren schon
den öffentlichen Tabubruch – in
einem Land, das als Epizentrum des
Terrors gilt, als Rückzugsgebiet der
Taliban und anderer Extremisten, in
deren Weltbild kein als Frau verkleideter Mann passt. Saleem überschreitet
dennoch gerne vermeintliche Grenzen
und selbstauferlegte Denkblockaden.
Er redet darüber, dass er keine klare
sexuelle Präferenz habe, dass er Frauen und Männer gleichermaßen anziehend findet. Nach seiner ersten Sendung als Begum habe ihn ein Vertreter
des mächtigen Militärs angerufen, erzählt er stolz. Der Mann sagte: Wenn
dir jemand wegen deiner Show Probleme bereitet, meldest du dich bei uns –
wir kümmern uns darum. Er hat also
Rückendeckung von ganz oben.
„Einer Frau würde man solche
Auftritte bei uns nicht durchgehen
lassen. Mein Land ist noch viel zu verklemmt. Wir brauchen eine sexuelle
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Befreiung, und ich will meinen Teil
dazu beitragen“, sagt er. Pakistans berühmteste Drag Queen schwärmt von
Karatschi, einer Stadt, die sonst vor
allem wegen ihrer gewalttätigen Konflikte in den Nachrichten vorkommt.
Sein Karatschi ist eine Glitzerwelt für
die Reichen und Schönen mit Partys,
Alkohol und sexuellen Abenteuern,
wie der Moderator betont. Auch das
gibt es in Pakistan.
Saleem kommt aus einer militärisch geprägten Familie: Die Kindheit
verbrachte der Entertainer nicht auf
dem Spielplatz, sondern auf dem Kasernenhof. Sein inzwischen pensionierter Vater machte bei der Armee
Karriere. Die Familie genoss viele Privilegien, sie verbrachte in den Achtzigern auch einige Jahre in Deutschland.
Schon als Kind genoss Saleem die
Aufmerksamkeit, wenn er vor Bekannten in Frauenkleidern auftrat
und Sketche zum Besten gab. Seinen
Durchbruch erlebte er mit einer Persiflage auf die inzwischen ermordete
Premierministerin Benazir Bhutto. Sie
hatte ihm einmal gesagt: „Wenn ich
krank bin, kannst du in einer Burka
einfach meine Termine wahrnehmen.
Das merkt dann niemand.“
Der Mann mit den femininen
Zügen ist eine Berühmtheit in Pakistan, die Menschen schauen ihm nach.
Am Flughafen fasst sich eine ältere
Frau mit schwarzem Kopftuch ein
Herz, geht auf ihn zu und sagt: „Ich
liebe deine Sendung, nur mein Mann
lässt sie mich nicht immer gucken.“
Ein Lächeln hier, ein Schnappschuss
dort. Viele Jugendliche sagen Saleem,
wie großartig er sei, dass er ihnen mit
seinem Lebensstil Mut mache, sich
selbst etwas zu trauen, anzuecken, in
einer Gesellschaft, in der die Islamis-
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ten den Diskurs bestimmen und
schnell etwas als „unislamisch“ brandmarken. Ein Passant erzählt, er habe
die Sendung früher mit den Eltern angesehen. Die Mutter des Reisenden
will bis heute nicht wahrhaben, dass
Begum im richtigen Leben keine Frau
ist. „Das kann nicht sein, das darf
nicht sein, Schluss damit“, hat sie ihm
zu verstehen gegeben. Auch das ist Pakistan: Was nicht sein darf, gibt es
nicht. Eigentlich. Denn Menschen wie
Ali Saleem beweisen das Gegenteil.
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Wenn es um die Auslegung der
Religion in seinem Land geht, findet
der Entertainer klare Worte. Der
Islam in Pakistan definiere sich nur
noch über Rituale, „nicht mehr über
das Humanitäre, was ihn eigentlich
ausmacht“. Er erzählt von seinem
letzten Moschee-Besuch vor mehr als
sechs Jahren. Doch als er dort eine
Predigt gegen die Juden und die USA
zu hören bekam, sei er sofort gegangen.
„Warum
sollte ich mir
Der Islam in Pakistan
eine Hetzrede
definiere sich nur noch über
anhören“, fragt
Rituale, sagt Saleem, nicht
Saleem aufgemehr über das Humanitäre
bracht und erwartet keine Antwort. An seiner Heimat verzweifelt er manchmal. Dann
hört er sich regelrecht depressiv an
und will am liebsten ins nächste
Flugzeug steigen. Aber nur einen Moment später sagt der andere Ali Saleem: „Ich liebe Pakistan.“ Hier werde
er gebraucht, hier könne er etwas
verändern.
Der Minister für Minderheiten
Auch Shahbaz Bhatti wollte etwas in
seinem Land verändern. Als er im
Februar 2011 zu einem Interview in
sein Büro in Islamabad lud, wirkte der
Minister für Minderheiten ruhig und
gelassen, sprach konzentriert und
offen. Im Flur des Ministeriums hing
ein Porträt von Ali Jinnah. Daneben
die Forderung des pakistanischen
Gründervaters, die Bhatti gerne umgesetzt hätte: Der Staat solle sich nicht
in die religiösen Angelegenheiten der
Bürger einmischen, sie sollten unabhängig von ihrer Religion nebeneinander leben können. Jinnah hat diese
Sätze 1947 formuliert, kurz nachdem
die Islamische Republik entstanden
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war. 60 Jahre später ist das nur noch
ein hehres Ideal.
Während des Treffens schaute
Bhatti immer wieder auf die Nachrichten im Fernsehen. Sie handelten, wie
so häufig in Pakistan, von Anschlägen,
der galoppierenden Inflation und der
Wut der Menschen über steigende Lebensmittelpreise. Bhatti, der einzige
Christ in der pakistanischen Regierung, war kein Schönredner, der die
Probleme seines Landes nicht wahrhaben wollte. Er sprach ruhig und doch
mit Nachdruck, erzählte von seinen
Kindern, die in einer offeneren Gesellschaft aufwachsen sollten als es Pakistan im Moment sei. Doch das werde
Zeit brauchen, vielleicht sogar mehr als
eine ganze Generation lang dauern, bis
sich die „Geisteshaltung“ seiner Landsleute ändern werde, bis Morde, Anschläge und Denkverbote beim Thema
Religion aus der Gesellschaft verschwunden seien. „Zumindest hoffe
ich, dass all dies verschwinden wird“,
sagte er. Im Nachhinein klingen diese
Sätze wie das Vermächtnis eines aufrechten Mannes, der für seine Haltung
mit dem Leben bezahlen musste.
Zwei Tage nach dem Interview
wurde Bhatti von Extremisten erschossen. Sie haben ihm vor seinem
Haus in Islamabad aufgelauert und
ihn regelrecht exekutiert. Die Angreifer sollen mehr als 25 Schüsse aus
nächster Nähe abgefeuert und sich
noch vergewissert haben, dass er wirklich nicht mehr lebt. Der Minister
wurde nur 42 Jahre alt. Er musste
sterben, weil er sich für die zum Tode
verurteilte Asia Bibi eingesetzt hat. In
einem Bekennerschreiben hieß es,
sein Kampf gegen das Blasphemie-Gesetz habe dazu geführt, dass er den
Tod verdiene. „Ich möchte, dass sich
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in diesem Land alle Parteien, religiösen Gruppierungen und zivile Organisationen zusammensetzen und gemeinsam über dieses Gesetz reden“,
sagte er noch im Interview kurz vor
seinem Tod. Shahbaz Bhatti war kein
Eiferer, er sagte solche Sätze voller
Ruhe, Gelassenheit und: Hoffnung.
Die Kritik an dem Gesetz war
schon ein paar Wochen zuvor dem
Gouverneur der Provinz Punjab, Salman Taseer, zum Verhängnis geworden. Dessen Leibwächter hatte die
Waffe gegen den Politiker erhoben und
ihn auf einem Markt in Islamabad kaltblütig erschossen. Der liberale Lebemann Taseer hatte immer wieder eine
Reform des seiner Ansicht nach
„schwarzen“ Artikels im pakistanischen Strafgesetzbuch gefordert. Darin
steht: Wer sich abfällig über den Propheten Mohammed äußert, soll mit
dem Tode bestraft werden. Seit Militärdiktator Zia ul-Haq das Gesetz im Jahr
1984 verschärft hat, sind in der Islamischen Republik nach Regierungsangaben 1300 Fälle von Blasphemie registriert worden. Noch nie ist jemand
nach Ausschöpfung des Rechtsweges
tatsächlich hingerichtet worden. Wohl
aber gab es bereits vor Taseer und
Bhatti Dutzende Fälle von Selbstjustiz.
Die genaue Zahl ist ungewiss.
Wie viel Zustimmung die selbsternannten Vollstrecker des BlasphemieGesetzes ernten, zeigte der Fall Taseer. In der Express Tribune, einer der
liberalsten Zeitungen Pakistans, hielten bei einer Online-Umfrage mehr
als drei Viertel der Leser die Ermordung des Gouverneurs für angemessen. „Wir waren über das Ergebnis

IP • Januar/Februar 2012

schockiert“, zeigte sich ein Journalist
des Blattes betroffen. Taseers Mörder
gab nach seiner Festnahme zu Protokoll, er habe die
Worte des Politi- Shahbaz Bhatti musste
kers als Angriff sterben, weil er sich für
auf seine religiö- religiöse Toleranz einsetzte
sen Gefühle empfunden. Auf dem Weg zum Gericht
zollten ihm zahlreiche Anhänger Respekt und bewarfen ihn mit Rosenblüten. Darunter waren auch Hunderte
Anwälte, die sich regelrecht darum
rissen, ihn verteidigen zu dürfen.
Bhatti wirkte kurz vor seinem Tod
alles andere als eingeschüchtert – obwohl er immer wieder Todesdrohungen erhalten hatte. Er ließ Tee nachschenken und Kekse reichen, er wollte
seinem Gesprächspartner das Gefühl
vermitteln: Pakistan steht nicht am
Abgrund, es braucht nur Zeit, um hier
etwas zu bewegen. Aber dieser Kampf
lohnt sich, es ist keine Lösung, den Islamisten das Feld zu überlassen. Die
Situation sei zwar für seine Familie
nicht einfach, er werde sich aber von
niemandem den Mund verbieten lassen. Kurz vor der Verabschiedung sagte
der Minister dennoch diesen Satz:
„Nach dem Mord an Taseer bin ich auf
der Liste der Terroristen jetzt die Nummer eins.“ 48 Stunden später war
Shahbaz Bhatti nicht mehr am Leben.
TOBIAS MATERN
ist Süd- und SüdostAsien-Korrespondent
der Süddeutschen
Zeitung mit Sitz
in Bangkok.
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Gegen den Strich

Die Republikaner

Christoph von Marschall | Steht Amerika vor einem Machtwechsel, weil Barack Obama angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise wohl kaum
wiedergewählt wird? Wird ein Rechtspopulist Präsident, weil im republikanischen Lager die Tea Party die Kontrolle übernommen hat? Droht
Isolationismus oder zumindest Desinteresse an Europa? Nicht so schnell.

»

Die Republikaner profitieren von Obamas sinkender
Beliebtheit in der Wirtschaftskrise und gewinnen die Wahl

«

Das ist falsch. Bisher schlägt sich der Ansehensverfall des Präsidenten nicht
in wachsendem Zuspruch für die Republikaner nieder. Nach einer Faustregel,
die sich über die Jahre bewährt hat, ist der Prozentsatz der Bürger, die den
Kongress positiv bewerten, gut halb so hoch wie der Prozentsatz der Unterstützung für den Präsidenten. Als Obama im Januar 2009 ins Amt kam, genoss er
65 Prozent Zustimmung, das Parlament 31 Prozent. Kurz vor dem Wahljahr
2012 liegt sein Ansehen bei 43 Prozent, das des nun republikanisch dominierten Kongresses ist aber auf 13 Prozent abgesackt. Das ist die Strafe für die
Blockade der Obama-Politik im Kongress. Der Eindruck, dass die politische
Klasse nichts zustande bringt, schadet gewiss auch dem Präsidenten, denn er
ist die wichtigste Figur auf der Bühne. Der Eindruck eines „Do Nothing Congress“ beschädigt die Republikaner jedoch noch mehr. Auch in den Umfragen
zur Beliebtheit der beiden Lager liegen die Demokraten wieder stabil mit ein bis
drei Prozentpunkten vor den Republikanern.
Schaut man allein auf die Umfragewerte Obamas, müsste man ihn abschreiben. Der Anteil derer, die ihn und seine Politik ablehnen, liegt kontinuierlich
über 50 Prozent. In der Kernfrage, ob das Land auf dem richtigen Kurs ist,
meinen gar drei Viertel der Bürger, Amerika bewege sich in die falsche Richtung. Mit solchen Werten gewinnt man normalerweise keine zweite Amtszeit.
Doch 2012 wird kein normales Wahljahr. Die Bürger sind wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit zornig – auf alle und
jeden, nicht nur auf den Präsidenten. Die Wahl 2012 wird sich nicht daran
entscheiden, welches Lager und welcher Kandidat die größere Zustimmung,
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sondern wer die schärfere Ablehnung auf sich zieht. Deshalb hat Obama durchaus Chancen auf eine Wiederwahl.
Der Vorwahlkampf der Republikaner hat das Misstrauen gegenüber dem
konservativen Lager erhöht. Die Siegesgewissheit der Rechten, die vor einem
Jahr noch zu spüren war, ist im Lauf der vergangenen Monate geschwunden.
2011 haben es vier Bewerber in den Meinungsumfragen nach oben geschafft:
Im Frühjahr war es Immobilienhai Donald Trump, im Frühsommer die TeaParty-Heldin Michele Bachmann, Mitte August Texas-Gouverneur Rick Perry,
Ende September der Ex-Manager von „Godfathers Pizza“, Herman Cain. Alle
stürzten wieder ab, als ihre Schwächen offenkundig wurden.
Einen Kandidaten hätten die Republikaner, der Obama laut Umfragen besiegen könnte: Mitt Romney. Aber der Basis ist er nicht konservativ genug und bei
identitätsstiftenden Fragen wie Abtreibung, Homo-Ehe oder Waffenrecht gilt er
vielen Republikanern als „Flip-Flopper“, der opportunistisch seine Meinung
ändert. Außerdem ist er Mormone. Offen wird dieser Vorbehalt nicht geäußert,
unterschwellig aber ist er zu spüren. Nachdem die ersten vier Hoffnungsträger
für zu leicht befunden worden waren, wendeten sich die Sympathien immer
noch nicht Romney zu, sondern Newt Gingrich – trotz seiner vielen Schwachpunkte, darunter eine Neigung zu überzogener Polemik.

»

«

Die Republikaner sind in erster Linie die Steuersenkungslobby der Reichen
Das ist nur die halbe Wahrheit. Wichtiger für US-Bürger ist der Eindruck,
dass die Republikaner glaubwürdiger für Haushaltsdisziplin eintreten als die
Demokraten. In beiden Fragen – Steuer- und Haushaltspolitik – reagieren Ame-
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rikaner im Konfliktfall anders als Deutsche. Wenn Einnahmen und Ausgaben
des Staates zu weit auseinanderklaffen, entscheidet sich die Mehrheit in den
USA für Kürzungen bei staatlichen Leistungen und gegen Steuererhöhungen. In
US-Umfragen lehnt ein hoher Prozentsatz höhere Steuern für die Reichen ab, oft
ist es sogar die Mehrheit. Bei den Deutschen ist es tendenziell umgekehrt.
Das wahre Problem Amerikas ist das Missverhältnis zwischen Einnahmen
und Ausgaben. Die US-Regierung hat in den vergangenen Jahren im Schnitt 3,7
Billionen Dollar ausgegeben. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Steuereinnahmen jedoch auf rund 2,5 BillioSchon heute wird ein Drittel
nen Dollar sinken lassen. Ein Drittel der laufenden Ausgader laufenden Ausgaben auf
ben wird auf Pump finanziert. Die Verschuldung steigt
Pump finanziert – die Bürger
rasch. Im Herbst 2011 überschritt sie die Grenze von 15 Bilwollen das gestoppt sehen
lionen Dollar, mehr als 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Damit sind die USA im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlands
produkt (BIP) höher verschuldet als die Euro-Zone.
Die Bürger wollen, dass die Politik diese gefährliche Dynamik stoppt. Mit
Blick auf das Wahljahr können sich Republikaner und Demokraten aber nicht
einigen und verkünden ideologisch motivierte Versprechen, die gleichermaßen
unhaltbar sind. Offiziell wollen die Republikaner das Problem fast ausschließlich durch Ausgabenkürzung lösen und verweigern höhere Steuersätze. Die
Demokraten propagieren höhere Steuern für die Reichen und wollen Einschnitte im Sozialsystem vermeiden.
In Wahrheit wissen alle Beteiligten, dass es nur mit einer Mischung aus all
diesen Maßnahmen geht. Allein die drei größten Ausgabenblöcke – Grundrente (Social Security), staatliche Gesundheitsversorgung der Senioren (Medicare)
und Militär – summieren sich auf rund 2,5 Billionen Dollar im Jahr. Wer auch
immer die Wahl 2012 gewinnt, wird die Steuersätze erhöhen müssen – aber
nicht nur für die oberste Steuerklasse, weil das zu wenig Masse bringt. Dazu
sind spürbare Einschnitte in allen Bereichen, auch beim Militär, nötig. Und die
Sozialsysteme müssen an die demografische Entwicklung angepasst werden.
Die Dynamik, die sich aus der Alterung der Gesellschaft, der wachsenden Lebenserwartung, steigenden medizinischen Kosten und zurückgehenden Geburtenraten ergibt, ist auch in den USA zu spüren, freilich dank der Einwanderung
nicht so stark wie in Deutschland.
Parallel dazu bereitet es den Republikanern Sorgen, dass die Gegensätze in
der Einkommensentwicklung zum Streitthema werden. Die Reichen werden
immer reicher, die Ärmeren immer ärmer, und die Mittelklasse muss seit mehr
als einem Jahrzehnt mit sinkenden Haushaltseinkommen zurechtkommen. Früher gab es den in Kontinentaleuropa so verbreiteten Sozialneid in den USA
kaum. In der Ära zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende
der neunziger Jahre wuchsen Haushaltseinkommen und Konsummöglichkeiten
kontinuierlich, meist um einen zweistelligen Prozentsatz pro Jahrzehnt. Das ist
nun anders. Mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Generationen
ihrer Kinder und Enkel den gewohnten Lebensstandard nicht werden halten
können. Neuerdings warnen Republikaner wie Paul Ryan, die sonst als Spar-
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meister auftreten, vor dem politischen Schaden, sollte ihre Partei als sozial kalt
wahrgenommen werden.
Die Verhandlungen zwischen den Lagern im Kongress über Schuldenreduzierung und Budgetsanierung sind 2011 offiziell gescheitert. Doch in Gesprächen hinter verschlossenen Türen sind die Delegierten längst von den Wahlkampfpositionen abgerückt. Einige Republikaner wollen höhere Steuereinnahmen (zunächst nur durch Streichung von Abschreibungsmöglichkeiten) akzeptieren. Viele Demokraten lenken bei der Reform der Sozialsysteme ein.
Ernsthaft werden sie erst nach der Wahl daran arbeiten. Die Regeln der Mathematik sind am Ende stärker als die Ideologie.

»

«

Die Tea Party hat die Macht in der Republikanischen Partei
übernommen und bestimmt ihren Kurs
Das ist schon wieder Geschichte. Selbst auf dem Höhepunkt des Einflusses
der Tea Party in der zweiten Jahreshälfte 2010 und den ersten Monaten 2011
hat das nur phasenweise und begrenzt auf Einzelthemen oder einzelne Wahlkreise gegolten. Von ehemaligen Führungsfiguren wie Sarah
Palin oder dem TV-Moderator Glenn Beck ist nur noch Kompromisse nach der Wahl
wenig zu hören. Michele Bachmann hat sich mit der Bewer- nicht ausgeschlossen: Die
bung um die Präsidentschaftskandidatur überhoben. Die Regeln der Mathematik sind
republikanische Fraktion im Abgeordnetenhaus besteht stärker als die Ideologie
derzeit zu einem Drittel aus Tea-Party-Anhängern. Sie
haben in den Konflikten um die Schließung der Regierung im April und die
Erhöhung der Schuldenobergrenze Ende Juli ihre Macht getestet, mussten aber
am Ende nachgeben. Dem Ansehen der Republikaner hat die Tea Party insgesamt mehr geschadet als genutzt. Und es gibt Beispiele wie Senator Scott Brown
aus Massachusetts: Er hatte bei der Nachwahl für den Sitz des verstorbenen
Ted Kennedy im Januar 2010 überraschend gewonnen und damit den ersten
großen Sieg der Bewegung errungen. Im Senat schlug er dann einen anderen
Weg ein, als er für Obamas Reform der Bankenaufsicht stimmte.
Die Tea Party bleibt ein breites Sammelbecken diffuser Proteststimmungen,
der ein klares Programm fehlt. Ihre Kraft liegt eher in der Verhinderung als in
der Gestaltung. Einfluss ausüben kann sie durchaus, zum Beispiel wenn sie
ihre Unterstützung und Wahlkampfhilfe bei der Kandidatenaufstellung der
Republikaner in einem Wahlkreis ins Spiel bringt. Dann kann sie moderate
Bewerber verhindern. Und weil jeder Amtsinhaber vermeiden möchte, von
einem rechten Tea-Party-Kandidaten herausgefordert zu werden, wird er darauf achten, die Bewegung nicht gegen sich aufzubringen. So trägt sie zur Verschärfung der Gegensätze zwischen den Lagern bei. Sie treibt die Republikaner
weiter nach rechts.
Mehrheitsfähig sind die meisten Anliegen der Tea Party jedoch nicht, ebenso wenig ist es ihre Rhetorik. Jedenfalls gilt das für die meisten Gegenden in
den USA. Barack Obama könnte gar nichts Besseres passieren, als dass ein TeaParty-Kandidat die Nominierung der Republikaner gewinnt. Oder als dritter
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Bewerber neben dem offiziellen Republikaner und Obama in der Hauptwahl
antritt und die konservative Wählerschaft spaltet. Umso sicherer siegt Obama.

»

Die Republikaner werden Obamas Reformen kassieren

«

Das würden sie gerne. Aber die Macht dazu dürfte ihnen fehlen, denn sie
müssten das Weiße Haus erobern. Bleibt Obama Präsident, kann er gegen neue
Gesetze sein Veto einlegen. Die qualifizierte Mehrheit, um ein Veto zu überstimmen, werden die Republikaner nicht erreichen. Selbst wenn ein Republikaner Präsident wird, genügt auch das nicht, um die Reformen der Krankenversicherung und der Finanzaufsicht rückgängig zu machen. Die Revisionisten
bräuchten zusätzlich eine breite Mehrheit im Kongress.
Vermutlich werden die Republikaner ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus
verteidigen und dazu auch die Mehrheit im Senat gewinnen. Das liegt an der
Struktur der 35 Senatssitze, die 2012 zur Wahl stehen. 25 davon haben derzeit
Demokraten inne. Mehrere davon vertreten Staaten, die
Die Republikaner werden
normalerweise konservativ wählen. 2006 hatten sie sich oft
nur dank der Anti-Bush-Stimmung durchsetzen können.
wohl den Senat erobern –
eine breite Kongressmehrheit Wahrscheinlich gewinnen die Republikaner mindestens die
vier Senatssitze hinzu, die sie für die Mehrheit brauchen.
ist aber außer Reichweite
Doch selbst wenn sie im Abgeordnetenhaus und im Senat
die Mehrheit haben, können sie nicht beliebig Gesetze verabschieden. Im Senat
braucht man dafür de facto 60 von 100 Stimmen, um die Blockade durch „Filibustern“ zu überwinden. Diese 60 Sitze werden die Konservativen nicht erreichen. Und so wird die innere Blockade des Kongresses auch nach 2012 anhalten. Gesetz wird nur, worauf sich beide Lager als Kompromiss einigen können
– also nur das, was für das Funktionieren des Staates unabdingbar ist.

»

«

Die Republikaner streben einen Bruch mit Obamas
Außenpolitik an
Der Spielraum dafür ist eng begrenzt. Obama setzt nämlich im Wesentlichen
die Außenpolitik seines Vorgängers Bush fort, obwohl er 2008 etwas anderes
versprochen hatte. Seine Kursänderungen waren eher kosmetischer oder rhetorischer Natur. Auch das kann mitunter wichtig sein, zum Beispiel im Verhältnis
zu Russland und China. Obama agiert da geschmeidiger als George W. Bush, besänftigt in Konflikten, statt sie verbal zu verschärfen. Bei der Terrorabwehr hat
er seinen Vorgänger noch übertrumpft und deutlich mehr Angriffe mit unbemannten Drohnen befohlen, um Terrorverdächtige in Pakistan und im Jemen zu
töten. Im Nahen Osten versuchte er eine Kurskorrektur: mehr Druck auf Israel,
die Siedlungspolitik im Westjordanland und in Ost-Jerusalem zu beenden. Erreicht hat er wenig. Im Irak führt er den Abzug zu Ende, den Bush eingeleitet
hatte. In Afghanistan kopierte er Bushs Erfolgsrezept aus dem Irak, den „Surge“.
Er verstärkte die US-Truppen, um das Blatt zu wenden und dann die Verantwortung für die Sicherheit 2014 an die Einheimischen zu übergeben. Auch mit Blick
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auf den Iran sind die Unterschiede eher rhetorischer Natur. Weder George W.
Bush noch Barack Obama haben einen Krieg gegen Teheran vorbereitet. Beide
haben auf Diplomatie und Sanktionen gesetzt.
Und die Warnungen vor einem neuen Isolationismus? Amerika hat es mit
dem Führen teurer Kriege im Ausland übertrieben und nimmt eine Korrektur
vor: Es baut lieber Schulen in Ohio statt in Oruzgan und investiert lieber in In
frastruktur in Kansas als in Kerbala. Aber die Supermacht
handelt, sobald eine Situation eintritt, die ihre Aufmerksam- „Die Atlantische Allianz
keit verlangt wie in Ägypten oder Libyen. Washington zwang bleibt das Zentrum der USMubarak mit Hilfe seiner Militärkontakte zum Rücktritt. Außenpolitik“: Daran ändert
Ohne US-Hilfe hätten Frankreich und Großbritannien ihren auch eine Asien-Reise nichts
Einsatz in Libyen nicht durchhalten können. Der allmähliche
Rückzug aus dem Irak und aus Afghanistan bedeutet Rückkehr zur Normalität,
nicht den Schwenk in ein anderes Extrem. Die Republikaner haben im Übrigen
in allen diesen Debatten gar nicht verlangt, Amerika solle weniger tun.
Ähnliches gilt für das Verhältnis zu Europa und Asien. Obamas AsienReise ist von manchen deutschen Kommentatoren völlig übertrieben als Abkehr von der atlantischen Partnerschaft und Wende zum Pazifik interpretiert
worden. Ben Rhodes, Obamas Berater für außenpolitische Strategie, stellte auf
meine Nachfrage klar, das US-Interesse in Asien sei Ausdruck eines „regionalpolitischen Ansatzes“ und gehe „nicht auf Kosten der Bedeutung Europas“ für
Amerika. „Die Atlantische Allianz bleibt das Zentrum der US-Außenpolitik.“
Das kann auch gar nicht anders sein, wenn man die Größenordnungen
der Kooperation Amerikas mit Europa und mit Asien vergleicht. Bei aller
Faszination über Wachstumsraten in Asiens Boommärkten fließen die Investitionen hauptsächlich über den Atlantik. Drei Viertel der Auslands
investitionen in den USA stammen aus Europa. Umgekehrt fließen 56 Prozent der US-Auslandsinvestitionen in die EU. Allein in den Niederlanden
investieren die USA mehr Geld als
in China, Indien und Russland zuDr. CHRISTOPH VON
sammengenommen. Vom Militär
MARSCHALL ist
USA-Korrespondent
(NATO) über die Werteordnung bis
des Tagesspiegel.
zur Wirtschaft ist Amerikas KoopeIm Januar 2012
ration über den Pazifik geringfügig
erscheint sein Buch
„Was ist mit den
im Vergleich mit dem transatlantiAmis los?“
schen Riesen.
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Amerikas pazifisches Jahrhundert
Die Zukunft wird nicht in Afghanistan entschieden, sondern in Südostasien

Hillary Rodham Clinton | Der asiatisch-pazifische Raum ist zum Motor der

Im Irak beruhigt sich die Situation
allmählich, in Afghanistan beginnen
wir, unsere Truppen abzuziehen: ein
guter Zeitpunkt für eine Bestandsauf
nahme. In den vergangenen zehn Jah
ren haben wir immense Ressourcen
für diese Einsätze bereitgestellt. In
den kommenden zehn Jahren müssen
wir entscheiden, wie wir unsere Zeit
und Energie investieren, um unsere
Führungsmacht zu erhalten, unsere
Interessen zu wahren und unsere
Werte zu fördern.
Zu unseren vornehmlichen Auf
gaben wird es gehören, mehr ökono
mische, diplomatische und strategi
sche Ressourcen auf den asiatisch-pa
zifischen Raum zu lenken. Diese Regi
on ist zu einem Motor der Weltpolitik
geworden. Sie umfasst zwei Ozeane,
den pazifischen und den indischen,
die strategisch und über ihre Schiff
fahrtsrouten immer stärker miteinan
der verbunden sind. Dort lebt fast die
Hälfte der Weltbevölkerung; dort be
finden sich einige der wichtigsten
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Schwungräder der Weltwirtschaft, der
größten Produzenten von Treibhaus
gasen, einige unserer wichtigsten Ver
bündeten und aufstrebende Mächte
wie China, Indien und Indonesien.
Nun, da die Region eine ausgereiftere
Sicherheits- und Wirtschaftsarchitek
tur errichtet, um Stabilität und Wohl
stand zu schaffen, ist unser Engage
ment dort entscheidend. Es hilft beim
Aufbau dieser Architektur und wird
sich für einen fortgesetzten Führungs
anspruch der USA auszahlen – so, wie
sich unser Engagement beim Aufbau
eines transatlantischen Netzwerks
von Institutionen und Bündnissen
nach dem Zweiten Weltkrieg immer
noch auszahlt.
Irak und Afghanistan befinden
sich noch im Übergang, und wir stehen
zuhause vor immensen wirtschaft
lichen Herausforderungen. Viele ame
rikanische Politiker fordern deshalb,
dass wir uns aus der Welt zurück
ziehen. Dieser Impuls ist nachvollzieh
bar, aber grundfalsch. Wir können es
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Weltpolitik geworden. Damit die Vereinigten Staaten Führungsmacht
bleiben können, werden sie dort in Zukunft mehr ökonomische, diplomatische und strategische Ressourcen investieren müssen: die Neuformulierung
der US-Außenpolitik.

Amerikas pazifisches Jahrhundert

uns nicht leisten, nicht in der Welt
präsent zu sein. Ob neue Märkte für
US-Unternehmen, die Eindämmung
der nuklearen Proli
feration oder die
Sicherung der Handelsrouten – unser
Engagement im Ausland ist der Schlüs
sel zu unserem Wohlstand und unse
rer Sicherheit. Vor allem in Asien fragt
man sich, ob wir Durchhaltevermögen
zeigen oder uns von anderen Ereignis
sen ablenken lassen, ob wir glaubwür
dige ökonomische und strategische
Zusagen geben und auch Taten folgen
lassen können. Ja, das können und
werden wir.
Asien für die USA nutzbar machen
Es ist unser zentrales strategisches
Interesse und eine Priorität unseres
Präsidenten, Asiens Wachstum und
Dynamik für die amerikanische Wirt
schaft nutzbar zu machen. Offene
asiatische Märkte bieten uns einzig
artige Potenziale für Handel, Investi
tionen und den Zugang zu innovati
ver Technologie. Die Erholung unse
rer Wirtschaft wird auch von unseren
Exporten und der Fähigkeit amerika
nischer Unternehmen abhängen, sich
auf dem riesigen und wachsenden
Konsumentenmarkt in Asien zu etab
lieren. Der Erhalt von Frieden und
Sicherheit im asiatisch-pazifischen
Raum ist für den globalen Fortschritt
überlebenswichtig, ob durch die Si
cherung der Seewege im Südchinesi
schen Meer, die Eindämmung der
nordkoreanischen Proliferationsver
suche oder durch die Herstellung von
mehr Transparenz in den militäri
schen Aktivitäten der wichtigsten
Akteure der Region.
Asien ist für unsere Zukunft ent
scheidend, und ein engagiertes Ame
rika für die Zukunft Asiens. Nur wir
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verfügen über ein Geflecht von star
ken Bündnissen in der Region, haben
aber keine territorialen Ambitionen
und eine lange Tradition, uns über
die nationalen Interessen hinaus auch
für das Gemeinwohl einzusetzen. Zu
sammen mit unse
ren Verbündeten Wir wollen unsere globale
haben wir jahr Führungsrolle erhalten,
zehntelang regio und dazu gehört eine
nale Sicherheit ga strategische Umorientierung
rantiert, die asiati
schen Seewege geschützt und Stabili
tät bewahrt, und das hat wiederum
Wachstum ermöglicht. Wir haben ge
holfen, Millionen von Menschen in
der Region in die Weltwirtschaft zu
integrieren, indem wir ihre ökonomi
sche Produktivität gesteigert, ihnen
soziale Selbstbestimmung ermöglicht
und ihre Verbindungen untereinan
der gestärkt haben. Wir sind einer
der wichtigsten Handels- und Investi
tionspartner, ein Quell der Innovati
on, von dem Arbeitnehmer wie Un
ternehmer auf beiden Seiten des Pazi
fiks profitieren.
Wir wollen unsere globale Füh
rungsrolle erhalten, und dazu gehört
eine strategische Umorientierung. Sie
kann nur dann erfolgreich sein, wenn
wir anerkennen, welche Bedeutung
dem asiatisch-pazifischen Raum für
unser nationales Interesse zukommt.
Wir wollen auf eine starke, jahrzehn
telange Tradition des Engagements
aufbauen. Und wir müssen eine kohä
rente regionale Strategie klug umset
zen, die dem globalen Ausmaß unserer
Entscheidungen gerecht wird.
Wie sähe eine solche regionale
Strategie aus? Zunächst erfordert sie
ein nachhaltiges Bekenntnis zu dem,
was ich „forward-deployed diploma
cy“ nenne. Wir müssen weiterhin un
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sere ranghöchsten Beamten, Entwick
lungsexperten und behördenübergrei
fende Teams entsenden – und zwar in
jedes Land und in jeden Winkel der
Region. Wir müssen mit unserer Stra
tegie den raschen und dramatischen
Veränderungen gerecht werden, die
sich in ganz Asien vollziehen.
Dafür muss unsere Arbeit sich an
sechs Grundlinien orientieren: Stär
kung der bilateralen Sicherheits
bündnisse; Vertiefung unserer Be
ziehungen mit den aufstrebenden
Schwellenmächten, einschließlich
Chinas; Zusammenarbeit mit multila
teralen regionalen Institutionen; mehr
Handel und Investitionen; Schaffung
einer breiten militärischen Präsenz;
Förderung von Demokratie und
Menschenrechten.
Partner China
Unsere vertraglichen Allianzen mit
Japan, Südkorea, Australien, den Phi
lippinen und Thailand sind Dreh- und
Angelpunkt unserer strategischen
Wende. Seit mehr als einem halben
Jahrhundert sichern sie Frieden und
Stabilität in der
Region, und sie
Keine unserer bisherigen
Beziehungen war mit solchen waren es auch,
die das Umfeld
globalen Konsequenzen
für den bemer
verbunden wie die zu China
kenswerten öko
nomischen Aufstieg der Region ge
schaffen haben. Sie stärken unsere
regionale Präsenz und Führungskraft
in einer Zeit wachsender Sicherheits
bedrohungen.
Diese Bündnisse waren erfolg
reich. Und dennoch müssen wir sie
einer sich verändernden Weltlage an
passen. Hier hat sich die Regierung
Barack Obamas von drei Prinzipien
leiten lassen. Wir brauchen einen po
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litischen Konsens über die wichtigs
ten Ziele unserer Bündnisse. Wir
müssen sicherstellen, dass sie flexibel
und anpassungsfähig sind. Und wir
müssen garantieren, dass die Verteidi
gungs- und Kommunikationsinfra
struktur unserer Partner stark genug
ist, um sämtliche Provokationen von
staatlichen wie nichtstaatlichen Ak
teuren abwehren zu können.
Wir schließen aber auch neue
Partnerschaften zur Bewältigung ge
meinsamer Probleme. Unsere Bezie
hungen zu China, Indien, Indonesien,
Singapur, Neuseeland, Malaysia, der
Mongolei, Vietnam, Brunei und den
pazifischen Inselstaaten sind Teil des
Versuchs, unsere Strategie und unser
Engagement in der Region umfassen
der anzulegen. Wir bitten diese Part
ner, uns zu helfen, sich an einer regi
onalen und globalen Ordnung zu be
teiligen und sie mit uns zu gestalten.
Zu den wichtigsten dieser neuen
Partner zählt natürlich China. Wie
viele andere Länder hat auch China
davon profitiert, sich einem auf Regeln
beruhenden, offenen System anschlie
ßen zu können, das auch mit Hilfe der
USA aufgebaut und erhalten wurde.
Keine unserer bisherigen Beziehungen
war so herausfordernd und mit sol
chen globalen Konsequenzen verbun
den wie die zu China. Wir brauchen
sensible, stetige und dynamische Füh
rung, wir müssen dem Land realistisch
und ergebnisorientiert begegnen und
dabei unseren Prinzipien und Interes
sen treu bleiben.
Manche Amerikaner sehen im
Fortschritt der Chinesen eine Bedro
hung für die USA; in China befürchtet
man zuweilen, die USA wollten das
chinesische Wachstum bremsen. In
Wirklichkeit ist ein prosperierendes
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Amerika gut für China und ein pros
perierendes China gut für uns. Von
einer Kooperation haben wir viel
mehr zu gewinnen als von einem Kon
flikt. Man kann eine solche Beziehung
jedoch nicht auf guten Absichten al
lein aufbauen. Wir müssen schöne
Worte in effektive Zusammenarbeit
umsetzen – und vor allem unseren
globalen Verpflichtungen nachkom
men und Verantwortung überneh
men. Das ist es, was letztlich darüber
entscheiden wird, ob unsere Bezie
hung in den kommenden Jahren ihr
Potenzial entfalten kann.
Es gehört zu meinen wichtigsten
Prioritäten, gemeinsame Interessens
bereiche zu erkennen und auszuwei
ten, gegenseitiges Vertrauen aufzu
bauen und Chinas Bemühungen bei
der Lösung globaler Probleme zu un
terstützen. Deswegen haben Finanz
minister Timothy Geithner und ich
den Strategischen Wirtschaftsdialog
ins Leben gerufen und damit die in
tensivsten und umfassendsten Ge
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spräche, die es je zwischen unseren
Regierungen gab. Dutzende Behörden
auf beiden Seiten waren beteiligt, um
über die drängendsten Themen zu
sprechen – von Sicherheit und Ener
gie bis hin zu den Menschenrechten.
Dialog zwischen den Militärs
Auf militärischer Ebene versuchen
wir, mehr Transparenz zu schaffen
und das Risiko von Fehleinschätzun
gen zu verringern. Mit großem Inter
esse haben die internationale Gemein
schaft und die USA beobachtet, wie
China sein Militär modernisiert und
ausbaut. Selbstverständlich versuchen
wir dabei, uns ein klares Bild über
Chinas Absichten zu verschaffen.
Beide Seiten würden von einer nach
haltigen und substanziellen Zusam
menarbeit zwischen den Militärs pro
fitieren, die mehr Transparenz schaf
fen würde. Wir hoffen deshalb darauf,
dass Peking seinen zuweilen spürba
ren Widerwillen überwindet und
einen tragfähigen Dialog auf dieser
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Ebene ermöglicht. Auch den Strategi
schen Sicherheitsdialog, der es militä
rischen und zivilen Entscheidungsträ
gern ermöglicht, heikle Themen wie
maritime oder Cybersicherheit zu be
sprechen, sollten wir intensivieren.
Während wir versuchen, dieses Ver
trauen zu vertiefen, arbeiten wir mit
China zusammen, um offen über regi
onale und globale Sicherheitsbedro
hungen wie Nordkorea, Afghanistan,
Pakistan, Iran und die Entwicklungen
im Südchinesischen Meer sprechen
und sie bekämpfen zu können.
Eine Zusammenarbeit der USA
und Chinas ist auch notwendig, um
ein starkes, nachhaltiges und ausge
glichenes weltweites Wachstum zu
schaffen. In den Nachwehen der glo
balen Finanzkrise arbeiten beide Län
der im Rahmen der G-20 effektiv
daran, die Welt
wirtschaft nicht
Ein offenes politisches
in den Abgrund
System käme China zugute
stürzen zu las
und würde das Vertrauen
sen. Darauf müs
seiner Partner stärken
sen wir aufbau
en. Amerikanische Unternehmer wol
len eine faire Chance bekommen, in
den chinesischen Markt zu exportie
ren, auch um neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Sie wollen Zusicherungen,
dass ihr bereits in China investiertes
Kapital einen verlässlichen Grund
stock für neue Märkte und Investiti
onsmöglichkeiten bildet, der den glo
balen Wettbewerb stärken würde.
Umgekehrt wollen chinesische Unter
nehmen mehr Hightech-Produkte in
den USA kaufen können und die
gleichen Zugangsbedingungen genie
ßen wie die freien Marktwirtschaften.
China muss jedoch auch einige
wichtige Reformen in Angriff neh
men. Wir arbeiten mit China vor
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allem daran, die unfaire Benachteili
gung amerikanischer und anderer
ausländischer Unternehmen und
ihrer innovativen Technologien zu
beenden. Wir möchten ein Ende der
Bevorzugung einheimischer Unter
nehmen und sähen gerne alle Rege
lungen abgeschafft, die ausländisches
geistiges Eigentum benachteiligen
oder dessen Diebstahl erleichtern.
Und wir hoffen, dass China seine
Währung schneller aufwertet, sowohl
gegen den Dollar als auch gegen die
Währungen der anderen großen
Handelspartner. Wir sind überzeugt:
Von solchen Reformen würden nicht
nur beide Länder profitieren. Sie
würden auch zu einem globalen wirt
schaftlichen Gleichgewicht, zu mehr
Berechenbarkeit und Wohlstand
beitragen.
Unsere ernsten Bedenken hin
sichtlich der Menschenrechtssituation
haben wir öffentlich und hinter ver
schlossenen Türen klar geäußert. Wir
glauben, dass ein tiefer Respekt für
das internationale Recht und ein offe
neres politisches System China zugute
kämen – und das Vertrauen seiner
Partner stärken würde. Ohne solche
Reformen schränkt China seine eige
ne Entwicklung unnötig ein.
Indien und Indonesien
Es gibt kein Vorbild und keinen fest
geschriebenen Entwicklungsplan für
diese Beziehungen. Klar ist nur, dass
sie zu wichtig sind, um ihr Scheitern
zu riskieren. Wir werden unsere Be
ziehungen zu China in ein breiteres
regionales Netzwerk von Sicherheits
allianzen, wirtschaftlichen Zusam
menschlüssen und sozialen Bindun
gen einbetten. Zu den wichtigsten
Schwellenmächten, mit denen wir zu
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sammenarbeiten, gehören auch Indi
en und Indonesien. Die Seepassage
vom Indischen Ozean durch die Stra
ße von Malakka bis zum Pazifik ge
hört zu den dynamischsten Energieund Handelsrouten der Welt. In Indi
en und Indonesien lebt schon jetzt
fast ein Viertel der Weltbevölkerung.
Sie sind Motoren der Weltwirtschaft
und wichtige Handelspartner der
USA. Ihre Bedeutung für die Sicher
heit und Stabilität in der Region
wächst.
Mit Indien hat die Regierung Ba
rack Obamas die bilaterale Partner
schaft erweitert, sie unterstützt aktiv
Indiens Programm einer Orientierung
nach Osten und sie stellt sich ein öko
nomisch stärker integriertes und poli
tisch stabiles Süd- und Zentralasien
mit Indien im Zentrum vor. Mit Indo
nesien, der drittgrößten Demokratie
und bevölkerungsreichsten muslimi
schen Nation der Welt, die zudem der
G-20 angehört, schmieden wir eine
Allianz. Wir haben die Ausbildung
von indonesischen Spezialeinheiten
wieder aufgenommen und in den Be
reichen Gesundheit, Bildungsaus
tausch, Technologie und Rüstung eine
Reihe von Abkommen unterzeichnet.
Im November 2011 nahm Präsident
Obama auf Einladung der indonesi
schen Regierung erstmals am Ost
asien-Gipfel teil.
Multilaterales Engagement
Neben der Stärkung der bilateralen
Beziehungen möchten wir die Wich
tigkeit der multilateralen Kooperation
betonen. Wir sind dazu übergegan
gen, uns intensiv den multilateralen
Institutionen der Region zu widmen,
etwa dem Verband der Südostasiati
schen Nationen (ASEAN) und dem
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Asiatisch-Pazifischen Forum für
Wirtschaftliche Kooperation (APEC),
wobei wir darauf achten, dass dies
unsere bilateralen Beziehungen nicht
ersetzt, sondern ergänzt. Es gibt in
der Region ein Bedürfnis nach einer
aktiveren Rolle der USA beim Agen
da-Setting dieser Institutionen. Dass
sie effektiv und reaktionsfähig sind,
liegt auch in unserem Interesse.
Daneben haben wir versucht, eine
Reihe von „minilateralen“ Treffen ins
Leben zu rufen wie die Lower Me
kong Initiative, die Umwelt-, Bildungsund Gesundheitsprogramme in Kam
bodscha, Laos, Thailand und Vietnam
unterstützen soll, oder das Pacific Is
lands Forum, das seine Mitglieder im
Kampf gegen Klimawandel, Überfi
schung und Gefährdungen der Seewe
ge unterstützen
soll. Vor allem wol Wir versuchen eine flexible
len wir die Zusam regionale Architektur zu
menarbeit
zwi gestalten, die den Handel
schen den drei und unsere Werte fördert
Schwergewichten
des asiatisch-pazifischen Raums ver
bessern: China, Indien und den USA.
Auf all diesen Wegen versuchen wir,
eine effektive, reaktionsfähige und fle
xible regionale Architektur zu gestal
ten, an der wir auch selbst beteiligt
sind, die wiederum an eine globale
Architektur anschließt und die nicht
nur Stabilität und Handel fördert,
sondern auch unsere Werte.
Unsere ökonomische Zusammen
arbeit mit der APEC steht im Ein
klang mit unserem Ziel, die Wirt
schaftspolitik zu einem Grundpfeiler
der US-Außenpolitik zu machen.
Ökonomischer Fortschritt hängt
immer mehr von starken diplomati
schen Beziehungen ab, und starke
diplomatische Beziehungen hängen
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wiederum von guten Wirtschaftsbe
ziehungen ab. Wenn wir mehr Wohl
stand in den USA schaffen wollen,
müssen wir uns stärker auf unsere
Handelsbeziehungen mit dem asia
tisch-pazifischen Raum konzentrie
ren. Schon jetzt generiert die Region
mehr als die Hälfte der globalen Wirt
schaftsleistung und fast die Hälfte des
globalen Handels.
Fortschritte gibt es auch bei der
Transpazifischen Partnerschaft, einer
Gruppe von entwickelten und sich
entwickelnden Volkswirtschaften im
Pazifik, die sich zu einer großen Han
delsgemeinschaft zusammengeschlos
sen haben. Dabei
wollen wir nicht
Wir werben für offenere
einfach Wachs
Märkte, mehr Transparenz
tum,
sondern
und ein allgemeines
Bekenntnis zu mehr Fairness besseres Wachs
tum schaffen.
Wir sind überzeugt, dass Handelsab
kommen auch starke Schutzmechanis
men für die Arbeitnehmer, die Um
welt, das geistige Eigentum und Inno
vationen beinhalten müssen. Sie soll
ten die freie Verbreitung von
Informations- und grünen Technolo
gien enthalten und die Kohärenz unse
rer Regulierungssysteme und die Effi
zienz von Zuliefererketten verbessern.
Werben für offenere Märkte
Um ein Gleichgewicht in unseren
Handelsbeziehungen herzustellen,
braucht es entschlossenes Engage
ment von beiden Seiten. Das liegt in
der Natur eines Gleichgewichts – es
kann nicht einseitig aufgezwungen
werden. Deshalb werben wir in der
APEC, der G-20 und in unseren bila
teralen Beziehungen für offenere
Märkte, weniger Exportbeschrän
kungen, mehr Transparenz und ein
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allgemeines Bekenntnis zu mehr
Fairness.
Das bemerkenswerte Wirtschafts
wachstum des vergangenen Jahr
zehnts und sein Wachstumspotenzial
für die Zukunft sind zutiefst abhängig
von Sicherheit und Stabilität – die
lange vom US-Militär garantiert wur
den. Mit dem raschen Wandel in die
ser Region gehen Herausforderungen
wie territoriale und maritime Konflik
te, Bedrohungen der Handelsrouten
oder die Bewältigung von Naturkatas
trophen einher. Unsere Truppen soll
ten deshalb geografisch dezentral,
operativ flexibel und politisch nach
haltig aufgestellt sein.
Zunächst einmal modernisieren
wir unsere militärischen Abkommen
mit unseren traditionellen Bündnis
partnern in Nordostasien. Wir ver
stärken aber auch unsere Präsenz in
Südostasien und im Indischen Ozean.
In diesem Jahr haben wir uns mit
Australien auf eine größere US-Mili
tärpräsenz geeinigt mit dem Ziel, ge
meinsame Übungen und Manöver
durchzuführen. Wir wollen also un
seren operativ-militärischen Zugang
zu Südostasien und zum Indischen
Ozean und den Kontakt mit unseren
Alliierten und Partnern verbessern.
Doch wie lässt sich die wachsende
Verflechtung zwischen dem Indi
schen und Pazifischen Ozean in ein
operatives Konzept übersetzen? Eine
dezentralere und besser gestreute Mi
litärpräsenz in der Region hätte we
sentliche Vorteile. Wir wären besser
positioniert, um humanitäre Missio
nen zu unterstützen. Die Kooperation
mit mehr Partnern und Verbündeten
würde zudem ein robusteres Bollwerk
gegen jene schaffen, die Frieden und
Stabilität in der Region bedrohen.
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Menschenrechte schützen
Mehr noch als unsere militärische
Macht oder die Größe unserer Wirt
schaftsmacht sind unsere Werte unser
wichtigstes Kapital. Wenn wir unsere
Beziehungen zu Partnern vertiefen,
mit denen wir in diesen Fragen nicht
übereinstimmen, dann werden wir
wie bisher auf Reformen drängen, die
die Regierungsführung in diesen Län
dern verbessern, die Menschenrechte
schützen und politische Freiheiten
fördern.
Wir haben nicht vor, anderen Län
dern unser System aufzuzwingen –
das könnten wir auch gar nicht. Wir
sind aber fest davon überzeugt, dass
bestimmte Werte universell sind, dass
sie von Menschen in allen Nationen,
auch den asiatischen, geteilt werden,
und dass sie zum Wesen eines stabi
len, friedlichen und prosperierenden
Landes gehören. Letztlich ist es an
den Menschen in Asien selbst, ihre
Rechte so wahrzunehmen und ihre
Hoffnungen so zu verwirklichen, wie
es viele andere Menschen auf der gan
zen Welt auch tun.
Unsere Außenpolitik ist im ver
gangenen Jahrzehnt über die bloße
Verwaltung der Friedensdividende
nach dem Kalten Krieg hinausgegan
gen. Nun, da sich die Kriege im Irak
und in Afghanistan dem Ende zunei
gen, müssen wir uns den neuen globa
len Realitäten anpassen. Sie verlangen
von uns Erneuerung, Wettbewerb,
neue Führung. Anstatt uns zurückzu
ziehen, müssen wir Präsenz zeigen
und unseren Führungsanspruch be
kräftigen. In Zeiten knapper Ressour
cen ist klar, dass wir die unseren klug
und an den Orten einsetzen müssen,
wo sie den größten Nutzen bringen.
Deshalb ist der asiatisch-pazifische
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Raum im 21. Jahrhundert eine so
große Chance für uns. Natürlich blei
ben andere Weltregionen wichtig für
uns. Europa, wo wir unsere traditio
nellen Partner haben, bleibt die erste
Wahl für uns.
Ich weiß, dass unsere Weltmacht
stellung infrage gestellt wird. Ich habe
das alles schon häufiger gehört, es ist
ein Lied, das alle paar Jahre von
Neuem gesungen wird. Aber größere
Rückschläge haben
wir immer wieder Wir wollen anderen Ländern
überwunden, denn unser System nicht
wir haben uns neu aufzwingen. Aber bestimmte
erfunden und wir Werte sind universell
haben Neues er
funden. Unsere Fähigkeit, immer wie
der gestärkt aus einer Krise hervorzu
gehen, ist beispiellos in der modernen
Geschichte. Sie entspringt unserem
Modell der Demokratie und des freien
Unternehmertums, ein Modell, das
weiterhin der mächtigste Quell von
Wohlstand und Fortschritt bleibt, den
die Menschheit kennt. Unser Militär
ist mit Abstand das stärkste der Welt,
ebenso unsere Wirtschaft. Unsere Ar
beitnehmer sind die produktivsten,
unsere Universitäten weltweit renom
miert. Wir sind bereit zu führen. Und
es sollte keinen Zweifel geben, dass
wir unsere Führungsmacht in der
Welt des 21. Jahrhunderts so erhalten,
wie wir es schon im vergangenen
Jahrhundert getan haben.

HILLARY RODHAM
CLINTON ist
Außenministerin
der USA.
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Die Doktrin der Restauration
Wie Amerika seine Führungsmacht im 21. Jahrhundert sichern kann

Richard N. Haass | Mit dem Satz, nach den Interventionen in Afghanistan und

„They’re rioting in Africa. They’re
starving in Spain. There’s hurricanes in
Florida, and Texas needs rain/
The whole world is festering with unhappy souls. The French hate the Germans, the Germans hate the Poles/
But we can be tranquil and thankful
and proud, for man’s been endowed with
a mushroom shaped cloud.“
So besang das Kingston Trio die
Ängste der fünfziger Jahre. Ein halbes
Jahrhundert später muss man die
Liste nur leicht aktualisieren: Tsunamis und Atomkatastrophen in Japan,
Aufruhr im Nahen Osten, hohe Ölpreise, Krieg in Afghanistan, Arbeitslosigkeit und wachsende Schulden in
den Industriestaaten, Klimawandel,
Terrorismus, ein aggressives Nordkorea, das zur Weitergabe von Nukleartechnologien neigt, ein Iran, der
Atommacht werden will und ein aufstrebendes China.
Die Liste ist lang, und doch befindet sich die Welt in gar keinem so
schlechten Zustand. Europa genießt
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nach zwei Weltkriegen und nach dem
Ende des Kalten Krieges endlich Ruhe
und Frieden. Asiens Wirtschaftswachstum hat zu keinen größeren
Verwerfungen geführt. Lateinamerika
freut sich – mit Ausnahmen – über
Wirtschaftswachstum und eine recht
stetige Entwicklung in Richtung Demokratie. Afrika erlaubt keine Verallgemeinerung, aber einige Länder sind
auf einem sehr guten Weg.
Der Nahe und Mittlere Osten darf
als Ausnahme in diesem recht positiven Bild gelten. Zahlreiche Kriege,
scheinbar unlösbare Konflikte, Terrorismus und ein Mangel an politischer
Legitimation in vielen Staaten machen diese Region zur erfolglosesten
der Welt. Noch können wir nicht absehen, ob die Aufstände in einigen
arabischen Staaten bessere Zeiten herbeiführen werden.
Non-Polarität wird das Hauptmerkmal des 21. Jahrhunderts sein:
Die Welt wird von Dutzenden Akteuren geprägt, die jeweils über unter-

IP • Januar/Februar 2012

© The American Interest, Januar/Februar 2012

im Irak sei es nun an der Zeit, „Nation Building daheim“ zu betreiben, hat
US-Präsident Barack Obama im Grunde eine neue außenpolitische Doktrin
verkündet. Die Vereinigten Staaten müssen sich beschränken, um ihre wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Machtressourcen zu erneuern.

Die Doktrin der Restauration

schiedlich große militärische, wirtschaftliche, diplomatische und kulturelle Macht verfügen.
Die größte Herausforderung der
Weltordnung und damit für globalen
Frieden und Wohlstand ist aber nicht
der Drang einer großen Macht nach
Vorherrschaft; so mächtig sind die
heutigen Mächte nicht. Russlands
Wirtschaft beruht fast ausschließlich
auf seinen Ressourcen, Korruption ist
weit verbreitet und das Bevölkerungswachstum rückläufig. China, dessen
riesige Bevölkerung überaltert, ist mit
enormen Anforderungen an ein nur
rudimentär vorhandenes Sozialsystem
konfrontiert. Hinzu kommt, dass Chinas politisches System weit weniger
dynamisch ist als seine Wirtschaft –
und es wird nicht davor gefeit sein, in
Frage gestellt zu werden, wenn sich
die Lebensbedingungen von 800 Millionen noch immer in Armut lebenden
Menschen nicht verbessern. Auch Indien ist durch seine enorme Bevölkerungsgröße, weit verbreitete Armut
und enorme Mängel in der Infrastruktur belastet.
Europa, dessen Bruttoinlandsprodukt nur wenig höher ist als das der
USA, boxt weit unter seiner Gewichtsklasse; Japan hat ebenfalls mit der
Überalterung seiner Gesellschaft und
einem erstarrten politischen System
zu kämpfen; Brasilien und einige andere Länder entwickeln sich zu globalen Mächten, sind es aber noch nicht.
Nicht der Wettbewerb um die
Macht ist also die größte Bedrohung
für die USA, sondern nukleare Proliferation, der Ausbruch von Pandemien,
die Folgen des Klimawandels oder der
Zusammenbruch des internationalen
Finanz- und Handelssystems, kurzum:
die dunkle Seite der Globalisierung.
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Die mächtigsten Staaten der Welt
mögen nicht immer mit den USA
übereinstimmen. Aber ein Fehlen von
Übereinstimmung bedeutet noch
nicht, dass sie die USA als grundsätzlich feindlich gesonnen empfinden
oder als Staat, der ihren ureigensten
Interessen im Wege stünde. Jedem
dieser Staaten ist daran gelegen, wenigstens bis zu
einem gewissen Wir stehen am Beginn einer
Grad bei der Lö- Post-Atlantik-Ära, und das ist
sung gemeinsamer ironischerweise dem Erfolg
regionaler und glo- Europas geschuldet
baler Herausforderungen zu kooperieren. Weder verfügt einer dieser Staaten über die
Macht, die bestehende internationale
Ordnung zu zerstören, noch wollen
sie es. China ist genau wie die anderen aufstrebenden Staaten eher daran
interessiert, an ihr teilzuhaben. Die
Beziehungen der USA mit den wichtigsten neuen Mächten sind im Wesentlichen gut – oder zumindest gut
genug.
Neben der Non-Polarität ist das 21.
Jahrhundert durch eine weitere
Wende gekennzeichnet: Wir stehen
am Beginn einer Post-Atlantik-Ära
der internationalen Beziehungen –
und das ist ironischerweise dem Erfolg Europas und der Tatsache geschuldet, dass dieser unruhige Kontinent zur Ruhe gekommen ist. Die
Probleme des asiatisch-pazifischen
Raums, des Nahen und Mittleren Ostens, Afrikas und Lateinamerikas
werden uns fortan wesentlich mehr
beschäftigen. Und mehr als die großen
Mächte werden es schwache, scheiternde und kleinere Staaten mit großen Ambitionen wie ein nuklear bewaffneter Iran sein, die uns Kopfzerbrechen bereiten.
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Intervention, Integration
Wie müsste ein außenpolitischer Referenzrahmen aussehen, der diesen
Umständen entspricht? Vier Ideen
haben die außenpolitische Debatte in
den USA nach dem Kalten Krieg geprägt: Demokratieförderung, humanitäre Intervention, der Kampf gegen
den Terrorismus und Integration. Alle
haben sich als mangelhaft erwiesen.
Demokratieförderung war über
Jahrhunderte und quer durch alle politischen Lager ein Leitstern amerikanischer Außenpolitik. Sie stimmt mit
unseren Werten überein und ist eine
notwendige Voraussetzung für einen
demokratischen Frieden. Eine Außenpolitik, die der Demokratieförderung
eine hohe Priorität einräumt, birgt
aber einige Probleme: Es kann außerordentlich schwierig werden, sich
wieder zurückzuziehen; es gibt kein

wirksames Rezept und es ist, wie wir
im Nahen Osten
sehen, leichter,
Wie wir im Nahen Osten seein Regime zu
hen, ist es leichter, ein Regime zu stürzen, als es durch stürzen, als es
durch ein nachein besseres zu ersetzen
weislich besseres
zu ersetzen. Im Irak und in Afghanistan erwies sich der Preis eines Nation
Building als so hoch, dass diese Länder
kaum als Muster für ähnliche Unternehmungen dienen können. Das Prinzip Demokratieförderung birgt auch
keine Antwort auf die Frage, wie –
und ob überhaupt – wir mit autoritären Regimen zusammenarbeiten müssen, um andere dringende außenpolitische Ziele zu verfolgen.
Humanitäre Intervention ist eine
Doktrin, von der sich vor allem die
Clinton-Regierung hat leiten lassen –
man denke an Somalia, Haiti, Bos
nien und den Kosovo. Jüngstes Bei-
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spiel war der Libyen-Einsatz, der
dann aber eine Metamorphose zum
faktischen Regimewechsel durch die
Aufständischen durchmachte. Mit
der von den Vereinten Nationen verankerten Schutzverpflichtung sind
alle Staaten zur Hilfeleistung existenziell bedrohter Bevölkerungen oder
Bevölkerungsteile aufgerufen. Wo
aber sollen wir die Grenze ziehen?
Zudem erfordern humanitäre Interventionen fast unbegrenzte Ressourcen in einer Zeit, in der Ressourcen
äußerst knapp sind.
Dass Terrorbekämpfung nach dem
11. September zur wichtigsten Dok
trin wurde, dürfte nicht weiter erstaunen. Aber auch sie konzentriert sich
auf etwas, das verhindert, und nicht
auf etwas, das gestaltet werden soll.
Als außenpolitische Doktrin ist Terrorbekämpfung viel zu eng definiert;
Terrorismus ist ein Problem unter
vielen, und ihn zu bekämpfen ist ein
wichtiger, aber eben nur ein Teil amerikanischer Außen- und Sicherheitspolitik.
Im Gegensatz zur Doktrin der Eindämmung im Kalten Krieg dient Integration nicht dazu, den Einfluss anderer Staaten zu begrenzen, sondern
diese Staaten zu beteiligen. Es gilt,
gemeinsame Regeln zu finden und
Institutionen zu stärken oder zu begründen, um andere Staaten davon zu
überzeugen, dass die Einhaltung dieser Regeln in ihrem eigenen Interesse
liegt. Anders als bei der Demokratieförderung geht es hier nicht um eine
Veränderung der politischen Verfasstheit anderer Staaten; sie zielt eher auf
deren „außenpolitisches Benehmen“,
das man gewissermaßen positiv beeinflussen könne. Dass der Wettbewerb
zwischen den beiden Supermächten
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UdSSR und USA während des Kalten
Krieges im Zaum gehalten und größere Konflikte vermieden werden konnten, ist ein Beispiel für eine gelungene
Politik der Integration. In der Anfangszeit der Regierung Obama genoss diese Doktrin eine gewisse Renaissance: Obama plädierte für einen
„reset“ in den Beziehungen zu Russland, bemühte sich um bessere Beziehungen zu China oder bestärkte Indien in seiner Forderung nach einem
ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat.
Aber eine Politik der Integration ist
mehr Anspruch als unmittelbarer
Ausdruck der Realität, denn Tatsache
ist: Eine Teilhabe an den „global commons“ überwiegt eben häufig nicht
den Vorteil, eigene, eng gefasste Interessen zu verfolgen.
Wiederherstellung der Ressourcen
Es ließe sich im Prinzip ganz gut ohne
außenpolitische Doktrin auskommen.
Es bleibt schließlich schwierig, einen
für die gegenwärtige Situation passen-
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den Rahmen zu finden. Und vielleicht
ist eine Doktrin eher Luxus als Notwendigkeit. Und dennoch: Sie bietet
einen Referenzrahmen, in den außenpolitische Entscheidungen besser eingeordnet werden können. Und sie erleichtert es, prinzipielle Ziele zu formulieren, Prioritäten zu setzen und
die dafür benötigten Ressourcen bereitzustellen.
Die gute Nachricht ist: Es gibt bereits eine Doktrin, die der jetzigen Situation der USA angemessen ist, einer
relativ unbedrohlichen Gesamtsitua
tion (im Vergleich zu vergangenen
Jahrzehnten) Rechnung trägt und das
Beste aus dieser Lage macht. Es gilt,
die Ressourcen, die wir auf Kosten der
Bewältigung innenpolitischer Probleme im Augenblick für unsere Außenund Sicherheitspolitik aufwenden,
wieder besser auszubalancieren: Wir
müssen uns wieder in eine Position
der Stärke bringen, um potenzielle
strategische Herausforderer abzuwehren oder um wenigstens besser auf sie
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vorbereitet zu sein, wenn sie nicht
abzuwehren sind. Ich würde von einer
„Doktrin der Restauration“ sprechen,
nämlich der Wiederherstellung der
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Ressourcen der USA.
Engagieren – aber nicht überall
Restauration ist nicht Isolationismus,
der ja selbst dann eine Abwendung
von der Welt vorsieht, wenn nach genauer Überprüfung der eigenen Interessenlage ein beherztes Engagement
der USA erforEine Doktrin der Restauration derlich wäre. Isobedeutet nicht Isolationismus lationismus ist
keine taugliche
oder Verzicht auf eine
Strategie für das
gestaltende Außenpolitik
21. Jahrhundert,
denn die USA können nicht so tun,
als existierten Probleme wie Terrorismus oder Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nicht. Und warum
sollten wir darauf verzichten, selbst
zu gestalten? Isolationismus würde
die Welt nicht stabiler und wohlhabender machen, sondern gefährlicher
und unfreier.
Eine Doktrin der Restauration bedeutet keinen gänzlichen oder fast
vollständigen Verzicht auf eine gestaltende Außenpolitik. Ganz im Gegenteil würden sich die Vereinigten Staaten weiter am Bau einer internationalen Architektur beteiligen und versuchen, die Gefahren der dunklen Seite
der Globalisierung einzudämmen.
Aber sie würde sich in entscheidenden Punkten von der nicht besonders
erfolgreichen Außenpolitik der USA
in der Ära nach dem Kalten Krieg abheben. Sie wäre nicht optimistisch im
Sinne von: Was können wir nicht alles
erreichen, wenn sich nur alles in unserem Sinn entwickelt! Sondern rea-
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listisch im Sinne von: Wie müssen wir
uns aufstellen, wenn sich eben nicht
alles in unserem Sinn entwickelt? Sie
wäre weniger beliebig und weniger
euphorisch – zumindest in ihren Prämissen: Militärische Gewalt wäre ein
nicht so häufig gewähltes Mittel.
Hat Barack Obama nicht genau
diese Doktrin verkündet, als er im
Juni 2011 eine Truppenreduzierung
in Afghanistan mit den Worten begründete, jetzt sei es an der Zeit, „Nation Building zu Hause“ zu betreiben?
Der Abzug der Streitkräfte aus dem
Irak bis Ende 2012 oder die Tatsache,
dass die USA ihren Einsatz in Libyen
von vornherein begrenzten, mag wohl
dafür sprechen. Doch einige Elemente
in Obamas Außenpolitik passen nicht
in den Rahmen einer „Doktrin der
Restauration“: Dazu gehört die Aufstockung der Truppen in Afghanistan
2009, das langsame Tempo, in dem
unsere Streitkräfte abgezogen werden
und die Entscheidung, überhaupt in
Libyen zu intervenieren.
Legten wir unserer Außenpolitik
eine Doktrin der Restauration zugrunde, dann würden die USA in Zukunft weniger „wars of choice“ führen, Kriege also, die nicht unbedingt
der Verteidigung unserer vitalen Interessen dienen und für die gangbare
politische Alternativen zur Verfügung
gestanden hätten. Vietnam, der zweite Irak-Krieg und die jüngste LibyenIntervention waren „wars of choice“.
„wars of necessity“, in denen lebenswichtige Interessen auf dem Spiel stehen oder jegliche Alternativen zum
Gebrauch militärischer Gewalt erschöpft sind, würde es weiterhin
geben. Der Korea-Krieg, der erste
Irak-Krieg 1991 oder der AfghanistanKrieg kurz nach dem 11. September
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waren „wars of necessity“. Als die
Obama-Regierung im Frühjahr 2009
jedoch beschloss, die Truppenstärke
in Afghanistan zu erhöhen und nicht
nur Al-Kaida, sondern auch die aufständischen Taliban zu bekämpfen,
wurde aus einem „war of necessity“
allerdings ein teurer und zweckloser
„war of choice“.
Unter einer Doktrin der Restauration müssten unsere Truppen in Afghanistan noch sehr viel schneller als
jetzt vorgesehen reduziert – aber nicht
gänzlich abgezogen! – werden. Das
Ziel, das man sich für das Jahr 2014
vorgenommen hat, müsste dann schon
bis Mitte 2012 umgesetzt werden. Es
liegt nicht im Interesse der USA, dermaßen viel zu investieren (derzeit
mehr als zwei Milliarden Dollar wöchentlich), selbst wenn der Aufwand
gerechtfertigt wäre – und ob er das ist,
das mag man angesichts der Schwäche
der Kabuler Regierung und des Rückzugraums, den die Taliban in Pakistan
genießen, durchaus bezweifeln. Redu-
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zieren wir unsere Truppen um zwei
Drittel und beenden wir den Kampf
gegen die aufständischen Taliban,
sollten wir unsere Ausgaben um 75
bis 100 Milliarden Dollar jährlich verringern können. Stattdessen würden
wir uns auf Antiterroreinsätze, Ausbildung und Beratung konzentrieren.
Auch auf humanitäre Interventionen würden die USA dann verzichten,
es sei denn, die Bedrohung wäre unmittelbar und deutlich erkennbar, die
möglichen Opfer hätten uns um Hilfe
gebeten, die internationale Gemeinschaft hätte glaubhaft politische oder
militärische Unterstützung zugesagt,
die Kosten blieben überschaubar, die
Erfolgsaussichten wären gut und alle
politischen Alternativen wären ausgeschöpft. Libyen, wo Bengasi (vielleicht) kurz vor der Einnahme durch
die Regierungstruppen und damit vermutlich (aber nicht hundertprozentig
sicher) vor einer humanitären Katastrophe stand, erfüllt einige dieser Voraussetzungen, aber nicht alle.
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Im Fall des Iran würden die USA
nur dann einen präventiven Militärschlag durchführen oder unterstützen, wenn wir sicher sagen könnten,
dass wir damit wirklich einen Großteil der relevanten nuklearen Anlagen
zerstören können; dass wir die Chancen auf wesentliche politische Veränderungen nicht untergraben; dass die
Kosten einer iranischen Reaktion
tragbar wären; dass eine Abschreckungspolitik gegenüber einem
Restauration bedeutet, dass
atomar bewaffdie Verteidigungsausgaben
neten Iran kaum
gründlich geprüft und wo
Erfolgschancen
nötig auch gekürzt werden
hätte und dass
wir den Versuch anderer, an nukleares Material oder Technologien zu gelangen, nicht durch andere Mittel unterbinden können. Mit diesen Bedingungen soll der Einsatz militärischer
Gewalt nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Sind sie erfüllt,
dann sollten die USA auch entsprechend handeln.
Restauration bedeutet auch, dass
die finanziellen Aufwendungen für
Verteidigung, Auslandshilfe, Diplomatie, Geheimdienste, Terrorismusbekämpfung und Innere Sicherheit einer
genauen Überprüfung unterzogen
und, wo nötig, auch gekürzt werden
müssen. Die zusätzlichen Kosten der
Kriege in Afghanistan und im Irak
einberechnet, belaufen sich unsere
Verteidigungsausgaben auf jährlich
700 Milliarden Dollar – das ist mehr
als China, Russland, Japan, Indien
und die restliche NATO zusammen im
gleichen Zeitraum ausgeben. Nach
dem Abzug unserer Streitkräfte aus
dem Irak (und wenn wir unsere Truppen in Afghanistan sogar noch schneller als bis Mitte 2012 reduzieren)
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könnten wir diese Ausgaben ohne
größere Gefahr auf etwa 600 Milliarden verringern. Auch der Kernhaushalt der Streitkräfte, der bei gegenwärtig etwa 550 Milliarden Dollar jährlich
liegt, könnte entschlackt werden,
wenn wir auf bestimmte Waffensysteme verzichten und die Truppenstärke
des Heeres und der Marineinfanterie
verringern würden. Grundsätzlich
sollten wir uns mehr auf Forschung
und Entwicklung konzentrieren anstatt teure Systeme auszuprobieren,
die für konventionelle Kriegsführung
ausgelegt sind. Und da Asien und die
pazifische Region mit großer Sicherheit der entscheidende geopolitische
Schauplatz des 21. Jahrhunderts sein
werden, sollten wir auch die Entwicklung und Entsendung von Einheiten
der Marine und der Luftwaffe fördern.
Investitionen in Amerikas Zukunft
Beinahe noch wichtiger ist es, zu
Hause die richtigen Maßnahmen zu
ergreifen. Und das bedeutet in erster
Linie, die finanzielle Grundlage amerikanischer Macht wiederherzustellen. Die gegenwärtige Situation ist
nicht aufrechtzuerhalten. Sie setzt die
USA entweder den Märkten aus, die
eine unerwünschte Erhöhung der
Zinssätze und/oder drakonische Ausgabenkürzungen erzwingen können.
Oder aber dem Druck einer oder mehrerer Zentralbanken, die sich von
wirtschaftlichen, aber auch politischen Gesichtspunkten leiten lassen.
Geoökonomische Verwundbarkeiten
wiegen im 21. Jahrhundert genauso
schwer wie geopolitische, und keine
der beiden sollte und darf uns aus
dem Gleichgewicht bringen.
Einsparungen zu Hause sind notwendig – sofern sie nicht am falschen
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Ende getätigt werden. Wir müssen
Investitionen in Amerikas gesellschaftliche und politische Zukunft
und die Zukunft seiner Wettbewerbsfähigkeit tätigen. Dazu gehört eine
überfällige und wenig kostenintensive Reform unserer Einwanderungsbestimmungen, um wesentlich mehr gut
ausgebildete Fachkräfte in die USA
zu holen. Wir brauchen gezielte Investitionen in unsere Ausbildungssysteme und eine Modernisierung
unserer Transport- und Energieinfrastruktur; wir sollten dringend unsere
Energieeffizienz erhöhen und unsere
Abhängigkeit vom Öl und damit von
einigen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens verringern.
Machten wir eine Doktrin der Restauration nur für ein Jahrzehnt zu
unserem Referenzrahmen, so könnten
wir damit die wirtschaftlichen Grundlagen schaffen, amerikanische Macht
auf Jahrzehnte hinaus zu stärken. Mit
Kürzungen der Verteidigungsausgaben
und einem Verzicht auf „wars of
choice“ allein ist dies nicht zu bewerkstelligen – aber es wären erste, wichtige Schritte für eine finanzielle und
wirtschaftliche Sanierung der USA.
Eine Doktrin der Restauration würde
es den Vereinigten Staaten immer
noch ermöglichen, unmittelbar auftretenden Bedrohungen oder Herausforderungen zu begegnen und ihre Strahlkraft zu behalten. Eine der wichtigsten Stärken auf außenpolitischem Gebiet, die dieses Land besitzt, ist der
Erfolg seines wirtschaftlichen und politischen Systems. Beide stehen so
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stark wie nie zuvor in der Kritik, beider Vorbildfunktion ist angeschlagen,
und die Wahrscheinlichkeit, dass andere Länder sich für andere Modelle
entscheiden, ist zweifellos gewachsen.
Eine Doktrin der Restauration
würde die derzeitigen Rahmenbedingungen aber mehr
als jede andere Das wirtschaftliche und
Doktrin der ver- politische System der USA
gangenen Jahre stehen so stark in der Kritik
berücksichtigen. wie nie zuvor
Elemente der vier
anderen Leitideen – Demokratieförderung, humanitäre Interventionen,
Terrorismusbekämpfung und Integration – blieben erhalten; ja, es ist ein
Vorteil einer Doktrin der Restaura
tion, dass sie eines Tages in eine
machbare Doktrin der Integration
überführt werden könnte und damit
in eine Politik, die letztlich am sinnvollsten für die Auseinandersetzung
mit wirklich globalen Herausforderungen ist.
Die Vereinigten Staaten werden ihre
Führungskraft durch Vorbild und durch
Handeln nur dann wiedergewinnen,
wenn sie zuerst ihre eigenen Angelegenheiten wieder in Ordnung bringen.
Das ist der wahre Maßstab für die
Staatskunst, die Amerika jetzt braucht.
Dr. RICHARD N.
HAASS ist seit 2003
Präsident des
Council on Foreign
Relations, New York.
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Putins unnützes Spielzeug
Moskaus Eurasische Union ist Ausdruck geopolitischen Wunschdenkens

Wladislaw Inosemzew und Ekaterina Kusnezowa | Der im Herbst 2011 angekün-

digte, zunächst wirtschaftliche Zusammenschluss von Russland, Weißrussland, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan ist ohne Zukunftsperspektive. Helfen würde Moskau – und Europa – nur eine engere Verbindung
zwischen Russland und der EU.
In Russland werden Entscheidungen
manchmal schnell getroffen; das heißt
aber nicht, dass sie dann auch schnell
umgesetzt werden. Am 4. Oktober
2011 gab der russische Premierminister Wladimir Putin seine Pläne bekannt, eine Eurasische Union zu
schaffen, die Russland, Kasachstan,
Weißrussland, Kirgistan und Tadschikistan umfassen soll; am 18. November haben die ersten drei Länder in
Moskau eine Erklärung über eine eurasische Wirtschaftskooperation und
ein Abkommen über die Einrichtung
einer Eurasischen Wirtschaftskommission unterzeichnet. Putin schrieb von
der „kreativen Anwendung der Erfahrungen der europäischen Inte
gration
auf den postsowjetischen Raum“, und
Dmitri Medwedew ging sogar noch
darüber hinaus, als er erklärte, dass die
geplante Union nicht nur „ein Konglomerat von einzelnen Ländern wie den
Euro-Ländern oder den 27 Mitgliedstaaten der EU“ sein solle, sondern
etwas viel Organischeres.
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Klarer Fall, Mission erfüllt: Die
neue Union kommt, und zwar bald.
Doch das ist zunächst einmal nur das,
was Russlands Eliten glauben. Allen
anderen bleiben Zweifel: Was da entsteht, sieht allzu künstlich aus. Wie
erfolgreich wird diese neue Idee Putins sein? Und wird sie Russlands Interessen dienen? Um die erste Frage
zu beantworten, muss man die geplante Integration genauer beleuchten; um die zweite zu beantworten,
muss man sich mögliche Alternativen
ansehen.
Ideologie der Wiedervereinigung
Sieht man sich die Erklärungen des
russischen, des kasachischen und des
weißrussischen Präsidenten sowie die
vorherrschenden Expertenansichten
einmal näher an, kommt man auf drei
Gründe, die für eine Eurasische Union
sprechen. Der erste ist eine Art defensive Reaktion auf vielfältige Veränderungen. Alle drei Staatschefs sagen,
die geplante Union sei eine Reaktion
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auf die „Regionalisierung, die sich
zum globalen Trend entwickelt hat“.
Anders ausgedrückt: Russland, Kasachstan und Weißrussland haben
verstanden, dass es schlicht unmöglich ist, in diesem überreizten Umfeld
allein zu überleben, vor allem angesichts des Aufstiegs der EU im Westen
und Chinas im Osten. Laut dem kasachischen Präsidenten Nursultan Na
sarbajew kämen „die drei Länder auf
ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von
fast zwei Billionen Dollar, auf ein
Bruttoindustrieprodukt von 600 Milliarden Dollar, der Agrarsektor käme
auf 112 Milliarden Dollar und der gemeinsame Binnenmarkt bestünde aus
über 165 Millionen Konsumenten“.
Das klingt großartig, doch wenn
man diese Zahlen mit denen der
Nachbarn vergleicht, sind sie schon
nicht mehr so beeindruckend: Die EU
hat ein BIP von 15,2 Billionen Dollar
und eine Bevölkerung von über 500
Millionen, China kommt inzwischen
auf ein BIP von 10,1 Billionen Dollar
und eine Bevölkerung von 1,34 Milliarden Menschen. Es gibt noch andere
Länder, die in einer ähnlichen Liga
mitspielen (Brasilien beispielsweise
kam 2010 auf ein BIP von 2,1 Billionen Dollar, ein Bruttoindustrieprodukt von 580 Milliarden, ein Bruttoagrarprodukt von 122 Milliarden und
eine Bevölkerung von über 200 Millionen), ohne zu versuchen, sich als regionale Machtzentren aufzuspielen.
Wahrscheinlich werden auch die geeinten Kräfte der drei großen postsowjetischen Länder nicht ausreichen,
um ihren Status in der derzeitigen
geoökonomischen Landschaft zu verbessern. Oder um es mit Parag Khanna zu sagen: Sie bleiben in der „Zweiten Welt“ stecken und werden auch
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durch gemeinsame Anstrengungen
nicht in die „Erste Welt“ aufsteigen.
Der zweite Grund hat mit dem
nachvollziehbaren Wunsch zu tun,
sich die Überreste der Sowjetvergangenheit zunutze zu machen. Wladimir
Putin und Alexander Lukaschenko
behaupten, dass jedes der drei postsowjetischen Länder über ein riesi- Jeder Versuch, sich die Über
ges produktives reste der SowjetvergangenPotenzial und ein heit zunutze zu machen, ist
Reservoir an gut zum Scheitern verurteilt
ausgebildeten Arbeits- und Innovationskräften verfüge
und bereit für eine tiefergehende Industriekooperation mit anderen sei.
Nursultan Nasarbajew spricht von
der „schnellen industriell-innovativen
Entwicklung“ seines Landes.
Wir glauben jedoch, dass der Versuch, dieses Potenzial auszuschöpfen,
zum Scheitern verurteilt ist. Zwei der
drei zukünftigen Mitgliedstaaten –
Russland und Kasachstan – haben
sich in den vergangenen 20 Jahren zu
industriellen Monokulturen entwickelt. In den ersten drei Quartalen
2011 machten Öl, Gas und Metalle
72,3 Prozent der russischen und 90,7
Prozent der kasachischen Exporte
aus. Das gut ausgebildete Personal
gibt es in den postsowjetischen Staaten nicht mehr – nur ein Prozent aller
weltweit registrierten Patente kommt
aus den drei Ländern. Die HightechExporte sind vernachlässigbar, und
die Ähnlichkeit der russischen und
der kasachischen Wirtschaftsstrukturen macht keine Hoffnung auf irgendwelche „Synergien“, die durch ihre
Integration entstehen würden.
Der dritte Grund bezieht sich auf
die Ähnlichkeit der politischen Systeme der potenziellen Mitglieder: auto-
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ritäre Regierungsführung, Missachtung von Demokratie und Menschenrechten und ständige Rechtsbeugung
je nach Willen der Herrschenden.
Nursultan Nasarbajew regiert seit
22 Jahren, Emomalii Rahmon in Tadschikistan seit 19 Jahren, Alexander
Lukaschenko seit 17 Jahren. Wladimir Putin, das ist inzwischen klar,
schickt sich an, Russland mindestens
25 Jahre zu regieren. Die VorSind von Willkürherrschaft
liebe für autori
geprägte Länder überhaupt
täre Regierungsfähig und in der Lage, sich
führung wird
zu integrieren?
von den enthusiastischen Befürwortern der geplanten
Union verschleiert, die behaupten, es
handele sich um „eine Gemeinschaft,
die durch gemeinsame Werte und
Normen geeint“ werde. Ist wirklich
vorstellbar, dass diese von Willkürherrschaft geprägten Länder sich
plötzlich gemeinsamen Regeln und
kollektiven Institutionen unter
werfen? Das ist eine rhetorische
Frage. Autokratien können sich nicht
integrieren.
All das deutet darauf hin, dass es
für die Schaffung einer Eurasischen
Union keine Voraussetzungen gibt,
bis auf vielleicht nostalgische Erinnerungen in der postsowjetischen Welt,
die für ein so großangelegtes Projekt
jedoch keine gute Grundlage sein
dürften.
Führungsmacht und Geführte
Die Reintegration der ehemaligen Sowjetzone dürfte auch noch aus einem
anderen Grund schwierig werden.
Anders als in anderen regionalen Zusammenschlüssen – wie der EU oder
ASEAN – gibt es im postsowjetischen
Raum eine klare Führungsmacht:
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Russland. Das Land stellt in der Gruppe der zehn GUS-Staaten 52 Prozent
der Bevölkerung und 78 Prozent des
BIP, es hat die größte Armee plus Nuklearwaffen, außerdem hält es einen
ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat.
Bei den Nachbarn hat Moskaus regionale Vormachtstellung in den vergangenen 20 Jahren allerdings eher Angst
als den Wunsch nach mehr Integration hervorgerufen. Russland hält das
ganze Territorium der ehemaligen Sowjetunion für seine „Einflusszone“;
Wladimir Putin sieht die postsowjetischen Staaten gar als weggebrochene
Teile eines einzigen Reiches. „Die Sowjetunion ist zusammengebrochen“,
sagte er in einem Interview, das er am
17. Oktober drei großen russischen
TV-Sendern gab, und fuhr fort: „Doch
woraus bestand die Sowjetunion? Aus
Russland. Sie hieß nur anders.“ Der
orthodoxe Patriarch Kirill bezeichnete
in einer Reihe von Interviews den
postsowjetischen Raum als „die russische Welt“ und verwies auf die unvollständige kulturelle Identität der
Nachbarvölker. Gegen die Integration
des postsowjetischen Raumes spricht
also nicht nur Russlands Größe und
Stärke, sondern auch die Weltsicht
seiner Politiker und Ideologen.
Man kann das alles aber auch umgekehrt betrachten. Der Integrationsmechanismus der geplanten Eurasischen Union ist plötzlich zu einem
Quell des Stolzes für die russische
Führung geworden. Erst vor Kurzem
sagte Sergei Glasjew, Generalsekretär
der EURASEC, seine Organisation
stehe verglichen mit der sperrigen
und ineffizienten EU, die ihre Entscheidungen im Konsens trifft, gut da.
Solche Aussagen zeugen von Ignoranz
und profunder Unkenntnis der euro-
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päischen Integrationsgeschichte; doch
aufschlussreich ist, dass die Eurasische Union aus russischer Sicht die
ehemaligen Sowjetrepubliken zu
gleichberechtigten Integrationspartnern machen würde. Der Wunsch,
ihre Souveränität dadurch zu zementieren, als gleichberechtigte Mitglieder
in einer Integrationspartnerschaft anerkannt zu werden, könnte auch für
die Ukraine ein wichtiger Beitrittsgrund sein, zumal Russland immer
noch territoriale Ansprüche auf die
Krim erhebt.
Es gibt noch ein weiteres Problem:
Auch wenn die expansionistischen
Tendenzen in der russischen Politik
von der Führung der unabhängigen
Staaten als Bedrohung wahrgenommen werden – ein Großteil ihrer Bevölkerung dürfte aus mindestens zwei
Gründen für vertiefte Integration
sein. Erstens ist der russische Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus Kirgistan
und Tadschikistan äußerst attraktiv.
In einem Grundsatzartikel schrieb
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Wladimir Putin kürzlich: „Für die
Allgemeinheit wird die Aufhebung
von Beschränkungen der Arbeitsmigration bedeuten, dass sich jeder frei
entscheiden kann, wo er leben, studieren oder arbeiten will.“ Zweitens
würde eine flexible kasachische Steuerpolitik einen Zufluss an russischen
Investitionen bedeuten, der handfesten ökonomischen Nutzen bringt. All
das garantiert geradezu, dass die Bevölkerungen im postsowjetischen
Raum der Integration zustimmen –
nur in Russland könnte das anders
aussehen. Umfragen zufolge sind
mehr als 50 Prozent der Russen gegen
mehr Einwanderung, und fast 40 Prozent wünschen sich für die zentralasiatischen Staaten eine Visumspflicht.
Man kann unter den jetzigen Voraussetzungen nicht davon ausgehen, dass
die Integrationsinitiative in Russland
selbst besonders populär sein wird.
Auch drohen ökonomische Probleme. Das Wohlstandsgefälle zwischen
Russland und Tadschikistan beispiels-
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weise ist riesig, die russische Wirtschaftskraft übersteigt die tadschikische um das Zwölffache. Integration
bedeutet in diesem Fall, dass die geplante Union den Nachzüglern massiv
unter die Arme greifen und in ihre
Wirtschaften investieren müsste. Die
EU wird für den Ausgleich des Wohlstandsgefälles zwischen ihren reichen
und armen Mitgliedern zwischen
2007 und 2013 307,6 Milliarden Euro
ausgegeben haben. Ist Russland bereit, es ihr gleichzutun? Und es
müssten schon
riesige Hilfen
Eine postsowjetische
sein, denn die
Integration bietet keine
Aufnahme der
ökonomischen Vorteile und
ärmsten Länder
ist kaum durchsetzbar
in die Zollunion
bedroht seinen Wohlstand. Kirgistan
war 2010 unter den GUS-Staaten der
zweitgrößte Importeur von chinesischen Waren; der Löwenanteil wurde
anschließend nach Russland und in
andere GUS-Staaten geschmuggelt.
Wer entschädigt diese Länder für ihre
Verluste? Und wie soll Russland von
dieser Union profitieren? Wir wissen
es nicht. Russlands Exporte nach Kasachstan betrugen in den ersten drei
Quartalen dieses Jahres gerade mal
10,2 Milliarden, seine Exporte nach
Kirgistan 708 Millionen und nach
Tad
schikistan 534 Millionen Dollar
(insgesamt 0,3 Prozent der gesamten
Exporte). Selbst wenn sich die Exporte dorthin verdoppeln oder verdreifachen, würde das für Russland viel
ändern?
Es gibt also zwei große Hindernisse für die postsowjetische Integration.
Erstens wird Russland irgendwann
feststellen, dass die Eurasische Union
ihm keine nennenswerten ökonomischen Vorteile bringen, sondern viel-
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mehr zu ernsthaften sozialen Spannungen führen wird; und zweitens
werden die politischen Eliten der ehemaligen Sowjetstaaten angesichts des
Machtverlusts verhindern wollen,
dass die Integration allzu weit voranschreitet, selbst wenn es ihrer eigenen
Bevölkerung nutzen könnte.
Geopolitische Träume
Auffällig ist, dass sich geopolitische
Motive durch alle Argumente für die
geplante Union ziehen. Die Herrscher der postsowjetischen Länder
sprechen über aktuelle Herausforderungen, darunter eine Revision des
internationalen Rechts und Eingriffe
in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten, verstärkt durch den
Wettbewerb um Ressourcen. Wladimir Putin träumt davon, eine „mächtige supranationale Gemeinschaft“ zu
schaffen, die „einer der Pole der heutigen Welt“ werden und die Interessen und Werte ihrer Mitglieder verteidigen soll. Doch die militärischen
Kapazitäten der Länder, die der Eurasischen Union beitreten wollen, reichen nicht aus. Auch Russland hat
viel von dem eingebüßt, was ihm aus
der Sowjetzeit geblieben war. Das
Vereinigte Strategische Kommando
„West“ etwa, das aus den Streitkräften der ehemaligen Militärdistrikte
Leningrad und Moskau besteht, ist
schwächer als die polnische Armee.
Die Schwarzmeer-Flotte an der südlichen „Front“ ist dreimal so klein wie
die türkische, die Landstreitkräfte
sind nur halb so groß wie die der Türkei. Was China angeht – die russische
Militärkraft beträgt hier sogar nur ein
Zehntel der chinesischen.
Die Integration wird aus einer
Gruppe von schwachen Mitgliedern
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keine starke Militärmacht machen.
Zudem wird das Territorium der
Union an ihren Grenzen verwundbar
bleiben. Vor kurzem bemerkte Wladimir Putin zufrieden, sollte die Union
geschaffen werden, müsse man „nicht
mehr die 7000 Kilometer lange russisch-kasachische Grenze sichern“.
Bedeutet dies, dass Russland seinen
Krieg gegen den Drogenschmuggel
aufgeben wird? Die tadschikisch-afghanische Grenze zu sichern dürfte
jedenfalls viel schwieriger werden.
Für Wladimir Putin und Nursultan Nasarbajew hat sich Geopolitik in
den vergangenen Jahren auf eine Partie Energie-Schach reduziert. Die geplante Union würde daran wenig ändern: 73 Prozent der russischen Ölexporte und 96 Prozent der Gasexporte
gehen heute in die Ukraine, die Türkei und die EU-Staaten. Nach der
postsowjetischen „Wiedervereinigung“ betrüge der Anteil der russischen und kasachischen Öl- und Gasexporte in diese Länder noch 70 bzw.
95 Prozent. Der Anteil von verschifftem Öl und Flüssiggas bliebe gering;
geopolitische Ambitionen lassen sich
so nicht verwirklichen. Und ein Monopol auf dem chinesischen Markt
steht auch nicht zur Debatte: China
wird seine Importe von russischem
und kasachischem Öl nicht drastisch
vergrößern (2010 waren es 21,3 Millionen Tonnen, also gerade mal 10,4
Prozent der gesamten chinesischen
Ölimporte). Auch seinen Gasbedarf,
so sieht es jedenfalls momentan aus,
wird China ganz ohne Russlands
Zutun befriedigen.
Der Lieblingstraum russischer
Strategen, das Land in eine Brücke
zwischen Europa und Asien zu verwandeln, hat ebenfalls kaum eine
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Chance auf Realisierung. 1989 wurden 10,9 Prozent der Güter, die zwischen China und der Europäischen
Gemeinschaft gehandelt wurden, mit
der transsibirischen Eisenbahn transportiert. Heute sind es gerade mal ein
Prozent. Das liegt natürlich vor allem
daran, dass die Handelsströme insgesamt gewachsen
sind, doch es zeigt Russland als Brücke: Der
auch, dass sich Lieblingstraum russischer
Russland anstren- Strategen hat kaum eine
gen muss, um mit Chance auf Realisierung
den sich ändernden Realitäten Schritt zu halten. Integration könnte hier zwar die Position
der geplanten Union stärken, da
China und Kasachstan den „südlichen
Transitkorridor“, der von Xinjiang
über Zentralasien und den Kaukasus
nach Europa führt, aktiv ausbauen.
Wenn die Union kommt, wird ein Teil
dieser Route durch Russland laufen
und dessen Bedeutung als Transitland
vergrößern. Doch wie wichtig diese
Route aus geopolitischer Sicht eigentlich ist, bleibt unbeantwortet. Bisher
hat noch keine Kontinentalmacht ihre
Größe auf dem Transithandel aufgebaut. Der Handel auf dem Seeweg hat
diese Rolle schon mal gespielt, nicht
aber der Landweg.
Alles deutet darauf hin, dass die
geplante Union ihren Mitgliedern
keine nennenswerten geopolitischen
Vorteile bringen wird, im Gegenteil:
Für Russland wird es ein unnützes
und teures „Spielzeug“. Und an wen
soll sich die „Geostrategie“ der Union
auch richten mit der EU im Westen,
China im Osten und der Türkei mitsamt NATO im Süden? Für wen soll
die Union attraktiv sein? Für Afghanistan, das im Chaos versinkt? Den
unberechenbaren und aggressiven
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Iran? Oder vielleicht die transkaukasischen Staaten? Während es heute so
etwas wie eine EU-Peripherie gibt,
die Europa als seine Einflusssphäre
versteht, und China an seinen Grenzen eine Reihe von Bündnissen
schließen wird, wird die Eurasische
Union in ihrer geopolitischen Situa
tion eingesperrt.
Selbst wenn dieses Staatenkonglomerat eines Tages mächtig genug sein
wird – es hat keinen Außenraum, auf
den es seine Macht projizieren kann.
Die Eurasische Union wird in diesen
Teil der Welt
keine radikalen
Herrschaft auf Lebenszeit,
permanente Rechtsbeugung: Veränderungen
bringen. Es wird
das sind die Hauptzwecke
keine neue Sowder Eurasischen Union
jetunion geben.
Präsident Nursultan Nasarbajew hat
völlig Recht, wenn er sagt: „Wie kann
man über eine Reinkarnation der
UdSSR sprechen? Die Sowjetunion
war eine rigide Kommandowirtschaft,
in der alle Produktionsmittel dem
Staat gehörten, und wurde von einer
kommunistischen Ideologie zusammengehalten.“ Heute ist nichts dergleichen in Sicht. Zusammengenommen wird der wirtschaftliche Reichtum der Eurasischen Union den des
heutigen Russlands um nur elf Prozent übersteigen, und an der Konzentration auf wenige Güter wird sich
auch nichts ändern. Der durchschnittliche Wohlstand wird abnehmen, und
auch die paar technologischen Neuerungen werden kaum einen „kumulativen“ Effekt zeitigen. In der politischen Domäne wird es allerdings ein
paar Veränderungen geben – und
zwar keine besonders positiven.
Die Schaffung der Eurasischen
Union zeigt vor allem, wie sehr ihre
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Teilnehmer das europäische Zivilisa
tionsmodell ablehnen. Es steht eigentlich für die Institutionalisierung des
Modells der „souveränen Demokratie“, für ihre Verwandlung von der
seltenen Ausnahme in weitverbreitete
Praxis. Für die Mitglieder der Union
im postsowjetischen Raum dagegen
sind Herrschaft auf Lebenszeit, orchestrierte Wahlen, permanente
Rechtsbeugung nach Wunsch und
Wille der Mächtigen sowie die absolute Unterordnung der Legislative und
der Judikative unter die Exekutive die
praktische Norm. Der Hauptzweck
der Eurasischen Union wird unserer
Ansicht nach sein, eine Gemeinschaft
von Staaten zu schaffen, die diese
Norm teilen, und ihren Erhalt zu sichern. Was wir erleben werden, ist
eine Art Heilige Allianz des 21. Jahrhunderts, eine geschlossene Gruppe
von wirtschaftlich konsolidierten, aber
politisch rückständigen Nationen.
Integrationspotenzial im Westen
Doch der Zusammenschluss der postsowjetischen Staaten erfolgt nicht in
einem geopolitischen Vakuum. Im
Westen wird die Union an EU und
NATO grenzen, zwei Gemeinschaften, die für das Integrationspotenzial
der westlichen Welt stehen. Dieses
Potenzial ist ziemlich beeindruckend.
Die Soft Power des demokratischen
und säkularen Westens hat in der
Türkei bereits einen beeindruckenden
Transformationsprozess angestoßen;
das Land hat sich vom Außenseiter
zur Führungsmacht im Nahen und
Mittleren Osten gewandelt. Die Soft
Power des Westens hat auch zum Zusammenbruch der autoritären Regime
in Zentraleuropa und zur Integration
der ehemals kommunistischen Staa-
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ten in die EU geführt; sie hat die baltischen Länder dem Machtbereich
Russlands entzogen, den Balkan
transformiert und Serbien animiert,
sich um die EU-Mitgliedschaft zu bewerben; nicht zuletzt hat sie zuvor
undenkbare Veränderungen in Georgien angestoßen – und so weiter.
In Russland werden EU und
NATO wenig freundschaftlich, wenn
nicht gar feindselig beäugt (oder zumindest als potenzielle Rivalen verstanden). Diese Haltung, ein Relikt
des Kalten Krieges, ist anachronistisch. Wirtschaftlich ist Russland de
facto ein Teil der westlichen Welt. In
den ersten drei Quartalen dieses Jahres gingen 54,4 Prozent seiner gesamten Exporte in die EU inklusive der
Schweiz (wenn man die anderen
NATO-Länder mitzählt, kommt man
auf 62,7 Prozent). Es bezog 42,1 (bzw.
49,4 Prozent) seiner Importe von
dort. 69,3 Prozent aller ausländischen
Direktinvestitionen, die in der russischen Wirtschaft stecken, kommen
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aus diesen Staaten. Russlands Abhängigkeit von westlichen Maschinen,
Pharmazeutika, Kommunikationstechnologien und vielen anderen Gütern ist beträchtlich, und in einigen
Bereichen total. Die russische Bevölkerung steht den Europäern freundlich gegenüber, und die EU-Staaten
haben den Bürgern der Russischen
Föderation schon über vier Millionen
Aufenthaltsgenehmigungen ausgestellt. Das Kapital russischer Unternehmen und Einzelpersonen in Europa liegt Schätzungen zufolge bei
80 Milliarden Euro.
Merkwürdigerweise führen all
diese Verflechtungen nicht zu einer
engeren Kooperation oder gar politischen Annäherung. Daran sind beide
Seiten schuld. In den zwei Jahrzehnten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die EU nicht willens
oder in der Lage, den Russen irgendein Integrationsmodell anzubieten.
Europa hat sich irrtümlicherweise auf
den natürlichen Gang der Dinge ver-
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lassen, auf die evolutionäre Entwicklung der russischen Demokratie, auf
die Irreversibilität der demokratischen
Veränderungen und auf die öffentliche Kontrolle der staatlichen Institutionen. In den zentral- und osteuropäischen Staaten hat die EU entschieden
und schnell gehandelt, um deren Zurückfallen in die autoritäre Vergangenheit zu verhindern, doch gegenüber Russland bleibt die europäische
Strategie diffus. Und Russland kann
es sich seinerseits nicht leisDer Zustand der wichtigsten
ten, diese „Nachgesellschaftlichen
Institutionen in Russland lässt barschaft“ zu
ignorieren. Der
massiv zu wünschen übrig
Blick nach Europa ist ein ganz natürlicher. Die EU
wäre ein idealer Partner, um die mindestens vier großen Probleme zu
lösen, die über Russlands zukünftige
Entwicklung entscheiden werden.
Da wären erstens die Institutionen. Der Zustand der wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen in Russland – der Schutz des Privateigentums, eine effiziente öffentliche Verwaltung, eine wettbewerbsfähige
Wirtschaft und politische Verantwortlichkeit – lässt massiv zu wünschen
übrig. Ohne funktionierende Institu
tionen aber sind alle Bemühungen,
eine – wenn auch zeitlich und räumlich begrenzte – Modernisierung voranzutreiben, zum Scheitern verurteilt.
Zwar übernimmt Russland schrittweise und in bestimmten Bereichen EUGesetzgebung und kopiert technische
Regulationen und Standards (z.B.
Kartellrecht). Die meisten Russen finden, dass ihre Gesetze gar nicht so
schlecht sind. Trotzdem werden das
politische und das Geschäftsklima
Einheimischen wie Ausländern ge-
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genüber zu Recht als unfreundlich
wahrgenommen. Das könnte sich ändern, wenn sich in Russland eine andere rechtliche und politische Kultur
etablieren würde. Der einzige bislang
erfolgreiche Weg dorthin ist aber die
irreversible und totale Integration
eines Landes in die europäische Familie gewesen. Geopolitische Erwägungen auf beiden Seiten scheinen diesen
Weg für die nächsten Jahrzehnte zu
verbauen.
Zweitens würde die Integration
mit der EU erlauben, genügend Investitionen anzulocken, um die marode
russische Wirtschaft zu modernisieren. 2009 produzierten Tschechien
und Polen 1,6 beziehungsweise 1,4
Mal mehr Autos als Russland. Das
Beispiel zeigt, wie viele Chancen, ausländische Investoren anzulocken, sich
Russland hat entgehen lassen. Nicht
nur die Rohstoffindustrie, auch der
russische Primärsektor kann heute
nicht wachsen ohne europäische
Technologien und europäische Investitionen (die Öl- und Gasproduktion
wird 2011 nicht größer sein als in den
letzten Jahren der Sowjetunion, und
die Entwicklung von Offshore-Ölfeldern ist nur in Kooperation mit europäischen Firmen möglich). Russlands
Wirtschaft kann die nächsten Jahrzehnte nicht überleben, ohne Teil der
europäischen zu werden.
Drittens kann sich Russland einen
Rückschritt in die Ära des konfrontativen Denkens nicht leisten. Zu So
wjetzeiten war Russland das Zentrum
einer ambitionierten, umfassenden
Union, in der die Republiken das gemeinsame wirtschaftliche Fundament
bildeten, während sie in den Entscheidungsgremien repräsentiert waren,
allerdings ohne Vetorechte. Gleichzei-
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tig gab es Bemühungen, eine gemeinsame sowjetische Identität zu schaffen. Heute lastet das sowjetische Erbe
offenbar immer noch schwer auf den
Schultern der herrschenden Elite.
Nach derzeitigen Plänen sollen die
Militärausgaben zwischen 2011 und
2014 durchschnittlich um 21,3 Prozent im Jahr angehoben werden. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2010
20 Billionen Rubel (634 Milliarden
Dollar) ausgegeben werden. Die Effektivität solcher Ausgaben ist sehr
gering, so dass es unwahrscheinlich
ist, dass eine wirkliche Wiederaufrüstung gelingt. Stattdessen dürfte sich
als Folge die wirtschaftliche Entwicklung dramatisch verlangsamen. Sollte
Russland einer neuen Militarisierung
verfallen – was, nimmt man jüngste
Erklärungen von Dmitri Medwedew
für bare Münze, wahrscheinlich erscheint –, dürfte sich das Land sehr
schnell selbst ruinieren. Vor diesem
Hintergrund scheint die Integration
von Russland in die EU die einzige
Chance für eine „Aussöhnung“ zwischen Russland und der NATO (ohne
formalen Beitrag zur letzteren) und
könnte zu einem Garanten für eine
stabile Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten werden.
Viertens würde ein EU-Beitritt
Russlands dazu führen, dass der
mächtigste Militär- und Wirtschaftsblock der Welt entsteht. Ein „Europa
von Brest bis Wladiwostok“ würde 30
Prozent des weltweiten BIP produzieren, es besäße 57 Prozent der Nuklearwaffen der Welt, würde eine Armee
von 3,8 Millionen Soldaten befehligen
und 6,4 Prozent der globalen Öl- und
26,3 Prozent der globalen Gasreserven kontrollieren. Das mächtige In-
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dustriecluster, das sich in Westeuropa
entwickelt hat, würde bis zum Ende
des 21. Jahrhunderts mit natürlichen
Rohstoffen versorgt; der europäische
Konsumentenmarkt würde um fast
ein Drittel wachsen, die Welt bekä- Russland müsste sich mit der
me ihr verhei- EU zusammentun, um das
ßungsvollstes zivi- wichtigste Machtzentrum
lisatorisches Zent- der Zukunft zu schaffen
rum zurück. Die
Geschichte würde von den USA nach
Europa „zurückkehren“. Nur mit
einer solchen regionalen Macht ließe
sich ein echtes Gegengewicht zum
aufsteigenden Asien schaffen.
Es wäre Russlands Aufgabe, sich
mit den Europäern zusammenzutun,
um gemeinsam zum wichtigsten
Machtzentrum der kommenden Jahrzehnte zu werden. Dass Russland versucht, im Alleingang zum Machtzentrum zu werden, anstatt sich mit den
Europäern zu verbünden, zeugt von
einem beträchtlichen Mangel an strategischem Weitblick. Dasselbe gilt übrigens für die EU.
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Macht gestalten
Optionen deutscher Außenpolitik

Ulrich Speck | Deutschland kann es sich nicht mehr leisten, außenpolitisch

auf Sicht zu fahren. Angesichts der relativen Schwäche amerikanischer
Macht und der EU-Krise muss Berlin damit beginnen, sich stärker strategisch auszurichten. Drei Optionen gibt es dafür: Deutschland kann auf die
nationale, die transatlantische oder die europäische Karte setzen.
Die Außenpolitik der alten Bundes
republik war vergleichsweise einfach,
sie vollzog sich im Kontext der bipola
ren Weltordnung. Es ging erstens um
die Wiederherstellung der Handlungs
fähigkeit des Staates, also die Emanzi
pation von äußerem Zwang. Zweitens
ging es darum, die Option der Wieder
vereinigung der beiden deutschen
Staaten zu erhalten. Drittens ging es
– wie bei allen demokratischen Staa
ten – um die Bewahrung des Friedens,
die Sicherung von Freiheit und die
Förderung von Prosperität.
Die doppelte Westbindung, an die
Vereinigten Staaten und an West
europa, war das strategische Mittel,
diese Ziele zu erreichen. Damit wurde
erst Vertrauen im Westen erlangt,
später wurde dann mit der Ostpolitik
auch Vertrauen im Osten geschaffen.
Auf diesen Fundamenten der Reha
bilitation aufbauend konnte Helmut
Kohl 1990 die Wiedervereinigung
durchsetzen – gegen erhebliche
Widerstände.
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Damit war die alte Außenpolitik
zum Abschluss gekommen. Eine neue
außenpolitische Strategie für das ver
einte Deutschland aber gibt es nicht.
Obwohl Deutschland als ökonomi
schem Riesen und Mittelmacht in
Europa auch politisch zunehmend
eine Führungsrolle angetragen wird,
sträubt sich Berlin. Man fährt zumeist
auf Sicht, reagiert zumeist nur. Und
man orientiert sich an überkomme
nen Koordinaten: nah an Washington,
wenn es um Weltpolitik und Sicher
heitsfragen geht, nah an Paris, wenn
es um Europa geht. Gerhard Schrö
ders halbherziger Versuch einer Neu
orientierung Deutschlands nah an
Moskau war ein Abweg, der mehr mit
traditioneller West-Skepsis der SPD
zu tun hatte als mit durchdachter
Strategie.
Insgesamt ist Deutschland außen
politischer Gestaltungswille noch
immer weitgehend fremd. Die Angst
vor Konflikten und Isolation ist groß.
Wenn es ein Charakteristikum deut
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scher Außenpolitik gibt, dann besteht
es in der Zurückhaltung: bloß kein
Risiko eingehen. Im Zweifelsfall lie
ber nicht handeln, womöglich enthal
ten. Notfalls zahlen.
Diese Haltung beruht auf einem
breiten, überparteilichen Konsens. Er
entspricht der Stimmung im Lande,
die eher selbstbezogen ist. Eine kos
mopolitische Elite, die außenpoliti
sche Debatten vorantreiben könnte,
hat sich in der „Berliner Republik“
bisher nur in Ansätzen entwickelt.
Nicht strategisches Denken gibt den
außenpolitischen Ton an, sondern
eher das „Bauchgefühl“.
All dies verbindet sich freilich aufs
Beste mit den ökonomischen Interes
sen Deutschlands als höchst erfolgrei
cher Exportnation. Jedenfalls auf den
ersten Blick. Eine profilierte, aktive
Außenpolitik liefe Gefahr, mit Unter
nehmensinteressen zu kollidieren.
Doch das geschieht selten. Nur wenn
der Druck aus Washington zu groß
wird, nimmt man auch geschäftliche
Einbußen in Kauf.
Bei aller Kritik aus europäischen
und anderen Hauptstädten an deut
scher Passivität und Enthaltsamkeit
sind Nachbarn und Partner doch ins
gesamt mit Deutschland zufrieden.
Das Land, von dem in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei
Weltkriege ausgingen, hat sich zum
Musterknaben entwickelt – westlich
orientiert, demokratisch gefestigt und
europäisch eingebunden. Das macht
staatlich-nationalistische Denken
und Fühlen ist anscheinend aufge
gangen in Europäisierung, Globalisie
rung und Wohlstand. Die „deutsche
Frage“, seit 1871 ungelöst, hat sich so
gut wie erübrigt; die Angst vor
Deutschland, während der Wieder
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vereinigung massiv zurückgekehrt,
spielt kaum noch eine Rolle.
Und doch stellt sich die Frage, ob
es so weitergehen kann – oder ob
Deutschland nicht eine aktivere Au
ßenpolitik betreiben muss, um zu be
wahren, was es in den vergangenen
Jahrzehnten gewonnen hat: Frieden,
Freiheit und Wohlstand.
Washington blickt gen Pazifik
Das eine Faktum, das Deutschland
aus seiner Bequemlichkeit heraus
zwingt, ist der tendenzielle Rückzug
der USA aus Europa. Barack Obama
hat es jüngst bestätigt: Der Blick Wa
shingtons richtet sich zunehmend
nach Asien. Dort sind die Märkte der
Zukunft, und dort gibt es eine sicher
heitspolitische Mammutaufgabe: die
Rahmenbedingungen dafür zu schaf
fen, dass der Aufstieg Chinas friedlich
verläuft. Zudem sind die Amerikaner
der Rolle des Welt
polizisten über Für die USA verringert
drüssig. Das Land sich die Notwendigkeit,
ist durch zwei Ressourcen für Europas
Weltkriege in die Sicherheit bereitzustellen
Position der globa
len Macht hineingezwungen worden.
In dem Maße aber, in dem diese Krie
ge in Vergessenheit geraten und in
dem Europa stabil, frei und sicher ist,
verringert sich für die USA die Not
wendigkeit, Ressourcen für europäi
sche Sicherheit zur Verfügung zu stel
len – zumal oft nur zögerliche Unter
stützung für die amerikanische Welt
ordnungsrolle von Europa kommt.
Aus Washingtoner Sicht kann Eu
ropa abgehakt werden – „ mission ac
complished“, zumal in einer Zeit
knapper werdender Ressourcen. Fol
gerichtig hat der schrittweise Abzug
der amerikanischen Truppen begon
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nen. Für die beiden anderen großen
europäischen Machtzentren, Frank
reich und Großbritannien, ist das
kein ernsthaftes Problem, sie haben
nicht nur einen ausgeprägten Sinn
für nationale Interessen bewahrt,
sondern verfügen auch – trotz Kür
zungen – über Hard Power und ein
satzerprobte Armeen, inklusive dem
Garant für Souveränität: der Atom
bombe. Auf Deutschland trifft all dies
nicht zu.
Mehr noch: Die Bundeswehr
reform, bei der es in Wahrheit um
Einsparungen geht, nimmt radikale
Schnitte vor. Wie lange noch ist die
Landesverteidigung gesichert? Dass
man in Deutsch
Das Militärische bleibt ein
land davon über
zeugt ist, Landes
sehr wesentlicher Faktor im
Zusammenleben der Staaten verteidigung sei
obsolet, der ewige
Friede sei endlich über uns gekom
men, könnte sich als Illusion erwei
sen. Denn wenn es eine historische
Konstante gibt, dann besteht sie in
Überraschungen – es gibt viel zu viele
„unknown unknowns“. Was derzeit
zumindest halbwegs stabil aussieht,
kann rasch umkippen. Russland und
der postsowjetische Raum bleiben vo
latil, Nordafrika und der Nahe Osten
sind alles andere als langfristig pazifi
ziert. Und über den Ernstfall hinaus
ist Hard Power auch Währung im in
ternationalen Verkehr: Wer mehr
Schlagkraft hat, den behandelt man
mit mehr Respekt.
Sicherheit ist bekanntlich erste
Aufgabe des Staates. Deutschland
wird sich nicht auf Dauer auf die Si
cherheitsgarantie eines befreundeten,
aber ferner rückenden Staates verlas
sen können. Früher oder später muss
Berlin auch in diesem Bereich Verant
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wortung für sich selbst übernehmen.
Das postmoderne Paradies, in dem
nur noch wirtschaftliche Macht zählt,
bleibt Utopie. Wie der Blick etwa nach
Asien zeigt, bleibt das Militärische ein
sehr wesentlicher Faktor im Zusam
menleben der Staaten.
Die zweite Entwicklung, die die
bisherigen Rahmenbedingungen er
schüttert, ist die krisenhafte Ent
wicklung der Europäischen Union.
Sie zeigt, dass es mit Durchwursch
teln nicht mehr getan ist. Die beteilig
ten Staaten müssen sich entscheiden,
ob sie dauerhaft Macht an zentrale,
übergeordnete Institutionen abgeben
wollen. Vereinbarungen souveräner
Staaten, die unter dem Druck der na
tionalen Wählerschaft jederzeit wie
der zurückgenommen werden kön
nen, sind offenbar nicht ausreichend,
um das EU-Gefüge zusammenzuhal
ten. Deutschland muss für sich festle
gen, welchen Stellenwert die EU in
Zukunft haben soll. Die Krise zwingt
zur Entscheidung.
Somit steht Berlin vor Weichen
stellungen, die mit Westbindung, Ost
politik und Wiedervereinigung ver
gleichbar sind. Es hat, prinzipiell ge
sehen, drei Optionen: Deutschland
kann auf die nationale Karte, auf die
transatlantische Karte oder auf die
europäische Karte setzen. Oder diese
Karten zu einem Blatt mischen.
Die nationale Option
Erstens, die nationale Option. Von
allen europäischen Ländern hat
Deutschland am ehesten die ökonomi
sche Basis, um Weltpolitik gegebenen
falls auch alleine betreiben zu kön
nen. Deutschland verfügt zwar, im
Gegensatz zu Frankreich und Groß
britannien, nicht über einen ständi
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gen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Doch
es ist bedeutendes Mitglied in fast
allen wichtigen internationalen Gre
mien und spielt ganz oben mit in der
Weltwirtschaftsliga. Deutschland
könnte daher versucht sein, seine Ein
bindungen abzuschütteln und sich
ganz auf die Verfolgung direkter, nicht
abgeleiteter nationaler Interessen zu
konzentrieren. Als machtbewusster
Nationalstaat könnte Deutschland
eine eigenständige weltpolitische
Rolle anstreben und beispielsweise
seine Beziehungen zu den BRIC-Län
dern ausbauen und neue Allianzen
schmieden, je nach Bedarf. Es könnte
sich auch noch stärker als bisher als
Handelsstaat positionieren, ohne
Rücksichtnahme auf kollektive Inter
essen und Verbündete.
Immer wieder blitzt ein solcher
Unilateralismus in der deutschen Au
ßenpolitik auf: als Gerhard Schröder
2003 im Wahlkampf den USA ein
Nein zum Irak-Krieg entgegenschleu
derte oder als Angela Merkel und
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Guido Westerwelle den engsten Ver
bündeten 2011 die Unterstützung in
Bezug auf die Libyen-Intervention
versagten. In den meisten größeren
Parteien gibt es minoritäre Strömun
gen, die für die Idee eines eigenstän
digen „deutschen Weges“ empfäng
lich sind.
Als strategische Option ist die He
rauslösung Deutschlands aus transat
lantischen und europäischen Bindun
gen bisher allerdings nicht ernsthaft
ins Spiel gebracht worden. Meistens
erschöpft man sich in der rhetori
schen Ablehnung: Widerwillen gegen
die amerikanische Führungsrolle und
Abneigung gegen „Brüsseler Bürokra
tie“. Als unterschwellige Strömung
deutscher Außenpolitik jedoch ist die
nationale Option einflussreicher ge
worden. In dem Maße, in dem
Deutschlands Gewicht seit der Wie
dervereinigung gewachsen ist, haben
sich auch die Beziehungen zur Au
ßenwelt verschoben. Die Bereitschaft
zum Konflikt ist gestiegen, und man
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che Beobachter meinen, einen ver
stärkten Hang zur Selbstgerechtigkeit
feststellen zu können.
Deutschland als Bedrohung
Der Weg in den eigenständig agieren
den nationalen Machtstaat aber ist
Deutschland verwehrt. Jede Politik,
die diese Richtung einschlägt, würde
sofort massiven Widerstand provozie
ren. Das Kapital, das deutsche Regie
rungen seit Adenauer bei den Nach
barstaaten und Schlüsselpartnern auf
gebaut haben, würde vernichtet.
Deutschland würde sofort wieder als
Bedrohung wahrgenommen, das fast
verblasste Bild nationalsozialistischen
Größenwahns wäre wieder präsent.
Es würden sich,
aus Angst vor
Bei einer nationalen MachtDeutschland, so
staatspolitik wäre das
fort Gegenkoalitio
verblasste Bild des NSGrößenwahns wieder präsent nen bilden, zu
nächst informelle,
später formelle. Das wiederum würde
es jeder deutschen Regierung unmög
lich machen, politische und wirt
schaftliche Interessen zu verfolgen.
Denn für einen echten Alleingang ist
Deutschland weder groß noch stark
noch mächtig genug. Deutschland ist
darauf angewiesen, im Konsens zu
agieren.
Deutschland kann auch deshalb
nicht in der Liga der BRICs spielen,
weil es eine tiefe Abneigung gegen
das Militärische hegt. Anders als den
aufstrebenden Machtstaaten fehlt
Deutschland der Wille zum Aufbau
von Hard Power. Militärische Gewalt
mag innerhalb Europas keine Rolle
mehr spielen, will man aber in der
Weltliga mitspielen, muss man in der
Lage sein, glaubhaft mit Erzwin
gungsgewalt drohen zu können.
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Geografie und Geschichte haben
zu dem Ergebnis geführt, dass deut
sche Macht um so größer ist, je mehr
das Land mit europäischen Nachbarn
im Konzert agiert. Je mehr Vertrauen
die Nachbarn in deutsche Verantwor
tung und Fairness haben, um so bes
ser sind die Chancen für Deutschland,
seine Ziele zu erreichen. Ausgleich
der Interessen und Bemühen um den
gemeinsamen Nenner sind somit
nicht Zeichen von Schwäche, sondern
Voraussetzung für deutsche Stärke.
Die transatlantische Option
Die zweite Option für deutsche Au
ßenpolitik ist die Intensivierung der
transatlantischen Partnerschaft. Die
viel diskutierte Abwendung der USA
von Europa ist kein Schicksal. Sie
hängt auch damit zusammen, dass
von Europa keine Impulse für eine
Erneuerung des Verhältnisses ausge
hen. Washington sucht Unterstützung
beim Management der globalen Ord
nung und ist enttäuscht, dass Europa
meistens nur widerwillig mitzieht.
Berlin hat die Option, das Angebot
der „partnership in leadership“, das
vor über zwei Jahrzehnten von Geor
ge Bush senior gemacht wurde, anzu
nehmen und zum Schlüsselpartner
der USA in Europa zu werden.
Eine neue transatlantische Part
nerschaft könnte die Chancen erhö
hen, dass die liberale Weltordnung auf
Dauer Bestand hat: Dass Demokratie,
offene Gesellschaften, Marktwirt
schaft und Globalisierung die Funda
mente auch der „postwestlichen“
Ordnung bilden, einer Welt also, in
der das relative Gewicht von Europa
und Amerika schrumpft. Das liegt
eindeutig im deutschen Interesse:
ökonomisch, weil Deutschland auf
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freien und sicheren Welthandel ange
wiesen ist, politisch, weil die Chancen
der Bewahrung von Frieden und Frei
heit in einer liberalen Weltordnung
größer sind als in einer Welt, in der
autokratische und demokratische Pole
sich im Dauerclinch befinden.
Allerdings müsste sich Deutsch
land, um für die USA ein interessan
ter Partner in globalen Angelegenhei
ten zu sein, erheblich dynamisieren.
Dass Obama so häufig mit dem türki
schen Premier Recep Tayyip Erdoğan
telefoniert, hat eben auch damit zu
tun, dass die Türkei eine aktive, geo
strategisch ausgerichtete Außenpoli
tik betreibt.
Um zum Partner der USA auf Au
genhöhe zu werden, müsste Berlin
erstens zum geostrategischen Akteur
werden. Es müsste sich von seiner
passiven Haltung verabschieden, stra
tegische Initiativen entwickeln und
mit Nachdruck verfolgen. Zweitens
ist Berlin nur dann wirklich interes
sant für Washington, wenn es Schlüs
selmacht in Europa ist – sich außen
politisch also eng mit Paris, London
und Brüssel verbindet. Berlin müsste
drittens bereit sein, Ressourcen in
diese Partnerschaft einzubringen.
Das müssen nicht in erster Linie mili
tärische Ressourcen sein. Doch ganz
ohne Hard Power kann Deutschland
in einer engen transatlantischen
Partnerschaft nicht bestehen. Es

könnte sich aber beispielsweise auf
die „softe“ Seite von Hard Power spe
zialisieren (Polizei, Training und der
gleichen), müsste dies aber mit Ent
schlossenheit tun.
Ein solcher neuer transatlanti
scher „bargain“ könnte geopolitische,
sicherheitspolitische und ökonomi
sche Elemente umfassen. Er würde
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auf der Überzeugung gründen, dass
beide Seiten ein überragendes Inter
esse an Erhalt und Expansion der li
beralen Weltordnung haben. Er
würde zugleich auf der Einsicht beru
hen, dass bei allen Differenzen nur
eine enge Partnerschaft in der Lage
ist, diese Ordnung
gegen ihre Veräch Um zum Partner der USA
ter zu schützen auf Augenhöhe zu werden,
und zu stärken. müsste Berlin geostrateInsbesondere wür gischer Akteur werden
den beide Seiten
sich einig sein, dass der Aufstieg Chi
nas nur dann in für alle Seiten gedeih
liche Wege geleitet werden kann,
wenn Amerika und Europa gemein
sam passende Rahmenbedingungen
dafür anbieten.
Die europäische Option
Die dritte Option für deutsche Au
ßenpolitik wäre, das ernsthaft umzu
setzen, was im Lissabonner Vertrag
angelegt ist: den Aufbau einer ge
meinsamen Außen- und Sicherheits
politik der EU. Das würde bedeuten,
dass deutsche Außenpolitik auf Al
leingänge verzichtet, dass Berlin keine
Sonderbeziehungen mit großen
Mächten (USA, Russland, China) an
strebt und sich konsequent darum
bemüht, eine eng mit den EU-Part
nern abgestimmte Nachbarschaftspo
litik zu betreiben. Eine gemeinsame
Außenpolitik würde unter dem
Zwang der Einigung auf gemeinsame
Positionen und gemeinsames Han
deln stehen – was derzeit eben nur
eine von mehreren Optionen ist.
Berlin müsste darauf hinwirken,
dass der neue diplomatische Dienst
der EU tatsächlich als Dach der 27
einzelstaatlichen
diplomatischen
Dienste fungiert, statt wie derzeit als
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beliebige Ergänzung. Und in der Si
cherheitspolitik müsste Deutschland
darauf setzen, deutsche militärische
Kapazitäten mit denen anderer EULänder zu vernetzen und verzahnen,
mit der Perspektive des Aufbaus einer
europäischen Armee. Deutschland
könnte zur treibenden, integrierenden
Kraft werden, die der Außen- und Si
cherheitspolitik der EU bislang fehlt.
Das wichtigste Argument für eine
gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik ist Macht: Gemeinsam sind
wir stärker. Wenn die EU-Staaten ge
meinsam agieren, sind sie Global
Player und haben Gestaltungsmacht.
Statt künftig von den USA und China
dominiert zu werden, kann ein geein
tes Europa Mit-Führung auf der Welt
bühne beanspruchen. Anders gesagt:
Statt zum Objekt der Politiken Ande
rer, zum Spielball, herabzusinken,
kann Europa Herr seines eigenen
Schicksals bleiben.
Der Preis dafür ist ein Verzicht auf
nationale Eigenständigkeit im Rah
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men der EU. Es besteht Zwang zur
Einigung. Um handlungsfähig zu blei
ben beziehungsweise zu werden, muss
das nationale Veto aufgegeben wer
den. Niederlagen werden – auch für
große und mächtige Staaten – unver
meidbar sein.
Die Realisierungschancen für ein
gemeinsames Handeln der EU-Staa
ten auf der Weltbühne hängen zum
einen vom politischen Willen insbe
sondere der mächtigeren Mitgliedstaa
ten ab, diesen Weg nicht nur pro
forma zu gehen, sondern mit allen
Konsequenzen. Zum anderen aber
kann die Integration von Außen- und
Sicherheitspolitik nur in dem Tempo
vorangehen, in dem sich die Integration der EU insgesamt bewegt. Außenund Sicherheitspolitik sind äußerst
sensible Kernbereiche der Souveräni
tät, von denen im Ernstfall die Exis
tenz des Staates abhängt. Hier zu tei
len und zu verbinden erfordert ein
hohes Maß an Vertrauen. Dieses Ver
trauen bildet sich nur, wenn die EU in
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anderen Bereichen zur Schicksalsge
meinschaft zusammenwächst.
Ob die europäische Option reali
siert werden kann, hängt also von
vielen Variablen ab: vom politischen
Willen in den EU-Hauptstädten und
von der Zukunft der Integration ins
gesamt. Selbst wenn Berlin mit Nach
druck auf die EU-Karte in der Außenund Sicherheitspolitik setzen würde
– wenn London oder Paris sich nicht
unter ein gemeinsames Dach bringen
lassen wollen, oder wenn die EU es
nicht schafft, sich in der Euro-Krise
zu erneuern, wird es höchstens eine
rudimentäre gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik geben.
Die neue „Normalität“
Seit der Wiedervereinigung ist deut
sche Außenpolitik in doppelter Hin
sicht „normal“ geworden. Zum einen
hat sie es mit den „normalen“ Aufga
ben der Außenpolitik demokratischer
Staaten zu tun: der Förderung und
Bewahrung von Frieden, Freiheit und
Prosperität. Und zweitens hat
Deutschland mehrere Optionen im
Hinblick darauf, auf welchem Weg es
dies tun will. Berlin kann auf natio
nale Eigenständigkeit, transatlanti
sche Koordination oder Einbettung in
die EU setzen. Alle drei Ansätze spie
len eine Rolle in der Praxis deutscher
Außenpolitik, und für alle drei gibt es
unterstützende Milieus. Warum also
nicht einfach so weiter machen?
Erstens muss Deutschland einfach
mehr tun, um die Voraussetzungen
seines Wohlstands zu sichern, ange
sichts der Umbrüche in der geopoliti
schen Tektonik, der Hinwendung der
USA zum Pazifik, des Aufstiegs neuer
Mächte, der Dynamisierung der Ent
wicklungen in der EU.
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Zweitens ist es, vor allem aufgrund
knapper Ressourcen, von Bedeutung,
dass der außen- und sicherheitspoliti
sche Apparat eine klare Marschrich
tung hat. Tagtäglich werden außen
politische Entscheidungen getroffen,
und für diese brauchen die Handeln
den Orientierung: Ist der Sicherheits
ratssitz eine Priorität oder die Zusam
menarbeit mit dem neuen diplomati
schen Dienst der
EU? Muss die Die Grundlinien der AußenBundeswehr mit und Sicherheitspolitik
mehr Kampfein müssen vom Wähler
sätzen rechnen? unterstützt werden
Mit wem koordi
niert man seine Russland-Politik, mit
Brüssel oder Washington oder keinem
von beiden? Soll sich Deutschland
mehr bei der Befriedung von Bergka
rabach engagieren? Eine Außen- und
Sicherheitspolitik, die alles ein biss
chen tut, läuft Gefahr, Ressourcen zu
verschwenden und deutschen Interes
sen nicht zu dienen, sondern gegebe
nenfalls sogar zu schaden. Und: Die
Grundlinien der Außen- und Sicher
heitspolitik müssen vom Souverän,
vom Wähler, unterstützt werden.
Drittens ist das Gewicht Deutsch
lands in den letzten Jahren erheblich
gewachsen. Damit ist deutsche Au
ßenpolitik nicht nur für Deutsche
von Bedeutung, sondern zunehmend
auch für Europa und die Welt. Als
europäische Macht und als wichtiger
Mitspieler auf der Weltbühne muss
Deutschland sich konsistent und
schlüssig verhalten. Deutschland hat
Führungsverantwortung, und es
schadet deutschen Interessen, wenn
Nachbarn und Partner vor den Kopf
gestoßen werden. All dies zwingt zur
Klärung des eigenen Standorts, der
eigenen Interessen, zum Entwurf
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einer Zielvision und des Weges dort
hin. Das muss keine ausgefeilte Grand
Strategy sein, aber doch: ein Kompass,
Wegweiser ins Ungewisse.
Rückkehr der Machtfrage
Im größeren historischen Rahmen
ließe sich die Herausforderung, vor
der Deutschland steht, auch als Rück
kehr der Machtfrage charakterisieren.
Deutschland hat ein belastetes
Verhältnis zur Macht, was nach dem
Zerstörungsrausch der NS-Zeit ja kein
Wunder ist. Die europäische E
 inigung
war die Antithese zur Machtpolitik,
begründet auf juristischen Verträgen
und
ökonomi
schem Austausch.
Als mächtiger Staat, dem
Dass die USA
zwangsläufig Verantwortung
zukommt, kann sich Deutsch- Machtstaat blie
ben, und zwar sehr
land nicht wegducken
erfolgreich, ermög
lichte den Deutschen – und zu gewis
sem Grad auch den anderen Europäern
– die Abkehr von Machtpolitik. Die
Mitte Europas wurde entmachtet und
damit die deutsche Frage gelöst.
Doch nun kehrt die Machtfrage
zurück. Sie stellt sich innerhalb der
EU: Wer gibt den Ton an, wenn es
keine Einigung gibt, aber eine Ent
scheidung nicht umgangen werden
kann? Berlin und Paris? Oder nur
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Berlin? Und auf globaler Ebene: Sind
Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien und andere EU-Staaten bereit,
die EU mit Machtmitteln auszustat
ten, um auf der globalen Bühne eine
Rolle zu spielen?
Als mächtiger Staat, dem zwangs
läufig Führungsverantwortung zu
kommt, kann Deutschland sich nicht
einfach wegducken. Nichthandeln hat
ebenso Konsequenzen wie Handeln.
Der Alleingang ist Deutschland
dabei verwehrt. Es braucht enge Ko
operationen. Ein neues Bündnis mit
den USA würde die liberale Weltord
nung stärken. Und eine gemeinsame
EU-Außen- und Sicherheitspolitik
könnte die östliche und südliche
Nachbarschaft stabilisieren und Euro
pas Gewicht auf der Weltbühne zur
Geltung bringen. Vernünftig einge
setzt, kann deutsche Macht ein Segen
sein. Solange sie sich ihrer Möglich
keiten und Grenzen bewusst ist.

Dr. Ulrich Speck
ist außenpolitischer
Analyst und Publizist
in Heidelberg und
gibt den Global
Europe Morning
Brief heraus.
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Spiel mit dem Feuer
Deutschland braucht eine konsequente Politik gegenüber dem Iran

Joachim Krause | Nach dem Ende der Verhandlungen mit dem Iran über dessen

Urananreicherung scheint die deutsche Politik sich darauf zu beschränken,
vor militärischen Abenteuern der USA zu warnen und ansonsten auf bessere
Zeiten zu hoffen. Tatsächlich wird die Lage immer ernster und erfordert wirkungsvolle Schritte, um den Iran vom Bau von Kernwaffen abzuhalten.
Die Krise um das iranische Nuklear
programm geht in eine neue, mögli
cherweise entscheidende Phase. Lange
Zeit hat diese Krise vor sich hin gekö
chelt. In Deutschland ist nur wenigen
die Dramatik bewusst geworden. Die
Mehrheit der Politiker und der sie be
gleitenden Journalisten und Experten
haben immer nur zwei Dinge interes
siert: Wie kann man die USA davon
abhalten, auch im Iran einen gewalt
samen Regimewechsel herbeizufüh
ren? Und wie kann man den Iran mit
diplomatischen Mitteln zur Rückkehr
in die „internationale Gemeinschaft“
(d.h. den Nichtverbreitungsvertrag)
bewegen?
Das erste Ziel hat sich durch den
Amtswechsel in Washington im Janu
ar 2009 eigentlich erledigt, doch so
lange Präsident Barack Obama den
Einsatz militärischer Mittel grund
sätzlich nicht ausschließt, steht auch
er unter dem Verdacht, eine Invasion
zu planen. Das zweite Ziel ist bislang
verfehlt worden. Es hat seit 2003
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mehrere interessante Anläufe für dip
lomatische Lösungen gegeben, die
aber stets im letzten Augenblick
durchkreuzt wurden (meistens infol
ge von Störfeuer aus Teheran).
Und nun gibt es unangenehme
Nachrichten: Die Erstürmung der bri
tischen Botschaft und Meldungen
über militärische Vorbereitungen der
Israelis gehören ebenso dazu wie be
unruhigende Berichte über Ermittlun
gen der Bundesanwaltschaft gegen
Iraner, die in Deutschland Terror
anschläge gegen Einrichtungen der
US-Armee vorbereitet haben sollen.
Die Erstürmung der britischen
Botschaft in Teheran ist ein Indiz
dafür, dass die iranische Führung zu
nehmend aggressiv reagiert, da sie vor
einem Scherbenhaufen steht. Das Nu
klearprogramm – an dessen angeblich
zivile Zweckbestimmung außer eini
gen berufsmäßigen Propagandisten
niemand mehr glaubt – ist ein Spiel
mit dem Feuer, und dieses Feuer be
ginnt jetzt zu lodern.
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Die Sanktionen fangen an zu grei
fen, und sie werden in einem Maße
verschärft, dass dem Iran erhebliche
Nachteile entstehen. Schon heute ist
erkennbar, dass der Iran infolge der
Sanktionen sein Potenzial an Erdölund Erdgasexporten immer weniger
nutzen kann. Die Erdölförderung
sinkt, bei Erdgas ist der Iran – der auf
den zweitgröß
Die Sanktionen fangen an zu ten Erdgasvorrä
ten der Welt sitzt
greifen und fügen dem Land
– heute Netto
erheblichen Schaden zu
importeur. Die
Sanktionen wegen des Nuklearpro
gramms sowie die Cyberattacken
(Stuxnet) und Sprengstoffanschläge
(wie auch die Attentate gegen führen
de Wissenschaftler des Nuklear- und
Raketenprogramms) haben die Kosten
für dieses Programms enorm gestei
gert. Dessen Ertrag bleibt noch be
grenzt. Selbst wenn der Iran die Uran
anreicherung fortsetzt, wird er erst in
ein bis zwei Jahren in der Lage sein,
einen oder zwei Nuklearsprengkörper
herzustellen, deren Funktionsfähig
keit dann noch nicht gesichert ist.1
Deutsche Fehleinschätzungen
Außenminister Guido Westerwelle
spricht von Völkerrechtswidrigkeit
und davon, dass der Iran die Wahl
zwischen Isolation und Kooperation
habe. Bundeskanzlerin Angela Mer
kel bleibt stumm, die Medien bringen
Tartarenmeldungen und die Öffent
lichkeit ist verunsichert. Die jüngsten
Ereignisse offenbaren: Die bisherige
deutsche Politik ist mit ihrer Weisheit
am Ende.

Die politische und die öffentliche
Debatte der vergangenen Jahre in
Deutschland war durch Experten und
Politiker bestimmt, deren Hauptanlie
gen darin bestand, angeblichen Inva
sionsplänen der Amerikaner (Stich
wort Regime Change) entgegenzuwir
ken. Es hieß, Washington habe nach
dem Zerfall der Sowjetunion und
nach dem Sturz Saddam Husseins
den Iran als Feindbild aufgebaut und
übertreibe die von Teheran ausgehen
de Bedrohung. Das Hauptargument,
welches gegen die angeblichen Feind
bildproduzenten in Washington ange
führt wurde, lautete: die Führung in
Teheran sei nicht monolithisch. Viel
mehr sei sie untereinander zerstritten
und daher nicht in der Lage, eine
ernsthafte strategische Bedrohung
darzustellen.
Diese Einschätzung, die seit Jah
ren vor allem vom regierungsnahen
Thinktank Stiftung Wissenschaft und
Politik vertreten wird und die auch
die Politik der Bundesregierung maß
geblich geprägt hat, übersieht zwei
ganz wesentliche Dinge:
Erstens: Die iranische Führung ist
tatsächlich schwach und zerstritten,
aber sie ist offenbar dennoch in der
Lage, die USA, die arabischen Nach
barstaaten und Israel mit ihrem Nuk
learprogramm in Kombination mit
einem Raketenprogramm und vielen
kleineren Militärprogrammen ernst
haft herauszufordern. Möglicherwei
se ist das der gemeinsame Nenner, auf
den sich die zerstrittene Führung ei
nigen konnte. Oder aber im Iran herr
schen schon längst die Revolutions

Vgl. Joachim Krause (Hrsg.): Iran’s Nuclear Programme. Strategic Implications, London und New
York 2011. Dieses Buch reflektiert die Ergebnisse einer vom Aspen Institute Deutschland Ende
2010 mit Förderung der Robert Bosch Stiftung durchgeführten internationalen Tagung.
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garden. Diese haben mittlerweile eine
Reihe von beeindruckenden asymme
trischen Militärop
tionen entwickelt,
mit denen sie vor allem der US Navy
mehr als nur Nadelstiche beibringen
können. Im Libanon sitzen die His
bollah und im Irak die Mahdi-Milizen
als Ausgründungen der iranischen
Pasdaran, um auf Zuruf Attentate
und Militäroperationen nicht nur in
ihrer unmittelbaren Umgebung, son
dern in aller Welt durchzuführen. In
absehbarer Zeit wird der Iran auch
Mitteleuropa mit Raketen angreifen
können. Warum der Iran trotz der of
fenkundig bestehenden Zerstritten
heit diese militärischen Fähigkeiten
relativ stringent aufbauen konnte und
weiter verfolgt, vermag keiner der
deutschen Iran- und Mittelost-Exper
ten zu beantworten.
Zweitens: Es wird übersehen, dass
die Bemühungen des Iran um eine
Kernwaffenfähigkeit existenzielle
Probleme für Israel, aber auch für ara
bische Anrainerstaaten schaffen. Isra
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el kann mit wenigen Atomwaffen
schlägen im wahrsten Sinne des Wor
tes ausgelöscht werden. Und die arabi
schen Nachbarn des Iran fürchten,
dass dieser sich unter einem Nuklear
schirm zum Beherrscher des Mittle
ren Ostens aufschwingt. Diese Bedro
hungsperzeptionen sind in der Region
eine Realität – und sie sind alles ande
re als abwegig. Für Israel wird die rote
Linie bald überschritten sein: Sollte es
zu überraschenden Fortschritten beim
iranischen Kernwaffenprogramm
kommen, kann nicht einmal ausge
schlossen werden, dass die Israelis als
erste Kernwaffen einsetzen.
Konkrete Bedrohung
Die „iranische Bedrohung“ hat nicht
viel mit der sowjetischen Bedrohung
gemein, sie ähnelt eher klassischen
griechischen Tragödien. Diese begin
nen mit selbstsüchtigen Handlungen
eines Akteurs und enden in der Regel
in einem Gemetzel, von dem keiner
profitiert – aber sie enden so. Die
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deutsche Politik, einschließlich die
der Bundesregierung, hat die Natur
der Bedrohung des iranischen Nukle
arprogramms weitgehend nicht be
griffen. Für die meisten deutschen
Politiker besteht die Hauptbedrohung
immer noch in einem durch die USA
herbeigeführten
gewaltsamen Re
Teheran spielt auf Zeit, um
Fortschritte beim Kernwaffen- g i m e w e c h s e l
und beim Raketenprogramm nach dem Vor
bild des Irak und
machen zu können
den damit ver
bundenen allianz- und innenpoliti
schen Konvulsionen. Die deutsche
Politik versucht, multilaterale diplo
matische Lösungen zu fördern (mal
mit Sanktionen, mal mit großzügigen
Angeboten). Diese Politik ist gut ge
meint, sie geht aber schon lange an
den Realitäten vorbei.
Die Führung in Teheran hat seit
zwei Jahren deutlich gemacht, dass sie
an einer diplomatischen Lösung nicht
mehr interessiert ist. Sie setzt alles
daran, Zeit zu gewinnen, um Fort
schritte bei ihrem Kernwaffen- und
Raketenprogramm zu machen. Je kla
rer sich diese Politik abzeichnet, umso
größer wird die Nervosität in Israel,
in der Golf-Region und auch in Wa
shington, und umso lauter wird der
Ruf nach wirksamen Maßnahmen.
In den Vereinigten Staaten gibt es
zwar durchaus Politiker und Exper
ten, die in die Kategorie der Feindbild
produzenten hineinpassen, aber diese
prägen nicht die Politik des Landes.
Die Regierung von Barack Obama
sorgt sich um die strategischen Kon
sequenzen eines iranischen Nuklear
programms – und die sind absehbar
destabilisierend.
Ruf nach schärferen Sanktionen
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Die nächste Zeit wird gekennzeichnet
sein durch den Ruf nach schärferen
Sanktionen und nach dem Einsatz
militärischer Mittel – und die deut
sche Politik täte gut daran, sich auf
raue Zeiten einzustellen. Verschärfte
Sanktionen bedeuten, dass dem Iran
die Nutzung des internationalen Zah
lungssystems zur Abwicklung seiner
Erdölexporte immer mehr erschwert
wird und dass ein umfassender Han
delsboykott gegen den Iran verhängt
wird, der vor allem auch dessen Erdöl
exporte reduziert. Denn das iranische
Regime kann sich seine Eskapaden
nur deshalb leisten, weil es große Ein
nahmen aus Erdölexporten erzielt.
Diese Einnahmequellen zu unterbin
den wäre das Hauptziel einer ver
schärften Sanktionspolitik. Der Erfolg
solcher Maßnahmen wird wesentlich
davon abhängen, ob und unter wel
chen Bedingungen China und Japan
mitmachen – beide Staaten beziehen
große Teile ihres Erdöls aus dem Iran.
Dabei gilt die Regel: Je effektiver diese
Sanktionen sind, umso wütender und
aggressiver werden die Reaktionen
aus Teheran sein.
Der Einsatz militärischer Mittel
wird eines ganz bestimmt nicht be
deuten: die Invasion des Iran, um das
Mullah-Regime zu stürzen. Diese Op
tion ist völlig unrealistisch und ist in
Washington – wenn sie überhaupt je
ernsthaft erwogen worden ist – nicht
im Gespräch. Vielmehr werden mili
tärische Optionen bedeuten, dass ab
gestufte Möglichkeiten des gewaltsa
men Eingreifens zum Einsatz kom
men. Im Grunde erleben wir dies
möglicherweise schon angesichts der
auffällig häufigen Explosionen in ira
nischen Militäranlagen und der An
schläge gegen führende Vertreter des
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iranischen Nuklearwaffen- und Ra
ketenprogramms. Wer immer diese
Anschläge geplant und ausgeführt hat
– seien es Geheimdienste oder irani
sche Oppositionelle oder eine Koaliti
on aus beiden – geht davon aus, dass
diese Programme durch den Einsatz
von Gewalt unterbrochen, verlang
samt oder beendet werden können.
Einsatz militärischer Mittel
Die wahrscheinlichsten Formen des
offiziellen Einsatzes militärischer
Mittel wären begrenzte Luftschläge
gegen sensitive Einrichtungen des
Nuklearprogramms (chirurgische
Luftschläge von kurzer Dauer) oder
eine Seeblockade, um ein Embargo für
Waffen und Komponenten zu erzwin
gen oder gar einen Stopp der irani
schen Erdölexporte. Diese Optionen
sind nicht ohne Risiko, weil der Iran
versuchen wird dagegen zu halten,
etwa indem an anderen Orten „Ver
geltung“ geübt wird: Sei es, dass aus
dem Südlibanon massiv Raketen auf
Israel abgeschossen werden, sei es,
dass in Deutschland oder in den USA
Anschläge verübt werden (eher von
Angehörigen der Hisbollah als von
iranischen Geschäftsleuten), sei es,
dass im Irak der Krieg zwischen Sun
niten und Schiiten wieder anfängt,
oder dass die iranischen Revolutions
garden versuchen, die internationale
Seeschifffahrt im Persischen Golf zu
unterbinden.
Es bleibt zu überprüfen, ob die
damit zusammenhängenden Eskala
tionsrisiken beherrschbar sind. Sicher
ist, dass derartige Überlegungen heute
die Generalstäbe in den USA und ei
nigen anderen Staaten beschäftigen.
Das bedeutet, militärische Optionen
können auch solche sein, die militäri
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sche Aktionen der Iraner zur See oder
mit Raketenangriffen unmöglich ma
chen sollen. In diesem Zusammen
hang gehört auch die geplante Rake
tenabwehr der NATO zu den militäri
schen Optionen.
Optionen deutscher Politik
Was kann und was soll die deutsche
Politik in dieser Lage tun? Sie sollte
zum Ersten aufhören, den USA mehr
oder weniger subkutan zu unterstel
len, diese würden einen gewaltsamen
Regimewechsel in Teheran im Rah
men einer militärischen Intervention
anstreben.
Zum Zweiten sollte vor allem mit
der unseligen Rhetorik aufgehört wer
den, wonach militärische Optionen
grundsätzlich auszuschließen sind.
Dahinter steht die alte pazifistische
Binsenweisheit,
wonach man poli Angesichts realer Heraustische Probleme forderungen kann man
nicht mit Gewalt Außenpolitik nicht mit
lösen könne. Diese Binsenweisheiten betreiben
Annahme ist oft
genug in der Geschichte widerlegt
worden – wie im Übrigen auch das
Gegenteil nicht zutrifft, wonach man
solche Probleme nur durch den Ein
satz militärischer Mittel lösen könnte.
Das Befremdende dabei ist, dass
diese populär-pazifistische Argumen
tation nicht nur bei den Grünen zu
finden ist – bei denen man es nicht
anders erwartet –, sondern auch vom
deutschen Außenminister vertreten
wird. Vielleicht sollte man sich ein
fach mal darauf verständigen, dass
man Außenpolitik angesichts realer
Herausforderungen nicht mit allge
meinen Binsenweisheiten und der Be
schwörung eherner Prinzipien betrei
ben kann. Außenpolitik ist zum Groß
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teil Problemlösung, der Maßstab für
Erfolg sollte also die effektive Pro
blemlösung sein, nicht das Herunter
beten von Prinzipien.
Wovor sich die deutsche Außen
politik auch hüten sollte, ist die immer
wieder zu hörende Position, wonach
sich das ganze Problem lösen lasse,
wenn man den
Iran
„endlich
Deutschland sollte nicht aus
ernst nimmt“.
dem internationalen Konvoi
Was darunter zu
ausscheren und eine kluge
verstehen ist,
Drohkulisse mit aufbauen
bleibt unklar.
Zumeist läuft es darauf hinaus, der
Führung in Teheran zu signalisieren,
man wolle keinen gewaltsamen Regi
mewechsel. Da Letzteres ohnehin jen
seits der Fähigkeiten der USA liegt
und nach den Erfahrungen mit dem
Irak auch nicht die präferentielle Op
tion der USA ist, bleibt offen, was das
„Ernstnehmen“ des Iran wirklich be
deuten soll.
Deutsche Politik sollte in dieser
Phase nicht aus dem internationalen
Konvoi auszuscheren. Das Problem
ist der Iran, nicht die USA. Es ist zu
hoffen, dass – sollte es zu einer Eska
lation der Krise kommen – die Bun
deskanzlerin es verhindern kann,
dass einzelne Regierungsmitglieder
sich durch öffentlichkeitswirksame
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der USA zu profilieren ver
suchen.
Die Bundesregierung sollte auch
deutlich machen, dass nachhal
tige
Sanktionen gegen den Iran teuer wer
den können. Dazu gehören erhöhte
Benzinpreise, aber auch massive Ein
schränkungen für deutsche Firmen,
die Handel mit dem Iran treiben.
Der Iran fordert seit Jahren die
internationale Staatengemeinschaft
und die internationale Ordnung vor
allem – aber nicht nur allein – mit
seinem Nuklearprogramm in aller Of
fenheit heraus. Er tut dies aus einer
Position der relativen Schwäche. Auf
dieser Schwäche aufzubauen und den
Iran durch eine konsequente Sankti
onspolitik und eine kluge Drohkulis
se zum Einlenken zu bewegen, müss
te eigentlich möglich sein – wäre da
nicht der ewige Hader in den westli
chen Demokratien und zwischen
ihnen.

Prof. Dr. JOACHIM
KRAUSE ist Direktor
des Instituts für
Sicherheitspolitik an
der Universität Kiel,
wo er Politikwissenschaft lehrt.
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Afghanische Lektionen
Wie die Bundesregierung Auslandseinsätze besser kommunizieren kann

Laura-Lee Smith | Wenn die Bundesregierung und die Oppositionsparteien,
die in dieser Frage übereinstimmen, den Rückhalt der deutschen Bevölkerung für Auslandseinsätze der Bundeswehr vergrößern wollen, müssen sie
über strategische Kommunikation nachdenken. Sonst werden die Lehren,
die derzeit aus dem Afghanistan-Krieg gezogen werden, zu kurz greifen.

Der 4. September 2009 markiert eine
Zäsur in der deutschen Außenpolitik.
An diesem Tag endete die Illusion der
Deutschen, dass es sich bei dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan
lediglich um eine humanitäre Mission
handele. Nachdem zwei NATO-Tanklaster von den Taliban entführt worden waren, erteilte der deutsche
Oberst Georg Klein amerikanischen
Bombern den Befehl, die Aufständischen anzugreifen. Untersuchungen
ergaben später, dass durch den Luftangriff 142 Menschen ums Leben
kamen, darunter über 100 Zivilisten.
Die Details des Vorfalls, der sich kurz
vor den Bundestagswahlen ereignete,
wurden der Öffentlichkeit zunächst
verschwiegen.
Als zwei Monate später das verheerende Ausmaß des Angriffs ans
Licht kam, war der Aufschrei in der
Bevölkerung und selbst innerhalb des
Regierungslagers groß. Den Deutschen wurde – nach achteinhalb Jahren – schmerzlich bewusst, dass sich
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ihr Land im Krieg befand, auch wenn
die Regierung das in der Deutlichkeit
nicht zugab und lediglich ein Teil der
Informationen über den Militäreinsatz zu ihnen drang. Die TanklasterBombardierung verstärkte die AntiKriegshaltung der Deutschen und beschädigte das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung.
Management von Informationen
Strategische Kommunikation hätte
geholfen – und wäre heute ein geeigneter Ansatz für die deutsche Regierung und die Zivilgesellschaft, um
ihre divergierenden Meinungen über
Auslandseinsätze einander anzunähern. Strategische Kommunikation
ist ein häufig angewandtes Instrument in den Bereichen Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit und meint
in erster Linie das Management von
Informationen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind und dabei einer
klaren Strategie folgen sollen. Idealerweise orientiert sich strategische
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Kommunikation an unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen
und transportiert hauptsächlich solche Schlüsselinformationen, die der
Durchschnittsbürger leicht verstehen
und wiedergeben kann.
Von offizieller Seite wurden mittlerweile Fehler in der Informations
politik beim Afghanistan-Einsatz eingeräumt, und die Frage, wie wenig
oder viel man über die harsche Wirklichkeit von Kampfhandlungen am
Boden hätte kommunizieren sollen,
wird kontrovers diskutiert. Dabei hat
der von Oberst Klein befohlene Luftangriff von Kunduz gezeigt, dass es
besser für die Politik ist, wenn sie die
öffentliche Besorgnis ernst nimmt, als
darauf zu hoffen, dass sie mit der Zeit
verschwindet. Denn die deutsche Gesellschaft ist bereit für einen
Die negative Einstellung
ehrlichen Dialog
vieler Deutscher zu
Auslandseinsätzen ist passiv über Auslands
einsätze – das ist
– das schafft Räume
laut Bundestagsabgeordneten sowie Vertretern der
Bundeswehr und der NATO die größte Lektion, die aus dem Einsatz am
Hindukusch gezogen werden kann.
Mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf
sollte die Regierung nun darüber
nachdenken, wie sie ein adäquates
Kommunikationsmanagement
in
ihren Umgang mit der Bevölkerung in
dieser Frage integrieren kann.
Trotz der kritischen deutschen Öffentlichkeit ist ein ehrlicher und direkter Dialog nicht zwangsläufig aussichtslos. Umfragen zeigen, dass die
Mehrheit der Deutschen befürchtet,
dass Deutschland als Konsequenz der
NATO-Mitgliedschaft in immer mehr
militärische Auslandseinsätze hineingezogen wird. Häufig genannte Kri-
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tikpunkte am Afghanistan-Einsatz
sind Aussagen wie „der Kampf gegen
den Terrorismus tangiert das Leben in
Deutschland nur wenig“, „der militärische Einsatz erhöht die Gefahr, dass
deutsche Bürger zum Angriffsziel für
Terroristen werden“, „Terrorismus,
der dadurch eventuell innerhalb
Deutschlands provoziert wird, ist Besorgnis erregender als die Terroristen,
die in Afghanistan oder Pakistan aktiv
sind“, und „das militärische Engagement der Bundeswehr in Afghanistan
steht im Widerspruch zu ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe, ausschließlich für die Landesverteidigung zuständig zu sein“.
Obwohl viele Deutsche im September 2009 den Abzug der deutschen
Truppen aus Afghanistan forderten,
gaben 58 Prozent der Deutschen an,
den Militäreinsatz in Afghanistan für
ein unwichtiges Thema bei der bevorstehenden Bundestagswahl zu halten,
gegenüber 36 Prozent, die die Frage
als ein wichtiges Thema bezeichneten, und vier Prozent, die es für entscheidend hielten (zwei Prozent
waren unentschlossen). Insgesamt interessiert sich die Mehrheit der Deutschen eher für innenpolitische Themen, die das alltägliche Leben stärker
betreffen. Entgegen der Statistiken ist
die negative öffentliche Meinung
weitgehend passiv – und das schafft
Räume für eine größere gesellschaftliche Akzeptanz militärischer Auslands
einsätze.
Indem Defizite offizieller Kommunikation behoben werden, kann die
Ablehnung der Bevölkerung langfristig
in eine größere Unterstützung der Bundeswehreinsätze umgekehrt werden.
Die öffentlichen Debatten, die sich daraus ergeben, können genutzt werden,
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um die Effekte des „Regierungsparadox“ zu minimieren, das sich aus dem
schwierigen Balanceakt der Regierung
ergibt, die zwischen dem Einlösen internationaler Verantwortung in den Sicherheitsbündnissen und der Notwendigkeit gesellschaftlicher Unterstützung für die Dauer der Einsätze hin
und her gerissen ist.
Die Angst davor, innenpolitische
Destabilisierung und schwerwiegende
politische Konsequenzen hervorzurufen, hat die Regierung bisher dazu
veranlasst, der Bevölkerung gewisse
Informationen vorzuenthalten. Im
Fall Afghanistan wurde der offene
Dialog erst durch die Ereignisse in
Kunduz angestoßen. Innerhalb weniger Monate erkannte die Regierung
immer deutlicher, dass die deutsche
Bevölkerung bereit war für einen offenen Austausch über die militärische
Präsenz der Bundeswehr am Hindukusch. Die direkte Sprache des damaligen Verteidigungsministers KarlTheodor zu Guttenberg nahmen viele
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politische Führungskräfte zum Vorbild und lieferten der Öffentlichkeit
nun mehr Details und Erläuterungen
zum Militäreinsatz, womit sie offenkundig einem Informationsbedürfnis
der Öffentlichkeit begegneten.
Die Erklärung des untrennbaren
Zusammenhangs zwischen nationaler
und internationaler Sicherheit kann
diese neuen Entwicklungen verstärken. Indem systematisch erklärt wird,
welche Rolle Deutschland im Bereich
internationaler Sicherheit spielt, wird
mehr Transparenz geschaffen, und
die informierte Bevölkerung kann mit
an Bord geholt werden. Die hitzigen
Debatten, die im Anschluss an die
Enthaltung Deutschlands bei der UNEntscheidung über den Libyen-Einsatz geführt wurden, zeigen, dass
immer mehr informierte Bürger die
Bedeutung der sicherheitspolitischen
Verantwortung Deutschlands erkennen und diese als wesentliche Voraussetzung dafür ansehen, dass Deutschland zukünftig einen positiven Ein-
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fluss auf die internationale Politik
ausüben kann.
Eine Kampagne aller Lager
Eine Informationskampagne, die von
allen politischen Lagern gemeinsam
durchgeführt würde, müsste in diesem Zusammenhang folgende Ziele
verfolgen: Erstens die Erstellung konkreter Vorgaben für die Kommunika
tion „von oben nach unten“, zweitens
die Festlegung eines strategischen
Prozesses für die Verbreitung von Informationen, und drittens die Öffentlichmachung des Vorhabens, um mehr
Unterstützung von Seiten der Bevölkerung zu gewinnen.
Es wäre ein immenser Fortschritt,
wenn deutsche Politiker öffentlich
erklärten, wie
sie sich von denEine direktere Sprache und
jenigen Bündmehr Erläuterungen, um
nispartnern
dem Informationsdefizit der
Deutschlands
Deutschen zu begegnen
abgrenzen, die
eine kriegerischere, auf Hard Power
setzende Philosophie vertreten. Und
wenngleich es leichter gesagt als getan
ist, dass Vertreter aller politischen
Lager sich für diese Informationskampagne engagieren sollten, spricht
doch die Tatsache Bände, dass das
alljährliche Mandat für den Afghanistan-Einsatz wahrscheinlich auch
2012 mit breiter Mehrheit vom Parlament abgesegnet werden wird.
Die Deutschen gehen normalerweise davon aus, dass Einsätze der
Bundeswehr mit geringen Risiken
verbunden sein sollten. Im Fall Afghanistan nahmen sowohl die Bevölkerung als auch die Regierung an, dass
die Mission keine Kampfeinsätze umfassen und sich für die Soldaten als
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nicht so gefährlich erweisen würde.
Entgegen dieser Annahmen erforderte Afghanistan dann eine umfassende
strategische Planung für den Streitkräfteeinsatz, um starke Angriffe der
Taliban, Al-Kaidas und des HaqqaniNetzwerks zurückzuschlagen. Eine
Vorstellung davon, welche Ressourcen
notwendig wären, um aus Afghanistan eine Demokratie zu machen,
machten sich Politiker wie Bevölkerung erst spät.
Die bittere Erkenntnis, dass bewaffnete Kampfhandlungen für einen
erfolgreichen Afghanistan-Einsatz
nötig sein werden, verfestigte die
Skepsis der Deutschen und ihre Sorgen um das Leben der im Norden Afghanistans stationierten Soldaten. Die
Bundesregierung musste sich ab 2006
schwierigen Aufgaben stellen: Erstens
die Aufklärung der Bürger über operationelle Entwicklungen, ohne dafür
die Verantwortung zu übernehmen;
zweitens die juristische Neudefinition
der Mission und die Sicherung der
Zustimmung des Bundestags für den
Einsatz, ohne dabei die verfassungsmäßigen Vorgaben zu verletzen; und
drittens die Gewährleistung der Fortführung des militärischen Engagements, um Deutschlands internationale Zusagen und militärische Verpflichtungen einzulösen.
Nach Lawrence Freedman ist die
Definition nationaler Interessen pa
rallel zur Rechtfertigung militärischer
Einsätze heute von entscheidender
Bedeutung, um die Unterstützung der
Bevölkerung für solche Missionen zu
sichern: „Die Schlüsselfrage in Bezug
auf zukünftige Konflikte ist, wie die
größten Mächte ihre Interessen definieren. Die Kriegsführung hängt nicht

IP • Januar/Februar 2012

Afghanische Lektionen

nur von ihrer Haltung in speziellen
Konflikten ab, sondern auch von ihrer
Bereitschaft, Mitgefühl zu entwickeln,
sich um andere zu sorgen und bis zu
einem gewissen Grad Verantwortung
zu übernehmen für die allgemeinen
Konflikte und die Gewalt im internationalen System.“ Dies gilt nicht zuletzt für Deutschland.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten
für die politischen Führungskräfte,
von einer positiv eingesetzten strategischen Kommunikation zu profitieren. Wenn die Sorgen und Vorbehalte
der Bevölkerung ernst genommen
werden und ihrer Ablehnung von
Auslandseinsätzen gezielt entgegengetreten wird, lässt sich die Distanz
zwischen Regierung und Wählerschaft verringern. Sofern Deutschland
auch in Zukunft ein verlässlicher sicherheitspolitischer Partner bleiben
möchte, ist ein kluges Informationsmanagement die beste Lösung, um
Vorbehalte abzubauen, indem Informationen verbreitet und nicht vorenthalten werden. Die Einbeziehung der
Öffentlichkeit in die Auflösung des
„Regierungsdilemmas“ wird zudem
das Ausbalancieren internationaler
und nationaler Interessen erleichtern.
Antworten für folgende Fragen
sollten der Öffentlichkeit beantwortet
werden: Inwiefern neutralisiert der
Nutzen von Auslandseinsätzen deren
Kosten? Inwiefern wird Deutschlands
nationales Interesse durch kollektive
Sicherheitseinsätze repräsentiert? Inwiefern wirkt sich die Beteiligung an
Auslandseinsätzen auf die Bildung
terroristischer Gruppierungen in
Deutschland aus? Inwiefern verteidigt
die Bundeswehr im Ausland die Freiheit der deutschen Zivilgesellschaft?
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Öffentliche Debatten darüber sind
notwendig, um solchen offenen Fragen zu begegnen. Zugleich sollte die
internationale
Sicherheitspolitik
Deutschlands Interesse an Auslands
einsätzen fördern, denn sie sind ein
unersetzlicher Faktor für Frieden und
Sicherheit rund um die Welt.
Die deutsche Bevölkerung würde
einen präzisen Handlungsplan für
zukünftige militärische Interventionen sehr begrüßen, an dem sie ihre
Erwartungen orientieren kann. Nach
dem 11. September 2001 haben die
Sicherheitsbedrohungen des 21. Die deutsche Bevölkerung
Jahrhunderts eine würde einen Handlungsplan
völlig neue Dimen für Militärinterventionen
sion angenommen, begrüßen
und Lastenteilung
hat in der transatlantischen Allianz,
zwischen Amerika und Europa, neue
Dringlichkeit gewonnen. Der Afghanistan-Krieg hat zugleich sowohl materielle als auch personelle Defizite
der NATO offen gelegt, und der
Druck wächst, innerhalb des Bündnisses gemeinsam Verantwortung zu
übernehmen. Wenn eine der größten
und wohlhabendsten westlichen Demokratien ihre internationalen Verpflichtungen mit der kritischen öffentlichen Meinung versöhnen könnte, wäre das ein wichtiger Beitrag für
die globale Stabilität.

LAURA-LEE SMITH
ist Visiting Fellow der
DGAP und Bundeskanzler-Stipendiatin
der Alexander von
Humboldt-Stiftung.
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Wege zur Freiwilligenarmee
Die Erfahrungen befreundeter Armeen können der Bundeswehr helfen

Björn H. Seibert und Cindy Williams | Mit der Aussetzung der Wehrpflicht beginnt für die Bundeswehr eine neue Zeitrechnung. Bei der Umstellung auf
eine Freiwilligenarmee kann Deutschland allerdings von den Erfahrungen
seiner Verbündeten lernen – vom ausgewogenen Personalumbau bis hin zu
den richtigen Anreizen, um die besten Rekruten frühzeitig zu werben.

Das Zeitalter der Massenarmee in Europa neigt sich dem Ende zu. Nachdem sich schon die Mehrzahl der
NATO- und EU-Mitgliedsstaaten für
eine Freiwilligenarmee entschieden
hat, verabschiedete sich mit Deutschland der letzte große europäische
Staat faktisch von der Wehrpflichtigenarmee. Die veränderte sicherheitspolitische Lage und neue Einsatzrealitäten machten diesen schwierigen
Schritt unumgänglich.1 Dass diese
Maßnahme eine Reihe von Anpassungen und Veränderungen erfordert, erscheint vielen einleuchtend. Doch wie
tief der Einschnitt sein wird, das betonte Verteidigungsminister Thomas
de Maizière im Mai zu Recht, wird
heute noch häufig verkannt.2
Dass die Bundeswehr erst am Anfang eines mehrjährigen Umstellungsprozesses steht – während die meisten

Verbündeten diesen bereits abgeschlossen haben –, hat durchaus auch
Vorteile. So kann Deutschland von
den Erfahrungen verbündeter Staaten
profitieren. Diese können einen wertvollen Orientierungsrahmen für die
Neuausrichtung der Bundeswehr liefern und gleichzeitig dazu beitragen,
Fehlentwicklungen zu vermeiden.
Dies gilt insbesondere auch für die
drei zentralen Herausforderungen der
Zukunft: Personalabbau, Personalgewinnung und Personalbindung. Deren
Bewältigung wird letzten Endes über
den Erfolg der Neuausrichtung der
Bundeswehr entscheiden.
Wie haben die Verbündeten die
strategischen Herausforderungen im
Bereich Personal gemeistert, und sind
diese Erfahrungen auf das deutsche
Modell übertragbar? Auf der Grund
lage einer umfangreichen Studie, in

Siehe auch Bundesministerium der Verteidigung: Verteidigungspolitische Richtlinien (VPR),
Berlin, 18.5.2011.
2
Siehe die Rede von Verteidigungsminister Thomas de Maizière am 18.5.2011 in Berlin, S. 6.
1
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der wir sechs verbündete Staaten –
Frankreich, Kanada, USA, Großbritannien, Spanien und die Niederlande
– systematisch untersucht haben, lassen sich folgende erste Antworten auf
diese Fragen skizzieren.3
Überalterte Streitkräfte
In Deutschland gibt es keine andere
staatliche Institution, die in den vergangenen 20 Jahren einen so erheblichen Personalabbau zu bewältigen
hatte wie die Bundeswehr.4 Die Einführung einer Freiwilligenarmee erfordert aber eine weitere Reduzierung. So wird im Rahmen der Neuausrichtung der Gesamtumfang der
Bundeswehr von derzeit etwa 240 000
auf rund 185 000 Soldaten sinken.
Bei diesem notwendigen Personalabbauprozess gilt es, eine ausgewogene Verteilung von militärischem Personal in Bezug auf Rang, Dienstjahre
und 
Fähigkeitsniveau beizubehalten.
Wie schwierig dies ist, haben solche
Prozesse in den verbündeten Staaten
vor Augen geführt: Ein unausgewogener Personalabbauprozess kann zu
einer erheblichen Beschränkung der
Einsatzfähigkeit führen.
Kanada ist ein Paradebeispiel für
das Scheitern eines ausgewogenen
Personalabbaus. Zwischen 1992 und
1996 wurden die kanadischen Streitkräfte von 85 000 auf 62 000 Soldaten
reduziert, dabei setzte das Verteidigungsministerium vor allem auf die

Reduzierung von Neueinstellungen.
So nahmen die Streitkräfte zeitweise
weniger als halb so viele Rekruten auf
wie vor und nach der Umstellungsphase. Insgesamt wurden auf diese
Weise rund 40 Prozent des Personalabbaus organisiert.
Die Folgen waren dramatisch: Die
Streitkräfte überalterten und die
durch diese Maßnahme entstandene
Lücke in der Personalstruktur konnte
bis heute nicht wieder ausgeglichen
werden. Nach Schätzungen des kanadischen Parlaments könnte das noch
bis zu 20 Jahre
dauern. Um diese Ein unausgewogener
Verwerfungen zu- Personalabbau kann
mindest teilweise die Einsatzfähigkeit von
zu
korrigieren, Streitkräften beschränken
müssen Kanadas
Streitkräfte auch in den kommenden
Jahrzehnten weitere, sehr kostenintensive Maßnahmen ergreifen. Mit
ähnlichen selbstverschuldeten Schwierigkeiten kämpft auch Belgien, dessen
Streitkräfte ebenfalls aufgrund von
Einstellungsstopps überaltern.
Umbau statt Abbau
Erfolgreicher waren hingegen die
USA und Frankreich.5 Beide Staaten
haben gezeigt, dass eine ausgewogene
Reduzierung dann möglich ist, wenn
der Personalabbau über die Gesamtheit der Alters- und Dienstgradgruppen verteilt wird. Dies vermeidet Jahrgangseinbrüche und erlaubt die Beibe-

Siehe Cindy Williams und Björn H. Seibert: Von der Wehrpflichtigen- zur Freiwilligenarmee:
Erkenntnisse aus verbündeten Staaten, Studie für den Planungsstab des Bundesministers der Verteidigung, Massachusetts Institute of Technology, Februar 2011 (unveröffentlicht).
4
Siehe auch die Rede des Bundesministers der Verteidigung Karl-Theodor zu Guttenberg anlässlich der Bundeswehrtagung am 22.11.2010 in Dresden, S. 25.
5
Die USA reduzierten zwischen 1987 und 1999 von rund 2,2 Millionen auf weniger als 1,4 Millionen Soldaten im aktiven Dienst – also um mehr als 36 Prozent. Frankreich reduzierte sein Personal zwischen 1996 und 2003 von etwa 600 000 auf rund 430 000.
3
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haltung einer ausgeglichenen Personalstruktur.6 Erreicht wurde dies vor
allem durch Anreize zur freiwilligen
Beendigung von Dienstverhältnissen.
Eine zusätzliche Erkenntnis aus dem
Personalabbauprozess bei den amerikanischen Streitkräften liefert
Eine Anschubfinanzierung
außerdem der
ist unabdingbar, um eine
Erfolg von selekausgeglichene Personaltiv angebotenen
struktur zu erhalten
Entlassungsprogrammen. Diese gewährten zum einen
Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust
von unverzichtbarem Personal in kritischen Bereichen, zum anderen erlaubten sie eine Konzentration auf
den Abbau von leistungsschwächerem
Personal.
Für die Bundeswehr empfiehlt
sich deshalb eine Orientierung an den
jeweiligen Prozessen in Frankreich
und den USA. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die Entlassungsprogramme in beiden Ländern sehr
kostenintensiv waren. Zwar hat
Deutschland, im Unterschied zu vielen seiner Bündnispartner, den Streitkräfteumfang bereits vor der Aussetzung der Wehrpflicht deutlich reduziert. Dennoch ist eine erhebliche
Anschubfinanzierung unabdingbar,
um eine ausgeglichene Personalstruktur beizubehalten.
Armee ohne Nachwuchs?
In der öffentlichen Debatte um die
Neuausrichtung der Bundeswehr
kommt insbesondere dem Thema
Nachwuchsgewinnung eine promi-

nente Rolle zu. Mit der Wehrpflicht
fällt ein wichtiges Rekrutierungselement weg, weshalb einige Kommentatoren der Bundeswehr als Freiwilligenarmee eine düstere Zukunft prophezeien. So sieht der ehemalige
Staatssekretär im Bundesministerium
der Verteidigung, Walther Stützle,
schon eine „Armee ohne Nachwuchs“.7
Ist die Lage aber wirklich so dramatisch? Welche Schwierigkeiten gibt es
bei der Personalgewinnung bei reinen
Freiwilligenarmeen?
Auch hier hilft der Blick über den
Tellerrand. Nach den Erfahrungen
der untersuchten Staaten sind sowohl
Personalgewinnung als auch Personalbindung in der Tat wesentliche Herausforderungen auf dem Weg zur reinen Freiwilligenarmee. Um sie zu bewältigen, müssen oft neue Wege eingeschlagen werden. Besonders in der
Übergangsphase, aber auch teilweise
darüber hinaus hatten die meisten
Streitkräfte Schwierigkeiten, ausreichend geeignete Bewerber zu finden,
um eine qualitativ und quantitativ erfolgreiche Personaldeckung zu gewährleisten.
Ein wesentliches Hindernis war in
vielen Fällen die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Streitkräfte gegenüber der Privatwirtschaft, was sich in
Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs
und geringer Arbeitslosigkeit besonders bemerkbar machte. Auch die erschwerten Arbeits- und Lebensbedingungen der Soldaten und ihrer Angehörigen waren Gründe für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der

Eine Ausnahme bildete dabei die amerikanische Luftwaffe. So wurde zwischen 1989 und 1994
die Zahl der auszubildenden Piloten um 70 Prozent verringert. In den Folgejahren hatte die Luftwaffe einen Mangel an Piloten zu beklagen.
7
Siehe Walther Stützle: Armee ohne Nachwuchs, Cicero, 24.2.2011.
6

110

IP • Januar/Februar 2012

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

Streitkräfte. Fehlende Flexibilität in
der Besoldung machte sich vor allem
bei konjunkturellen Schwankungen
negativ bemerkbar. So taten sich die
meisten Streitkräfte sehr schwer, auf
kurzfristige konjunkturelle Veränderungen wie sinkende oder steigende
Arbeitslosigkeit zu reagieren. Die
Gründe waren nicht nur institutioneller (mangelnde ökonomische Expertise), sondern auch instrumenteller
Natur (unzureichende Programme).
Auch die Nachwuchswerbung bereitete vielen Streitkräften Schwierigkeiten. Als problematisch erwies es
sich oft, einen möglichst großen Bewerberpool frühzeitig zu erreichen
und den Wegfall von bestehenden
Berührungspunkten zwischen Streitkräften und Jugendlichen schnell zu
kompensieren, was ja eine wesentliche Funktion der Wehrpflicht erfüllt.
Gleichzeitig wirkten sich unzureichend vorhandene Wiedereingliederungsmaßnahmen negativ aus. Denn
um eine ausreichende Anzahl von
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Zeitsoldaten zu gewinnen, mussten
die Streitkräfte potenziellen Bewerbern eine langfristige berufliche Perspektive bieten, inklusive eines möglichst erfolgreichen Wiedereinstiegs
in die zivile Arbeitswelt. Dazu fehlten jedoch häufig arbeitsmarktorientierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Besser bezahlen, besser werben,
besser betreuen
Ob und inwiefern die Bundeswehr
ähnliche Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung und Personalbindung haben wird, lässt sich derzeit
noch nicht absehen. Dass die Bewerberzahlen 2011 besser waren als vielfach erwartet, ist ein erstes positives
Zeichen. Dabei muss jedoch bedacht
werden, dass sich die Zahlen aufgrund des Wegfalls von Einmaleffekten bereits in den nächsten Jahren
verschlechtern könnten.
Dessen ungeachtet wird die Personalgewinnung allein aufgrund des de-
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mografischen Wandels in Deutschland mittel- und langfristig schwerer
werden.8 Auch aus diesem Grund
lohnt sich der
Mehr Sold, Ausbau des
Blick auf die Lösungsansätze an„outreach“ und bessere
derer Staaten.
Arbeits- und LebensDenn trotz der
bedingungen für Soldaten
unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ausgangslagen können die positiven Erfahrungen der verbündeten Staaten
Orientierungen für Deutschland bieten, das vor allem an drei Punkten
ansetzen müsste.
1. Die Erhöhung der materiellen Vergütung: Um die Wettbewerbsfähigkeit der Streitkräfte zu steigern,
wurde in vielen Staaten der
Wehrsold angehoben. Insbesondere die Anhebung von Einstiegsgehältern konnte neue Anreize
schaffen und gleichzeitig die Risiken des militärischen Berufs und
die besonderen Belastungen wie
hohe Einsatzfolgen kompensieren.
Parallel dazu wurde in einigen
Staaten das Prämiensystem erweitert und flexibler gestaltet. In den
USA, aber auch in anderen Staaten
gelang es so, auf konjunkturell bedingte Veränderungen der Personallage durch Vergabe von Prämien zur Personalgewinnung und
Personalbindung schnell und effektiv zu reagieren.
2. Der Ausbau des „outreach“: Damit
ist vor allem der Ausbau der Informations- und Beratungstätigkeit
gemeint. Durch die Einbindung
digitaler Medien konnten die untersuchten Streitkräfte Jugendli-

che und junge Erwachsene besser
über Berufschancen informieren.
Interessenten und deren Ange
hörige wurden dabei möglichst
frühzeitig angesprochen und be
raten, beispielsweise in Schulen
und Vereinen.
Außerdem zielte man oft darauf
ab, neue Potenziale bei der Personalgewinnung zu erschließen. Verschiedene Streitkräfte eröffneten
gesellschaftlichen Gruppen, die bislang unterrepräsentiert waren –
wie Frauen, ethnische Minderheiten oder Einwanderer –, neue berufliche Perspektiven. In Frankreich verdoppelte sich der Anteil
von Frauen in den Streitkräften
zwischen 1994 und 2008 von 7,5
auf 14,2 Prozent. Unter restriktiven Auflagen führten einige Staaten – zum Beispiel Spanien – auch
eine begrenzte Öffnung der Streitkräfte für Nicht-Staatsbürger ein.
3. Die Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen für Soldaten
und deren Familien: Um die Personalgewinnung und Personalbindung sicherzustellen, wurden die
Arbeitsbedingungen der Soldaten
verbessert, beispielsweise durch
die Modernisierung von militärischer Infrastruktur und Einrichtungen.
Gleichzeitig bemüht man sich um eine
Verbesserung der Lebensqualität für
Armeeangehörige. Unter anderem
stellte man neue Wohnungen für Familien bereit, baute Einrichtungen
zur Kinderbetreuung wesentlich aus
und erweiterte die Angebote für Teilzeitbeschäftigungen. In Frankreich

Siehe etwa Bundesministerium der Verteidigung: Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr zum Prüfauftrag aus der Kabinettsklausur vom 7.6.2010, Berlin, S. 60–62.
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wurden darüber hinaus Programme
zur Unterstützung bei der Suche nach
Kindergärten und Schulen für Kinder
von Militärangehörigen eingeführt
sowie finanzielle Ausbildungsunterstützungen für ältere Kinder gewährt.
Zudem boten die Streitkräfte Hilfen
bei der Arbeitssuche für Ehepartner
von Militärangehörigen an.
Die meisten Staaten ergriffen
auch verschiedene Maßnahmen zur
potenziellen Wiedereingliederung
von Zeitsoldaten in das zivile Berufsleben wie die Gewährleistung einer
verbesserten Kompatibilität militärischer und ziviler Aus- und Weiterbildungsabschlüsse, die eine Rückkehr
in die zivile Arbeitswelt erleichtern.
In einigen Staaten – beispielsweise in
Spanien – wurden Soldaten darüber
hinaus Eingliederungsvorteile im öffentlichen Dienst, insbesondere bei
der Polizei, gewährt.
Geld ausgeben, um die Bündnisfähigkeit zu wahren
Voraussetzung dafür war allerdings
eine hinreichende Finanzierung. Unsere Studie hat gezeigt, dass alle betreffenden Länder eine wesentliche Erfahrung teilen: Besonders während der
Umstellungsphase mussten erhebliche
finanzielle Mittel aufgewendet werden. Häufig war eine Anschub
finanzierung notwendig, um mittelund langfristig Einsparungen tatsächlich erreichen zu können. Diese Erfahrung bestätigte eine Erkenntnis, die
bereits die Weizsäcker-Kommission in

ihrem Abschlussbericht aus dem Jahr
2000 betonte: „Sparen kostet“.9
Eine mögliche Unterfinanzierung
des Umstellungsprozesses der Bundeswehr auf eine Freiwilligenarmee
würde gravierende
negative Folgen „Sparen kostet“: Eine Unterhaben. Es besteht finanzierung könnte am Ende
die nicht zu unter- die Bündnisfähigkeit der
schätzende Gefahr, Bundeswehr in Frage stellen
dass diese zu Lasten notwendiger verteidigungsinvestiver Ausgaben gehen könnte. Dies
würde eine weitere Reduzierung der
Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Erprobung sowie für militärische Beschaffung bedeuten. Die
Folge wäre eine nicht sachgerechte
Ausrüstung der Bundeswehr und
damit vor allem eine entscheidende
Schwächung ihrer Bundeswehr. Eine
solche Entwicklung könnte am Ende
die Bündnisfähigkeit Deutschlands in
Frage stellen.
BJÖRN H. SEIBERT
ist Fellow am
Weatherhead Center
for International
Affairs der Harvard
University.
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ist Principal
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am Security Studies
Program des Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr. Bericht der Kommission an die Bundesregierung, Berlin, 23.5.2000, S. 17.
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Brüder, zur Sonne!
Warum Solarenergie ein Schlüssel zur Reanimierung
der griechischen Wirtschaft ist

Sascha Müller-Kraenner und Martin Kremer | Wie kann es gelingen, Griechenland

wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen? Ein Erfolgsrezept sind Investitionen in erneuerbare Energien. Initiativen wie das durch die Regierung in
Athen angestoßene Helios-Solarprojekt könnten Exporte nach Deutschland
und andere Länder fördern und das Handelsbilanzdefizit aufbessern.
Bisher ist Griechenland nur unzulänglich an den europäischen Energiebinnenmarkt angeschlossen. Allerdings haben Europas Wirtschaft und
Politik bislang auch nicht auf eine
Ausweitung der transeuropäischen
Elektrizitätsnetze in die Sonnenstaaten Südosteuropas gesetzt. Stattdessen
hat man dem überteuerten und politisch unsicheren Gaspipelineprojekt
Nabucco den Vorrang gegeben. Eine
europäische Initiative für den Ausbau
erneuerbarer Energien könnte diese
Weichenstellung korrigieren und
einen neuen Wachstums- und Integrationsschub für Europa und eine seiner
Problemregionen geben.
Die Zukunft ist erneuerbar
Das Nabucco-Projekt steht wie kaum
ein anderes für die überholte Vorstellung, dass Europas Energieversorgung
nur durch steigende Importe von Öl
und Gas gesichert werden kann. Die
Europäische Kommission geht jedoch
davon aus, dass die Zukunft den er-
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neuerbaren Energien gehört – und
dass sie bis zum Jahr 2050 den Großteil von Europas Energieversorgung
und fast den gesamten Strommarkt
abdecken werden. Die Zukunft des
für die europäische Versorgungssicherheit entscheidenden europäischen Energiemarkts liegt in einer
forcierten dezentralen erneuerbaren
Stromerzeugung, begleitet von einem
Ausbau der transeuropäischen Elek
trizitätsnetze. Der Ausbau der Solarenergie in Griechenland, Hand in
Hand mit einem entsprechenden europäischen Netzausbau, könnte so
zum wahren Nabucco der europäischen Energieversorgung werden.
Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt prognostiziert, dass Griechenland im Jahr 2050
144 Prozent seines Strombedarfs mit
erneuerbaren Energien abdecken kann.
Auf dem Solar-Potenzial-Index der Unternehmensberater Ernest & Young
rangiert Griechenland von 35 Staaten
auf Rang sechs. Griechenland hat man-
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cherorts doppelt so viele Sonnenstunden wie Deutschland. Auf den Inseln
wäre Photovoltaik schon heute ohne
Förderung konkurrenzfähig.
Geht es nach Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, könnte
sich das Thema Solarstrom im Rahmen der deutschen Investitions- und
Wachstumsoffensive für Griechenland zu einem Geschäftsmodell für
südeuropäische Länder entwickeln.
Der Präsident des Bundesverbands
der Deutschen Industrie Hans-Peter
Keitel spricht von einem „Energiepakt
für Südeuropa“: Danach könnte das
strukturschwache Griechenland in
Solarenergie investieren, um damit
auch Strom aus erneuerbaren Ener
gien nach Deutschland zu verkaufen.
Zuwachspotenzial von 9 Milliarden
Nach der McKinsey-Studie „Griechenland in zehn Jahren“ gibt es im Energiesektor ein Zuwachspotenzial von
neun Milliarden Euro. Die deutsche
Solarwirtschaft steckt derzeit aufgrund der wachsenden Konkurrenz
aus China wirtschaftlich in der Krise
und sucht neue Exportmärkte. Griechenland ist geografisch näher und
politisch stabiler als die Staaten Nordafrikas, in denen das Desertec-Projekt
bis 2050 verwirklicht werden soll.
Allerdings ist vor einem Start des
Helios-Solarprojekts mit dem darin
anvisierten Ausbau von 13 Terawatt
noch eine ganze Reihe von Problemen
zu lösen. Diese erschweren auch maßgeblich einen schnellen Beitrag zum
Ausweg aus der akuten Finanzkrise
des Landes.
So basiert Griechenlands Stromversorgung bislang zu einem Großteil

IP • Januar/Februar 2012

auf der Verbrennung einheimischer
Braunkohle. Zusätzlich werden Öl
und Gas importiert. Der Solarstromanteil Griechenlands ist trotz immensen Potenzials bisher gering. Griechenland hat im
Jahr 2010 lediglich Griechenlands StromverPhotovoltaik-An- sorgung basiert noch zum
lagen mit einer Großteil auf der Verbrennung
Nennleistung von einheimischer Braunkohle
150 Megawatt installiert, 2011 waren es bisher rund
300 Megawatt. Zum Vergleich: In
Deutschland wurden allein 2010 neue
Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 7400 Megawatt installiert.
Dabei wird in Griechenland eine
Stromeinspeisevergütung gezahlt, die
fast doppelt so hoch ist wie der deutsche Satz. Zentrale Ausbauhemmnisse sind jedoch die so genannten nichtökonomischen Barrieren wie das sehr
lange und aufwendige Genehmigungsverfahren (bis zu dreieinhalb Jahre).
Zudem weist das einheimische Stromnetz große Schwächen auf, die Wartefrist auf einen Netzanschluss beträgt
bis zu fünf Jahre. Interkonnektoren
zu Nachbarländern sind kaum vorhanden. Einheimische Firmen wie
der staatliche Stromversorger DIE
und ausländische, auch deutsche Firmen investieren so nur im geringen
Umfang. Hinzu kommen nach griechischen Angaben in jüngster Zeit
verstärkt Probleme der Investoren
beim Zugang zu Kapital.
Ausländische und inländische Investoren brauchen vor diesem Hintergrund sukzessive „Signale aus Athen“.
Griechenland selbst hat inzwischen
die Schaffung einer nationalen Investitionsbank nach Vorbild der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) vorgeschlagen. Im Falle Grie-
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chenlands muss eine neu geschaffene
nationale Bank mit europäischer Hilfe
finanziell so ausgestattet werden, dass
die notwendigen Investitionen rasch
getätigt werden können.
Die Europäische Investitionsbank
hat in diesem Sinne bereits ein mit
500 Millionen Euro ausgestattetes Programm vorgeschlagen, mit dem sie eine
EIB-Kreditvergabe über griechische
Banken und eine Beteiligung der nationalen Förderbanken der EU-Mitgliedstaaten erreichen will. Eventuell anfallende Differenzkosten zwischen der
griechischen Einspeisevergütung für
Photovoltaik und niedrigeren Preisen,
die sich beim Stromexport erzielen lassen, können zunächst über die millionenschweren nichtabgeflossenen EUStrukturfördermittel für den Bau von
Anlagen abgedeckt werden. Hier hat

116

die Kommission bereits den Anteil der
Eigenfinanzierung für Griechenland
auf nur noch fünf Prozent reduziert.
Rechtlicher Rahmen für die Anbindung Griechenlands an den europäischen Strommarkt könnte der European Energy Community Treaty
(ECT) sein, der 2005 in Athen zwischen der EU und einer Reihe von
Drittstaaten abgeschlossen wurde. Ursprüngliches Ziel war es, die Länder
des Balkan-Stabilitätspakts an den europäischen Energiebinnenmarkt heranzuführen. Der ECT ermöglicht eine
„Energiepolitik aus einem Guss“ für
den Südosten Europas.
Auch die Türkei, schon heute eine
wichtige Drehscheibe für den Öl- und
Gasimport nach Europa, könnte so an
den paneuropäischen Strommarkt angebunden werden. Schon heute wird
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in der Türkei massiv in erneuerbare
Energien investiert. Im Gegensatz zu
Griechenland und den Staaten des
westlichen Balkans boomt die türkische Wirtschaft. Leistungsfähige nationale Energieunternehmen und internationale Investoren haben das immense Potenzial für Wind, Sonne und
Geothermie, das auf der anatolischen
Halbinsel existiert, längst erkannt.
Nabucco für die Sonne
Entscheidend ist jetzt, dass Europas
Wirtschaft und Politik das Potenzial für
ein „Nabucco für die Sonne“ in Griechenland nutzt. Auf dem informellen
Energieministerrat in Breslau im vergangenen September wurde ein stärkeres Engagement der EU bei der Finanzierung von nicht marktgetragenen Investitionen in Energieinfrastruktur vor
allem von den ost- und südosteuropäischen Mitgliedstaaten unterstützt.
Zahlreiche mittel- und westeuropäische Mitgliedstaaten verhalten
sich bislang eher zurückhaltend. Sie
sollten aber bedenken, dass maximal
50 Prozent der bis 2020 für Energietransportnetze benötigten 200 Milliarden Euro vom Markt getragen werden können. Investitionen in einen
gezielten Umbau des Energiesystems
mit einer zukunftsfähigen grenzüberschreitenden Infrastruktur sind im
Zweifelsfall besser angelegt als kontinuierliche Rettungspakete für die
schwächelnde Wirtschaft dieser
strukturschwachen Länder.
Als Finanzierungsquellen für den
bislang mit 9,121 Milliarden Euro dotierten Energieteil einer „Connecting
Europe Facility“ innerhalb des neuen
EU-Finanzrahmens 2014–2020 bieten
sich Umschichtungen im Forschungshaushalt sowie eine Verwendung von
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Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln
an. Noch unter Polens EU-Präsidentschaft begannen die Verhandlungen
für den kommenden mehrjährigen
EU-Haushaltsrahmen, mit der Chance, hier erste Schwerpunkte zu setzen.
Der Export von Solarstrom könnte
so, tiefgreifende Reformen in Griechenland vorausgesetzt, zu einem
Leuchtturmprojekt für ein neues Geschäftsmodell für stetiges und nachhaltiges Wachstum werden. Neben der
Verschuldung ist gerade in Griechenland die fehlende Wettbewerbsfähigkeit
die Hauptursache für die Krise. Langfristig legt der Export von Solarstrom
die Grundlage für die Schaffung einer
Europäischen Gemeinschaft für Erneuerbare Energien, wie sie die ehemalige
EU-Kommissarin Michaele Schreyer
vorgeschlagen hat. So wie der europäische Einigungsprozess ursprünglich
auf den Schuman-Plan, die Schaffung
der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und den EuratomVertrag gegründet war, kann auch die
künftige Energiepolitik einer der Treiber für politische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Integration in
Europa werden.
SASCHA MÜLLERKRAENNER ist
Geschäftsführer des
Umweltverbands
The Nature Conservancy in Europa und
Partner des Ecologic
Institute.
Martin Kremer,
M.C.L. ist Senior
Fellow bei der
Stiftung Wissenschaft und Politik,
Berlin.
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A la recherche d’une culture perdue
Warum die französische Kulturlandschaft einem Trümmerhaufen gleicht

Dominique Vidal | Wo sind sie hin, die Truffauts und Godards, die Duras’ und

Le Clézios, die Brels und Brassens? Warum herrscht heute Trostlosigkeit,
wo die „Grande Nation“ einmal wahrhaft groß war? Ursachen sind Frankreichs immer dramatischer werdende soziale Schieflage – und ein System,
das Kreativität verhindert.
Vor ein paar Jahren habe ich mit einigen deutschen Kollegen untersucht, was
es mit der „Ostalgie“ auf sich hat. Am Schluss unserer Studie dieses eher soziologischen als politischen Phänomens blieb eine Frage unbeantwortet – und
wird es vermutlich auch bleiben: Ist dieses in Ostdeutschland verbreitete Gefühl Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Alltag in der DDR, in dem es keine
Arbeitslosigkeit gab, stattdessen niedrige Mieten, kostenlose Gesundheitsversorgung und, ganz allgemein, einen ruhigeren Lebensrhythmus? Eine Sehnsucht, die mit der Erschütterung der Lebenswelt nach der Wiedervereinigung
zu tun hat? Oder handelt es sich einfach um eine Spielart der Nostalgie, die
mehr oder weniger jeder von uns für die „gute alte Zeit“ der eigenen Jugend
empfindet und die einige eben dazu bewegt, so etwas wie die Mauer oder die
Stasi einfach zu verdrängen?
Wenn ich über die Krise der französischen Kultur schreibe, stelle ich mir die
gleiche Frage. Nicht nur kann ich kein objektives Urteil über den Zustand des
französischen Kulturbetriebs in all seinen Erscheinungsformen treffen, die ich
übrigens gar nicht alle kenne. Ein Vergleich zwischen der jetzigen Situation und
den sechziger und siebziger Jahren könnte auch verfälscht sein, weil der 60-Jährige, der ich jetzt bin, die Empfindungen des Jugendlichen in seiner Erinnerung
beschönigt. Dennoch: Wenn ich mir den Trümmerhaufen ansehe, den die französische Kulturlandschaft heute abgibt, und an das außerordentliche Brodeln
vor und nach 1968 denke, erscheint mir der Vergleich geradezu grausam.
Nachmittage in den dunklen Sälen des Autorenkinos
Wie viele andere auch hat der Heranwachsende, der ich war, seine Abende –
und manchmal, wenn er die Schule geschwänzt hatte, auch Nachmittage – in
den dunklen Sälen des Autorenkinos verbracht. Wir wollten nichts als die
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Filme von François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Louis Malle,
Agnès Varda oder auch Claude Chabrol sehen. Die „Nouvelle Vague“ war mehr
als eine Revolution des französischen Kinos: Sie lehrte uns das Leben selbst.
Viele von uns wissen auch heute noch, was sie gefühlt haben, als sie „Jules et
Jim“, „Pierrot le Fou“, „Hiroshima mon Amour“, „Le Feu Follet“, „Cléo de 5
à 7“ oder „Le Beau Serge“ gesehen haben.
Wohin ist dieser vitale künstlerische Schwung verschwunden? Die meisten
französischen Kinofilme käuen seit zehn Jahren die gleichen ichbezogenen
Geschichten um eine Frau, ihren Mann, ihren Liebhaber
und seine Geliebte wieder – sicher, mit einer Riege guter Wer würde es wagen,
Schauspieler, die aber leider falsch eingesetzt werden. Ab- Autoren wie Houellebecq mit
gesehen vielleicht von Robert Guédiguian, André Téchiné den Pionieren der sechziger
oder Abdellatif Khechiche ist das Gros der Filmemacher Jahre zu vergleichen?
nicht in der Lage, über die Innenstadtränder hinaus das
Leben von Abermillionen Männern und Frauen in einer Gesellschaft zu zeigen, die sich in einer tiefen Krise befindet – wir werden auf sie noch zu sprechen kommen.
Wenn doch einmal einer von ihnen einen solchen Film wagt, reagiert das
Publikum begeistert. Der Beweis: der unglaubliche Erfolg von „Intouchables“
(mehr als 15 Millionen Kinobesucher!), in dem Eric Toledano und Olivier
Nakache die Geschichte eines jungen Schwarzen erzählen, der, gerade aus dem
Gefängnis entlassen, als Pfleger bei einem reichen Adligen anheuert, den ein
Unfall beim Gleitschirmfliegen zum Krüppel gemacht hat. Doch dieser Film ist
leider eine Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Die intellektuelleren unter meinen Freunden am Gymnasium und später
an der Universität blieben bis tief in die Nacht auf, um die großen Autoren des
„Nouveau Roman“ zu verschlingen: Marguerite Duras, Nathalie Sarraute,
Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Jean-Marie Le Clézio, Claude Ollier … Im
Rückblick bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir ihre Botschaft wirklich verstanden haben, wenn sie denn eine hatten. Doch ihre Literatur brach mit dem
gemütlichen Schnurren der traditionellen Romanciers wie André Maurois,
François Mauriac, Gilbert Cesbron oder Maurice Druon. Sicher, heute findet
man gute Bücher. Doch wer würde es wagen, Michel Houellebecq, Eric Emmanuel Schmitt oder Mazarine Pingeot mit den Pionieren der sechziger Jahre zu
vergleichen? Da sind ja sogar die berühmten skandinavischen Autoren besser,
allen voran Henning Mankell.
Großes Theater für die kleinen Leute
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben ein genialer Jean Vilar und die Lichtgestalt Gérard Philippe die Franzosen, vor allem jene, die aus einfacheren Verhältnissen stammten, mit dem Theater ausgesöhnt: Im großen Saal des Théâtre National Populaire im Pariser Palais de Chaillot oder im Hof des Palais des
Papes in Avignon entdeckten sie Molière und Brecht. Dieses großartige Abenteuer wurde bald in den Banlieues nachgeahmt, angeregt von dem großen
(gaullistischen) Kultusminister André Malraux und finanziert von den (sozia-
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listischen) Gemeinden der Region Paris. Meine Generation hatte das Glück,
gebannt die Inszenierungen des Théâtre de la Commune d’Aubervilliers zu
verfolgen oder die des Théâtre Gerard-Philippe de Saint Denis, des Théâtre du
Soleil in Vincennes oder der Theater in Gennevilliers und in Amandiers de
Nanterre. Diese Theater führen ihr Werk natürlich fort, und andere haben
sich angeschlossen, etwa Stéphane Braunschweig vom Théâtre de la Colline in
Paris – doch ihnen fehlen die Mittel. Und deshalb dominieren dort die x-ten
Wiederaufführungen irgendwelcher alten Klassiker, mittelmäßiges Boulevard
also, das im Begriff ist, die Oberhand zu gewinnen.
Mao Zedong forderte 1957 in China, „hundert Blumen“ blühen zu lassen
– um anschließend jene auszureißen, die ihm nicht gefielen. Diejenigen meiner Pariser Freunde, die sich in den Sechzigern für die schönen Künste interessierten, erlebten das Blühen in allen Schattierungen. Ich erinnere mich an
endlose Schlangen vor dem Eingang des Grand Palais bei
Vom sozialistischen Realisder ersten Picasso-Ausstellung, die der Maler Jean-Pierre
Jouffroy einem Arbeiterpublikum präsentierte; an die
mus über die neue AbstrakEnthüllungen von Andy Warhol, an den Schock von Soution bis zur Pop-Art hieß es:
lages, die (flüchtige) Verführung durch Yves Klein … vom
„Die Malerei gehört uns!“
sozialistischen Realismus über die neue Abstraktion bis
zur Pop-Art, das Motto lautete: „Die Malerei gehört uns!“ Vier oder fünf Jahrzehnte später beschränkt sich das Schöpferische auf die Galerien, während die
„großen Fabriken“ des Kulturbetriebs ohne jeden Mut und jede Fantasie ihre
verlässlichen Zugpferde ausbeuten, von Monet bis Van Gogh, von Gauguin bis
Cézanne und von Matisse bis Picasso. Dass man mich nicht falsch verstehe:
Natürlich ist die Sammlung Stein eine wahre Offenbarung. Doch wo sind die
Maler unserer Zeit? Für die Fotografie, eigentlich am Puls der Zeit, gilt letztlich das gleiche.
Die drei Bs des Chansons: Brel, Brassens und Barbara
Auch der Chanson, diese zweitklassige Kunstform, die in unserem Alltag so
präsent ist, entgeht nicht dem Niedergang. Zumindest aus Sicht derjenigen,
die sich weniger mit der Yéyé-Welle als mit den drei Bs identifizieren konnten
– Brel, Brassens und Barbara. Das war bei mir der Fall, und ich gebe zu, dass
ich diesen Ausnahmemusikern sehr viel mehr verdanke als das normale Vergnügen, das man beim Hören guter Sänger empfindet. Wie viele meiner Altersgenossen verdanke ich ihnen einen wesentlichen Anteil dessen, was mich
heute ausmacht, meine Werte und meine Menschlichkeit. Das gilt nicht für
den heutigen Schlager: Von einigen Ausnahmen abgesehen (die inzwischen
selbst schon in ihren Sechzigern sind, siehe Julien Clerc, Maxime Le Forestier
oder Alain Souchon) ist diese große französische Tradition nur noch ein
Schatten ihrer selbst.
Noch befremdlicher: das Fernsehen. Als ich jung war, gab es nur einen
Sender in Schwarzweiß. Aber Reportagemagazine wie „Cinq colonnes à la
une“, Literatursendungen wie „Lectures pour tous“ (und später „Apostrophes“ von Bernard Pivot), Geschichtssendungen wie „La caméra explore les
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temps“, Musikmagazine wie „Discorama“ und Polizeisendungen wie „Les cinq
dernières minutes“ haben uns zutiefst geprägt, ganz zu schweigen von den
großen Dramen, etwa die unvergessliche Adaption von Molières Don Juan
unter der Regie von Marcel Bluwal mit den Schauspielern Michel Piccoli und
Claude Brasseur. Wenn man von Arte und ein paar ausgezeichneten Spartenkanälen – etwa in den Bereichen Kino, Sport oder Geschichte – einmal absieht, was zeigen denn die zahllosen Sender des TNT, des digital-terrestrischen
Fernsehen Frankreichs, und die Pay-TV-Pakete, wenn nicht amerikanische,
selten besonders anregende Serien, geschwätzige Talkshows und nervtötende
Werbesendungen?
Und was soll man über die nationale Presse sagen? In 50 Jahren sind vier
Tageszeitungen verschwunden: die Populaire, die Libération von Emmanuel
D’Astier de la Vigerie, Paris-Jour und Combat. Von den neun Überlebenden hat
La Tribune gerade Insolvenz beantragt. France Soir, der zur Marionette eines
Russen geworden war, der mit Marine Le Pen sympathisierte, veröffentlichte
am 15. Dezember 2011 die letzten Ausgabe. Selbst die Libération von Serge
July und Le Monde haben ihr Schicksal in die Hände von Finanzkonsortien
gelegt.
Wer kann Sartre und Camus das Wasser reichen?
Es kommt noch schlimmer. In den Sechzigern und Siebzigern gab es brillante
Denker im Überfluss. Einige von uns schworen auf Jean-Paul Sartre, andere
auf Albert Camus. Louis Althusser begeisterte die Marxisten, Raymond Aron
die Liberalen. Simone de Beauvoir mobilisierte die Feministinnen.
Nach und nach nahmen wir in unser Pantheon auch Gilles Deleuze, Jacques
Derrida, Claude Levi-Strauss, Michel Foucault und Roland Barthes auf. Wer
würde heute behaupten, dass die „neuen Philosophen“ von Bernard-Henri
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Lévy über Alain Finkielkraut bis André Glucksmann ihnen das Wasser reichen
könnten? Und Michel Onfay, vom Sockel herabgestiegen, um Sigmund Freud
von seinem zu stoßen – ist der etwa besser?
Das System verlangt die Umwandlung von Kultur zur Ware
In Wirklichkeit ist die Lage vielleicht gar nicht so düster. Es gibt in den Tiefen
des Landes sicher großartige Künstler, Schöpfer und Intellektuelle, originell
und ideenreich – doch bis auf ihr unmittelbares Umfeld weiß niemand etwas
davon. Das System verhindert, dass sie bekannt werden. Die Umwandlung der
Kunst in eine Ware ist ein Verbrechen gegen ihre Vielfalt und letztlich gegen
ihre Kreativität. Wenn Rentabilität zum Prinzip wird, egalisiert sie die Kunst
auf unterem Niveau und ruiniert die originellsten Künstler.
Eine solche kulturelle Regression hat zweifelsohne verschiedene Ursachen.
Meine eigene intellektuelle Entwicklung hat mich gelehrt, dass monokausale
Erklärungen für historische Phänomene an Analphabetismus grenzen: Das ist
die Lehre, die ich aus meinem Studium der bemerkenswerten Arbeiten der
deutschen „jungen Historiker“ zum Nationalsozialismus
Drei Jahrzehnte nach den
gezogen habe, denen ich ein Synthese-Buch gewidmet habe,
oder auch aus den Arbeiten der israelischen „neuen Histo„trente glorieuses“ versinkt
Frankreich in Arbeitslosigkeit, riker“ zu den Ursachen des Nahost-Konflikts, die ich ebenfalls für das französische Publikum aufbereitet habe. Ohne
Ungewissheit und Armut
also in eine simplifizierende oder manichäische Analyse zu
verfallen – wie lassen sich die Krise der Kultur und die Krise der gesamten
französischen Gesellschaft getrennt betrachten?
Drei Jahrzehnte nach dem Ende der „trente glorieuses“, der 30 „glorreichen“
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und 20 Jahre nach dem Sieg des Westens im
Kalten Krieg versinkt Frankreich allmählich in Arbeitslosigkeit, Ungewissheit
und Armut. Das belegen offizielle Statistiken: Die Zahl der Arbeitslosen lag im
Oktober 2011 bei 2,8 Millionen bzw. 9,9 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung, die höchste Zahl seit zwölf Jahren. Die Gesamtzahl der Arbeitssuchenden
im französischen Mutterland und in den Überseegebieten beträgt fast 4,5 Millionen. Von 27,5 Millionen offiziellen Beschäftigungsverhältnissen sind drei
Millionen prekär (z.B. befristete oder Ausbildungsverhältnisse), und ihre Zahl
nimmt zu (fast zwei Drittel der 2010 neu geschaffenen Arbeitsplätze).
Die Zahl derjenigen, die laut Eurostat-Kriterien als arm gelten – die also
über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens oder 954 Euro
verfügen – lag 2009 (dem letzten Jahr, für das offizielle Zahlen vorliegen) bei
8,2 Millionen bzw. 13,5 Prozent. Das ist ein Anstieg um 20 Prozent in den
vergangenen zehn Jahren.
Die größten Vermögen sind in den vergangenen Jahren explodiert
Diese besorgniserregenden Entwicklungen traumatisieren die Gesellschaft
umso mehr, als sie nicht alle ihre Mitglieder gleichermaßen treffen:
Die reichsten fünf Prozent der Franzosen verfügen über ein Drittel des
Reichtums des Landes, die ärmsten 50 Prozent nur über sieben Prozent.
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Zwischen 2004 und 2010 hat sich das durchschnittliche Vermögen der
reichsten zehn Prozent der Haushalte um 400 000 Euro vergrößert, von
840 000 auf 1,2 Millionen Euro, was einen Anstieg von 47 Prozent bedeutet.
Das der ärmsten zehn Prozent der Haushalte ist dagegen nur um 114 Euro
(von 1237 auf 1351 Euro), also um neun Prozent gestiegen.
Laut der Rangliste der 500 größten Vermögen Frankreichs, die das Magazin
Challenges seit 15 Jahren fortlaufend veröffentlicht, ist ihr Wert in diesem
Zeitraum regelrecht explodiert: „1996 reichte ein Vermögen von 14 Millionen
Euro, um auf die Liste zu gelangen, heute braucht man mindestens 60“, heißt es in dem Magazin, und weiter: „In diesen Affären nähren ein dumpfes
15 Jahren sind die Vermögen also sechsmal schneller ge- Klima des Niedergangs, von
wachsen als die restliche Wirtschaftsentwicklung und als die dem vor allem die extreme
niedrigsten Einkommen im Land.“ Das jährliche Einkom- Rechte profitiert
men eines Managers war 2010 200- bis 350-mal so hoch wie
der SMIC, der gesetzliche Mindestlohn in Frankreich: von 2,6 Millionen Euro
für Benoit Potier (Air Liquide) bis 4,5 Millionen Euro für Michel Rollier (Michelin). Diese Einkommen berücksichtigen die festen, variablen und/oder
einmaligen Gehälter, nicht aber Zusatzleistungen wie Aktienoptionen oder
Dienstwohnungen.
Nicht nur eine sozioökonomische Krise, sondern auch eine der Werte
Wenn es sich um eine sozioökonomische oder politische Krise handeln würde,
hätte sie vielleicht nicht solch desaströse Auswirkungen auf die Kreativität des
französischen Kulturbetriebs. Doch sie unterwandert, und zwar immer stärker,
die Werte, ohne die eine Gesellschaft nicht überleben und nichts erschaffen
kann. Vor diesem Hintergrund erinnert der mediale Fortsetzungsroman
„Strauss-Kahn“ an die Bäume, wegen derer man den Wald nicht mehr sieht:
Verdient die beklagenswerte Krankheit, die dem unaufhaltsamen Aufstieg des
aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten ein jähes Ende gesetzt hat, wirklich eine derartige Flut von Kommentaren? Die Diagnose eines Sexologen hätte
doch gereicht.
Noch schlimmer scheinen mir die Skandale zu sein, in denen es um Parteispenden geht und um Geldkoffer von afrikanischen oder arabischen Despoten
für ihre französischen Schutzpatrone. Ganz zu schweigen von den Schmiergeldern aus Waffenverkäufen, mit denen die Wahlkampagne eines ehemaligen
französischen Präsidentschaftskandidaten finanziert worden sein soll …
All diese Affären nähren ein dumpfes Klima des Niedergangs, von dem vor
allem die extreme Rechte profitiert. Anders als etwa die Neonazis und ihre gewalttätigen Splittergruppen, die im Moment in Deutschland von sich reden
machen, ist es dem Front National von Marine Le Pen gelungen, sich nach dem
Vorbild von Gianfranco Finis Alleanza Nazionale einen respektablen Anstrich
zu geben. Aber dass wir uns da nicht täuschen: Der Cocktail, den die Tochter
Jean-Marie Le Pens zusammengebraut hat – populistischer Diskurs mit quasikommunistischer Einfärbung, übersteigerter Nationalismus und Hass auf die
arabisch-muslimische Bevölkerung – hat schon jetzt dazu geführt, dass der
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Front National nicht nur den unteren Mittelstand mobilisiert, der ohnehin
traditionell der extremen Rechten zuneigt, sondern auch in der Arbeiterklasse
von rechts und von links an die Spitze vorstoßen konnte. Diese „Allianz der
Klassen“ eines nationalen Sozialismus weckt natürlich ungute Erinnerungen.
Diese Rückkehr von Thesen, die man eigentlich schon auf dem Müllhaufen
der Geschichte glaubte, wurzelt jenseits der politischen Ursachen auch in der
Identitätskrise, die vor allem die westlichen Gesellschaften am Anfang dieses
21. Jahrhunderts prägt. Die Moderne hat – um einen treffenden Ausdruck des
Soziologen Patrick Michel aufzugreifen – die Etiketten aufgeweicht, die wir
uns verpassen. Immer mehr Europäer definieren sich als nichtreligiös, und
viele Christen räumen ein, dass sie nicht wissen, ob sie überhaupt noch an
Gott glauben. Was bleibt von der Arbeiterklasse und ihrer „historischen Mission“ übrig, wenn die Individualisierung der Arbeit die letzten großen Unternehmen zerschlägt, in denen sich früher die Arbeiterschaft konzentrierte?
Was bedeuten noch „links“ und „rechts“, wenn die großen Parteien, die sich
doch eigentlich bekämpfen sollten, alle mehr oder weniger die gleiche Politik
predigen? Verschwimmt nicht für viele Jugendliche die Grenze zwischen Heterosexualität und Homosexualität? Um all diese Fragen zu beantworten,
reicht es jedenfalls nicht, immer wieder eine noch recht virtuelle „europäische
Identität“ zu beschwören.
Die französische Gesellschaft und ihr Kulturbetrieb leiden vor allem unter
einem Mangel an Alternativen. Vor 20 Jahren, als die Mauer fiel und den europäischen Kommunismus mit sich riss, verkündete Francis Fukuyama das
„Ende der Geschichte“: Der Westen hatte im Kalten Krieg einen K.-o.-Sieg
errungen, nun würden sich freie Marktwirtschaft und Demokratie auf der
ganzen Welt durchsetzen, eine einzige Supermacht würde den Planeten beherrschen. Was bleibt nun, zwei Jahrzehnte später, von diesen Prognosen?
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Die Systemkrise ist systemisch geworden, die Weltmacht Amerika hat sich
in Afghanistan und im Irak verrannt, der Aufstieg der BRIC-Staaten bringt die
Hegemonie des Westens ins Wanken, die Völker drängen auf die politische
Bühne – vom „arabischen Frühling“ bis zu den „Empörten“, von der Puerta
del Sol bis zur Wall Street. Doch all diese Veränderungen vollziehen sich blind,
ohne konkrete Lösungen und ohne alternatives globales Projekt. Auch die
Krise der französischen Kultur wurzelt in dieser Ideenlosigkeit.
Die Demografie widerspricht dem düsteren Bild
Was für ein düsterer Ausblick, könnte man meinen. Nur eins widerspricht
diesem trostlosen Bild: die Demografie. Frankreich hat in diesem Jahr über
65 Millionen Einwohner, zehn Millionen mehr als noch vor zehn Jahren. Das
liegt zu drei Viertel daran, dass mehr Menschen geboren werden als sterben,
und zu einem Viertel an der Einwanderung, sodass Schätzungen der nationalen
Statistikbehörde Insee zufolge fast 24,6 Prozent der Bevölkerung jünger sind als
20 Jahre, 52,3 Prozent zwischen 20 und 60 und 23,1 Prozent über 60.
Der wichtigste Schlüssel zu dieser Entwicklung ist die Geburtenrate: Die
französischen Frauen (ohne die Überseegebiete) bekommen durchschnittlich
zwei Kinder. Nur in Irland liegt die Rate mit 2,07 noch höher, danach folgen
Schweden (1,99) und Großbritannien (1,98). Deutschland liegt im Mittelfeld
(1,39), gleich nach Italien (1,41) und Slowenien (1,4), aber vor Polen (1,38),
Spanien (1,37), Portugal (1,32), Rumänien (1,3) und Ungarn (1,26). Das
Schlusslicht bildet Lettland (1,18).
Das sind Zahlen, die eine genauere Analyse verdienen. Aber ein Schluss
scheint mir jetzt schon unabweisbar: Ein Volk, das so viele Kinder hervorbringt, besitzt trotz allem noch einen
gewissen Glauben an die Zukunft.
DOMINIQUE VIDAL
Dieser relative Optimismus wird hofist Historiker und
Journalist. Seit 1995
fentlich bald, wenn neue Ideen aufarbeitet er für Le
tauchen, zu einer kulturellen RenaisMonde diplomatique,
sance führen. Das eine bedingt das
unter anderem als
Chefredakteur.
andere. Bloß wann wird es so weit
sein?
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Der mongolische Glücksfall

Justus Krüger | „Den Einsiedler suchen
und ihn nicht finden“, so lautet der
Titel eines alten chinesischen Gedichts
von Jia Dao, einem Schriftsteller aus
der Tang-Dynastie. Dieses Gedicht
ging mir durch den Kopf, als ich im
Jeep meines Bekannten Tsedved über
löcherige Sandpisten durch die staubigen Slums vor Ulan Bator rumpelte.
Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, aber nach knapp zwei Stunden fanden wir ihn doch, den Einsiedler. Dovdon ist 102 Jahre alt. Er lebt in
einer stets von Tauben umflatterten
Holzhütte und verbringt seine Zeit
mit Studium und Meditation. Dovdon
hat gesehen, wie die Kommunistische
Partei in den zwanziger Jahren einen
neuen Staat gründete; wie sie fast alle
Klöster und Tempel im Land zerstörte; wie sie Zehntausende von Mönchen an die Wand stellen ließ und
weitere Zehntausende in den Gulag
schickte. Darauf folgte das Chaos nach
der Wende in den Neunzigern, die
Armut in den Übergangsjahren und
mit ihr das Wachstum der Slums, in
denen er heute selber lebt – und
schließlich der Aufschwung, den die
Mongolei in jüngster Zeit erlebt.
Es herrscht eine fast verblüffend
gute Stimmung in dem Land. Zwei
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Wochen vor meinem Besuch bei Dovdon und Tsedved war ich aus Peking
kommend am Dschingis-Khan-Flughafen in der Hauptstadt gelandet. Nach
der Boomtown-Stimmung, die weite
Teile Chinas in Atem hält, wirkte
Ulan Bator auf mich wie eine erfreulich unverrückte Stadt. Niemand dort
macht einen übermäßig geschäftigen
Eindruck; statt zackiger Paraden gibt
es auf dem zentralen Platz einen Bobby-Car-Verleih. Zu Füßen der riesigen
Dschingis-Khan-Statue vor dem Parlamentsgebäude drehen kleine Kinder
auf roten Plastikautos ihre Runden –
eine unautoritäre Atmosphäre, wie sie
in Peking undenkbar ist.
Der mongolische Glücksfall ist das
unwahrscheinliche Zusammentreffen
zweier unwahrscheinlicher Dinge:
einer funktionierenden Demokratie
und eines Wirtschaftswunders mit
Wachstumsraten, die selbst die chinesischen verblassen lassen. Der Grund
für den Aufschwung ist ein Rohstoffboom, der die Mongolei auf lange
Sicht mit ein wenig Glück zu so etwas
wie dem Norwegen Zentralasiens machen könnte.
Das heißt natürlich nicht, dass alles
prächtig ist in dem Land. Es wird zuviel gesoffen, vor allem Wodka (die be-
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liebteste Marke heißt Dschingis Khan;
„Man of the Millennium“, steht auf
dem Etikett) und vor allem von den
vielen arbeitslosen jungen Männern in
der Hauptstadt. Auch gibt es in Ulan
Bator viele bettelarme Menschen,
deren improvisierte Bretterbuden als
Slums die Stadt umringen.
Trotzdem, während einer fünfwöchigen Reise, in deren Verlauf ich mit
nomadischen Viehhütern spreche, mit
Bergwerksbossen und deren Kritikern
bei lokalen NGOs, mit Hochschullehrern, Entwicklungshelfern, Äbten,
Mönchen und Regierungsmitarbeitern, setzt sich Stück für Stück das
Bild eines Landes zusammen, das zu
Recht optimistisch gestimmt ist und
das sich selbst ganz gut leiden kann.
Das unverspannte Selbstbild ist
verblüffend, denn mehr als 60 Jahre
gab sich die kommunistische Regierung alle Mühe, den Mongolen ihre
nationale Identität madig zu machen.
So erzählte die Partei ihren Untertanen, Dschingis Khan sei der Klassenfeind schlechthin. Geglaubt hat es offenbar niemand. Der Khan gilt in der
Mongolei nicht als Schreckensherrscher, sondern eben als „Man of the
Millennium“. Auch die langen Jahre
antibuddhistischer Propaganda haben
nicht gewirkt. Als die kommunistische
Regierung stürzte, gab es in der Mongolei nur noch wenige Dutzend Mönche. Heute sind es etwa 6000, und es
werden jährlich mehr.
Die Klöster, in denen sie leben, sind
meistens neu, und an der Konjunktur
der monastischen Bauwirtschaft sind
auch Dovdon und der knapp 70 Jahre
jüngere Tsedved beteiligt. Tsedved besitzt eine Buddha-Fabrik am Stadtrand
von Ulan Bator. Vor der Tür des unverputzten Ziegelbaus liegt ein Haufen
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Autoschrott. Der wird im Hinterhof
eingeschmolzen und zu Ornamenten
und Piedestalen für die Statuen umgegossen, welche die neuen Klöster zieren. Die Statuen selbst werden aus
Kupfer und Gold gefertigt, nach sorgfältig recherchierten Vorbildern.
Zu Recherchezwecken reiste Tsedved in die Innere Mongolei in China,
wo selbst die Kulturrevolution nicht
ganz so destruktiv gewirkt hatte wie
die „Säuberungen“ in der so genannten
Äußeren Mongolei,
und zu den russi- Dschingis Khan gilt
schen Mongolen, in der Mongolei nicht als
den Kalmücken, Schreckensherrscher, sondern
um etwas über die als „Man of the Millennium“
alte buddhistische
Kunst der Mongolei in Erfahrung zu
bringen. Seine wichtigste Quelle aber
sind Menschen wie Dovdon, die sich
noch gut an die alten Zeiten erinnern
können und die so manches Bruchstück aus den Ruinen der zerstörten
Klöster gerettet haben. Und das ist
noch ein mongolischer Glücksfall: dass
die Schätze aus den Klöstern zur gleichen Zeit aus der Versenkung auftauchen wie die Bodenschätze. Ohne das
neue Geld wäre es nicht möglich, die
alten Tempel wieder aufzubauen. Aber
Dovdon überrascht das nicht. In den
60 Jahren der Unterdrückung, sagt er,
habe er keinen Augenblick daran gezweifelt, dass es so kommen würde, auf
die eine oder andere Art. Es werde
eben wieder normal in der Mongolei.
Justus Krüger
arbeitet als freier
Journalist in Hongkong und Peking.
Er berichtet u.a. für
Mare und Geo aus
China und den
Nachbarländern.
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Go West, Amerika?!

Patrick Keller | November 2011 bei einer

sicherheitspolitischen Konferenz im
kanadischen Halifax: Anne-Marie
Slaughter, Politikwissenschaftlerin an
der Universität Princeton, ergreift das
Publikumsmikrofon und rügt die Herren auf dem Podium für ihren „unablässigen Fokus auf Asien“. Ständig höre
sie in wirtschafts- und sicherheitspolitischen Diskussionen den immergleichen Slogan vom Aufstieg Chinas und
der wachsenden Bedeutung der asiatisch-pazifischen Region. Kaum je aber
verliere man ein Wort über die Tatsache, dass der Nordatlantik – Nordamerika und Europa – auf absehbare Zeit
der größte Wirtschaftsraum der Welt
bleibe, gestützt vom erfolgreichsten
politisch-militärischen Bündnis der
Menschheitsgeschichte und von unverbrüchlichen kulturellen Bindungen.
Die Entwicklungen in Asien solle der
Westen als Chance zur weiteren Verwirklichung seiner Ideale und Interessen begreifen, nicht als Totenglöck-
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chen der alten Ordnung. Verdienten
Transatlantikern rutscht an dieser
Stelle die Hand zum Applaus aus. Von
Seiten der asiatischen Delegation
meint man ein Kichern zu vernehmen.
Slaughter weiß, wovon sie spricht,
sie war zwei Jahre Leiterin des Planungsstabs in Hillary Clintons Außenministerium. Und sie weiß auch,
dass sie mit ihrem Appell zum Transatlantizismus gegen den Zeitgeist
spricht. Den verdeutlichte ihre ehemalige Chefin, die in einem Essay für
die November-Ausgabe von Foreign
Policy „America’s Pacific Century“
ausrief (siehe auch S. 62–69 in dieser
Ausgabe). Der Aufsatz, Teil einer PRStrategie, eingerahmt von Präsident
Barack Obamas Auftritt beim Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforum
und Clintons Reise nach Korea und
Myanmar, darf als maßgebliche Verschriftlichung der gedachten amerikanischen Rolle in der Region gelten
– und die kommt nicht bescheiden
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Die Regierung Obama richtet sich auf Amerikas pazifisches Jahrhundert ein

Vereinigte Staaten

daher: Die Zukunft der Geopolitik, so
Clinton, wird sich in Asien entscheiden, und die USA sollen im Mittelpunkt des Geschehens stehen.
Amerikas Beschäftigung mit Asien
lässt sich in drei strategische Komponenten unterteilen: den machtpolitischen Aufstieg Chinas zu managen,
den Krisenherd Afghanistan/Pakistan
einigermaßen unter Kontrolle zu halten und die Stärke des von wirtschaftlichen Krisen und politischen Blockaden gebeutelten eigenen Landes wieder herzustellen.
Der Aufstieg Chinas beschäftigt die
US-Strategen seit über zehn Jahren. Es
geht um eine welthistorische Wegmarke: Wird es im internationalen System, das seit über zwei Jahrzehnten
durch Amerikas Macht geprägt ist,
wieder eine bipolare Konstellation
geben, diesmal mit westlichen und sinischen Einflusszonen? Und wie lässt
sich der prognostizierte Stabwechsel
an der Spitze der Staatenhierarchie
friedlich gestalten? Andrew Nathan
zeigt in seinem Essay in Foreign Affairs (August) zu den neuen Büchern
von Henry Kissinger und Aaron Friedberg, dass die Ratschläge an Washington zwischen acquiescence, containment und confrontation schwanken –
der Fügung ins Unabänderliche, der
Eindämmung Chinas und der Bekämpfung des chinesischen Aufstiegs.
Nach einer langen Phase der Unschlüssigkeit hat sich Obama anscheinend für eine Strategie der „Eindämmung Plus“ entschieden. Einem zuletzt kecker auftretenden China setzt
er die Bekräftigung der amerikanischen Präsenz in der Region entgegen.
Das kommt in Clintons Aufsatz ebenso zum Ausdruck wie im Auftritt des
Präsidenten beim APEC-Gipfel, wo er
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gegen chinesische Territorialansprüchen im Südchinesischen Meer klaren
Einspruch formulierte – und gleich für
eine transpazifische Freihandelszone
unter Ausschluss der Volksrepublik
warb. Zudem setzt Obama dem chinesischen Führungsanspruch in der Region Grenzen, indem er Amerikas bilaterale Verteidigungsbündnisse aufwertet – besonders augenfällig bei seinem Besuch in
Australien, wo er Obama wertet Amerikas
die Stationierung bilaterale Verteidigungsvon bis zu 2500 zu- bündnisse in der Region auf
sätzlichen amerikanischen Soldaten verkündete. Allerdings wird diese vorsichtige Eindämmungspolitik mit Bekenntnissen zur
amerikanisch-chinesischen Zusammenarbeit dekoriert. Niemand soll
Obama den Vorwurf machen können,
er schüre den Konflikt im Sinne einer
self-fulfilling prophecy.
Der zweite Komplex, der Amerikas
Aufmerksamkeit auf Asien lenkt, ist
die Lage in Afghanistan und Pakistan.
Dabei ist in den US-Medien immer
häufiger von Pakistan die Rede, weniger von Afghanistan/AfPak. Abgesehen von den Kassandra-Rufen Jamie
Flys und Gary Schmitts im Weekly
Standard (12. Dezember), die vor dem
Verlust der erreichten Stabilität warnen, wenn der Westen schon bis 2014
weitgehend aus Afghanistan abzieht,
haben sich die USA mit dem Rückzug
arrangiert. Das Land ist des Krieges
müde, selbst die republikanischen Präsidentschaftskandidaten können sich
zu kaum einer Pointe gegen Obamas
womöglich fahrlässige Verabschiedung
aus einem Krieg aufraffen, den er einst
„notwendig“ und „richtig“ nannte.
Umso größer sind die Sorgen angesichts der Lage in Pakistan: In der Ti-
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telgeschichte des Atlantic Monthly (Dezember) legen Jeffrey Goldberg und
Marc Ambinder dar, warum das Land
Amerikas „Verbündeter aus der Hölle“
ist. Die „toxische“ Mischung aus instabilen, von Islamisten unterhöhlten
staatlichen Strukturen, nur zweifelhaft
gesicherten Atomwaffen, tief verwurzelter Feindschaft gegenüber dem
Nachbarn Indien und dem Bestreben,
die Stabilisierung und Westorientierung Afghanistans zu sabotieren,
macht Pakistan aus Sicht amerikanischer Sicherheitspolitiker zur größten
Bedrohung globaler Stabilität neben
dem Iran. Sie haben aber noch keine
schlüssige Strategie, wie mit dieser Bedrohung umzugehen ist. Der Balanceakt aus offizieller Partnerschaft und
mehr oder minder geheim praktizierter
Gegnerschaft wird kaum lange durchzuhalten sein, wenn sich die innenpolitische Lage in Pakistan weiter radikalisiert. Pakistan wird zu einem Problem von erheblicher regionaler Zer
störungskraft, das amerikanische
Sicherheitspolitiker nach neuen Allianzen suchen lässt – und das ihre kontinentaleuropäischen Kollegen offenbar gar nicht auf dem Schirm haben.
Der dritte strategische Komplex,
der die USA nach Asien schauen lässt,
ist die desolate Lage daheim. So titelt
Foreign Affairs (November/Dezember): „Is America Over?“ Als Kronzeugen werden George Packer, der die
Auswirkungen der Krise am Beispiel
des zerstörten gesellschaftlichen Zusammenhalts erläutert, sowie Joseph
Parent und Paul MacDonald aufgeboten, die einer neo-isolationistischen
Außenpolitik des „Retrenchment“ das
Wort reden. „Come Home, America“
ist auch der Tenor Obamas und der
meisten republikanischen Präsident-
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schaftskandidaten – Nation-building
wird zuhause dringender benötigt als
am anderen Ende der Welt.
Die Krise im Land verstärkt den
Blick nach Westen aus zwei Gründen.
Zum einen erzwingen die knappen
Kassen eine Prioritätensetzung der außenpolitischen Aufgaben und Ziele.
Das intensiviert die Fokussierung auf
den asiatischen Raum, die durch die
regionalen Entwicklungen bereits angelegt ist. Aus Sicht der Weltordnungsmacht geht es hier um mehr als in Europa, Afrika, Lateinamerika oder gar
Nahost – der Preis ist höher, die Konkurrenz ernsthafter. Zum anderen erzeugt die wirtschaftliche Entwicklung
der Region Respekt, aber auch Neid.
„That Used To Be Us“ heißt das viel
diskutierte neue Buch von Thomas
Friedman und Michael Mandelbaum,
und hier klingt an: Amerika fürchtet,
die Grundlage seiner Vormachtstellung, seine Innovationskraft und Wirtschaftsstärke verloren zu haben. Vielleicht lässt sich vom Aufstieg Asiens
etwas abschauen – oder wenigstens
Profit daraus schlagen? Slaughter
würde einwenden, dass Amerika in
Asien allenfalls vergessene eigene Tugenden finden kann. So lässt sich mit
Richard Hofstadter, der vor fast
50 Jahren den „paranoiden“ Stil der
US-Politik diagnostizierte, über Amerikas Hinwendung nach Asien sagen:
Amerika sieht im Anderen immer nur
das Zerrbild des eigenen Ich.
Dr. Patrick Keller
ist Koordinator für
Außen- und Sicherheitspolitik der
Konrad-AdenauerStiftung in Berlin.
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Erste Versuche, den arabischen Frühling zu verstehen

Jan Kuhlmann | In atemberaubendem Tempo haben die deutschen Verlage auf

die „Arabellion“ reagiert. Wenige Wochen nach Beginn der Aufstände erschienen die ersten Bücher, die den Lesern die Hintergründe aufzeigen wollten. Mittlerweile haben sich fast alle Fachleute zu Wort gemeldet. Das alles
erklärende Werk ist nicht dabei – aber dafür ist es wohl auch noch zu früh.
Historiker, Kulturwissenschaftler und
Sozialwissenschaftler werden sich
noch über Jahre am Aufstand in der
arabischen Welt abarbeiten. Dennoch
bringen schon jetzt mehrere Bücher
Licht ins Dunkel. Drei Leitfragen tauchen immer wieder auf: Warum brach
die „Arabellion“ gerade jetzt aus?
Welche Rolle spielen die Islamisten,
etwa die ägyptischen Muslimbrüder
oder die tunesische Ennahda-Partei?
Und schließlich: Wie sieht die politische Zukunft in der arabischen Welt
aus? Kann dort eine wirkliche Demokratie entstehen?
Eigentlich ist letztere Frage unanständig, spielt sie doch unterschwellig mit der Annahme, Demokratie sei
in der arabisch-islamischen Welt unmöglich, und spricht damit einem
ganzen Kulturraum und Millionen
von Menschen die Demokratiefähigkeit ab. Allerdings bewegt diese Frage
viele Menschen, da bislang kein arabisches Land glaubwürdig von sich
behaupten konnte, eine auch nur an-
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nähernd funktionierende Demokratie zu sein.
Das könnte sich jetzt ändern, was
Männern wie dem Ägypter Alaa alAswani zu verdanken ist. Der 54-Jährige, kürzlich von Foreign Policy zu
einem der wichtigsten Köpfe der
„Arabellion“ erklärt, ist eigentlich
Zahnarzt, arbeitet aber schon seit Jahren als Autor. 2002 gelang ihm mit
seinem Roman „Der Jakubijân-Bau“
in Ägypten ein Bestseller. Mit großer
erzählerischer Kunst beschreibt er die
Abgründe einer korrupten ägyptischen Gesellschaft und sprach damit
den Menschen aus der Seele. Al-Aswani gehörte unter Mubarak der Oppositionsbewegung „Kifaya“ („Es
reicht“) an und schrieb regelmäßig
Kolumnen für die Zeitung Al-Shorouk,
in denen er auch den Präsidenten
scharf kritisierte – über Jahre ein
Tabu am Nil. Jeder Text endete mit
dem Slogan „Demokratie ist die Lösung“. Mehr als 40 dieser Kolumnen
hat der Fischer-Verlag in dem Band

Alaa al-Aswani:
Im Land Ägypten.
Am Vorabend der
Revolution.
Fischer Verlag,
Frankfurt/Main 2011.
297 Seiten, 9,99 €
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Volker Perthes:
Der Aufstand. Die
arabische Revolution und ihre Folgen.
Pantheon Verlag,
München 2011.
224 Seiten, 12,99 €

„Im Land Ägypten“ auf Deutsch veröffentlicht, hervorragend übersetzt
von Hartmut Fähndrich.
Auch wenn oder gerade weil die
Texte allesamt vor Mubaraks Sturz
entstanden sind, verraten sie viel über
die Ursachen des Aufstands. Schonungslos prangerte al-Aswani die
Missstände in Ägypten an. Scharfen
Zynismus beherrscht er genauso wie
feinen Spott. Vor allem einer quasidynastischen Erbfolge, die Mubaraks
Sohn Gamal als nächsten Präsidenten
vorsah, galt sein Widerstand, weil
Ägypten „kein Privatgrundstück und
keine Hühnerfarm“ sei. Al-Aswani
erzählt aber auch von den Leiden der
einfachen Menschen. Etwa von der
Ägypterin Nora Haschim Muhammad,
einer verheirateten Frau mit zwei
Kindern, die plötzlich erkrankte und
kurze Zeit später starb, weil mehrere
Krankenhäuser sie abwiesen, selbst
als sie schon Blut spuckte.
Jugend rebelliert

Hamed AbdelSamad: Krieg oder
Frieden. Die arabische Revolution
und die Zukunft
des Westens.
Droemer Verlag,
München 2011.
237 Seiten, 18 €
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Unter Missständen litten Ägypter wie
Tunesier schon seit Jahrzehnten,
ohne dass es zu einem Aufstand gegen
die Diktatoren kam. Fast schon schien
es, als seien die Araber ein allzu leidensfähiges und lethargisches Volk.
Wer genau hinsah, konnte aber schon
seit Jahren einen Veränderungsdruck
in der arabischen Welt ausmachen,
wie Volker Perthes in seinem Buch
„Der Aufstand“ anmerkt. Der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat mit seiner präzisen
Analyse eines der besten Bücher zur
„Arabellion“ geschrieben. Die wichtigste Variable für den Umbruch war
laut Perthes die Demografie, also das
Phänomen der immer jünger werdenden arabischen Gesellschaften. Sozia-

le Not und hohe (Jugend-)Arbeitslosigkeit trafen mit einem äußerst beschränkten Maß politischer Teilhabe
zusammen, was vor allem unter den
besser ausgebildeten Vertretern der
jüngeren Generationen zu einem großen Frustpotenzial führte. Während
sie größere individuelle Freiheiten genossen (etwa die Freiheit von Information und Kommunikation), blieben
die Regime rigide. „Die arabischen
Aufstände von 2011 sind in diesem
Sinne eine Revolte der arabischen
‚2011er‘“, schreibt Perthes.
Einen sehr interessanten Aspekt
beleuchtet in diesem Zusammenhang
der ägyptisch-stämmige Politologe
Hamed Abdel-Samad in seinem Buch
mit dem etwas martialischen Titel
„Krieg oder Frieden. Die arabische
Revolution und die Zukunft des Westens“. Früher habe es in den arabischen Gesellschaften einen Pakt zwischen Individuum und Gesellschaft
gegeben: „Du opferst deine Individualität, befolgst unsere Regeln und Sitten, dann bekommst du von uns als
Belohnung dafür Anerkennung, wirtschaftliche Unterstützung, eine Gattin oder einen Gatten und gegebenenfalls einen Job ...“ In der heutigen
globalisierten Welt könne die Gemeinschaft ihr Versprechen nicht mehr
einhalten, weshalb die Jüngeren nach
individuellen Lösungen suchten.
Nicht logisch klingt jedoch Abdel-Samads Warnung, dass junge Männer
infolge von Individualisierungsprozessen bei extremistischen Gruppen
landen könnten – handelt es sich bei
diesen doch um anti-individualistische Strömungen.
Der Publizist Michael Lüders
blickt zur Erklärung des Aufstands in
seinem Buch „Tage des Zorns“ weiter
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zurück in die Geschichte und macht
als gemeinsames Schicksal der Region
„ihre blockierte Entwicklung von
einer ländlich geprägten Feudal- in
eine städtische Industriegesellschaft“
aus. Viele soziale, gesellschaftliche
und politische Probleme hätten ihre
Wurzeln in der Kolonialzeit. Erst dieser historische Rückgriff verdeutliche,
dass mit dem Sturz der Regime nicht
nur die Herrschaft von Despoten geendet habe, sondern auch eine lange
Epoche der Unfreiheit, die 1798 mit
Napoleons Ägypten-Expedition begonnen habe.
Lüders schließt sich dabei nicht
der häufig vertretenen Lesart an, wonach allein die Kolonialherrscher
schuld an allem Übel im Nahen Osten
seien. Er verweist auch auf das Versagen der einheimischen Machteliten.
So hätten hinter der Revolution in
Ägypten enttäuschte Hoffnungen der
Menschen gestanden, wobei Lüders
dem früheren Präsidenten Anwar alSadat einen Großteil der Verantwortung zuweist. Dieser habe in den
siebziger Jahren die Privatisierung
staatlicher Betriebe eingeleitet. Davon
profitiert habe jedoch nur eine kleine,
oligarchische Schicht, jene Machtelite,
die Sadat unterstützte. „Der Deal war,
ähnlich wie später in Russland: Reichtum gegen Wohlverhalten.“
Ein Punkt findet in keinem der
Bücher eine Erwähnung: Die „Arabellion“ brach auch deshalb zum jetzigen
Zeitpunkt aus, weil die Regime ideologisch erschöpft waren. Gut zeigen
lässt sich das am Beispiel Ägypten.
Mubaraks Vor-Vorgänger, Gamal Abdel-Nasser, verziehen die Ägypter
sogar seine desaströse Niederlage im
Sechs-Tage-Krieg gegen Israel, galt er
ihnen doch als Befreier des Landes
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aus dem Griff der Kolonialisten und
als Held des Panarabismus. Sein Nachfolger Sadat profitierte noch vom Teilerfolg Ägyptens im Jom-Kippur-Krieg
1973. Mubarak dagegen stand am
Ende seiner Herrschaft für nichts
mehr – außer für Despotie, Unterdrückung, Bereicherung von Machteliten
und Korruption. Das unterschied ihn
von Syriens Despoten Bashar al-Assad. Anders als Mubarak verkörpert
dieser mit seinen 46 Jahren eine gewisse Jugendlichkeit und genießt
zudem den Ruf, den USA und Israel,
also „Erzfeinden“, die Stirn zu bieten.
Nicht zuletzt so lässt sich erklären,
warum Assad in Syrien noch immer
große Unterstützung findet.
Wer nach den Ursachen der Aufstände fragt, muss auch über die Rolle
der sozialen Netzwerke diskutieren.
War es eine Facebook-Revolution? Ja
und Nein, antwortet die Journalistin
Julia Gerlach, freie Korrespondentin
in Kairo, darauf in ihrem Buch. Sie ist
nah an den Ereignissen und Menschen und beschreibt sehr anschaulich, wie sich die revolutionäre Dynamik dank Facebook und anderer Internet-Medien entfalten konnte. Diese
spielten bei der Mobilisierung und
Vorbereitung der Revolutionen eine
wichtige Rolle. Hier pflegte die junge
Generation ihre Diskussionen, und
vor allem der Kurztextdienst „Twitter“ fungierte als Zentrale, über die
sich Nachrichten blitzschnell verbreiteten. Die Diktaturen verloren dadurch ihr Informationsmonopol.
Und dennoch kommt auch Gerlach richtigerweise zu dem Schluss,
dass Facebook & Co. allein keine Revolution hätten entfachen können.
Die Aufstände waren nur möglich,
weil reale Menschen aufgrund realer

Michael Lüders:
Tage des Zorns.
Die arabische
Revolution verändert die Welt.
C.H. Beck Verlag,
München 2011.
206 Seiten, 19,95 €
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Missstände über Jahre Mobilisierungsarbeit geleistet hatten, obwohl
sie von den Regimen gegängelt wurden. Entscheidend sei gewesen, dass
sich Aktivisten verschiedener Richtungen zusammengefunden hätten:
„Islamisten, Liberale und Linke stellten ihre Unterschiede zurück und arbeiteten zusammen auf das eine Ziel
hin: Mubarak zu stürzen.“ Auch auf
die Rolle des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira weist Gerlach
hin, der den ägyptischen Frühling
kontinuierlich befeuert habe.
Islamische neue Mitte

Julia Gerlach:
Wir wollen Freiheit!
Der Aufstand der
arabischen Jugend.
Herder Verlag,
Freiburg 2011.
200 Seiten, 16,95 €
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Nach dem Sturz der Diktatoren
scheint es so, als sei die Revolution
den „2011ern“ entglitten und die
Macht in die Hände der Islamisten
übergegangen, die sich zunächst nur
sehr zögerlich den Protesten angeschlossen hatten. Dass die EnnahdaPartei in Tunesien oder die Muslimbrüder große Gewinner der Revolution sind, steht außer Frage. Droht auf
dem Weg zur Demokratie eine religiöse Gefahr? Sogar Hamed Abdel-Samad, wahrlich kein Freund der Muslimbrüder, bleibt hier zurückhaltend.
Erstens, so argumentiert er, werde die
Stärke der Muslimbrüder überschätzt.
Und zweitens habe innerhalb der Organisation längst eine Revolution vor
allem der Jüngeren begonnen, die sich
gegen den rigiden islamistischen Kurs
der alten Führung auflehnen.
Damit spricht Abdel-Samad einen
wichtigen Punkt an: Über Jahrzehnte
konnten die Muslimbrüder nur deswegen zu einer Massenbewegung werden, weil der gemeinsame Feind, die
ägyptische Regierung, die höchst unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Organisation einte. Jetzt be-

ginnt ein Prozess der „Ausdifferenzierung im politisch-islamischen Spek
trum“, wie Volker Perthes es nennt
– für ihn eine gesunde Entwicklung,
weil sich Reformer und Pragmatiker
von den Fundamentalisten trennen
könnten, wie es auch in der Türkei
mit der AKP und der Tugendpartei
geschehen sei. Daraus könne so etwas
wie eine „islamische neue Mitte“ entstehen – ein sehr realistisches Szenario. Auch Michael Lüders sieht keine
islamistische Gefahr heraufziehen.
Längst habe in der islamischen Welt
ein „Prozess der Säkularisierung“ begonnen, bei dem viele, wenn nicht die
meisten Muslime eine „Entpolitisierung der Religion“ verlangten.
In diese Richtung argumentiert
auch die Berliner Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer, die mit „Demokratie im Islam“ ein äußerst scharfsinniges Standardwerk geschrieben
hat. Sehr differenziert schildert sie,
dass der Islam einem demokratischen
System nicht im Weg stehen muss,
wenn auch eine demokratisch-rechtstaatliche Ordnung in einen religiösen
Begründungszusammenhang einzuordnen sei. So lasse sich die politische
Mitbestimmung aus der islamischen
Tradition ableiten, etwa über das
Prinzip der Beratung („Shura“), das
der Koran vorschreibt. Auch Volkssouveränität könne es geben, allerdings nur in dem eingeschränkten
Maß, „dass Gott den Menschen gewisse Vollmachten zur Regelung ihrer
Angelegenheiten überträgt, die das
Volk wiederum an den ‚Herrscher‘
delegiert“, schreibt Krämer. Sachlich
und ausgewogen legt sie zugleich die
Hindernisse dar, etwa den Dominanzanspruch des Islam, der duldende Toleranz, aber keine bürgerliche
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Gleichheit kenne. Auch der Freiheit
des Individuums seien durch das muslimische Kollektiv Grenzen gesetzt.
Der Westen richtet seinen Blick
stark auf die islamistischen Bewegungen – leider, muss man sagen, da es
ganz andere Kräfte gibt, die den Demokratisierungsprozess behindern
und am Ende sogar stoppen könnten.
Da ist – vor allem in Ägypten – an
erster Stelle das Militär zu nennen,
welches das Land seit Mubaraks Sturz
de facto beherrscht. Die Generäle
werden nicht bereit sein, ihre Machtposition aufzugeben, nicht zuletzt
weil sie ein „veritables Wirtschaftsimperium“ (Lüders) besitzen, das
einträgliche Gewinne abwirft und
jenseits der demokratischen Kontrolle steht. Auch die Bücher über die
„Arabellion“ streifen die Rolle der
Militärs allenfalls am Rande. Perthes
warnt zumindest davor, dass die
Streitkräfte „zu außerkonstitutionellen Mitteln greifen“ könnten, sollte
ihnen die Politik der zivilen Regierungen zuwiderlaufen.
Auch wie sich die Kräfte und Anhänger des alten Systems neu formieren werden, ist eine zentrale, aber
kaum beleuchtete Frage. Sie wird
maßgeblich darüber entscheiden, wie
sich die Region künftig entwickelt.
Perthes legt dabei das überzeugendste, weil wahrscheinlichste Modell vor,
auch wenn es viele Unwägbarkeiten
enthält. Er rechnet damit, dass sich
vier Gruppen von Ländern entwickeln werden. Da ist zunächst die
Gruppe der Staaten wie Tunesien
und Ägypten, in denen eine „konsolidierte Demokratie“ entstehen könnte,
wobei er Tunesien die besten Chancen einräumt. Zu erwarten seien
keine Demokratien „nach dem Mus-
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ter Norwegens“, sondern eher nach
dem Vorbild Indonesiens oder Argentiniens, wo trotz freier Wahlen „demokratische Verhaltensweisen“ nicht
sehr stark verankert seien. Zur zweiten Gruppe zählt Perthes Jordanien,
Marokko und Kuwait, aber auch Algerien und den Irak, wo es eine halb
demokratische Transformation geben
könnte. In die dritte Gruppe ordnet er
die Staaten mit Regimen ein, die ihrerseits gefährdet seien, Länder wie
Syrien, den Jemen oder auch Libyen,
wo Perthes schlechte Aussichten auf
Demokratie ausmacht. Hier überrascht vor allem sein negatives Urteil
über Libyen, wo eher eine „tribale
und kommunale Föderation“ als eine
Demokratie entstehen könnte. Bleibt
die letzte Gruppe mit Saudi-Arabien,
den Vereinigten Arabischen Emiraten
und Katar, die die politische Druckwelle vor allem aufgrund ihres Ölreichtums bislang kanalisieren konnten. Große Veränderungen seien hier
zunächst nicht zu erwarten.
Allerdings macht Perthes deutlich,
dass es auf Saudi-Arabien ankommt.
Sollten auch in dem konservativen
Königreich der gesellschaftlich-politische Druck der jungen Generation
zunehmen und grundlegende Reformen verlangt werden, könnte die Region den nächsten Transformationsschub erleben. Die Umwandlung der
arabischen Welt jedenfalls hat erst
begonnen.
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Zum Scheitern verurteilt?
Erfolgreiche Statebuilding-Missionen brauchen Zeit und regionale Partner

Thomas Speckmann | Regional statt global: Staaten lassen sich nur von innen

heraus aufbauen – mit begleitender Unterstützung der Nachbarn und der
Weltgemeinschaft. Diese Einsicht legen fünf neue Bücher über Massengewalt im 20. Jahrhundert, zur Lage in Afghanistan, über die „blinden Helfer“ in Darfur und über welthistorisch dominante Zivilisationen nahe.
Extrem gewalttätige Gesellschaften –
unter diesem Begriff lassen sich nicht
nur Kriegsschauplätze des 20. Jahrhunderts, sondern auch heutige Einsatzgebiete von UN, NATO, EU oder
Afrikanischer Union (AU) fassen – ob
Afghanistan, Irak, Libyen oder Somalia. Lassen sich diese Regionen und
Gesellschaften von außen befrieden?
Ein Blick in die Geschichte der Massengewalt macht skeptisch. Christian
Gerlach bringt ein oft auftretendes
Dilemma auf den Punkt: „Wenn Regime Guerillas bekämpfen, schießen
sie mit Kanonen auf Spatzen. Dabei
werden nicht nur sehr wenige Spatzen (Guerillas) getroffen, sondern es
wird auch vieles andere zerstört.“
Die bedenkenswerten Ergebnisse
Gerlachs, der am Historischen Institut der Universität Bern lehrt und
sich in den vergangenen Jahren einen
Namen mit grundlegenden Werken
zur nationalsozialistischen Wirtschafts- und Vernichtungspolitik im
Zweiten Weltkrieg gemacht hat, set-
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zen ein historisches Bild zusammen,
in dem sich die heutige Nachrichtenlage spiegelt. So waren und sind Regierungstruppen gewöhnlich nicht
nur bei der Waffentechnologie und finanziellen Ressourcen weit überlegen, sondern auch hinsichtlich der
Truppenstärke: In Britisch-Malaya
traten 21 000 Soldaten gegen 5000
Aufständische an, erreichten 1951 ein
Verhältnis von 25:1 und später von
50:1 – 300 000 gegen 6000 Mann. Die
Zahlen für Kenia waren 56 000 zu
12 000, 1956 für Algerien 400 000 zu
8000, 1964 für Südvietnam 4:1, vier
Jahre später sogar 8,75:1, und 1974
für Portugiesisch-Afrika 149 000 zu
27 000 – Milizen nicht eingerechnet.
Da Strategen der Aufstandsbekämpfung einen 10:1-Vorteil für die
Niederwerfung einer Erhebung für
notwendig halten, hätten die westlichen Mächte aufgrund der Kräfteverhältnisse theoretisch in den meisten
Fällen gewinnen müssen. Doch scheiterten sie oft dabei, die Guerillabewe-
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gungen zu unterdrücken. Großbritannien erzielte zwar Erfolge, aber nur
zum Preis der Unabhängigkeit von
Malaya und Kenia. Zugleich setzten
sich nach Gerlachs Analyse die Regierungen beinahe aller postkolonialen
Nationalstaaten in Bezug auf die Beibehaltung des sozioökonomischen
und meist auch des politischen Systems durch. Die Guerillaaufstände in
Griechenland, den Philippinen, Indien, Thailand, Guatemala, El Salvador,
der Osttürkei, Peru und Bangladesch
hatten keinen Erfolg. Denn obwohl
die postkolonialen Regierungen gewöhnlich wirtschaftlich schwach
waren, konnten sie doch mehr Macht
und manchmal auch mehr Unterstützung im Inland mobilisieren, um eine
Niederlage abzuwenden.
Was lässt sich daraus für die Gegenwart lernen? Gerlachs Untersuchung arbeitet historische Muster heraus, aus denen sich zeitlose Empfehlungen für Prävention, Intervention
und Wiederaufbau ableiten lassen:
Wenn Vernichtung in einer extrem
gewalttätigen Gesellschaft nicht allein
von der Regierung ausgeht, kann sie
wahrscheinlich nicht allein mittels
Beseitigung des Regimes durch internationale Intervention oder durch politischen Druck auf die Führung des
Landes gestoppt werden. Auch die
Errichtung eines neuen politischen
Systems ist nicht unbedingt eine Garantie für die Beendigung der Gewalt.
Wenn verschiedene soziale Gruppen beteiligt sind und nicht nur tief
verwurzelte Einstellungen, die vielleicht durch Umerziehung geändert
werden könnten, eine Rolle spielen,
sondern auch tiefgreifende innergesellschaftliche Konflikte, die auf unvereinbaren Interessen beruhen,
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scheint Gerlach das Problem viel komplizierter, als herkömmliche Anschauungen zur „Genozidprävention“ es
suggerieren. Hier seien eine Verringerung des sozialen Konfliktpotenzials
und weitreichende Wirtschaftsmaßnahmen erforderlich. Nicht mit politisch spektakulären Schritten wie Interventionskriegen, die eine große
Symbolwirkung auf die öffentliche
Meinung hätten, könnten internationale Kreise helfen, sondern nur mit
mühseligen, langwierigen Anstrengungen und starker finanzieller Unterstützung. Und nur wenn diese Bemühungen auf richtige Weise gezielt
unternommen würden, könnten sie
wirklich Gleichheit, Bildung und Zusammenarbeit zwischen den Gruppen
fördern und dazu beitragen, das Gefühl der Unsicherheit einzudämmen.
Ob dies jedoch bald einmal gelingen wird, erscheint Gerlach fraglich.
Zu Recht weist er nicht nur auf Versäumnisse bei der Entwicklungshilfe
hin, sondern insbesondere auf die
Tatsache, dass die öffentliche Meinung vor allem in den Industrienationen es oft nicht erlaubt, die nötigen
Mittel bereitzustellen. Die derzeitige
Praxis ausländischer Interventionen
in Afghanistan, Bosnien oder dem
Irak scheint ihm stattdessen spezielle
Gruppeninteressen, eine rasche soziale Mobilität – aufwärts und abwärts –
und damit eine weitere Polarisierung
in diesen Ländern zu fördern.
Wie dies deutsche Soldaten am
Hindukusch sehen, geht aus ihrer
Feldpost in der heutigen Form von
Briefen, E-Mails und SMS hervor, die
das Magazin der Süddeutschen Zeitung
ohne Unterstützung der Bundeswehr
zusammengestellt hat. Die Herausgeber Marc Baumann, Martin Langeder,
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Mauritius Much, Bastian Obermayer
und Franziska Storz, die für diese
Sammlung mit dem Henri-NannenPreis ausgezeichnet wurden, veröffentlichen die Überlegungen von Soldaten, die von einem Sinn des Afghanistan-Einsatzes überzeugt sind, ebenso wie von solchen, die daran zweifeln.
Damit wollen sie keine bestimmte Position vertreten, sondern in der deutschen Bevölkerung überhaupt erst einmal das Interesse an diesem Thema
wecken, es den Menschen näherbringen, sie involvieren und dazu anregen,
sich eine Meinung zu bilden, und vor
allem die Diskussion beleben: „Wie es
einer Demokratie ansteht.“
Dass es für Deutschland und seine
Verbündeten nicht gut läuft am Hindukusch, zeigt schon allein die Tatsache, dass die Herausgeber in 17 Fällen
die Namen von Soldaten ändern
mussten, um sie vor ihrem Arbeitgeber – der Bundeswehr – zu schützen.
Denn viele ihrer Lageeinschätzungen
dürften Berlin wenig gefallen. Ein
Oberstleutnant notiert: „Noch immer
sind 70 Prozent der Bevölkerung
unter 30 Jahre, der Nachschub an
künftigen Taliban und sonstigen den
Westen hassenden Perspektivlosen
dürfte daher nicht weniger werden.“
Er ergänzt an anderer Stelle: „An
manchen Tagen nehmen ISAF und
OEF etliche Aufständische fest oder
töten sie, aber es ist wie der Kopf der
Hydra, dank des riesigen Nachschubs
an zornigen jungen Männern aus den
Koranschulen Pakistans, die es Uncle
Sam mal zeigen wollen, gehen uns die
Gegner nicht aus. ... Ich weiß nicht,
ob dieser Krieg militärisch zu gewinnen ist. Der Preis, den dafür vor allem
Kanadier, Briten und Amerikaner
zahlen, ist jedenfalls sehr, sehr hoch.“

Generelle Zweifel an der bisherigen
Ausrichtung des Afghanistan-Einsatzes kommen auch einem Hauptfeldwebel: „Insgesamt ist es schon alles
recht diffus, was die internationale
Gemeinschaft und somit wir hier eigentlich wollen und wo unsere Ziele
gesetzt sind.“
Ein Brigadegeneral hingegen gibt
sich standhaft: „Dennoch bleiben wir
präsent! Wir dürfen uns nicht in unsere geschützten Räume zurückziehen
und so den Feinden der positiven afghanischen Entwicklung das Feld
überlassen. Das wollen sie so. Aber
wir dürfen es nicht zulassen! Es bedarf Zeit, viel Zeit! Wir müssen Geduld haben.“ Und ein Oberstleutnant
ist überzeugt: „Natürlich ist die Situation hier noch nicht stabil. Die Bevölkerung in der Masse aber will endlich
Frieden haben und ist froh, dass wir
hier sind und eine gewisse Stabilität
sicherstellen.“ Zugleich wendet er ein:
„Demokratie hier einzuführen wäre
eine über Generationen andauernde
Aufgabe. Ich bin mir auch gar nicht
sicher, ob das überhaupt hier funktionieren kann.“
Welche dieser Stimmen wird Recht
behalten? Martin Kipping hat die sowjetische und die amerikanische Intervention in Afghanistan detailliert
verglichen. Sein politikwissenschaftliches Dissertationsprojekt an der Freien Universität Berlin zeigt einmal
mehr, dass die Sowjetunion und ihre
afghanischen Partner vor allem an der
mangelnden Stabilität im Lande scheiterten, da die schlechte Sicherheitslage erfolgreiches Statebuilding nur in
eng begrenzten Räumen und Politikfeldern möglich machte. Außerhalb
der Städte war Kapazitäts- und Institutionenaufbau weitgehend unmög-
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lich. So scheiterten beispielsweise
zahlreiche wirtschaftliche Investitionsprojekte ebenso wie Bemühungen
zur Ausweitung der Strukturen der
Demokratischen Volkspartei Afghanistans. Der Fortbestand des Regimes
hing deshalb direkt von ununterbrochener materieller Unterstützung
durch die Sowjetunion ab, sowohl in
Bezug auf Waffen-, Munitions- und
Treibstofflieferungen als auch bei Lebensmitteln und anderen Gütern zur
Versorgung der Bevölkerung.
In den achtziger Jahren entstand
folglich kein selbsttragender afghanischer Staat. Entsprechend schnell
brach das Regime nach Ende der sowjetischen beziehungsweise russischen
Unterstützung mit Umsetzung der
zwischen Moskau und Washington
vereinbarten „negativen Symmetrie“
Anfang 1992 zusammen. Auch der
Aufbau irregulärer, primär ihren
Kommandeuren, weniger dem afghanischen Staat gegenüber loyalen Sicherheitskräften, mit denen sich das
Regime Ende der achtziger Jahre hatte
kurzfristig militärisch stabilisieren
können, hat letztlich mit zu seinem
Kollaps geführt. Hinzu kamen andauernde Divergenzen in der Zieldefini
tion zwischen Sowjets und ihren afghanischen Partnern sowie zwischen
den einzelnen lokalen Akteuren.
Das Gesamtbild der westlichen Intervention stellt sich nach Kippings
erhellender Untersuchung hingegen
deutlich anders dar. Denn während
der Gestaltungsraum für Statebuilding in den achtziger Jahren angesichts des Widerstands der Mudschaheddin von Beginn an eng begrenzt
war, waren die entsprechenden Voraussetzungen in den ersten Jahren
nach 2001 erheblich besser: Landes-
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weit herrschte eine relative Ruhe. Mit
Ausnahme der Taliban hatten alle in
Afghanistan bedeutsamen Akteure
auf dem Bonner Petersberg ihre Zustimmung zu einem politischen Übergangsprozess erklärt. Damit gab es ein
Grundübereinkommen zu einem In
stitutionenaufbau nach liberal-demokratischen Vorstellungen.
Allerdings verzichteten die Interventionsmächte in den Folgejahren
auf eine rasche und substanzielle Expansion der ISAF, die notwendig gewesen wäre, um die relative Stabilität
hin zu einer genuinen Kontrolle weiter Landesteile auszubauen. Zugleich
wurde die Rückkehr der Warlords in
ihre angestammten Einflusssphären
toleriert und teilweise sogar aktiv gefördert. Die umfassende Entwaffnung
der Bürgerkriegsmilizen wurde damit
praktisch unmöglich, die Einflussnahme krimineller Interessen auf die lokale Verwaltung hingegen erleichtert.
Zudem beschädigte die Kooptierung
der Warlords die Integrität der neuen
politischen Institutionen auf nationaler Ebene. Dies untergrub die Legitimität des neuen afghanischen Staates
insgesamt und in den Provinzen im
Besonderen, was wiederum die Rückkehr der Taliban erleichterte – wenn
nicht gar verursachte. Seither weitet
sich ihr Aufstand auf immer mehr
Landesteile aus.
Damit nähert sich die heutige Lage
sukzessive der Situation an, in der
sich die Sowjets seit Beginn ihrer Intervention befanden. Durch die Ausweitung des Aufstands der Taliban
und die Destabilisierung weiter Landesteile sieht sich der neue afghanische Staat – mit Ausnahme Nord- und
Zentralafghanistans – zusehends auf
die Städte beschränkt.
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Was lässt sich daraus für zukünftige Interventionen ableiten? Kipping
gibt wertvolle Empfehlungen: Maßnahmen zur Schaffung oder Stärkung
staatlicher Kapazitäten, Institutionen
und nachhaltiger Politiken sind erst
dann sinnvoll, wenn ein Mindestmaß
an Stabilität und Kontrolle im jeweiligen territorialen oder sektoralen Bereich des Statebuilding gewährleistet
ist. Falls ein Mangel an Stabilität und
Kontrolle im Interventionsland noch
keine umfassenden StatebuildingMaßnahmen zulässt, sondern vor
allem nach kurzfristig ausgerichteten
Stabilisierungsansätzen verlangt wie
dem Einsatz von internationalen
Streitkräften oder irregulären Sicherheitskräften, die sich vor allem ihren
Kommandeuren gegenüber verpflichtet fühlen, ist eine langfristige Bereitschaft der Interventionsmächte zu
fortgesetzten Unterstützungsleistungen besonders wichtig. So fordert
Weltbank-Präsident Robert Zoellick
vor dem Hintergrund der besonderen
Bedürfnisse fragiler Staaten Finanzierungsmechanismen, die eine langfristige und verlässliche Fortsetzung externer Unterstützung garantieren.
Hier stellt Kipping die zentrale
Frage, unter welchen Bedingungen
Demokratien den benötigten „langen
Atem“ beim Statebuilding in Drittländern entwickeln können. Während
sich die Autokratie Sowjetunion als
verhältnismäßig verlässliche Interventionsmacht bis zur Entmachtung
Michail Gorbatschows zeigte, machen
es die Wahlzyklen der liberalen Demokratien schwieriger, die „strategische Geduld“ aufzubringen, die Stabilisierung und Statebuilding benötigen.
Kipping weist ferner auf den entscheidenden Punkt jeder „Exit-Strate-

gie“ hin: Appelle der Interventionsmächte an ihre Partner auf Seiten des
aufzubauenden beziehungsweise zu
stärkenden Staates, „ownership“ gegenüber bestimmten, in der Regel von
den Interventionsmächten mitgebrachten Ansätzen und Konzepten zu
entwickeln, reichen nicht aus. Im Gegenteil: Ein zu dominantes Auftreten
kann in dieser Hinsicht eher kontraproduktiv wirken. Für nachhaltigen
Kapazitäts- und Institutionenaufbau
und die reale Umsetzung neuer Politiken braucht es eine kohärente Zieldefinition der im jeweiligen Bereich relevanten Akteure. Wenn diese nicht „an
einem Strang ziehen“, sind bleibende
Erfolge unwahrscheinlich.
Wendet man sich mit Kippings luziden Schlussfolgerungen im Kopf
Mahmood Mamdanis Analyse des
Konflikts in Darfur zu, dann wird
sehr schnell klar, warum der Westen
dort außer der Ressource Moral keine
größeren Mittel und schon gar keine
Streitkräfte einsetzt, um der fortdauernden Gewalt ein Ende zu bereiten.
Hier dürften schon allein die von dem
an der Columbia University in New
York lehrenden Anthropologen und
Politikwissenschaftler anschaulich beschriebenen politischen und historischen Verstrickungen von Sklavenhandel, Stammesinteressen, Migrationsströmen, Kolonialismus, Islamismus, der sich verschärfenden
ökologischen Krise, Unabhängigkeitsbewegungen, Bürgerkrieg, Rebellionen und Repressionen nach den ernüchternden Erfahrungen mit dem
ähnlich komplizierten Krisenfall in
Afghanistan abschreckend wirken.
Dies steht einer Lösung des Darfur-Konflikts aber keinesfalls im Weg.
Diese muss nach Mamdanis realisti-
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scher Einschätzung ohnehin regionaler Natur sein, verbunden mit einem
globalen Eingeständnis von Verantwortung. Das Problem Darfur verlange nach einer Dreifachlösung: ein regional ausgehandelter Friedensschluss,
eine Reform der Machtstrukturen im
Nationalstaat Sudan und eine Bodenund Verwaltungsstrukturreform innerhalb Darfurs. Wie im Fall anderer
afrikanischer Krisenregionen plädiert
Mamdani auch hier für Interventionen unter Federführung der Afrikanischen Union. Denn anders als bei den
von westlichen Großmächten angeführten Einsätzen der Vereinten Nationen könne sich praktisch jedes AULand in Darfur hineinversetzen. Und
die AU betrachte ihre dortige Arbeit
nicht als rein humanitäre Intervention
von außen, sondern als ein Unterfangen mit humanitärer und politischer
Zielsetzung. Mamdani zitiert Südafrikas früheren Präsidenten Thabo
Mbeki: Für den „strategischen Rahmen“ der AU seien zwei Gesichtspunkte grundlegend. Es gelte, „die Zivilbevölkerung zu schützen“ und „eine
konsensfähige politische Lösung zu
finden“. Wie erfolgreich in der Tat
eine solche Regionalisierung von Interventionen sein kann, hat sich bereits in Somalia gezeigt, wo die Friedenstruppe der AU die islamistische
Al-Shabaab-Miliz jüngst zumindest
aus Mogadischu verdrängen konnte.
Wird auf diese Weise zukünftig die
gesamte Welt regiert? Die direkten
Interventionen westlicher Staaten in
Afrika, auf dem Balkan, im Nahen
Osten und am Hindukusch seit Beginn der neunziger Jahre haben oft
vergessen lassen, dass die Regionalisierung von Militäreinsätzen heute
lediglich eine Renaissance erlebt und
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keine gänzlich neue Strategie ist. Wer
dies spannend erzählt nacherleben
will, der sollte Ian Morris, Historiker
und Archäologe an der University of
Chicago und der Stanford University,
auf seinem Ritt durch die Weltgeschichte begleiten. So erkannten westliche Mächte bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Japan und bedienten
sich seiner wachsenden Macht, um
Krisenherde in Asien zu befrieden.
Beim Boxeraufstand in China intervenierten 20 000 ausländische Soldaten,
zum Großteil Japaner. Derart zufrieden war Großbritannien mit dem
Ausgang dieser Intervention, dass es
1902 eine Flottenallianz mit Japan
schloss und damit dessen Großmachtstatus im Osten anerkannte.
Bereits ein Jahrhundert zuvor war
es den Briten gelungen, in Indien mit
knapp 5000 Soldaten – die Hälfte
davon vor Ort rekrutiert und an europäischen Musketen ausgebildet – eine
zehnmal so große Streitmacht des indischen Marathenreichs zu zerschlagen. Zwar geschah all dies in der Kolonialära aus gänzlich anderen Motiven
heraus als bei den heutigen Statebuilding-Missionen. Aber die schon damals erfolgreiche Strategie, mit lokalen und regionalen Kräften die Oberhand in Krisenregionen zu erlangen,
trägt auch heute dazu bei, die strategisch überdehnten Allianzen des Westens zu entlasten.
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in der Zeitschrift geäußerten Meinungen sind die der Autoren.
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Schlusspunkt

Lob der Vergesslichkeit
Europa setzt noch immer auf das falsche Mittel, um die Krise zu bewältigen
Versetzen wir uns in die ferne Vergangenheit. Im November 2008 schrieb
die EU-Kommission einen Brief an
den Rat: „In schwierigen Zeiten ist
die Versuchung groß, sich einem Gefühl der Machtlosigkeit hinzugeben“,
so Barroso und Co. nach dem Crash
an der Wall Street. „Aber Europa ist
nicht machtlos. Die Möglichkeiten der
Regierungen, die Instrumente der Europäischen Union und eine kluge Koordinierung bilden zusammen ein
mächtiges Gespann, das der Gefahr
einer tiefen Rezession Einhalt gebieten kann. Wenn Europa bereit ist,
rasch, selbstbewusst, ehrgeizig und
gezielt zu handeln, kann es den Abschwung bremsen und die Wende herbeiführen. Wir gehen gemeinsam
unter oder wir schwimmen gemeinsam an Land.“
Wen jetzt ein Gefühl des Déja vu
beschleicht, sollte bedenken: Die
Kommission wollte damit keineswegs
zum Sparen ermahnen, sondern zum
Geldausgeben animieren. Sie forderte
ein „europäisches Konjunkturprogramm“ gegen die Bankenkrise.
200 Milliarden Euro – mindestens
1,5 Prozent des BIP – sollten sofort
die Nachfrage ankurbeln. Weiters sollten die Steuern gesenkt, die Sozialausgaben erhöht, öffentliche Investitionen in Umwelttechnik und Infrastruktur getätigt und private Investoren gefördert werden. Das ging nur
auf Pump. Erst nach der Krise sollte
das Geld zurückgezahlt werden.
Noch steckt Europa jedoch in der
Krise. Deshalb sind die Staaten
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klamm. Doch die Banken wollen ihren
Rettern kein Geld mehr leihen. Nun
sind dieselben europäischen Politiker,
die vor der Pleite von Lehman Bro
thers blind auf die Marktkräfte vertrauten und 2008 alle Keynesianer
wurden, zu Konservativen mutiert,
die Austerität predigen. Die EuropaEndzeitrhetorik bleibt dabei freilich
die gleiche: gemeinsam „rasch, gezielt,
ehrgeizig handeln“ oder untergehen.
Damals Geld ausgeben, heute sparen.
Hü und hott.
Und die Medien machen da mit,
als hätten sie nicht eben erst das Gegenteil von dem gepredigt, was sie
jetzt fordern. „Die Schwäche des Gedächtnisses verleiht den Menschen
Stärke“, schrieb Bertolt Brecht in
„Lob der Vergesslichkeit“. Fragt sich
bloß, wessen Alzheimer wem nützt.
Die gegenwärtige Krise sei eine Krise
der Staatsschulden, wiederholen die
Politiker, obwohl die USA, Großbritannien und Japan bei mindestens
ebenso hohen Schulden kein Problem
haben, Geld von den Banken zu bekommen. Die Euro-Zone wird sich
wegen dieser Fehlanalyse entweder in
die Rezession hineinsparen (Rezept
Merkel) oder aus der Rezession hinausinflationieren (Rezept Sarkozy).
Von Wachstum aber, dem einzigen
wirksamen Mittel gegen Überschuldung, redet keiner mehr. Darin besteht die eigentliche Krise Europas.
ALAN POSENER ist Korrespondent
für Politik und Gesellschaft der
Welt am Sonntag.
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