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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial

„Die schart’gen Waffen hängen als Trophä’n / Aus rauhem Feldlärm wurden 
muntre Feste / Aus furchtbarn Märschen holde Tanzmusiken / Der grimm’ge 
Krieg hat seine Stirn entrunzelt“ – schreibt Shakespeare in „Richard III“. In der 
arabischen Welt verhält es sich umgekehrt. Aus dem Frühling des Enthusiasmus 
ist vielleicht kein „Winter unseres Missvergnügens“, jedoch einer des Unbeha-
gens geworden. „Die friedlichen Demonstrationen, mit denen die Aufstände 
begannen, die erhabenen Werte verblassen zu fernen Erinnerungen“, schreiben 
Hussein Agha und Robert Malley; Allianzen werden wie im Taumel geschlos-
sen und zerfallen wieder; der „grimm’ge Krieg“ in Syrien hat bislang über 
40 0000 Menschenleben gekostet; Islamisten gewinnen Wahlen, die Säkulare 
erzwungen haben, um dann ihre Macht zu festigen, ohne zu wissen, welche 
Politik sie eigentlich betreiben wollen; sie wissen nicht einmal, so der ehemalige 
Muslimbruder Ibrahim El-Houdaiby im Gespräch mit der IP, ob der National-
staat der politische Rahmen bleiben wird, in dem man zu regieren gedenkt. 
Wenn aber der Nationalismus ausgedient hat, welche Chance bestünde dann 
zum Beispiel für eine Zwei-Staaten-Lösung im israelisch-palästinensischen Kon-
flikt? Wie werden die Kernfragen beantwortet, die Agha und Malley stellen: Ist 
die Renaissance des Islamismus ein flüchtiger Rückfall in eine längst vergange-
ne Welt? Welches ist der Umweg? Und welches der natürliche Pfad?

Suche nach Orientierung, nach Wegmarken im Nebel allerorten. Die IP hat 
mit dem Heft „Entscheidungen“ eine Debatte über die Formulierung und Legi-
timierung von Außenpolitik angestoßen, die in dieser Ausgabe weitergeführt 
wird. Eine „Vernetzung der Außenpolitik“ fordert der Leiter des Planungsstabs 
im Auswärtigen Amt, Thomas Bagger. Ein „Ende der Politik“, ein Zerreiben 
der Debatte in endlosen Talkshow-Schleifen, stellt Klaus Segbers fest. 

Wenn das Unbehagen zu sehr um sich zu greifen droht, dann ist es wohl 
Zeit, sich mit Helden zu beschäftigen; Jan Techau fielen nicht nur Parallelen 
auf zwischen der Ikone James Bond und einem selbstsucherischen Westen, er 
erinnert uns auch an etwas Entscheidendes: Wir besitzen 
eine viel zu selten eingesetzte Geheimwaffe – die Ironie.

Arabischer Winter
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Immer häufiger ist die Rede von einem „Brexit“, einem Ausstieg der Briten aus 
der Europäischen Union. Dem Wunsch der Deutschen entspräche das keines
wegs. 64 Prozent der Befragten in unserer Umfrage möchten, dass Groß
britannien in der EU bleibt. Im Vergleich dazu: Nur 30 Prozent der Briten 
stimmten laut YouGov vom November 2012 für ihren Verbleib in der EU. 

Die treuesten Anhänger Großbritanniens finden sich bei den Wählern der 
Grünen: Ganze 85 Prozent wollen das Land in der EU halten. Die Anhänger 
der CDU/CSU und der SPD liegen mit 66 respektive 67 Prozent knapp über 
dem Gesamtdurchschnitt. Am skeptischsten zeigten sich Anhänger der Linken:  
Nur weniger als die Hälfte – 45 Prozent – möchte, dass Großbritannien in der 
Union bleibt. Allerdings scheinen sich die Anhänger der Linken in dieser Frage 
nicht besonders schlüssig zu sein. Mit einem Viertel stellen sie auch den höchs
ten Anteil derer, die mit „Weiß nicht“ antworteten.

Vom „Ausreißer“ der Anhänger der Linken abgesehen, ist die Zustimmung 
auch im Bereich Alter und Bildungsniveau recht ausgeglichen. Es gilt aber: Je 
jünger, desto deutlicher wünschen sich die Befragten einen Verbleib der Briten 
in der Europäischen Union. 

Alle Angaben in %. Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 10. und 11. Dezember 2012. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Ja Nein

18- bis 29-Jährige 18 69

30- bis 44-Jährige 22 66

45- bis 59-Jährige 22 65

60 Jahre und älter 26 56

Grüne Linke

 Ja

 Nein

Sollte Großbritannien in der EU verbleiben oder wäre es besser, wenn London  

die EU verlassen würde?

IP-Forsa-Frage

Keine EU ohne die Briten IP|01/02 |13
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Verfassungen leben in Thailand nicht lange: 
Da sie bei fast jedem Machtwechsel neu 
geschrieben wurden und vor allem als Instrument 
zur Machtsicherung der gerade Herrschenden  
dienten, betrug die durchschnittliche Lebensdauer 
thailändischer Verfassungen in den letzten knapp 
hundert Jahren nur 4,3 Jahre. Die gegenwärtige 
Verfassung – die 18. seit 1932 – gilt immerhin seit 
2007, soll aber reformiert werden.

370

14 400

788 
Mio

337

Seit 1992 befasste sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bereits in 337 
Dokumenten mit dem Konflikt in Somalia und Problemen, die damit im Zu

sammenhang stehen, wie z.B. der Piraterie am Horn von Afrika. Darun
ter sind allein 56 Resolutionen, die u.a. UNFriedensmissionen, Einsät
ze der Afrikanischen Union für Somalia, das seit 1992 bestehende 
Waffenembargo und AntiPiraterieMaßnahmen mandatieren. Unter 

den 337  Dokumenten sind aber auch zahlreiche Erklärungen, Sitzungsproto
kolle und Presseerklärungen.

Die Summe der Schulden autokratischer Regime für Waffenkäufe aus Großbri
tannien beläuft sich laut dem 2012 Report on Sovereign Debt Data des UK 
Export Credits Guarantee Departments auf 788.848.138 
Pfund. Größter Schuldner ist Indonesien mit 632.834.701 

Pfund, gefolgt von Ägypten mit 100.438.846 
Pfund und Argentinien mit 50.039.122 Pfund. 
Die Schulden bestehen teils schon seit den 
1980er Jahren, wurden von repressiven Regimen 

aufgenommen und bis heute nicht zurückgezahlt. Hinzu 
kommen Schulden für Güter, die sowohl zivil als auch 
militärisch genutzt werden können: Industriemaschi
nen, Transport und Kommunikationsgüter. 

Während Pakistan 2012 in den UNMenschenrechtsrat 
gewählt wurde, berichtet die Gruppe International 
Voice for Baloch Missing People, dass seit dem Jahr 
2000 in Belutschistan, einer Region im Südwesten Pa

kistans, die für Unabhängigkeit kämpft, 14 400 
Personen verschwunden sind. Verantwortlich 
gemacht werden pakistanische Sicherheitskräf
te und das Militär. Unter den 14 400 Ver

schwundenen sollen zahlreiche politische Aktivisten 
und Intellektuelle sein. Obwohl die Zahlen nicht offiziell bestätigt werden, 
prangern viele Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International das 
Vorgehen der pakistanischen Regierung an. 

In Großbritannien machen Schattenbanken ein Viertel des Finanzsektors und 
370 Prozent des BIP aus, wie aus dem jüngsten Bericht des Finanzstabilitäts

rates der G20 hervorgeht. Die Vermögenswerte von Schattenbanken in 
Großbritannien werden auf neun Billionen Dollar geschätzt. Schatten
banken sind Finanzinstitute, die bankähnliche Geschäfte erledigen, 
ohne als Banken zu gelten oder der Bankenaufsicht zu unterliegen. 

Während diese Freiheit einerseits hohe Gewinne ermöglichen kann, trägt sie 
andererseits zur Volatilität der Finanzmärkte bei.  

Zahlen
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Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo



Arabischer Winter
Zwei Jahre nach Beginn der Aufstände fällt die Zwischenbilanz düster aus. In Syrien tobt weiter  

ein blutiger Bürgerkrieg, demokratisch legitimierte Islamisten stellen Machtsicherung über Regieren, 
reiche Öl-Monarchien trotzen den Veränderungen, und Israel fühlt sich an 1948 erinnert.   
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Arabischer Winter

All lies and jest 
Still, a man hears what he wants to hear 
And disregards the rest 
paul simon

Dunkelheit senkt sich über die arabische Welt. Verfall, Tod und Zerstörung 
begleiten den Kampf für ein besseres Leben. Kräfte von außen wetteifern um 
Einfluss und begleichen alte Rechnungen. Die friedlichen Demonstrationen, 
mit denen die Aufstände begannen, die erhabenen Werte, die sie inspiriert 
haben, verblassen zu fernen Erinnerungen. Wahlen mutieren zu Partys, bei 
denen politische Visionen zweitrangig sind. Das einzige beständige Programm 
ist religiös und von der Vergangenheit geprägt. Ein Gerangel um Macht ist ent-
fesselt, ohne klare Regeln, Werte oder Ende. Es wird nicht mit dem Wechsel 
oder Überleben eines Regimes aufhören. Die Geschichte macht keine Fort-
schritte. Sie verfängt sich in Seitenwegen.

Innerhalb des großen Spieles finden weitere Spiele statt: Kämpfe gegen au-
tokratische Regime, ein Zusammenstoß der Konfessionen von Sunniten und 
Schiiten, ein regionaler Machtkampf, ein gerade heraufgezogener Kalter Krieg. 
Nationen zerfallen und Minderheiten erwachen, spüren eine Möglichkeit, aus 
den beengenden Begrenzungen des Staates auszuscheren. Das Bild ist ver-
schwommen. Dies sind lediglich flüchtige Fragmente einer sich noch entwi-
ckelnden Landschaft, mit nur bruchstückhaften Andeutungen eines endgülti-
gen Zieles. Die Veränderungen, die jetzt für wesentlich gehalten werden, 
könnten sich als abseitige Wegmarken einer viel längeren Reise herausstellen. 
Neue oder neu erstarkte Akteure drängen an die Spitze: eine „Straße“, von der 
niemand weiß, was und wer genau sie eigentlich ist, und die sich ebenso 

Hussein Agha und Robert Malley | Nationen zerfallen, Minderheiten erwachen, 
Bündnisse werden wie im Taumel geschlossen und zerfallen ebenso schnell 
wieder. Wo Wahlen stattfinden, gewinnen die Islamisten. Wo sie regieren, 
werden sie von den eigenen Widersprüchen fast zerrissen. Ist der Islamis-
mus der rechte, authentische Pfad oder eine weitere Abweichung?

Das ist keine Revolution
Aus dem Arabischen Frühling wurde der Winter unseres Unbehagens
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Das ist keine Revolution

Allianzen werden wie  

im Taumel geschlossen, 

wider jede Logik

schnell mobilisiert wie auflöst; junge Demonstranten, die eben noch die Plätze 
der Revolution beherrschten, finden sich kurz darauf an den Rand gedrängt. 
Die Muslimbrüder, gestern noch vom Westen als gefährliche Extremisten abge-
tan, werden heute wie vernünftige Pragmatiker umworben. Die traditionelle-
ren Salafisten, einst allen Formen der Politik abgeneigt, brennen nun darauf, 
bei Wahlen anzutreten. Es gibt zwielichtige bewaffnete Gruppen, Milizen mit 
fragwürdigen Loyalitäten und unbekannten Wohltätern ebenso wie Gangs, 
Kriminelle, Banditen, Entführer.

Allianzen werden wie im Taumel geschlossen, widersprechen jeglicher 
Logik, beruhen auf keiner historischen Erfahrung und wechseln dementspre-
chend häufig. Theokratische Regime unterstützen Säkulare; Gewaltherrscher 
wollen Demokratie; die USA gehen Partnerschaften mit Islamisten ein; Islamis-
ten unterstützen eine militärische Intervention des Wes-
tens. Arabische Nationalisten stellen sich an die Seite von 
Regimen, gegen die sie lange gekämpft haben; Liberale er-
greifen Partei für Islamisten, mit denen sie dann aneinander 
geraten. Saudi-Arabien unterstützt Säkulare gegen die Mus-
limbruderschaft und Salafisten gegen Säkulare. Die USA 
sind mit dem Irak verbündet, der mit dem Iran klüngelt, der das syrische Re-
gime unterstützt, dessen Sturz die USA erhoffen und an dem sie mitwirken 
wollen. Die USA sind auch mit Katar verbündet, das die Hamas unterstützt, 
und mit Saudi-Arabien, das die Salafisten finanziert, die wiederum Dschihadis-
ten fördern, die dann Amerikaner töten, wo sie nur können. 

Von „null Probleme“ zu „nichts als Probleme“

In Rekordzeit geriet die türkische Politik der „null Probleme mit den Nach-
barn“ in eine Situation der „nichts als Probleme mit ihnen“. Die Türkei ent-
fremdete sich dem Iran, verärgerte den Irak und legte sich mit Israel an. Mit 
Syrien befindet sie sich praktisch im Krieg. Irakische Kurden sind nun Ankaras 
Verbündete, obgleich Ankara gegen die eigenen Kurden Krieg führt und die 
türkische Kurdenpolitik im Irak und in Syrien sezessionistische Bestrebungen 
in der Türkei selbst ermutigt. 

Jahrelang betrieb der Iran Politik gegen arabische Staaten und pflegte seine 
Bindungen zu Islamisten, mit denen man eine gemeinsame ideologische Grund-
lage zu haben schien. Doch sobald Islamisten an die Macht kommen, versuchen 
sie, ihre früheren saudischen und westlichen Feinde zu beschwichtigen und sich 
von Teheran zu distanzieren, aller iranischen Werbung zum Trotz. Das iranische 
Regime wird sich gezwungen sehen, seine Allianzen wieder breiter aufzustellen 
und Nichtislamisten zu umwerben, die in den neu entstehenden Ordnungen 
keinen Platz für sich sehen und entsetzt über die aufkeimende Partnerschaft 
zwischen den USA und den Islamisten sind. Erfahrung hat der Iran in solchen 
Dingen: In den vergangenen drei Jahrzehnten war er mit dem säkularen Syrien 
verbündet, während Damaskus die dortigen Islamisten unterdrückte.

Ziele mögen übereinstimmen, aber nicht die Motive. Die USA arbeiteten mit 
den arabischen Monarchien und Scheichtümern am Golf zusammen – gestern 
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Arabischer Winter

Regime respektieren  

die Rechte nicht, die sie 

im Ausland vertreten

noch, um Gaddafi zu stürzen, heute, um sich Assad entgegenzustellen. Man 
wolle ja auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Nur kann man nicht 
behaupten, dass diese Regime die Rechte auch zu Hause respektieren, die sie im 
Ausland so fromm zu vertreten vorgeben. Sie haben weder Demokratie noch 
offene Gesellschaften im Sinn; sie sind damit beschäftigt, eine regionale Vor-
herrschaft zu erringen. Die selbst ernannten Kämpfer für Demokratie können 
solche Länder, deren System so gar nicht ihren (angeblichen) eigenen Zielen 
entspricht, wohl gar nicht anders sehen denn als Schatzkammer.

Das neue Bündnissystem beruht auf zu vielen falschen Annahmen und 
verbirgt zu viele tiefe Unvereinbarkeiten. Es ist nicht gesund, weil es nicht real 
sein kann. Etwas ist falsch. Etwas ist unnatürlich. Es kann nicht gut ausgehen.

Die Verluste bleiben unsichtbar

Ein Medienkrieg, der in Ägypten begonnen hat, erreicht seinen Zenit in Syrien. 
Jede Seite zeigt nur die eigene Seite, übertreibt die Anzahl ihrer Anhänger, küm-

mert sich nicht um den Rest. In Bahrain ist das Gegenteil der 
Fall. Ganz egal, wie viele Gegner des Regimes auftauchen, 
man nimmt einfach keine Notiz von ihnen. Noch vor kur-
zem verherrlichten die Fernsehbilder abenteuerliche liby-
sche Helden mit ihren bunten Bandanas und ihrer geschwät-
zigen Siegerpose. Die wirklichen Kämpfe, die nicht von die-

sen Straßenkämpfern und häufig aus der Luft geführt wurden, tobten anderswo. 
Die Verluste blieben unsichtbar. 

Menschenmassen versammeln sich auf dem Tahrir-Platz, und die Kameras 
zeigen uns deren Gesichter in Nahaufnahme. Aber was ist mit all den Millio-
nen, deren Gesichter wir nicht sehen, weil sie zu Hause geblieben sind? Haben 
sie sich über Mubaraks Sturz gefreut oder haben sie seinen Abgang still betrau-
ert? Wie denken die Ägypter über die gegenwärtige Verwirrung, die Unruhen, 
den wirtschaftlichen Zusammenbruch, die politische Unsicherheit? Die Hälfte 
der Bevölkerung ist den Wahlen fern geblieben und die Hälfte jener, die gewählt 
haben, stimmte für die alte Ordnung. Wer wird sich um jene kümmern, die auf 
der anderen als der „richtigen Seite der Geschichte“ gelandet sind? 

Die meisten Syrer kämpfen weder für das Regime noch für die Opposition. 
Aber sie bekommen die Folgen dieser erbitterten Konfrontation zu spüren, ihre 
Wünsche bleiben unbemerkt, ihre Stimmen ungehört, ihr Schicksal vergessen. 
Die Kamera wird zum unveräußerlichen Bestandteil des Aufstands, zum Werk-
zeug von Mobilisierung, Propaganda und Hetze. Das militärische Ungleichge-
wicht begünstigt die alten Regime, aber das wird durch die mediale Asymmetrie 
kompensiert: Aufmerksamkeit und Sympathie liegen bei den neuen Kräften. 
Im Kampf um öffentliche Gunst im Zeitalter der „Nachrichtenwäsche“ hatten 
die alten Ordnungen keine Chance. 

Weder in Tunesien noch in Ägypten, Jemen, Libyen, Syrien und Bahrain ist 
eine Führungsgestalt hervorgetreten, die das Land einigen und einen neuen 
Weg weisen könnte. Führungsfähigkeit ist ohnehin ein seltenes Gut. Tritt so 
etwas wie Führung in Erscheinung, dann in Form eines Komitees. Wo sich 
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Komitees formieren, sind sie auf mysteriöse Weise entstanden und haben sich 
eine Autorität zugesprochen, die ihnen niemand verliehen hat. Legitimität 
kommt von außen: Der Westen gewährt Respektabilität und Bekanntheit; ara-
bische Golf-Staaten bieten Ressourcen und Unterstützung; internationale Orga-
nisationen Geltung und Beistand. 

Jenen, die an der Macht sind, mangelt es häufig an der Durchsetzungsfähig-
keit, die aus einer klar definierten und loyalen innenpolitischen Wählerschaft 
herrührt; sie brauchen die Anerkennung des Auslands und müssen ihre Positi-
onen dem anpassen, was Außenstehende akzeptabel finden. Das ist in der Ge-
schichte der Revolutionen beispiellos. Seit jeher beharrten Revolutionäre stur 
auf ihrer Unabhängigkeit und wiesen stolz jede äußere Einmischung zurück. 

Reise nach Jerusalem

Wie die Herrscher, die sie zu stürzen geholfen haben, beschwichtigen die Isla-
misten den Westen. Und wie jene, an deren Stelle sie getreten sind (und die 
einstmals auf das Schreckgespenst der Muslimbrüder verwiesen), verweisen 
die Muslimbrüder jetzt auf das Schreckgespenst der Salafisten, die wiederum 
wie einst die Muslimbrüder hin- und hergerissen sind zwischen der Treue zu 
ihren Traditionen und ihrem neu erwachten Geschmack für die Macht. 

Man spielt die Reise nach Jerusalem. In Ägypten sitzen die Salafisten jetzt 
auf dem Stuhl der Muslimbrüder und die Brüder haben sich auf den Stuhl ge-
stürzt, auf dem früher Mubarak saß. In Palästina ist der Islamische Dschihad 
die neue Hamas und feuert Raketen ab, um die Herrscher von Gaza in Verle-
genheit zu bringen; Hamas, die neue Fatah, behauptet, eine Widerstandsbewe-
gung zu sein, während sie gegen jene vorgeht, die zu widerstehen wagen; Fatah 
ist eine Version der alten arabischen Autokratien, die sie einst scharf kritisierte. 

Die ägyptische 
 Politik ist eingekeilt 
zwischen der 
 triumphierenden 
Muslimbruderschaft, 
salafistischen Hard
linern, besorgten 
Nichtislamisten und 
den Restbeständen 
der alten Ordnung. 
Protestierende 
 Islamisten vor 
einem Fernseh
studio in Kairo
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Printausgabe verfügbar



 12  IP • Januar / Februar 2013

Arabischer Winter

Erscheinen Salafisten  

bald als bessere Alterna- 

tive zu Dschihadisten?

Wie lange wird es dauern, bis sich die Salafisten als die bessere Alternative zu 
Dschihadisten anbieten?

Durchwachsene Bilanzen

Die ägyptische Politik ist eingekeilt zwischen der triumphierenden Muslimbru-
derschaft, salafistischen Hardlinern, besorgten Nichtislamisten und den Rest-
beständen der alten Ordnung. Die siegreiche Bruderschaft mochte eine Zeitlang 
so getan haben, als wollte sie eine Regierung für alle Ägypter sein, doch bleibt 
die Zukunft des Landes in Nebel gehüllt. Die Geschwindigkeit und Eleganz, mit 
der der neue Präsident Mohammed Mursi die alten militärischen Anführer 
kaltstellte, und die Stille, mit der dieser gewagte Schachzug quittiert wurde, 
deuteten bereits an, dass die Zuversicht der Islamisten gewachsen war.

In Tunesien ist die Bilanz durchwachsen. Der Übergang war größtenteils 
friedlich; die Nahda-Partei, Wahlsieger im Oktober 2011, präsentiert einen 
pragmatischen und modernen Islamismus. Und doch ist es beunruhigend, wie 
an-Nahda versucht, ihre Macht zu konsolidieren. Das Misstrauen zwischen 
Säkularen und Islamisten wächst; Proteste gegen die miserable Wirtschaftslage 
enden zuweilen in Gewalt. Und an den Rändern des Geschehens lauern (noch) 
die Salafisten und attackieren Meinungsfreiheit und Gleichheit der Geschlech-
ter, die Merkmale einer modernen Gesellschaft.

Im Jemen hat der frühere Präsident Ali Abdullah Saleh sein Amt verloren, 
ist jedoch politisch weiterhin aktiv. Ein Krieg braut sich im Norden zusammen, 

ein weiterer im Süden. Dschihadisten warten nur darauf. 
Die jungen Revolutionäre, die von völliger Veränderung ge-
träumt haben, können nur hilflos zusehen, wie verschiedene 
Fraktionen derselben alten Elite die Karten neu mischen. 
Saudis, Iraner und Kataris unterstützen ihre jeweils eigenen 
Gruppen. Kleinere Zusammenstöße könnten zu großen Kon-

frontationen eskalieren. In all dem Chaos töten Drohnen der USA Kämpfer der 
Al-Kaida und jeden, der zufällig in ihrer Nähe ist. 

In Syrien wird der Bürgerkrieg von Tag zu Tag hässlicher, brutaler, sektiere-
rischer. Das Land ist zum Austragungsort eines regionalen Stellvertreterkriegs 
geworden. Die Opposition ist eine zusammengewürfelte Truppe von Muslim-
brüdern, Salafisten, friedlichen Demonstranten, bewaffneten Militanten, Kur-
den, desertierten Soldaten, Stammesangehörigen und ausländischen Kämpfern. 
Es gibt kaum mehr Mittel, die das Regime oder die Opposition in ihrem verzwei-
felten Kampf um den Sieg nicht anwenden würden. Der Staat, die Gesellschaft 
und eine alte Kultur zerbrechen. Der Konflikt breitet sich auf die Region aus.

Der Kampf in Syrien ist auch ein Kampf um den Irak. Sunnitische Araber 
haben den Verlust von Bagdad an die Schiiten und, in ihren Augen, safawidi-
sche Iraner nicht verwunden. Eine sunnitische Machtübernahme in Syrien 
würde das Schicksal der sunnitischen Iraker zum Besseren wenden. Militante 
irakische Sunniten fühlen sich ermutigt, Al-Kaida schöpft neue Kraft. An einem 
Krieg zur Wiedereroberung des Irak werden sich die Nachbarn beteiligen. Syri-
en hält man in der Region für wichtig. Vom Irak ist man geradezu besessen.



 IP • Januar / Februar 2013  13

Das ist keine Revolution

Syrien hält man in der 

Region für wichtig, vom 

Irak ist man besessen

Die Islamisten warten, wie es in Syrien ausgeht. Sie wollen sich nicht mehr 
zumuten, als sie bewältigen können. Ist Geduld das erste Prinzip des Islam, so 
ist die Konsolidierung von Gewinnen das zweite. Sollte Syrien fallen, könnte 
Jordanien folgen. Dessen eigenartige Demografie – eine palästinensische Mehr-
heit, die von einer transjordanischen Minderheit regiert wird – hat sich bisher 
als Vorteil für die Regierung erwiesen: Beide hegen einen ausgeprägten Groll 
gegen das haschemitische Herrscherhaus, aber noch mehr misstrauen sie ein-
ander. Angesichts der einigenden Kraft des Islam, für den die Ethnie zumindest 
theoretisch kaum eine Rolle spielt, könnte sich das ändern.

Der Westen bleibt stumm

Schwächere Staaten könnten folgen. Im nördlichen Libanon unterstützen isla-
mistische und salafistische Gruppen die syrische Opposition, mit der sie viel-
leicht mehr gemeinsam haben als mit libanesischen Schiiten und Christen. Der 
Libanon, von Anfang an ein fragiles Gebilde, wird geradezu auseinanderge-
zerrt. Manche wären wohl neidisch auf ein von Sunniten beherrschtes Syrien, 
vielleicht wünschten sie sich auch einen Zusammenschluss. Für andere wäre 
genau das eine Horrorvorstellung. 

In Bahrain unterdrückt ein sunnitischer Monarch, der seine Macht und 
Privilegien behalten will, die schiitische Mehrheit. Saudi-Arabien und andere 
Golf-Staaten kommen ihrem Verbündeten zu Hilfe. Der 
Westen, anderswo so laut, bleibt hier stumm. In den liby-
schen Wahlen schneiden Islamisten nicht gut ab, was ihre 
Gegner zur Annahme verleitet, endlich einen Sieg errungen 
zu haben – in einem Land, das nie politische Offenheit ge-
kannt hat, das kein Staat ist, und in dem sich militante 
Truppen, so zahlreich wie Sandkörner in der Wüste, regelmäßig tödliche Aus-
einandersetzungen liefern. Die saudische Gerontokratie hat mit einem sich 
anbahnenden Wechsel zu kämpfen, lebt in Angst vor dem Iran und der eigenen 
Bevölkerung und verteilt Geld, um der wachsenden Unzufriedenheit das Maul 
zu stopfen. Wie lange kann das alles gut gehen?

In einigen Ländern werden Regime gestürzt werden, in anderen werden sie 
überleben. Wer besiegt wurde, ist vermutlich nicht vernichtet, sondern wird 
sich neu formieren und zum Gegenschlag ausholen. Das Gleichgewicht der 
Mächte ist nicht klar und nicht ausbalanciert. Ein Sieg stärkt nicht notwendi-
gerweise den Sieger. 

Wer an der Macht ist, besetzt den Staat, doch das könnte sich als Gut von 
begrenztem Wert herausstellen. In sich schwach und nur von begrenzter Legi-
timität, misstrauen die Menschen in der arabischen Welt dem Staat; man emp-
findet ihn als künstliche Struktur, die man tiefer verankerten und traditionel-
len Fundamenten gesellschaftlicher Ordnung wie der Familie einfach aufge-
setzt hat. Er genießt weder die Akzeptanz noch die Autorität, über die er in 
anderen Teilen der Welt verfügt. Wo Aufstände ausbrechen, wird die Fähigkeit 
dieser Staaten, überhaupt zu funktionieren, noch weiter geschwächt, weil 
deren Zwangsgewalt schwindet. 
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An der Macht zu sein, 

muss nicht bedeuten, sie 

auch auszuüben

An der Macht zu sein, muss nicht bedeuten, sie auch auszuüben. Im Liba-
non hat die prowestliche „Koalition des 14. März“, die ihre Kraft aus der Op-
position gewonnen hatte, ihren Schwung verloren, sobald sie 2005 die Regie-
rung bildete. Seit die Hisbollah zur maßgeblichen Kraft hinter der Regierung 
geworden ist, ist sie defensiver und besitzt weniger moralische Autorität als je 
zuvor. Jene, die keine Macht haben, sind weniger Beschränkungen ausgesetzt. 
Sie genießen den Luxus, die Fehler ihrer Herrscher anprangern zu dürfen, eine 
Freiheit, die aus der Abwesenheit politischer Verantwortung entsteht. In einem 
brüchigen, polarisierten Nahen und Mittleren Osten genießen sie Unterstüt-
zung von außen, die nur zu leicht gewährt wird. 

An den Schalthebeln zu sitzen und einen sperrigen Regierungsapparat zu 
führen, kann Macht verleihen, aber auch hinderlich sein. Syriens militärischer 
Rückzug aus dem Libanon hat dessen Einfluss nicht verringert; Damaskus übte 

ihn lediglich verdeckter aus, ohne den Blick der Öffentlich-
keit und ohne Pflicht zur Rechenschaft. Morgen könnte sich 
ein ähnliches Muster in Syrien selbst etablieren. Der Zusam-
menbruch des Regimes wäre ein harter Schlag für den Iran 
und die Hisbollah, aber wäre er auch katastrophal? Sollte 
dieser lange und gewaltsame Konflikt eines Tages beendet 

sein, dann sähen wir danach wohl keine Stabilität, sondern Chaos, ein allgemei-
nes Gerangel um die Macht eher als eine starke Zentralregierung. Wer nicht als 
Sieger aus dem Kampf hervorgegangen ist, wer nicht an der neuen Ordnung be-
teiligt ist, wird Hilfe und Unterstützung von außen suchen, gleich um wen es sich 
handeln mag. Das Chaos zu nutzen ist eine Übung, die der Iran und die Hisbollah 
wesentlich besser beherrschen als ihre Gegner. Ohne ein syrisches Regime, auf 
dessen Interessen sie Rücksicht nehmen müssen, können sie freier handeln.

Nach 80 Jahren im Untergrund: Die Muslimbrüder geben den Ton an

Die Muslimbruderschaft hat die Oberhand gewonnen. Der neu gewählte ägyp-
tische Präsident stammt aus ihren Reihen. Sie regieren in Tunis. Sie kontrollie-
ren Gaza. Sie haben in Marokko an Boden gewonnen. Auch in Syrien und 
Jordanien könnte ihre Zeit kommen. 

„Die Muslimbruderschaft hat die Oberhand gewonnen“ – das ist eine ge-
wichtige, eine vor nicht allzu langer Zeit undenkbare, unaussprechliche Feststel-
lung. Die Brüder haben 80 Jahre im Untergrund und in den Schützengräben 
verbracht; gejagt, gefoltert und getötet, dazu gezwungen, Kompromisse einzuge-
hen und ihre Zeit abzuwarten. Der Kampf zwischen Islamismus und arabischem 
Nationalismus war lang, grausam und blutig. Könnte dessen Ende nahe sein?

Der Erste Weltkrieg und der darauffolgende imperiale Aufstieg der Europä-
er beendete vier Jahrhunderte islamisch-ottomanischer Herrschaft. Das nächs-
te Jahrhundert wurde mit Ach und Krach das des arabischen Nationalismus. 
Für viele war das eine fremde und unnatürliche westliche Ware – ein Irrtum, 
der danach schrie, korrigiert zu werden. Dazu gezwungen, sich anzupassen, 
akzeptierten die Islamisten die Begrenzungen des Nationalstaats und einer 
Herrschaft, die nicht auf Religion beruhte. 
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Vor zwei Jahren halfen die Islamisten, die Präsidenten von Tunesien und 
Ägypten zu stürzen, diese farblosen Erben des einstigen arabischen Nationalis-
mus. Aber sie hatten würdigere und gefährlichere Gegner im Sinn: die Grün-
derväter des nationalistischen Tunesiens und Ägyptens, Habib Bourguiba und 
Gamal Abdel Nasser. Sie sind überzeugt, die Geschichte endlich korrigiert und 
eine Ära der musulmans sans frontières wieder zum Leben erweckt zu haben. 

Was wird all das bedeuten? Die Islamisten möchten auf keinen Fall die 
Macht teilen, die sie so teuer erkauften, und nichts verlieren, was sie so gedul-
dig errungen haben. Sie müssen die Balance halten zwischen ihren Anhängern, 
die widerborstig, einer Gesellschaft, die nervös, und einer internationalen Ge-
meinschaft, die unentschieden ist. Halb erliegen sie der Versuchung, schnell 
zuzuschlagen und ihre Macht zu konsolidieren, halb zieht es sie dahin, die 
Wogen nur ja zu glätten. Es liegt ihnen eher, auf Zwang zu verzichten und die 
Menschen selbst wieder ihre schlummernde islamische Seele entdecken zu 
lassen. Sie werden versuchen, alles auf einmal zu tun: zu herrschen, Schritt für 
Schritt soziale Veränderungen herbeizuführen und dabei sich selbst treu zu 
bleiben, ohne eine Gefahr für andere zu werden. 

Der Endkampf mit Israel kann warten

Die Islamisten bieten einen Handel an. Im Austausch für wirtschaftliche Hilfe 
und politische Unterstützung werden sie nicht anrühren, was sie für die Kern-
interessen des Westens halten: regionale Stabilität, Israel, den Kampf gegen den 
Terror, Energieversorgung. Keine Bedrohung westlicher Sicherheit. Kein Han-
delskrieg. Der Endkampf mit dem jüdischen Staat kann warten. Man konzent-
riert sich unbeirrt auf die Gestaltung islamischer Gesellschaften. Die USA und 
Europa mögen darüber Bedenken äußern, sogar Unmut. Aber sie werden dar-

Die USA sind mit 
SaudiArabien 
 verbündet, das 
Salafisten finanziert, 
die Dschihadisten 
fördern, die dann 
Amerikaner töten, 
wo sie nur können.
USPräsident 
Barack Obama mit 
dem saudischen 
König Abdullah 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Sind die USA in Wahrheit 

stiller Nutznießer des 

Aufstiegs der Islamisten?

über hinwegkommen. Genau wie sie über den strengen Fundamentalismus 
Saudi-Arabiens hinweggekommen sind. Ein Tauschgeschäft – wir respektieren 
eure Bedürfnisse, also sollte es uns überlassen sein, uns um unsere eigenen zu 
kümmern – das halten die Islamisten für die Lösung. Betrachtet man die Ge-
schichte, wer könnte es ihnen zum Vorwurf machen?

Mubarak wurde auch gestürzt, weil er als Lakai des Westens galt. Aber die 
Islamisten, die ihn ersetzen, könnten dem Westen einen süßeren, weil haltba-

reren Handel anbieten. Sie glauben, dass sie sich erlauben 
können, was Mubarak sich nicht erlauben konnte. Ohne 
sein Gewand des Nationalismus war Mubarak nichts als ein 
nackter Autokrat. Die Muslimbrüder aber verfügen über ein 
weit größeres Portfolio: moralisch, sozial, kulturell. Sie glau-
ben, dass sie ihren Überzeugungen folgen können, auch 

wenn sie sich nicht überzeugend antiwestlich geben. Sie können abbremsen, 
abschwächen, ablenken. Anders als die Verbündeten des Westens haben die Is-
lamisten eine militärische Intervention der NATO gefordert, gestern in Libyen, 
heute in Syrien, wo auch immer sie die Hoffnung hegen, morgen die Macht zu 
übernehmen. Die Ungläubigen aus der Ferne, die ohnehin nicht lange bleiben 
werden, lassen sich doch dazu nutzen, die Ungläubigen und Häretiker vor Ort 
loszuwerden, die die Islamisten so lange gejagt haben. Keine äußere Einmi-
schung zu dulden, dieses Herzstück einer neuen Unabhängigkeit, ist nicht mehr 
en vogue. Im Gegenteil gilt das nun als konterrevolutionär. 

Jahrzehntelang haben sich die USA eingemischt oder gedroht, um eines zu 
erreichen: dass arabische Regime westliche Interessen nicht herausfordern. 
Genau das könnten sie jetzt also ohne großes Zutun bekommen. Wen 
wundert’s, dass viele glauben, die USA trügen Mitschuld oder seien doch stiller 
Nutznießer des Aufstiegs der Islamisten. 

Israels ehemalige Feinde regieren

Wo es auch hinblickt, sieht Israel den Aufstieg von Islam, Militanz, Radikalis-
mus. Die ehemaligen Verbündeten sind verschwunden, die ehemaligen Feinde 
regieren. Aber die Islamisten haben andere und größere Ziele. Sie wollen ihr 
islamisches Projekt vorantreiben, ihre Herrschaft konsolidieren, wo sie nur 
können, den Westen nicht vor den Kopf stoßen und gefährlich verfrühte Zu-
sammenstöße mit Israel vermeiden. Dass ein jüdischer Staat in der Region 
existiert, ist und bleibt für sie nicht hinnehmbar. Aber dies ist das letzte Teil 
eines Puzzles, das vielleicht nie vollendet wird.

Die Schaffung eines unabhängigen und souveränen palästinensischen Staa-
tes war nie Kernstück des islamistischen Projekts. Die Hamas, der palästinen-
sische Teil der Muslimbruderschaft, hegt größere, territorial weniger begrenzte, 
aber auch fernere Ziele. Sie mag weitschweifige Erklärungen abgeben, sie mag 
sich politisch entwickelt haben, aber von ihrer Ideologie ist sie nie abgewichen: 
Der jüdische Staat ist illegitim und das ganze historische Palästina islamisch. 
Neigt sich das Gleichgewicht der Mächte nicht zu eigenen Gunsten, so bleibt 
man in Deckung und versucht dies zu ändern. Der Rest ist bloße Taktik.
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Die Ideologie der Hamas 

ist unverändert: Der 

jüdische Staat ist illegitim

Die palästinensische Frage war die Domäne der palästinensischen National-
bewegung. In den späten achtziger Jahren wurde ein souveräner Staat im West-
jordanland, Gaza und Ostjerusalem deren erklärtes Ziel. Alternativen, ob 
übergangsweise oder temporär, lehnte man rundweg ab. Der Plan der Islamis-
ten mag grandioser und ehrgeiziger sein, aber er ist auch flexibler. Es ist ihnen 
nicht wert, für einen kleinen, nur unvollständigen Staat zu kämpfen, der ein-
geengt bliebe von Israel, durch dessen guten Willen entstanden und weiterhin 
von ihm abhängig, und dessen Entstehung den Konflikt womöglich beenden 
würde. Sie können mit flüchtigen Arrangements leben: 
einem Übergangsabkommen; einem langfristigen Waffen-
stillstand oder einer Hudna; einer Föderation des Westjor-
danlands mit Jordanien und Gazas mit Ägypten. All das 
würde die weitere Islamisierung der palästinensischen Ge-
sellschaft fördern. All das würde der Hamas erlauben, sich 
ihrer wahren Berufung, ihren sozialen, kulturellen und religiösen Aufgaben, zu 
widmen. All das würde der Hamas erlauben, den Konflikt mit Israel zu erhal-
ten, ohne ihn austragen zu müssen. Nichts verletzt die grundlegenden Lehren 
der Hamas. Sie kann ihr Endziel aufschieben. Eines Tages mag die Zeit für 
Palästina, für Jerusalem kommen. Nicht jetzt.

Im Zeitalter des arabischen Islamismus könnte Israel die angebliche Kom-
promisslosigkeit der Hamas geschmeidiger finden als die vordergründige Mä-
ßigung der Fatah. Israel fürchtet das islamische Erwachen. Aber es ist das 
nationale palästinensische Projekt, das in größerer Gefahr schwebt. Es besitzt 
keine Lebenskraft mehr; es wird mit alter Politik und längst erschöpften An-
führern verbunden; es hat sich selbst aufgebraucht. Die Fatah und die PLO 
haben keinen Platz in der neuen Welt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist niemandes 
Hauptanliegen. Möglicherweise wird sie nicht wegen Gewalt, Siedlungen oder 
Amerikas ungeschicktem Agieren einfach untergehen. Sondern wegen allge-
meiner Gleichgültigkeit. 

Knüpft eine islamische Ära an osmanische Zeiten an?

Es ist keineswegs ausgemacht, dass eine islamische Ära das Ende des nationa-
listischen Zwischenspiels einläutet und dort wieder anknüpft, wo das Osma-
nische Reich aufgehört hat. Die Bruderschaft konnte in der Opposition vor 
allem deshalb florieren, weil sie verschlossen blieb, sich in Geduld übte und 
auf Gehorsam in den eigenen Reihen achtete. Sie hat Einfluss durch Jahre 
stiller Arbeit errungen. Sobald aber Islamisten um die Macht kämpfen, wer-
den viele ihrer Vorteile obsolet. Sie müssen offen agieren, weil Politik trans-
parenter ist; sich anpassen, weil der Wandel immer geschwinder wird; und 
mit Widerspruch aus den eigenen Reihen zurechtkommen, weil das System 
vielfältiger geworden ist. 

Tunesiens regierende Islamisten müssen sich entscheiden, welchen Platz 
sie dem Islam in der Verfassung einräumen wollen. Bleiben sie moderat, wer-
den sie die Salafisten verärgern, die Säkularen nicht beruhigen und ihre An-
hänger verwirren. Ägyptens Muslimbruderschaft wird von Säkularen atta-
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Die Muslimbruder- 

schaft spricht nicht mehr 

mit einer Stimme

ckiert, weil sie zu viel Religion in das öffentliche Leben trägt, und von den 
Salafisten, weil es noch zu wenig ist. Mitglieder spalten sich ab, um sich gemä-
ßigteren oder aber radikaleren Gruppierungen anzuschließen. Dass sich die 
Bruderschaft für die freie Marktwirtschaft ausspricht und die Mittelklasse 
umwirbt, kommt bei den Unterprivilegierten nicht gut an.

Worte sind wichtig

Die neue islamistische Sprache, soweit sie Freiheit, Demokratie, Wahlen und 
Menschenrechte betont, erhält das Lob des Westens. Das alles mögen nur Worte 
sein, aber Worte sind wichtig, sie können ein eigenes Leben entwickeln, politi-
sche Änderungen erzwingen, ein Zurückweichen erschweren. Jetzt kann die 
Bruderschaft zu der Partei werden, die sie behauptet zu sein – aber was bleibt 
dann vom Islamismus? Die Reihen der Muslimbrüder mögen in deren Ge-
schichte immer fest geschlossen gewesen sein; doch jetzt sprechen sie weder zu 
Hause noch im Ausland mit einer Stimme. Wenn die Macht lockt, entwickelt 
plötzlich jeder Zweig der Bewegung andere, offen miteinander konkurrierende 
politische Prioritäten. Aber auch mit den Dilemmata der Außenpolitik haben 
sich die Brüder zu befassen. Ägyptens neues Selbstbewusstsein, sein Versuch 
einer unabhängigeren Außenpolitik, könnte zu Konflikten mit dem Westen 
führen. Mit der offensichtlich getroffenen Entscheidung, antiwestliche und 
antiisraelische Positionen auf Eis zu legen, riskiert man, die eigene Bevölke-
rung gegen sich aufzubringen. Viele Ägypter wollen etwas anderes als einen 
Mubarak, der Koranverse zu zitieren weiß.

In der Opposition waren die Islamisten erfolgreich, weil sie andere verant-
wortlich machen konnten; als Regierende könnten sie Einbußen erleiden, weil 
andere nun sie verantwortlich machen werden. Verwässern sie ihre innen- 
und außenpolitischen Ziele, riskieren sie, ihre Basis zu verlieren; bleiben sie 
dabei, werden sie Nichtislamisten und den Westen gegen sich aufbringen. 

Vertagen sie den Kampf gegen Israel, wird ihre Rhetorik 
völlig losgelöst von ihrer Politik bleiben. Führen sie ihn, 
wird der neu gewonnene westliche Bundesgenosse sie als 
gefährlich empfinden. Erklären sie, dass sie sich ja nur aus 
taktischen Gründen moderat verhalten, stellen sie sich 
selbst bloß. Schweigen sie, verwirren sie ihre Basis. Dem 

Versuch, einen solchen olympischen Balanceakt zu vollführen, sind Grenzen 
gesetzt. Die Macht des politischen Islam speiste sich aus der Tatsache, dass er 
sie bislang nicht besaß. Die jüngsten Erfolge könnten der Anfang seines Nie-
dergangs sein. Wie viel leichter das Leben auf der anderen Seite doch war. 

In all dem Chaos und der Unsicherheit bieten nur die Islamisten eine ver-
traute, authentische Perspektive für die Zukunft. Sie mögen straucheln oder 
fallen, aber wer würde den Stab aufheben? Die liberalen Kräfte haben in diesen 
Gesellschaften niemals starke Wurzeln geschlagen. Die Überbleibsel des alten 
Regimes sind mit der Macht vertraut, aber sie scheinen ausgelaugt und er-
schöpft. Wenn das Land noch instabiler wird und die Wirtschaft weiter in tiefe 
Täler rutscht, dann dürften sie von einer Welle der Nostalgie profitieren. Aber 
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Die nationalistische 

Weltsicht könnte eine 

Renaissance erleben

eine echte Chance besitzen sie nicht, solange ihnen nichts anderes einfällt als: 
Ja, früher waren die Zeiten schlecht, aber jetzt sind sie noch schlechter. 

Damit bleibt eine Mischung aus Nationalisten, Antiimperialisten, vorgestri-
gen Linken und Nasser-Anhängern übrig. Sie besaßen die 
einzige legitime Ideologie in der arabischen Welt, auf die 
sich jene berufen haben, die gegen den Kolonialismus ge-
kämpft haben und dann gegen jene, die die Kolonialmächte 
ersetzt haben. Unwissentlich, aber eindeutig erkennbar 
haben sich auch die Demonstranten der vergangenen Mo-
nate auf diese Ideen bezogen, als sie Würde, Unabhängigkeit und soziale Ge-
rechtigkeit forderten und damit dasselbe ideologische Wörterbuch benutzten 
wie die Herrscher, die sie aus ihren Ämtern jagten. 

Umweg oder natürlicher Pfad?

Diese nichtislamistische, „fortschrittliche“ Ideologie besitzt Wurzeln, Anzie-
hungskraft und eine Basis; ihr fehlen Organisation und Ressourcen, und es hat 
ihr geschadet, dass Generationen in ihrem Namen geherrscht und sie dabei so 
gründlich verdorben haben. Kann sie sich neu erfinden? Wenn die Muslimbru-
derschaft die nationalistischen Gefühle der Menschen herunterspielt, wenn sie 
deren Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit ignoriert, wenn sie nicht effektiv 
regiert, dann gäbe es eine Chance. Die eher nationalistische, fortschrittlichere 
Weltsicht könnte noch eine Renaissance erleben.

Ein Video ist gerade populär: Nasser erzählt gebannten Zuhörern die Ge-
schichte seines Zusammentreffens mit dem damaligen Führer der Muslimbru-
derschaft. Der bittet ihn, Frauen zum Tragen eines Schleiers zu zwingen. 
Nasser antwortet: Trägt deine Tochter einen Schleier? Nein, antwortet der 
Bruder. Wenn du schon nicht deine Tochter zwingen kannst, wie soll ich dann 
Millionen ägyptische Frauen zwin-
gen? Er lacht und die Menge lacht mit 
ihm. Das war in den frühen fünfziger 
Jahren, vor mehr als einem halben 
Jahrhundert. Heute spürt man eine 
wehmütige Sehnsucht nach solch 
Humor und Schlagfertigkeit. Die Ge-
schichte macht keinen Fortschritt.

War das vergangene Jahrhundert 
eine gegen die Regeln verstoßende 
Abweichung von einer der arabischen 
Welt innewohnenden islamischen 
Bahn? Ist die heutige Renaissance des 
Islamismus ein flüchtiger, anormaler 
Rückfall in eine längst vergangene 
Vergangenheit? Welches ist der 
Umweg? Und welches der natürliche 
Pfad? 

Hussein Agha  
ist Senior Associate 
Member von St.  
Anthony’s College, 
Oxford, und Co 
Autor von „A Frame
work for a Palestinian 
National Security  
Doctrine“ (2012).

Robert Malley  
ist Direktor des Nah 
ost und Nordafrika 
Programms bei der 
International Crisis 
Group. Der Autor gibt 
hier seine persönliche 
Meinung wieder.



 20  IP • Januar / Februar 2013

Arabischer Winter

Internationale Politik: Herr El-Houdaiby, was sind die wichtigsten Probleme, mit 
denen sich der politische Islam in Ägypten derzeit auseinandersetzen muss?
Ibrahim El-Houdaiby: Das erste ist die Frage nach dem, was ich als „Relevanz“ 
oder „politische Substanz“ bezeichnen würde. Islamisten haben immer wieder 
versucht zu beweisen, wie gemäßigt, wie moderat sie sind. Wir sind geradezu 
besessen von der Angst, nicht als moderat wahrgenommen zu werden.

IP: Von wem?
El-Houdaiby: Von der eigenen Gesellschaft, vom Westen. Ich selbst bin kein 
Politiker, mir ist es egal, ob ich als Gemäßigter oder als Radikaler wahrgenom-
men werde, aber bei Politikern stellt man immer wieder fest, dass das Bemühen, 
als moderat zu gelten, ihr Denken beherrscht. Was immer man sie fragt: Man 
wird nicht unbedingt eine Antwort voller politischer Substanz erhalten, aber 
mit Sicherheit eine, die zum Ausdruck bringt, wie moderat sie seien. Dabei ist 
es nicht das, worum es jetzt gehen müsste. Sondern um politische Substanz.

IP: Hat die Regierung ein Programm? 
El-Houdaiby: Nein. Wir können vielleicht von „Hoffnung“ sprechen, von einer 
„Vision“: Wir wollen nachhaltige Entwicklung, wir wollen geringere Einkom-
mensunterschiede etc. Nur, wie will man das konkret umsetzen? Ich erinnere 
mich, dass ich 2011 kurz vor den tunesischen Wahlen mit dem Tunesier Rashid 
al-Ghannushi und dem Ägypter Abd al-Munim Abul-Futuh bei einer Konferenz 
in der Türkei war. Ich habe sie gefragt: „Könnten Sie mir einmal Ihr ökono-
misches Konzept näher erläutern?“ Schweigen. Dann antwortete al-Ghannushi: 
„Nun, Sie können einfach in das Parteiprogramm der an-Nahda schauen.“ Und 
ich entgegnete: „Ich habe das Parteiprogramm gelesen. Deshalb frage ich ja.“ 

Ein halbes Jahr nach der Wahl Mohammed Mursis zum ägyptischen Präsi-
denten wachsen die Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Muslimbrüder. 
Mit Recht, erklärt der ehemalige Muslimbruder Ibrahim El-Houdaiby im 
IP-Interview: Ein Konzept ist bislang ebenso wenig zu erkennen wie eine 
Vorstellung davon, welche Rolle der Islam im öffentlichen Leben spielen soll.

„Es fehlt an politischer Substanz“
Ist der politische Islam regierungsfähig? Und hat der Nationalstaat Zukunft? 
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IBRAHIM EL-HOUDAIBY ist Publizist und Senior Researcher beim 
House of Wisdom Center for Strategic Studies in Kairo. El-Houdaiby 
war Mitglied der Muslimbrüder, verließ die Organisation aber eigener 
Aussage zufolge aufgrund „profunder Meinungsunterschiede“.

IP: Liegt das vielleicht daran, dass es sich bei den Muslimbrüdern immer noch eher 
um eine soziale Bewegung handelt als um eine politische Partei?
El-Houdaiby: Das ist in der Tat das Hauptproblem. An die Macht gekommen 
sind die Islamisten mit dem Versprechen, einen sozialen und politischen Wan-
del herbeizuführen und die Beziehung zwischen Religion und Staat neu zu 
definieren. Darin sehe ich die zweite große Herausforderung für die Isla-
misten: die Rolle zu bestimmen, die der Islam im öffentlichen Leben spielen 
soll. Und letztlich müssen sie, und das wäre die alles umfassende Herausforde-
rung, eine Balance zwischen Authentizität und Relevanz finden.

IP: Also zwischen dem, was sie als  
religiös korrekt erachten …
El-Houdaiby: … und dem, was prak-
tisch relevant ist, genau. Die Rolle 
eines salafistischen Predigers unter-
scheidet sich nun einmal deutlich von 
der eines Politikers. Als Politiker muss 
ich eine Alternative präsentieren. 
Wenn die Islamisten das Aufzeigen 
von Alternativen als falsch darstellen, 
als etwas, wodurch die Authentizität 
kompromittiert wird, dann bleibt die 
Forderung nach Authentizität im 
Raum. Die könnte von einer anderen 
Bewegung aufgegriffen werden, die 
Demokratie als Verrat an den religi-
ösen Prinzipien betrachtet. 

IP: Was wäre denn die Lösung?
El-Houdaiby: Was wir brauchen, sind Alternativen, die Authentizität und 
Relevanz miteinander verbinden. Nehmen wir nur mal die Muslimbruder-
schaft und das Thema Finanzen. Auf ihrer Webseite schreiben sie über eine 
Vielzahl von finanzpolitischen Themen, darüber, was sie alles nicht akzeptie-
ren können, aus welchen Gründen auch immer: internationale Kredite allge-
mein, Kredite vom IWF, Kredite von der Weltbank. Bis zum April 2012, als die 
ägyptische Regierung den IWF um einen Kredit bat, weil sie es als ökonomisch 
unausweichlich bezeichnete. Das sorgt für eine starke Spaltung …

IP: Eine Spaltung innerhalb der eigenen Prinzipien? 
El-Houdaiby: Genau, eine Art Schizophrenie. Letztlich ist es aber nur der 
Versuch, Authentizität und Relevanz miteinander zu versöhnen. Ich glaube 
nicht, dass man das den Islamisten in dieser Entwicklungsphase ihrer Bewe-
gung vorwerfen kann. Was ich ihnen vorwerfe, ist die mangelnde politische 
Substanz.
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IP: Im Islam war die religiöse Sphäre nie von der politischen getrennt …
El-Houdaiby: Auf eine gewisse Weise schon. Der Staat spielte für Muslime 
lange keine große Rolle. Man konnte in Ägypten leben und sterben, ohne zu 
wissen, wer das Land regiert. Erziehung, Gesundheitsfürsorge, alles wurde 
außerhalb staatlicher Strukturen organisiert. Der Staat hatte bei Fragen der 
öffentlichen Moral überhaupt kein Mitspracherecht. Die Islamisten waren eine 
Reaktion darauf – eine Reaktion auf der sozialen Ebene, die dann politisiert 
wurde. Jetzt übernehmen sie den Staat, und jetzt müssen sie sich der Diskussi-
on stellen, weil die Anwendung der Scharia durch den Staat zu einer Unterdrü-
ckung führen würde, wie es sie vorher nicht gegeben hat.

IP: Jetzt, da sie an der Macht sind, wäre es eigentlich die Aufgabe der Islamisten, 
sicherzustellen, dass auch die religiösen Minderheiten ihren Glauben ausleben kön-
nen. Sind sie bereit dafür? 
El-Houdaiby: Das Problem ist, dass das Verständnis des Islam stark politisiert 
wurde. Was unsere Gesellschaften brauchen, ist Zeit. Aber die haben wir nicht. 
Wir müssen also sehr pragmatisch vorgehen. Konzentrieren wir uns auf die 
Probleme, die alle betreffen. Vergessen wir die Scharia nicht, aber …

IP: … stellen wir sie zurück? Und lösen zuerst andere Probleme? 
El-Houdaiby: Ja. Zumal wir noch nicht wissen, was eine zentrale Rolle der 
Scharia in der Verfassung für praktische Konsequenzen hätte. 

IP: Gibt es irgendein Vorbild, an dem Sie sich orientieren könnten?
El-Houdaiby: Nein. Das Konzept des modernen Nationalstaats an sich muss 
überdacht werden. Und das braucht Zeit. 

IP: Und wie könnte ein außenpolitisches Konzept aussehen? Was wären die wich-
tigsten Länder und Regionen?
El-Houdaiby: Zunächst einmal die Nachbarstaaten und Palästina. Dann Sy-
rien, der Irak, der Iran, die Türkei. Vor allem geht es darum, unsere regionalen 
Bündnisse mit neuem Leben zu erfüllen. Kairo kann nicht auf ewig der Verbün-
dete von Tel Aviv, Riad und Washington bleiben.

IP: Welche Rolle spielt Tunesien? In Tunesien und Ägypten nahm der Arabische 
Frühling seinen Anfang … 
El-Houdaiby: … das war eine Art Wettbewerb. Die Tunesier waren die ersten, 
die uns in der Nacht des 27. Januar 2011 strategische Tipps via Facebook 
gaben. Und es war wohl auch einer der Gründe für uns, auf die Straße zu 
gehen, dass die Tunesier damit erfolgreich waren. Wir konnten doch nicht 
zulassen, dass sie erfolgreicher sind als wir! Als wir dann die Polizeibüros 
gestürmt haben, haben die Tunesier das am nächsten Tag getan. Dann haben 
sie die Behörde für Staatssicherheit aufgelöst: 2:1 für Tunesien! Das hieß für 
uns, dass wir uns möglichst schnell daran machen mussten, unseren eigenen 
Sicherheitsapparat aufzulösen. 
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IP: Heute haben beide Länder ähnliche Probleme, was den demokratischen Übergang 
angeht. Wäre es da nicht naheliegend, die jeweiligen Erfahrungen auszutauschen? 
El-Houdaiby: Da ist in der Tat auf beiden Seiten eine gewisse Ratlosigkeit zu 
beobachten. Beiden Regierungen fehlt die Kreativität, bestimmte Probleme zu 
lösen, beide sind noch immer in den Rahmen gefangen, die die alten Regime 
hinterlassen haben. Das einzige, worin die Tunesier erfolgreicher waren, ist die 
Schaffung eines Ministerium für Menschenrechte und die Aufarbeitung der 
Vergangenheit. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt für Kooperation, 
und das ist der Grund, weshalb die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn so 
wichtig wäre. Die Menschen hier sind geradezu besessen davon, was der Wes-
ten tut, was Europa tut, was die Vereinigten Staaten tun. Dabei gäbe es von 
anderen Ländern viel mehr über demokratische Übergänge zu lernen, etwa von 
Lateinamerika. Entscheidend für das Gelingen unseres Übergangsprozesses 
wird es sein, die Bevölkerung an der Macht zu beteiligen – an der politischen 
Macht, aber auch an der ökonomischen Macht.

IP: Die wirtschaftliche Misere ist eines der dringendsten Probleme. Wie kann die 
internationale Gemeinschaft hier behilflich sein?
El-Houdaiby: Noch verfügt die Muslimbruderschaft über keinerlei ökono-
misches Programm. Während der letzten zehn Jahre von Mubaraks Regierung 
hatten wir extrem neoliberale Tendenzen in Ägypten. Die Bruderschaft ist 
ebenfalls neoliberal ausgerichtet, weil das eben die bestehende Art der Öko-
nomie war, die sie nicht in Frage stellen wollte. Was internationale Organisa-
tionen tun können? Definitiv nicht auf die neoliberalen Reformen drängen, 
die der IWF und die Weltbank vorschlagen. Das hat in Europa und im Nahen 
Osten zu Desastern geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob ökonomische Unter-
stützung nützlich ist. Glauben Sie wirklich, dass Ägypten Geld braucht?

IP: Zumindest erhält Kairo finanzielle Zuwendungen aus anderen Ländern …
El-Houdaiby: Investitionen könnten wir wohl brauchen, aber nicht unbedingt 
mehr Geld. Eine angemessene Verteilung des Geldes wäre wichtiger. Nehmen 
Sie nur das Gesundheitswesen. Die höchsten Gehälter sind mehr als hundert 
Mal höher als der Mindestlohn. Absolut inakzeptabel! Und es hat dazu geführt, 
dass die Mitarbeiter im Gesundheitssektor selbst gesagt haben: Wir wollen 
nicht mehr Geld, aber lasst uns die Gehaltsstrukturen reformieren.

IP: Wo würden Sie außerdem den Hebel für Veränderungen ansetzen?
El-Houdaiby: Zunächst einmal müssen wir einen gesellschaftlichen Konsens 
darüber schaffen, was wir in Zukunft unbedingt verhindern wollen: Men-
schenrechtsverletzungen, Abschottung des politischen Systems, Staatsversa-
gen, Vergeudung staatlicher Ressourcen. Konzentrieren wir uns auf die Wahr-
heit. Das Thema Versöhnung muss für einige Zeit ruhen. Erst wenn wir die 
Wahrheit kennen, wenn wir verstehen, was schiefgelaufen ist, wenn die Krimi-
nellen bestraft und solche, die eher Opfer als Täter waren, amnestiert sind, 
dann kann der Übergang gelingen.
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IP: Welche Rolle kann und wird das Militär bei diesem Prozess spielen?
El-Houdaiby: Mittel- und langfristig bin ich optimistisch. Die Menschen wer-
den sich die Rechte, die sie sich erkämpft haben, nicht kampflos nehmen las-
sen. Aber kurzfristig sehe ich ein massives Problem: Man tauscht die Personen 
aus, nicht die Strukturen. Wenn man sich den bisherigen Entwurf der Verfas-
sung ansieht, dann hat das Militär jetzt mehr Macht als in der Verfassung von 
1971. Meiner Ansicht nach sollte es aber darum gehen, die zivilen Kontroll-
mechanismen institutionell zu stärken. Am Ende werden wir wohl auf die 
Verfassung von 1971 zurückgreifen, mit dem Vorbehalt, dass sich die Macht-
verhältnisse noch durch Gesetzesänderungen ändern könnten. Das bedeutet, 
dass wir mehr Zeit dafür brauchen, als wir gedacht hatten.

IP: Haben Sie irgendwelche Erwartungen an die EU, was die Unterstützung dieses 
Übergangsprozesses angeht?
El-Houdaiby: Ich denke, es lässt sich viel von europäischen Erfahrungen ler-
nen. Zum Beispiel von Deutschland, von der Reform der Streitkräfte, von der 
Ausgestaltung des Justizapparats. Und ich halte auch viel vom skandinavischen 
Wirtschaftsmodell. Generell glaube ich, dass die EU eine gute Chance hat, sta-
bile Beziehungen zum Nahen und Mittleren Osten aufzubauen, eine bessere als 
die USA. Ob es gelingt, hängt in erster Linie von Europas Haltung zur palästi-
nensischen Frage ab. Davon, an einer fairen und realistischen Lösung für die 
Palästinenser mitzuarbeiten. 

IP: Wie könnte die aussehen? 
El-Houdaiby: Mit der traditionellen Denkweise von Politikern, die politisch 
korrekt sein wollen und einer Zwei-Staaten-Lösung das Wort reden, weil das 
eben alle tun, werden wir nicht weiterkommen. Allein ein Abbau der Sied-
lungen, der für eine solche Lösung nötig wäre, ist mittlerweile praktisch ein 
Ding der Unmöglichkeit. Außerdem hat das palästinensische Volk zu viel mit-
gemacht, um jetzt von einer Führung verraten zu werden, die einen Kompro-
miss eingeht und das Nichts akzeptiert, das von den Israelis angeboten wird. 
Ich tendiere zur Einstaatenlösung. Dazu stehe ich.

IP: Die Ein-Staaten-Lösung ist eine Lösung, die Israel nicht akzeptieren kann … 
El-Houdaiby: Und eine Zwei-Staaten-Lösung ist eine Lösung, die die Palästi-
nenser nicht akzeptieren können. Es gibt hier eine Reihe von fundamentalen 
Fragen, die sich nicht einfach ignorieren lassen: das Rückkehrrecht, die Ostje-
rusalem-Frage. Also lassen Sie uns warten. Auf eine neue Generation, falls 
nötig.

Das Interview führten Uta Kuhlmann-Awad, Joachim Staron und Sylke Tempel
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Die Stationierung von Patriot-Flugabwehrsystemen an der Grenze zu Syrien 
kommt ein Jahr zu spät. Mindestens. Wäre die NATO der Forderung nach einer 
Flugverbotszone schon im Herbst 2011 nachgekommen, hätten Tausende Men-
schen nahe der Türkei Zuflucht finden können vor den Einheiten und Kampf-
flugzeugen Präsident Baschar al-Assads. Doch die Hilferufe des damals gegrün-
deten Dachverbands der Opposition, dem Syrischen Nationalrat, blieben uner-
hört. Im August 2011 zählte man 4000 Opfer, nun sind es 40 000. Und das 
Morden geht weiter, unter den Augen der internationalen Gemeinschaft.

Nicht nur wegen der Todeszahlen erinnert die Lage in Syrien an den Krieg 
in Bosnien-Herzegowina vor 20 Jahren. Anfang 1993 betrug die Zahl der Opfer 
in der zwischen Muslimen, Kroaten und Serben umkämpften früheren jugosla-
wischen Teilrepublik etwa 10 000. Debatten über ein militärisches Eingreifen 
wurden im Keim erstickt, unter anderem mit Verweis auf die Stärke der Jugosla-
wischen Volksarmee Slobodan Miloševićs. Aber erst die Bombardierung der 
Stellungen Ratko Mladićs und Radovan Karadžićs rund um Sarajewo durch die 
NATO ebnete den Weg zum Friedensvertrag von Dayton. Bei dessen Unterzeich-
nung Ende 1995 waren über 120 000 Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen. 

Keiner weiß, wie viele es in Syrien sein werden, sollten die Waffen eines 
Tages schweigen. Denn lange haben sich die westlichen Mächte nur verbal 
gegen Assad gestellt. Grundlage für eine gemeinsame politische Lösung mit den 
Verbündeten des Regimes in Damaskus – Russland und China – bleibt aber 
auch im Januar 2013 der „Genfer Friedensplan“ vom Sommer 2012. Darin 
wird ein Verbleib Assads im Amt bei der Bildung einer Übergangsregierung 
nicht ausgeschlossen. Der Konflikt könne nur politisch gelöst werden, betonte 
NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen noch im Dezember. Das west-
liche Militärbündnis habe „nicht die Absicht, militärisch einzugreifen“.

Markus Bickel | Beim Kampf gegen das Assad-Regime beschränkte sich der 
Westen bislang hauptsächlich auf wohlfeile Rhetorik – mit fatalen Folgen. 
Die Untätigkeit der vermeintlichen Verteidiger westlicher Werte hat dafür 
gesorgt, dass der Konflikt auf die Nachbarländer überschwappt, und sie 
treibt die Assad-Gegner in die Arme von Islamisten und Al-Kaida.

Syrisches Trauerspiel
Die Zögerlichkeit des Westens verlängert den Krieg gegen Assad
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Westerwelles Sorge wird 

durch die Entwicklungen 

auf den Kopf gestellt

Kritiker militärischer Unterstützung für die Assad-Gegner führen Syriens 
Nachbarländer als warnende Beispiele an: Der Bürgerkrieg im Libanon dauer-
te mehr als 15 Jahre; es ist nicht ausgeschlossen, dass der im Irak wieder auf-
flammt. Die Warnungen vor einem regionalen Flächenbrand sind nüchtern 
betrachtet jedoch kaum mehr als eine Ausrede: Die von Deutschlands Außen-
minister Guido Westerwelle immer wieder vorgetragene Sorge, ein Eingreifen 
von außen würde den Konflikt in die Nachbarländer tragen, wird durch die 
Entwicklungen der vergangenen Monate auf den Kopf gestellt. Erst das 
Nichtstun hat das Überschwappen in den Irak, die Türkei, Jordanien und den 
Libanon bewirkt.

Der im vergangenen Jahr verstorbene libanesische Politiker und Publizist 
Ghassan Tueni hat den Konflikt in seinem Land als „une guerre pour les au-
tres“ bezeichnet. Der findet längst auch in Syrien statt: Russland und Iran 

kämpfen auf Seiten Assads, die arabischen Verbündeten des 
Westens, Saudi-Arabien und Katar, mischen militärisch und 
finanziell zugunsten der Aufständischen mit. Die Libanoni-
sierung Syriens hat längst begonnen, oder, je nach Lesart, 
die Jugoslawisierung. Denn so wie Milošević fast zehn Jahre 
lang als Verhandlungspartner von seinen vermeintlichen 

Feinden hofiert wurde, stattete UN-Vermittler Lakhdar Brahimi auch Assad im 
zweiten Kriegswinter noch Besuche ab. Der Zerfall eines nominell säkularen 
Staates in seine ethnischen und konfessionellen Einzelteile geht in Syrien ähn-
lich erschreckend schnell vonstatten wie einst in Jugoslawien.

Dieser Realität will der Westen nicht ins Auge sehen. Rasmussens Beharren 
darauf, die Stationierung der Patriot-Batterien diene nur der Verteidigung der 
„Bevölkerung und des Territoriums der Türkei“ – nicht etwa der Absicherung 
einer möglichen Flugverbotszone in Nordsyrien – geht an der Wirklichkeit 
vorbei. Dass zwischen kurdischen und islamistischen Kämpfern im syrisch-
türkischen Grenzgebiet längst ein Krieg im Kriege stattfindet, der bald auch 
türkische Einheiten berühren dürfte, könnte die NATO früher zu spüren be-
kommen als ihr recht ist.

Viele potenzielle Verbündete hat der Westen durch sein inkohärentes Vorge-
hen schon heute verloren. Zwei Jahre nach den ersten friedlichen Mahnwachen 
gegen Assad hat das Wegschauen des Westens die Aufstandsbewegung weiter 
von Europa und den Vereinigten Staaten entfremdet. In den umkämpften Ge-
bieten wenden sich immer mehr Syrer islamistischen Gruppen zu – die Hoff-
nung, die der Glauben in der Not spendet, gibt ihnen mehr als die leeren Ver-
sprechungen der vermeintlichen Verteidiger westlicher Werte. Warum in Syri-
en nicht gilt, was mit Verweis auf das Prinzip der Schutzverantwortung in Li-
byen 2011 als Begründung für das Eingreifen der NATO angeführt wurde, kann 
kaum einer nachvollziehen.

Saudi-Arabien und Katar bieten den Aufständischen, was die Vereinigten 
Staaten, Großbritannien und Frankreich ihnen bislang verweigern: Waffen. 
Doch nur mit Luftabwehrraketen und panzerbrechenden Geschossen, so die 
syrische Realität zu Beginn des dritten Aufstandsjahrs, wird sich das Regime 
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Diplomaten glauben 

immer noch an 

„jemenitische Lösungen“

Assads, das seit der Machtergreifung durch Baschars Vater Hafez 1970 die Be-
völkerung unterdrückt, kaum beseitigen lassen. Immerhin vermittelt die Stati-
onierung der Patriot-Batterien vielen Kämpfern das Gefühl, dass der Krieg 
gegen Assad im Frühjahr 2013 in die entscheidende Phase treten könnte. 
Schließlich sind an der Grenze zur Türkei längst jene befreiten Korridore ent-
standen, die als Grundlage für ein Eingreifen in Libyen galten. Die Stationie-
rung ein Jahr früher hätte diesen Prozess beschleunigen können – das Abdrif-
ten von Teilen der Opposition zu den Islamisten hätte gebremst, der Einfluss 
auf die friedliche Freiheitsbewegung hätte gewahrt werden können.

Vor allem die militärischen Erfolge der Al-Nusra-Front, dem syrischen Ab-
leger Al-Kaidas im Irak, haben zuletzt die Annäherung der Vereinigten Staaten 
an die Opposition beschleunigt. Bei der Neuordnung der militärischen Führung 
der Freien Syrischen Armee (FSA) im Dezember im türkischen Antaliya waren 
auch Vertreter des amerikanischen Auslandsgeheimdiensts CIA zugegen, um 
Hilfe für die Anti-Assad-Kämpfer zu koordinieren. Die Regierung von Präsi-
dent Barack Obama will offenbar nicht länger zuschauen, wie mehr und mehr 
Waffen in die Hände dschihadistischer Gruppen gelangen.

Die Entscheidung der amerikanischen Regierung, die islamistische Al-
Nusra-Front auf die Liste ausländischer Terrororganisationen zu setzen, stieß 
beim Vorsitzenden der Nationalen Koalition der syrischen revolutionären und 
oppositionellen Kräfte, Moaz al Khatib, allerdings nicht auf 
Zustimmung. „Wir mögen uns unterscheiden von Gruppen, 
die nicht unsere politischen Ideen und Visionen teilen“, 
sagte er bei der Zusammenkunft der „Freunde Syriens“ im 
Dezember in Marrakesch. „Aber das gemeinsame Ziel aller 
Aufständischen ist der Sturz des Regimes.“ In Aleppo und 
anderen Gemeinden Nordsyriens, wo die Al-Nusra-Front längst zur militärisch 
bedeutendsten Kraft aufgestiegen ist, genießen die Islamisten inzwischen mehr 
Ansehen als viele FSA-Milizionäre, die sich in den Augen der Bevölkerung nur 
selbst bereichern. Oft richten sich die Freitagsdemonstrationen auch gegen die 
FSA. Die Revolution frisst ihre Kinder.

Das Zögern des Westens, darin sind sich die Aufständischen von Daraa bis 
Deir al Zur einig, hat dazu beigetragen – und die Überlebenszeit des Regimes 
verlängert. In Marrakesch waren die Gipfelteilnehmer nicht bereit, sich offiziell 
von der „Genfer Erklärung“ zu verabschieden, die Assads Verbleib im Amt 
nicht ausschließt. Anderthalb Jahre nach Gründung der FSA, deren Komman-
deure nie einen Zweifel daran ließen, 
dass die Revolution nur bewaffnet zu 
gewinnen sei, halten Diplomaten auch 
im Auswärtigen Amt in Berlin eine 
„jemenitische Lösung“ für Syrien 
noch für die beste: Straffreiheit für 
Assad hieße das bei freiem Geleit ins 
Exil – Privilegien, wie auch der frühe-
re Präsident Saleh sie genießt.

Markus Bickel  
ist Kairo-Korrespondent 
der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung und Autor 
des Buches „Der 
 vergessene Nahost- 
konflikt – Syrien, Israel, 
Libanon, Hisbollah“.
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Der Prozess der Säkularisierung im Nahen Osten begann schon im 19. Jahr-
hundert mit den Reformen des Osmanischen Reiches. Zu Ende geführt wurde 
er jedoch nie, und im vergangenen Jahrzehnt hat er vollends an Strahlkraft 
verloren. Die säkularen und nationalistischen Kräfte schwinden.

Der Wahlsieg der Hamas in Gaza 2006 und die sukzessive Schwächung der 
PLO, dieser Verkörperung des säkularen Nationalismus, sollten niemanden 
überrascht haben. Der Großteil der arabischen Gesellschaften ist zutiefst ver-
unsichert, und die Zuflucht in die Vertrautheit der Tradition scheint sicherer 
als die Ungewissheiten der Moderne, deren Versprechungen für die arabische 
Welt ohnehin nie zu gelten schienen. Dass Islamisten nicht nur in Ägypten, 
sondern auch in anderen Ländern über die Säkularen gesiegt haben und Israel 
immer weiter isoliert wurde, gab der Hamas zuletzt weiter Auftrieb. Und dass 
die neue regionale Ordnung Israels Handlungsspielraum erheblich einschränkt, 
stärkte ihre Siegesgewissheit nur. 

Für Israel sieht der neue Nahe Osten, in dem feindliche Gruppierungen 
immer mehr Einfluss gewinnen, eher so aus wie der alte Nahe Osten von 1948. 
Damals konnte Israel auf Friedensverträge mit seinen Nachbarn nicht einmal 
hoffen. Grundlage der Beziehungen waren die brüchigen Waffenstillstände, die 
nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948/49 ausgehandelt wurden. Heute wirkt es 
so, als stünden Israels Beziehungen zu Ägypten und Jordanien schon nicht 
mehr auf dem festen Fundament der Friedensverträge von 1979 und 1994, 
sondern wieder auf dem dünnen Eis von Waffenstillstandsabkommen. 

Lasche Unterstützung, vage Vereinbarungen

In den Monaten vor dem Krieg hatte die Hamas ihre Angriffe auf Israel lang-
sam aber stetig intensiviert und so versucht, die inoffiziellen „rules of engage-

Asher Susser | Die „Operation Pillar of Defense“ vom November 2012 war 
der schwerste Zusammenstoß Israels mit der Hamas seit vier Jahren – eine 
Nebenerscheinung der arabischen Aufstände und im Kern eine Auseinan-
dersetzung zwischen Moderne und Tradition. Israel hat Zeit gewonnen, 
doch wofür? Ein Rückzug auch aus der Westbank wäre eine Option.

Bloß keine Ein-Staaten-Nichtlösung
Nach dem Krieg mit der Hamas muss sich Israel über sein Ziel klar werden
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Bloß keine Ein-Staaten-Nichtlösung

Die Staatsraison galt 

Präsident Mursi mehr als 

ideologische Solidarität

ment“ an der Grenze zu Israel zu ändern. Ganz offensichtlich ging sie davon 
aus, dass Israel aus Sorge vor der ägyptischen Reaktion auf eine massive Vergel-
tung verzichten würde. Sollte Israel dennoch zurückschlagen, dann würde die 
Regierung Mursi schon wegen des überwältigenden Drucks der ägyptischen 
Öffentlichkeit ihrer palästinensischen Schwesterorganisation zu Hilfe kommen 
und die Beziehungen zu Israel auf das niedrigste diplomatische Niveau reduzie-
ren – wenn nicht gleich ganz aufkündigen. 

Die Hamas hat sich verrechnet. Ägypten und die meisten anderen arabischen 
Staaten mochten sie recht wortreich unterstützen. Doch einige Kommentatoren 
arabischer Medien bezichtigten die Organisation, im Interesse des Iran zu han-
deln, nicht im arabischen.1 Allen offiziellen Unterstützungsbekundungen zum 
Trotz versuchte eine sunnitische Trias aus Ägypten, der Türkei und Katar, die 
Hamas von einem weiteren Raketenbeschuss Israels abzuhalten – schon um eine 
israelische Bodenoffensive zu vermeiden, die eine ohnehin 
explosive Situation noch weiter verschärft hätte. Auch in 
einem Ägypten unter der Regierung der Muslimbrüder galt 
die Staatsraison offensichtlich mehr als ideologische Solida-
rität. Anstatt die Hamas zu einem Krieg mit Israel aufzusta-
cheln, übernahm Kairo eine Schlüsselrolle als Vermittler 
und potenzieller Überwacher eines Waffenstillstands. Mit gutem Grund: Ägyp-
ten hat enorme wirtschaftliche und soziale Probleme. Das Letzte, was Regie-
rung und Militär brauchen, wären militärische Auseinandersetzungen, die auf 
die ganze Region übergreifen und die eigene Sicherheit gefährden könnten, nur 
um den Palästinensern einen Gefallen zu tun. 

Die jüngste Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas 
ist vage. Beide Parteien waren daran interessiert, die Auseinandersetzung zu 
beenden, aber keine Seite unterzeichnete eine Erklärung. Israel wird die Abrie-
gelung des Gaza-Streifens – das heißt: die Modalitäten für den Grenzübergang 
Erez – lockern, ohne aber die Seeblockade aufzuheben, mit der man den Waf-
fenschmuggel der Hamas eingrenzen will; Ägypten wird vermutlich am Über-
gang Rafah einen freieren Personen- und Warenverkehr erlauben. In den USA 
und Israel mag man die zarte Hoffnung hegen, dass das Waffenarsenal der 
Hamas nicht wieder durch den Iran aufgestockt wird. Nur haben sowohl die 
Hamas als auch der Iran bereits angekündigt, dass sie keinerlei Intention 
hegen, diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Israel lässt wiederum kei-
nen Zweifel daran, dass es den Waffenschmuggel wenn nötig auch mit Gewalt 
unterbinden wird. Dank ägyptischer Vermittlung mag es wohl noch indirekte 
Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Präzisierung des Ab-
kommens und weitere Mechanismen geben, die den Waffenstillstand absichern 
könnten: Der Boden für die nächste Runde der Auseinandersetzungen ist aber 
schon bereitet.

1 Siehe auch Adil Abd al-Rahman: Nabd al-hayah: Hamas wa-qawa’id al-la’ba al-siyasiyya (The 
Pulse of Life: Hamas and the Foundations of the Political Game), Al-Hayat al-Jadida, 19.11.2012; 
Imad al-Din Adib: Fatsh an Iran fima yahdath! (Look for Iran in what is Happening!), Al-Sharq 
al-Awsat, 20.11.2012.
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2 Ahmad Morsy: Together to the [Gaza] Strip, Al-Ahram Weekly, 25.11.2012; Amira Howeidy: No 
Longer Alone, Al-Ahram Weekly, 25.11.2012. 
3 International Crisis Group: Israel and Hamas. Fire and Cease Fire in a New Middle East, Middle 
East Report, Nr. 133, 22.11.2012, S. ii.

Der unsichtbare Gegner 

Israels im jüngsten 

Gaza-Krieg hieß Iran

Die Ziele Israels in dieser Auseinandersetzung waren begrenzt und realis-
tisch. In erster Linie versuchte Jerusalem, seine Abschreckungsfähigkeit wieder 
neu zu etablieren. Und das bedeutet: Israel musste der Hamas und anderen mi-

litanten Organisationen schwere Schläge versetzen, um die 
nächste Runde so lange wie möglich hinauszuzögern. Der 
unsichtbare Gegner dabei hieß Iran: Man wollte Teheran die 
eigenen militärischen Fähigkeiten demonstrieren und mög-
lichst viele der Langstreckenraketen zerstören, die die Hamas 
einsetzen könnte, sollte Israel doch einen Militärschlag gegen 

iranische Atomanlagen durchführen. Israel spielt also auf Zeitgewinn – und wie 
viel Zeit es tatsächlich gewinnt, wird davon abhängen, wie schnell die Hamas 
wieder aufrüsten kann und ob sie im Fall einer Aufrüstung wirklich bereit wäre, 
noch schwerer wiegende Konsequenzen zu tragen.

Militärisch verloren, politisch gewonnen

Tatsächlich hat die Hamas schwere Verluste hinnehmen müssen. Nicht nur 
wurden ihre wichtigsten militärischen Führer getötet; Israel gelang es, einen 
Großteil ihrer militärischen Infrastruktur mit präzisen Luftschlägen und auf-
grund exzellenter Geheimdienstinformationen zu zerstören. Die Anzahl der 
zivilen Opfer blieb relativ gering und die internationale Unterstützung für 
diese Operation dadurch recht breit. Die USA und die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union bezeichneten die Militäraktion durchgängig als legitimen 
Akt der Selbstverteidigung. 

Politisch allerdings hat die Hamas profitiert. Noch während der Militäropera-
tion reisten eine türkische und arabische Delegationen nach Gaza, um ihre Soli-
darität zu bekunden.2 Millionen Israelis waren unter dem Raketenfeuer der 
Hamas dazu gezwungen, in Bunkern Schutz zu suchen. Westliche Staaten 
mögen diese Angriffe auf Israel verurteilt haben. Aber in der Region hat die 
Hamas damit nur an Statur gewonnen; der Präsident der Palästinensischen Au-
tonomiebehörde, Machmud Abbas, und der Rest der PLO-Führung dagegen 
verloren an Ansehen. Umso schwerer wiegt, dass Abbas keine nennenswerten 
Ergebnisse seiner moderaten Haltung vorzeigen kann – was die Palästinensische 
Autonomiebehörde „irrelevant und kraftlos“ erscheinen lässt.3 Die große Mehr-
heit, die Abbas in der Abstimmung der UN-Generalversammlung über einen 
Beobachterstatus für den zukünftigen Staat Palästina gewinnen konnte, war si-
cher ein großer Erfolg. Nur muss sich herausstellen, ob er von Dauer ist. 

Israel hingegen wurde geradezu gezwungen, sich mit einer Herrschaft der 
Hamas in Gaza auf absehbare Zeit abzufinden. Der Versuch, sie durch wirt-
schaftliche Sanktionen zu stürzen, war von Beginn an aussichtslos und wird 
jetzt wohl vollends aufgegeben. Endlich haben die Israelis begriffen, was die 
USA erst noch lernen müssen: Es ist sinnlose Zeitverschwendung, anderen 
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eine Gesellschaftsordnung oder ein politisches Modell nach eigenen Vorstellun-
gen aufzudrängen. Was die USA und deren Verbündete im Irak und in Afgha-
nistan nicht schaffen, wird Israel in Gaza auch nicht gelingen. 

Zeit gewinnen, aber zu welchem Zweck?

Vielleicht hält der Waffenstillstand sogar für einen längeren Zeitraum. Die 
Hamas ist damit beschäftigt, die Scherben des jüngsten Zusammenpralls aufzu-
kehren. Sie wird ihre Herrschaft nicht durch eine weitere Runde gefährden 
wollen. Und „genauso, wie sie schon Mubarak nicht verärgern wollte, wird sie 
es nicht darauf anlegen, es sich mit dem neuen ägyptischen Präsidenten Mursi 
zu verscherzen“.4 Am Ende sind es ohnehin Mursi und zu einem geringeren 
Maß US-Präsident Barack Obama, die das Verhältnis zwischen der Hamas und 
Israel einigermaßen konfliktfrei halten können. Ägypten ist stark von amerika-
nischen Zuwendungen abhängig, wenn es auch nur ansatzweise einen wirt-
schaftlichen Aufschwung erleben will. Kairos Einflussmöglichkeiten auf die 
Hamas haben sich mit der Vermittlung des Waffenstillstands erheblich verbes-
sert. Mehr denn je ist die Hamas auf das Wohlwollen Ägyptens angewiesen, das 
keinerlei Interesse an einer regionalen Krise hat und erste Regungen zeigt, 
auch eine Aussöhnung von Palästinensischer Autonomiebehörde und der 
Hamas zu vermitteln. In Anbetracht der Machtverschiebungen in der Region 
würde davon vor allem die Hamas profitieren. Die Chancen für ein Abkommen 
zwischen Israel und den Palästinensern würden dann noch weiter sinken. 

Israel versucht, Zeit zu gewinnen – aber zu welchem Zweck? Es reicht 
nicht, sich eine Atempause bis zur nächsten militärischen Auseinander- 

Schwere militärische 
Verluste erlitten, 
aber politisch 
 pro fitiert – Hamas’ 
Premierminister 
Ismail Haniya mit 
dem Emir von Katar, 
Scheich Hamad bin 
Khalifa al-Thani, und 
seiner Frau Mozah 
beim Besuch der 
Islamischen Uni-
versität in Gaza, 
Oktober 2012 

4 International Crisis Group, S. ii, a.a.O. (Anm. 4).

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Israel sollte ernsthaft den 

unilateralen Rückzug aus 

der Westbank erwägen 

setzung zu verschaffen. Es bedarf eines sehr viel längerfristigen Zieles. Politik 
wird im Zug der Aufstände nicht mehr nur von Regierungen gemacht. Die 
Öffentlichkeit gewinnt in allen arabischen Ländern wesentlich mehr Einfluss 
– und sie ist gewiss nicht israelfreundlich eingestellt. In einer immer feindli-
cheren Umgebung aber sollte sich Israel so weit wie nur möglich zurückziehen 
und potenzielle Konflikte verringern – nicht nur mit Blick auf Gaza, sondern 
auch auf die Westbank.

Die Folgen des Rückzugs aus Gaza 2005 mögen mehr als unerfreulich gewe-
sen sein. Aber nur wenige Israelis halten eine Wiederbesetzung des Gaza-

Streifens für eine echte Option. Wenn Ägypten tatsächlich 
seine Grenze nach Gaza öffnet, dann wäre das nur im Sinne 
eines langfristigen Zieles Israels: nicht mehr für den Gaza-
Streifen zuständig zu sein. Solange Gaza von Israel „einge-
schlossen“ war, solange Israel also allein für die Versorgung 
mit humanitären Hilfsgütern verantwortlich war, da auch 

die Grenze zu Ägypten weitgehend abgeriegelt blieb, so lange konnte es sich nie 
vollständig auf eine reine Grenz- und Schmuggelkontrolle beschränken. 

Wenn es wegen der Stärkung der Hamas und der Schwächung der Autono-
miebehörde unmöglich wäre, eine Verhandlungslösung zu erzielen, sollte Isra-
el ernsthaft einen unilateralen Rückzug auch aus der Westbank erwägen. Die 
Palästinenser streben unilateral nach der internationalen Anerkennung als 
unabhängiger Staat – Israel sollte unilateral einen Siedlungsstopp erwirken 
und mit dem schrittweisen Rückzug aus immer weiteren Teilen der Westbank 
beginnen, den es eng mit den USA und den Palästinensern koordinieren sollte. 

Solch ein „koordinierter Unilateralismus“ entspräche noch nicht dem Ziel 
einer per Abkommen ausgehandelten Zwei-Staaten-Lösung. Bis dahin ist es 
noch ein weiter Weg. Aber man könnte der dahinsiechenden Idee einer sol-
chen Lösung wenigstens etwas mehr Dynamik verleihen, indem man etwas 
schafft, das langsam die Realität einer Zwei-Staaten-Lösung annimmt. Perfekt 
wäre das gewiss nicht, aber unendlich viel besser als der gegenwärtige, nur von 
Phasen gewaltsamer Auseinandersetzungen unterbrochene Stillstand, der fak-
tisch auf eine Ein-Staaten-Nichtlösung hinausläuft, die katastrophal wäre.

Dies ist nicht die Zeit für eine historische Lösung dieses schon ein Jahr-
hundert alten Konflikts. Und das zur Kenntnis zu nehmen, bedeutet nicht, 
dass dann nur wieder endlose Gewalt 
die Folge wäre. Im Gegenteil bedürfte 
ein koordinierter unilateraler Rück-
zug eines vorsichtigen, sensiblen und 
rationalen Managements. Denn selbst 
wenn er im Augenblick nicht völlig 
zu lösen ist, so darf dieser Konflikt 
ganz gewiss nicht außer Kontrolle 
geraten.

Prof. Asher Susser 
ist Stanley and Ilene 
Gold Senior Fellow am 
Moshe Dayan Center für 
Nahost-Studien an der 
Universität Tel Aviv.
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Deutschland und die Diktatoren

Die arabischen Revolutionen bedeuten nicht nur eine Zeitenwende in Nord
afrika und dem Nahen Osten, sondern markieren auch einen wichtigen Ein
schnitt für die deutsche NahostPolitik. Für die nächsten Jahre dürfte diese von 
der unübersehbaren Zweiteilung der Region geprägt sein – auf der einen Seite 
die armen Republiken, auf der anderen die reichen Monarchien. Schon jetzt 
spiegelt sich dies in der deutschen Politik wider, die in Ägypten, Tunesien und 
Libyen pragmatisch auf die neuen Herrscher zugegangen ist, auch wenn es 
meist islamistische Kräfte waren, die in freien Wahlen triumphiert haben. Ge
genüber SaudiArabien und seinen Verbündeten am Golf sowie Algerien, Ma
rokko und Jordanien setzt die Bundesregierung hingegen weiter auf enge Bezie
hungen zu Diktatoren, ohne Lehren aus den Umbrüchen zu ziehen.

Dabei haben die Revolutionen zuallererst gezeigt, dass die autoritär regier
ten Staaten mitnichten stabil sind und dass sich eine längerfristig angelegte 
NahostPolitik folglich auf anhaltende Instabilität einschließlich den Zusam
menbruch weiterer Regime einstellen sollte. Dies gilt auch und gerade für die 
wohlhabenden Öl und Gasstaaten am Persischen Golf. Schon die Ereignisse 
der vergangenen beiden Jahre in ökonomisch eher unbedeutenden Staaten 
haben in der Weltpolitik Schockwellen ausgelöst. Sollten sich die Unruhen auf 
die GolfRegion ausweiten, hätte dies noch weitaus dramatischere Folgen für 
die Weltwirtschaft und damit auch für die internationale Politik. Zwar zeichnet 
sich noch keine größere Krise am Golf ab, aber auch SaudiArabien und seine 
Nachbarn sind gegen die Veränderungen in der arabischen Welt nicht immun 
und bemühen sich, diesen mit allen Mitteln entgegenzuwirken. 

Dies sollte für die deutsche Politik Anlass sein, die bisherige Vorgehens
weise zu überdenken. Nichts spricht gegen eine Zusammenarbeit mit Partnern 
wie SaudiArabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Katar. 

Guido Steinberg | In den arabischen Umbruchstaaten geht die deutsche 
Außenpolitik vorsichtig auf die Islamisten zu, gegenüber den verbliebenen 
Diktatoren in Saudi-Arabien, am Golf und anderswo steuert sie weiter 
einen Kurs, als hätte es den Arabischen Frühling nicht gegeben. Das ist 
nicht nur widersprüchlich, sondern kontraproduktiv.

Deutschland und die Diktatoren
Berlins Politik gegenüber der arabischen Welt ist korrekturbedürftig
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Saudi-Arabien ist zur 

unbestrittenen Führungs-

macht aufgestiegen

Doch genügt es nicht, die dort herrschenden Autokraten zu Stabilitätsgaran
ten zu erklären, darauf zu hoffen, dass sie auch in einigen Jahren noch an der 
Regierung sein werden, und auf diese Weise teils marode Diktaturen zu stüt
zen. Vielmehr stehen gerade die westlichen Partner der GolfStaaten in der 
Pflicht, darauf hinzuwirken, dass innenpolitische Spannungen in diesen Län
dern abgebaut werden, indem die Herrscher mehr als nur kosmetische politi
sche Reformen zulassen. 

Eine zweigeteilte Region

Die arabische Welt teilt sich seit 2011 in zwei Lager, deren Konturen immer 
deutlicher hervortreten. Auf der einen Seite stehen die Republiken, deren Be
völkerungen, wie in Ägypten und Tunesien, die seit Jahrzehnten herrschenden 
Regime stürzten oder, wie in Libyen und Syrien, blutige Bürgerkriege began

nen. Diesen ist gemein, dass sie erst vor wenigen Jahrzehn
ten durch Staatsstreiche nationalistisch gesinnter Offiziere 
begründet wurden; es gelang ihnen aber nie, ausreichend 
Legitimität zu gewinnen, um eine größere Krise wie die von 
2011 zu meistern. Zudem sind diese Länder verhältnismäßig 
arm; den Herrschern fehlten die Mittel, um größere Teile 

der Bevölkerung durch großzügige finanzielle Zuwendungen zu kooptieren. 
Die einzige Ausnahme war Libyen, das zwar über hohe Einnahmen aus dem 
Öl und Gasexport verfügte, wo der Staat aber außerstande oder nicht bereit 
war, breite Teile der Bevölkerung an dem Reichtum teilhaben zu lassen. 

Auf der anderen Seite stehen die Monarchien der reichen Öl und Gasstaa
ten, die es bislang verstanden haben, ihre Macht zu bewahren. Ein Grund 
hierfür war, dass die in den vergangenen Jahren besonders hohen Exporterlöse 
es den herrschenden Regimen erlaubten, die Bevölkerung durch Geldgeschenke 
ruhig zu halten. Die meisten Regime dieser zweiten Staatengruppe verfügen 
darüber hinaus auch über historische und religiöse Legitimität. So herrschen 
die Dynastien in SaudiArabien, Bahrain, Kuwait, Oman und Marokko seit 
Jahrhunderten. Der marokkanische König beansprucht den historisch und reli
giös enorm aufgeladenen Titel eines „Beherrschers der Gläubigen“ und der von 
SaudiArabien den eines „Hüters der Heiligen Stätten von Mekka und Medina“. 

Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die genannten Autokraten bis
her relativ sicher waren, wenngleich die Revolten in den Nachbarländern nicht 
spurlos an ihnen vorbeigegangen sind. Besonders dramatisch waren die Ereig
nisse in Bahrain, wo es den Sicherheitskräften im März 2011 zwar gelang, Pro
teste der schiitischen Bevölkerungsmehrheit zu unterdrücken. Doch setzten sie 
hierzu brutale Gewalt ein, was dazu führte, dass sich die Proteste seitdem auf 
niedrigem Niveau fortsetzen und es immer wieder zu gewaltsamen Zusammen
stößen kommt. SaudiArabien ist in diesem konservativen Lager zur unbestrit
tenen Führungsmacht aufgestiegen und versucht, die innenpolitische Lage in 
den Partnerländern zu stabilisieren. Zuletzt stützte es gemeinsam mit den ande
ren GolfStaaten die Regime in Marokko, Jordanien, Bahrain und Jemen mit 
Geldzahlungen. Im Mai 2011 bot das Königshaus Rabat und Amman zudem die 

Arabischer Winter
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Aufnahme in den GolfKooperationsrat an. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass 
es dazu kommt, doch war die Botschaft eindeutig. Riad will ein Übergreifen der 
Umbrüche auf die Monarchien vermeiden, koste es, was es wolle.

Dabei profitieren SaudiArabien und seine Verbündeten von der fortgesetz
ten Hilfe durch die USA. Diese unterstützten zwar, nach anfänglichem Zögern, 
die Freiheitsbewegungen in Nordafrika und der Levante, nicht aber die am 
Persischen Golf. Vielmehr garantieren die Vereinigten Staaten weiterhin die 
Sicherheit der GolfStaaten, die im Gegenzug Öl und Gas zu akzeptablen Prei
sen liefern und vor dem Hintergrund des seit Jahren schwelenden Konflikts 
zwischen den USA und dem Iran ein noch wichtigerer Partner geworden sind. 
Die Konsequenzen zeigten sich 2011 und 2012 in Bahrain, wo die USA die re
pressive Politik der Regierung nur sehr zögerlich kritisierten und immer noch 
vage von Reformen sprachen, als längst offensichtlich war, dass die Führung in 
Manama kein Interesse an einer Verständigung mit der Opposition hatte.

Deutsche Politik gegenüber den Revolutionen

Wie die meisten Beobachter wurde auch die Bundesregierung von den Ereignis
sen in Nordafrika und im Nahen Osten überrascht, und sie passte ihre Politik 
nur zögerlich den neuen Realitäten an. Der wichtigste Kurswechsel bestand in 
der erklärten Bereitschaft, mit der Muslimbruderschaft zusammenzuarbeiten. 
Berlin ging dabei allerdings sehr vorsichtig vor. Zurückhaltung und Zögerlich
keit zeigte sich auch und gerade im Fall Libyen, als sich Deutschland bei der 
Verabschiedung der Resolution 1973 des UNSicherheitsrats der Stimme 
enthielt; nicht nur bei den NATOPartnern, sondern auch in der arabischen 
Welt stieß die offensichtlich zutage tretende Diskrepanz zwischen deutscher 
Rhetorik und deutscher Politik auf Kritik. 

Besteht die deut
sche Außenpolitik 
beim Umgang mit 
Islamisten wirklich 
noch auf „roten 
 Linien“? Außen
minister Guido 
Westerwelle mit 
dem ägyptischen 
Präsidenten 
Mohammed Mursi, 
Juli 2012

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Islamisten heißen 

nun „islamisch 

orientierte Kräfte“

Auch im Umgang mit den Islamisten reagierte die Bundesregierung eher, als 
dass sie Politik gestaltete. Bereits im Sommer und Herbst 2011 zeichnete sich 
ab, dass Islamisten – die Muslimbruderschaft in Ägypten und Libyen, die 
NahdaPartei in Tunesien – eine wichtige Rolle in den politischen Systemen 
ihrer Länder spielen würden. Doch erst als anNahda die tunesischen Parla
mentswahlen im November 2011 mit mehr als 40 Prozent der Stimmen ge
wann, erarbeiteten Diplomaten im Auswärtigen Amt Leitlinien für den Um
gang mit Islamisten in der arabischen Welt. Dabei plädierten sie grundsätzlich 
dafür, vorsichtig auf „moderate islamistische Parteien“ zuzugehen, formulier
ten aber auch Vorbehalte, insbesondere mit Blick auf die Positionen dieser 
Gruppierungen im israelischarabischen Konflikt.1

Gleichzeitig begann Außenminister Guido Westerwelle, die neue Strategie 
der Öffentlichkeit vorzustellen, indem er bestätigte, dass die Bundesregierung 
Kontakte zur Muslimbruderschaft aufgebaut habe. Er verwies darauf, dass der 
Wandel der türkischen Islamisten der „Partei für Gerechtigkeit und Entwick
lung“ (AKP) von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan ein Modell für die 

arabische Welt sein könne. Zwar formulierte der Außenmi
nister „rote Linien“, die nicht überschritten werden dürf
ten; so sollten die Islamisten „auf Gewalt verzichten, sich zu 
Demokratie, Rechtsstaat, Pluralismus sowie zum inneren 
und äußeren Frieden bekennen“.2 Doch gab es kaum Hin
weise, dass weiterhin tatsächlich Vorbehalte geltend ge

macht wurden. Im Anschluss an einen Besuch in Tunesien im Januar 2012 
ging der Außenminister noch einen Schritt weiter, als er in einem Interview 
mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht mehr von Islamisten, sondern 
von „islamisch orientierten Kräften“ und „moderat islamischen Parteien“ 
sprach; er hoffe, dass sie sich zu „islamisch demokratischen Parteien“ entwi
ckeln würden.3 Die Bundesregierung konzentrierte sich auch danach auf Tune
sien, die Zusammenarbeit wurde 2012 beachtlich ausgeweitet. Offensichtlich 
hatte sich die Ansicht durchgesetzt, dass die Erfolgsaussichten des islamisti
schen Experiments in diesem Land besonders hoch seien. Dabei handelte es 
sich um eine deutliche Abkehr von der bisherigen Politik, die bis 2010 fast alle 
Kontakte zur Muslimbruderschaft und ideologisch verwandten Organisationen 
ausgeschlossen hatte. 

Berlin und die verbliebenen Diktaturen

Schon vor 2011 hatte Deutschland – im Gegenzug für die Zusammenarbeit bei 
der Terrorismusbekämpfung sowie in Anerkennung ihrer Rolle als verlässliche 
Energielieferanten, ihrer „prowestlichen“ Orientierung und der gemeinsamen 
Interessen im israelischpalästinensischen Konflikt – weitgehend kritiklos auf 

1 Ende der Vorbehalte. Bundesregierung strebt Dialog mit Islamisten in Arabien an, Süddeutsche 
Zeitung, 15.11.2011. 
2 Interview mit Guido Westerwelle: Deutschland hält Kontakte zur Muslimbruderschaft,  
Finan cial Times Deutschland, 24.11.2011. 
3 Guido Westerwelle: Politischer Islam und Demokratie, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.1.2012.

Arabischer Winter
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Berlin setzt weiter 

kritiklos auf die 

Diktatoren der Region

Deutschland und die Diktatoren

die Diktatoren der Region gesetzt. Wenn es Anlass zu Kritik gab, zum Beispiel 
an der Menschenrechtssituation, genügte der Hinweis auf die islamistische 
Gefahr, um Kritik aus Deutschland und Europa zum Verstummen zu bringen. 
Bislang knüpft die Bundesrepublik gegenüber Ländern wie SaudiArabien und 
den kleinen GolfStaaten, Jordanien, Marokko und auch Algerien nahtlos an 
ihre Politik vor den Umbrüchen in Nahost an. 

Besonders problematisch ist das Erbe der Jahre nach 2001, als die Bundes
regierung verstärkt die Zusammenarbeit mit den autoritären Regimen der Re
gion suchte. Grund waren die Anschläge des 11. September 2001 und die Ein
sicht, dass AlKaida eine arabische Organisation war. Wer, 
wie die Amerikaner und die Europäer, den dschihadisti
schen Terrorismus wirksam bekämpfen wollte, verstärkte 
die Zusammenarbeit mit arabischen Diktaturen, die sich als 
Verbündete bei der Terrorismusbekämpfung präsentierten. 
Dies war tatsächlich notwendig, da die meisten Terrorver
dächtigen aus der arabischen Welt stammten und nur die dortigen Sicherheits
behörden über nun dringend und rasch benötigte Einblicke in terroristische 
Strukturen verfügten.

Unter der Leitung des Innenministeriums baute die Bundesregierung die 
Kontakte zu Ländern wie Ägypten, SaudiArabien, Algerien, Jordanien, Ku
wait und Syrien aus. Dies war allerdings problematisch, weil diese Regime die 
von westlichen Ländern gelieferten Ausrüstungsgegenstände, Ausbildung und 
auch Geld nicht nur im Kampf gegen AlKaida, sondern auch zur Überwachung 
oppositioneller Gruppen nutzten. Die USA und ihre Verbündeten müssen sich 
deshalb heute die Frage gefallen lassen, ob ihre Unterstützung nach 2001 nicht 
dazu beitrug, dass Regime wie das von Hosni Mubarak in Ägypten sich noch 
bis 2011 halten konnten. 

Offensichtliche Diskrepanzen

In Deutschland gab es nur wenige Stimmen, die vor den Folgen dieser Politik 
warnten und auf die allzu offensichtliche Diskrepanz zwischen den öffentli
chen Bekenntnissen deutscher Politiker zu Demokratie und Menschenrechten 
und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den arabischen Diktatoren ver
wiesen. Zahlreiche Gelegenheiten, den Zielkonflikt zwischen Terrorismusbe
kämpfung und dem Eintreten für politische Reformen in arabischen Ländern zu 
diskutieren, wurden verpasst. Dem BNDUntersuchungsausschuss gelang es im 
Winter 2007/08 immerhin, die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Deutsch
land und Syrien in den Jahren 2002/03 zu beleuchten. Die deutsche Seite, ver
treten vom Kanzleramt und dem Bundesnachrichtendienst, hatte gehofft, wich
tige Informationen für die Terrorismusbekämpfung zu erhalten, während es 
den Syrern offenkundig um die verbesserte Überwachung islamistischer Oppo
sitioneller im deutschen Exil ging. Die übergeordnete Frage der Zusammenar
beit mit Diktaturen spielte in der folgenden Debatte aber keine Rolle. 

Die Zusammenarbeit mit Ägypten, Tunesien, Jordanien oder Marokko 
wurde derweil erst gar nicht auf den Prüfstand gestellt, weil diese Staaten seit 
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Berlin baut die 

Beziehungen zu den 

Golf-Staaten aus

langem als treue Verbündete des Westens galten. Aus deutscher Sicht spielte es 
keine Rolle, dass es sich auch in ihrem Fall um Diktaturen handelte, in denen 
die Opposition mehr oder weniger brutal verfolgt wurde. Dass gerade die Un
terdrückung der islamistischen Opposition maßgeblich zur Entstehung des is
lamistischen Terrorismus beigetragen hatte, war eine Einsicht, die sich in der 
deutschen Politik nicht durchsetzte. 

Für Deutschland waren die Folgen dieser Politik nicht so dramatisch, weil 
es in Nordafrika und im Nahen Osten nur als Juniorpartner der USA auftrat 
und auch Frankreich und Großbritannien sehr viel aktiver waren. Insgesamt 
jedoch schadete die Unterstützung der Diktatoren einmal mehr der Glaubwür
digkeit westlicher (und damit auch deutscher) Politik, der von arabischer Seite 
vorgeworfen wurde, ungeachtet von demokratischen Lippenbekenntnissen in 
der politischen Praxis auf Stabilität zu jedem Preis gesetzt zu haben.

Im Verhältnis zu SaudiArabien und den anderen „stabilen“ Staaten der 
Region setzt Deutschland diese in Nordafrika und der Levante bereits geschei
terte Politik fort. So intensivierte die Bundesregierung die Zusammen arbeit bei 

der Terrorismusbekämpfung mit SaudiArabien, Kuwait, 
Jordanien, Algerien und Marokko und baute die Beziehun
gen zu den arabischen Staaten am Persischen Golf weiter 
aus – die womöglich wichtigste Neuentwicklung der deut
schen NahostPolitik seit 2001. Sie ist einerseits folgerichtig, 
denn aufgrund ihrer Ölund Gasreserven und ihrer Finanz

kraft werden SaudiArabien und seine Nachbarn wichtige Akteure der Weltpo
litik bleiben. Andererseits sind die negativen politischen und wirtschaftlichen 
Folgen im Falle eines Scheiterns westlicher Politik am Golf ungleich größer.

Seit 2003 hat die Bundesregierung ihre Beziehungen zu SaudiArabien ste
tig ausgebaut. Ziel der Bundesrepublik war und ist vor allem die Förderung des 
Außenhandels, doch hatten einige der neueren Geschäfte eine klare sicher
heitspolitische Dimension. Bisheriger Höhepunkt der von mittlerweile drei 
deutschen Regierungen betriebenen Zusammenarbeit war der geplante Verkauf 
von 270 LeopardKampfpanzern in das Wüstenkönigreich. Vor dem Hinter
grund des Arabischen Frühlings war dieses Geschäft jedoch höchst problema
tisch. Dies betraf zunächst einmal die Ausstattung der bestellten Panzer. Es 
handelt sich um den Leopard 2A7 +, der für die Aufstandsbekämpfung in be
wohntem Gebiet umgerüstet ist und sich damit vor allem für die Niederschla
gung von Unruhen im Inland eignet. 

SaudiArabien führt zwar eine prowestliche Außenpolitik. An dem autori
tären Charakter des Regimes, das darüber hinaus religiöse Minderheiten brutal 
diskriminiert, hat sich allerdings nichts geändert. Die Unterdrückung betrifft 
insbesondere die rund zwei Millionen Schiiten des Königreichs, die in allen 
Lebensbereichen unter massiven Benachteiligungen leiden und wohl jede sich 
bietende Gelegenheit zum Umsturz nutzen würden. Es war vor allem der Blick 
auf die eigene schiitische Minderheit, der die Regierung in Riad bewog, im 
März 2011 im benachbarten Bahrain einzumarschieren, um dem bedrängten 
sunnitischen Herrscherhaus dort beizustehen. Dass SaudiArabien auch im 

Arabischer Winter



 IP • Januar / Februar 2013  41

Missstände öffentlich 

ansprechen und größere 

Distanz halten

Deutschland und die Diktatoren

Inland im Fall der Fälle deutsche Waffen einsetzen würde, darf als wahrschein
lich gelten. Kurz: Hier wurde und wird Politik betrieben, als habe es den Ara
bischen Frühling nicht gegeben.

Neue Strategien

Eine gute und erfolgreiche Politik gegenüber den Staaten der arabischen Welt – 
und auch darüber hinaus – wäre dagegen eine, die bei aller aus praktischen 
Gründen notwendigen Zusammenarbeit eine sichtbare Distanz zu den Diktato
ren wahrt und sich auf ein Ende ihrer Regime vorbereitet, indem sie breitgefä
cherte Kontakte zur Opposition pflegt. Die deutsche Politik sollte dazu überge
hen, Regime nicht mehr nur nach ihrer außenpolitischen Orientierung, sondern 
auch nach ihrem Umgang mit oppositionellen Kräften im Innern zu bewerten. 

Der Fall SaudiArabien könnte zu einem Muster für eine zukunftsorientier
te deutsche Politik werden, die pragmatisch den Kontakt zu wichtigen Partnern 
sucht und gleichzeitig auf politischen Wandel hinarbeitet. 
Insgesamt ist es wichtig und richtig, die Kontakte zu Riad 
und den kleinen GolfStaaten auszuweiten. Eine führende 
Industriemacht muss gute Beziehungen zu den wichtigsten 
Öl und Gasförderstaaten der Welt unterhalten, und da sich 
der geopolitische Schwerpunkt des Nahen und Mittleren 
Ostens schon seit den siebziger Jahren zum Persischen Golf hin verschiebt, ist 
auch die Hinwendung Deutschlands zu dieser Region nur folgerichtig. 

SaudiArabien hat sich seitdem immer wieder als wichtiger Partner westli
cher Politik und als verlässlicher Energielieferant erwiesen. Gleichzeitig schüren 
Riads innenpolitischer Kurs und die Intervention in Bahrain konfessionelle 
Gegensätze in der GolfRegion und treiben letzten Endes die schiitische Opposi
tion dort in die Arme des Iran. Deutsche Politiker sollten diese Missstände 
immer wieder auch öffentlich ansprechen und von Riad ein Ende der Diskrimi
nierung religiöser Minderheiten fordern. Dies würde nicht nur die deutsche und 
europäische Demokratisierungsrhetorik glaubwürdiger machen, sondern ent
spräche auch dem deutschen Interesse an langfristiger Stabilität in der Region. 

Eine solche Strategie könnte sich auch in den Umbruchstaaten als frucht
bar erweisen. Denn die positive Bewertung der Muslimbruderschaft und ande
rer nichtmilitanter Islamisten ist deutlich verfrüht. Noch ist nicht abzusehen, 
ob sich die Muslimbrüder in Ägypten in ein stabiles demokratisches politi
sches System einbinden lassen oder ob sie vielmehr versuchen, Konkurrenten 
auszuschalten. Autoritäre Tendenzen 
sind im Land am Nil ebenso wie in 
der so oft als Vorbild gerühmten Tür
kei nicht zu übersehen. Es ist also 
durchaus möglich, dass deutsche Poli
tik auch hier zukünftig mehr Distanz 
zu den herrschenden Regimen auf
bauen muss, als sie dies seit Novem
ber 2011 tut. 

Dr. Guido Steinberg  
arbeitet in der  
Forschungsgruppe 
Naher/Mittlerer Osten 
und Afrika der Stiftung 
Wissenschaft und  
Politik (SWP).
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Entscheidungen
Neue Themen und Akteure, Globalisierung und Digitalisierung:  

Welche Rolle kann das Auswärtige Amt in einem solchen Umfeld spielen? 
Ist die deutsche Politik überhaupt noch strategisch handlungsfähig?  
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Entscheidungen

Die meisten der Weihnachtsgeschen-
ke unter dem Baum sind heute andere 
als vor 20 Jahren: Mehr Elektronik, 
die uns helfen soll, uns in der Welt 
zurechtzufinden, unsere sozialen 
Netze zu knüpfen und zu erweitern. 
Oder auch nur, um uns von der so oft 
undurchschaubar scheinenden Welt 
draußen in einer vermeintlich bere-
chenbareren, steuerbaren virtuellen 
Welt abzulenken.

Unübersichtliche Welt

Auch die internationale Politik hat 
sich dramatisch verändert. Sie hat 
sich nicht von einem vergleichsweise 
stabilen Zustand A in einen neuen 
Zustand B verändert, sondern sie ist 
auf vielen Ebenen in Bewegung gera-
ten. Das macht sie unübersichtlich. 
Neue Themen und neue Akteure 
drängen in den Vordergrund. Die 
Machtverschiebung von West nach 
Ost, von der transatlantischen in die 
asiatisch-pazifische Region, gilt heute 
als Allgemeinwissen. Die Integration 

von Hunderten Millionen Menschen 
in die globale Wertschöpfungskette 
hat Armut gelindert, Wachstum und 
Wohlstand geschaffen, aber auch Ge-
wichte verschoben. Gern und oft wer-
den daher heute die Entwicklungs-
linien der vergangenen 10, 20 Jahre in 
die Zukunft verlängert und daraus 
weitreichende Schlüsse gezogen: über 
den Niedergang der USA, den Abstieg 
Europas, den Aufstieg der BRICS-
Staaten, das bevorstehende asiatische 
Jahrhundert. Ausgeschlossen ist das 
alles nicht. Unsere Köpfe sind so ein-
gerichtet, dass sie mit linearen Model-
len am besten umgehen können und 
sie deshalb besonders plausibel oder 
intuitiv einleuchtend finden. 

Aber unsere historische Erfahrung 
sollte uns zur Vorsicht mahnen. Nur 
im Rückblick mag der Fall der Mauer 
folgerichtig und zwangsläufig erschei-
nen. Für die Zeitgenossen kam er aus 
heiterem Himmel. Auch die Weltfi-
nanzkrise, deren Ausbruch wir auf 
September 2008 und den Zusammen-

Thomas Bagger | Globalisierung und Digitalisierung machen internationale 
Politik zu einer immer komplexeren Aufgabe. Außenpolitik muss daher 
heute in erster Linie Netzwerkpolitik sein. Nur so lassen sich Frühwar-
nung, Planung und Koordinierung gewährleisten – mit dem im Ausland 
längst etablierten „vernetzten Diplomaten“ im Mittelpunkt.

Netzwerkpolitik 
In einer veränderten Welt wachsen dem Auswärtigen Dienst neue Rollen zu 
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Netzwerkpolitik

Die Globalisierung 

schafft Interdependenz, 

aber auch Fragilität

bruch der Investmentbank Lehman 
Brothers datieren, war ein „schwarzer 
Schwan“, ein unerwartetes Ereignis. 
Und der Sturz des Regimes von Ben 
Ali in Tunesien Anfang 2011 und der 
folgende Umbruch in der arabischen 
Welt, der die internationale Politik 
transformiert und doch eben erst be-
gonnen hat, ist geradezu paradigma-
tisch für eine Komplexität, in der der 
„Flügelschlag“ einer Selbstverbren-
nung in der Provinz weltpolitische 
(aber alles andere als durch lineare 
Kausalketten zu prognostizierende) 
Auswirkungen haben kann. 

Diffusion der Macht

Globalisierung und Digitalisierung 
verschieben Macht nicht nur zwi-
schen Staaten, sie beschleunigen auch 
die Politik und treiben eine Ausdiffe-
renzierung der außenpolitischen Ak-
teure voran. Wir werden Zeuge einer 
Diffusion von Macht. Nichtstaatliche 
Akteure profitieren davon. Auf gewal-
tige Informationsmengen zugreifen 
und kampagnenfähig sein können 
plötzlich auch kleinere, private Akteu-
re, Nichtregierungs- und Lobbyorgani-
sationen, Wikileaks-Aktivisten, aber 
auch Volksverhetzer und Fanatiker 
auf allen Seiten. 

Zusätzlich kompliziert wird inter-
nationale Politik durch das Aufkom-
men neuer Themenfelder. Pandemien 
wie Vogelgrippe oder SARS, die plötz-
lich das weltweite Reisenetz durchtren-
nen, der Kampf um knapper werdende 
natürliche Ressourcen, allen voran um 
Trinkwasser, aber auch die Bedrohung 
durch Cyberattacken und durch die 
immer konkreter beobachtbaren Fol-
gen des Klimawandels fordern die Pro-
blemlösungsfähigkeit der Politik auf 
bisher ungekannte Weise heraus.

Die immer komplexere Natur die-
ser neuen Problemfelder und die 
durch die Globalisierung vorangetrie-
bene Vernetzung verändern aber auch 
die innerstaatliche Landschaft der au-
ßenpolitischen Akteure. Jedes Bun-
desministerium hat Referate oder 
ganze Abteilungen für internationale 
Beziehungen. Es wird nicht nur euro-
päisch, sondern auch im G-20- oder 
im UN-Rahmen konsultiert über Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik, über 
Finanzstabilität, über Energiepolitik, 
über Umwelt- und Klimafragen, über 
Rohstoffsicherheit, Nahrungsmittel-
sicherheit und vieles andere, um in-
ternationale Lösungen für grenzüber-
schreitende Probleme zu entwickeln. 

Die durch unseren Erfindungs-
reichtum und unsere Ideen getriebene 
Globalisierung schafft so eine bisher 
ungekannte Interdependenz, sie pro-
duziert aber auch Fragilität. Diese 
„Brüchigkeit“ betrifft einerseits ein 
internationales System, das mehr denn 
je globale Rege-
lungsmechanismen 
und Strukturen 
bräuchte, um die 
immer zahlreiche-
ren Probleme ef-
fektiv anzugehen, sich aber schwertut, 
angesichts der Heterogenität und der 
schieren Zahl der Akteure handlungs-
fähige „global governance“ zu schaf-
fen. Sie betrifft aber andererseits auch 
innerstaatliche Ordnungen. Nationale 
Regierungen finden sich in einem 
Schraubstock zwischen den Erwartun-
gen ihrer Wähler und der wachsenden 
Bedingtheit ihrer Handlungsfähigkeit 
durch internationale Entwicklungen 
jenseits ihrer Steuerungsfähigkeit. 

Das gilt insbesondere für Staaten 
mit ohnehin schwach ausgeprägter 
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Entscheidungen

Haben wir die Kraft 

„kreativer Zerstörung“ 

weltweit unterschätzt?

Staatlichkeit, so genannten „fragilen 
Staaten“, die bereits etwa die Hälfte 
der Partnerländer des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ausmachen. 

Das gilt aber auch, 
wie wir in den ver-
gangenen zweiein-
halb Jahren erken-
nen mussten, für 
die Länder der 

Euro-Zone, die über ihre gemeinsame 
Währung ihre Interdependenz auf be-
sonders prägnante Weise vertraglich 
festgeschrieben haben, ohne ihre poli-
tischen Steuerungssysteme in gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Kernfragen gleichermaßen zu integ-
rieren. Es gilt schließlich auch für 
jene Länder, die in besonderer Weise 
von der Öffnung und Integration der 
Weltwirtschaft nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts profitiert haben 
und in eine Phase eindrucksvollen 
Wachstums eingetreten sind. Gerade 
in einem Land wie China, in dem die 
Legitimation des politischen Systems 
in besonderer Weise auf der Fähigkeit 
gründet, rasch wachsenden Wohl-
stand zu schaffen, ist die Gefährdung 
durch Erschütterungen von außen 
besonders groß.

Je vernetzter und zugleich erschüt-
terungsanfälliger unser internationa-
les System, umso größer wird das Be-
dürfnis nach Ordnung und Sicherheit. 
In wenigen Begriffen drückt sich das 
so prägnant aus wie im Anspruch, 
dieser oder jener Arbeitsplatz solle 
„zukunftssicher“ sein. Das erinnert 
unwillkürlich an den spöttischen Satz 
von Karl Valentin: „Die Zukunft war 
früher auch besser.“ Aber Valentin 
nahm nur das menschliche Sicher-
heitsbedürfnis aufs Korn, nicht die 

Zukunft selbst. Sie ist so schlecht 
nicht. Nie zuvor haben mehr Men-
schen teilhaben können an wirtschaft-
lichem Wohlstand, an politischen und 
bürgerlichen Freiheiten. Aber mögli-
cherweise haben wir die Maschine, 
die uns all dies ermöglicht hat, die 
Kraft der „kreativen Zerstörung“ (Jo-
seph Schumpeter), in ihrer Wirkung 
unterschätzt, wenn sie tatsächlich 
weltweit zum Einsatz kommt. Und 
natürlich sind ältere, wohlhabende 
Gesellschaften wie die unsere nicht so 
risikofreudig wie jüngere, ärmere Ge-
sellschaften, in denen die Menschen 
für den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufstieg andere Risiken 
einzugehen bereit sind. Deshalb liegt 
uns womöglich mehr an strikten Re-
gulierungen zur Risikominderung, 
etwa im internationalen Finanzsys-
tem, als einigen der neuen Mächte.

Lernfähigkeit als Schlüssel

In dieser neuen Unübersichtlichkeit 
ist es geradezu schick geworden, die 
Handlungsfähigkeit und Effizienz un-
serer europäischen – oder sogar: unse-
rer demokratischen – politischen Sys-
teme in Frage zu stellen. Angetrieben 
von europäischer Schuldenkrise ei-
nerseits und dem Aufstieg neuer 
Mächte, insbesondere aber der 30-jäh-
rigen Wachstumsgeschichte Chinas, 
andererseits wird die „Systemfrage“ 
aufgeworfen: Ist unsere jahrzehnte-
lang als gegeben angenommene Über-
zeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg 
im Informationszeitalter notwendi-
gerweise politische Freiheiten voraus-
setzt und ohne diese über kurz oder 
lang scheitern beziehungsweise aus-
bleiben muss, heute noch gültig? Ver-
langt gar die globalisierte, beschleu-
nigte, unübersichtliche Welt nach au-
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toritäreren Strukturen, um überhaupt 
handlungs- und entscheidungsfähig 
zu bleiben? Sind unsere demokrati-
schen Aushandlungsprozesse zu lang-
wierig, zu umständlich, womöglich 
gar zu polarisierend für den scharfen 
internationalen Wettbewerb, dem wir 
uns ausgesetzt sehen?

Ohne tiefer in die politische Sys-
temlehre einzusteigen, lässt sich fest-
stellen, dass westliche Selbstzweifel 
am Werk sind, wo ein Lob des Zwei-
fels und etwas mehr Vertrauen in die 
Kritik als produktive Kraft unserer 
Gesellschaften angebracht wären. Die 
europäische Schuldenkrise ist eben 
mehr als eine Frage des Krisenmana-
gements. Sie ist ein harter Test für die 
Lernfähigkeit unserer Gesellschaften 
und unserer politischen Systeme. Es 
geht nicht nur darum, die Exzesse des 
internationalen Finanzsystems zu-
rückzuschneiden, sondern die innere 
„Solvenz“ unserer Gesellschaften wie-
der herzustellen. Dazu gehören kom-
plizierte, auch langwierige Aushand-

lungsprozesse auf nationaler, erst 
recht auf europäischer Ebene – Ver-
ständigungen über die notwendige 
Anpassung der sozialen Sicherungs-
systeme an veränderte demografische 
Realitäten, über die Verteilung des 
wirtschaftlichen Wohlstands, über die 
Bedingungen des inneren Zusammen-
halts unserer Gesellschaften. Der 
Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit in 
einer immer weniger vorhersagbaren 
Umwelt ist die Lernfähigkeit einer 
Gesellschaft. Diese wiederum hängt 
direkt zusammen mit ihrer inneren 
Offenheit, ihrer Kritik- und Diskurs-
fähigkeit, und – vieles spricht unver-
ändert dafür – gerade unter Druck 
auch mit ihrer demokratischen Ver-
fasstheit.

Außenpolitik als Netzwerk

Was bedeutet all das für die Gestal-
tung von Außenpolitik in einer Welt, 
in der die Grenze zwischen Außen- 
und Innenpolitik immer fließender 
wird? 

Länder- und 
 interkulturelle Kom-
petenz sind eine 
„menschliche 
 Ressource“ ersten 
Ranges. Außen-
minister Gudio 
Westerwelle mit 
 jungen Diplomaten 
aus Frankreich und 
Deutschland

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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1 Zum Folgenden vgl. ausführlicher Thomas Bagger und Wolfram von Heynitz: Der vernetzte 
Diplomat, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, Oktober 2012, Supplement 1, S. 49–61.

Entscheidungen

Die Summe internatio

nalisierter Fachpolitiken 

ergibt keine Außenpolitik

Zum einen stellt sich die Frage 
nach der angemessenen Definition 
des eigenen Interesses, der eigenen 
Ziele. Auch hier bietet die Schulden-
krise in Europa ein Beispiel, wie sich 
in der deutschen Debatte im Laufe der 
Krise eine Interpretation des „wohl-
verstandenen Eigeninteresses“ (Ale-
xis de Tocqueville) durchgesetzt hat, 
die sich nicht in einer Rechnung auf 
Heller und Pfennig, auf Euro und 
Cent erschöpft, sondern politische 
und historische Gesichtspunkte mit 
einbezieht und den fundamentalen 
Wert des europäischen Einigungspro-
jekts für die deutsche Politik heraus-
streicht. In der Frage der deutschen 

Außenpolitik jen-
seits von Europa 
geht es um einen 
klaren und nach-
vollziehbaren Kern 
an liberalen Prinzi-

pien. Im Globalisierungskonzept der 
Bundesregierung vom Februar 2012 
heißt es dazu, die Bundesregierung 
wolle „mit Partnern zusammenarbei-
ten, um die globalisierte, interdepen-
dente und multipolare Welt durch eine 
regelbasierte sowie multilateral und 
global ausgerichtete Ordnungspolitik 
über legitime und effektive internatio-
nale Institutionen zu prägen. Globale 
öffentliche Güter wollen wir gemein-
sam bereitstellen und schützen.“ 

Neben der strategischen Ausrich-
tung geht es aber ganz konkret um ein 
neues Verständnis des „Handwerks“ 
der Außenpolitik im Zeitalter der Glo-
balisierung.1 Das parallel zur deut-
schen Wiedervereinigung verabschie-
dete Gesetz über den Auswärtigen 

Dienst vom 23. August 1990 enthält in 
seinem Artikel 1, Absatz 2 eine klare 
Vorgabe: „Aufgabe des Auswärtigen 
Dienstes ist es insbesondere, … die 
außenpolitische Beziehungen betref-
fenden Tätigkeiten von staatlichen 
und anderen öffentlichen Einrichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland 
im Ausland im Rahmen der Politik der 
Bundesregierung zu koordinieren.“

Wie aber kann eine solche Koordi-
nierung noch sichergestellt werden in 
einer Welt, in der von einem Monopol 
auf die Gestaltung der auswärtigen 
Beziehungen beim besten Willen 
keine Rede mehr sein kann? Statt die 
wachsenden internationalen Aktivi-
täten anderer Ressorts im fälschli-
chen Glauben an ein „Nullsummen-
spiel“ als Bedeutungsverlust des Aus-
wärtigen Amtes zu sehen oder gar zu 
beklagen, wie es immer wieder pas-
siert, sollte diese Ressortvernetzung 
zunächst schlicht als Teil der Globali-
sierungswirklichkeit verstanden wer-
den. Diese Verflechtung von Fach-
politiken über Grenzen hinweg folgt 
dem Problemdruck transnationaler 
Herausforderungen und ist eine funk-
tionale Anpassung an eine neue in-
ternationale Umwelt. Zugleich aber 
wird immer deutlicher, dass die 
Summe internationalisierter Fachpo-
litiken noch keine Außenpolitik er-
gibt. Mit anderen Worten: Für all die 
„Komponenten“ internationaler Ver-
flechtung, die die Ressorts produzie-
ren, braucht es eine „Systemintegrati-
on“, um das Zusammenwirken dieses 
komplexen Systems sicherzustellen – 
es braucht eine netzwerkorientierte 
Außenpolitik. Viele Lösungen für glo-
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Die Aufgabe des AA 

muss neu verstanden 

und organisiert werden

Netzwerkpolitik

bale Probleme lassen sich nur noch 
über komplexe „Pakete“ aushandeln, 
in denen ganz unterschiedliche natio-
nale Interessen der vielen Spieler „be-
dient“ werden müssen. Wo aber sol-
len die unterschiedlichen Interessen-
lagen analysiert werden und wo kön-
nen „linkages“ entwickelt und 
getestet werden, wenn nicht dort, wo 
die Informationen aus den Haupt-
städten dieser Welt zusammenlaufen?

Die Plattformfunktion des AA

Die Aufgabe des Auswärtigen Amtes 
ist daher nicht weniger wichtig als zu 
Zeiten der deutschen Vereinigung. Sie 
muss allerdings neu verstanden und 
organisiert werden: nicht in Konkur-
renz zu anderen Ressorts, sondern 
komplementär zu ihnen. Dem Aus-
wärtigen Amt kommt eine Plattform-
funktion für die Bündelung und Inte-
gration ganz unterschiedlicher Fach-
politiken zu einer schlüssigen Außen-
politik zu. Dabei stützt es sich zum 
einen auf das weltumspannende Netz 
von weit mehr als 200 Auslandsver-
tretungen, die selbst als Plattformen 
und Knotenpunkte im Ausland wir-
ken. Zum anderen verfügt es über den 
durch das Rotationssystem aufgebau-
ten Erfahrungs- und Wissensschatz 
der Diplomatinnen und Diplomaten. 
Ihre Länder- und interkulturelle Kom-
petenz sind eine „menschliche Res-
source“ ersten Ranges. 

Es wird für den Auswärtigen 
Dienst entscheidend darauf ankom-
men, die Fähigkeit zu strategischem 
Denken als Kernkompetenz weiter zu 
stärken. Denn nicht nur im Ausland, 
sondern auch in der Zentrale wird die 
Aufgabe der Diplomaten immer stär-
ker in der Integration und Zusam-
menschau der vielfach hochspeziali-

sierten Fachpolitiken bestehen. Es 
geht folglich nicht um eine Konkur-
renz mit dem Fachressort, sondern 
um den „Mehrwert“, der durch die 
Kontextualisierung der jeweiligen 
fachpolitischen Ziele produziert wer-
den kann. Erst dadurch werden sinn-
volle und fundierte Abwägungs- und 
Priorisierungsentscheidungen über-
haupt möglich. 

Dieser Paradigmenwechsel verlangt 
den Sprung von einem außenpoliti-
schen Handwerk, das andere nur betei-
ligt, wo es unbedingt nötig ist, zu 
einem, das beteiligt, wo immer es mög-
lich ist. Eine Konsequenz daraus sollte 
eine gezieltere und aktiver betriebene 
personelle Vernetzung der Ressorts 
sein. Was an den 
meisten deutschen 
Vertretungen im 
Ausland längst 
gang und gäbe ist, 
die Einbindung 
einer wachsenden Zahl von Fachrefe-
renten aus immer mehr Ressorts, sollte 
auch zwischen den Zentralen ausge-
baut werden. Mehr diplomatische Be-
rater in anderen Häusern (in Frank-
reich etwa eine Selbstverständlichkeit) 
und im Gegenzug Austauschbeamte im 
Auswärtigen Amt. Die gegenseitige Be-
fruchtung von vertieftem Sachverstand 
in immer neuen Politikbereichen und 
von strategisch ausgerichtetem, inter-
national geschultem Denken wird die 
Ressortegoismen nicht vollständig 
überwinden, könnte sie aber abmil-
dern, das gegenseitige Verständnis för-
dern und dazu anleiten, außenpoli-
tisch stärker im Sinne eines Ganzen zu 
agieren – so wie es an den Auslands-
vertretungen bereits eingeübt ist und 
von allen als Gewinn empfunden wird. 

Weitere Ansätze dieser Vernet-
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Entscheidungen

Keine Vereinnahmung, 

sondern die Schaffung 

von Schnittmengen

zungsschritte gibt es längst, ganz 
praktisch und alltäglich im Krisenre-
aktionszentrum, in den „Task Forces“ 
zu Syrien und anderen fragilen Staa-
ten oder konzeptionell in den Länder-
strategieressortkreisen des Globalisie-
rungskonzepts. Längst bestehen auch 
enge Konsultationsformate mit NGOs, 
ob zur humanitären Hilfe oder zum 
Menschenrechtsschutz, mit den Mitt-

lern der Auswärti-
gen Kulturpolitik, 
mit Think-Tanks 
und Wirtschafts-
verbänden, Unter-
nehmen und Kir-

chen. Aber auch hier gilt es, den 
Austausch noch stärker als Zwei-
bahnstraße zu begreifen: Input an 
Ideen und Interessen von außen ei-
nerseits, Vermittlung eigener Positio-
nen und Multiplikatoreneffekte für 
staatliche Außenpolitik andererseits. 
Das bedeutet keine Vereinnahmung, 
sondern die Schaffung der größtmög-
lichen Schnittmenge.

Erfolgreiche Vernetzung im Sinne 
nationaler Politikziele ist aber nicht 
allein eine Strukturfrage. In ihrem 
Foreign-Affairs-Aufsatz „America’s 
Edge: Power in the Networked Centu-
ry“ schrieb die amerikanische Politik-
professorin Anne-Marie Slaughter 
Anfang 2009: „Die Macht, die dieser 
Art von Vernetzung entspringt, ist 
nicht die Macht, mit der sich Ergeb-
nisse erzwingen lassen. Netzwerke 
werden nicht geführt oder kontrol-
liert, sondern gelenkt und organisiert. 
… Regierungsmitarbeiter müssen ler-
nen, … solche Netzwerke zu managen 
und sie zur Zusammenarbeit anzulei-
ten.“ Auch eine vernetzte Außenpoli-
tik kommt nicht ohne Führung aus, 
im Gegenteil: Mit der Transparenz 

wachsen die Zahl der Anspruchsgrup-
pen und der Druck auf Entschei-
dungsfindung durch erhöhte Ge-
schwindigkeit. Aber ihr Charakter 
ändert sich: Einbinden, Befähigen, 
netzwerkbasiertes Führen ohne for-
melle Autorität und über Sektorgren-
zen hinweg gewinnen an Bedeutung.

In den letzten Jahren haben Kom-
plexität, digitale Beschleunigung und 
Machtdiffusion spürbar zugenom-
men. Die Staatenwelt sieht ihre Steu-
erungsfähigkeit auf sehr grundsätz-
liche Weise in Frage gestellt. Zugleich 
aber gewinnen in der polyzentri-
schen, ausdifferenzierten Welt des 
21. Jahrhunderts Faktoren wie kultu-
relle Attraktivität und die Lernfähig-
keit komplexer Systeme an Bedeu-
tung. In einem solchen, sich rasch 
weiterentwickelnden Umfeld bietet 
eine netzwerkorientierte Außenpoli-
tik die beste Chance, Frühwarnung, 
Planung, Austausch und Koordinie-
rung zu gewährleisten und das kom-
plexe Zusammenwirken aller staat-
lichen und nichtstaatlichen relevan-
ten Akteure sicherzustellen. Im Mit-
telpunkt des Konzepts steht der 
„vernetzte Diplomat“. Im Ausland 
längst etabliert, steht er vor der Auf-
gabe, diese Rolle auch bei Definition 
und Integration der deutschen Au-
ßenpolitik im Inland voll anzuneh-
men und auszufüllen.

Dr. Thomas Bagger  
ist Leiter des Planungs-
stabs im Auswärtigen 
Amt. 
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Politik studieren und Plakate kleben

Wer Außenpolitik lernen will, muss 
reisen. Eine Binsenweisheit mit Fol-
gen. Denn wer längere Zeit im Aus-
land studiert und Praktika absolviert, 
kann nicht in Deutschland politisch 
aktiv sein und mindert so seine Chan-
cen auf eine politische Karriere. Wie 
kann es dennoch gelingen, qualifizier-
ten außenpolitischen Nachwuchs zu 
gewinnen? Zunächst einmal, indem 
wir die Art und Weise unserer politi-
schen Nachwuchsförderung und Pos-
tenvergabe überdenken.

 Ein Student, der Internationale 
Beziehungen studiert, brennt für die 
Sache. Er will nicht „Berater in Sa-
chen Außenpolitik“ werden. Nein, 
wer Außenpolitik studiert, will selbst 
Einfluss nehmen. Er will mitmischen, 
politische Verantwortung überneh-
men und seine Expertise nutzen, die 
Weltgeschicke zu beeinflussen. Gerne 
auch irgendwann aus dem Deutschen 
Bundestag heraus. 

Um sich den Traum eines solchen 
Postens zu verwirklichen, studiert er 

Internationale Beziehungen. Er will 
ja adäquat ausgebildet sein. Da nur 
zwei deutsche Universitäten dieses 
Fach als Bachelorstudiengang über-
haupt anbieten, zieht unser Student 
entweder aus seiner Heimatstadt in 
eine andere deutsche Stadt oder ent-
scheidet sich, im Ausland zu studie-
ren. Auf Masterniveau bieten immer-
hin knapp zehn deutsche Unis Inter-
nationale Politik oder ähnliche Studi-
engänge an. In fast allen dieser 
Studiengänge sind verpflichtende 
Auslandsaufenthalte integriert. 

Ein Student im Masterstudiengang 
IB, der von einer Potsdamer und zwei 
Berliner Unis angeboten wird, kann 
beispielsweise bis zur Hälfte seines 
Studiums im Ausland verbringen. 
Unser Student ist begeistert. Schließ-
lich kann er, wenn er verstehen will, 
wie internationale Politik funktio-
niert, dies nicht nur aus Deutschland 
heraus lernen, sondern muss (und 
will) sich auch im Ausland umsehen: 
verschiedene Sichtweisen kennenler-

Ulrike Franke | Wer sich bewegt, hat verloren. Das ist natürlich übertrieben. 
Aber diejenigen, die besonders aktiv und beweglich sind, d.h. die im Aus-
land studieren und arbeiten, haben wesentlich schlechtere Karten: Sie 
 werden von der politischen Nachwuchsförderung in Deutschland bestraft, 
weil sie sich im Wahlkreis vor Ort politisch nicht engagieren.

Politik studieren und Plakate kleben
„Welt und Wahlkreis“: Anmerkungen zu Hans-Ulrich Klose
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nen, Kontakte knüpfen, Ausbildungs-
systeme verstehen, Sprachen lernen – 
so gut wie als Student lernt man ande-
re Länder nie mehr kennen. 

Also verbringt der Student eine 
lange Zeit im Ausland. Ein Studium in 
den USA, Großbritannien oder Frank-
reich, Praktika in China und Südafri-
ka – ungewöhnlich ist das heutzutage 
nicht. Meinen Bachelor habe ich in 
Frankreich und Schottland, meinen 
Master in Frankreich und der Schweiz 
absolviert. Gerade promoviere ich in 
England. Spricht Herr Klose davon, 
dass Außenpolitiker 30 bis 60 Tage 
pro Jahr im Ausland verbringen, so 
verbringe ich etwa 30 Tage pro Jahr in 
Deutschland. Ein Exot bin ich damit 
nicht. An allen ausländischen Univer-
sitäten, an denen ich war, wimmelt es 
von engagierten deutschen Studenten. 
Sie alle sehen die Zeit im Ausland als 
wesentlichen Teil ihrer Ausbildung. 
Diese Studenten verfolgen in der 
Regel auch aus dem Ausland deutsche 
Politik sehr genau. Sie werden häufig 

von deutschen politischen Stiftungen 
gefördert und sind oft Parteimitglied. 
Eine politische Karriere streben viele 
von ihnen an.

Alles ganz hervorragend, könnte 
man meinen. Exzellent ausgebildete, 
politisch interessierte junge Men-
schen, die nach abgeschlossener Aus-
bildung ihre gesammelte Expertise 
dem deutschen Volk zur Verfügung 
stellen wollen. Leider sieht die Wirk-
lichkeit anders aus. Denn diese Stu-
denten verfolgen zwar das politische 
Tagesgeschehen in Deutschland via 
Tagesschau oder Spiegel Online und 
diskutieren intensiv bei Seminaren 
ihrer politischen Stiftungen. Jedoch 
hört hier die Verbindung zum politi-
schen Geschehen in Deutschland 
meist auf. Denn wie soll ein Student, 
der nicht vor Ort, also in Deutschland 
ist, sich politisch engagieren?

Seit Beginn meines Studiums bin 
ich zu einer Karteileiche meiner Par-
tei geworden. Bei einem Treffen mei-
ner Ortsgruppe war ich zuletzt kurz 

Bei der Vergabe von 
Listenplätzen kann 
der Fußgänger-
zonenpassanten-
ansprecher punk- 
ten, aber nicht 
 derjenige, der über 
viel Auslands-
erfahrung verfügt

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Politik studieren und Plakate kleben

nach meinem Abitur – das ist sechs 
Jahre her. Zwar bekomme ich noch 
weiterhin E-Mails bezüglich des Pro-
tests für oder gegen den Landstraßen-
bau in meinem Dorf oder den Wahl-
kampf der Oberbürgermeisterin be-
treffend – doch mitreden kann ich 
hier nicht. Denn ich bin nicht da. Ich 
bin nicht dabei, wenn Wahlplakate 
geklebt werden. Ich stehe in keiner 
Fußgängerzone und überzeuge Pas-
santen von der Wichtigkeit dieses 
oder jenen Themas. Ich backe keinen 
Kuchen für die Spendenveranstaltung 
und arbeite an keiner Satzung im Gre-
mium mit. Für meinen Orts- und Lan-
desverein existiere ich genauso wenig 
wie für die Partei auf Bundesebene. 

Ein Umdenken muss stattfinden

Kommt ein international ausgebilde-
ter Student nun nach Deutschland 
zurück, mit all seinen Diplomen in 
der Tasche, seinen Sprachkenntnis-
sen, seiner Expertise über die Konflik-
te im Nahen Osten und der Atompoli-
tik des Iran, interessiert das seine 
Partei … gar nicht. Bei der Vergabe 
der Listenplätze wird der Wahlplaka-
tekleber, Fußgängerzonenpassanten-
ansprecher, Kuchenbäcker und Sat-
zungsmitschreiber nominiert. Der 
war ja immer da. Der hat die richtigen 
Kontakte, kennt Herrn Müller und 
Frau Schmidt. Außenpolitische Ex-
pertise mag er im besten Fall aus Bü-
chern gewonnen haben. Für die Pos-
tenvergabe ist das aber irrelevant. 

Die politische Nachwuchsförde-
rung in Deutschland bestraft diejeni-
gen, die besonders aktiv und beweg-
lich sind. Diejenigen, die nicht davor 
zurückschrecken, Neues auszuprobie-
ren, in der Fremde ihre Fühler auszu-
strecken. Diejenigen, die überdurch-

schnittliche Sprachkenntnisse vorwei-
sen können. Und diejenigen, die In-
ternationale Beziehungen nicht nur 
studieren, sondern sie aktiv pflegen. 

Will Deutschland seine Position in 
der internationalen Gemeinschaft be-
halten und gewissenhaft ausfüllen, 
brauchen wir aber 
genau diese Leute 
an zentralen Stel-
len. Sie besitzen 
das so wichtige 
kulturelle Feinge-
fühl. Sie verstehen, wie der ausländi-
sche Gesandte tickt und können in 
kritischen Situationen sein Verhalten 
besser einschätzen.

Die Wahlplakatekleber sind wich-
tig, sie kennen sich aus mit den Belan-
gen der Menschen in ihrem Wahl-
kreis. Aber sie sollten Unterstützung 
bekommen von den vielgereisten, aus-
gebildeten Außenpolitikern. Ein Um-
denken muss stattfinden. Die Eignung 
eines Kandidaten für ein politisches 
Amt darf nicht nur an seinen Anwe-
senheitszeiten gemessen werden. Wir 
leben in einer globalisierten Welt und 
brauchen globalisierte Politiker, zu-
mindest ein paar. Und diese dürfen 
dann, ganz wie Herr Klose argumen-
tiert, für ihre außenpolitische Tätig-
keit nicht bestraft werden. Warum 
sollten sie auch, schließlich verbrin-
gen diese Abgeordneten nun mehr als 
300 Tage im Jahr in Deutschland. 

Für Deutschlands inter-

nationale Rolle brauchen 

wir diese Leute

Ulrike Esther Franke 
promoviert im  
Bereich Internationale 
 Beziehungen an der 
Universität Oxford.
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Die Debatte über die Qualität der De-
batte in dieser Republik wurde wieder 
ausgerufen.1 „Wieder ausgerufen“, 
weil es skeptische Wortmeldungen 
und hoffnungsfrohe Einforderungen 
alle paar Jahre gibt. Dagegen ist nichts 
einzuwenden, und der Befund trifft 
zu: Frühere Diskussionen über zent-
rale Fragen der Außenpolitik waren 
oft sachkundiger, fokussierter, breiter 
angelegt und emotionaler. Man denkt 
hier u.a. an die das Land teilweise in 
Atem haltenden medialen, mitunter 
gar intellektuellen Schlachten über 
die Westintegration, die Wiederbe-
waffnung, eine deutsche Nuklearopti-
on, die neue Ostpolitik, die Stationie-
rung von Mittelstreckenraketen in 
Europa. Aber bereits die internationa-
le Konfiguration des neu zusammen-

gefügten Deutschlands nach 1990 und 
der erste Einsatz deutscher Streitkräf-
te im Ausland nach dem Zweiten 
Weltkrieg, eine der ersten Entschei-
dungen der 1998 angetretenen rot-
grünen Regierung, verliefen relativ 
unaufgeregt, abgesehen von einigen 
parteiinternen Fehden. Seitdem findet 
eine landesweite, von den großen Me-
dien engagiert mitgetragene, weitge-
hend gemeinsame Diskussion über 
Internationales nicht mehr statt; und 
das in einer Situation, in der sich in-
ternationale Politik mehr verändert 
als in den vorangegangenen Jahrhun-
derten und in der sich Spielfelder glo-
baler Politik herausbilden.2

Ist das ein Problem? Diese Folge-
frage wird zumeist ausgespart oder 
nicht direkt angesprochen. Es ist aber 

Klaus Segbers | Politik als „Feuerwehr“, die im Notfall reagiert, aber nicht 
mehr strategisch handeln kann – das ist ein verstörender Befund. Lässt sich 
Politik im traditionellen Sinne überhaupt noch organisieren? Welche Rolle 
können Politikberater dabei spielen? Und welchen Einfluss haben noch so 
gut informierte Debatten auf außenpolitische Entscheidungen?

Entscheidungen

Vom Ende der Politik
Sechs Gründe, warum Debatten und Beratung immer schwieriger werden

1 Siehe Eberhard Sandschneider und Sylke Tempel: Vom Management des Nichtwissens, IP, 
November/ Dezember 2012, S. 8–14. 
2 Siehe dazu Klaus Segbers: The Emerging Global Landscape and the New Role of Globalizing 
City Regions, in: Mark Amen, Noah J. Toly, Patricia L. McCarney und Klaus Segbers (Hrsg.): 
Cities and Global Governance. New Sites for International Relations, London 2011, S. 33 ff.
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Mehr Beratung und infor-

miertere Bürger führen 

nicht zu besserer Politik

Vom Ende der Politik

nicht zwangsläufig so, dass die Quali-
tät der Debatten über Internationales 
und vor allem über Politik steigt, 
wenn Philologie-Studierende Details 
über Wurfgewichte der Sprengköpfe 
nuklearer Trägersysteme zu nennen 
wissen; wenn die Dorf bevölkerung 
im Hunsrück eine Vorstellung von 
den Unterschieden zwischen der 
SS-20 und den Pershing-Systemen 
hat; wenn die einschlägigen Bera-
tungsinstitute in der Bundesrepublik 
über einen verdoppelten Stellen etat 
und eine garantierte institutionelle 
Förderung aus Bundesmitteln verfü-
gen. Oder wenn die Volkshochschu-
len mehr Seminare über die globalen 
und regionalen Finanzkrisen anbie-
ten. Denn hinter solchen Geschichten 
und Wünschen steht die Annahme, 
dass bessere Beratung und eine besser 
informierte Bevölkerung zu einer 
ebenso besseren Politik führen. Das 
ist jedoch wahrscheinlich ein Irrtum. 
Leider. 

Für die weiteren Betrachtungen 
lasse ich die Bevölkerung weitgehend 
beiseite, obgleich sie eine zentrale Va-
riable ist. Politik im Allgemeinen und 
globale Veränderungen und Heraus-
forderungen im Besonderen wirken 
so unüberschaubar, dass sich die 
Mehrzahl auch der einigermaßen in-
formierten Erdbewohner ratlos oder 
verstört abwendet. Es gibt keine inte-
grierenden Narrative mehr – sowohl 
der Ost-West-Konflikt als auch die 
noch viel übergreifendere Moderne, 
einschließlich ihrer Spielarten Demo-
kratie, Markt oder Sozialismus, haben 

die Funktion der Großen Erzählung 
verloren. Und nichts ist an deren Stel-
le getreten – nur die verschiedenen 
Fundamentalismen, die kaum mehr 
sind als ängstliches Suchen im viele 
Jahrhunderte alten Dunkel der Ver-
gangenheit, unterstützt von Kasten 
der Schriftgelehrten, die ihre brö-
ckelnden Monopole auf Exegese fest-
zuhalten suchen. 

Die Mehrzahl der Menschen re-
agiert ängstlich und vermeidet nähere 
Betrachtung der laufenden oder dro-
henden Pandemi-
en, Proliferationen 
von Waffen, Pira-
tenüberfälle, Le-
bensmittelkrisen, 
des Klimawandels, 
klassisch ressourengetriebener oder 
kulturell gespeister lokaler Konflikte 
und regelungsschwacher oder gar 
scheiternder Regierungen von Natio-
nalstaaten.3 

Ein Blick auf die Themenbreite 
der Infotainment-Sendungen der öf-
fentlichen deutschen Fernsehanstal-
ten belegt das ein weiteres Mal: Nur 
ein sehr geringer Prozentsatz der an-
gebotenen Themen gilt den uns 
immer stärker prägenden Begleiter-
scheinungen der Europäisierung und 
der Globalisierung. Weder die rothaa-
rige Lidl-Verkäuferin noch der gut 
anzuschauende Allzweck-Intellektu-
elle könnten hier in die Runde gesetzt 
werden. Und selbst Norbert Blüm 
und Heiner Geißler … Vor allem 
aber: Der Souverän des schwächeln-
den Nationalstaats, der Bürger und 

3 Siehe Klaus Segbers: Alles fließt – Ansätze für ein neues Politikverständnis, in: Josef Braml, 
Thomas Risse und Eberhard Sandschneider (Hrsg.): Einsatz für den Frieden. Sicherheit und Ent-
wicklung in Räumen begrenzter Staatlichkeit, DGAP Jahrbuch Internationale Politik, München 
2010, S. 30–35.
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Entscheidungen

Nationale Interessen 

waren einmal; heute 

bestimmen die Lobbys

die Bürgerin, sie üben ihre Wohnzim-
mer-Hoheit aus, und zwar beim Fern-
sehprogramm. Bei den seltenen inter-
nationalen Themen von Jauch, Will, 
Illner, Beckmann, Plasberg usw. grei-
fen sie zur Fernbedienung und wäh-
len diesen Diskurs ab. Die Quoten 
fallen bis auf die Hälfte. Managerge-
hälter und Ladendiebstahl, auch Kitas 
ja, aber Euro-Krise und Syrien – nein. 

Konkurrierende Politikberater

Schauen wir uns also die Sache mit 
der Politikberatung an. Von dem klas-
sischen Personal – den Hofnarren der 
frühneuzeitlichen Höfe über die 
Großwesire der Staatskunst (Macchi-
avelli bis Kissinger) bis hin zu den 
Kybernetikern, die Politik als Billard-
spiel zu inszenieren gedachten – ist 

nichts geblieben. 
Die heute vorhan-
denen Institute 
und Einrichtun-
gen sind entweder 
Verschiebebahn-

höfe und Wartehallen zwischen den 
allfälligen Wechseln einer Administ-
ration, wie in den USA, oder Überset-
zer komplizierter Sachverhalte in 
Bullet Points und Schaubilder für 
Executive Summaries, die so gerade 
noch den Sprung auf die Leseliste für 
die Nachtstunden auf dem Tablet 
schaffen könnten. 

Dagegen ist wenig zu sagen – alles 
andere würde, d.h. wird ignoriert. 
Aber damit fügen sich die vorhande-
nen Beratungsforen in einen Deu-
tungsmarkt ein, der um Interpretati-
onsangebote zirkuliert. Maßgeblich 
für die Nachfrage sind hier nicht 
Qualität und Substanz, nicht einmal 
der sprichwörtliche Nachrichtenwert, 
sondern der Unterhaltungswert. Die 

so genannten Entscheider, die oft 
mehr Moderatoren als Entscheider 
sind, werden bedrängt und umflutet 
von Wogen solcher Deutungsangebo-
te. Die Fähigkeit zur Selektion ist 
überlebenswichtig, wer mag schon im 
Papier, in Breaking News oder in Ex-
klusiv-Features ertrinken. Entschei-
dungsträger von heute nehmen selte-
ner Papier und Gedrucktes in die 
Hand und nutzen vor allem Smart-
phones, Tablets und E-Readers. Damit 
aber werden Inhalte anders wahrge-
nommen: flüchtiger und beliebiger. 

Auch die moderierenden Entschei-
der haben keine wirksamen Narrative 
mehr im Kopf. Viele geben es derweil 
zu – was sympathisch ist. Die klassi-
sche Links-rechts-Geografie ist weit-
gehend, und zu Recht, obsolet gewor-
den. Auch früher tragfähige und be-
lastbare transatlantische Achsen sind 
Nachkriegsgeschichte. Eine non- oder 
multipolare Welt ist definitionsgemäß 
nicht mehr achsenfähig. Und das so 
beliebte Denkgerüst der „nationalen 
Interessen“ hat sich weitgehend auf-
gelöst in die Dissonanzen vielfältiger 
nationaler und transnationaler Inter-
essengruppen und Lobbys. Die Mo-
derne erweist sich als riskant, die 
Postmoderne versteht niemand. Oft 
beschworene Werte – „gemeinsame“, 
„europäische“, was auch immer – 
kann niemand mehr definieren. Sie 
scheinen beliebig. 

Vor diesem Hintergrund sind pro-
fessionelle Politikberater nicht mehr, 
aber auch nicht weniger als Teilneh-
mende an Konkurrenzen auf den ge-
nannten Deutungsmärkten. Sie rei-
hen sich ein in die Produzenten und 
Vertreiber zahlloser Analysen, Über-
sichts- und Hintergrundpapiere, Bot-
schaftsberichte, priorisierter Meldun-
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Vom Ende der Politik

Lässt sich Politik 

überhaupt noch 

organisieren?

gen von Nachrichtenagenturen, 
Rundfunkgespräche, Fernsehtalks, 
Kompilationen von Geheimdiensten, 
wissenschaftlicher Analysen, in von 
Praktikanten gefertigte Überblicke, in 
zahllose Statistiken, in Polemiken der 
Gurus in den Wirtschafts-, Politik- 
und Sozialwissenschaften und in em-
pörte Appelle der Benachteiligten die-
ser Erde. Sie sind Teil eines endlosen 
Stroms von Texten, Signalen, Mei-
nungen, Bildern, von Lärm und Stö-
rungen, die alle auf Entscheider ein-
wirken. 

Natürlich kommt es vor, dass Ent-
scheider Meinungen verändern oder 
Entscheidungen modifizieren. Aber 
niemand weiß (auch sie selbst wissen 
sicher oft nicht), worauf eine solche 
Wandlung im Einzelnen zurückzu-
führen ist. Auch die Berater sind Teil 
der Hintergrundgeräusche. Aber eine 
Kausalität ist noch nicht feststellbar. 
Damit müssen wir uns einstweilen 
abfinden. Das heißt auch: Selbst wenn 
die Qualität der innerdeutschen De-
batten über aktuelle globale Politik  
und über die Rolle der deutschen Ge-
sellschaft darin besser, informierter, 
differenzierter und drängender wäre 
– der Einfluss dieser Diskussionen 
wäre schwerlich sehr viel höher, als er 
gegenwärtig ist.

Grenzen der Politik

Das enthebt noch nicht von den Fol-
gefragen, warum nun die deutschen 
Debatten über inter- und transnatio-
nale Fragen so sind, wie sie sind. Und 
meine These ist, dass die Ursachen 
dafür ziemlich identisch sind mit 
denen, die auch die immer engeren 
Grenzen der Politik erklären können. 
Davon soll im Folgenden die Rede 
sein.

Meine Kernthese ist, dass wir vor 
einem „Ende der Politik“ im bisheri-
gen Sinne stehen. Politik, vor allem 
nationalstaatliche, stößt an immer en-
gere Grenzen. Das ist ein verstörender 
Befund. Er bewegt sich jenseits der oft 
diskutierten Poli-
tikverdrossenheit 
und sagt auch 
wenig aus über die 
gern diskutierte, 
aber vordergründi-
ge Frage nach der Eignung des politi-
schen Personals. Es geht darum, ob 
sich Politik im traditionellen Sinne 
überhaupt noch organisieren lässt. 
Und falls nicht – wie die Integration 
von Gesellschaften dann zu bewerk-
stelligen sein könnte. 

Für den Befund der strukturellen 
Politikunfähigkeit lassen sich sechs 
Ursachenbündel benennen. Dieselben 
Ursachen sind – wenn auch in unter-
schiedlichem Maße – verantwortlich 
für die Qualität des öffentlichen Dis-
kurses über globale Politik.

Zunächst aber bedarf es einiger 
Vorbemerkungen. Ein erster Hinweis 
besteht darin, dass Politik hier als stra-
tegisches Handeln definiert wird. 
Nicht jede Entscheidung, jedes Her-
umbasteln ist Politik im strategischen 
Sinne. Die Skepsis gegenüber der 
Machbarkeit von Politik gilt dem As-
pekt des strategischen Handelns. Der 
zweite Hinweis zielt darauf, dass die 
Dominanz vergeht, die Nationalstaa-
ten seit rund 2500 Jahren und vor 
allem seit dem Westfälischen Frieden 
1648 genossen. Globalisierung ist weit 
mehr als ein Schlagwort. Ein sich glo-
bal entgrenzender Kapitalismus gene-
riert Ströme, die Grenzen relativ leicht 
überschreiten und durch staatliches 
Handeln immer schwerer einzuhegen 
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4 Diese Argumente wurden in ähnlicher Form bereits vorgestellt in Spiegel Online, 13.8.2011, 
sowie in Debating Flinders, in: Contemporary Politics, 1/2012, S. 29–32.

Entscheidungen

Politik als Feuerwehr –

strategisches Handeln  

ist nicht mehr möglich 

und zu kontrollieren sind. Das gilt für 
Finanz- und Kapitalströme, wie die 
2008 ausgebrochene Krise deutlich 
gezeigt hat. Es gilt ebenso für Ströme 
von Menschen, also Migration. Wir 
sind, drittens, Strömen von Inhalten 
ausgesetzt, sowohl Informationen wie 
dem Internet als auch Unterhaltungs-

strömen (Musik, 
Filme, Soaps, sozi-
ale Netzwerke). 
Auch hier stoßen 
nationale Regie-
rungen buchstäb-

lich an ihre Grenzen – auch China mit 
seinem „großen Firewall“. Kurzum: 
Politik ähnelt immer mehr nachträgli-
chen und oft vergeblichen Versuchen, 
lodernde Brände unterschiedlicher 
Größe zu löschen, als strategischem 
Handeln.

Strukturelle Politikunfähigkeit

Der Befund zur immer schwächer wer-
denden Politik und zu den unbefriedi-
genden Debatten über sie stützt sich 
auf sechs Argumente, die auf die Ursa-
chen für diese beunruhigenden Phäno-
mene zielen.4 

1. Die Herausforderungen an nationale 
Politik werden immer komplexer, wäh-
rend Politik immer kurzatmiger und 
unterkomplexer reagiert. Innere, „äu-
ßere“ und transnationale Einflüsse 
auf Politik können kaum noch präzise 
voneinander getrennt werden. Das 
macht zielgenaues Agieren viel 
schwieriger als noch zu den „guten 
alten Zeiten“ von Adenauer, Schmidt 
und Kohl. Ebenso können viele politi-
sche Probleme nicht mehr konzent-

riert und nach einander behandelt 
werden. Stattdessen werden sie von 
außen (Medien) und von innen (Par-
teien, Wahlkreise) alle kurz nachein-
ander oder zugleich auf die Tagesord-
nungen gepackt.

Politiker trauen sich selten, Priori-
täten zu setzen und durchzuhalten. 
Das führt zu einer nicht mehr zielge-
richtet zu bearbeitenden Melange von 
Herausforderungen. Politik erstickt an 
einer administrativen Überlastung. 
Überall wird ein wenig gebastelt. Es 
bleibt keine Zeit, gründlich nachzu-
denken, Optionen zu prüfen und stra-
tegisch zu agieren. Simultanes Ab-
arbeiten und politisches Multitasking 
führen zu halbgaren Lösungen mit 
kurzer Halbwertszeit. Eine Gesund-
heitsreform löst die andere ab, eine 
Vertagung der Griechenland-Krise 
folgt der nächsten. Die Kernprobleme 
der alternden Gesellschaft, der explo-
dierenden Kosten und der wenig kont-
rollierten Pharmaindustrie aber blei-
ben. Der drohende Kollaps eines 
Staatshaushalts wird mit Milliarden 
aus anderen, noch stabileren Ländern 
oder der EZB aufgeschoben – aber 
nicht gelöst. Zudem werden die einzel-
nen Probleme immer verschränkter 
und komplexer (Demografie, Familien, 
Steuern, Integration, Zuwanderung, 
Gentechnik). Dem steht das Herum-
wurschteln von Politik gegenüber. 

Dieser Befund kommt ohne Hoch-
mut daher. Die Dinge sind sehr kom-
plex. Nicht intendierte Folgen politi-
schen Handelns sind oft typischer als 
kalkulierte, und das gilt auch für die 
Ergebnisse. Wer den Film „Margin 
Call“ bislang verpasst hat, sollte ihn 
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5 Regisseur: J.C. Chandor, USA 2011, http://www.imdb.com/title/tt1615147/ 
6 Das Argument der Bundeskanzlerin, dass es in der Euro-Krise nicht den einen Hebel gibt, die 
eine Maßnahme, die etwas löst oder heilt, ist zutreffend. Aber daraus folgt nicht, dass Problem-
vermeidung, Problemverschiebung oder erkennbar nur kurzfristige oder unzureichende Maßnah-
men die einzige Alternative sind. 

unbedingt anschauen.5 Was wir hier 
lernen – dass die höheren Entscheider-
ebenen in Geldhäusern und Consul-
tancies nicht mehr wirklich begrei-
fen, was auf den Bildschirmen ihrer 
Analytiker- und Händlerhallen auf-
flackert, auf welchen Algorithmen 
softwaregesteuerte „automatische“ 
Kaufs- und Verkaufsoperationen be-
ruhen, sodass in ihren Augen Panik 
und Hilflosigkeit aufscheinen, wenn 
sie dieser Einsicht konkret ausgesetzt 
werden – das ist wohl eins zu eins auf 
die Politik übertragbar.6 

2. Politik wird immer mehr von 
 sachfremden Aspekten bestimmt – 
 Medienlagen, Wahlzyklen und innen-
politischen Befindlichkeiten aller Art. 
Seit der Einführung des so genannten 
dualen Systems bei Radio und Fernse-

hen Anfang der achtziger Jahre ist die 
Trennung zwischen Nachrichten und 
Information einerseits und Unterhal-
tung andererseits aufgehoben. Heuti-
ge Nachrichtensendungen, auch in 
den öffentlich-rechtlichen Sendern, 
gleichen MTV-Videoclips von vor 
20 Jahren. Info- und Politainment-
Formate sind dominant. In meinen 
Seminaren lösen Einspielungen von 
Werner Höfers „Frühschoppen“ und 
Günter Gaus’ „Zur Sache“ interessier-
tes Staunen aus. Aber die Seminare 
selbst müssen schon Spannungsbögen 
folgen, die wir aus dem Vorabendpro-
gramm entnehmen.

Viele gesellschaftliche Handlungs-
grenzen sind längst über- und trans-
national definiert, durch die EU etwa, 
die WTO und die genannten globalen 
Ströme. Dem steht ein stilles, aber 

Infotainment statt 
Information: Außen
politik spielt im 
deutschen Fern
sehen kaum eine 
Rolle. Die Riege  
der ARDTalkshow
Moderatoren mit  
Frank Plasberg, 
Sandra Maischber
ger, Günther Jauch, 
Anne Will und Rein
hold Beckmann (v.l.)

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Entscheidungen

Politik läuft den 

Problemen immer 

atemloser hinterher

krasses Desinteresse der Bürgerinnen 
und Bürger entgegen. Für die klassi-
schen „Auslandssendungen“ finden 
sich kaum noch attraktive Sendeplät-
ze und Formate. Auslandbüros wer-
den eingespart, auch bei den öffent-
lich-rechtlichen Sendern. „Außenpo-
litik“ findet medial und auch „innen-

politisch“ kaum 
mehr statt. Die 
Leute verstehen 
sie nicht und wol-
len das auch nicht 
mehr. Die Politi-

ker lassen sie demzufolge beiseite. 
Frau Merkel versucht nicht mehr, 
Sinn und Substanz der Währungsuni-
on und der deutschen Hilfen jenseits 
allgemeiner Deklarationen zu erklä-
ren? Ja. Aber die Bürgerinnen und 
Bürger wollen es auch nicht so genau 
wissen. Daran können noch so infor-
mierte und gekonnte Expertendebat-
ten wenig ändern.

3. Alle Teilsysteme der postmodernen 
Gesellschaften sind Beschleunigungen 
unterworfen; das politische Teilsystem 
aber am wenigsten. Mit anderen Wor-
ten: Politik läuft den wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen immer atem-
loser hinterher, die Halbwertszeit von 
„Reformen“ wird immer kürzer. Die 
neuen Produkte der Kapitalmärkte, 
vor allem auf die Zukunft bezogene 
Geschäfte, Derivate, Futures, CDOs, 
Leerverkäufe und die damit verbunde-
nen Umsätze, sind von der Politik 
kaum noch zu greifen – und noch 
weniger wirksam einzuhegen. Erst 
recht nicht national. 

Sätze werden kürzer, Nachrichten 
komprimierter – wie sollen so kom-
plexe Zusammenhänge analysiert 
werden? Zudem gibt es die Überlas-

tung durch Tausende von Signalen, 
denen vor allem Funktionseliten 
jeden Tag ausgesetzt sind: über Han-
dys, E-Mails, Tweets, elektronische 
Nachrichten, soziale Netzwerke, 
Tauschbörsen, Suchmaschinen, un-
zählige Werbeansinnen, Telefone und 
sogar noch traditionelle Besucher und 
Versammlungen. All das muss irgend-
wie geordnet, sortiert, gezielt igno-
riert werden. Verarbeitet werden kann 
es nicht mehr. Und: Professionelle 
und kompetente Debatten würden zu-
nächst nur diesen Überfluss an Signa-
len erhöhen. Die Sortieraufgaben der 
Politik würden weiter steigen.

4. Vor allem (aber nicht nur) repräsen-
tative Demokratien verheddern sich in 
Deliberationsschleifen und endlos er-
scheinenden Abstimmungsprozeduren. 
Zahlreiche formale und informelle Ve-
tospieler wollen eingebunden werden, 
immer mehr Akteure beanspruchen 
Mitwirkung, und alle Beteiligten sind 
in Mehrebenenspielen befangen, die 
gesellschaftliches, staatliches und sup-
rastaatliches Handeln zeitgleich erhei-
schen. Politische Ergebnisse zu strate-
gischen Herausforderungen (alternde 
Gesellschaften, Krise des Wohlfahrts-
staats, Bildungsdefizite, Integrations-
hemmnisse, Identitätsgefährdungen, 
die Neufassung sozialer Sicherheits-
systeme, der relative Abstieg der USA, 
der relative Aufstieg Chinas, die Mo-
dularisierung der EU usw.) kommen 
auch deswegen entweder gar nicht 
zustande, nur in Minischritten oder 
mit einer sehr kurzen Wirkungsdauer. 

Politik bedarf (nicht nur) in reprä-
sentativen Systemen langwieriger Ab-
stimmungen, Aushandlungen, Ein-
bindungen. Bis es hier zu einer Ent-
scheidung kommt, sind die Ausgangs-
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Wir haben zu wenig 

vernetzte Debatten, die 

lösungsorientiert sind

probleme längst woanders. Oder 
Stimmungen haben sich gewandelt 
und die formalen Regelungsmechanis-
men greifen nicht mehr (Stuttgart 21, 
Berliner Flughafen). 

Man hat oft den Eindruck, als 
würden die demokratietheoretisch er-
wünschten aufgeklärten Diskurse 
durch endlose Palaver ersetzt, die in 
der Regel unzureichend informiert 
und unterkomplex sind, aber strategi-
sche politische Entscheidungen blo-
ckieren oder verwässern. Hinzu 
kommt vor allem in Deutschland eine 
Vielzahl nicht nur von Wahlen, son-
dern auch von Wahlterminen. 
16 Landtagswahlen, je eine Bundes-
tags- und Europawahl und einige 
wichtige Kommunalwahlen halten 
das politische Personal in einem ent-
scheidungshemmenden Dauerwahl-
stress. Die Medien tragen das Ihre 
dazu bei, um oft belanglose Persona-
lien und regionale Themen auf Bun-
desebene zu heben oder aber überall 
Abstimmungen über vermeintlich 
Grundsätzliches zu inszenieren. 

Wir haben keinen Mangel an De-
batten. Wir haben zu wenig Debat-
ten, die nationale und transnationale 
Ebenen miteinander vernetzen, die 
komplexitätsoffen und lösungsorien-
tiert sind. 

5. Es gibt Lernblockaden, die schwer zu 
überwinden sind. Das gilt natürlich 
nicht nur für das politische Personal, 
ist dort aber besonders folgenreich. 
Die sich partiell herausbildende und 
überaus fruchtbare Fusion zwischen 
Sozial- und Lebenswissenschaften ist 
hier besonders erhellend. Es gibt Be-
dingungen sozialen und politischen 
Handelns, die nicht lernförderlich 
sind. Der Befund der kognitiven Kon-

sistenz besagt, dass Individuen unbe-
wusst vor allem solche Signale und 
Informationen zu- und an sich heran-
lassen, die bereits gegebene Einstel-
lungen und Glaubenssätze bestätigen. 
Konträre Signale verstören und wer-
den unbewusst herausgefiltert – keine 
gute Voraussetzung für Lernprozesse. 

Hinzu kommt etwas Weiteres, 
etwas Verstörendes für diejenigen, die 
an eine Verbesserung der Politik durch 
bessere Beratung 
glauben. Lernen 
findet leider eher 
selten durch das 
Verfügen über 
mehr oder „besse-
ren“ Informationen statt und eher 
öfter durch externe Schocks. Neue 
Sichtweisen auf die Energiepolitik 
hatten weniger Chancen durch den 
Bericht des Club of Rome (1972), son-
dern vor allem durch die Katastro-
phen in Tschernobyl (1986) und Fu-
kushima (2011). 

Sich entgrenzende Kapitalmärkte 
haben zwar auch positive Effekte, 
aber sie bedürfen einer Einhegung 
durch Regulierung: Das konnte man 
wissen, doch es wurde erst durch den 
Kollaps von Lehman Brothers (2008) 
oben auf die Agenden gesetzt. Dass 
der Stabilitätspakt und der Euro – also 
eine Integration der Währungspolitik 
– wenig Aussichten haben ohne eine 
Fiskal- und Sozialunion, besser noch 
eine politische Union, war weithin 
bekannt; aber politikfähig wurde es, 
wenn überhaupt, durch die dramati-
schen Verwerfungen der Euro-Krise 
(seit 2010) mit der Aussicht in den 
Abgrund einer Auflösung der EU. 
Altbundeskanzler Gerhard Schröder 
hat es treffend formuliert: „Jetzt über-
nimmt die Krise die Aufgabe der 
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Entscheidungen

Die USA sind nicht mehr 

in der Lage, ihre Rolle 

als Hegemon zu spielen

Politik“.7 Diese Art von Lernen ist 
sehr kostenträchtig.

6. Politik ist zusehends auf Überlebens-
modus gestellt, nicht mehr auf das Lösen 
struktureller Probleme. Das vielleicht 
dramatischste Beispiel ist die struktu-
relle Überschuldung vieler National-
staaten – keineswegs mehr nur der so 
genannten unterentwickelten Länder, 
sondern jetzt des Kerns der OECD. 
Auch Deutschland hat derweil eine 
Schuldenquote von über 80 Prozent 
des BIP (USA: 112, China: 22, die 
Grenze des Stabilitätspakts liegt bei 
60 Prozent; Durchschnitt in der Euro-
Zone: 92 Prozent). 

Die USA sind national und inter-
national so sehr verschuldet, dass es 
ihre Handlungsfähigkeit daheim und 
jenseits der Grenzen immer mehr 
lähmt. Vor allem auch deshalb ist die 
bisherige Weltmacht nicht mehr in der 
Lage, ihre Rolle als Hegemon zu spie-
len. Die für jeden unvoreingenomme-
nen Betrachter sichtbare Lösung, mit-

unter deutlich von 
der chinesischen 
Regierung einge-
fordert, besteht 
darin, „im Rahmen 
der eigenen Mög-

lichkeiten zu leben“ – also massive 
Sparprogramme umzusetzen, ergänzt 
durch selektive Steuererhöhungen. 
Das ist aber in einer repräsentativen 
Demokratie nicht möglich – Wahlen 
würden verloren, und neue Regierun-
gen würden dieselben harten Ein-
schnitte aus denselben Gründen ver-

meiden: Politik steht still, und die 
Schuldenlasten steigen weiter. Das ist 
überaus anschaulich und beunruhi-
gend an der Blockade der amerikani-
schen Innenpolitik der vergangenen 
zwei Jahre zu verfolgen.8 Derselbe Ef-
fekt ist jetzt in Europa zu beobachten. 

Über von innen nicht mehr kon-
sensfähige und von außen aufgenötig-
te Sparprogramme sind bereits die 
Regierungen in Irland, Portugal und 
Spanien gestürzt, und mehr als eine in 
Griechenland. Die stabilitätspolitisch 
erforderlichen Sparprogramme wür-
den den Kern der über Jahrzehnte 
aufgebauten Wohlfahrtsstaatsmodelle 
und der Netze zwischen Patronen und 
Klientelgruppen verändern. Das ist 
nicht mehrheitsfähig – und damit in 
einer repräsentativen Demokratie 
kaum politikfähig.

Politik stößt an ihre Grenzen

Fassen wir diese sechs Ursachenbün-
del zusammen, verwundert es nur 
noch wenig, dass Politik ein struktu-
relles Performanzproblem hat. Sie 
stößt an ihre Grenzen, und damit nä-
hern wir uns in der Tat dem „Ende 
der Politik“. Es ist auch nicht recht zu 
sehen, wie das – zumal im Rahmen 
des überkommenen Nationalstaats – 
zu verändern wäre. Ebenso wenig 
überrascht es dann auch, dass unsere 
Debatten nicht adäquat sind: Zu viele 
Parameter sind zu bedenken, zu viele 
Optionen zu wägen, zu viele Rück-
sichten zu nehmen, und es gibt keine 
Auffangnetze in Gestalt beruhigender 
Narrative mehr. 
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Vom Ende der Politik

Zuständigkeiten werden 

verlagert: auf Städte 

oder auch auf die EU

Also müssen wir uns wohl oder 
übel auf die Frage einlassen, was zu 
tun ist. Wenn Politik die immer noch 
hohen, wenn auch abnehmenden Er-
wartungen der Wählerschaften nicht 
mehr zufriedenstellend bedienen 
kann, müssen sich vielleicht die Er-
wartungen verändern, d.h. zurückge-
nommen werden. Diese Frage sollte 
nicht mit einer neoliberalen Program-
matik verwechselt werden, die in vie-
lem der Politik negativ verhaftet bleibt 
und die Performanz von Märkten 
überschätzt. Vielleicht müssen sich 
die Politik, und auch die Wissenschaft 
von derselben, nach 2000 Jahren stär-
ker um ganz andere Konzepte und 
Selbstsichten bemühen. Ohnehin be-
darf es im Bereich der inter- und 
transnationalen Beziehungen einer 
grundsätzlichen Neuverordnung, 
einer neuen flow-kompatiblen Karto-
grafie politischen Handelns. Und ähn-
liches gilt wohl auch für die anderen 
Felder der Politik. 

Das Problem gründet in der neu-
zeitlichen, der Renaissance zu verdan-
kenden Mittelpunktrolle des Men-
schen für sein eigenes Geschick. Diese 
Rolle hat er über 500 Jahre dynamisch 
und innovativ gestaltet und genutzt. 
Die Moderne war überwiegend eine 
Erfolgsgeschichte. Aber Politik wurde 
damit auch nah an die Vorstellung 
eines ingenieurtechnischen Handelns 
gerückt. Da wir seit einiger Zeit aber 
nicht nur ahnen können (wie seit der 
„Dialektik der Aufklärung“), sondern 
auch wissen dürfen, dass menschli-
ches Handeln strukturell kontingent 
ist – heute mehr denn je („Risikoge-
sellschaft“) – verliert das Ingenieur-
konzept an Strahlkraft. 

Andere Konzepte mögen nun be-
dacht werden – etwa das der Modera-

tion gesellschaftlicher Teilsysteme 
und transnationaler Ströme durch Po-
litik, oder auch das der Navigation 
von Trends und Strömen, die im Kern 
nicht gezielt zu beeinflussen sind. 
Das setzt die Bereitschaft und Fähig-
keit voraus, anhaltende Unordnung 
zu ertragen (sie wird bleiben), und 
ohne große, plausible Narrative aus-
zukommen (es wird sie wohl nicht 
mehr geben). 

Patentlösungen gibt es nicht. Bes-
sere Beratung schadet nie, stößt aber 
an die oben beschriebenen Grenzen. 
Zivilgesellschaftli-
che Heilserwar-
tungen werden, 
wenn überhaupt, 
nur begrenzt grei-
fen – auch dort 
gibt es keine überlegene Lösungskom-
petenz. Legitimationsprobleme treten 
hinzu. Zuständigkeitsverlagerungen 
auf andere Ebenen scheinen aus-
sichtsreicher – etwa auf Städte (was 
faktisch schon geschieht – sie sind die 
Knotenpunkte der Ströme, nicht Staa-
ten) oder auf die oft zu Unrecht ge-
scholtene oder verachtete EU. 

Die Debatte über das „Ende der 
Politik“ und damit einhergehend über 
die Grenzen der Dis kurse und Be-
ratungsmodi verträgt keinen Auf-
schub. Sie wird unbequem sein. Aber 
unvermeidlich. 

Prof. Dr.  
Klaus Segbers  
lehrt Politikwissenschaft 
an der FU Berlin.
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Das Internet wird gut regiert 

Das meinen nur blauäugige Enthusiasten. Es ist eine unglaubliche Erfolgs
geschichte: Gestartet als Projekt von einigen wenigen Wissenschaftlern ist das 
Internet heute (nach Schätzungen) mit fast drei Milliarden zumindest gelegent
lichen Nutzern ein zentraler Ort gesellschaftlicher Innovation, wirtschaftlicher 
Wertschöpfung und politischer Auseinandersetzungen. Diese rasante Karriere 
hat das Netz keiner zentralen Planungs und Kontrollstelle, keiner Regierungs
entscheidung, keiner einzelnen Organisation oder Person zu verdanken. Es hat 
sich im Zusammenspiel verschiedener Nutzergruppen entwickelt.  Innovation 
fand in einem offenen System statt, ohne dass jemand hätte um Erlaubnis ge
fragt werden müssen. 

Entscheidend waren eine dezentrale Struktur, Robustheit durch eingebaute 
Redundanzen von Funktionen sowie Interoperabilität durch universelle Stan
dards („Protokolle“), die einen einfachen Ausbau der Verbindungen erlaubten. 
Um die Entwicklung der Standards kümmerten sich anfangs allein informelle 
Zusammenschlüsse von ITExperten wie die 1985 gegründete „Internet Engi
neering Taskforce“. David Clark, einer der Pioniere, fasst die Philosophie zu
sammen: „Wir lehnen Könige, Präsidenten und Wahlen ab. Wir glauben an 
annähernden Konsens und funktionierenden Code.“ 

Ab 1998 übernimmt die Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) die Verantwortung für die Adressverwaltung des Internets. 
Finanziert durch Gebühren aus dem Verkauf von Internetadressen, ist dies eine 
private, nichtkommerzielle Organisation in Kalifornien. Sie operiert nach dem 
MultiStakeholderModell: Das ICANNDirektorium fällt Entscheidungen nach 

Internet

Thorsten Benner | Der Westen will den Ansatz beibehalten, dass das Internet 
wie bisher von verschiedenen Organisationen verwaltet wird. Russland 
und China wollen das Internet eher unter die Aufsicht von Nationalstaaten 
stellen. Die unterschiedlichen Positionen kollidierten zuletzt im Dezember 
2012 beim ITU-Gipfel in Dubai. Ist die Freiheit in Gefahr?
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Konsultationen mit den verschiedenen Interessengruppen wie Ingenieuren, 
Internetnutzern, Unternehmen und Regierungsvertretern. Verfechter wie 
Bertrand de la Chapelle sprechen von einem „einfachen wie revolutionären 
Prinzip“, das dem Regieren des Internets zugrunde liegt: dem Recht jeder Per
son, an Politikprozessen zu Themen teilzunehmen, die sie betreffen. Enthusi
asten sprechen von einem „Ökosystem“ der Internet Governance, bestehend 
aus formellen wie informellen MultiStakeholderNetzwerken – im Zentrum 
steht neben ICANN das Internet Governance Forum (IGF), in dem sich jährlich 
Regierungen, NGOs und Unternehmen treffen, um Fragen der Internetpolitik 
zu besprechen. Es handele sich um eine „neue Form der Regelbildung“, bei der 
die relevanten Gruppen „in der jeweiligen Rolle“ zusammenkommen und al
lein das Sachargument und die Vernunft zählen. 

Aus dem Munde der Enthusiasten klingt es, also ob Jürgen Habermas’ 
Traum von der „idealen Sprechsituation“ und dem „herrschaftsfreien Diskurs“ 
für die Internet Governance bereits verwirklicht ist. So wundert es nicht, dass 
Experten wie der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Kleinwächter ar
gumentieren: Das Ökosystem aus MultiStakeholderNetzwerken „funktioniert 
und bedarf keiner Änderung“. Doch dies ist alles andere als ausgemacht. Das 
System steht unter enormem Druck. Einige Regierungen, vor allem von China 
und Russland, wollen unter dem Deckmantel der „CyberSouveränität“ das In
ternet zurück ins Korsett nationalstaatlicher Verantwortung zwängen und leh
nen MultiStakeholderAnsätze ab. Zudem gibt es immer heftigere Auseinander
setzungen zwischen verschiedenen Wirtschaftsinteressen, beispielsweise von 
Telekommunikationsunternehmen, die Teile der Infrastruktur des Netzzugangs 
zur Verfügung stellen, sich aber für den enormen Datentransfer von kommerzi
ellen Plattformen, etwa für Videos und Filme, nicht ausreichend entlohnt sehen.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Wenn Internet Governance in Zukunft ein offenes, stabiles, die Freiheits
rechte respektierendes und innovationsförderndes Netz garantieren soll, dann 
muss der bestehende MultiStakeholderAnsatz gestärkt werden. Dieser Ansatz 
ist geheimniskrämerischen zwischenstaatlichen Verhandlungen wie im Falle der 
gescheiterten ACTAVereinbarung (AntiCounterfeiting Trade Agreement) 
überlegen. Aber er muss globaler werden. Das stärkste Wachstum von Nutzern 
findet außerhalb des Westens und in anderen Sprachen als Englisch statt. Die 
Regelsetzung wurde und wird jedoch immer noch von west lichen Unterneh
men, Experten, Aktivisten und Regierungsvertretern dominiert. 

Kritiker sehen Internet Governance bislang als Domäne des Westens, der 
dem Rest der Welt seine Regeln aufdrückt. Auch wenn im Prinzip jeder mit
machen kann bei ICANN & Co., haben meist nur Vertreter aus reichen Län
dern die Gewandtheit, Expertise und finanziellen Mittel, um effektiv am Multi
StakeholderWanderzirkus von Konferenzen und Treffen teilzunehmen. Nicht
westliche Vertreter fühlen sich zudem in den etablierten Zirkeln der Teilneh
mer oft nicht willkommen. 

Außerdem müssen Organisationen wie ICANN effektiver dem Vorwurf 
entgegentreten, dass sie von den USA kontrolliert werden und die MultiStake
holderRhetorik nur so lange trägt, wie die Interessen der USRegierung und 
Wirtschaft verwirklicht werden. Dieser Vorwurf ist aufgrund der besonderen 
Beziehung von ICANN zum USHandelsministerium nicht unbegründet. 
Würde der Sitz von ICANN von Kalifornien in ein neutraleres Land (beispiels
weise in Lateinamerika oder Südostasien) verlegt, könnte man Kritikern den 
Wind aus den Segeln nehmen. 

Nur so lässt sich eine breite globale Koalition bilden, welche autoritäre Staa
ten, die auf Internetsouveränität aus Kontrollansprüchen pochen, isoliert. Ein 
derart in seiner Legitimität gestärktes System muss dann demonstrieren, dass 
es neue Themen und Herausforderungen, etwa des Datenschutzes im Zeitalter 
des „cloud computing“, effektiv angeht.

Die größte Gefahr geht von einer stärkeren Rolle 
der Vereinten Nationen aus

Nein. Im Vorfeld der Konferenz der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) in 
Dubai im Dezember 2012 malten westliche Regierungen, Unternehmen und 
Aktivisten den Teufel an die Wand: eine drohende Übernahme des Internets 
durch die Vereinten Nationen. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen: Russ
land und China wollten die ITUKonferenz nutzen, um im Namen der Inter
netsouveränität und sicherheit die ITU als zwischenstaatliches Gremium zum 
Aufseher zentraler Fragen der Internetregulierung zu machen. Das Wall Street 
Journal sprach vom „Überraschungsangriff“ der Vereinten Nationen auf das 
freie Internet und übersah dabei, dass es derartige Versuche seit 1996 in 
 schöner Regelmäßigkeit gibt. 
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Anfangs haben die USA die Versuche, der ITU oder anderen UNGremien 
die Kontrolle über das Netz zu übertragen, im Alleingang abgeschmettert. Heute 
sind auch Länder wie Brasilien und Indien, die noch vor kurzem eine stärkere 
Rolle der Vereinten Nationen befürworteten, skeptisch und bevorzugen den 
Weg der Reform der MultiStakeholderGremien. Die Versuche von Ländern wie 
China und Russland werden weiter gehen, doch ist die Gefahr überschaubar, 
dass sie im Rahmen der ITU durchschlagenden Erfolg haben werden. 

Wer die Vereinten Nationen als größte Gefahr heraufbeschwört, ignoriert 
zudem zweierlei: Zum einen kann der UNRahmen auch positive Akzente 
setzen, wie die im Juli 2012 vom Menschenrechtsrat verabschiedete Resolu
tion zu den Freiheitsrechten im Internet. Bemerkenswert ist, dass der Entwurf 
von einer breiten Ländergruppe (Brasilien, Nigeria, Schweden, Tunesien, 
Türkei, USA) eingebracht wurde. Zum anderen geht die Gefahr eher von Re
gierungen (demokratischen wie autoritären) aus, die im Namen der Sicherheit 
Überwachungssysteme ausbauen. Der schottische Journalist Ryan Gallagher 
spricht im Magazin Slate von einer „zunehmend zentralisierten und homoge
nisierten internationalen Überwachungsstruktur, mit ausgefeilteren Versu
chen der Überwachung von Onlinekommunikationen und engerer Zusam
menarbeit zwischen Staaten bezüglich der Speicherung von Daten und dem 
Aufspüren von Verdächtigen“. 

Das Internet verbreitet Demokratie
Nicht unbedingt. Im Gefolge der Aufstände in der arabischen Welt war oft von 
Twitter oder FacebookRevolutionen die Rede. Außenminister Guido Wester
welle spricht davon, dass „Internet und neuartige mobile Kommunikation (…) 
die Grenzen von Raum und Zeit verschoben und so dem Aufstand Flügel ver
liehen“ haben. Zudem, so Westerwelle, gelte die Aussage: „Neue Formen des 
Austauschs im Internet stärken die Zivilgesellschaft. Es nimmt den Menschen 
Angst davor, ihre Meinung zu äußern und ihre Rechte einzufordern. (…) Zen
sur oder das Abschalten des Netzes sind nutzlos.“ 

Sicher: Das Internet macht es Oppositionsbewegungen mit einem klaren 
Plan einfacher, sich zu organisieren und um breite Unterstützung zu werben. 
Auch Nachrichten, sei es über die wahren Ursachen von Zugunglücken in 
China oder Menschenrechtsverletzungen in Syrien, können immer schwerer 
unter den Teppich gekehrt werden. 

Doch das Bild ist nicht nur positiv, was den Beitrag des Internets zur Ver
breitung von Demokratie betrifft. Nichtdemokraten können das Internet zur 
Verbreitung ihrer antiliberalen Botschaften nutzen, und autoritäre Systeme 
können durch defensive wie offensive Maßnahmen ein wunderbares Auskom
men mit dem Internet finden. Sie können defensiv versuchen, nationale Nutzer 
von bestimmten Internetinhalten und plattformen abzukoppeln. 

Im Rahmen der „Great Firewall“ macht China dies, indem es unliebsame 
Webseiten blockiert oder Programme wie Facebook und Twitter sperrt. Tech
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nik affine Nutzer können diese Barrikaden „untertunneln“, doch für den Groß
teil der Nutzer in China ist das Internet stark beschränkt. 

Radikaler ist die geplante Lösung im Iran, wo sich alle Nutzer zukünftig per 
Kennkarte anmelden sollen und nur in einem iranischen Intranet nach gusto 
der Machthaber surfen dürfen. Wer Sperren zu umgehen versucht, wird krimi
nalisiert. Zensur und andere Nutzereinschränkungen sind also keinesfalls 
nutzlos. Zudem können Regime das Internet auch offensiv zu eigenen Propa
gandazwecken nutzen. 

Europa und die USA haben eine kohärente 
 Politik zur Freiheit im Internet

Schön wäre es. „Internetfreiheit“ ist in den vergangenen Jahren zu einem zen
tralen Topos außenpolitischer Sonntagsreden geworden. Die amerikanische 
Außenministerin Hillary Clinton warnte 2010 vor einem neuen „Eisernen 
Vorhang“, der Bürger in Ländern mit Zensur und Internetbeschränkungen von 
der freien Welt abtrenne. In Europa haben Regierungen das Thema ebenfalls 
aufgegriffen. Außenminister Westerwelle etwa argumentiert: „Der freie Zu
gang zu Informationen ist ein Menschenrecht. Meinungs und Versammlungs
freiheit sind im 21. Jahrhundert nur geschützt, wenn sie auch im Cyberspace 
gelten.“ Von amerikanischer Seite gibt es eine offizielle Strategie zur Förderung 
der Internetfreiheit. Diese umfasst Diplomatie, die Unterstützung von Berich
ten zur Internet(un)freiheit sowie technologische Unterstützung (etwa für 
Software, mit der sich Beschränkungen umgehen lassen). Doch die Umsetzung 
ist alles andere als reibungslos. 

Wie auch sonst in der Menschenrechtspolitik wird das Ziel der Förderung 
von Internetfreiheit von sicherheitspolitischen und außenwirtschaftlichen 
Interessen unterlaufen. So exportieren die USA und Europa genau die Über
wachungstechnologien, die autoritäre Staaten gegen ihre Bevölkerung einset
zen. Gefördert wird dies in Deutschland etwa von der „Exportinitiative Si
cherheitstechnologien und dienstleistungen“ des Wirtschaftsministeriums. 
Nicht anders die USA. Die BoeingTochter Narus vertreibt Software, die eine 
Tiefenüberwachung („deep packet inspection“) des Internetverkehrs auch in 
Diktaturen erlaubt. 

Größte Abnehmer sind jedoch die Sicherheitsapparate im Westen, die be
ständig aufrüsten. Der Fall des CIAChefs David Petraeus zeigte noch einmal 
deutlich, mit welcher technischen Leichtigkeit und politischen Leichtfertigkeit 
EMailVerkehr überwacht wird. Wenn im Nu aufgrund eines schwachen An
fangsverdachts die EMailKommunikation eines CIAChefs sowie des US 
AfghanistanKommandeurs John Allen vom FBI durchleuchtet werden, wie 
leicht wird dies den Behörden erst bei Durchschnittsbürgern von der Hand 
gehen? Und wie will der Westen die Freiheitsrechte im Internet weltweit stär
ken, wenn er sie daheim beständig unterminiert? 
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Unternehmen wie Google, Facebook und Yahoo 
stehen für die Freiheitsrechte ein

Nur solange es geschäftlich Sinn macht. Viele setzen Hoffnungen in Internet
unternehmen als Vorkämpfer für die Freiheit. Doch die Realität sieht weit dif
ferenzierter aus. Für Facebook scheint die Freiheit darin zu bestehen, den 
Menschen die Möglichkeit zu geben, alle Informationen über sich selbst jedem 
zugänglich zu machen. Apple greift regelmäßig Daten von den Nutzern ab. 
Google filtert unter dem Label der „Personalisierung“ Suchergebnisse und fasst 
Nutzerdaten aus verschiedenen Plattformen zusammen. 

Facebook und Apple nehmen noch nicht einmal an der freiwilligen „Global 
Network Initiative“ teil, die Firmen in Kooperation mit NGOs und Forschern 
dabei hilft, mit dem Druck von Regierungen umzugehen, Privatsphäre und 
Freiheitsrecht einzuschränken. Google, Microsoft und Yahoo tun dies und zei
gen so zumindest das Mindestmaß dessen, was heute an Aktivitäten von Un
ternehmen zur gesellschaftlichen Verantwortung erwartet wird. Und bisweilen 
bringt dies auch Nützliches hervor, wie zum Beispiel Googles „Transparenz
bericht“ über Anfragen zur Entfernung von Inhalten, die das Unternehmen 
von Behörden und Urheberrechtsinhabern erreichen sowie über Auskunftser
suchen von Behörden und Gerichten zur Herausgabe von Nutzerdaten. 

Doch diese Lichtblicke sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Un
ternehmen nur dann für Freiheitsrechte einsetzen werden, wenn es geschäft
lich sinnvoll ist. Umso wichtiger ist also, dass von Seiten der Zivilgesellschaft 
eine Gegenmacht aufgebaut wird und die Freiheitsrechte im Internet zum 
Thema einer breiteren gesellschaftlichen Mobilisierung werden. In den Medien 
wird das Internet zu selten als politisierter Raum diskutiert, in dem sich Bürger 
für die Aufrechterhaltung ihrer Rechte engagieren müssen.

Rebecca MacKinnon, Autorin des wegweisenden Buches „Consent of the 
Networked“, redet einer Bewegung mündiger „Netzbürger“ das Wort: „Die 
Zukunft der Freiheit im Zeitalter des Internets hängt davon ab, ob die Men
schen dazu motiviert werden können, 
Verantwortung für die Zukunft zu 
übernehmen und zu handeln.“ Dieses 
Selbstverständnis als „Netzbürger“ 
würde über das des einfachen „Nut
zers“ oder „Konsumenten“ hinausge
hen. Dies ist in der Tat die beste 
Hoffnung auf die Einhegung digitaler 
Macht.

Thorsten Benner  
ist Direktor des Global 
Public Policy Institute 
(GPPi) in Berlin. Der 
Autor dankt Mirko Hoh-
mann für Unterstützung 
und Tim Maurer für hilf-
reiche Diskussionen.
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Das Vereinigte Königreich hatte schon 
immer ein ambivalentes Verhältnis 
zur europäischen Integration. Selbst 
als Winston Churchill 1946 zu der 
Schaffung der Vereinigten Staaten von 
Europa aufrief, um Frankreich und 
Deutschland aneinander zu binden, 
stellte der gerade abgewählte Premier 
klar, dass Großbritannien ein unter-
stützender, aber unabhängiger Partner 
eines solchen Gebildes sein würde.

Zu Großbritanniens Beitritt zur 
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft kam es 1973, erst 16 Jahre nach 
der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge, und er wurde nur zwei Jahre 
später in einer britischen Volksab-
stimmung auf die Probe gestellt. Der 
Sozialcharta, die ursprünglich auf 
1961 datiert, trat das Land erst 1997 
bei. Und natürlich ist Großbritannien 
der Wirtschafts- und Währungsunion 
und dem Schengen-Abkommen über 
gemeinsame Außengrenzen fern ge-

blieben. Bei der Vertiefung der Integ-
ration mit dem übrigen Europa gingen 
britische Politiker stets vorsichtig und 
in kleinen Schritten voran.

Ablehnende Öffentlichkeit

Der Grund dafür ist ganz einfach. Die 
öffentliche Meinung in Großbritanni-
en stand der EU-Mitgliedschaft stets 
ablehnender gegenüber als in anderen 
EU-Staaten (siehe Grafik auf S. 73). 
Die Divergenz der Einstellungen ist 
heute so groß wie seit Mitte der achtzi-
ger Jahre nicht mehr. Seit der Unter-
zeichnung des Vertrags von Maastricht 
1992 gab es nur zwei Jahre, in denen 
die Briten in der EU-Mitgliedschaft 
mehr Vor- als Nachteile sahen. 

Diese Haltung hat sich in jüngster 
Zeit verhärtet. 2008, 2009 und 2010 
erklärten 50 Prozent der von Euroba-
rometer befragten Briten, dass Groß-
britannien von der EU-Mitgliedschaft 
nicht profitiere.1

Will Straw | Die Ablehnung der EU innerhalb der britischen Öffentlichkeit 
ist heute so groß wie lange nicht, eine Volksabstimmung wohl nur noch 
eine Frage der Zeit. Die klare Option eines „in or out?“ könnte eine Koali-
tion der EU-Befürworter mobilisieren. Und Reformen in Brüssel würden 
den Proeuropäern auf der Insel helfen, für Europa einzutreten.

Goodbye? Hello!
Wer Großbritannien in der EU halten will, sollte in Brüssel für Reformen eintreten

1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_tablesresults_en.pdf
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Goodbye? Hello!

Die Europawahlen 2014 

könnten die britischen 

EU-Gegner gewinnen

Darüber hinaus sprachen sich im 
Juli 2012 bei einer Umfrage des 
 Meinungsforschungsinstituts YouGov 
67 Prozent der Befragten für eine 
Volksabstimmung über die EU-Mit-
gliedschaft Großbritanniens inner-
halb der nächsten Jahre aus. Fast die 
Hälfte (48 Prozent) gaben an, dass sie 
dann für einen Austritt stimmen wür-
den; nur 31 Prozent wollten für einen 
Verbleib in der EU votieren.2 

Obwohl häufig betont wird, dass 
Europa auf der Liste der Themen, die 
die britischen Wähler umtreiben, 
nicht gerade an oberster Stelle steht – 
nur einer von 20 Wählern nennt es 
spontan als ein wichtiges Thema, mit 
dem sich Großbritannien intensiv be-
schäftigen sollte3 – sind die Meinun-
gen klar, wenn man nach einem Urteil 
fragt. Neue Forschungsergebnisse des 
Institute for Public Policy Research 
(IPPR) haben gezeigt, dass die Briten 
genug haben von – ihrer Ansicht nach 
– Einmischungen in das britische 
Rechtssystem, der undurchschauba-
ren Natur der Entscheidungsprozesse 
in Brüssel, von den finanziellen Kos-
ten, die mit der EU-Mitgliedschaft 
verbunden werden, und von hohen 
Einwandererzahlen.4

Volksabstimmung …

Und tatsächlich: Der „europaskepti-
schen“ UK Independence Party 
(UKIP), die den Austritt aus der EU 
propagiert, ging es nie besser. Bei den 
Europawahlen 2009 kam die vormali-
ge Splitterpartei mit 16,5 Prozent der 
Stimmen auf Platz zwei. 2012 erreich-
te sie bei Lokalwahlen das beste Ergeb-

nis ihrer Geschichte und kam kürzlich 
bei zwei Unterhaus-Nachwahlen eben-
falls auf Platz zwei. Einige Kommenta-
toren glauben, dass UKIP bei den Eu-
ropawahlen 2014 von allen Parteien 
am besten abschneiden könnte.5 

Deshalb setzen Abgeordnete aus 
den Reihen der Konservativen Partei 
Premierminister David Cameron 
immer stärker unter Druck, gegen-
über „Europa“ einen härteren Kurs 
einzuschlagen. Im Oktober 2011 ver-
weigerten sich 81 Abgeordnete der 
Tories der Partei-
disziplin und 
stimmten im Un-
terhaus für einen 
Antrag, der eine 
Volksabstimmung 
über die EU-Mitgliedschaft vor Mai 
2013 forderte. Dazu wird es wahr-
scheinlich nicht kommen, aber es 
dürfte dennoch nicht mehr lange dau-
ern, bis Großbritannien ein EU-Refe-
rendum in der einen oder anderen 
Form abhalten wird. Die Frage ist, 
was die Frage sein wird. 

Das 2011 verabschiedete EU-Gesetz 
(European Union Act) hat einen „Re-
ferendums-Automatismus“ geschaffen: 
Jede zukünftige Änderung von EU-
Verträgen führt nun –  wie in Irland 
–  automatisch zu einer Volksabstim-
mung. Darunter könnten Vertragsän-
derungen fallen, die die Krise der Euro-
Zone beseitigen sollen und nur Staaten 
betreffen würden, die den Euro als 
Währung nutzen. Auch eine Banken-
union, sofern Großbritannien gegen 
sie kein Veto einlegt, würde mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein Referendum 

2 http://yougov.co.uk/ news/2012/07/11/europe-cameron-wily-wilson/ 
3 http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/Issuesindexoct12topline.pdf 
4 http://www.ippr.org/publication/55/9862/staying-in-a-reform-plan-for-britain-and-europe 
5 http://yougov.co.uk/news/2012/04/30/camerons-nightmare/
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Seit Monaten erwartet: 

Camerons europa-

politische Grundsatzrede

auslösen; ein solches wird ja selbst in 
und für Deutschland diskutiert.

Von Cameron wird in naher Zu-
kunft eine Rede erwartet, in der er 
die europapolitischen Positionen sei-
ner Partei darlegt. Seit Monaten gibt 
es Spekulationen über diese immer 
wieder verschobene Rede: Cameron 
werde der britischen Öffentlichkeit 
für die Zeit nach den nächsten Unter-
hauswahlen, die im Mai 2015 anste-

hen, eine Volks-
abstimmung über 
eine Neuverhand-
lung des britischen 
Verhältnisses zu 
Europa anbieten, 

einschließlich der „Rückholung“ ei-
niger an die EU abgetretenen Kompe-
tenzen, die das britische Außenmi-
nisterium derzeit in einer umfassen-
den regierungsinternen Studie (Re-
view of the Balance of Competences) 
zusammenstellt. Das mag Wunsch-
denken sein.

Schon in der Opposition brachte 
David Cameron Angela Merkel und 
andere Parteiführer europäischer 
Mitte-Rechts-Parteien gegen sich auf, 
als er entschied, die Konservative Par-
tei aus der EVP-Fraktion im Europa-
parlament herauszulösen und die 
neue Fraktion der „Europäischen 
Konservativen und Reformisten“ zu 
gründen  – eine Ansammlung von 
„Verrückten, Antisemiten, Klima-
wandel-Leugnern und Homopho-
ben“, wie es der stellvertretende Pre-
mierminister Nick Clegg von den bri-
tischen Liberaldemokraten (seit 2010 

Camerons Koalitionspartner) einmal 
formulierte.6

Guter Wille geht zur Neige

Seit seinem „Veto“ beim Treffen des 
Europäischen Rates im Dezember 
2011 hat sich Camerons Verhältnis zu 
anderen europäischen Regierungs-
chefs noch verschlechtert. Tatsächlich 
gibt es keinen Grund zu der Annah-
me, dass die europäischen Mitglieds-
staaten bereit sein könnten, mit Groß-
britannien über ein neues Sonderver-
hältnis zu verhandeln. Oder wie ein 
Mitglied des Europäischen Parla-
ments, die britische liberaldemokrati-
sche Abgeordnete Sarah Ludford, im 
Oktober 2012 warnte: „Guter Wille 
gegenüber Großbritannien geht in Eu-
ropa schnell zur Neige.“7 Und laut 
EU-Kommissionspräsident José Ma-
nuel Barroso gibt es auf dem europäi-
schen Festland keinerlei Unterstüt-
zung für die „Repatriierung von Kom-
petenzen“ nach Großbritannien.8

Sollte es dazu kommen, würde ein 
Referendum über eine Veränderung 
der EU-Verträge, die Großbritannien 
nicht betrifft, oder über eine Rückho-
lung von Kompetenzen die britische 
Öffentlichkeit wahrscheinlich eher 
verärgern, denn ihr würden Fragen 
gestellt, die sie nicht wirklich interes-
sieren. Wie bei den jüngsten Wahlen 
lokaler Polizeipräsidenten (Police and 
Crime Commissioners) könnte die 
Wahlbeteiligung sehr niedrig ausfal-
len; das Ergebnis – ob positiv oder 
negativ – hätte nur wenig demokrati-
sche Legitimität.

6 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-and-brown-get-tough-but-clegg-stands 
-firm-1951727.html 
7 Reported in http://www.economist.com/node/21564246 
8 Reported in http://davidmiliband.net/speech/the-future-of-europe-economics-politics-identity-
presidential-lecture-series/
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Sofern das Referendum nach der Lö-
sung der Krise in der Euro-Zone statt-
findet, wäre es deshalb viel besser, 
wenn das britische Volk ernst genom-
men und ihm eine klare „In or Out?“-
Frage (EU-Mitgliedschaft: Ja oder 
Nein?) gestellt würde. Dies wäre die 
einzige Formulierung, die große Teile 
der politischen Meinung und Öffent-
lichkeit zufrieden stellen und ihr das 
Gefühl geben könnte, bei der grundle-
genden Frage des britischen Verhält-
nisses zur EU ein echtes Mitsprache-
recht zu haben. Eine Volksabstim-
mung unter solchen Vorzeichen wäre 
zudem ein Katalysator für proeuropä-
ische Stimmen innerhalb jeder der 
großen politischen Parteien, der Wirt-
schaft, der Interessenverbände und 
den Medien, sich zu einer positiven 
und sachlich geführten „Ja“-Kampag-
ne zu verbinden und zu erklären, 

warum Großbritannien in der EU 
bleiben sollte. Würde diese Koalition 
mobilisiert, könnte sie die öffentliche 
Diskussion, die derzeit von den „Eu-
roskeptikern“ dominiert wird, neu 
ausrichten.

Die Beweislast läge dann bei den 
Befürwortern eines Austritts, die er-
klären müssten, warum es Großbri-
tannien außerhalb der EU besser 
gehen würde. Wie der polnische Au-
ßenminister Radek Sikorski in seiner 
Rede im Blenheim Palace nahe Oxford 
im September 2012 warnte,9 wäre die 
britische Regierung wohl kaum in der 
Lage, ein Abkommen mit der EU aus-
zuhandeln, das ihr die Vorteile der 
Mitgliedschaft im Gemeinsamen 
Markt ohne irgendwelche politischen 
oder finanziellen Kosten sicherte, 
denn viele Europäer dürften „einen 
Groll gegen ein Land hegen, das ihrer 

9 http://www.londyn.polemb.net/files/pdf/The%20Blenheim%20Palace%20Speech-ENG.pdf

Ist eine EU-Mitgliedschaft von Vorteil? IP |01/02|13 
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10 http://www.tonyblairoffice.org/news/entry/tony-blair-urges-uk-to-shape-the-future-of-europe/

Großbritannien

Eine neue Begründung 

für die EU-Mitgliedschaft, 

die sich um Macht dreht

Ansicht nach aus selbstsüchtigen 
Gründen die EU verlassen hat“. Laut 
einer wissenschaftlichen Studie könn-
te ein Austritt das Vereinigte König-
reich 2,25 Prozent des Bruttoinland-
produkts kosten. 

Vor kurzem skizzierte der frühere 
Premierminister Tony Blair einige der 
Argumente, die eine Ja-Kampagne bei 
der Formulierung einer neuen Be-
gründung für die EU-Mitgliedschaft 
nutzen könnte, die sich eher um 
Macht als um Friedenserhalt dreht. 
2020 dürfte Großbritannien nur noch 
die neuntgrößte Volkswirtschaft der 

Welt sein – 2000 
war es noch die 
viertgrößte. Der 
einzige Weg zu 
einem Platz am 
Tisch der Großen 

mit China, Indien und den USA führt 
in der Zukunft über die EU. Oder wie 
Blair es formulierte: „In dieser neuen 
Welt braucht man das Gewicht der 
EU, um die Macht der anderen auszu-
balancieren. Das gilt für die Wirt-
schaft, den Handel, die Verteidigung, 
die Außenpolitik und für globale Her-
ausforderungen wie den Klimawan-
del. Die Mitgliedschaft gibt uns ein 
kollektives Gewicht, das wir alleine 
nicht haben.“10

Neben einem klaren Referendum 
daheim sollte die britische Politik wei-
tere Reformen in Brüssel anstreben. 
Dass sich die Labour-Partei kürzlich 
dissidenten Konservativen in der For-
derung nach bedeutenden Kürzungen 
des EU-Budgets für 2014–2020 an-
schloss (und damit Cameron eine Par-
lamentsniederlage beibrachte), hat für 
einige Irritationen gesorgt. Vielleicht 

wurde zu wenig getan, um dem Brüs-
seler Establishment diese Haltung zu 
erklären; aber angesichts einer kriti-
schen Öffentlichkeit ist es schwierig, 
höhere Ausgaben für eine Organisa-
tion zu rechtfertigen, die von Inkom-
petenz und hausgemachten Skandalen 
geplagt wird: Der Europäische Rech-
nungshof hat sich mehrfach gewei-
gert, EU-Mittel freizugeben; Gelder 
der Strukturfonds wurden verschwen-
det; in einigen Bereichen wie dem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ist die Po-
litik der EU diskreditiert und kontra-
produktiv, während verhätschelte Par-
lamentsabgeordnete, die zwischen 
Brüssel und Straßburg pendeln, zu 
Witzfiguren geworden sind, die den 
Steuerzahlern teuer zu stehen kom-
men. Mehr denn je fühlen sich die 
britischen Wähler von der EU für 
dumm verkauft.

Einsparungen für neue Projekte

Cameron wird nicht alle seine Forde-
rungen durchsetzen können, wenn er 
Anfang 2013 zur nächsten Verhand-
lungsrunde über den EU-Haushalt 
reist. Aber es wäre wünschenswert, 
wenn Einsparungen bei den Struk-
turfonds und weniger verzerrenden 
Agrarzahlungen dafür verwendet 
werden könnten, Staaten an der Peri-
pherie der Euro-Zone bei strukturel-
len Reformen ihrer Wirtschaft zu 
helfen, die Ressourcen für gemeinsa-
me Forschungs- und Entwicklungs-
projekte aufzustocken und eine EU-
weite Industriestrategie zu erarbei-
ten, um Kapitalmärkte wiederzubele-
ben und auszuweiten. Letztere 
könnten genutzt werden, um große 
europäische Infrastrukturprojekte in 
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den Sektoren Transport, Energie und 
Informationstechnologie zu finanzie-
ren. Ein neuer EU-Kommissar für 
Wachstum sollte dieses Programm be-
aufsichtigen.

Weniger Gedanken hat man sich in 
Großbritannien bislang über Möglich-
keiten gemacht, das so genannte „De-
mokratiedefizit“ der EU zu beheben. 
Man geht heute fast zwangsläufig 
davon aus, dass sich die Parteigruppie-
rungen im Europäischen Parlament im 
Vorfeld der nächsten Europawahlen 
auf einen gemeinsamen Kandidaten 
als Kommissionspräsidenten einigen 
werden. Ob Cameron den Kandidaten 
der größten Parteigruppierung Ende 
2014 im Rat akzeptieren wird oder 
nicht, wird Bände über sein Bekennt-
nis und das seiner Partei zur Stärkung 
demokratischer Verantwortlichkeit in 
Europa sprechen. 

Allerdings könnte die britische 
Regierung Bemühungen unterstüt-
zen, nationalen Parlamenten eine 
größere Rolle bei der Überprüfung 
neuer europäischer Gesetzgebung 
sowie der Überarbeitung und Rück-
nahme alter Regeln zu geben. Tat-
sächlich könnte sie ihre eigene Liste 
zu verändernder EU-Regulierungen 
erstellen, wenn ihre Überprüfung des 
bisherigen Kompetenztransfers 2014 
abgeschlossen ist. Sie wird wahr-
scheinlich auch weiterhin eine Euro-
papolitik der „variablen Geometrie“ 
betreiben, falls europäische Staaten 
sich für eine tiefere Integration ent-
scheiden. Ausschlag gebend wird 
dabei aber sein, dass jede Zentralisie-
rung von Macht in der  Euro-Zone 
von größerer Verantwortlichkeit be-
gleitet wird. Beispielsweise könnten 
Kommissare dazu verpflichtet wer-
den, zweimal im Jahr nationalen Par-

lamenten über die Aktivitäten der 
ganzen Kommission zu berichten. 
Dies geschieht bereits in einigen Staa-
ten (nicht aber in Großbritannien) 
und ist ein wichtiges Instrument für 
Parlamente, bei Entwicklungen hin-
ter verschlossenen Türen in Brüssel 
auf dem Laufenden zu bleiben. 

Großbritanniens Verhältnis zu der 
EU ist kein einfaches. Weder die briti-
schen Institutio-
nen noch die meis-
ten Regierungen 
haben genug getan, 
um trotz klarer 
Faktenlage die Vor-
teile einer fortgesetzten Mitgliedschaft 
zu erläutern. Im Ergebnis entstand ein 
Vakuum, in dem Missstände aufge-
bauscht werden und Mythen eher ge-
glaubt wird als Tatsachen. 

Die Staaten der Euro-Zone mögen 
in Großbritanniens existenzieller EU-
Debatte eine unnötige Ablenkung in 
ökonomischen Krisenzeiten sehen. 
Nichtsdestoweniger ist es wichtig, die 
Strömungen der öffentlichen Meinung 
zu verstehen, die diese Debatte not-
wendig machen. Wer will, dass Groß-
britannien in der EU bleibt, sollte alles 
tun, um Reformen innerhalb der EU 
voranzubringen, die Wachstum und 
Demokratie fördern. Dann wäre es für 
proeuropäische Stimmen in Großbri-
tannien leichter, für die Sache Europas 
einzutreten. 

Dr. Will Straw  
ist Associate Director 
des Institute for Public 
Policy Research (IPPR) 
in London.
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Die Spezies Mensch ging aus dem Leime 
und mit ihr Haus und Staat und Welt. 
Ihr wünscht, daß ich’s hübsch  zusam-
menreime, und denkt, daß es dann zu-
sammenhält? So dichtete Erich Käst-
ner 1930 unter dem Titel „Und wo 
bleibt das Positive, Herr Kästner?“ Er 
antwortete selbst: „Ja, weiß der Teu-
fel, wo das bleibt.“

Hier allerdings wollen wir mit dem 
Positiven beginnen: Die Ireland Inc. 
verdient Geld. 2011 lagen die Exporte 
von Gütern und Dienstleistungen mit 
knapp 167 Milliarden Euro sogar ein 
Stückchen über der gesamten Wirt-
schaftsleistung. Allein der Überschuss 
aus dem Warenhandel betrug über 
44  Milliarden – nach Deutschland 
und den Niederlanden war das der 
dritthöchste Überschuss in der EU, 
obwohl die Inselrepublik bloß vierein-
halb Millionen Einwohner zählt. Ir-
land hat eine der offensten Volkswirt-
schaften der Welt; daraus ergibt sich 
zwingend, dass der Ruf des Landes 
auf den Kapitalmärkten und in den 

Chefetagen der multinationalen Kon-
zerne ein kostbares Pflänzchen ist. 

Das politische System der Repub-
lik ist gewiss nicht über jede Kritik 
erhaben. Im Gegenteil: Der vorherr-
schende Klientelismus und die daraus 
resultierende Unwilligkeit, radikal zu 
handeln, lassen selbst wohlmeinende 
Beobachter bisweilen aus der Haut 
fahren. Doch die Behutsamkeit bringt 
Stabilität. Keine irische Regierung 
verfügte je über eine derart erdrü-
ckende parlamentarische Mehrheit 
wie die amtierende Koalition aus den 
Fine-Gael- und Labour-Parteien. Im 
Februar 2011 sorgten die irischen 
Wähler für einen dramatischen Um-
sturz, indem sie die bisherige Regie-
rungspartei Fianna Fáil dezimierten 
und deren kleinen Regierungspartner, 
die Grünen, eliminierten. Allein: 
Auch nach fast 30 Jahren intensiver 
Beobachtung wäre es schwierig, den 
minimalen Unterschied zwischen 
Fine Gael und Fianna Fáil in weniger 
als tausend Sätzen zu Papier zu brin-

Martin Alioth | Von allen Sorgenkindern des Euro-Raumes hat Irland die besten 
Aussichten, bald wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Doch die eherne Dok-
trin der Europäischen Zentralbank (und der Bundesbank) verhinderte bis-
her einen glatten Neustart. Und so überlegen sich zahlreiche Iren, ob sie 
vielleicht – entgegen ihrem Naturell – auch mal auf den Tisch hauen sollten.

Irland

Das Kreuz des Musterknaben
Brav erträgt Irland die Konditionen seiner Rettung – zum eigenen Nachteil? 
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gen. Die historisch stets kleinere bür-
gerlich-populistische Fine Gael ersetz-
te die bürgerlich-populistische Fianna 
Fáil. Es gibt keinen dubiosen rechten 
Flügel im Parteienspektrum, und auf 
der Linken tummeln sich handzahme 
Kreaturen – zum Teil mit terroristi-
scher Vergangenheit. 

Die instinktive Neigung zur Mäßi-
gung erstreckt sich auch auf die Ge-
werkschaften: Sie demonstrieren 
gegen in ihren Augen herzlose Spar-
programme, aber nur in der Mittags-
pause oder an Wochenenden. Ein letz-
tes Positivum: Auf den Sekundär-
märkten werden zehnjährige irische 
Staatsanleihen zu rund 4,5  Prozent 
gehandelt, zweijährige stehen unter 
2 Prozent. Das ist ermutigend für die 
Rückkehr in die Kapitalmärkte. Vom 
1. Januar 2014 an will Irland die Vor-
mundschaft der Troika verlassen.

Ich will nicht schwindeln. Ich werde 
nicht  schwindeln. Die Zeit ist schwarz, 
ich mach euch nichts weis. Es gibt genug 
Lieferanten von Windeln. Und manche 
liefern zum Selbstkostenpreis.

Anfang Dezember präsentierte der 
irische Finanzminister Michael Noo-
nan den fünften Sparhaushalt in Folge. 
Nach all den quälenden Kürzungen 
und Abgabenerhöhungen beträgt der 
Fehlbetrag für 2013 immer noch über 
15 Milliarden Euro. Bei Einnahmen 
von gut 40 und Ausgaben von knapp 
56 Milliarden ist das ein bedenkliches 
Defizit von 7,5 Prozent der erwarteten 
Wirtschaftsleistung (nach einigen 
arithmetischen Tricks, um die Rekapi-
talisierung der Banken auszuschlie-
ßen). Bis zum 31. Dezember 2012 be-
trug die „fiskalische Korrektur“ (die 
Kombination aus Ausgabenkürzungen 
und Abgabenerhöhungen) rund 24 
Milliarden Euro, das ist nach den Be-

rechnungen der OECD ein europäi-
scher Rekord, gemessen an der Größe 
der Volkswirtschaft. Mit dem Budget 
für 2013 wären 85  Prozent der not-
wendigen Korrekturen vollzogen. Die 
akkumulierte Staatsschuld, die vor der 
Krise netto auf unter 20  Prozent der 
Wirtschaftsleistung reduziert worden 
war, wird 2013 ihren mutmaßlichen 
Höchstwert von 121 Prozent des Brut-
toinlandprodukts erreichen. Autsch. 

Zwei Probleme

Irland hat zwei Probleme, die natür-
lich verknüpft sind. Aber die beiden 
Lösungen gehorchen gänzlich unter-
schiedlichen Gesetzmäßigkeiten: Das 
Ungleichgewicht zwischen den jährli-
chen Einnahmen und Ausgaben muss 
von den Iren selbst beseitigt werden. 
Weitere Sparhaus-
halte sind unver-
meidlich. Der Al-
leingang – der Aus-
tritt aus der Euro-
Zone – wird nicht 
einmal erwogen, denn die Alternative 
wäre ja eine reuige Rückkehr zur briti-
schen Sterling-Zone (nach 34-jähriger 
Unterbrechung), die ihrerseits mit der 
Abkoppelung von der Europäischen 
Union liebäugelt. 

Doch parallel dazu schwärt ein 
anderes Problem: Etwa 30 Prozent der 
irischen Staatsschuld flossen in die 
einheimischen irischen Banken. Eine 
Studie des Internationalen Währungs-
fonds konstatierte vor ein paar Mona-
ten, dass die irische Bankenrettung 
etwa 41 Prozent der jährlichen Wirt-
schaftsleistung gekostet habe. Das ist 
ein Weltrekord. Die 63 Milliarden 
Euro, die direkt in die Banken flossen, 
liegen bis zum letzten Cent auf den 
Schultern des irischen Steuerzahlers, 
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Für matschige Wiesen 

wurden absurde 

Millionenbeträge bezahlt

obwohl die Nutznießer dieser Groß-
zügigkeit in Frankfurt, Paris und Lon-
don sitzen. Aber weil die Iren so pfle-
geleicht sind, huldigen die EU und vor 
allem die EZB unverdrossen ihren 
heiligen Prinzipien (die sie für Grie-
chenland längst gebrochen haben). 

Um zu verstehen, wie es so weit 
kommen konnte, müssen wir ausho-
len: Das irische Wirtschaftswunder 
zerfällt in zwei gänzlich unterschiedli-
che Phasen. Zwischen der Mitte der 
neunziger Jahre und 2001 vollzog die 

irische Wirtschaft 
einen Quanten-
sprung. Eine kluge 
Einkommens- und 
Fiskalpolitik, ver-
bunden mit einer 

vorteilhaften Demografie und einer 
selektiven Förderung ausländischer 
Investoren führte zu dramatischem 
Wachstum, das von Exporten und Pro-
duktivitätsgewinnen genährt wurde. 

Die EU förderte diese Entwicklung 
mit ihrem Beharren auf langjährigen, 
integrierten Plänen für die Verwen-
dung ihrer Transfers (Struktur- und 
Kohäsionsfonds). In dieser Zeit ver-
diente Ireland Inc. echtes Geld. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause wäh-
rend der Dotcom-Bubble von 2001 
kippte das Modell. Für die nächsten 
Jahre bis zum Eklat „haute“ Irland 
den akkumulierten Mehrwert inner-
halb der einheimischen Wirtschaft 
„auf den Kopf“. Die Bauindustrie er-
reichte zeitweise einen Anteil von 
15 Prozent an der Wirtschaftsleistung, 
der Konsum auf Pump eskalierte. Die 
Regierung goss Öl ins Feuer durch 
Steuervergünstigungen, namentlich 
für Hotels. Immobilienpreise verzehn-
fachten sich (sic). Fast alle (einschließ-
lich des Autors) sagten trotz dieses 

Irrsinns eine „sanfte Landung“ vor-
aus. Demografische Gründe schienen 
diese Sicht zu rechtfertigen. Der 
grundlegende Irrtum bestand wohl 
darin, dass wir einerseits nicht wuss-
ten, wie korrupt die Banken in ihrer 
Kreditvergabe für „kommerzielle“ Pro-
jekte waren und dass wir andererseits 
ausblendeten, wie absurd die Millio-
nenbeträge waren, die für matschige 
Wiesen anderthalb Autostunden west-
lich, nördlich und südlich von Dublin 
bezahlt wurden, in der Hoffnung, den 
Pendler-Radius zu erweitern. 

Parallel zu diesen krebsartigen 
Entwicklungen in der einheimischen 
Wirtschaft verschlechterte sich die 
Wettbewerbsfähigkeit der mehrheit-
lich ausländisch gesteuerten Export-
industrie. Im Nachhinein scheint es 
sinnig, dass Viagra, das in Irland für 
den europäischen Markt produziert 
wird, dabei eine bedeutsame Rolle 
spielte (das ist, im Übrigen, bis heute 
der Fall). 

Die Struktur des Fiskus

Der irische Finanzminister jener 
Jahre (1997 bis 2004), der spätere EU-
Kommissar Charlie McCreevy, ist ein 
Spieler. Niemand kann so mit Zahlen 
jonglieren wie der diplomierte Buch-
halter, sei es über die Wahlchancen in 
einem bestimmten Wahlkreis, sei es 
über die Gewinnchancen eines rätsel-
haften Rennpferds. Doch als Kassen-
wart blieb er erstaunlich primitiv: 
Wenn ich Geld habe, gebe ich es aus, 
lautete sein Motto. So stiegen die iri-
schen Staatsausgaben zwischen 1997 
und 2007 um 163 Prozent, deutlich 
rascher als in irgendeinem anderen 
EU-Staat. Das führte nicht zu Defizi-
ten, war aber dennoch töricht. Mc-
Creevy kopierte letztlich das Finanzie-
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rungsmodell der britischen Bank 
Northern Rock und der (in Dublin 
beheimateten) deutschen Depfa: lang-
fristige Verbindlichkeiten und kurz-
fristige Forderungen. Das reichlich 
sprudelnde Einkommen des irischen 
Fiskus nährte sich vom fiebrigen Im-
mobilienmarkt: Mehrwertsteuer, 
„Stempelsteuer“ (stamp duty) bei Ver-
tragsabschluss – überall verdiente der 
Staat mit, wenn Spekulanten und irre-
geleitete junge Familien dumm inves-
tierten. Angesichts der (kurzfristig) 
vollen Kassen senkten opportunisti-
sche Politiker die Einkommens- und 
die Kapitalertragsteuer und schmäler-
ten so die Steuerbasis. 

Aus der Rückschau können wir 
erkennen, dass die irische Blase schon 
2007 platzte. Doch die damals liquiden 
Geldmärkte verschleierten das Prob-
lem. Erst als mit der Pleite von Leh-
man Brothers die flüssigen Mittel ver-
siegten, standen die leichtsinnigen iri-
schen Banken am Abgrund. Im Sep-
tember 2008 garantierte der irische 

Staat ihre sämtlichen Verbindlichkei-
ten (mit Ausnahme des Aktienkapi-
tals). Das war die Ursünde. Der inzwi-
schen verstorbene Finanzminister 
Brian Lenihan, ein kluger und ehren-
werter Mann, sagte am folgenden Tag, 
es könnte sich dabei um die billigste 
Bankenrettung der Weltgeschichte 
handeln. Die Geschichte ist grausam. 

Mittlerweile ist das irische Ban-
kensystem eine Trümmerlandschaft. 
Allied Irish Bank, die einst größte 
Bank des Landes, gehört inzwischen 
zu 99,8 Prozent dem Steuerzahler 
(Preis: 20,8 Milliarden Euro). Die bei-
den Casinos des „Wilden Westens am 
Liffey“ (so heißt der Fluss, der durch 
Dublin fließt), Anglo Irish Bank und 
Irish Nationwide Building Society, 
verschlangen fast 35 Milliarden und 
werden inzwischen in der Auffangge-
sellschaft Irish Bank Resolution Cor-
poration (IBRC) abgewickelt. Dank 
eines buchhalterischen Tricks resul-
tierten die 4,7 Milliarden, die in die 
Bank of Ireland flossen, nur in einem 

Die Iren neigen 
instinktiv zur 
 Mäßigung, die 
Gewerkschaften 
demonstrieren nur 
in der Mittagspause 
oder an Wochen
enden. Proteste  
vor Leinster House 
in Dublin, dem  
Sitz des irischen 
Parlaments

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 80  IP • Januar / Februar 2013

Irland

Das Bankendebakel 

wurde ausschließlich 

von Irland bezahlt

Staatsanteil von 15 Prozent. Der Bör-
senwert des Hauses liegt weit unter 
der gesamten Staatseinlage. Von den 
Husaren des Booms ist nichts mehr 
übrig geblieben.

Aber das ist nicht alles: Die kom-
merziellen Immobilienkredite (Büro-
gebäude, Hotels und die erwähnten 
matschigen Wiesen in der Grafschaft 
Offaly) der irischen Banken waren 
derart morsch, dass selbst die frühere 
irische Regierung radikal wurde: 
Nama wurde erfunden, die National 
Assets Management Agency. Nama ist 

eine staatliche to-
xische Bank, die 
sämtliche kom-
merziellen Immo-
bilienkredite der 
irischen Banken 

aufkaufte; ein weiterer Trick bewirk-
te, dass ihre Verbindlichkeiten nicht 
in der Staatsschuld erscheinen. Für 
einen Buchwert von 74 Milliarden 
zahlte sie 31, mithin ein Abschlag von 
58 Prozent. Die Spanier versuchen 
derzeit Ähnliches. 

Nama erfasste allerdings bloß die 
sechs einheimischen irischen Banken. 
Wer dieser Tage die Bilanzen der ver-
staatlichten Royal Bank of Scotland, 
von Lloyds oder Rabobank und Dans-
ke Bank anschaut, wird mit Erstau-
nen feststellen, welche Unsummen 
hier jährlich abgeschrieben werden. 
Alle zockten mit. Lloyds Banking 
Group verkaufte dieser Tage das Im-
mobilienportefeuille ihrer irischen 
Tochter Bank of Scotland (Ireland) 
mit einem Abschlag von 90 Prozent. 
Die einheimischen irischen Banken 
haben 2011 ihre Bilanzsummen um 
40 Milliarden gesenkt; der Prozess 
dauert an. Die Abhängigkeit von der 
EZB und der irischen Zentralbank für 

die Liquidität der irischen Banken hat 
sich seit dem Höhepunkt im Frühjahr 
2011 um ein Drittel auf rund 100 Mil-
liarden verringert. Aber das ist immer 
noch ein wirksamer Hebel. 

Teure Casinos

Was aber die duldsamen Iren auf die 
Palme treibt: Jede fällige Obligation 
des Casinos Anglo wurde vollumfäng-
lich zurückgezahlt. Zu 100 Prozent. 
Das entsprach den unwiderstehlichen 
Wünschen der EZB. Als ob ein Dis-
kont bei einer abgewickelten irischen 
Nischenbank das europäische Ban-
kensystem gefährden könnte! Aber 
als Irland im Dezember 2010 unter 
die Fittiche der Troika (IWF, EU, 
EZB) schlüpfte, waren die irischen 
Banken verantwortlich. Seither fi-
nanziert die Troika die Finanzbedürf-
nisse des irischen Fiskus, aber das 
Bankendebakel wurde ausschließlich 
von Irland bezahlt. Der Fonds für die 
künftigen Renten des Staatspersonals 
ist seither nur noch ein Schatten sei-
ner selbst. Das Sparschwein wurde 
geschlachtet. 

Gewiss. Die Iren, die aus histori-
schen Gründen Immobilieneigentum 
in einer irrationalen Weise vergöttern, 
haben grandiosen Mist gebaut. Die 
Voraussetzung dafür allerdings war 
der Euro, der diesem Land in anderer 
Weise – wie bei der Ansiedlung von 
Multis – unendlich hilft. Aber als die 
Zinssätze 1999 in den Keller sanken, 
liehen deutsche, französische und bri-
tische Banken Unsummen an inkom-
petente, korrupte irische Banken. 
Diese Kreditgeber wurden und wer-
den vollumfänglich entschädigt, weil 
es die EZB so wünscht. Irland hat seit 
2008 einiges zur Stabilität des europä-
ischen Bankensystems beigetragen.
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Seit dem Höhepunkt der 

Krise verschwanden 

360 000 Arbeitsplätze

Das Kreuz des Musterknaben

Am 29. Juni 2012 beschloss der 
Europäische Rat, „den Teufelskreis 
zwischen Bankschulden und staatli-
chen Schulden zu durchbrechen“. Es 
ging damals um den desolaten Zustand 
der spanischen Banken, aber Irland 
wurde ausdrücklich erwähnt. In der 
Zwischenzeit hat Angela Merkel inter-
veniert, nachdem ihr Finanzminister 
Schäuble zusammen mit seinen nie-
derländischen und finnischen Kolle-
gen festgestellt hatte, diese Aussage sei 
niemals rückwirkend zu verstehen. 
Merkel versicherte den Iren, sie seien 
ein Sonderfall. Worum geht es? 

Als Anglo (das Casino) rekapitali-
siert werden musste, hatte der irische 
Staat nicht genügend Geld. Deshalb 
erhielt die Bank eine Schuldver-
schreibung des irischen Staates im 
Nominalwert von 31 Milliarden 
Euro. Die EU-Kommission bestand 
auf einem „marktgerechten“ Zinssatz 
von über 8 Prozent. Das bedeutet, 
dass die Abwicklung der beiden Casi-
nos den irischen Steuerzahler 51,4 
Milliarden Euro kostet – bis 2031. 
Die EZB weigert sich bis heute, die 
Fristigkeit zu verlängern und den 
Zinssatz zu verringern. Obwohl das 
Geld des Steuerzahlers (3,1 Milliar-
den per 31. März 2013; im Budget für 
2013 ist der Zinsanteil von 1,9 Milli-
arden erfasst) endgültig bei der iri-
schen Zentralbank landet und dort 
verbrannt wird. 

Ferner könnten der ESFS oder der 
ESM – oder irgendwer – die staatli-
chen Anteile an den existierenden iri-
schen Banken übernehmen. Aber das 
wird von zahlreichen deutschen Politi-
kern vehement abgelehnt, obwohl es 
durchaus lukrativ sein könnte. 

Das ökonomische Irland ist ein 
Land der Extreme. Derzeit wandert 
1 Prozent der einheimischen Bevölke-
rung aus. Die ausländische Bevölke-
rung nahm zwischen 2002 und 2011 
um 143 Prozent zu. Am Anfang die-
ser Periode gab es 2124 Polen in Ir-
land. Am Ende waren es 122  585. 
Spannungen sind selten. 

Fazit: Seit dem Höhepunkt des Irr-
sinns sind rund 360 000 Arbeitsplätze 
in Irland vernich-
tet worden; das ist 
etwas weniger als 
ein Fünftel. Im 
Bausektor beträgt 
der Abbau 64 Pro-
zent – es gibt 16 881 leere Häuser und 
7992 Wohnhäuser, die „fast fertig“ 
sind. Die irische Wirtschaftsleistung 
ist um 11 Prozent gesunken (das wäre 
das Bruttoinlandsprodukt; das rele-
vantere Bruttosozialprodukt sank um 
14,6 Prozent). Gleichzeitig hat das 
konservative Irland das progressivste 
Steuersystem der EU und die höchste 
Geburtenrate. 

Deutschland, als Zahlmeister der 
EU, hält das Schicksal Irlands in sei-
nen Händen. Ist das ein Hilferuf? – Ja. 
– Wie sagte Erich Kästner? Was auch 
immer geschieht: Nie sollt ihr so tief 
sinken, von dem Kakao, durch den man 
euch zieht, auch noch zu trinken.

Dr. Martin Alioth  
ist IrlandKorrespondent
u.a. für den Schweizer 
Rundfunk SRF, die  
Neue Zürcher Zeitung,
den Standard und den 
ORF.



 82  IP • Januar / Februar 2013

Frankreich

Sie nannten sich bewusst zweideutig 
„les pigeons“ – das kann im Französi-
schen „die Tauben“, aber auch „die 
Betrogenen“ heißen: ein Kreis von 
Jungunternehmern, die vor allem im 
Internet den Erfolg suchen. Im Herbst 
gingen sie virtuell auf die Barrikaden 
mit Twitter-Alarm und Brandschrei-
ben in sozialen Netzwerken. Denn die 
Regierung hatte bekannt gegeben, die 
Besteuerung von Kapitalgewinnen 
von 34 Prozent auf bis zu 62 Prozent 
anheben zu wollen. Das hieß nichts 
anderes, als dass der Staat den Ge-
winn beim Weiterverkauf von Unter-
nehmensanteilen teilweise zu fast 
zwei Dritteln einbehalten wollte. 

Schlimmer als in Nordkorea

„Eine Steuererhöhung von 80 Pro-
zent. So etwas gibt es nicht einmal in 
Nordkorea“, schimpfte Jean-David 
Chamboredon, Mitgründer der 
„Tauben“-Initiative und Chef der Be-
teiligungsgesellschaft Isai. Wie soll 
man die unverzichtbaren Privatinves-

toren für die Gründerphase finden – 
„Business Angels“, wie auch die Fran-
zosen sagen –, wenn bei dem ohnehin 
hohen Investitionsrisiko der Staat 
derart zulangt? 

Innerhalb weniger Tage hatte die 
Facebook-Seite von „les pigeons“ 
66 000 Anhänger. Ihr Aufstand fand 
auch in den Medien viel Sympathie, 
denn hier handelte es sich nicht um 
Unternehmer, die dem alten Feindbild 
aus der Zeit des Klassenkampfs ent-
sprachen, das in Frankreich immer 
noch gern gepflegt wird. Die Regie-
rung reagierte mit einigen Zugeständ-
nissen. Doch diese sind eng gefasst 
und wieder einmal an eine Vielzahl 
von Bedingungen geknüpft. So soll ein 
Unternehmer von der Steuererhöhung 
verschont bleiben, wenn seine Firma 
mindestens zehn Jahre alt ist und er 
Anteile von mindestens 10 Prozent 
gehalten hat. „Business Angels“ aber 
halten oft kleinere Anteile und wollen 
schneller verkaufen. Für sie ist bisher 
keine Erleichterung in Sicht.

Christian Schubert | Frankreich steht unter der besonderen Beobachtung der 
Finanzmärkte und ausländischer Regierungen. Denn ohne erfolgreiche 
 Reformen der zweitgrößten Volkswirtschaft im Euro-Raum gerät die Ge-
meinschaftswährung noch mehr in Gefahr. Der französische Präsident 
François Hollande lässt bisher jedoch Entschlossenheit vermissen. 

Hollande in Not
Die französische Regierung sendet konfuse wirtschaftspolitische Signale
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Hollande in Not

Die französische 

Wirtschaft schlittert am 

Rande einer Rezession

„Die Tauben“ wollen vorerst nicht 
mehr fliegen. „Wir wurden zum poli-
tischen Spielball“, sagt Chamboredon. 
Er und seine Mitstreiter stehen mit 
der Regierung aber weiter in Kontakt. 
„Das Problem ist, dass die Parlamen-
tarier in der Nationalversammlung 
ziemlich links stehen.“ Wie viele Zu-
geständnisse die Regierung noch 
durchsetzen werde, sei völlig offen. 
„Dabei hatten wir vorher schon die 
höchste Kapitalbesteuerung Europas“, 
sagt der Unternehmer. Wenn die jetzt 
eingeschlagene Strategie des leisen 
Protests nicht fruchten sollte, wollen 
„les pigeons“ wieder an die Öffent-
lichkeit gehen, drohen die Unterneh-
meraktivisten. 

Im Hochspannungsfeld

Der französische Präsident François 
Hollande und seine Regierung stehen 
zum Jahreswechsel in einem Hoch-
spannungsfeld. Von allen Seiten be-
kommen sie Druck. Die Unterneh-
men stöhnen unter den Lasten von 
Steuern und Sozialabgaben, die trotz 
eines Entlastungspakets von 20 Milli-
arden Euro ihre Wettbewerbsfähigkeit 
schmerzhaft beschneiden. Die politi-
sche Linke, Teile der Grünen und 
viele Gewerkschafter karikieren die 
Regierung als rückgratlose Umfaller, 
die vor dem kleinsten Widerstand der 
Arbeitgeber zurückweichen. 

Dabei steigt die Unzufriedenheit 
der Bürger mit jedem Tag, an dem die 
Wirtschaftskrise Frankreich stärker 
in den Griff nimmt. Denn die Ar-
beitslosigkeit klettert stetig – eine 
Entwicklung, die der optimistischen 
Prognose von Hollande zufolge erst 
Ende 2013 zum Stillstand kommen 
wird. Wer Arbeit hat, muss mit stag-
nierender Vergütung oder allenfalls 

minimalen Lohnsteigerungen rech-
nen. Die französische Wirtschaft 
schlittert am Rande einer Rezession 
entlang und läuft damit Gefahr, zum 
zweiten Mal in fünf Jahren zu 
schrumpfen. Auch die Einschätzun-
gen der internationalen Investoren 
bleiben skeptisch. Ausländische Re-
gierungen, allen voran die deutsche, 
hoffen auf ein beherztes Reformpro-
gramm, denn wenn auch Frankreich 
in eine Staatsschuldenkrise südeuro-
päischen Ausmaßes geraten sollte, 
steht es schlimm um die Europäische 
Währungsunion. 

Bisher hoffen sie vergeblich. Ge-
messen an dem allseitigen Druck ist 
die Regierung unter dem im Mai an-
getretenen Sozialisten Hollande sehr 
träge. Das erhöht die Unruhe im In- 
und Ausland. Premierminister Jean-
Marc Ayrault ver-
sucht die im No-
vember verkünde-
te Steuersenkung 
für Unternehmen 
in Höhe von 
20  Milliarden Euro als großen Wurf 
zu verkaufen, doch das gelingt ihm 
nicht. Gemessen an den zuvor unter 
den Sozialisten beschlossenen Steuer-
erhöhungen beläuft sich die Entlas-
tung auf rund acht Milliarden Euro 
im Jahr. Renommierte Ökonomen 
wie Patrick Artus von der Invest-
mentbank Natixis glauben aber, dass 
die französischen Unternehmen aber 
rund 100 Milliarden Euro Entlastung 
bräuchten, um auf den Durchschnitt 
im Euro-Raum zu kommen. Wenn 
man zusätzlich die Steuererhöhungen 
aus der Endphase der Sarkozy-Ära 
berücksichtigt, schrumpft die Entlas-
tung durch die Sozialisten auf einen 
kleinen Restposten. 
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Frankreich

Mit der „Hoppla- 

Hopp“-Methode des Vor-

gängers ist es vorbei

Der zweite erhoffte Schub im 
Kampf um mehr Wettbewerbsfähigkeit 
lässt ebenfalls auf sich warten. Die 
Regierung hat Arbeitgeber und Ge-
werkschaften beauftragt, gleichzeitig 
über mehr Flexibilität und Arbeits-
platzsicherheit zu verhandeln. Schon 
diese schwer zu vereinbarenden Ziel-

vorgaben zeigen, 
dass Hollande es 
allen recht machen 
will – und am Ende 
alle gegen sich auf-
bringen könnte. Er 

sieht ein, dass die Unternehmen mehr 
Freiheiten von Arbeitszeitgrenzen 
und starren Lohnschemata brauchen, 
um sich der schwankenden Auftrags-
lage anzupassen. Wenn die Arbeitge-
ber ihre Lohnkosten stärker an die 
Konjunktur anpassen könnten, müss-
ten sie im Abschwung weniger Mitar-
beiter entlassen, lautet die Hoffnung. 

Doch bisher sind die „Sozialpart-
ner“, die in Frankreich meistens „So-
zialgegner“ sind, mit ihren Positionen 
noch meilenweit voneinander ent-
fernt. Die Gewerkschaften wollen 
jene Unternehmen mit höheren Sozi-
alabgaben bestrafen, die besonders 
viele Mitarbeiter mit befristeten Ar-
beitsverträgen beschäftigen. Bis zum 
Jahresende will Hollande Arbeitgeber 
und Gewerkschaften noch verhan-
deln lassen. Die Ergebnisse sollen 
dann Grundlage neuer Gesetze wer-
den. Reformen könnten in Frank-
reich nur Erfolg haben, wenn alle 
Betroffenen sie vorher gründlich aus-
diskutieren, argumentiert der Präsi-
dent. Die „Hoppla-Hopp“-Methoden 
seines Vorgängers Sarkozy will er 
nicht fortsetzen. Doch wenn eine Ei-
nigung scheitert? Dann will Hollan-
de, so sagt er, selbst handeln. 

Viele Franzosen aber trauen ihm 
diese Durchsetzungskraft gar nicht 
mehr zu. In Rekordzeit ist seine Popu-
larität gefallen. Auch sein Vorgänger 
Sarkozy war in vielerlei Hinsicht ein 
Zauderer. Er schreckte davor zurück, 
das landesweite Einheitskorsett der 
35-Stunden-Woche abzuschaffen. Die 
Entlastung der Unternehmen von So-
zialabgaben bei gleichzeitiger Erhö-
hung der indirekten Konsumsteuern 
packte er erst am Ende seiner Amts-
zeit an. Doch Sarkozy überspielte das 
Zögern mit vollmundiger Rhetorik 
und mit einer Welle von gleichzeitig 
eröffneten Reformbaustellen. Seine 
magere Bilanz kam erst zum Vor-
schein, als die Nebelkerzen abge-
brannt waren.

Fliehen oder sterben

So verschwendete Frankreich damals 
schon viel Zeit. Daher ist Hollandes 
bedächtiges Vorgehen Ende 2012 erst 
recht fehl am Platz. Denn das Land 
steckt tiefer denn je in der Krise. All 
die Versäumnisse der Vergangenheit, 
als wechselnde Regierungen sich dem 
Reformbedarf nicht stellten, weil sie 
gut organisierte Interessengruppen 
fürchteten, treten heute brutal zum 
Vorschein: Kern sind die hohen Staats-
ausgaben von gut 56 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts, die kaum noch zu 
finanzieren sind. Die Unternehmen 
können nicht weiter gemolken wer-
den. Entweder ergreifen sie so wie 
Teile der Autoindustrie die Flucht ins 
Ausland oder sie sterben unter 
schrumpfenden Gewinnmargen einen 
leisen Tod, so wie der Mittelstand. Der 
Weg immer neuer Schulden ist inzwi-
schen verbaut. Damit kündigt sich 
eine Entziehungskur für die politische 
Elite Frankreichs an, die in den siebzi-
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ger Jahren begann, von der Droge der 
Haushaltsdefizite abhängig zu werden.

Hollande rechtfertigt sich mit Ver-
weisen auf Einschnitte in die Staats-
ausgaben in Milliardenhöhe, zu denen 
sich seine Vorgänger niemals durchge-
rungen hätten. Das reicht aber noch 
lange nicht aus. In Frankreich geht 
die Rolle des Staates als Instanz für 
Gerechtigkeit, Innovation, Wohlstand 
und Kultur auf die Zeit der Monarchie 
zurück und wurde im Zuge der Revo-
lution nie umfassend infrage gestellt. 
Daher hadert das Land heute noch 
mit dem Konzept einer schlanken und 
damit finanzierbaren öffentlichen 
Hand, ungeachtet der Erfahrungen in 
den meisten anderen Ländern. Auf 
der nationalen Ebene wird in der Tat 
schon seit den Sarkozy-Jahren ge-
spart. Doch viele Regionen – fast alle 
sozialistisch regiert – sowie die darun-
ter liegenden Départements und Kom-
munen lassen die Ausgaben weiter 
aus dem Ruder laufen. Beispiele fin-
den sich leicht. Die größte Region, 

Île-de-France mit ihren 11,5 Millionen 
Einwohnern im Großraum Paris, ließ 
die Zahl der öffentlichen Bediensteten 
zwischen 2003 und 2010 um 59 Pro-
zent steigen. Die Beschäftigten, die 
infolge der Dezentralisierung Aufga-
ben von der Nationalebene übernah-
men, sind darin gar nicht eingerech-
net. Der Präsident der Region hat 
mehr Mitarbeiter in seinem Berater-
stab als der Wirtschafts- und Finanz-
minister. Auch für Fortbildungen aller 
Art im Ausland zahlte die öffentliche 
Hand üppig. So flogen die Regionalbe-
amten und die Abgeordneten des Re-
gionalparlaments 2011 in die Vereinig-
ten Staaten, nach Senegal, in den Li-
banon und nach Madagaskar. Kosten-
punkt: fast 650 000 Euro. 

Eine beliebte Methode zur Lösung 
politischer Konflikte ist in Frankreich 
seit Jahrzehnten die Gründung neuer 
Behörden oder Kommissionen. Die 
Finanzinspektion machte in diesem 
Jahr Inventur und zählte 1244 Behör-
den, darunter so unverzichtbare Insti-

François Hollande 
will es allen recht 
machen – und 
könnte am Ende 
alle gegen sich 
 aufbringen: Der 
französische Präsi-
dent, damals noch 
Kandidat, beim 
Besuch der Arcelor-
Mittal-Stahlfabrik im 
lothringischen Flo-
range, Februar 2012
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Frankreich

 Hollande setzt auf 

den klassischen 

sozialistischen Weg

tutionen wie den „Nationalen Fonds 
zur Förderung und Kommunikation 
zugunsten des Handwerks“ oder das 
„Nationale Institut für Information 
über Geografie und Wälder“. Allein 
die Zahl der Behörden war schon eine 

Neuigkeit, denn 
vorher hatte nie-
mand gründlich 
hingeschaut. Fast 
450 000 Personen 
beschäftigen diese 

Institutionen, und sie kosten den 
Staat jährlich 50 Milliarden Euro. 

Ein weiterer Missstand ist das De-
fizit der staatlichen Arbeitslosenkas-
se. Knapp ein Drittel davon geht auf 
die so genannten „intermittents du 
spectacle“ zurück. Zu ihnen gehören 
Bühnenarbeiter, Kameraleute und 
sonstige Mitarbeiter des Kulturbe-
triebs, die nur 3 Prozent der Arbeitlo-
sen stellen. Sie arbeiten meist perio-
denweise, etwa bei Theater- und Mu-
sikfestivals. In der übrigen Zeit bezie-
hen sie üppiges Arbeitslosengeld – in 
der Spitze bis zu 40 000 Euro im Jahr. 
Das ist für die Empfänger angenehm, 
aber es ist auch eine gewaltige Sub-
vention für alle Kultureinrichtungen 
bis hin zu privaten Fernsehsendern. 

Jeder profitiert auf seine Weise 
von den festgefahrenen Strukturen, 
auch die Spitzenverdiener. 6000 Euro 
Arbeitslosengeld pro Monat kann ein 
Sozialversicherungspflichtiger zwei 
Jahre lang beziehen, wenn er zuvor 
rund das Doppelte verdiente. In 
Deutschland beträgt das Maximum 
weniger als die Hälfte. Unternehmer 
wie Henri de Castries, der Vorstands-
vorsitzende des französischen Ver-
sicherers Axa, fordern die Obergren-
ze drastisch zu senken. Bisher ohne 
Erfolg. 

Wie geht Hollande stattdessen 
vor? Leider setzt er weitgehend auf 
den klassischen sozialistischen Weg 
der Steuererhöhungen für Wohlha-
bende. Dies bringt freilich nicht genü-
gend Einnahmen, daher muss er auch 
für den Mittelstand die Steuerschrau-
be anziehen. Mit einem internationa-
len Rekordsteuersatz von 75 Prozent 
auf Einkommen ab einer Million Euro 
für Festangestellte bedient er die For-
derungen der politischen Linken. Der 
Rufschaden unter internationalen In-
vestoren ist enorm – und der Gewinn 
für die Staatskasse aufgrund der weni-
gen Tausend Steuerpflichtigen gering. 
Dass sich nun bei den Entscheidungs-
trägern der ausländischen Wirtschaft 
ein negatives Bild von Frankreich 
verstärkt, ist vielleicht der größte Bä-
rendienst, den Hollande Frankreich 
erweist. Die langfristigen Folgen 
könnten sich als irreparabel erweisen.

Noch sind die Märkte gnädig 

Noch aber halten die internationalen 
Investoren zu den Franzosen. Trotz 
zweier Herabstufungen durch die Ra-
ting agenturen und etlicher Unkenrufe 
stoßen die Schuldenpapiere des fran-
zösischen Staates sogar auf wachsende 
Nachfrage. 2012 konnte sich Frank-
reich auf den internationalen Finanz-
märkten 200 Milliarden Euro mittel- 
und langfristig zum historisch nie-
drigen Zins von durchschnittlich 
1,87 Prozent leihen. Ökonomen haben 
dafür mehrere Erklärungen: Die inter-
nationalen Investoren tauschten italie-
nische und spanische Papiere zuguns-
ten französischer Titel ein. 

Frankreichs große Banken- und 
Versicherungsbranche mit Unterneh-
men wie Axa, BNP Paribas und Socié-
té Générale hat zudem ausländische 
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Mit Verstaatlichung  

zu drohen ist 

kontraproduktiv

Hollande in Not

Staatsanleihen durch französische Pa-
piere ersetzt. Vor allem aber haben 
mächtige Investoren aus den Golf-
Staaten und Asien, wie die chinesi-
sche Zentralbank, ein aktives Interes-
se am Überleben der Europäischen 
Währungsunion, wie der Ökonom 
Artus meint. Sie wollen auf der Welt-
bühne nicht allein mit den Vereinig-
ten Staaten konfrontiert sein und su-
chen für ihre umfangreichen Fremd-
währungsanlagen eine Alternative 
zum Dollar. Zur Bedienung ihrer 
Nachfrage reichen die deutschen Bun-
desanleihen nicht aus, von den kleine-
ren, als sicher geltenden Staaten wie 
den Niederlanden ganz zu schweigen. 
Also bleibt nur noch Frankreich, 
zumal die französischen Papiere den 
schönen Nebeneffekt haben, dass sie 
eine etwas höhere Rendite abwerfen 
als die deutschen Staatsanleihen. 

Das ist die optimistische Sichtwei-
se in der ökonomischen Debatte. Die 
düstere Prognose lautet, dass die In-
vestoren so wie im Fall von Italien 
und Spanien eines Tages Angst um 
ihr Geld bekommen, wenn sie die Til-
gung der Schulden in Gefahr sehen. 

Ein konkreter Anlass ist dafür der-
zeit allerdings nicht in Sicht. Frank-
reich hat zwar Staatsschulden von 
rund 95 Prozent des Bruttoinlands-
produkts, doch in Italien sind es 
130 Prozent, in Japan sogar 220 Pro-
zent. Die Neuverschuldung in Frank-
reich liegt bei 4,5 Prozent und dürfte 
2013 weiter sinken. Die USA, Groß-
britannien und Spanien etwa liegen 
deutlich höher. Nicht zu vergessen ist 
auch, dass das französische Brutto-
inlandsprodukt pro Kopf immer noch 
98 Prozent des deutschen Wertes be-
trägt. Eine abrupte Krise ist vor die-
sem Hintergrund nicht absehbar. 

Auch die politischen Institutionen 
sind vergleichsweise stabil. Die Regie-
rung verfügt bis 2017 über eine solide 
Mehrheit im Parlament.

Eigentlich sind das gute Vorausset-
zungen für konsequente Strukturre-
formen: Diese müssten daraus beste-
hen, den Abbau der Staatsdefizite zum 
Großteil über die Kürzung von öffent-
lichen Ausgaben fortzusetzen und 
gleichzeitig bessere Wettbewerbsbe-
dingungen für die 
Unternehmen zu 
schaffen. Dafür 
müssen vor allem 
die Sozialabgaben 
sinken. Zum Ein-
nahmeausgleich könnte die Mehrwert-
steuer angehoben werden, denn der 
Konsum der privaten Haushalte hat 
sich in der Vergangenheit meist als ro-
bust erwiesen. Dies hat auch der er-
fahrene Manager Louis Gallois in sei-
nem Bericht für die Regierung kürz-
lich schlüssig erläutert. Gleichzeitig 
müsste die Regierung davon absehen, 
mit rückwärtsgewandten Konzepten 
auf die heutigen Herausforderungen 
zu reagieren. Dem Stahlunternehmer 
Mittal mit Verstaatlichung zu drohen 
oder die Konzernmanager und Unter-
nehmer kollektiv an den Pranger zu 
stellen, ist kontraproduktiv. Ohne sie 
wird es Frankreich nicht schaffen, den 
seit zwei Jahrzehnten andauernden 
Abstieg seiner Wirtschaft aufzuhalten. 

Christian Schubert  
ist Wirtschafts- 
korrespondent der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung in Paris.
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Deutsch-französische Beziehungen

Es läuft nicht gut zwischen Deutsch-
land und Frankreich. Schon länger 
nicht. Und nun auch noch die Golde-
ne Hochzeit: 50 Jahre Elysée-Vertrag! 
Was den Gästen sagen? Wie den Er-
wartungen der Zaungäste gerecht 
werden? 

Zweifellos: Die Bilanz der deutsch-
französischen Vernunftehe fällt posi-
tiv aus. Auf wirtschaftlicher, adminis-
trativer und zivilgesellschaftlicher 
Ebene ist kein anderes Staatenpaar 
derart eng verbandelt wie Deutsch-
land und Frankreich. Berlin und Paris 
haben nicht nur weite Teile des euro-
päischen Einigungsprozesses vorange-
trieben; bisweilen konnten sie auch 
Rückschläge in der bilateralen Kom-
promissfindung immer wieder zum 
Guten wenden. Und doch vermag der 
Blick in die Vergangenheit nicht zu 
beruhigen. Gegenwärtig liegen beide 
Länder in vielen europäischen Zu-
kunftsfragen weit auseinander. Dass 
der Integrationsmotor stottert, ist ge-
rade jetzt, da das europäische Projekt 

an einem Scheideweg steht und die 
Zukunft Europas bestellt werden 
muss, besonders besorgniserregend. 
Zwei übergeordnete Fragen harren 
einer deutsch-französischen Antwort: 
Welches Europa ist wünschenswert? 
Welches Europa ist machbar? 

Voneinander weit entfernt

Wie weit beide Seiten von einer ge-
meinsamen Antwort entfernt sind, 
zeigen die verschiedenartigen Ansätze 
zur Lösung der Verschuldungskrise, 
in der die Euro-Zone seit 2008 steckt. 
Während Deutschland auf Haushalts-
disziplin pocht, warnt Frankreich 
immer wieder vor einer zu drasti-
schen Sparpolitik, die die europäi-
schen Volkswirtschaften in die Rezes-
sion stürzen und somit ihre Ziele ver-
fehlen würde. Bei der weiteren Inte-
gration der Währungsunion setzen 
beide Länder gegensätzliche Prioritä-
ten: Deutschland wünscht sich eine 
verstärkte Kontrolle der nationalen 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik 

Claire Demesmay und Ronja Kempin | Pünktlich zum 50. Jubiläum des Elysée-
Vertrags erleben die deutsch-französischen Beziehungen eine Krise. Diese 
ist nicht allein der Schwäche der französischen Wirtschaft geschuldet, auch 
die Konzentration auf Haushaltsfragen befördert das Ungleichgewicht. Drei 
Vorschläge, um die Romanze wieder anzufachen.

Goldene Hochzeit in Katerstimmung
Die aktuelle Schieflage des deutsch-französischen Verhältnisses schadet allen 
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Goldene Hochzeit in Katerstimmung

Bei der Sicherheitspolitik 

wendet sich Frankreich 

Großbritannien zu

durch die EU-Institutionen, im Ge-
gensatz zu Frankreich, das für die 
schrittweise Vergemeinschaftung der 
Staatsschulden und Haftungsrisiken 
plädiert. Auch in der Außen- und Si-
cherheitspolitik, einem traditionell 
schwierigen Gebiet der bilateralen Zu-
sammenarbeit, entfernen sich beide 
Partner immer weiter voneinander. 
Weil Deutschland in der Vergangen-
heit zahlreiche französische diploma-
tische wie militärische Initiativen blo-
ckiert hat, wendet sich Frankreich in 
Richtung Großbritannien. 

Bricht der Ehevertrag?

Schwerwiegender als die Differenzen 
zwischen Deutschland und Frank-
reich wiegt gegenwärtig jedoch die 
wirtschaftliche Schwäche Frankreichs 
(siehe auch den Beitrag von Christian 
Schubert, S. 82 ff.). Sie führt dazu, 
dass sich beide Länder nicht länger 
auf Augenhöhe begegnen. Mittelfris-
tig kann sie gar die Gewichte in den 
deutsch-französischen Beziehungen 
entscheidend verändern. Ende No-
vember 2012 hat mit Moody’s eine 
zweite Ratingagentur die Bonität 
Frankreichs binnen eines Jahres her-
abgestuft und im gleichen Zug auch 
den europäischen Rettungsschirmen 
ESM und EFSF ihre Spitzenbonität 
entzogen. Wohl aus Sorge um die Eu-
ro-Rettung hatten sich Regierungsver-
antwortliche in Berlin berufen ge-
fühlt, Frankreich Ratschläge zur 
Haushaltskonsolidierung sowie zur 
Verbesserung seiner Wettbewerbsfä-
higkeit zu erteilen. Die deutsche Be-
vormundung konterte Frankreichs 

Premierminister Jean-Marc Ayrault: 
„Die deutsch-französischen Beziehun-
gen müssen von gegenseitigem Res-
pekt geprägt sein. … Wir müssen 
noch mehr miteinander sprechen. Im 
Moment reicht das Verständnis viel-
leicht nicht aus.“1

So ernst die Lage der französischen 
Volkswirtschaft sein mag – sie ist bei 
weitem nicht der einzige Grund, 
warum Frankreich derzeit schwächer 
erscheint als Deutschland. Die dauer-
hafte Fokussierung 
der bilateralen Ko-
operation auf Wirt-
schafts- und Haus-
haltsfragen – eine 
Folge der Verschul-
dungskrise der EU – bringt eine Schief-
lage in das deutsch-französische Ver-
hältnis. Seit den Anfängen der euro-
päischen Integration verfügen beide 
Länder über unterschiedliche Macht-
attribute: Deutschland über eine  starke 
exportorientierte Wirtschaft, Frank-
reich über eine ambitionierte Außen-
politik, die auf dem Besitz von Atom-
waffen und dem Ständigen Sitz im 
UN-Sicherheitsrat gründet. 

Diesen Attributen entsprechend 
haben beide Länder in der Europapo-
litik immer schon verschiedene Inter-
essen verfolgt und ihre Führungsrolle 
in der EU in unterschiedlicher Weise 
begründet. In ihrer bilateralen Zu-
sammenarbeit2 haben Deutschland 
und Frankreich jahrzehntelang ver-
standen, nach dem Gegenleistungs-
prinzip zu agieren und politikfeld-
übergreifende Kompromisse („packa-
ge deals“) zu schließen, die die euro-

1 „Wir brauchen keine Lektionen“, Interview mit Jean-Marc Ayrault, Süddeutsche Zeitung, 
15.11.2012. 
2 Claire Demesmay: Hat der deutsch-französische Bilateralismus Zukunft?, Aus Politik und Zeit-
geschichte, 1–3/2013, S. 37–42.
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Die wirtschaftliche 

Schwäche drängt Paris 

in die Defensive

päische Integration vorangebracht 
haben. Gerade weil diese beiden An-
sätze sich gut ergänzen, war dieses 
„Gleichgewicht der Ungleichgewich-
te“ (Stanley Hoffmann) lange Zeit 
das Kernprinzip der deutsch-französi-
schen Zusammenarbeit.

Das Ausklammern außen- und si-
cherheitspolitischer Themen aus der 
gegenwärtigen europäischen Diskus-
sion relativiert de facto den Führungs-
anspruch Frankreichs in der EU. 

Gleichzeitig macht 
es seine strukturel-
len wirtschaftli-
chen Schwächen 
sichtbarer als je 
zuvor. Der Ver-

gleich mit Deutschland, das sein Wirt-
schaftsmodell durch die Krise bestä-
tigt sieht, fällt für Frankreich zum 
jetzigen Zeitpunkt schonungslos aus. 
Diese Situation sorgt jenseits des 
Rheins für viel Frustration und Ver-
unsicherung. Sie drängt die politisch 
Verantwortlichen an der Seine in die 
Defensive, insbesondere gegenüber 
dem deutschen Nachbarn, und führt 
zu einer gewissen Verhärtung der 
Fronten. 

Die Forderung von Präsident Fran-
çois Hollande nach mehr Symmetrie 
in der bilateralen Beziehung („rééqui-
librage de la relation“) und seine 
Suche nach neuen Bündnissen, die er 
unmittelbar nach seiner Wahl im Mai 
2012 begonnen hat, lassen sich zum 
großen Teil aus diesem Unmut heraus 
erklären. In Deutschland hat dies für 
Unverständnis gesorgt. Doch so para-
dox es klingen mag: Die gegenwärtige 
Konzentration der deutsch-französi-
schen Zusammenarbeit auf das The-
menfeld europäische Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik wird die bilateralen 

Beziehungen nicht verbessern. Im Ge-
genteil. Sie wird Deutschland und 
Frankreich weiter entfernen von ihrer 
Motorfunktion, die Europa momen-
tan dringend benötigt.

Nicht im deutschen Interesse

Obgleich Berlin gegenwärtig besser 
dasteht als Paris: Eine solche Ent-
wicklung kann nicht im Interesse 
Deutschlands sein. Bei der Suche 
nach Lösungen für einen dauerhaften 
Ausweg aus der Schuldenkrise, aber 
auch angesichts vieler weiterer Zu-
kunftsfragen, die sich den EU-Län-
dern heute stellen – von der Energie-
sicherheit bis zur Gestaltung der euro-
päischen Nachbarschaft – braucht 
Berlin einen zuverlässigen und selbst-
bewussten Partner an seiner Seite. 

Vor diesem Hintergrund bleibt die 
deutsch-französische Zusammenar-
beit weiterhin alternativlos. Sicher 
muss Frankreich seine – zum großen 
Teil hausgemachten – Wirtschaftspro-
bleme selbst in den Griff bekommen. 
Die Regierung in Paris wird das Land 
durch einen schwierigen Reformpro-
zess steuern und durch stürmische 
Zeiten gehen müssen. Die Rückkehr 
zur Haushaltdisziplin und zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit wird alles ande-
re als einfach sein und verlangt vor 
allem viel Geduld. An der Entschlos-
senheit der Exekutive an der Seine, 
diesen Weg konsequent zu beschrei-
ten, besteht kein Zweifel. Doch wird 
sie auf Unterstützung angewiesen 
sein – auch aus Deutschland. Hinter 
Hollandes Zauberwort der „solidari-
schen Integration“ stecken Vorschlä-
ge, die einen Gedankenaustausch wert 
sind, beispielsweise die teilweise Zu-
sammenlegung der Arbeitslosenversi-
cherung, wie sie Wirtschaftsminister 
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Berlin muss Paris von 

der eigenen Ernst-

haftigkeit überzeugen

Pierre Moscovici vorgeschlagen hat. 
Ein weiterer, entscheidender Punkt 
wird die Bereitschaft Deutschlands 
sein, die bilaterale Zusammenarbeit 
wieder für unterschiedliche Politikfel-
der zu öffnen. 

Dazu würde die Intensivierung der 
bilateralen Zusammenarbeit in der 
Außen- und Sicherheitspolitik beitra-
gen. In diesem Politikfeld erodiert der 
deutsch-französische Konsens seit 
2008 immer weiter. Auslöser der Ent-
fremdung war die Rückkehr Frank-
reichs in die militärische NATO-Inte-
gration, die Paris mit Washington und 
London, nicht jedoch mit Berlin ver-
handelte. In Reaktion auf diese Miss-
achtung blockierte Deutschland die 
sicherheits- und verteidigungspoliti-
sche Agenda der französischen EU-
Ratspräsidentschaft, die unter ande-
rem eine Revision der Europäischen 
Sicherheitsstrategie von 2003 vorsah.

Infolge dieses deutsch-französi-
schen Streites stagnierten Fähigkeits-
entwicklung und operative Weiter-
entwicklung der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP). Die bislang wichtigste Initia-
tive zur Aufrechterhaltung der militä-
rischen Handlungsfähigkeit bei sin-
kenden Verteidigungshaushalten – 
das Zusammenlegen und Teilen von 
Fähigkeiten (Pooling and Sharing) – 
ging im November 2010 von Deutsch-
land und Schweden aus. Frankreich 
verweigerte diesem Vorschlag zu-
nächst seine Unterstützung. Gemein-
sam mit Großbritannien, mit dem es 
im November 2010 zwei umfangrei-
che Verteidigungsverträge schloss, 
deren Tragweite über die deutsch-

französische Zusammenarbeit hin-
ausgeht, wandte sich Paris vom EU-
Rahmen ab.

Wenngleich das am 22. Januar 
2013 anstehende 50. Jubiläum des 
Elysée-Vertrags ein wenig Bewegung 
in die deutsch-französische Zusam-
menarbeit bei der GSVP gebracht hat, 
mangelt es an konkreten Ergebnissen. 
Deutschland sollte seinen französi-
schen Partner deshalb dazu auffor-
dern, gemeinsam 
an der Umsetzung 
des Abschlussbe-
richts der „Gruppe 
zur Zukunft Euro-
pas“ zu arbeiten. 
Das Dokument, das im September 
2012 von elf EU-Außenministern, da-
runter denen aus Deutschland und 
Frankreich, veröffentlicht wurde, for-
muliert das mittelfristige Ziel, die EU 
zu einem globalen Spieler zu entwi-
ckeln. Dazu solle das Außenhandeln 
der EU erhöht und die GSVP mittels 
des Instrumentariums der „Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit“ ge-
stärkt werden.

Frankreich aufwerten

Drei konkrete Vorhaben eignen sich, 
Frankreich den Stellenwert eines 
gleichwertigen Partners zurückzuge-
ben. Erstens sollten beide Staaten die 
Neuformulierung der „Europäischen 
Sicherheitsstrategie“ aktiv vorantrei-
ben.3 Frankreich ist hier zögerlich. 
Paris befürchtet, dass einem neuen 
Dokument ebenso wenig politisches 
Momentum beschieden wäre wie 
dem ursprünglichen Text von 2003. 
Gegen diese Bedenken sollte Deutsch-

3 Ronja Kempin und Marco Overhaus: Europa braucht eine neue Sicherheitsstrategie. Über-
legungen und Fahrplan zur Neufassung der ESS, SWP-Aktuell 2012/A10, Februar 2012.
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Deutschlands Macht-

position kann schnell 

unbequem werden

land einwenden, dass sich die EU 
eine Sicherheitsstrategie gegeben hat, 
weil sie ein internationaler Akteur 
sein will. 

Zweitens muss Berlin seine fran-
zösischen Partner von der eigenen 
Ernsthaftigkeit überzeugen. Dies 

kann nur gelingen, 
wenn es weit rei-
chende Initiativen 
für den Europäi-
schen Rat im De-
zember 2013 for-

muliert. Auf Vorschlag des EU-Rats-
präsidenten Herman Van Rompuy 
wird sich diese Zusammenkunft der 
Staats- und Regierungschefs vorrangig 
der Zukunft der EU-Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik widmen. Hier 
könnten Berlin und Paris die Einfüh-
rung eines Europäischen Verteidi-
gungssemesters vorschlagen. Analog 
zum Europäischen Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
könnte dieses Instrument die Haus-
haltsdisziplin im Verteidigungsbereich 
sicherstellen. Zudem könnte es früh-
zeitig Überschneidungen in den Pla-
nungen der Mitgliedstaaten identifi-
zieren und diese, etwa unter der Ägide 
der Europäischen Verteidigungsagen-
tur, sinnvoll zusammenführen. Ein 
weiterer Meilenstein könnte im ge-
meinsamen Vorschlag der Ernennung 
eines EU-Kommissars für Verteidi-
gungspolitik bestehen.

Drittens sollten Berlin und Paris 
konkrete Initiativen zur Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit in 
der Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik formulieren und Schritte bestim-
men, die den Weg zu einer Europäi-
schen Armee öffnen und der zuletzt 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
formulierten Vision sicherheits- und 

verteidigungspolitischer Integration 
Glaubwürdigkeit verleihen.

Sachliche Romanze

Die Machtposition, die Deutschland 
innerhalb der EU durch die Verschul-
dungskrise gewonnen hat, kann 
schnell unbequem werden – nicht nur 
für die anderen EU-Staaten, die bei 
der Europapolitik an ein engagiertes 
Deutschland appellieren, gleichzeitig 
aber vor einem hegemonialen Nach-
barn warnen, sondern auch für Berlin 
selbst. Dass die Deutschen bei ihren 
europäischen Partnern Überzeugungs-
arbeit leisten wollen, ist durchaus legi-
tim – und wünschenswert. Dabei dür-
fen sie aber nicht vernachlässigen, 
ihnen auch zuzuhören und sie einzu-
beziehen. Dies gilt insbesondere für 
den alten Partner Frankreich. Zu einer 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe ge-
hört die Bereitschaft zu Kompromis-
sen und auch eine gewisse Demut. 
Dabei geht es nicht um Liebe, sondern 
in erster Linie um ureigene Interessen. 
Wie in jeder guten (Vernunft-)Ehe.

Dr. Ronja Kempin  
leitet die  Forschungs- 
gruppe EU-Außenbezie-
hungen in der Stiftung 
Wissenschaft und Politik 
(SWP).

Dr. Claire Demesmay  
leitet das Frankreich-
Programm im 
Forschungsinstitut der 
Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik 
(DGAP). 
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„Die Öffentlichkeit gähnt angesichts 
der europäischen Wirtschaftsmisere“: 
So nüchtern-lakonisch fasst das Pew 
Research Center die Stimmung in den 
USA beim Thema Euro-Krise zusam-
men. Während in der alten Welt das 
Publikum mit Informationen und An-
sichten zur Krise geradezu bombar-
diert wird, geben in der neuen Welt 
nur 17 Prozent der Bevölkerung an, 
die Nachrichten über die Krise auf-
merksam zu verfolgen. 

Dessen ungeachtet hat sich inner-
halb der politischen Eliten eine leb-
hafte Debatte über Ursachen und 
Folgen der Krise entwickelt. Da sind 
einerseits die Wirtschaftswissen-
schaftler und Regierungsvertreter, die 
nicht müde werden, die Folgen der 
europäischen Malaise auf die ameri-
kanische Wirtschaft auszumalen. Da 
sind andererseits die Denkfabriken 
und die führenden Medien, in denen 
seit Jahr und Tag die Kritik an Euro-
pas unterstelltem Unvermögen domi-
niert, der Krise durch entschiedenes 

Handeln ein Ende zu setzen. Besten-
falls „verwirrt“ Europa die USA, wie 
es in einer Veröffentlichung der 
Hoover Institution heißt.

Europas große Illusion

Üblicherweise steht gleich die Zu-
kunft des Euro in Frage. Denn Euro-
pa verharrt mal wieder in einer „gro-
ßen Illusion“ (New York Times); es 
naht „Eurogeddon“ (The Atlantic), 
weil ja Europas Eliten unausweich-
lich „in das Worst-case-Szenario hin-
einstolpern“. Folglich werde die 
„Euro- Zone zusammenbrechen“, und 
das könne ganz schnell geschehen 
(Nouriel Roubini). 

Was als Besorgnis der Eliten über 
den Freund in Europa begann, wan-
delte sich in den Jahren 2011 und 
2012 zeitweise in massenhaften Pessi-
mismus, ja Alarmismus. Erst die Be-
ruhigung an den Märkten seit Sep-
tember 2012 hat den Ton der Debatte 
wieder ruhiger werden lassen, oft 
verbunden mit dem Hinweis, dass die 

Thomas Kleine-Brockhoff und Peter Sparding | In einer Hinsicht ähnelt die ameri-
kanische Debatte über die Euro-Krise der europäischen: Man möchte vor 
allem, dass sie endlich verschwindet. Mehr als 30 Monate nach dem ersten 
Hilfspaket für Griechenland macht sich Krisenmüdigkeit breit. Ansonsten 
unterscheidet sich der amerikanische Diskurs deutlich vom europäischen.

Europa, die Andersartige
Wie Amerika über die Krise auf dem alten Kontinent diskutiert
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Fast alle Defizite des 

Euro wurden damals 

bereits vorhergesagt

Euro-Krise 2013 wieder aufflammen 
werde, wenn Amerika seine eigenen 
Haushaltshürden genommen habe. 
Dass Europas Reform- und Moderni-
sierungsprogramm tatsächlich funkti-
onieren und auf der anderen Seite des 
Atlantiks einen gestärkten Partner 
hervorbringen könnte, ist eine Vor-
stellung, die in der amerikanischen 
Publizistik nicht vorkommt.

Das „Siehste“-Argument

Amerikanische Kritik am europäi-
schen Währungsprojekt ist kein ganz 
neues Phänomen. Viele US-Ökono-
men standen der Währungsunion seit 
jeher skeptisch gegenüber. Während 
in den neunziger Jahren eine Mehr-

heit innerhalb der 
europäischen Eli-
ten die Einfüh-
rung der gemein-
samen Währung 
als essenziellen 

Schritt auf dem Weg zur Einigung 
Europas betrachtete, zeichneten ame-
rikanische Experten häufig ein düste-
res Bild. 

So kam der Harvard-Ökonom Mar-
tin Feldstein 1997 in einem Beitrag 
für Foreign Affairs zu dem Schluss, 
dass die Europäische Währungsunion 
samt vertiefter politischer Integration 
nicht zu einem einigen Europa, son-
dern „zu Konflikten innerhalb Euro-
pas und zwischen Europa und den 
USA“ führen werde. 

Feldstein war nicht allein. Fast 
alle ursprünglichen Designfehler des 
Euro, die heute als Hauptursachen 
der Krise angesehen werden, wurden 
damals von US-Ökonomen vorherge-
sagt. Und so hat die aktuelle Krise in 
Europa denn auch bei einer Vielzahl 
amerikanischer Ökonomen eine Art 

„Siehste-Reaktion“ hervorgerufen. 
Die Analysten der Frühphase sehen 
sich heute von der Geschichte bestä-
tigt. Entsprechend fallen Ton und 
Lautstärke ihrer Beiträge aus. Sie 
wollen nicht zum zweiten Mal über-
hört werden.

Ein Großteil der frühen amerika-
nischen Forschung zur Europäischen 
Währungsunion (EWU) basierte auf 
der Theorie optimaler Währungsräu-
me. Diese Theorie wägt Vor- und 
Nachteile permanent fixierter und 
flexibler Wechselkurse anhand ver-
schiedener Kriterien ab und unter-
sucht, ob die Kosten einer Währungs-
union ihren Nutzen übersteigen. 
Viele US-Ökonomen versuchten an-
hand dieser Theorie zu ermitteln, in-
wiefern die europäischen Länder be-
reit und in der Lage seien, eine erfolg-
reiche Währungsunion zu gründen. 
Als Vergleichs- und Bezugspunkt 
zogen sie oftmals die USA heran – das 
Paradebeispiel einer erfolgreichen 
Währungsunion. 

Zumeist kamen die Autoren der 
entsprechenden Studien zum Schluss, 
dass Europa keinen optimalen Wäh-
rungsraum darstelle. So fanden Barry 
Eichengreen und Tamin Bayoumi 
1992 heraus, dass Angebots- und in 
geringerem Ausmaße auch Nachfra-
geschocks in den EG-Kernländern 
schwächer ausfielen und zwischen 
Nachbarländern auch in höherem 
Maße miteinander korrelierten als in 
der Peripherie (Großbritannien, Itali-
en, Spanien, Portugal, Irland und 
Griechenland). Dieses Ergebnis deu-
tete auf eine erhöhte Gefahr assymet-
rischer Schocks in einer Europäi-
schen Währungsunion hin. 

Zwar konnten ähnliche Unter-
schiede zwischen verschiedenen US-
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Regionen beobachtet werden, aber 
diese waren Eichengreen und Bayou-
mi zufolge in der Lage, sich erheblich 
schneller anzupassen als die europäi-
schen Länder; ein Resultat, das die 
Autoren auf die höhere Mobilität von 
Produktionsfaktoren in den USA zu-
rückführten. 

Zudem hatten Xavier Sala und Jef-
frey Sachs ein Jahr zuvor nachgewie-
sen, dass die Auswirkungen regiona-
ler Schocks in den USA durch födera-
le Transfers erheblich abgeschwächt 
würden. Die Autoren schlossen dar-
aus, die Einführung einer gemeinsa-
men Währung in Europa könne ohne 
ein föderales Versicherungssystem 
sehr wohl zu einem Scheitern des ge-
samten Projekts führen.  

Lehren „made in USA?“ 

In Anbetracht solcher Analysen fol-
gerten einige US-Ökonomen, dass 
eine Europäische Währungsunion 
wirtschaftlich wenig Sinn mache. Die 
Tendenz vieler amerikanischer Beob-

achter, die Europäische Währungsuni-
on als ein ausschließlich politisches 
Projekt mit mangelhaftem institutio-
nellem Rahmen zu betrachten, trug 
zur pessimistischen Einschätzung sei-
ner Erfolgsaussichten weiter bei. 

In seiner angestrebten und später 
realisierten Form erfüllte das europäi-
sche Projekt aus ihrer Sicht keines-
wegs die Kriterien eines optimalen 
Währungsraums. Eine europäische 
Analyse der damaligen amerikani-
schen Expertendebatte trug den schö-
nen Titel: „Der Euro: Wird nicht 
kommen. Ist eine schlechte Idee. Wird 
nicht überleben.“ 

Die heutige Debatte knüpft da 
nahtlos an. Weil die Europäische 
Währungsunion zumeist vor dem 
Hintergrund der Theorie optimaler 
Währungsräume analysiert wird, wei-
sen amerikanische Ratschläge zur Be-
endigung der Krise oft in dieselbe 
Richtung. Vorbilder für die Errich-
tung einer erfolgreichen Währungs-
union lassen sich insbesondere in der 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die angedachte Gestalt 

Europas ist ein 

Spiegelbild der USA

US-Geschichte finden. Als Beispiel 
wird etwa auf die von Alexander Ha-
milton 1790 durchgesetzte Übernah-
me der Schulden einzelner Bundes-
staaten durch die neue Bundesregie-
rung verwiesen. Allerdings, so be-

merkt etwa Paul 
Krugman, konnte 
man hier auf die 
gesamte Bandbrei-
te föderaler Macht-
befugnisse zurück-

greifen, insbesondere auf das Recht 
zur Steuererhebung, wohingegen der 
Euro-Zone solche Kompetenzen 
(noch) fehlten.  

Entsprechend sieht Krugman in 
einer vollständigen Integration 
„American-style“ und in den „Uni-
ted States of Europe“ auch einen 
möglichen Ausweg aus der Euro-Kri-
se, erkennt jedoch gleichzeitig an, 
dass es sich hierbei allenfalls um eine 
langfristige Vision handeln könnte. 
Dennoch dominiert die Idee eines 
europäischen Bundesstaats das ame-
rikanische Denken. 

Ob ausdrücklich erwähnt oder 
nur angedeutet – die angedachte Ge-
stalt Europas ist die eines National-
staats und somit ein Spiegelbild der 
Vereinigten Staaten selbst. Die Wahr-
nehmung des europäischen Integrati-
onsprozesses als Nachbildung der 
amerikanischen Staatswerdung hat in 
den USA eine lange Tradition. Be-
reits George Washington sagte in 
einem Brief an den Marquis de La 
Fayette einst die Schaffung der „Uni-
ted States of Europe“ nach dem Mo-
dell der USA voraus. 

Es wundert daher nicht, dass jeder 
europäische Reformschritt am Grade 
der dadurch erzielten Zentralisierung 
und Föderalisierung gemessen wird. 

Europas postmoderne Idee der geteil-
ten Souveränität und Koordinierung 
innerhalb einer weitgehend zwi-
schenstaatlichen Regierungsstruktur 
sah man in Washington seit jeher mit 
Skepsis. 

Wenn überhaupt, schien solch eine 
Struktur nur als Zwischenstation auf 
dem Weg zum europäischen Bundes-
staat denkbar. Die Euro-Krise ist für 
amerikanische Kommentatoren eine 
gute Gelegenheit, sich selbst an das zu 
erinnern, was sie schon immer dach-
ten: Europa kann nicht so funktionie-
ren, wie es sich die Europäer denken. 
Es bedarf einer gehörigen Dosis Ame-
rika, damit etwas daraus wird. 

Die Vorstellung, dass die derzeiti-
ge zwischenstaatliche EU-Konstrukti-
on durch Regeln und Sanktionsmög-
lichkeiten gestärkt werden könnte, 
um den Ansprüchen einer Währungs-
union gerecht zu werden, fehlt daher 
zumeist in der Debatte. Wenn aber 
der Maßstab und die einzige Lösung 
in der Schaffung eines europäischen 
Bundesstaats liegen, dann müssen 
alle bisherigen europäischen Antwor-
ten auf die Krise als unzureichend 
erscheinen und die Einwände europä-
ischer Experten, die auf bereits erziel-
te Fortschritte verweisen, zwangsläu-
fig ungehört verhallen oder als margi-
nal interpretiert werden.

Keynes versus Hayek

Doch nicht nur die Überlebenschan-
cen des Euro werden beidseits des 
Atlantiks unterschiedlich bewertet, 
auch die Strategien zur Überwindung 
der Wachstumsschwäche sind um-
stritten. Man könnte von einem Auf-
einanderprallen der Philosophien 
sprechen: Auf der einen Seite steht 
eine anglo-amerikanische (haupt-



 IP • Januar / Februar 2013  97

Europa, die Andersartige

1 Vgl. Sebastian Dullien, Ulrike Guérot: The Long Shadow of Ordoliberalism. Germany’s Approach 
to the Euro Crisis, Jan. 2012, S. 1, www.ecfr.eu/page/-/ECFR49_GERMANY_BRIEF_AW.pdf#

Europa sei ständig 

„einen Tag zu spät und 

einen Euro zu geizig“

sächlich amerikanische) und auf der 
anderen Seite eine nordeuropäische 
(zumeist deutsche) Sichtweise auf die 
Krise und die Konzepte für ihre Lö-
sung. Oder, noch weiter vereinfacht: 
John Maynard Keynes gegen Fried-
rich August von Hayek. 

Natürlich geht es selten um die ei-
gentlichen Theorien der großen Öko-
nomen. Vielmehr stehen „Keynes“ 
und „Hayek“ in der amerikanischen 
Debatte oft als Stellvertreter für eine 
aktive und expansive Fiskal- und 
Geldpolitik auf der einen und eine auf 
Konsolidierung und Zurückhaltung 
der Zentralbanken drängende Politik 
auf der anderen Seite. 

Die keynesianische Sichtweise, die 
in der amerikanischen Presse über-
wiegt, fordert ein sofortiges Eingreifen 
und empfindet die europäische Politik 
der kleinen Schritte als unzureichend, 
ja als kleinmütig. Den europäischen 
Eliten wird vorgeworfen, gerade genug 
zu tun, um eine absolute Katastrophe 
zu verhindern, aber die eigentliche 
Krise nicht zu lösen. Europa sei stän-
dig „einen Tag zu spät und einen Euro 
zu geizig“ (National Journal). 

Aus dieser Sicht ist der Ansatz, 
die Märkte als Druckmittel zur 
Durchsetzung von Reformen zu nut-
zen, wenig sinnvoll. Im Gegenteil, er 
ist gefährlich, da er den Zusammen-
halt des europäischen Projekts selbst 
gefährdet. Die keynesianisch moti-
vierte Kritik mag sich ganz generell 
an das europäische Krisenmanage-
ment richten, ihr Kern gilt freilich 
den vermuteten deutschen Rädelsfüh-
rern einer vermeintlich selbstzerstö-
rerischen Austeritätspolitik.

Der Schatten des Ordoliberalismus

Tatsächlich unterscheiden sich ja, wie 
Ulrike Guérot und Sebastian Dullien 
beobachtet haben, deutsche Krisenlö-
sungsstrategien „erheblich von denen 
der Märkte oder der internationalen 
Presse.“1 Ein Grund dafür sei „der 
lange Schatten des Ordoliberalismus“, 
jener deutschen Variante liberalen 
ökonomischen Denkens, die West-
deutschlands wirtschaftliche Nach-
kriegsordnung zu schaffen half und 
sich heute unter anderem in der An-
gebotstheorie wiederfindet. 

Nach Ansicht dieser Denkschule 
sind die Ungleichgewichte innerhalb 
der Euro- Zone, die von amerikani-
schen Beobachtern 
als wesentlicher 
Grund für die Kri-
se angesehen wer-
den, ihrerseits eine 
Folge der einge-
büßten Wettbewerbsfähigkeit und des 
exzessiven Konsums in den Ländern 
der europäischen Peripherie. Darum 
müssten die Probleme dort gelöst wer-
den, nicht in Deutschland. 

Haushaltssanierungen plus Struk-
turreformen, im anglo-amerikani-
schen Mainstream als Selbstmord-
strategie gebrandmarkt, sind nach 
Ansicht der deutschen Ordoliberalen 
der einzige Weg, um Vertrauen und 
Modernisierung in die europäische 
Peripherie zu bringen – mögen die 
amerikanischen Über-Keynesianer 
noch so von ihren Schuldenbergen 
herab protestieren. 

Natürlich sind derlei philosophi-
sche Bruchlinien kein Alleinstel-
lungsmerkmal der transatlantischen 
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Europa: Sinnbild für 

hohe Staatsschulden 

und Sozialausgaben

Debatte. Beide Lager sind auf beiden 
Kontinenten repräsentiert – aller-
dings in unterschiedlich starkem 
Ausmaß. Die Gewichtung mag eine 
Folge der jeweils dominierenden Phi-
losophie sein – oder auch nur ein 
Abbild der Machtverhältnisse: Euro-
pa wird, mit Ausnahme weniger 
Staaten, seit Jahren mitte-rechts re-
giert, Amerika mitte-links. 

Klischeebild Europa 

Von diesen amerikanischen Wahlen 
wird sich Europa eine Weile erholen 
müssen. Meist ignoriert, und, soweit 
überhaupt zur Kenntnis genommen, 
denunziert und gedemütigt, mutierte 
Europa in der Hitze des Wahlkampfs 
zum Klischeebild. Die Konturen des 
Kontinents und seiner Politik waren 

im Populismus des 
Wahlkampfs kaum 
zu erkennen. So 
bildete der Herbst 
2012 erwartungs-
gemäß den negati-

ven Höhepunkt der amerikanischen 
Debatte um die Euro-Krise. 

Einem geflügelten Wort zufolge 
galt Angela Merkel, nicht Mitt Rom-
ney, im Wahlkampf als größte Gefahr 
für Barack Obama. Denn nach Mei-
nung der herrschenden Keynesianer 
war sie es, die Europa retten oder in 
die neuerliche Rezession gleiten las-
sen konnte – und damit, auf dem 
Wege der transatlantischen Anste-
ckung, auch Amerika. Und ein Ab-
sturz der Wirtschaft war im Wahl-
kampf Obamas größter Feind. 

Für Obamas Kritiker waren des-
sen Verweise auf den Gegenwind aus 
Europa nichts weiter als ein „ökono-
misches Alibi“ des „obersten Aus-
flüchtesuchers der Nation“ (Wall 

Street Journal). Obama versuche bloß, 
„Europa – und besonders Frau Mer-
kel – die Schuld für die Folgen seiner 
eigenen verfehlten Wirtschaftspolitik 
zu geben“. Doch die Rechte verfuhr 
ihrerseits nicht gnädiger mit Europa. 
Hier galt der alte Kontinent als Be-
weis für die Gefahren hoher Staats-
schulden, Überregulierung und aus-
ufernder Sozialausgaben. Herausfor-
derer Mitt Romney erklärte immer 
wieder: „Wenn wir auf dem gegen-
wärtigen Kurs bleiben, werden wir 
wie Europa.“ Ebenso Vizepräsident-
schaftskandidat Paul Ryan: „Wir 
werden wie Europa, wenn wir euro-
päische Politik machen.“ Europa also 
als Popanz, Europa als schlechter 
Einfluss für Amerika.

Natürlich nichts als Wahlkampf-
rhetorik, aber vielleicht doch ein wenig 
mehr. Derlei Gerede klingt wie ein 
Echo, wie eine Wiederbelebung uralter 
amerikanischer Stereotypen über Eu-
ropa. Schon immer mischte sich Faszi-
nation über Kultiviertheit mit Desillu-
sionierung über Europa. Immerhin 
war für die meisten Einwanderer Eu-
ropa jener Ort, von dem man geflüch-
tet war. Amerika war erschaffen als 
Gegenbild, als Antidotum zu Europa. 
„Warum“, so fragte schon George Wa-
shington, „sollten wir, indem wir un-
sere Bestimmung mit der irgendeines 
Teiles von Europa verknüpfen, unse-
ren Frieden und unseren Wohlstand 
mit den Plagen europäischer Ambitio-
nen, Rivalitäten, Interessen, Humores-
ken oder Kaprizen verbinden?“ 

Über die Jahrhunderte, besonders 
im vergangenen, vermochte Amerika 
sich nicht aus den Angelegenheiten 
Europas herauszuhalten. So hat sich 
die Vorstellung festgesetzt, Europa 
vermöge es nicht, seine eigenen Pro-



 IP • Januar / Februar 2013  99

Europa, die Andersartige

bleme zu lösen. Darum müsse es 
immer wieder Amerika zu seiner ei-
genen Rettung anrufen – wiewohl im 
Falle der Euro-Krise einigermaßen 
unklar ist, wie eine amerikanische 
Rettung wohl aussehen könnte. 

Derlei Bilder und Zitate, mit all 
der Wucht ihrer historischen Bedeu-
tung, lassen sich für die vordergrün-
digen Ziele einer Wahlkampagne 
leicht wiederbeleben. In Wahrheit 
aber war Europa im Wahlkampfgetö-
se nur ein Schlagwort und Symbol für 
jene großen haushalts- und struktur-
politischen Entscheidungen, vor 
denen Amerika in den kommenden 
Monaten steht.

Die amerikanische Debatte über 
die Krise ist genau dies: amerikanisch, 
sehr amerikanisch sogar. Während Eu-
ropas Malaise diskutiert wird, spiegelt 
die Debatte doch vor allem hausge-
machte Präferenzen und Perzeptio-
nen. Sicher, da ist die Angst vor Anste-
ckung, da lugen jahrhundertealte Ste-
reotypen der Europa-Interpretation 
hervor, da tritt Europa als Butzemann 
auf. Aber vor allem ist da ernsthafte 
Beschäftigung und ernsthafte Sorge. 

Was, wenn Europa scheitert?

Tiefe ökonomische Integration über 
den Atlantik hinweg erzeugt tiefe 
Verstrickung. Was als Branchendis-
kussion über die Krise und Zukunft 
der Finanzindustrie begann, hat 
längst die Realwirtschaft erreicht. Ob 
Europa stabil sein und wachsen wird, 
ist zur Kernfrage in den Chefetagen 
jener amerikanischen Konzerne ge-
worden, die in Europa investieren – 
und nun entscheiden müssen, ob sie 
es auch zukünftig tun. Mancher Alar-
mismus im öffentlichen Raum lässt 
sich deshalb auch als ernst gemeinte 

Sorge interpretieren. Dahinter lauert 
freilich schon die nächste, ebenfalls 
unerfreuliche Debatte: ob mit einer 
Implosion oder eher mit langsamem 
Siechtum Europas 
zu rechnen sei. 
„Was, wenn Euro-
pa scheitert?“ 
(Brookings Institu-
tion) ist die strate-
gische Frage, die notwendig aus der 
amerikanischen Sicht auf die Krise 
folgt und inzwischen in den Fluren 
der Macht und den Denkfabriken dis-
kutiert wird. 

Wird Europa, langsam oder plötz-
lich, von der Bühne der Weltpolitik 
verschwinden? Wie wird dies die 
amerikanisch inspirierte Weltord-
nung beeinflussen? Die Europäer 
können sich nicht vor den Antworten 
schützen, sich aber doch der zweifel-
haften Ehre gewiss sein, als Folge der 
Krise für ein paar weltgeschichtliche 
Sekunden eine zentrale Position in 
der strategischen Debatte in Washing-
ton einzunehmen.

Ob Europa stabil bleibt, 

ist zur Kernfrage in 

US-Konzernen geworden
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Der Spiegel weiß es mal wieder ganz 
genau: Es gibt eine „Merkel-Doktrin“, 
wonach die restriktive Rüstungsex-
portpolitik der Bundesregierung nun 
endlich beiseite gelegt werden soll. 
Und damit das auch jeder versteht, 
wird auf der ersten Seite des Nach-
richtenmagazins (3.12.2012) eine 
mürrisch dreinblickende Bundeskanz-
lerin im Tarnanzug gezeigt. Unterzei-
le: „Deutsche Waffen für die Welt“. 
Anlass ist mal wieder das Interesse 
Saudi-Arabiens an deutschen Panzern 
und gepanzerten Fahrzeugen.

Das ist alles nichts Neues: Vor 
ziemlich genau 32 Jahren (am 
5.1.1981) berichtete der Spiegel, dass 
der damalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt dem saudischen Außenmi-
nister Saud al-Faisal die Lieferung von 
Leopard-II-Panzern in Aussicht ge-
stellt habe und dass eine Überprüfung 
der bisherigen Rüstungsexportpolitik 
anstehe. Die Folgen sind bekannt: Es 
kam zu einer leidenschaftlichen De-
batte, die insbesondere von Kritikern 

und Gegnern von Rüstungsexporten 
dominiert wurde und die letztlich 
dazu führte, dass die Leopard-Panzer 
nicht geliefert wurden. Schaut man 
sich die heutige Debatte an, dann 
überraschen die Ähnlichkeiten – mit 
der Ausnahme, dass der mittlerweile 
pensionierte Bundeskanzler Helmut 
Schmidt heute gegen Rüstungsexporte 
wettert. Was hat sich wirklich geän-
dert? Und warum ist es in Deutsch-
land so schwierig, eine sachliche Dis-
kussion zu führen?

Den Ersten Weltkrieg verhindern

Verfolgt man die öffentlichen Debat-
ten in Deutschland zu Rüstungsexpor-
ten, so bleibt der merkwürdige Ein-
druck eines Vulgärpazifismus beste-
hen, der die Menschen in zwei Lager 
einteilt: auf der einen Seite die Guten, 
die generell gegen Rüstungsexporte 
sind, auf der anderen Seite profitgieri-
ge Waffenhändler und Industrielle, die 
Geld verdienen wollen, und kurzsich-
tige Politiker, die Arbeits plätze in der 

Joachim Krause | Die geplanten Panzerlieferungen an Saudi-Arabien haben 
eine alte Diskussion neu entfacht. Deutschland als „Waffenschmiede der 
Welt“? Gemach. Alle Bundesregierungen haben Rüstungsexporte aus unter-
schiedlichen Überlegungen zugelassen. Keine hat dabei je grundsätzlich ver-
sucht, die Politik der Zurückhaltung aufzugeben. Dabei bleibt es.

Rüstungsexporte

Gibt es eine Merkel-Doktrin?
Nein. Nur eine etwas überhitzte Rüstungsdiskussion in Deutschland 
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Es gibt kaum Kriege, bei 

denen deutsche Waffen 

eine Rolle spielen

Gibt es eine Merkel-Doktrin?

Rüstungsindustrie sichern wollen, 
ohne sich Gedanken zu machen, was 
mit ihren Produkten geschieht. Rüs-
tungsexporte (wie Rüstungsproduk-
tion generell) werden als verwerflich, 
kriminell oder unmoralisch verdammt 
und regelmäßig wird auf eine angeb-
lich bestehende weltweite Rüstungs-
dynamik hingewiesen, die durch deut-
sche Rüstungsexporte besonders stark 
angefacht werde. Das ist Denken von 
vorgestern, welches immer noch den 
Ersten Weltkrieg zu verhindern sucht, 
aber für die heutigen Verhältnisse völ-
lig ungeeignet ist. Bedauerlich ist, dass 
es nicht nur bei NGOs und Friedens-
aktivisten, sondern auch in den beiden 
Kirchen und den Medien große Ver-
breitung findet. 

Diese Argumentationsketten kennt 
man seit Jahrzehnten, ebenso die abge-
standenen Metaphern (Deutschland 
als „Waffenschmiede der Welt“, „Bom-
bengeschäfte“ oder das Bild des hinter-
hältigen „Lobbyisten“), die immer 
wieder suggerieren sollen, dass wir an 
allem Unglück dieser Welt schuldig 
sind. So wird in diesem Zusammen-
hang konstant beklagt, dass die deut-
schen Rüstungsexporte angestiegen 
seien, und in der Regel wird dann auf 
die Statistiken des schwedischen Frie-
densforschungsinstituts SIPRI hinge-
wiesen, wonach Deutschland wahl-
weise der dritt- oder viertgrößte Rüs-
tungsexporteur der Welt und somit die 
„Waffenkammer der Welt“ sei. 

Fakt ist: Die Datenbasis, die 
Deutschlands dritten Rang bei Waffen - 
oder Rüstungsexporten „begründet“, 
hält einer gründlichen Prüfung nicht 
stand. Die Berechnungen von SIPRI 
sind methodisch fragwürdig und ste-
hen im eklatanten Widerspruch zu 
den veröffentlichten Zahlen über Waf-

fen- und Rüstungsexporte der europä-
ischen Staaten. Deutschland dürfte bei 
Waffenexporten eher die Nr. 5 oder 6 
hinter Großbritannien und Frank-
reich sein, wobei auffällt, dass – an-
ders als bei Großbritannien und 
Frankreich – die meisten Waffen und 
Rüstungsgüter in NATO-Staaten 
gehen. Schaut man sich Bilder von 
heutigen Konflikten an, dann sieht 
man in der Regel Waffen im Einsatz, 
die aus russischen / sowjetischen / 
  ukraini schen, amerikanischen, fran-
zösischen oder israelischen Beständen 
kommen. Kriege, bei denen deutsche 
Waffen eine wichtige Rolle spielen, 
sucht man vergeblich. 

Es gibt 190 Staaten auf der Welt, 
von denen etwa 30 im nennenswerten 
Umfang Waffen, Munition und ande-
re Rüstungsgüter herstellen. Solange 
das Gewaltmonopol ein wichtiges 
Kennzeichen von 
Staatlichkeit ist 
(gerade auch von 
Staatlichkeit, die 
den inneren Frie-
den garantieren 
soll), solange werden Rüstungsexpor-
te ein völlig legitimes Mittel der zwi-
schenstaatlichen Beziehungen blei-
ben. Die wirklich entscheidende poli-
tische Frage ist immer die: Welche 
Waffenlieferung an wen ist richtig 
und an wen ist falsch? Und welche 
Rolle soll Deutschland im internatio-
nalen Waffenhandel spielen? 

Kontinuität und Wandel

Lässt man die Rüstungsexportpolitik 
der Bundesregierungen seit den sieb-
ziger Jahren Revue passieren, dann 
fallen zweierlei Dinge auf: Zum einen 
haben alle Bundesregierungen ange-
sichts der emotionalen und populär-



 102  IP • Januar / Februar 2013

Rüstungsexporte

Es besteht ein Konsens, 

dass Rüstungspolitik 

restriktiv sein soll

pazifistisch dominierten öffentlichen 
Debatten weitgehend den Kopf einge-
zogen und sich in die Defensive drän-
gen lassen. Das galt für Helmut 
Schmidt genauso wie für Helmut 
Kohl, für Gerhard Schröder oder 
heute für Angela Merkel. Diese De-
fensivhaltung der Regierung macht 
alles noch schlimmer. Zum zweiten ist 
erkennbar, dass es allen großen Partei-
en gelungen ist (und zwar immer 
dann, wenn sie gerade an der Regie-
rung waren), eine Middle-of-the-road-

Politik zu betrei-
ben, die einerseits 
Zurückhaltung bei 
Waffenexporten 
zeigt, andererseits 
aber auch die Ver-

antwortung reflektiert, die Deutsch-
land in der Allianz, in Europa und als 
weltpolitischer Akteur aus guten 
Gründen zu übernehmen bereit ist. 
Jenseits des öffentlichen Geschreis 
hat sich durchaus ein parteien-
übergreifender Konsens herausgebil-
det, der aber jedes Mal wieder in Ge-
fahr ist, wenn die Guten dieser Repu-
blik sich lauthals über ein anstehen-
des Vorhaben ereifern.

Kein Paradigmenwechsel

Die offizielle Politik der Bundesregie-
rung gleich welcher Couleur hat sich 
immer um eine klare Positionierung 
herumgedrückt. Man gibt sich mora-
lisch und lässt sich von den prinzipiel-
len Rüstungskritikern die Maßstäbe 
vorgeben. Ausdruck dafür sind die 
Richtlinien für den Export von Kriegs-
waffen und Rüstungsgütern, die seit 
Mitte der sechziger Jahre mehrfach 
geändert worden sind. Sie sind vom 
Bemühen gekennzeichnet, Kriterien 
zu entwickeln, die den Eindruck einer 

moralisch untermauerten Politik er-
wecken und ein Minimum an Hand-
lungsfreiheit belassen. Tatsächlich gibt 
es einen breiten Konsens, dass Rüs-
tungsexportpolitik restriktiv sein soll. 
Aber in der Realität haben alle Bun-
desregierungen immer wieder Rüs-
tungsexporte und auch Waffenexporte 
aus unterschiedlichen strategischen 
Überlegungen zugelassen. Keine hat 
dabei je versucht, die grundsätzlich 
durch Grundgesetz und Kriegswaffen-
kontrollgesetz vorgegebene Politik der 
Zurückhaltung aufzugeben. Einen Pa-
radigmenwechsel hat es nie gegeben 
und er steht auch derzeit nicht an. 
Eine Merkel-Doktrin gibt es nicht. 

Was angesichts der derzeitigen De-
batte über einen angeblichen Paradig-
menwechsel hingegen klarer heraus-
gestellt werden sollte (und das wäre 
eigentlich Aufgabe der Bundesregie-
rung), sind die unterschiedlichen 
Gründe, die im Verlauf der vergange-
nen Jahrzehnte einvernehmlich für 
die Genehmigung oder Veranlassung 
von Exporten gefunden worden sind. 
Diese finden sich nur teilweise oder 
sehr vorsichtig fomuliert in den politi-
schen Richtlinien wieder, aber sie 
werden keinesfalls geheim gehalten. 
Man muss sich nur die Mühe machen, 
die bisherigen Ausnahmeregelungen 
zusammenzustellen. 

Es lassen sich in diesem Zusam-
menhang acht verschiedene Bündel 
von Begründungen ausmachen:

1. Die nationale rüstungswirtschaft-
liche Begründung: Exporte von Waffen, 
Waffenkomponenten oder sonstigen 
Rüstungsgütern sind ein wichtiges Ins-
trument, um aus sicherheits- und ver-
teidigungspolitischen Gründen für er-
haltungswürdig erachtete rüs tungs-
industrielle Kapazitäten bereitzuhal-
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ten, die durch die deutsche Nachfrage 
nicht ausgelastet werden. Das gilt 
schon lange für den Bau von Kriegs-
schiffen und U-Booten, seit den neun-
ziger Jahren auch für den Bau von ge-
panzerten Fahrzeugen. Es gibt dabei 
einen weitgehenden Konsens, dass 
keine rüstungswirtschaftlichen Kapa-
zitäten nur für Exportzwecke bereitge-
halten werden sollen.

2. Die europäische oder allianzweite 
rüstungswirtschaftliche Begründung: 
Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts 
haben alle europäischen und amerika-
nischen Rüstungsproduzenten Proble-
me mit der Auslastung rüstungswirt-
schaftlicher Kapazitäten bekommen. 
Die Folge war die Konsolidierung der 
rüstungsproduzierenden Industrie 
(d.h. die Zusammenlegung von Fir-
men und die stärkere Arbeitsteilung 
über nationalstaatliche Grenzen hin-
weg). Dadurch ist ein Raum der 
grenzüberschreitenden Rüstungspro-
duktion entstanden (teils im Rahmen 
offizieller oder privatwirtschaftlicher 

Kooperationsprogramme, teils als fir-
meninterne Exporte), der immer wei-
ter an Bedeutung gewinnt und der 
den Beginn eines europäischen (und 
vielleicht künftigen transatlantischen) 
Rüstungsmarkts markiert. Man er-
kennt die Bedeutung dieses Sektors, 
wenn man sich den Anstieg der Sam-
melgenehmigungen für Rüstungsgü-
ter im jüngsten Rüstungsexportbe-
richt der Bundesregierung anschaut. 
Nur im Rahmen dieses Rüstungs-
markts war die Verkleinerung der 
deutschen rüstungsproduzierenden 
Industrie von über 200 000 auf heute 
knapp 80 000 Beschäftigte möglich.

3. Die allianzpolitische Begrün-
dung: Innerhalb einer Allianz muss 
man sich gegenseitig bei der Beschaf-
fung von Waffen aushelfen, und zwar 
aus Gründen der Interoperationalität 
sowie aus wirtschaftlichen Gründen.

4. Die erweiterte allianzpolitische 
oder friedenspolitische Begründung: Die 
NATO hat seit 1994 das Partnership-
for-Peace-Programm, das 1999 erwei-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar

Mit rosarotem 
 Panzer gegen  
den Krieg: Anti-
Waffenexport-
Demonstra tion  
in Kassel,  
August 2012



 104  IP • Januar / Februar 2013

Rüstungsexporte

Die Kooperation bei der 

Grenzsicherung umfasst 

Waffenlieferungen 

tert wurde und über 1400 Möglichkei-
ten der Kooperation mit den Beitritts-
kandidaten und Koope rationspartnern 
ausweist. Dieses Programm wird 
heute vor allem im Zuge gemeinsamer 
Operationen der NATO bei internati-
onalen Kriseneinsätzen genutzt. Es 
bildet den Rahmen für vielfältige Ko-
operationen, einschließlich der Liefe-
rung von Waffen, Rüstungstechnik, 
Ausbildungshilfe etc. Dieses Pro-

gramm ist eine 
wichtige Bedin-
gung für den Er-
folg internationa-
ler Missionen; es 
kann auch Waffen-

hilfe für Länder in Krisenregionen 
beinhalten. Zielvorgabe ist es, andere 
Länder zu befähigen, an einem koope-
rativen Friedens ansatz mitzuwirken 
und die Interoperationalität von un-
terschiedlichen Truppen zu ermögli-
chen. Seit 2002 hat die NATO dieses 
Programm ausdrücklich auf die Be-
kämpfung des internationalen Terro-
rismus ausgedehnt. Dadurch soll die 
Kooperation mit außereuropäischen 
Partnern bei der Terrorbekämpfung 
ermöglicht werden. Auch dieser Plan 
ist ein Votum für Exporte von Waffen 
und für Ausbildungshilfe.

5. Die regionalpolitische Begrün-
dung: In dem Maße, in dem NATO 
(und EU) sich um Sicherheit und Sta-
bilisierung des Mittelmeer-Raums 
kümmern, gelangt die Kooperation mit 
Militärapparaten in der Region auf die 
Tagesordnung. Der 1994 gestartete 
NATO-Mittelmeer-Dialog soll einen 
umfassenden Dialog über Sicherheits- 
und Verteidigungs politik mit den Staa-
ten des Mittelmeer-Raums ermögli-
chen. Das bedeutet, dass man dortigen 
Militärs auch Hilfestellung bei der 

Modernisierung anbietet, etwa Ausbil-
dungshilfe, Training und auch Waffen-
lieferungen. Den Nutzen dieser Pro-
gramme konnte man 2011 in Nordafri-
ka beobachten: Da, wo es derartige 
Programme gab, hat sich das Militär 
als ein wichtiger Faktor des friedli-
chen Übergangs erwiesen, wo sie fehl-
ten (Syrien und Libyen), kam es zu 
einer kriegerischen Entwicklung. 

Die NATO hat diese Kooperation 
auf die Golf-Region ausgeweitet. Die 
im Juni 2004 verabschiedete Istanbul 
Cooperation Initiative (ICI) verfolgt 
das Ziel, die militärische Kooperation 
von NATO-Mitgliedern mit Staaten 
der Golf-Region zu verbessern. ICI 
enthält ein ganzes Menü von bilatera-
len Aktivitäten, etwa die Beratung 
bei der Modernisierung von Streit-
kräften, die Zusammenarbeit militäri-
scher Stellen bei der Förderung der 
Interoperationalität sowie die Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung von 
Terrorismus und Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen (was 
auch Lieferung von Militärtechnik 
bedeuten kann). 

Auch die Zusammenarbeit bei der 
Grenzsicherung zur Unterbindung 
von Terrorismus, Waffen- und Dro-
genschmuggel wird ausdrück lich be-
fürwortet. ICI umfasst heute über 500 
individuelle Projekte zwischen Regie-
rungen oder zwischen Regierungen 
und Firmen. Zusätzlich gibt es Koope-
rationsprogramme der NATO für Af-
ghanistan, Pakistan und den Irak. In 
Afghanistan sollen diese Programme 
dazu beitragen, Streitkräfte in die Lage 
zu versetzen, Verteidigungsaufgaben 
durchzuführen (gerade gegen Aufstän-
dische, die die Bevölkerung terrorisie-
ren), und sie sollen zu einer Domesti-
zierung der Streitkräfte beitragen. 
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Es gibt Fälle, in denen  

es ethisch fragwürdig ist, 

keine Waffen zu liefern

Gibt es eine Merkel-Doktrin?

Diese Kooperation beinhaltet natür-
lich auch die Lieferung von Waffen. 
Gerade in diesem Bereich wurden in 
den vergangenen zehn Jahren Maßstä-
be gesetzt, die auch für die deutsche 
Politik verbindlich sind.

6. Die ethische Begründung: Es kann 
Situationen in einem Krieg geben, in 
denen die fragwürdigere Option darin 
besteht, keine Waffen zu liefern. Das 
konnte man in den neunziger Jahren 
in Bosnien-Herzegowina und in Kroa-
tien sehen, wo das UN-Waffenem-
bargo den Konflikt verlängert, intensi-
viert und damit Zehntausenden Men-
schen das Leben gekostet hat. Darüber 
gibt es aber nur eine sehr verhaltene 
Diskussion bei uns, die von Gegnern 
jeglicher Rüstungsexporte gern unter-
drückt wird.

7. Der Sonderfall Israel: Die Bundes-
republik hat Israel immer wieder Waf-
fen geliefert, zuletzt die U-Boote der 
Dolphin-Klasse. Die Dolphin-Boote 
sind theoretisch in der Lage, nach 
einem Umbau Marschflugkörper auf-
zunehmen. Keiner von diesen Marsch-
flugkörpern hat jedoch nach heutigem 
Kenntnisstand auch nur annähernd 
die Fähigkeit, eine nukleare Zweit-
schlagskapazität gegenüber dem Iran 
herzustellen. Die Aufgeregtheit der öf-
fentlichen deutschen Debatte darüber 
ist charakteristisch für deren Unreife.

8. Und schließlich gibt es Rüstungs-
lieferungen, die nicht umstritten sind, 
weil die politische Lage stabil ist oder 
weil es sich um Waffensysteme han-
delt, die eindeutig nicht für die Vorbe-
reitung eines Angriffskriegs geeignet 
sind und die auch nicht Krisenlagen 
verschärfen. Das sind etwa Küsten-
schutzboote oder U-Boote zur Kontrol-
le von Küstengewässern für Länder 
wie Chile, Argentinien oder Südafrika.

Das deutsche Drama besteht darin, 
dass die politischen Richtlinien diese 
Entwicklungen nur partiell reflektie-
ren und dass die jeweilige Bundesre-
gierung immer defensiv argumentiert, 
während die Opposition umso laut-
stärker die Politik kritisiert, einen Pa-
radigmenwechsel 
diagnostiziert und 
eine stärkere Be-
teiligung des Parla-
ments fordert. Tat-
sächlich besteht 
eigentlich ein breiter Konsens, der ge-
legentlich bei der Beurteilung einzel-
ner Vorhaben aufbricht. z.B. bei Pan-
zerlieferungen nach Saudi-Arabien. 
Solche Fälle bedürfen immer einer 
Einzelfallentscheidung, und diese 
muss nach sorgfältiger Abwägung 
aller Vor- und Nachteile erfolgen. 

Egal wie die Entscheidung zu Sau-
di-Arabien ausfällt: Es wäre ein gro-
ßer Beitrag zur Versachlichung der 
Diskussion, wenn die Bundesregie-
rung sich entschließen könnte, die 
Rüstungsexportrichtlinien so umzu-
formulieren, dass diese nicht nur Ver-
beugungen an die Kritiker enthalten, 
sondern konkret und nachvollziehbar 
aufzeigen, unter welchen Bedingun-
gen die Bundesregierung es für sinn-
voll hält, Waffen und Rüstungsgüter 
zu exportieren. Diesem Anspruch 
werden die derzeitigen Richtlinien 
nur begrenzt gerecht.

Prof. Dr. Joachim  
Krause
ist Direktor des Instituts 
für Sicherheitspolitik an 
der Universität Kiel, 
wo er Politikwissen-
schaft lehrt.



 106  IP • Januar / Februar 2013

Winston Churchill brachte eine simp-
le Lebensweisheit auf den Punkt: 
„Alle Menschen machen Fehler, aber 
nur die Klugen lernen daraus“. Für 
die deutsche Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik hat seit der Wiederver-
einigung eine ganz besondere Lern-
phase begonnen. In zahlreichen Aus-
landseinsätzen verrichtet die Bundes-
wehr seit 1992 ihren Dienst. Die 
Truppe ist in internationale Struktu-
ren eingebettet und richtet ihre Perso-
nalgewinnung und Ausrüstung immer 
mehr auf Auslandseinsätze aus. 

Wenn sich mit der möglichen Ent-
sendung deutscher Soldatinnen und 
Soldaten als militärische Ausbildungs-
helfer nach Mali nun ein weiterer 
Auslandseinsatz der Bundeswehr ab-
zeichnet, ist es an der Zeit zu fragen: 
Was haben wir aus vergangenen Ein-
sätzen der Bundeswehr gelernt und 
vor allem: Was haben wir aus Afgha-
nistan gelernt, dem bisher längsten 
und blutigsten Einsatz? Was können 
wir besser machen? Was müssen wir 

anders machen und wie gewinnt die 
deutsche Politik eine möglichst breite 
Unterstützung in der Bevölkerung für 
einen Auslandseinsatz? 

Eine wesentliche Erkenntnis be-
steht darin, dass jede Beteiligung 
Deutschlands an internationalen Mi-
litäreinsätzen von Anfang an mit 
einer klaren politischen Zielsetzung 
unterlegt sein muss. Nach dem Motto: 
„Wir können uns nicht entziehen“ 
oder „Wir müssen etwas machen“ 
sollten keine Streitkräfte entsandt 
werden. Klar definierte politische 
Ziele sind ebenso unabdingbar wie die 
Einschätzung potenzieller Eskalati-
onsrisiken und die Vorlage einer sinn-
vollen Exit-Strategie. 

Was aber noch viel wichtiger ist: 
Die Verantwortlichen müssen dem 
Bürger Sinn und Zweck erklären. Ein 
Hineinstolpern in eine militärische 
Mission oder eine einsame Entschei-
dung auf Ebene der Bürokratie darf es 
nach den leidvollen Erfahrungen in 
Afghanistan nicht mehr geben.

Elke Hoff | Der Afghanistan-Einsatz hat zu der Erkenntnis geführt: Ohne 
definierte Ziele und Exit-Strategie und ohne die Unterstützung der Bevölke-
rung sollte keine Auslandsmission beschlossen werden. Es war nicht nur 
voreilig, die Entsendung von 240 Soldatinnen und Soldaten für eine Ausbil-
dungsmission nach Mali zuzusagen. Sondern auch verantwortungslos.

Auslandseinsätze

Aus Fehlern lernen
Keine deutsche Beteiligung an einer Mali-Mission ohne klare Ziele
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Paris befürwortet eine 

militärische Intervention, 

Berlin ist zurückhaltend

Aus Fehlern lernen

Die erste Frage, die ich mir gestellt 
habe, war: Warum plötzlich Mali? 
Welches Interesse hat Deutschland 
an einer solchen Ausbildungsmissi-
on? Die beiden Hauptargumente für 
diesen Einsatz lauten: Der Norden 
Malis dürfe kein Rückzugsraum für 
Terroristen und Extremisten werden; 
und die europäische Sicherheit sei 
bedroht, falls sich Mali zu einem 
zweiten Afghanistan entwickele. Das 
ist ein sehr hoher politischer An-
spruch: zu verhindern, dass ein Staat 
erneut Rückzugsraum für Terroris-
ten wird. Dem aufmerksamen Beob-
achter dürfte dieses Argument recht 
bekannt vorkommen – vom seit fast 
zwölf Jahre währenden Einsatz der 
NATO und ihrer Verbündeten in Af-
ghanistan. Ein Einsatz, von dem man 
nicht behaupten kann, dass er alle 
selbstgesteckten Ziele erreicht hat 
und der aufgrund einer übergroßen 
Betonung militärischer Mittel viele 
Soldatenleben und ungeheure Geld-
summen gekostet hat. 

Besteht angesichts dieser Erfahrun-
gen Klarheit über die Ziele und Rah-
menbedingungen für eine Entsendung 
deutscher Soldaten nach Mali? Kön-
nen internationale militärische Ausbil-
dungshelfer eine zurzeit ca. 3000 
Mann umfassende malische Armee in 
kürzester Zeit fit für die Bekämpfung 
eines Aufstands bzw. für den Kampf 
gegen den internationalen Terror ma-
chen? Ich meine: Nein. Hinzu kommt, 
dass sich die Auffassungen über eine 
militärische Mission in den Haupt-
städten der Region sowie in Europa 
grundlegend voneinander unterschei-
den. Während Paris eine militärische 
Intervention befürwortet und voran-
treiben will, sind Berlin und London 
eher zurückhaltend. 

Wie ist die derzeitige Lage vor Ort? 
Die frühere französische Kolonie hat 
sich seit dem Militärputsch vom März 
2012 und seit dem ungehinderten Zu-
fluss von Waffen aller Art aus den 
Arsenalen des gestürzten libyschen 
Diktators Gaddafi zu einem Krisen-
herd entwickelt, dessen Auswirkun-
gen über die Sahel-
Region ausstrah-
len könnten. Die 
politische Lage im 
Süden des Landes 
hat sich zwar nach 
der Einsetzung einer „Regierung der 
nationalen Einheit“ mit Einschrän-
kungen wieder stabilisiert, doch nur 
langsam kehrt man mit der Ankündi-
gung von Wahlen für 2013 zur verfas-
sungsmäßigen Ordnung zurück. 

Ein geteiltes Land

Die schwerwiegendste Folge des 
März-Putsches ist neben der ökono-
mischen Schwächung des Landes je-
doch der Verlust von staatlicher Kon-
trolle über das nördliche Territorium. 
Einem ungleichen Bündnis aus säku-
laren Tuareg-Rebellen und bewaffne-
ten salafistischen Gruppen ist es im 
April 2012 gelungen, gegen ein demo-
ralisiertes und schlecht ausgestattetes 
Militär die Macht in der Nordregion 
zu übernehmen. Mali ist seither fak-
tisch ein geteiltes Land. 

Bewaffnete Auseinandersetzun-
gen zwischen rivalisierenden Grup-
pen sind an der Tagesordnung. Diplo-
matische Initiativen der Westafrika-
nischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(ECOWAS), Gespräche mit gemäßig-
ten Elementen der islamistischen 
Gruppierung Ansar al Dine aufzu-
nehmen, blieben bisher ohne greif-
bare Ergebnisse.
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Durch diese angespannte politische 
Lage verschlechtert sich die schon kri-
tische humanitäre Situation im Nor-
den Malis weiter. Nach Schätzungen 
des Flüchtlingshilfswerks der Verein-
ten Nationen (UNHCR) befinden sich 
derzeit bereits rund 400 000 Men-
schen auf der Flucht, vor allem in die 
Nachbarstaaten Niger, Burkina Faso 
und Mauretanien. Man kann davon 
ausgehen, dass ein Militäreinsatz zu 
noch mehr Flüchtlingen führen würde. 

Die Übergangsregierung unter Prä-
sident Dioncounda Traoré hat sich 
das Ziel gesetzt, den Norden des Lan-
des wieder zurückzugewinnen. Ein 
Ziel, das mit den einheimischen Streit-
kräften – deren Zustand Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière 
vor kurzem als „erbarmungswürdig“ 
bezeichnet hat – kaum zu erreichen 
ist. Deshalb hat die malische Über-
gangsregierung die Vereinten Natio-
nen um militärische Unterstützung 
bei der Rückgewinnung des Nordens 
gebeten. Eine militärische Interven-

tion unter Führung der afrikanischen 
Staaten sollte hier Abhilfe schaffen.

Es bleibt jedoch weiterhin unklar, 
ob das Ziel einer dauerhaften Stabili-
sierung Malis durch einen kurzfristi-
gen Einsatz multinationaler afrikani-
scher Streitkräfte erreicht werden 
kann, wie es bisherige Planungen vor-
sehen; zumal nicht klar ist, ob dies im 
Rahmen von innerer Stabilisierung, 
Aufstandsbekämpfung oder eines 
 Anti-Terror-Einsatzes geschehen soll. 
Afghanistan hat gezeigt, dass politi-
sche Stabilität vor Ort nur durch eine 
umfassende und langfristige politi-
sche Initiative erreicht werden kann, 
die alle Akteure und Interessen in der 
Region einbindet.

Die deutsche Regierung und die 
Europäische Union haben frühzeitig 
ihre Bereitschaft erklärt, eine Ausbil-
dungsmission zu stellen. Inzwischen 
liegt ein erster Entwurf eines entspre-
chenden Crisis-Management-Kon-
zepts der EU für die Ausbildung mali-
scher Streitkräfte vor. Es wirft erheb-

Erbarmungs-
würdiger Zustand:   
Ein Checkpoint 
malischer Soldaten 
nahe des Camps 
von Putschisten-
führer Amadou 
Sanogo in Bamako, 
März 2012
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Wer A sagt, muss auch 

B sagen. Folgt daraus 

doch eine Intervention?

Aus Fehlern lernen

liche Fragen hinsichtlich der Sicher-
heit unserer eigenen Soldatinnen und 
Soldaten auf, aber auch hinsichtlich 
der Ausbildungsziele und -szenarien.

Eine unverantwortliche Mission

Ein Team aus 240 Soldatinnen und 
Soldaten aus Deutschland und ande-
ren europäischen Staaten soll im 
Süden des Landes die malische Armee 
befähigen, die Sicherheit im ganzen 
Land wieder herzustellen. Der Schutz 
der europäischen Soldaten gegen die 
Gefährdungen vor Ort soll dabei nicht 
durch eigene bewaffnete Kräfte ge-
währleistet werden, sondern maßgeb-
lich durch die malische Truppe selbst 
übernommen werden. 

Ein solches Vorgehen wäre unver-
antwortlich, denn eine wesentliche 
Ursache für die Machtübernahme der 
Rebellengruppen im Norden Malis 
war der desolate Zustand der unter-
finanzierten und schlecht ausgerüste-
ten malischen Armee. Wie es dieser 
Armee gelingen soll, die europäischen 
Truppen erfolgreich zu schützen, 
bleibt völlig offen. Zudem hat die Mis-
sion der Bundeswehr für die somali-
schen Streitkräfte beispielhaft gezeigt, 
dass Ausbildungshilfe ebenso erfolg-
reich in einem angrenzenden Nach-
barstaat geleistet werden kann. Dies 
dient der Sicherheit sowohl der eige-
nen als auch der auszubildenden Sol-
datinnen und Soldaten.

Darüber hinaus benennt das Cri-
sis-Management-Konzept die ver-
schlechterte Lage im Norden Malis 
und ein Ausgreifen des Konflikts nach 
Süden als wesentliche Risiken einer 
multinationalen Militärmission und 
entzieht damit einer Ausbildung vor 
Ort bereits im Vorfeld eine wesentli-
che Grundlage. Wie die Notfallpläne 

für ein solches Eskalationsszenario 
aus sehen sollen, ist ebenfalls völlig 
offen. Die internationale Gemein-
schaft wird sich in einem solchen Fall 
fragen lassen müs-
sen, ob sie die Sta-
bilisierung Malis 
aufgibt oder ob sie 
bereit ist, weitere 
Truppen zu ent-
senden. Auch auf Deutschland würde 
diese Frage zukommen: Wer A sagt, 
muss auch B sagen? Muss, wer an-
fangs lediglich ausbildet und unter-
stützt, am Ende vielleicht doch in eine 
militärische Intervention eintreten, 
weil es sich um eine gemeinsame euro-
päische Mission handelt, deren Eska-
lationspotenzial man bei einer vor-
schnellen Zusage unterschätzt hat? 

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, 
wie wichtig eine ehrliche Risiko- und 
Eskalationsabschätzung im Vorfeld 
politischer Verpflichtungen ist. Vor 
vorschnellen Zusagen auf diplomati-
scher Bühne sollte man eine zeitnahe 
und ergebnisoffene Abstimmung mit 
Fachleuten und politischen Entschei-
dern vornehmen, damit Fragen und 
Sinnhaftigkeit eines Einsatzes von 
Streitkräften geklärt sind – und dies 
nicht erst auf medialer Bühne in 
einem offenen Schlagabtausch nach-
geholt werden muss. Auch dies sollte 
eine Lektion aus den bisherigen Aus-
landseinsätzen sein. 

Elke Hoff 
ist sicherheitspolitische 
Sprecherin der FDP-
Bundestagsfraktion.
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Bündnisse werden geschlossen, um 
sich gemeinsam zur Wehr zu setzen 
oder um zusammen ein alleine nicht 
durchsetzbares Ziel zu erreichen. Sie 
sind Verbindungen auf Zeit, die in der 
Vergangenheit gelöst wurden, wenn 
das Ziel erreicht war oder als uner-
reichbar aufgegeben wurde. 

Die NATO, gegründet 1949 zur 
gemein samen Verteidigung der Demo-
kratien Westeuropas und Nordameri-
kas gegen die sowjetische Bedrohung, 
scheint die Ausnahme zu sein, denn 
sie besteht 21 Jahre nach Auflösung 
des Warschauer Paktes und nach dem 
Zerfall der Sowjetunion noch immer. 
Sie nahm nach dem Ende des Kalten 
Krieges zwölf neue Mitglieder auf, ist 
das unbestritten mächtigste Verteidi-
gungsbündnis der Welt und sie ist, 
nicht zuletzt durch eine Vielzahl part-
nerschaftlicher Verbindungen – dar-
unter auch die mit Russland – das 
derzeit einzige wirkungsvolle Instru-
ment der Welt zur Durchsetzung und 
Wahrung von Frieden.

Dennoch gab es immer wieder 
Stimmen, die ihre Auflösung forder-
ten. Natürlich kamen diese Rufe vor 
allem aus Moskau – direkt oder indi-
rekt oder in Gestalt des Medwedew-
Plans. Aber auch sicherheitspolitische 
Geisterfahrer im Westen forderten das 
Ende der NATO. Und einer der ganz 
wenigen strategischen Denker 
Deutschlands, der frühere Bundes-
kanzler Helmut Schmidt, soll einmal 
gesagt haben: „Die NATO gehört auf-
gelöst.“ 

Es ist kaum anzunehmen, dass er 
das noch immer fordert, aber einer 
seiner Weggefährten – Theo Sommer, 
gewiss ein Fachmann, allerdings einer 
ohne Innenkenntnis der NATO – for-
dert nun eine tief greifende Reform 
des Bündnisses und überschreibt ein 
Büchlein etwas reißerisch: „Diese 
NATO hat ausgedient“. Die sonst eher 
abwägende Körber-Stiftung verbreitet 
dieses Werk ohne Kommentar auf 
ihrer Homepage, gottlob auf Deutsch, 
denn dann lesen es nicht so viele.

Klaus Naumann | Die NATO hat nicht aus gedient. Im Gegenteil: Sie ist der 
Resonanzraum im Umgang mit Russland, sie bindet die USA, die Türkei 
und Großbritannien enger an Europa. Um sie aber weiterhin zukunftsfähig 
zu erhalten, bedarf es der Formulierung einer Grand Strategy, die festlegt, 
wo gemeinsame Interessen gemeinsames Handeln verlangen.

Sicherheitspolitik

Heute wertvoller denn je
Die NATO ist unverzichtbar für die Sicherheit in Europa und der Welt
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Europa braucht einen 

Partner, der global 

handeln kann: die USA

Heute wertvoller denn je

Das Bündnis hat nicht ausgedient
Ich halte Theo Sommers Aussage für 
falsch und sogar für gefährlich, weil 
sein Vorschlag darauf hinausläuft, das 
einzige Instrument zur Wahrung eu-
ropäischer Sicherheit gerade in dem 
Augenblick zu schwächen oder gar in 
Frage zu stellen, in dem die Gefahren 
für Europa zunehmen – Gefahren, die 
nahezu alle globaler Natur sind. 

Das geschieht zu einer Zeit, in der 
die EU alle Hände voll zu tun hat, 
ihren Zerfall zu verhindern, und in 
der bis auf Weiteres keine Aussicht 
besteht, Europas Fähigkeiten zu ei-
genständigem sicherheitspolitischen 
Handeln angemessen zu verstärken. 
Europa ist daher abhängig von einem 
Partner, der global handeln kann, und 
da gibt es nur einen: die USA. 

Europas Bündnis mit den USA 
jetzt in Zweifel zu ziehen, mag man 
kühn nennen; ich nenne es leichtsin-
nig. Natürlich bleibt es die große 
Schwäche der NATO, dass sie nur 
über militärische Mittel verfügt, ob-
wohl derzeit und künftig kein Kon-
flikt mit diesen Mitteln allein zu be-
wältigen sein dürfte. Aus dieser 
Schwäche aber zu folgern, die NATO 
sei militärisch dominiert, zeugt von 
tiefer Unkenntnis der Entscheidungs-
prozesse im Bündnis. 

Keine einzige Entscheidung der 
NATO nach Ende des Kalten Krieges 
war militärisch dominiert, im Gegen-
teil: Eindeutiger militärischer Rat 
wurde durch politische Entscheidun-
gen abgeschwächt oder verwässert. 
Das führte meist zu einem erhöhten 
Risiko für die eingesetzten Soldaten 
und einer Verlängerung der Konflikte. 

Die von den Militärs seit 1991 ge-
forderte breite Nutzung aller Instru-
mente der Politik zur Lösung von 

Konflikten – in Deutschland seit 2005 
vernetzte Sicherheit genannt und als 
neu verkauft – wurde politisch nicht 
umgesetzt. Die Einsätze wurden so 
länger, teurer und in ihren Ergebnis-
sen fragwürdiger. 
Dennoch hat diese 
NATO nicht aus-
gedient, sie muss 
allerdings, weit 
mehr als bislang 
geplant, reformiert und verändert 
werden. Als Garant des Übergangs 
und als Plattform eines künftigen 
transatlantischen Sicherheitsver-
bunds muss sie aber erhalten bleiben. 
Damit hat sie zwei grundlegende Auf-
gaben: Sie muss im Übergang Sicher-
heit gewährleisten und sie dient als 
Basis für Wandlung in Sicherheit.

Garant der Sicherheit

Diese Aufgaben werden deutlich, 
wenn man sich die sicherheitspoliti-
sche Lage vor Augen führt. Europas 
Sicherheitsprobleme sind keineswegs 
gelöst, auch wenn so mancher Ameri-
kaner Europa als befriedet ansieht, 
und wenn so viele, auch in Europa, 
meinen, die USA würden in Europa 
als ausgleichende und rückversichern-
de Macht nicht mehr gebraucht. 

Europa braucht die USA vor allem 
auf seinem langen, gegen Rückschläge 
keineswegs gefeiten Weg zu einem 
dauerhaft kooperativen Verhältnis 
mit einem unsicheren und leider wie-
der autoritär regierten Russland. Nur 
im Bündnis mit den USA kann Euro-
pa und können alle euro päischen 
Staaten frei von Angst vor russischen 
Atomwaffen und ohne Sorge vor rus-
sischer Erpressung durch gedrosselte 
Gas- und Öllieferungen eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit 
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Für die Sicherheit  

Europas ist die Türkei als 

Partner nicht zu ersetzen

Russland suchen und gestalten. Nur 
die NATO kann die dazu erforder-
liche Sicherheit garantieren, und sie 
wäre auch das geeignete Forum, ein 
Verhandlungsangebot der USA und 
der europäischen Atommächte an 
Russland zu entwickeln, um die 
immer noch überdimensionierten 
Atomwaffenbestände weiter zu ver-

ringern. Das wäre 
zugleich der beste 
Weg, Russland von 
seinem gefährli-
chen Irrglauben 
abzubringen, seine 

konventionelle Unterlegenheit durch 
eine stärkere Abstützung auf Atom-
waffen ausgleichen zu können.

Doch Russland ist nicht das einzi-
ge ungelöste Sicherheitsproblem, das 
Europas Kräfte übersteigt. Da ist vor 
allem die Ungewissheit über die Zu-
kunft der EU, ausgelöst durch die eu-
ropäische Währungskrise und ver-
schärft durch die zentrifugalen Ten-
denzen in einigen Ländern, an der 
Spitze Großbritannien. Mindern kann 
man die Schwächung Europas nur, 
wenn eine ausgleichende Macht wie 
die USA – die letztlich ein starkes Eu-
ropa wollen – den nach Einigung stre-
benden Europäern Rückhalt gibt und 
die sich entfernenden Staaten wie 
Großbritannien und auch die Türkei 
an Europa bindet. 

Hinzu kommen die ungelösten eu-
ropäischen Dauerbrenner wie die 
Staatenprovisorien auf dem Balkan 
und die offenen Fragen in Moldawien, 
Georgien sowie zwischen Armenien 
und Aserbaidschan. Keine dieser Fra-
gen kann Europa aus eigener Kraft 
lösen, auch weil es alleine zu schwach 
und zu gespalten ist, um Russland zu 
Kompromissen zu bewegen. Dagegen 

bietet die NATO mit ihren Partner-
schaftsverbindungen eine solide Basis, 
um gemeinsam mit der EU und mit 
Russland – und unter besonderer Be-
rücksichtigung der Türkei – Lösun-
gen für die erweiterte Kaukasus- 
Region zu finden und zugleich die 
Türkei in eine europäische Anstren-
gung einzubinden.

Die Türkei ist ein für die Sicher-
heit Europas nicht zu ersetzender 
Partner, gerade jetzt, da ihre Außen-
politik der Null Probleme gescheitert 
ist und neoosmanische Träume nicht 
zu verwirklichen sind. Die Türkei 
braucht als Land mit vielen unruhi-
gen Grenzen und kaum berechenba-
ren Nachbarn Versicherung und Ver-
ankerung; die kann es nur in einem 
mit den USA verbündeten Europa 
finden. Doch die Türkei ist zutiefst 
enttäuscht von der EU, weil diese 
Mitglieder aufgenommen hat, die 
kaum die Forderungen erfüllen, die 
man an die Türkei stellt, und die zum 
Teil, im Gegensatz zum verlässlichen 
Verbündeten Türkei, vor 20 Jahren 
noch im Lager der Feinde des Wes-
tens standen. 

Die NATO ist deshalb die Klam-
mer, welche die Türkei mit Europa 
verbindet und die ihr zugleich die 
Versicherung gibt, im Kampf gegen die 
Unsicherheit an ihren Grenzen nicht 
allein zu sein. Eine ähnliche Binde-
wirkung könnte der NATO übrigens 
zufallen, sollte sich Großbritannien 
törichterweise für eine Lösung seiner 
Bindung in der EU entscheiden. Diese 
Klammerfunktion der NATO unter-
streicht: Das Bündnis hat keineswegs 
ausgedient, es ist als Gestaltungsplatt-
form einer künftigen europäischen 
und transatlantischen Sicherheitsar-
chitektur zu erhalten. 
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Gleiches gilt für die Rolle der Tür-
kei bei der Gestaltung von Sicherheit 
und Stabilität am Südufer des Mittel-
meers, in Zentralasien und im Gebiet 
des Erweiterten Nahen Ostens. Als 
Demokratie mit einer überwiegend 
muslimischen Bevölkerung kann die 
Türkei dort eine Rolle spielen, die 
kein anderer NATO-Staat in der Lage 
ist zu übernehmen, und diese Regio-
nen sind ausschlaggebend für die Si-
cherheit Europas. Allein kann Europa 
diese Aufgabe nicht schultern, dazu 
braucht es die USA, und die hat es 
durch die NATO an Bord – ein weite-
rer Grund, am Atlantischen Bündnis 
festzuhalten. 

Doch es gibt keine Garantie, dass 
Amerika weiterhin für diese Rolle zu 
gewinnen ist, obwohl der Persische 
Golf und die umliegenden Küsten 
 Afrikas und Asiens für die pazifische 
Macht USA wichtige Gebiete sind. 
Würde Europa aber seine Anstren-
gungen verstärken, der Verantwor-
tung für seine Sicherheit selbst ge-

recht zu werden, und würde Europa 
signalisieren, dass es die Sicherheit 
des Erweiterten Nahen Ostens als 
Aufgabe der NATO sieht, dann könn-
te man die USA vermutlich dafür ge-
winnen, Sicherheit in diesen Regio-
nen als eine gemeinsame Aufgabe an-
zunehmen.

Die langfristige Perspektive

Schon die kurz- und mittelfristigen 
Sicherheitsprobleme sprechen für die 
NATO, doch regelrecht zwingend 
wird ihre Notwendigkeit, wenn man 
die längerfristigen Gefahren sieht, 
denen die Demokratien Nordameri-
kas und Europas ausgesetzt sein wer-
den und die sie alle nur gemeinsam 
bewältigen können.

Es sind neue Konfliktursachen, die 
zu den bekannten und fortbestehen-
den wie ungelöste territoriale, ethni-
sche und religiöse Fragen hinzutreten, 
nämlich demografische Umwälzungen, 
Ressourcenmangel, zum Teil ver-
schärft durch Überbevölkerung, und 

Die Türkei ist ein  
für die Sicherheit 
Europas nicht zu 
ersetzender Partner.
NATO-General-
sekretär Anders 
Fogh Rasmussen 
mit dem türkischen 
Premier Recep 
Tayyip Erdoğan in 
Ankara, April 2011

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 114  IP • Januar / Februar 2013

Sicherheitspolitik

Durch neue Konflikt- 

formen zerbricht das staat- 

liche Gewaltmonopol

Klimawandel. Mit der Zunahme der 
Konfliktursachen erhöht sich auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte 
eintreten; doch viele künftige Konflik-

te werden anderer 
Natur sein als bis-
lang. Die Prolifera-
tion von Massen-
vernichtungswaf-
fen und Raketen-

technologie, die kriminelle und 
terroristische Nutzung des Cyberspace 
sowie asymmetrische Kriegführung, in 
der nichtstaatliche Akteure über das 
volle Gewaltpotenzial von Staaten ver-
fügen können, werden neue Konflikt-
formen entstehen lassen. Das Gewalt-
monopol der Staaten wird zerbrechen. 

Alle neuen Gefahren haben folgen-
de gemeinsame Merkmale: Sie ma-
chen globale Abwehrmaßnahmen er-
forderlich, man muss alle Mittel der 
Politik koordiniert zu ihrer Abwehr 
einsetzen, und weder die USA noch 
Europa können ihnen alleine begeg-
nen. In gemeinsamer Aktion dagegen 
hätten sie eine Chance. Man müsste 
also einen transatlantischen Sicher-
heitsverbund gründen, wenn es ihn 
nicht schon gäbe. 

Doch das ist die Sicht Europas, das 
die USA heute ebenso sehr braucht 
wie bei der Gründung der NATO 
1949. Damals brauchten die USA 
 Europa, zumindest als geostrategi-
sches Vorfeld, um damit Krieg von 
Amerika fern zu halten. Diese Zeiten 
sind vorbei; die USA werden schon 
bald Europa nicht einmal mehr als 
Sprungbrett in den Nahen Osten 
brauchen, da sie ab 2035 selbst der 
größte Gas- und Ölproduzent der Welt 
sein werden. Das wirksamste Mittel, 
die USA an Europa zu binden, wären 
daher glaubhafte Anstrengungen der 

Europäer, mehr für ihre Sicherheit zu 
tun; doch das ist in der gegenwärtigen 
Situation kaum zu machen. 

Der europäische Pfeiler der NATO 
wird so schnell nicht entstehen. 
Machbar erscheint aber, die Anstren-
gungen der Europäer besser zu koor-
dinieren, in Schlüsselbereichen ge-
meinsame Komponenten aufzubauen 
und dafür auf nationale Fähigkeiten 
zu verzichten, diese Komponenten 
uneingeschränkt interoperabel mit 
entsprechenden US-Komponenten zu 
gestalten und sich auch zu bemühen, 
dort Fähigkeiten zu besitzen, wo die 
USA Schwächen zeigen. Geschähe 
dies, dann könnte Europa seine geo-
strategische Trumpfkarte ausspielen. 
Die USA brauchen als global agieren-
de Seemacht die europäische Gegen-
küste, und das ist die Chance, die 
NATO zu erhalten, sie neu auszurich-
ten und sie erheblich zu verändern. 
Dazu einige Anregungen.

Eine neue NATO gestalten

Beginnen sollte man mit einer Über-
prüfung des Strategischen Konzepts, 
sobald die EU endlich ihre Sicher-
heitsstrategie aus dem Jahr 2003 neu 
gefasst hat. Ziel sollte die Formulie-
rung einer Grand Strategy sein, die 
festlegt, wo gemeinsame Interessen 
gemeinsames Handeln verlangen, wo 
Europa auf amerikanische Hilfe baut,  
wo die USA auf Unterstützung aus 
Europa setzen und wo die beiden 
Partner glauben, allein Herr der Lage 
bleiben zu können.

Aus diesem Dokument könnte 
man ableiten, welche Veränderungen 
vorzunehmen sind. In meinen Augen 
sollten zuerst die Entscheidungsver-
fahren geändert werden, danach soll-
ten die Aufklärungs- und Führungs-
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Das Prinzip der 

Einstimmigkeit muss 

beschränkt werden

Heute wertvoller denn je

fähigkeiten angepasst und weiter mo-
dernisiert werden. Entscheidungen 
unter 28 Nationen über mehrere Ebe-
nen stets einstimmig vorzubereiten, 
kostet viel Zeit, oft zu viel Zeit. Denn 
Krisen entschärft man nur durch prä-
ventives oder zumindest durch initia-
tives Handeln. Dazu ist die NATO 
heute nicht in der Lage, und darum 
muss das geltende Einstimmigkeits-
prinzip auf die politische Ebene des 
NATO-Rates beschränkt werden; auf 
allen anderen Ebenen muss das Mehr-
heitsprinzip gelten. Doch selbst das 
genügt in einigen Fällen wie Raketen-
abwehr und vielleicht auch Cyber 
Defence nicht mehr: Man muss die 
Befugnis zum Auslösen von Ab-
wehreinsätzen politisch vorab delegie-
ren, anders kann man bei Reaktions-
zeiten von wenigen Minuten nicht 
vorgehen. Solche Veränderungen 
dürften auch auf nationalstaatlicher 
Ebene geboten sein, denn die heutigen 
Kabinettstrukturen scheinen den ak-
tuellen Herausforderungen nicht 
mehr zu genügen.

Weiterhin muss das Aufklärungs-
spektrum erweitert werden, vorzugs-
weise nach dem Modell der AWACS 
oder AGS Component Forces. Dabei 
sind heutige Grauzonen zu erfassen 
wie Nano-Kampfmittel, Roboter und 
das weite Feld biotechnischer Mittel. 
Auch ihre Führungsfähigkeiten muss 
die NATO überprüfen und anpassen. 
Der Schutz vor Cyber-Angriffen und 
vor weltraumgestützten Waffen sollte 
im Mittelpunkt stehen.

Darüber hinaus muss geprüft wer-
den, wie die Bevölkerung im Bündnis-
gebiet, die außerhalb der NATO-Staa-
ten eingesetzten Truppen und die kri-
tische Infrastruktur besser geschützt 
werden können. Hier ist vorrangig an 

Raketenabwehr, an Cyber Defence 
und an Maßnahmen gegen die Wir-
kung atomarer, biologischer, chemi-
scher und radiologischer Kampfmittel 
zu denken. Damit öffnet sich die Tür 
zur Schaffung und Ausrüstung ge-
meinsamer Komponenten bei den 
Streitkräften, den Polizeien und bei 
den Katastrophenschutzkräften. 

Sicherlich sollte der Ausbau der 
NATO Reaction Force zu einer inter-
ventionsfähigen Quick Reaction Force 
an erster Stelle stehen. Aber auch an 
gemeinsame Kräfte zur Wahrung oder 
Wiederherstellung öffentlicher Ord-
nung innerhalb und außerhalb des 
Bündnisgebiets ist zu denken: an ge-
meinsame, verlege-
fähige Polizeikräf-
te, die nach einer 
Intervention auch 
als „constabulary 
forces“ verwend-
bar wären; an eine Quick Reaction 
Disaster Relief Force, die zugleich als 
„First Responder“ bei Angriffen mit 
ABC- und radiologischen Waffen im 
Bündnisgebiet einsetzbar wäre; und 
an eine schnell verfügbare Humanita-
rian Relief Force, die bei Naturkatast-
rophen weltweit helfen könnte. 

All diese Kräfte sollten aus einem 
nordamerikanischen und einem euro-
päischen Modul bestehen, die iden-
tisch ausgerüstet und für den gemein-
samen Einsatz unter NATO-Kom-
mando vorbereitet sind; falls erforder-
lich aber auch nur unter EU-Führung 
eingesetzt werden können. Der große 
Vorteil einer solchen Lösung liegt in 
der Einsparung von Personal und 
Aufwand jeder Art. Und mit der Zeit 
wachsen die Nationen eng zusam-
men, weil man lernt, sich aufeinander 
zu verlassen. 
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Die NATO verbindet  

die Demokratien Euro-

pas und Nordamerikas

Voraussetzung ist allerdings der 
politische Wille der Nationen, ihre 
Kontingente immer dann zur Verfü-
gung zu stellen, wenn das Bündnis 
oder die EU einvernehmlich ent-
scheiden, diese Kräfte einzusetzen. 
Das bedeutet keine Aufkündigung 

bestehender politi-
scher Verfahren 
wie die abschlie-
ßende Entschei-
dungsbefugnis der 
Parlamente, wohl 

aber deren Anpassung und deren Be-
teiligung schon bei der Entscheidung 
über die Aufstellung solcher Kompo-
nenten. 

Allen teilnehmenden Nationen 
könnten sich neue Spielräume in der 
Gestaltung ihrer Streitkräfte bieten, 
da sie die gemeinsamen Fähigkeiten 
nicht noch einmal national bereitstel-
len müssten, zumindest nicht mehr in 
dem heutigen, oftmals zu Duplizie-
rungen führenden Ausmaß. So könn-
ten die Nationen ihre nationalen Si-
cherheitskräfte, also nicht nur die 
Streitkräfte, überprüfen und anpas-
sen. Vermutlich würde so die heute 
fehlende Tiefe von Strukturen korri-
giert werden können, weil man Ab-
striche in der Breite hinnehmen kann.

Darüber hinaus muss der NATO 
durch die umfassende Zusammen-
arbeit mit der EU der Weg bereitet 
werden, nicht nur militärische Mittel 
zu nutzen und auch Beiträge von 
Nicht-EU-Mitgliedern einzufordern.

Der Reformbedarf ist gewaltig, 
wenn man vernetzte Sicherheit als 
Gestaltungsprinzip verwirklichen 
will. Für all diese Änderungen gibt es 
keine bessere Ausgangsbasis als die 
NATO, weil sie den Kern aller Lösun-
gen für die gemeinsame Sicherheit 
Europas und Nordamerikas fest-
schreibt: die untrennbare Verbindung 
der freien und rechtsstaatlichen De-
mokratien dieses Raumes. 

Doch solche Reformen brauchen 
Zeit und ein sicheres Umfeld. Das bie-
tet die heutige NATO: Sie erlaubt Re-
formen ohne Sorge vor Gefahr, sie bil-
det die Klammer, die zen trifugalen 
Kräften Zeit zum Nachdenken gibt, 
und sie ist die solide Basis für die Wei-
terentwicklung der NATO vom Bünd-
nis mit militärischen Mitteln zum um-
fassenden Sicherheitsverbund. Und 
vielleicht könnten zwei noch größere 
Visionen verwirklicht werden: die 
Verknüpfung Europas und Nordame-
rikas zu einer transatlantischen Frei-
handelszone sowie die Schaffung eines 
ganzen und freien Europas, in dem 
eines Tages auch ein demokratisches 
Russland seinen Platz finden könnte. 

Dr. h.c.  
Klaus  Naumann,  
General a.D., war von 
1991 bis 1996 General-
inspekteur der Bundes- 
wehr und bis 1999  
Vorsitzender des NATO-
Militärausschusses.
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Im politischen und wirtschaftlichen 
System der Volksrepublik China er
füllt die Kommunistische Partei heute 
viele Funktionen, die wir nur verste
hen können, wenn wir unsere alten, 
von Sowjetunion und DDR geprägten 
Vorstellungen verwerfen. 

Zwar scheint die organisatorische 
„Hardware“ der chinesischen KP 
auch heute noch den untergegange
nen Schwesterparteien in Osteuropa 
zu ähneln: Politbüro, Parteikomitees, 
Kadersystem und Führungsrolle im 
Staat entsprechen auf den ersten 
Blick dem traditionellen Muster. Aber 
Chinas hauptamtlicher Parteiapparat 
ist nach Personalstärke und Arbeits
kapazitäten bereits seit den achtziger 
Jahren nur noch eine Miniaturaus
gabe der kolossalen Parteibürokrati
en, die in der ehemaligen Sowjetuni
on die staatliche Verwaltung dupli
zierten und kontrollieren sollten. Ad
ministrative Tätigkeiten werden in 
China ausschließlich durch Regie
rungsorgane wahr genommen. Partei

stellen beschränken sich auf Len
kungs, Kontroll und Koordinations
aufgaben. 

Informelle Tauschbeziehungen

Viel wichtiger als Veränderungen in 
der „Hardware“ ist allerdings die 
grundlegende Transformation der 
Partei„Software“, die das Verhalten 
von Parteistellen und Funktionären 
durch Karriereanreize und politische 
Zielvorgaben steuert. Parteifunktio
näre ticken heute völlig anders als 
noch vor 20 Jahren. Ihre Ambitionen 
und Energien richten sich nun ganz 
überwiegend auf die Wirtschaftsför
derung und auf ein enges Zusammen
wirken mit Unternehmen und Inves
toren im eigenen Amtsbereich. Diese 
Neuausrichtung hat einen hohen 
Preis für die viel beschworene „Ein
heit und Disziplin“ der KP: Informel
le Tauschbeziehungen zwischen poli
tischen und wirtschaftlichen Akteu
ren unterlaufen und unterhöhlen die 
Parteiorganisation. 

Sebastian Heilmann | Vielen gilt China als verkrustetes, diktatorisches System, 
die Partei führung als Versammlung von Betonköpfen. Dabei hat sich die KP 
längst in ein hochkomplexes Netzwerk mit politischen, unternehmerischen 
und mafiösen Dimensionen verwandelt. Die Diffusion politischer Macht 
schreitet voran. Die mächtigsten Clans stellen sich transnational neu auf.

Chinas fragiles Zentralnervensystem
Aus der Kommunistischen Partei ist ein Organismus neuen Typs geworden
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Die KP Chinas ist heute 

als Netzwerk der 

Netzwerke zu begreifen

Die KP Chinas ist deshalb heute 
keinesfalls mehr als simple Befehls
hierarchie zu begreifen. Vielmehr 
handelt es sich um ein Netzwerk der 
Netzwerke, in dem Tausch und Ver
handlung die leninistische Befehlsket
te ersetzt haben. Tauschvorgänge, die 
sich um die Pflege weitläufiger Patro
nage und Unterstützungsnetze mit
tels Postenvergabe und wirtschaftli
cher Vergünstigungen drehen, bilden 
die Substanz innerparteilicher Ab
sprachen und Machtausübung. 

Die Partei und die von ihr ermäch
tigten Leitungskader erscheinen etwa 
in der höchst lukrativen Immobilien
wirtschaft Chinas gar nicht mehr als 
politische Organisation, sondern in 
erster Linie als unternehmerisches 

Netzwerk oder gar 
als profitorientierte 
Mafia, die einen 
exklusiven Zugriff 
auf öffentliche Ver
mögenswerte (ins

besondere Bodennutzungsrechte) mit 
dem staatlichen Gewaltmonopol (Ge
nehmigung von Immobilienprojekten, 
Abriss bestehender Wohnanlagen, 
Umsiedlung der Bewohner) verbinden 
kann.

Innerhalb und im Umfeld von Par
tei und Regierungsstellen sind un
übersichtliche Partikularinteressen 
am Werke, die über immer mehr poli
tische und wirtschaftliche Einwir
kungs oder Ausweichmöglichkeiten 
verfügen. Ein politischökono misches 
Schattensystem ist entstanden, das 
sich Weisungen und Kontrollen der 
Parteihierarchie entzieht. 

Zwar sind die meisten Akteure in 
diesem Schattensystem weiterhin 
durch Parteimitgliedschaft und offizi
elle Führungspositionen in die Funk

tionärsschicht eingebunden. Sie agie
ren aber gleichsam auf eigene Rech
nung und führen Weisungen der hö
heren Parteiebenen nur dann 
konsequent aus, wenn diese zum eige
nen Vorteil umgemünzt werden kön
nen (wie insbesondere staatliche In
vestitionsprogramme) oder wenn in 
kurzlebigen Kampagnen ein beson
ders hoher Druck – stets nur punktu
ell und vorübergehend – von der Par
teizentrale ausgeht. 

Diffusion der Macht

Die chinesische KP ist nicht der ho
mogene Block oder die geschlossene 
Organisation, die in Parteimedien 
immer wieder beschworen werden. 
Die Art und Weise, wie politische 
Entschei dungen zustande kommen 
und durchgesetzt werden, hat sich 
tiefgrei fend gewandelt. Im Normalfall 
sind poli tische Entscheidungsverfah
ren heute geprägt durch die Beteili
gung einer Vielzahl ver schiedener in
nerstaatlicher Akteure und eine Ver
lagerung wichtiger administrativer 
Kompetenzen auf untere Regierungs
ebenen. 

In der Politikwissenschaft wird ein 
solches System als „fragmentierter 
Autoritarismus“ gekennzeichnet. Das 
Schaubild zur Diffusion der Macht 
(siehe S. 119) soll einige der qualitativ 
neuen Entwicklungen der vergange
nen Jahrzehnte illustrieren. Es han
delt sich um Tendenzabschätzungen 
im Hinblick auf regelmäßige Einwir
kungs und Mitsprachemöglichkeiten 
in der nationalen innen und wirt
schaftspolitischen Willensbildung.

Parteizentrale und Staatsrat sind 
für die Festlegung strategischer Richt
linien und Programme zuständig. Sie 
werden darin von einem Heer von 
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Technokraten, ThinkTanks und Ex
perten unterstützt, die inzwischen 
maßgeblichen Einfluss auf die For
mulierung der nationalen Politik ge
wonnen haben. 

China ist, was die nationale Pro
grammformulierung angeht, zu einer 
ausgeprägten Expertokratie geworden: 
Die politische Führung überträgt die 
langwierigen Prozesse innerstaatlicher 
Konsultation und Kompromissbildung 
regelmäßig auf speziell einberufene 
Task Forces, die sich aus einigen weni
gen Spitzenbeamten und einer Viel
zahl von Fachleuten aus regierungsna
hen und akademischen Forschungsin
stituten zusammensetzen. Eine Fein
steuerung der Politik um setzung durch 
regionale Regierungen wird seit Auf

gabe der Befehlswirtschaft in den acht
ziger Jahren nicht mehr verfolgt und 
ist in einem so riesigen, komplexen 
und dynamischen Land wie China 
auch schlicht nicht mehr möglich. Pro
vinz, Stadt und Kreisregierungen be
sitzen in ihrer jeweiligen Jurisdiktion 
sehr weit reichende Gestaltungsspiel
räume, auch in der Durchführung na
tionaler Handlungsprogramme. 

Über die oben vorgestellten Patro
nage, Tausch und Familiennetzwer
ke („informelle Clans“) hinaus gibt es 
noch eine Vielzahl gewichtiger Akteu
re, die über substanzielle Einwir
kungsmöglichkeiten in der nationalen 
Willensbildung verfügen: von den gro
ßen Staatsfirmen und Staatsbanken 
über die Sicherheits und Militärorga

Diffusion der Macht: Akteure in Chinas nationaler Politik IP |01/02|13 

Quelle: Sebastian Heilmann

Zentrale (inkl. Staatsrat)

Informelle Clans

Tendenzabschätzungen relativer Machtanteile (regelmäßiger Einwirkungs- und Mitsprachemöglichkeiten) in der nationalen innen- und 
wirtschaftspolitischen Willensbildung auf Basis umfassender Auswertung von Primärquellen und Forschungsliteratur. 

Finanzinstitutionen

Regionalregierungen

Think-Tanks/Experten

Ausländische
Großunternehmen

Sicherheitsorgane

Privatsektor

Zentrale Staatsbetriebe

Deng Xiaoping 
1978–1993

Mao Zedong
1966–1976

Jiang Zemin
1993–2002

Hu Jintao 
2002–2012

Xi Jinping 
2012–
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Die neue Parteiführung 

ist geprägt von politischer 

Vorsicht und Kontinuität

ne bis hin zu transnationalen Groß
konzernen. Diese wichtigen Spieler 
machen keinesfalls immer das, was in 
Regierungsdokumenten steht. 

Insbesondere das Eigengewicht der 
großen Staatsbanken und der Staats
unternehmen, deren Spitzenmanager 
teilweise Ministerrang im staatlichen 
Kadersystem genießen, ist beachtlich. 
Diese Kommandohöhen des chinesi

schen Staatskapita
lismus haben nicht 
nur in der eigenen 
Branche prägen
den Einfluss, son
dern wirken auch 

aktiv auf außenwirtschaftliche Fragen 
ein – von der globalen Expansion chi
nesischer „nationaler Champions“ bis 
hin zur Steuerung ausländischer In
vestitionen und des Technologietrans
fers nach China hinein. 

Die zurzeit diskutierten wirtschaft
lichen Liberalisierungsmaßnahmen – 
einschließlich einer Beschneidung der 
Oligopole staatlicher Großunterneh
men – werden nur sehr schwer gegen 
die Macht dieser großen Spieler durch
zusetzen sein. Im Vergleich zur Staats
wirtschaft hat der Privatsektor bislang 
in Chinas nationaler Politik nur margi
nalen Einfluss gewinnen können. 
Ausländische Großunternehmen und 
deren Interessenvertretungen werden 
hin gegen in Fragen der Investitionsbe
dingungen regelmäßig von der chinesi
schen Regierung konsultiert, auch 
wenn sie im Laufe des letzten Jahr
zehnts vermehrt über diskriminieren
de Maßnahmen klagen. 

Kappung der extremen Flügel

Die Multiplizierung der politischen 
Akteure und eine fortschreitende Dif
fusion der Macht gehören zu den 

 offensichtlichsten – und dennoch in 
der westlichen Öffentlichkeit häufig 
übersehenen – Neuerungen der chine
sischen Politik. Die Tendenzen zur 
Pluralisierung und Konsultation sind 
allerdings auf die staatsinterne Wil
lensbildung konzentriert. Einen Auf
bruch hin zur politischen Liberalisie
rung oder gar Demokratisierung Chi
nas werden wir auch unter der jüngst 
einberufenen neuen Parteiführung 
nicht sehen. Die Zusammensetzung 
der neuen Parteiführung ist ein Pro
dukt politischer Vorsicht und auf Kon
tinuität angelegt. Der neue Generalse
kretär Xi Jinping könnte eine aktivere 
Rolle spielen als sein Vorgänger Hu 
Jintao, der in erster Linie als Modera
tor zwischen den unterschiedlichen 
Kräften in der Parteiführung wirkte. 
Xi Jinping ist tiefer verankert in den 
mächtigen Familienclans von Partei 
und Militär und pflegt einen selbstbe
wussteren Kommunikationsstil. 

Auch aus strukturellen Gründen 
könnte sich Chinas neue politische 
Führung als handlungsfähiger erwei
sen als die gerade abgelöste: Weder 
die linkspopulistischen Kräfte noch 
die reformistischen Kräfte sind im 
verkleinerten Ständigen Ausschuss 
des Politbüros vertreten. Eine solche 
Kappung der extremen Positionen 
und Flügel hatte in den Jahren nach 
1992 dafür gesorgt, die Entschei
dungsfähigkeit und Geschlossenheit 
der Parteizentrale nach außen hin 
deutlich zu stärken. Diese Tendenz 
dürfte auch der neuen Parteispitze 
zugute kommen.

Dramatischer Bruch

Zugleich aber gibt es Anzeichen 
dafür, dass das Ansehen der Partei
zentrale als Verteidigerin einer lang
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Die Bereicherung der 

Funktionäre erreicht 

phantastische Ausmaße

fristig allen Chinesen zugute kom
menden Modernisierungsstrategie im 
Jahr 2012 einen dramatischen Bruch 
erlebt hat. Die Aufdeckung jahrelan
gen Machtmissbrauchs durch ein Po
litbüromitglied und dessen Entoura
ge in der Metropole Chongqing wie 
auch Meldungen über die gewaltige 
Vermögensanhäufung in der Familie 
des Ministerpräsidenten haben das 
Image der Parteizentrale schwer be
schädigt: Der Schleier der Integrität 
wurde fortgerissen. 

Die bislang aufgedeckten Immobi
lien, Börsen und Außenhandelsge
schäfte der Ehepartner, Kinder und 
anderer Verwandten von Politbüro
mitgliedern belegen das phantastische 
Ausmaß der Bereicherung auf Seiten 
der Funktionärsschicht. Es steht nun 
stets der Verdacht im Raum, dass auch 
die allerhöchsten Entscheidungsträ
ger sich vornehmlich selbst bedienen 
oder dass zumindest ihre Familienmit
glieder sich schamlos bereichern. 

Eine politisch äußerst wertvolle 
Legitimationsreserve der chinesischen 
KP – die verbreitete Überzeugung, 
dass in der Zentrale mehrheitlich ver
antwortungsvolle und integre Partei
kader das Sagen hätten – wird damit 
aufgezehrt. Die Glaubwürdigkeit wird 
nicht nur in den interaktiven digita
len Medien Chinas (besonders in den 
twitterähnlichen Microblogs), son
dern auch von Beamten der Regie
rungszentrale in privaten Gesprächen 
stärker in Zweifel gezogen als je zuvor. 
Eine Zunahme von parteiinternen 
Schlammschlachten und mittels Mi
croblogging viral verbreiteten Ver
dächtigungen, die sich um schwer be
weisbare und ebenso schwer wider
legbare Korruptionsvorwürfe drehen, 
dürften Konfliktanfälligkeit und Sta

bilitätsrisiken in Chinas Politik und 
Wirtschaft erheblich steigern. 

Die westliche ChinaDebatte kon
zentriert sich vielfach auf die offen
sichtlichen Schwächen und Missstän
de: soziale Un
gleichheit und Un
ruhen, gravierende 
Umweltzerstörun
gen, binnenwirt
schaftliche Struk
turmängel oder weltwirtschaftlich 
induzierte Stabilitätsrisiken. Diese 
Faktoren sind zweifellos wichtige He
rausforderungen für die chinesische 
Politik. Ein weiterer Verfall der poli
tischen Ordnung Chinas aber wird 
durch die verdeckten Fragilitäten im 
Machtapparat selbst verursacht 
 werden. 

Verdeckte Fragilitäten

Die am tiefsten schürfenden Studien 
zum Untergang der Sowjetunion 
haben verdeutlicht, dass es die „Zer
setzung der Hierarchien“ (Steven 
 Solnick) und die Auflösung der Loya
litäten innerhalb der Parteiorganisa
tion (und insbesondere unter deren 
Nachwuchsführungskräften) sind, 
die uns als Frühindikatoren für einen 
bevorstehenden Systemzerfall dienen 
können. 

Tatsächlich gibt es auch in China 
vielerlei Anzeichen für einen Zerfall 
der Hierarchien, einen sich beschleu
nigenden Diebstahl staatlicher Vermö
genswerte und eine verdeckte Fah
nenflucht aus der Partei. Gegenseitige 
Diffamierungen im Umfeld der Partei
spitze werden häufiger. Funktionäre 
streben vermehrt ausländische Staats
bürgerschaften für ihre Kinder an 
oder schicken ihre gesamte Familie 
für Langzeitaufenthalte ins westliche 
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Chinas mächtigste Clans 

stellen sich derzeit 

transnational neu auf

Ausland. Der härteste Indikator für 
die Flucht aus dem System aber ist der 
Transfer gewaltiger Kapitalvermögen 
ins Ausland. Eine solche Kapitalflucht 

zeigt sich beim Ab
gleich chinesischer 
und nichtchinesi
scher Handels 
und Zollstatistiken 
jüngst immer deut

licher, da illegale Kapitaltransfers auf 
chinesischer Seite gewöhnlich durch 
Falschangaben in Export und Import
rechnungen bewerkstelligt werden. 

Die Parteinetzwerke wurden in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten 
zusammengehalten von dem Monopol 
auf die politische Macht und dem ex
klusiven Zugriff auf die lukrativsten 
Vermögenswerte. Diese Konstellation 
blieb solange friedlich und produktiv, 
wie die Staatswirtschaft genügend 
Verteilungsgewinne für alle Clans und 
Interessengruppen abwarf. Wenn aber 
die ökonomische Dynamik nachlässt, 
die Glaubwürdigkeit der Parteispitze 
beschädigt wird und bedrohliche Risse 
im System sichtbar werden, beginnen 
sich die gut informierten Insider ab
zusetzen.

Chinas mächtigste politischwirt
schaftlichmilitärische Clans stellen 
sich derzeit transnational neu auf. In
vestitionen und Familienmitglieder im 
Ausland dienen der Absicherung ge
genüber Stabilitäts und Sicherheitsri
siken in China. Sofern es der neuen 
Parteiführung gelingt, das Vertrauen 
in die dauerhafte politische Stabilität 
und wirtschaftliche Attraktivität Chi
nas wieder herzustellen, könnten sich 
die derzeit erkennbaren Desertions
tendenzen eindämmen lassen. Die 
jüngsten Entwicklungen  enthalten 
aber deutliche Frühwarn signale.

Chinas politische Führung sieht 
sich einem Bündel explosiver politi
scher, gesellschaftlicher, wirtschaft
licher und technologischer Verände
rungen gegenüber. Diese Herausfor
derungen wären nicht so virulent, 
wenn sie nicht durch eine neue kom
munikative Infrastruktur drastisch 
verschärft würden: Die interaktiven 
digitalen Medien sind eine fundamen
tale Herausforderung für die Partei
herrschaft. 

In Chinas Microblogs hat sich ein 
Klima des permanenten Misstrauens 
etabliert – ein Dauerrauschen un
widerlegbarer Verdächtigungen gegen 
alle politischen Institutionen und 
 Akteure. Mit den traditionellen Mit
teln obrigkeitlicher oder interner 
Kommunikation kann die Partei das 
nicht in den Griff bekommen – es sei 
denn, sie schaltet die Serversysteme 
komplett ab. Notwendig wären offene
re Formen der politischen Kommuni
kation und der Herstellung politischer 
Verantwortlichkeit durch glaubwürdi
ge, kritische Massenmedien. Die Zu
lassung solcher Medien aber käme 
einem Systemwechsel gleich.

Grenzen zentraler Steuerung

Nicht als starre Befehlshierarchie oder 
als einbetonierter Machtapparat lässt 
sich die chinesische KP fassen. Viel
mehr wirkt die KP in ihrer heutigen 
Verfasstheit als fragiles Zentralnerven
system eines immer komplexeren poli
tischen und wirtschaftlichen Gesamt
organismus mit einer wachsenden 
Zahl eigenständig agierender Organe. 
Die Funktion der Partei als Zentral
nervensystem ist es, innere und äuße
re Veränderungsreize und Herausfor
derungen zu integrieren sowie die 
Aktivität der unterschiedlichen Teile 
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des Organismus so zu regulieren, dass 
das Überleben des Gesamtorganismus 
nicht gefährdet wird. Die Nervenbah
nen werden gebildet von den weitver
zweigten Verhandlungs und Tausch
netzwerken der Funktionärsschicht 
mit deren erweiterten Familien und 
Patronageclans. 

Die von der Zentrale ausgehenden 
Weisungen durchlaufen eine Vielzahl 
von Filterungs und Diffusionsstufen, 
bevor sie die Gliedmaßen erreichen. 
Maßgeblich für die aktuellen Wand
lungen des Parteiorganismus ist nicht 
das Zentralhirn, sondern die Vielzahl 
von neuronal weitgehend eigenstän
dig agierenden Partei und Verwal
tungsgliederungen in Regionen, Bran
chen, Unternehmen oder Sicherheits
organen. Deren Gestaltungsspielräu
me sind Segen und Fluch zugleich: 
Einerseits werden beständig neue de
zentrale Ansätze zur kreativen Prob
lemlösung hervorgebracht, die oft 
auch für die nationale Politik zweck
dienlich sind. Andererseits verfügt 
das Zentralhirn nur über eine grobe 
Impulssteuerung, nicht aber über eine 
Feinkontrolle gegenüber der Aktivität 
der Gliedmaßen. Viele abweichende 
Verhaltensweisen, die in offenem Wi
derspruch zu Weisungen der Zentrale 
stehen können, sind die Folge. Der 
Organismus bleibt also ständig in Un
ruhe und reagiert sehr viel nervöser 
und flinker auf neue Herausforderun
gen, als es eine hierarchische Organi
sation jemals könnte.

Die KP als Oktopode

Wenn ein Verhaltensbiologe die Kom
munistische Partei Chinas als Orga
nismus untersuchen sollte, träten un
weigerlich weitreichende Analogien 
mit Oktopoden zutage: eine außerge

wöhnliche Verformbarkeit und Wand
lungsfähigkeit bis hin zum komplet
ten Farbwechsel; raffinierte Versteck, 
Tarnungs und Täuschungstechniken; 
ausgeprägte Experimentierbereit
schaft und Lernfähigkeit in Reaktion 
auf Umweltveränderungen; große Ag
gressivität auf der Beutesuche ein
schließlich häufiger Attacken auf 
 Artgenossen. Or
ganismen mit die
sen Eigenschaften 
sollten für das 
harte, unberechen
bare Umfeld des 
21. Jahrhunderts an sich gut gerüstet 
sein. Allerdings teilen KP und Okto
poden auch eine zentrale Schwäche: 
Wenn sie dem Sonnenlicht und der 
frischen Luft ausgesetzt werden, 
haben sie keine Überlebenschance. 

Die Aufdeckung systemischer 
Korruption, Liberalisierung öffentli
cher Meinungsäußerung, Einführung 
politischer Rechenschaftspflichten 
und Errichtung unabhängiger Kon
trollinstanzen sind mit der Funk
tionsweise des Zentralnervensystems 
der chinesischen Politik unvereinbar 
und kämen einer Selbstzerstörung 
des gesamten Organismus gleich. Die 
Mitglieder der neuen Führung Chinas 
aber sind nach allem, was wir wissen, 
viel zu vorsichtig, um diesen Selbst
zerstörungsmechanismus von sich 
aus in Gang zu setzen.

Dem Sonnenlicht 

ausgesetzt hätte die KP  

keine Überlebenschance

Sebastian Heilmann  
ist Professor für Politik 
und Wirtschaft Chinas 
an der Universität Trier. 
Von ihm erschienen 
„Mao’s Invisible Hand“ 
(2011) sowie „Außenpo-
litik und Außenwirtschaft 
der VR China“ (2012).
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Essay

Da steht er und tut so, als sei er Hamlet. Ist es aber nicht. Und weiß das na-
türlich auch. Aber ein bisschen so tun, als ob, kann nicht schaden, ist gut fürs 
Image und verleiht Tiefe. Und sieht auf eine reduziert hemdsärmelige Art 
mackerhaft aus, was irgendwie hip ist bei Teilen der Zielgruppe. 

Er steht auf der Straße, breitbeinig, den Blick ins weite Tal, auf den Ort 
seiner Kindheit, den er hasst. Hier hat er seine Eltern verloren, hier wird er 
gleich seine Mutter zum zweiten Mal verlieren. Das weiß er natürlich noch 
nicht – wir greifen vor –, aber man muss doch sagen, dass kein Mensch jemals 
so dasteht. Es ist eine alberne Pose, randvoll mit falscher Bedeutsamkeit und 
vorgetäuschtem inneren Konflikt. 

Und gerade weil kein Mensch je so dasteht – und obwohl es ja eigentlich 
auch gar kein Mensch ist, der da steht – ist es eine Charakterszene. Denn hier 
offenbart sich die Natur des Mannes, der eine Nummer ist. Hier ist einer, der 
so tun muss, als sei die innere Leere, die ihn zu seinem Job erst befähigt, gar 
nicht da, als würde da irgendwas schmerzen, als würde ihn irgendwas zweifeln 
und zögern lassen, wie bei Hamlet eben. Aber zweifeln und zögern ist nicht 
vorgesehen, wenn man eine echte Nummer ist, und so kann er eben nur so tun, 
als gäbe es diese Leere nicht. Und weil er nicht weiß, wie das eigentlich ist ohne 
diese Leere, und wie man aussieht, wenn man wirklich innerlich zerrissen ist, 
stellt er sich halt so breitbeinig hin und schaut bedeutsam ins Tal.

Unser Feind, das sind ja wir!

Pop-Kultur ist die kollektive, permanente Oberflächentherapie des modernen 
Menschen. Alle Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen, Fluchten und Begierden 
werden da spielerisch verhandelt und verwandelt, ohne dass es je zu ernst 
wird. Die Aufgabe von James Bond, einer der wenigen weltweit gültigen Iko-

Jan Techau | Wo steht der Westen, wofür soll er stehen? Als Chiffre westli-
chen Selbstverständnisses ist James Bond dafür prädestiniert, die Malaise 
der Zeit zu erfassen und sie durchzuverhandeln. Ein Blick auf das aktuelle 
Agentenepos „Skyfall“ verheißt wenig Gutes. Und doch gibt es Hoffnung 
– wenn Bond die Geheimwaffe des Westens wiederfindet, die Ironie.

Einsatz im Inneren
James Bonds „Skyfall“ als Gradmesser westlicher Befindlichkeit
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draußen, aber wir küm-

mern uns um uns selbst
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nen der Pop-Kultur (es ist erstaunlich, wie viele von ihnen Briten sind: 
 Beatles, Stones, die Queen, Kate Moss), war es von jeher, den Archetypen des 
Kriegers für seine jeweilige Zeit neu und allgemeingültig zu definieren. Hier-
zu mussten die Filme (und nur sie zählen) stets zwei uralte Menschheitsfra-
gen beantworten: Was bedroht uns? Und was für eines Mannes bedarf es, um 
der Bedrohung Herr zu werden? Wie alle seine Vorgänger bleibt „Skyfall“, das 
23. offizielle Agentenepos um 007, keine Antworten schuldig. Daniel Craigs 
James Bond ist eine erstaunlich akkurate Bestandsaufnahme europäisch-
westlicher Befindlichkeiten. Und es ist eine treffende Parabel auf die europä-
ische Außenpolitik im Jahre 2013. 

In „Skyfall“ ist der Bösewicht ein abtrünniger Agent des britischen Ge-
heimdiensts. Sein Instrument ist Cyber War. Sein Motiv entzogene Mutterlie-
be. Sein Ziel ist die Erlösung von der Seelenpein des verstoßenen Sohnes 
durch Ermordung der Mutter und die gleichzeitige Vereinigung mit ihr im 
Tod durch Selbstmord. Klingt etwas küchenpsychologisch? 
Ja, das klingt es, denn genau darum geht’s: das Innerliche, 
aber das bitte möglichst poppig. Wir sind alle mit uns 
selbst beschäftigt in „Skyfall“. Der Feind kommt von 
innen, und wir müssen uns fragen, warum einer von uns 
zum Monster wurde und uns nun allen nach dem Leben 
trachtet. Seine Waffe kommt auch von innen, sie wird per Hackerangriff in 
unsere Datenwelten eingespielt, und erst wenn sie richtigen Schaden anrich-
tet, erkennen wir, dass sie schon ein Teil von uns geworden ist. Und der Held, 
der den Feind vernichten soll, kann dies nur tun, wenn er selbst seine vorgeb-
lichen inneren Dämonen besiegt.

Die „Skyfall“-Erzählung richtet sich also doppelt nach innen. Der Held ist 
mit sich selbst befasst, und die offene Gesellschaft hat keinen äußeren Feind 
mehr, sondern einen, der aus ihrem Schoße kommt. Unser Feind, das sind ja 
wir! Das Ausland, die anderen, die verlässlichen Feinde von früher, sie kom-
men gar nicht mehr vor. Sicher, Bond muss eine meisterhaft inszenierte Ver-
folgungsjagd über den Dächern von Istanbul bestehen und auch einen Killer 
in Schanghai an der Ausübung seiner beruflichen Verpflichtungen hindern. 
Aber die exotische Kulisse, die in früheren Bond-Filmen die Fremdheit des 
perversen, aus dem Mainstream gefallenen Verbrechers illustrieren musste, ist 
in „Skyfall“ vom Dekorum zum Ornament herabgestuft. Früher war das be-
drohliche Fremde da draußen. Heute ist das Fremde in uns selbst. Wir wissen, 
es ist eine Welt da draußen, aber angesichts der eigenen Sorgen müssen wir 
uns erstmal um uns selbst kümmern. Europa 2013.

Und so bricht der doppelte Binnen-Bond zum Kampf an der Heimatfront 
auf. Dass dabei sein Elternhaus zerstört wird, das Hauptquartier der briti-
schen Spionageabteilung in die Luft fliegt, im britischen Parlament ein Massa-
ker angerichtet wird und die Londoner U-Bahn aus dem Gleis hüpft, passt ins 
Bild. Und auch dass der Apparat, der da angegriffen wird, sich in das Innerste 
des Inneren zurückzieht, um seinen Gegenangriff zu fahren, in den alten 
Churchill-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, tief unter der Erde, ist stimmig.
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Wenn es im Inneren weh tut, muss man eben noch ein bisschen weiter 
nach Innen gehen, damit man sich wieder sicher fühlt. Überzeugender kann 
man die Urängste, die Europa und den Westen umtreiben, kaum inszenieren: 
Der Hype um Cyber War als Symptom für die Angst vor der entgrenzten, un-
sichtbaren, unkontrollierbaren Gefahr aus dem Internet wird kombiniert mit 
Identitätsfragen als Symptom der Angst vor der eigenen inneren Aushöhlung. 
In der Zielsicherheit, mit der die großen Sorgen unserer Zeit aufgespürt und 
verarbeitet werden, blitzt hinter der Pop-Fassade von Sam Mendes’ Film ein 
echtes Kunstwerk auf, das in hoher Verdichtung und mit technischer Brillanz 
den Geist der Zeit einfängt.

Messgerät für aktuelle westliche Angsttrends

Bond-Filme waren schon immer gute Messgeräte für aktuelle westliche Angst-
Trends. Während des Kalten Krieges war es nicht so sehr die Systemkonfron-
tation selbst, die im Vordergrund stand, sondern die greifbare Instabilität des 
Gleichgewichts des Schreckens. Übeltäter wie Dr. No, Blofeld („Man lebt nur 
zweimal“) oder Karl Stromberg („Der Spion, der mich liebte“) glaubten nicht 
an den ideologischen Endsieg einer Seite im Ost-West-Konflikt, hofften aber, 
die Großmächte durch phantasievolle Dada-Verbrechen zum Krieg zu veran-
lassen, um dann ganz schnöde davon zu profitieren. Hier beweisen die Filme 
neben schrägem Humor eine hohe Sensibilität für die tiefsitzende Angst vor 
einem unbeabsichtigten Auslösen des dritten Weltkriegs, wie sie die Bevölke-
rung und die Verteidigungsplaner ja auch wirklich umtrieb. 

Eine ähnliche Angst vor dem freak element, das die hyper-rationale Kalku-
lation der nuklearen Abschreckung durch einen unberechenbaren Alleingang 
unterläuft, verkörpert der sowjetische General Orlov („Octopussy“), der dem 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar

Ist nicht Prinz  
Hamlet, soll aber 
laut Drehbuch so 
tun, als ob er es sei: 
Daniel Craig als 
befehlsempfangen-
der Fußsoldat 
James Bond



 IP • Januar / Februar 2013  127

Einsatz im Inneren

historisch vorbestimmten Siegeszug  des Kommunismus durch eine Atombom-
benexplosion in West-Berlin auf die Sprünge helfen will. Viermal also wollen 
Bond-Bösewichter den Atomkrieg auslösen. In vier anderen Fällen wollen sie 
durch nukleare Erpressung zu Reichtum kommen („Feuerball“, „Diamanten-
fieber“, „In tödlicher Mission“, „Golden Eye“). Zweimal geht’s um die Verseu-
chung des Westens mit Drogen („Leben und sterben lassen“, „Lizenz zum 
Töten“), zweimal um die Auslöschung von Leben durch Giftgas oder Viren 
(„Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, „Moonraker“). 

In den allermeisten Fällen aber geht es um etwas ganz Banales: Die Bösen 
wollen einfach reich werden, ob durch Manipulation des Goldpreises („Gold-
finger“), Wasser („Ein Quantum Trost“) oder Medienmo-
nopole („Der Morgen stirbt nie“). Es ist erstaunlich, wie 
Bond angesichts diverser unpolitischer Plots zu einer Ikone 
des Kalten Krieges werden konnte. Es macht aber plausibel, 
warum er auch nach Ende der Blockkonfrontation ein so 
einträgliches Auskommen findet. Eigentlich ging es nie um 
Politik. Es geht um ganz normale Verbrechen. So banal es klingt, Bond-Filme 
sind eigentlich Krimis, die sich mit dem Zierwerk der höchsten Staatsangele-
genheit schmücken. Mit Geheimagenten lassen sich einfach mehr Omega- 
Uhren verkaufen als mit Kripobeamten. 

Das führt zur anderen großen Frage: Was für einen Mann erfordert die 
Zeit? Dabei geht es in „Skyfall“, trotz der üblichen vordergründigen Inszenie-
rung körperlicher Leistungsfähigkeit und luxuriöser Lifestyle-Accessoires, 
nicht so sehr um die äußeren Insignien der Männlichkeit. Es geht um die 
Frage: Was treibt ihn im Innersten an, den Mann? Und dahinter verbirgt sich 
die eigentliche Frage: Wofür soll er stehen, der Westen? Früher war diese 
Frage völlig unerheblich. Heute ist sie der Kern des Bond-Mythos geworden. 
Früher hatten wir eine Mission und die sichere Gewissheit, ganz oben auf dem 
Weltkuchen zu sitzen. Heute sind wir unserer Sache nicht mehr sicher, im 
Gegenteil, wir reden das erste Mal so richtig vom Abstieg, und also wird auch 
Bond krank. Und das ist sowohl die große Schwäche als auch der große Reiz 
dieses Bond-Films. 

Einerseits ist die Figur des Bond völlig ungeeignet für die glaubwürdige 
Introspektion. Hilflos verbiegt Daniel Craig die Gesichtszüge des immer han-
delnden, nie reflektierenden geheimen Staatsangestellten, um innere Prozesse 
zu simulieren, die die DNA des Charakters einfach nicht hergibt. Der befehls-
empfangende Fußsoldat Bond ist eben nicht Prinz Hamlet, der zukünftige 
König, der über höchste Staatsgewalt verfügen wird und auch bitteschön über 
ihre segensreiche Anwendung nachzudenken hat. Bond darf die Regierung 
zwar retten, aber über den tieferen Sinn ihres Handelns zu sinnieren, ist seine 
Aufgabe nicht. 

Wenn man aber diese unbeschwerte Verantwortungsfreiheit, die die 
Quintessenz der Bond-Figur ist, unterläuft, dann entsteht die unfreiwillige 
Komik der Szene, in der der Agent bedeutungsvoll ins Tal schaut, sichtbar um 
die ihm fremde psychologische Tiefenschürfung bemüht. Eine schmerzhafte 
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Bond wird geopfert  

und bleibt loyal, Bardem 

wird zum Monster

Peinlichkeit, die sich am Ende des Films noch einmal wiederholt, wenn 007 
nach bestandenem Abenteuer reglos auf dem Dach der Geheimdienstzentrale 
die Skyline Londons anstarrt. 

Andererseits ist Bond als Chiffre westlichen Selbstverständnisses geradezu 
ideal dazu geeignet, die Malaise der Zeit zu erfassen und sie durchzuverhan-

deln. Was also treibt Bond an? An was glaubt er noch, nach 
all den Symphonien des Tötens und den Orgien der Staats-
räson? Der Schlüssel liegt im Verhältnis zwischen Individu-
um und Staat. Oder besser gesagt: zwischen Individuum 
und Nation. Denn Bond selbst, der in einem kleinen, aber 
herausragenden Moment des Films „Mord“ zu seinem Job 

erklärt, erklärt seine „Love of Country“ gleich mehrfach zum Hauptmovens 
seines unerbittlichen Dienstes in der Grauzone zwischen Gut und, naja, dem 
anderen eben. 

Erlösung durch Vaterlandsliebe

Nach dem frühen Verlust der Eltern bietet ihm Mutter England die Ersatzfami-
lie an, die der junge James sucht und braucht. Bond ist sich der grausamen In-
strumentalisierung, die ihm widerfährt, voll bewusst, nimmt sie aber hin, weil 
sie ihm Bindung verspricht. Die Wut kocht nicht in ihm hoch, wenn die zyni-
sche Judy Dench als M ihm bescheinigt: „Waisen waren schon immer die bes-
ten Rekruten.“ Anders als sein „Skyfall“-Gegenspieler Javier Bardem, der M 
nicht verzeihen kann, dass sie ihn während einer aus dem Ruder laufenden 
Geheimdienstoperation geopfert hat, der also die Geschäftsgrundlage der Bin-
dung nicht verstanden hat, akzeptiert Bond diese vollkommen. 

Als M Bonds Kollegin in der Türkei den Befehl zum Schuss gibt, wohlwis-
send, dass dieser genauso gut den in einen Kampf verwickelten 007 treffen 
könnte, akzeptiert Bond letztlich, dass die Pflichterfüllung der Geheimdienst-
chefin vor der Liebe zum Zögling steht. Er wird geopfert und bleibt loyal. Bar-
dem wird geopfert und wird zum Monster. Der Waisenjunge, der sein Herz 
gepanzert hat, überlebt. Der Liebesbedürftige hat keine Chance. 

Wie Hiob wird Bond am Ende belohnt (er darf weiter auf Staatskosten welt-
weit Sex haben und mit Schießeisen hantieren), nur dass diese Erlösung für 
den modernen Hiob nicht wie bei seinem biblischen Vorbild durch unerschüt-
terliche Gottesliebe erreicht wird, sondern durch unerschütterliche Vaterlands-
liebe. Kaum hat er den Tod des Mutterersatzes beweint, steht er auch schon im 
Büro von Ms Nachfolger, um den Bund per Handschlag zu erneuern. Dem Staat 
zu dienen ist Liebesdienst für den Familienersatz. Bond muss immer weiter 
dienen, weil er nur so Liebe zeigen und empfinden kann. Eine Mutter ist er-
setzbar, die Nation niemals. 

Für die identitätskranken Völker des erschütterten Westens ist dies eine 
tröstliche Botschaft. Dem modernen, seiner Gewissheiten beraubten Men-
schen, dem Nietzsche den Gott genommen hat und Freud den freien Willen, 
und der nun in der Globalisierung auch noch die Identität zu verlieren droht, 
gibt Bond die erlösende Antwort: England! Love of Country! Union Jack! Ein 
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1963er Aston Martin DB5! („Where are we going?“ – „Back in time where we 
have an advantage.“) Dass sich in Zeiten der globalen und europäischen trans-
nationalen Krisen die Rückbesinnung auf das Tribale wieder Bahn bricht, 
überrascht keinen Sozialwissenschaftler. 

Nun wird die vordergründig reaktionär anmutende Botschaft in „Skyfall“ 
durchaus gebrochen. Der symbolträchtige Aston Martin wird unwiederbringbar 
zu Klump geschossen, Auferstehung ausgeschlossen. Aber unterm Strich ist der 
Hinweis auf den Trost im Nationalen in diesem Film nicht zu übersehen. Soviel 
Union Jack war noch nie bei Bond. 

Ob das vernünftig oder rückwärtsgewandt, erlösend oder verführend, realis-
tisch oder illusionär ist, darüber werden Konservative und 
Linke beherzt streiten. Balsam für das sich auf der nationa-
len Seelensuche befindende England ist es auf jeden Fall. 
Und ganz ohne Zweifel ist es eine treffende Beschreibung 
des mentalen Geisteszustands in Europa und auch in Nord-
amerika anlässlich nicht enden wollender Debatten über 
den „Aufstieg der Anderen“ und die eigene politische Lähmung, den Re-
formstau, die politische Paralyse, demografische Horrorszenarien etc. 

Nach der Seelenhatz von „Skyfall“ verspricht das Ende des Films dann 
doch noch ein Ende der Introspektion des Agentenhelden. Die Kindheitsge-
spenster sind verbrannt. Der Mutterersatz ist zu Grabe getragen. Die weibliche 
Kollegin wurde solange auf ihre Unfähigkeit als Agentin hingewiesen, dass sie 
freiwillig den Job als flirtbereite Sekretärin im Innendienst antritt. Der neue 
M ist ein Mann, und zwar einer, der Bond als ehemaliger Nordirland-Kämpfer 
der britischen Armee auf Augenhöhe begegnet. Die Flagge weht wieder über 
dem frisch hergestellten Gebäude von MI6. Das Feld ist bereitet, alles kann 
wieder so sein wie früher. 

Aber eins fehlt doch: Bond muss die Ironie wiederfinden. Wenigstens ein 
bisschen. Es muss ja nicht gleich das flache Kalauern von Roger Moore sein. 
Aber ein wenig Leichtigkeit und Distanz zu sich selbst statt des wichtigtueri-
schen, leidenden Action-Held-Gesichtsausdrucks darf es schon sein. Unter Craig 
nimmt sich Bond zu ernst. 

Wenn das so bliebe und die Ironie auf Dauer verloren ginge, dann wäre das 
die wirklich schlechte Nachricht für uns alle. Ironie ist die eigentliche Geheim-
waffe des Westens. Ihre Wurzel ist die Skepsis, doch ihre Haltung ist die des 
souveränen Über-sich-selbst-Stehens. Ist sie weg, hört auch der Westen auf zu 
existieren. Wie wäre es, wenn Bond 
beim nächsten Mal, wenn ihm das 
Drehbuch wieder ein grimmig-sinnie-
rendes Herumstehen vor Gebirgstälern 
oder Stadtlandschaften aufgibt, einfach 
mal wieder die Luft rauslässt, indem er 
einen dieser zeitlosen James-Bond-
One-Liner rausschiebt? Das Überleben 
des Westens könnte davon abhängen.

Jan Techau  
ist Direktor von  
Carnegie Europe,  
Brüssel, und Associate 
Fellow der DGAP.
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Brief aus … Warschau 

Gabriele Lesser | Warschau ist laut, 
hektisch, neurotisch, wie fast alle 
Hauptstädte der Welt, aber auch ge-
heimnisvoll, melancholisch und oft 
abweisend. Wer diese im Krieg fast 
völlig zerstörte Stadt wirklich ken-
nenlernen will, muss sich Zeit neh-
men – für einen Spaziergang entlang 
der Prachtstraßen Nowy Świat und 
Krakowskie Przedmieście, einen Blick 
vom 30. Stockwerk des Kulturpalasts, 
eine Tour durch das realsozialistische 
Marszałkowska-Viertel mit seinen 
überdimensionierten Arbeiterfresken, 
durch das verlotterte Künstlerviertel 
Praga auf der anderen Weichselseite. 
Doch erst in Muranów, mitten im 
Zentrum dieser so hektisch pulsie-
renden Stadt, wird klar, was die War-
schauer wirklich umtreibt: Dort tobt 
ein Krieg der Erinnerungen mit of-
fenem Ausgang. 

Muranów ist ein seltsam hügeliger 
Stadtteil. Vor dem Krieg lebten hier 
die meisten der rund 330 000 War-
schauer Juden. Dann bauten die 
Nazis eine Mauer darum und nann-
ten es „Seuchensperrgebiet“. Vom 
Bahnhof, dem „Umschlagplatz“, fuh-
ren Züge in zwei Richtungen: die mit 
den Wertsachen der Juden nach 
 Berlin, die mit den Menschen nach 

Treblinka und Majdanek. Nach dem 
Ghettoaufstand 1943 und dem War-
schauer Aufstand 1944 sprengten 
spezielle Wehrmacht- und SS-Einhei-
ten die Hauptstadt Polens. Haus für 
Haus, Straße um Straße, bis nur noch 
ein gigantischer Trümmerhaufen 
übrig blieb. Die kommunistischen 
Machthaber entschieden, dass die his-
torische Altstadt und die alten Pracht-
straßen wieder aufzubauen wären. In 
Muranów hingegen sollte ein völlig 
neues Viertel auf den hügeligen 
Trümmerfeldern entstehen.

Nach 1989 hatten die Polen einen 
Gedenk-Nachholbedarf für die „wah-
ren Helden und Opfer“ des Zweiten 
Weltkriegs. Mitten in der Stadt erhebt 
sich heute wie eine Festung das Muse-
um des Warschauer Aufstands; hohe 
Mauern und gusseiserne Tore sichern 
es. Auf dem neuen Wachturm im In-
nern ist das zur Ankerform stilisierte 
P und W, das Symbol für „Polska 
 Walcza̧ca“, den polnischen Kampf 
gegen die deutsche und sowjetische 
Besatzung im Zweiten Weltkrieg, 
weithin zu sehen.

„Warschau leidet noch immer unter 
seinem Kriegstrauma“, erklärt Elz - 
 bie ta Janicka, Autorin des Buches  
„Festung Warschau“. „Theoretisch ge-

Opferkonkurrenz
In Warschau tobt ein Krieg der Erinnerungen mit ungewissem Ausgang
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Warschau kennt nur 

Niederlagen, Zerstörung, 

gescheiterte Aufstände 

hört Polen zu den Siegern des Krieges, 
doch Warschau kennt nur Niederla-
gen, Zerstörungen, gescheiterte Auf-
stände, Deportationen in Lager oder 
ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit.“

Die Kommunisten hatten jede 
Form des Erinnerns an die Gräuel 
verboten, die den Polen von den Sow-
jets angetan wurden. Kurz nach 
Kriegsende wurde ein großes Mahn-
mal für den Ghettoaufstand 1943 er-
richtet, aber erst 1989 eines für den 
Warschauer Aufstand. „Nach 1989 ist 
etwas Seltsames passiert“, erklärt Ja-
nicka. „Überall im ehemaligen Ghetto 
entstanden Plätze und Mahnmale, die 
an die von den Sowjets nach Sibirien 
verschleppten Polen erinnern.“

Ganz besonders sticht die „Mu-
ranówska-Achse“ hervor. An deren 
einem Ende steht mit dem „Um-
schlagplatz“ das Mahnmal für die 
Deportation der Warschauer Juden, 
am anderen Ende das „Mahnmal für 
die im Osten Gefallenen und Ermor-
deten“. Zwischen beiden Mahnmalen 
suggeriert ein Wegweiser eine Opfer-
Symmetrie: Hier die deportierten 
Juden, dort die deportierten Polen.

Doch diese Symmetrie gibt es 
nicht, betont Janicka. „Die nach Sibi-
rien Deportierten überlebten zum 
größten Teil und kamen zurück. Die 
Züge nach Treblinka und Majdanek 
fuhren in den Tod.“ Die parallel ar-
rangierten Denkmäler für die jüdi-
schen Deportierten und die polni-
schen Sowjet opfer zeigen jeweils 
einen Eisenbahnwaggon. Der des 
Umschlagplatzes ist abstrakt, der des 
„Mahnmals für die im Osten Gefalle-
nen und Ermordeten“ gegenständ-
lich. In dem einen sind die Vornamen 
der Ermordeten eingraviert, vor dem 
anderen liegen Eisenbahnschwellen 

mit den Namen der Orte in Ostpolen, 
in denen besonders viele Polen er-
schossen wurden. Im „polnischen“ 
Waggon stehen Hunderte von Kreu-
zen sowie ein muslimischer und ein 
jüdischer Grabstein. Das Kreuz für 
die von den Sowjets in Katyn ermor-
deten polnischen Reserveoffiziere 
ragt besonders heraus.

„Von diesem Platz aus wurde kein 
einziger Pole abtransportiert. Hier war 
das Ghetto und auf 
dem Muranówski-
Platz fanden die 
heftigsten Kämpfe 
während des Ghet-
toaufstands statt“, 
erzählt Janicka. Doch daran erinnert 
heute nur eine Plexiglas-Gedenktafel, 
die noch dazu von einem Baum über-
schattet wird. 

„Die bewusst-unbewusste Verdrän-
gung des Jüdischen in der polnischen 
Gedenkkultur nenne ich ‚Festung 
Warschau‘“, sagt Janicka. „Mental sit-
zen wir Polen wie im Museum des 
Warschauer Aufstands mit seinem 
Wachturm und den hohen Mauern 
ringsum und verteidigen uns bis heute 
– gegen die Deutschen, die Sowjets 
und die Juden.“ Allerdings: In einem 
Jahr, Ende 2013, soll in Muranów ein 
weiteres großes Museum eröffnet wer-
den, das Geschichtsmuseum der pol-
nischen Juden. Noch ist der Krieg um 
die Erinnerung nicht entschieden. 

Gabriele Lesser  
lebt als freie Osteuropa-
Korrespondentin in 
Warschau und Berlin. 
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Polen, die Ukraine, die 
baltischen Republiken 
und Kaliningrad.
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Internationale Presse

Britta Petersen | Pakistan ist ein Land, 
in dem immer alles mit allem in Ver-
bindung zu stehen scheint. Wenn man 
zu einem beliebigen Zeitpunkt in Pa-
kistan eine Zeitung aufschlägt, liest 
man stets über eine Reihe von Krisen, 
die ihren Ursprung weit in der Ver-
gangenheit haben und nur aus dieser 
heraus verständlich sind. Zugleich las-
sen sich alle Krisen als Variationen 
derselben Probleme beschreiben, die 
dem südasiatischen Land quasi als 
Geburtsfehler anhaften und die auch 
mehr als 60 Jahre nach der Gründung 
noch immer einer Lösung harren. 

Selbst positive Entwicklungen ent-
puppen sich bei genauerem Hinsehen 
als neue Varianten der alten Proble-
me. Wie eine tragische Scheherazade 
scheint Pakistan nur durch seine Kri-
sen am Leben zu bleiben. Hier also 
eine weitere Episode.

Während die von der Pakistan 
People’s Party (PPP) geführte Regie-
rung zur allgemeinen Verwunderung 
auf bestem Wege ist, als erste in der 
Geschichte des Landes im März kom-
menden Jahres ihre volle Amtszeit 
von fünf Jahren zu beenden, jagen seit 
Monaten wechselnde Gerüchte über 
den Zeitpunkt der Neuwahlen 2013 
durch die Presse. Noch Anfang 2012 

wurde regelmäßig über vorgezogene 
Neuwahlen spekuliert. Im November 
hieß es auf einmal, ganz im Gegenteil 
könnten diese wegen der schlechten 
Sicherheitslage verschoben werden.

Ende November bemühte sich die 
Wahlkommission (ECP), für Klarheit 
zu sorgen, und erklärte auf einer 
Pressekonferenz, dass die Wahlen 
planmäßig abgehalten werden. Die 
Express Tribune begrüßt diesen 
Schritt: „Das sind gute Nachrichten“, 
schrieb das liberale Blatt am 29. No-
vember. „Unsere Demokratie braucht 
Regelmäßigkeit, Ordnung und ein 
Ende der Instabilität.“ 

Stabilität: ein frommer Wunsch

Doch von all dem ist Pakistan nach 
wie vor weit entfernt. Obwohl das 
Militär unter Oberbefehlshaber Gene-
ral Ashfaq Kayani nicht die Absicht 
zu haben scheint, wie so oft in der 
Vergangenheit in den politischen Pro-
zess einzugreifen oder gar durch einen 
Putsch für „Ordnung“ zu sorgen, ist 
Stabilität wenig mehr als ein frommer 
Wunsch. 

Dies wurde besonders durch das 
Taliban-Attentat auf die 15-jährige 
Schülerin Malala Yousufzai aus Min-
gora im Swat-Tal deutlich, das auch in 

Pakistans 1001 Krisen 
... und ein Hoffnungszeichen: Erstmals stehen turnusgemäße Neuwahlen an
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Die Provinz Balutschistan 

wird offenbar von 

niemandem mehr regiert

Pakistan

den westlichen Medien viel Aufmerk-
samkeit fand. Stellvertretend für viele 
in Pakistan veröffentlichte das Centre 
for Research and Security Studies 
(CRSS), ein unabhängiger Think-
Tank in Islamabad, folgende Stellung-
nahme: „Das CRSS hofft, dass dieses 
Ereignis zu einer umfassenden und 
unmissverständlichen Änderung der 
Verteidigungsspolitik führen wird, die 
der Sicherheitsapparat bis vor Kurzem 
verfolgt hat. Ohne eine eindeutige Po-
sition zu den verschiedenen radikalen 
militanten Gruppen, die unter dem 
Namen Taliban firmieren, wird es 
sehr schwer, der monströsen Militanz 
Einhalt zu gebieten.“ 

Doch der Wunsch, dass ein einzel-
nes Ereignis eine problematische Ent-
wicklung von mehreren Jahrzehnten 
ungeschehen machen kann, hat sich 
als illusorisch erwiesen. In den Auf-
schrei über den Mordversuch an dem 
Schulmädchen mischten sich schnell 
auch wieder Relativierungen. 

„Das Nachspiel des Angriffs auf 
Malala erinnert uns daran, dass große 
Teile der pakistanischen Bevölkerung 
Sympathie für die Sache der Taliban 
hegen“, schreibt Sehar Tariq im Okto-
ber für das Jinnah Institute, einen 
linksliberalen Think-Tank. „Sie 
mögen es befürworten, dass Malalas 
Attentäter bestraft werden, aber sie 
unterstützen kein weiteres Vorgehen 
gegen die Ideologie, die den Angriff 
auf ein unbewaffnetes Schulmädchen 
rechtfertigt, weil sie sich der verdreh-
ten Interpretation religiöser Erlasse 
widersetzt.“

Die Instrumentalisierung militan-
ter Kräfte durch das Militär und die 
daraus resultierende Radikalisierung 
der Bevölkerung haben dazu beigetra-
gen, dass weite Teile des Landes der 

Kontrolle durch die Regierung entglit-
ten sind. Malalas Heimat Swat und 
die Provinz Khy-
ber Pakhtunkhwa 
an der Grenze zu 
Afghanistan sind 
teilweise in die 
Hände der Taliban 
gefallen; die Wirtschaftsmetropole 
Karatschi wird von endloser Gewalt 
heimgesucht; Mafiagruppen und poli-
tische Parteien sind sich dabei einan-
der zum Verwechseln ähnlich. Auch 
die Provinz Balutschistan wird allem 
Anschein nach von niemandem mehr 
regiert.

„Jede politische Partei (in Karat-
schi) hat einen militanten Flügel, mit 
dem sie Stärke durch Waffen und 
Straßenkriminalität zur Schau stellt. 
Auftragsmorde sind zur täglichen 
Routine geworden. Niemand fühlt 
sich sicher in dieser Stadt mit 23 Mil-
lionen Einwohnern“, schrieb der 
Blogger Sami Qureshi am 28. Novem-
ber 2012. Doch es könnte genauso gut 
mit Bezug auf eine der anderen Krisen 
gesagt werden, die Karatschi, Pakis-
tans Wirtschaftsmetropole und 
Hauptstadt der Provinz Sindh, seit 
den siebziger Jahren periodisch heim-
suchen. 

Begrenzte Handlungsspielräume

Dabei gibt die PPP-geführte Regierung 
kein gutes Bild ab. Ihr Handlungs-
spielraum in Karatschi ist begrenzt, da 
der Bandenkampf derzeit zwischen 
Parteien tobt, die sie zur Aufrechter-
haltung ihrer Regierungskoalition 
braucht: der paschtunisch dominier-
ten Awami National Party (ANP), 
einem Koalitionspartner, und dem 
Muttahida Quami Movement (MQM), 
das noch bis vor Kurzem der Koalition 
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Spieler geworden

angehörte und für die Bildung zu-
künftiger Regierungen eine Schlüssel-
rolle spielen könnte. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund 
fiel es Armeechef Kayani kürzlich 
leicht, den Ruf nach einer Militärin-
tervention in Karatschi zurückzuwei-
sen. Warum auch sollte er der unge-
liebten Regierung eine schwer lösbare 
Aufgabe abnehmen?

Doch das Problem ist damit natür-
lich noch nicht komplex genug. Das 
MQM ist nicht nur der politische 
Platzhirsch in Karatschi, sondern 

wird auch von 
„Mohajirs“ domi-
niert, jenen Musli-
men, die bei der 
blutigen Teilung 
Indiens 1947 vom 

heutigen Nordindien nach Pakistan 
einwanderten – womit der Konflikt 
eine dezidiert ethnische Dimension 
bekommt. In Karatschi herrschen 
Spannungen zwischen eingewander-
ten Paschtunen und Mohajirs sowie 
heimischen Sindhern, die das Gefühl 
haben, aus „ihrer“ Stadt verdrängt zu 
werden.

Ungerechte Verteilung

Auch der Balutschistan-Konflikt, der 
derzeit einen neuerlichen Höhepunkt 
erreicht hat, ist Ergebnis einer miss-
lungenen Staatsbildung, bei der sich 
nicht nur ethnische Gruppen, sondern 
eine ganze Provinz vom pakistani-
schen Staat nicht ausreichend vertre-
ten fühlt. „Bei dem Konflikt in Balu-
tschistan geht es im Kern um die unge-
rechte Verteilung von Vermögen und 
den Einkünften aus Ressourcen – und 
um Autonomiebestrebungen. Als Re-
sultat hat sich bei einer breiten Masse 
von Balutschen das Gefühl eingestellt, 

enteignet worden zu sein. Zahllose 
Auftragsmorde und eine Serie von 
Entführungen haben vielen Menschen 
in Balutschistan weiteres Leid zuge-
fügt“, fasste die Tageszeitung The 
News im November das Problem zu-
sammen. Dabei sei die derzeitige ba-
lutschische Provinzregierung unter 
Ministerpräsident Nawab Aslam Rai-
sani (PPP) „völlig unfähig“. Die Regie-
rungskrise habe die bestehenden Prob-
leme durch wuchernde Korruption 
und eklatante Missachtung von Recht 
und Gesetz verschärft.

Hier kommt nun das Oberste Ge-
richt ins Spiel – und das ist tatsäch-
lich eine neuere Entwicklung. Wäh-
rend dieses lange Zeit wenig mehr 
war als ein Handlanger des Militärs, 
hat es sich unter dem Obersten Rich-
ter Iftikhar Chaudhury zu einem ei-
genständigen politischen Spieler ent-
wickelt, der immer öfter durch spek-
takuläre Urteile in den politischen 
Prozess eingreift. Dabei ist noch un-
klar, was dies für das Institutionenge-
füge in Pakistan bedeutet, das sich 
infolge der verhältnismäßigen Schwä-
che des Militärs und Chaudhurys Ak-
tivismus derzeit neu arrangiert.

Im Fall von Balutschistan kam das 
Oberste Gericht kürzlich zu der Ein-
schätzung, dass die Provinzregierung 
von Ministerpräsident Raisani ihre 
Macht verloren habe und nicht mehr 
in der Lage sei, ihre verfassungsmäßige 
Aufgabe wahrzunehmen und Men-
schenrechtsverletzungen, Auftrags-
morde und Entführungen einzudäm-
men. Noch höhere Wellen schlug das 
Urteil im so genannten „Asghar-Khan-
Prozess“. Darin stellte das Gericht fest, 
dass der pakistanische Geheimdienst 
Inter-Services Intelligence (ISI) die 
Wahlen von 1990 durch massive Beste-
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lassen, dass das Land 

ins Chaos abgleitet
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chung beeinflusst hat. Das Gericht 
wies die Regierung an, den früheren 
Armeechef Aslam Beg und Ex-ISI-Chef 
Asad Durrani dafür zur Verantwor-
tung zu ziehen. Durrani ist hierzulan-
de kein Unbekannter, er war bis 1997 
Pakistans Botschafter in Deutschland.

Machtspiele

Während das Urteil in den Medien 
fast einstimmig begrüßt wurde, warn-
te I. A. Rehman, der Vorsitzende der 
pakistanischen Menschenrechtskom-
mission (HRCP), in einem Artikel für 
die linksliberale Tageszeitung Dawn: 
„Objektiv hätte das Gerichtsurteil zu 
einer Stärkung der demokratischen 
Institutionen gegenüber allen außer-
verfassungsmäßigen Anfeindungen 
führen sollen. Aber es ist unwahr-
scheinlich, dass dies passiert, weil die 
relevanten politischen Parteien mehr 
an ihren Machtspielen interessiert 
sind als daran, eine geeinte Front 
gegen die Usurpatoren der Volksrech-
te zu bilden“ (25. Oktober).

Doch das mag nicht das einzige 
Problem sein. Denn Chaudhury, der 
Oberste Richter, setzte im Zuge des 
Urteils auch seinen Privatkrieg gegen 
Pakistans Präsidenten Asif Ali Zardari 
fort – mit dem Versuch, diesen bei den 
bevorstehenden Wahlen auf eine neu-
trale Rolle zu beschränken, was im 
Rahmen der pakistanischen Verfas-
sung eine problematische Interpreta-
tion des Präsidentenamts ist. 

Die Frage, wie viel Macht das 
Oberste Gericht in Pakistan haben 
kann und soll, ist derzeit noch offen. 
Dabei besteht kaum ein Zweifel 
daran, dass Zardari sich die meisten 
Schwierigkeiten selbst eingebrockt 

hat. Najam Sethi, einer der profilier-
testen Journalisten Pakistans, be-
zeichnete den Präsidenten kürzlich 
als den „am meisten kritisierten 
Mann im Land“. Zardari, der Witwer 
der ehemaligen Premierministerin 
Benazir Bhutto, war 2008 nach dem 
Mord an seiner Frau auf einer Welle 
der Sympathie ins Amt gewählt wor-
den, hat es jedoch nicht vermocht, 
auch nur eines der drängenden politi-
schen Probleme des Landes annähe-
rungsweise zu lösen. 

„Bedauerlicherweise ist Zardari 
selbst Schuld an seinen Problemen“, 
schreibt Sethi in der Friday Times am 
23. November. „Er hat es zugelassen, 
dass Karatschi, Balutschistan und die 
paschtunischen 
Stammesgebiete 
ins Chaos abgeglit-
ten sind, ohne 
seine Koalitions-
partner dazu zu 
bringen, sich zu einigen und sich auf 
die dringend benötigte gute Regie-
rungsführung zu konzen trieren. Auf 
diese Weise hat er zwar im Amt über-
lebt, aber die Macht verloren. Das Er-
gebnis ist ein Übermaß an Korruption 
und schlechter Regierungsführung, 
die ihn am Vorabend der Wahlen zum 
am meisten kritisierten Mann in Paki-
stan gemacht haben.“

Britta Petersen  
leitet das Büro der  
Heinrich Böll Stiftung  
in Islamabad.
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Kairo hat in den vergangenen Wochen 
wieder einmal turbulente Zeiten er-
lebt. Als Präsident Mohammed Mursi 
vor einem halben Jahr sein Amt an-
trat, sahen viele Beobachter ihre Be-
fürchtungen bewahrheitet, der Arabi-
sche Frühling werde sich als ein isla-
mischer oder gar islamistischer Früh-
ling entpuppen. Mit dem Muslimbruder 
Mursi, so die These, beginne die Isla-
misierung Ägyptens, an deren Ende 
ein „Gottesstaat“ nach dem Vorbild 
des Iran entstehen könnte.

Innenpolitisch hat Mursi seine 
Macht deutlich ausgebaut. Die bis vor 
kurzem allmächtigen Generäle des 
ägyptischen Militärrats degradierte er 
praktisch von einem Tag auf den ande-
ren. Ende November erließ er ein De-
kret, das ihm – zumindest vorüberge-
hend – quasi diktatorische Vollmach-
ten bei der Gesetzgebung einräumt. 
Zwar musste der Präsident das Dekret 
nach neuen massiven Demonstratio-
nen auf dem Tahrir-Platz und heftiger 
Kritik in den Medien – eine ägyptische 

Tageszeitung zeigte Mursi auf dem 
Titelbild in Diktatorenuniform und 
mit Hakenkreuz – wieder zurückzie-
hen. Dennoch, der politische Arm der 
Muslimbrüder, die Partei für Freiheit 
und Gerechtigkeit, trat in der verfas-
sungsgebenden Versammlung so domi-
nant auf, dass sich die meisten libera-
len Kräfte aus Protest zurückzogen. 
Mursis Kritiker sehen ihre Befürch-
tungen Wahrheit werden. 

In der Außenpolitik erntete Mursi 
dagegen viel Lob. Für Aufsehen sorgte 
sein Besuch in Teheran – nicht etwa, 
weil er sich mit dem iranischen Präsi-
denten Machmud Achmadinedschad 
verbrüderte, sondern weil er mit kla-
ren Worten Syriens Präsidenten Ba-
schar al-Assad, einen Verbündeten 
des Iran, verurteilte. Trotz anderslau-
tender Befürchtungen hat sich auch 
Ägyptens Haltung im Nahost-Konflikt 
zwar in der Rhetorik verändert, nicht 
aber in der grundsätzlichen politi-
schen Ausrichtung. Zuletzt vermittel-
te Mursi in enger Abstimmung mit 

Jan Kuhlmann | Sind sie wirklich so gefährlich, wie viele Beobachter meinen? 
An lauten Warnungen vor den Muslimbrüdern mangelt es in Deutschland 
nicht; allerdings fehlt es am Bemühen, sich wirklich eingehender mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Wer es dennoch tun möchte, ist auf englischsprachige 
Publikationen angewiesen. Ein Überblick.

Die vielen Gesichter der Muslimbrüder 
Neue Bücher zu einem überdramatisierten, aber unteranalysierten Phänomen
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Washington einen Waffenstillstand 
zwischen der Hamas im Gaza-Streifen 
und Israel. Von US-Präsident Barack 
Obama wurde danach der Satz über-
mittelt, Mursi sei ein pragmatischer 
und gradliniger Partner gewesen, „der 
seine Versprechen gehalten hat“.

Pragmatismus oder Propaganda?

Sind die Muslimbrüder wirklich so 
gefährlich, wie viele Stimmen sugge-
rieren? An lauten Warnungen man-
gelt es auch in Deutschland nicht; al-
lerdings fehlt es hier am Bemühen, 
sich wirklich eingehender mit den Is-
lamisten auseinanderzusetzen. Über 
den arabischen Aufstand ist im ver-
gangenen Jahr eine Flut an Büchern 
erschienen, die fast alle die Muslim-
brüder nur am Rande behandelten. 
Die Muslimbrüder erscheinen über-
dramatisiert, aber unteranalysiert.

Auf dem englischsprachigen Buch-
markt sieht es besser aus. Dort be-
schäftigen sich mehrere Publikatio-
nen mit den Muslimbrüdern. Generell 
lassen sich unter den Islamismusfor-
schern zwei Sichtweisen ausmachen. 
Die einen sehen gute Chancen, dass 
sich die Organisation mäßigt, da sie 
sich heute nicht mehr vor Verfolgung 
abschotten muss, sondern Verantwor-
tung übernommen hat, die sie zu 
Pragmatismus zwingt – am Ende 
könnte eine Demokratie islamischer 
Prägung stehen. Die Gegenstimmen 
halten die Reformdiskurse der Mus-
limbrüder für den Versuch einer eher 
kleinen politischen Führung, der Or-
ganisation nach außen hin einen ge-
mäßigten Anstrich zu verpassen – 
während sie in Wirklichkeit eine Isla-
misierung Ägyptens anstreben. 

Mariz Tadros von der Sussex Uni-
versität zählt eindeutig zur zweiten 

Gruppe. In ihrem Buch „The Muslim 
Brotherhood in Contemporary Egypt“ 
widmet sie sich der Frage, ob die Orga-
nisation die Demokratie neu definiert 
oder sie vielmehr beschneidet. Die 
Antwort findet sich schon auf dem 
Cover: Zu sehen sind wütende junge 
Männer, die für die Einführung der 
Scharia demonstrieren und den Koran 
zu ihrer Verfassung erklären. 

Tadros macht drei große Gruppen 
innerhalb der Muslimbrüder aus. An 
der Spitze der Pyramide stehen die 
Mitglieder des Führungsgremiums und 
die prominenten Parlamentsabgeord-
neten. Sie sind das Gesicht der Mus-
limbrüder nach außen, unter ihnen 
viele, die den Reformdiskurs prägen. 
Tatsächlich aber, so lautet Tadros’ 
These, ist ihr Einfluss innerhalb der 
Organisation geringer, als es erscheint. 
Für wesentlich bedeutender hält sie 
die Aktivisten aus der zweiten Reihe, 
„die Macher und Aktiven, die inner-
halb der Bewegung große ideologische 
und organisatorische Macht besitzen“. 
Am unteren Ende der Pyramide steht 
die größte Gruppe, die einfachen Mit-
glieder der Basis. Sie – die Macher und 
die Basis – vertreten laut Tadros we-
sentlich konservativere Positionen als 
die reformorientierte Elite und sind 
das wahre Gesicht der Muslimbrüder.

Zu Recht bemängelt Tadros, dass 
sich fast alle Analysen der Organisatio-
nen auf die Kairoer Führungselite kon-
zentrieren. Nötig sei ein näherer Blick 
auf die unteren Gruppen in der Hierar-
chie: „Um die Machtdynamik der Bru-
derschaft zu verstehen, müssen wir die 
Pyramide auf den Kopf stellen.“

Der Blick der Autorin auf die Mus-
limbrüder bleibt allerdings einseitig. 
Sie sieht eine „Islamisierung der Revo-
lution“, die kurz nach dem Sturz Mu-
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baraks begonnen habe. Muslimbrüder 
und die noch radikaleren Salafisten 
gehen demnach Hand in Hand, wobei 
Tadros keine großen Unterschiede in 
der Ideologie der beiden Gruppen 
sieht. Als Beleg führt sie die gemeinsa-
men ideologischen Wurzeln von Isla-
misten und Salafisten an. Immer wie-
der verweist sie auf einen „Millionen-
marsch“ Ende Juli 2011, als Religiöse 
die Einführung der Scharia forderten. 

Mögen Islamisten und Salafisten 
dieselben ideologischen Wurzeln 
haben, so sind doch in vielen Punkten 
deutliche Unterschiede zu erkennen, 
etwa in der Frage, wie stark der Ein-
fluss der Scharia auf die Gesetzgebung 
sein soll. Hier nehmen die Muslimbrü-
der eine moderatere Position ein, wie 
in den Debatten der verfassungsgeben-
den Versammlung zu erkennen war. 
Einen genaueren Vergleich der Ideolo-
gie, der politischen Inhalte und der 
Organisationsform von Salafisten und 
Muslimbrüdern bleibt Tadros schuldig.

Unterkomplexer Blick

Mariz Tadros wirft wichtige Fragen 
auf. Ihre Kritik an den Muslimbrüdern 
ist in vielen Punkten berechtigt, 
schließlich wäre es naiv anzunehmen, 
die ägyptischen Islamisten entwickel-
ten sich nun automatisch in Richtung 
einer islamischen Demokratie. Gene-
rell aber bleibt Tadros’ Blick auf die 
Organisation unterkomplex. Manches 
Urteil fällt sie vorschnell, etwa wenn 
sie konstatiert, dass sich im nun freie-
ren Klima in Ägypten die Konservati-
ven durchsetzen würden. In welche 
Richtung die Muslimbrüder tatsäch-
lich marschieren, lässt sich aber nach 
einer so kurzen Zeit noch nicht sagen.

Die zentrale Frage lautet: Lassen 
sich der Islam der Muslimbrüder und 

Demokratie miteinander vereinbaren? 
Die Vertreter der Partei für Freiheit 
und Gerechtigkeit betonen immer wie-
der, dass sie weder eine Theokratie 
anstrebten noch einen religiösen Staat, 
sondern einen „zivilen Staat mit einem 
islamischen Referenzrahmen“. Aber 
bedeutet ein „ziviler Staat mit einem 
islamischen Referenzrahmen“ auch 
wirklich eine Demokratie nach westli-
chen Standards?

Tadros gibt darauf eine eindeutige 
Antwort: Nein. Zwar sieht sie auch 
keine Herrschaft der Kleriker nach 
iranischem Vorbild aufziehen, wohl 
aber einen „Scharia-Vorbehalt“. Das 
Volk hat demnach das Recht, die Regie-
renden selbst zu bestimmen und sie für 
ihr Handeln zur Verantwortung zu 
ziehen; dennoch bleibt Gott der souve-
räne Herrscher. Die Gesetzgebung darf 
demnach nicht der Scharia, dem göttli-
chen Recht, widersprechen.

Auch das Konzept der Ratgebung 
oder Schura, von Islamisten häufig 
mit Demokratie gleichgesetzt, hält sie 
mit den demokratischen Standards 
westlicher Herkunft für unvereinbar. 
Die Macht der Mehrheit darf nämlich 
nur dort Anwendung finden, wo es 
keine klaren Regelungen im Koran 
und in der Sunna gibt. Tadros kommt 
deshalb zu dem Schluss: „Ein ziviler 
Staat mit einem islamischen Referenz-
rahmen ist ein Oxymoron.“

Das Buch stützt sich auf Darlegun-
gen von Hassan al-Banna, dem Grün-
der der Muslimbrüder, aber auch auf 
Aussagen heutiger Geistlicher. Dazu 
zählt nicht zuletzt Jusuf al-Qaradawi, 
einer der wichtigsten islamistischen 
Vordenker. Folgt man der reinen The-
orie, so lässt sich in der Tat bezwei-
feln, ob sich Demokratie und der Islam 
der Muslimbrüder miteinander ver-
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einbaren lassen. Die Theorie aber ist 
nicht die Praxis. Gerade die Muslim-
brüder haben in der Vergangenheit 
ihre Kraft zum Pragmatismus bewie-
sen und ihre Entscheidungen den Er-
fordernissen der Realität angepasst, 
anstatt der reinen Lehre zu folgen. 

Moderater Gegenentwurf

Hinzu kommt: Auch die Theorie ist 
nicht nur einem Wandel der Zeit un-
terworfen, sondern auch intensiven 
Debatten. Noch immer prägen die 
Schriften Hassan al-Bannas und Say-
yid Qutbs das Denken der heutigen 
Muslimbrüder. Vor allem Qutb ge-
nießt hohes Ansehen als „Märtyrer“, 
weil er 1966 durch den Strang hinge-
richtet wurde. In einem Klima schärfs-
ter Verfolgung entwickelte er seine 
radikale Theorie, die den gewaltsamen 
Kampf gegen die „Ungläubigen“ zur 
Pflicht eines jedes gläubigen Muslims 
erhob. Qutb wird immer wieder zi-
tiert, wenn es darum geht, die radika-
len Wurzeln der Islamisten zu belegen. 

Unbeachtet bleibt dabei, dass das 
damalige Oberhaupt der Muslimbrü-
der, Hasan al-Hudaybi, schon 1969 
eine Schrift veröffentlichte, die als kon-
servativer, aber moderater Gegenent-
wurf zu Qutb zu verstehen ist. Es ist 
das Verdienst der Islamwissenschaftle-
rin Barbara H. E. Zollner, al-Hudaybis 
Werk „Du’at la Qudat“ („Prediger, 
nicht Richter“) genauer zu beleuchten. 
In ihrer fundierten Studie kommt sie 
zum Schluss, dass al-Hudaybi bis heute 
einer der einflussreichsten Vordenker 
der Muslimbrüder ist und dass es ein 
großer Fehler ist, die Islamisten als 
monolithischen Block wahrzunehmen. 

Generell tun sich die Muslimbrü-
der schwer mit Reformen. In ihrem 
akribisch recherchierten und kriti-

schen, aber ausgewogenen Buch „The 
Muslim Brotherhood. The Burden of 
Tradition“ hat Alison Pargeter von 
der Cambridge University die Gründe 
für die Beharrungskräfte der Organi-
sation untersucht. Man greift zu kurz, 
wenn man dafür allein die permanen-
te Repression verantwortlich macht.

Zugleich verschleißen sich die 
Muslimbrüder seit Jahrzehnten immer 
wieder in Flügelkämpfen zwischen 
Konservativen und Reformern, sodass 
sie häufig einen Schritt nach vorne 
und dann wieder zwei zurück zu ma-
chen scheinen. Während die Ideen der 
Reformer im Westen begrüßt werden, 
finden sie an der konservativen Basis 
kaum Widerhall – hierin stimmen Par-
geter und Tadros überein. 

Zugleich sind die Muslimbrüder 
eine Massenbewegung, die unter-
schiedliche Gruppen dadurch anzu-
sprechen versucht, dass sie ihre Ziele 
und Programme vage hält, etwa mit 
Slogans wie „Der Islam ist die Lö-
sung“. Das sichert ihr zwar eine breite 
Unterstützung, lässt aber nur wenig 
Spielraum, sich von der Tradition zu 
lösen. „Für viele Anhänger der Mus-
limbrüder “, schreibt Pargeter, „ist die 
Errichtung eines islamischen Staates 
das Hauptziel der Bewegung; die Mus-
limbrüder können dieses Ziel nicht 
einfach aufgeben, ohne sich von 
einem großen Teil der Unterstützer-
basis zu entfremden.“ Hier macht sich 
bemerkbar, dass die Reformdebatte 
allein in der Führungselite und ohne 
Rückkoppelung zur Basis stattfindet.

Die Kämpfe zwischen den Flügeln 
sind seit 2000 mehrfach sichtbar ge-
worden. 2004 veröffentlichten die 
Muslimbrüder eine Reihe von Reform-
schriften, in denen sie sich u.a. zu den 
Grundwerten und den Instrumenten 
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der Demokratie bekannten, etwa zu 
einem Machttransfer durch freie Wah-
len. Nur drei Jahre später jedoch folgte 
ein Papier, das deutlich die Handschrift 
des konservativen Flügels trug. Darin 
wurde etwa die Einsetzung eines Rates 
von Religionsgelehrten gefordert, der 
Legislative und Exekutive in Fragen 
der Scharia beraten soll – das erinnert 
an das iranische Modell. 

Auch Pargeter hält die Muslimbrü-
der bislang nur für begrenzt bereit für 
Demokratie, nicht zuletzt weil sie nie 
konkret gesagt haben, was genau sie 
denn unter einer Demokratie „im 
Rahmenwerk islamischer Prinzipien“ 
verstehen. So kommt Pargeter in 
ihrem sehr erhellenden Buch zu 
einem Fazit, das keinen schnellen 
Wandel der Muslimbrüder erwarten 
lässt: „Die Muslimbruderschaft ist 
fundamental unfähig, ihre internen 
Krisen zu überwinden und mit Tradi-
tionen zu brechen, die Hassan al-
Banna vor fast einem Jahrhundert 
begründet hat.“

Vollständig begreifen aber lassen 
sich die Muslimbrüder nur, wenn man 
sie nicht nur als politisch-religiöse, 
sondern auch als soziale Emanzipati-
onsbewegung begreift, die mehr Rech-
te für die benachteiligte Mittel- und 
Unterklasse einfordert. Der Politik-
wissenschaftler Mohammed Zahid 
widmet sich in seinem Buch vor allem 
den Fragen, wie sich die wirtschaftli-
che Entwicklung Ägyptens seit Beginn 
der neunziger Jahre und die Debatte 
über Hosni Mubaraks Nachfolge auf 
die Muslimbrüder ausgewirkt haben. 
Er beschreibt ausführlich, wie das Mu-
barak-Regime die vom Internationalen 
Währungsfonds forcierte Privatisie-
rungspolitik umsetzte, dabei aber die 
sozialen Belange vernachlässigte. 

Nutznießer waren die Muslimbrü-
der, die das Vakuum füllten und ein-
sprangen, wo der Staat versagte. Etwa 
in den berufsständischen Organisatio-
nen, von denen viele seit den achtziger 
Jahren nach und nach von den Islamis-
ten dominiert wurden. Die Berufsver-
bände waren eine Plattform, um sozio-
ökonomische Missstände, Korruption 
und finanzielle Misswirtschaft anzu-
prangern. Mubarak reagierte darauf 
mit verschärfter Repression. Trotzdem 
konnte der Diktator nicht verhindern, 
dass sich die Muslimbrüder zu einem 
entscheidenden politischen Faktor ent-
wickelten. Dieser Teil in Zahids Buch 
liest sich am interessantesten. Ansons-
ten bleibt Zahid in seiner Bewertung 
oft allzu zurückhaltend.

Für Politiker und Diplomaten stellt 
sich die Frage, wie sie mit einer so viel-
schichtigen Organisation umgehen sol-
len. Spätestens seit den arabischen 
Umbrüchen kann der Westen die Isla-
misten nicht mehr ignorieren, weil sie 
als politischer Faktor mittlerweile zu 
mächtig geworden sind. Ein kritischer 
und informierter Dialog ist dringend 
notwendig. Es geht darum, die Mus-
limbrüder genauer kennen zu lernen, 
denn noch immer ist über sie viel zu 
wenig bekannt. Ausgrenzung und Ge-
sprächsverweigerung würden nur die 
konservativen Kräfte in der Bewegung 
stärken. Daran können Europa und die 
USA kein Interesse haben.
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Schlusspunkt

Eine „Politik des erhobenen Zeigefin-
gers und des Hochmuts“ verärgere 
Russland, erklärte Bundesaußenmi-
nister Guido Westerwelle Anfang De-
zember. „Ich richte diese Worte mah-
nend an die Deutschen, meine Lands-
leute. Wir brauchen in der Debatte 
um und mit Russland mehr Balance 
und mehr Respekt.“ Und: „Der Ton 
macht die Musik.“

Wen meint Westerwelle wohl 
damit? Mitte November hatte Angela 
Merkel, als Bundeskanzlerin zustän-
dig auch für die Richtlinien der deut-
schen Außenpolitik, den russischen 
Präsidenten beim Petersburger Dialog 
deutlich kritisiert. „Wenn ich jedes 
Mal sofort eingeschnappt wäre, wenn 
ich zu Hause die Zeitung aufschlage, 
dann wäre ich keine drei Tage Bun-
deskanzlerin“, erklärte sie dem neben 
ihr sitzenden Putin. Und zum Urteil 
gegen die Aktionskünstlerinnen von 
Pussy Riot: „Dass man dafür zwei 
Jahre ins Straflager muss, das wäre in 
Deutschland nicht passiert.“ Ganz un-
gewohnte Töne. 

Merkels Abkehr vom Schröder-
Steinmeier’schen Schmusekurs gegen-
über Putin kam nicht völlig überra-
schend. Wie Obama auch hatte sie 
lange gehofft, Putins Adlatus Medwe-
dew würde politisches Eigengewicht 
gewinnen und Russland auf einen 
wirtschaftlichen und politischen Mo-
dernisierungskurs führen. Doch im 
Vorfeld der Duma-Wahlen 2011 wurde 
klar, dass Medwedew nur eine Mario-
nette Putins war. Und nach den Wah-

len, bei denen die Opposition keine 
Chance hatte, brachte Putin Russland 
auf stramm autoritären Kurs. Darauf 
reagierte die Berliner Regierungskoa-
lition mit einer Resolution, die sich 
wie ein Eingeständnis des Scheiterns 
der „Modernisierungspartnerschaft“ 
liest. CDU/CSU und FDP forderten 
Merkel auf, die Probleme in Russland 
anzusprechen und sich enger mit Zi-
vilgesellschaft und Opposition zu ver-
binden. Woraufhin der Kreml ver-
suchte, die treibende Kraft hinter der 
Resolution, den Koordinator für die 
zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit 
Andreas Schockenhoff, zu diskreditie-
ren. Vergeblich. Der neue Ton wird 
zwar von Schockenhoff vorgetragen, 
komponiert wird die Musik aber im 
Kanzleramt. Zur Freude der Grünen, 
die enge Verbindungen zur russischen 
Opposition pflegen.

FDP-Mann Westerwelle hätte 
wohl mehr Freude an einem SPD-
Kanzler. Immerhin hat Gerhard 
Schröder, bis heute ein Schwerge-
wicht in der SPD, kürzlich wieder 
erklärt, dass Russland unter Wladi-
mir Putin auf dem richtigen Weg sei: 
„Die führenden Leute wollen aus 
Russland ein Land machen, in dem 
Rechtsstaatlichkeit, Stabilität und De-
mokratie herrschen.“ Vermutlich ist 
das ja der respektvolle Ton, den der 
Außenminister fordert.

Dr. UlrIch SPeck arbeitet als außenpoli-
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ausgeber des Global europe Morning Brief.
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„Mehr respekt“ für Putins russland: Westerwelle liegt auf Schröder-kurs


