Editorial

Aufstand in Arabien
Zuerst floh der tunesische Diktator Zine el Abidine Ben Ali ins Exil. Dann
beendeten die Ägypter in nur 18 Tagen die 30-jährige Herrschaft ihres Präsidenten Hosni Mubarak. Die Auswirkungen sind in der gesamten Region zu
spüren: Demonstranten und Internetaktivisten fordern offen Reformen, Jordaniens König Abdullah II. formierte sein Kabinett neu, die Palästinensische
Autonomiebehörde will plötzlich Neuwahlen.
„Versiegelte Zeit“ hat der Historiker Dan Diner sein Buch über den Stillstand im Vorderen Orient genannt. War die arabisch-islamische Welt einst weit
überlegen, so hat sie längst den Anschluss verpasst. Zu verzeichnen ist eine
verlorene Gegenwart: autoritäre Staaten, korrupte Ökonomien, unzureichende
Bildungssysteme. Erste Brüche der Versiegelung waren mit den Demonstrationen im Iran gegen die manipulierten Präsidentschaftswahlen vom Juni 2009
zu sehen. „Orient im Umbruch“ lautete der Titel der IP im Juli/August 2009.
Aus dem Umbruch ist ein Aufstand geworden. Welche für die Zukunft bedeutsamen Strukturen schon während der Revolution in Ägypten aufschienen, schildert die junge Politologieprofessorin Sally Khalifa Isaac. Wie es
weiter gehen könnte in Tunesien, beantwortet die in Tunis lebende Politikwissenschaftlerin Isabel Schäfer. Und welche Auswirkungen das Ende der Ära
Mubarak im Nahen Osten haben mag, dieser Frage widmet sich der Journalist
Gil Yaron.
Rückschläge auf dem Weg in eine freiere Zukunft sind nicht auszuschließen. In zahlreichen Grafiken bietet die IP einen Einblick in die enormen Dimensionen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und demografischen
Probleme der arabischen Länder. Dennoch sind die Risse in der „versiegelten
Zeit“ nicht mehr zu kitten. Der erhebende Moment, da Tunesier und Ägypter
sich nicht mehr einschüchtern ließen, die Gegenwart zurückholten und begehrten, ihre Zukunft selbst zu bestimmen – ein solcher Moment, ein solches
Gefühl der Stärke bleibt unvergesslich.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Muslimbruderschaft anerkennen?
IP |03/04|11

IP-Forsa-Frage

Sollte die Bundesregierung eine demokratisch gewählte Regierung in Ägypten anerkennen, wenn
diese von der islamistischen Partei der Muslimbruderschaft angeführt würde?

C
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B Nein 25 %
B
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Ein Viertel der Bundesbürger ist der Meinung, dass die Bundesregierung eine
ägyptische Regierung unter Führung der Muslimbruderschaft nicht anerkennen sollte, auch wenn diese vom ägyptischen Volk demokratisch legitimiert
wurde. 65 Prozent finden hingegen, die Bundesregierung solle die Ergebnisse
der Wahl in jedem Fall respektieren.
Meinungsunterschiede zeigen sich vor allem zwischen den Geschlechtern.
Während sich nur 20 Prozent der Männer gegen die Anerkennung aussprechen, so beträgt dieser Anteil bei den Frauen 30 Prozent.
Auch die jüngere Generation zeigt sich vergleichsweise skeptisch: Während
70 Prozent der 45- bis 59-Jährigen der Anerkennung einer demokratisch gewählten islamistischen Regierung zustimmen, sind unter den 18- bis 29-Jährigen lediglich 56 Prozent dieser Meinung.
Bei den Parteien sprechen sich vor allem Anhänger von SPD und Union
gegen eine Anerkennung aus: 34 Prozent der SPD- und 27 Prozent der UnionsAnhänger gaben an, die Bundesregierung möge eine demokratisch legitimierte
Regierung unter Beteiligung islamistischer Kräfte nicht anerkennen. Unter den
Anhängern der Grünen sind dies nur 19 Prozent.
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Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 8. und 9. Februar 2011.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.
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Zahlen
Die Scheidungsrate im Iran hat sich einem Bericht der New York Times zufolge
in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Experten sehen die wachsende
wirtschaftliche Selbstständigkeit iranischer Frauen als Grund für diese
Entwicklung. Der Anteil erwerbstätiger bzw. Arbeit suchender Frauen
150 000
hat sich seit 1979 von sieben auf 20 Prozent erhöht. 150 000 Scheidungen allein im vergangenen Jahr erregten indes die Besorgnis der
Regierung: 2010 änderte sie den Namen des traditionellen Feiertags zur Ehrung
der familiären Werte von „Marriage Day“ zu „No Divorce Day“.

0,3 Prozent der Wüstenflächen in Nordafrika und dem
Nahen Osten (etwa 6000 km2) reichten aus, um die
dortigen Märkte mit erneuerbarer Energie aus Solarund Windkraftwerken zu versorgen, so eine Studie des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
Bei einer Investition von 395 Milliarden Euro
0,3
könnten bis 2050 zusätzlich auch knapp 20 Prozent des europäischen Energiebedarfs aus dieser
Quelle gedeckt werden. Der Rest könne bis dahin weitgehend aus erneuerbaren Energiequellen in Europa gewonnen werden, so die Studie.

Das UN Afghanistan Opium Survey 2010
warnt vor steigenden Opiumpreisen, die
neue Anreize zur Kultivierung von Opium
bieten könnten. Spekulanten, die für 2011
eine Opiumknappheit voraussagten, hatten den Preis 2010 um 164 Prozent in die
Höhe getrieben. Damit verdienen die
Haushalte, die Opium produzieren, 17
Prozent mehr als jene, die den Handel
eingestellt haben.

Rund 34 000 Dörfer in Russland haben weniger als
zehn Einwohner, oft Frauen jenseits der 70. Seit den
achtziger Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung russischer Männer drastisch gesunken, hauptsächlich aufgrund des hohen Zigaretten- und Alkoholkonsums, der für etwa ein Drittel aller Todes34 000
fälle verantwortlich ist. Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung
von 60 Jahren sterben russische Männer nicht nur zehn Jahre früher als
ihre Frauen, sondern bilden auch in ganz Europa das Schlusslicht. Dies trägt
zur Entvölkerung des ländlichen Russlands bei, dessen Einwohnerzahl sich seit
dem Ende der Sowjetunion stetig verringert hat.

Mit 11 Prozent hat die Bundesrepublik den drittgrößten Anteil am weltweiten
Waffenhandel, hinter den USA (30 Prozent) und der Russischen Föderation (23 Prozent), berichtet das schwedische Friedensforschungsinsti11
tut SIPRI. Größte Abnehmer deutschen Kriegsgeräts sind die Türkei
und Griechenland, welche sich trotz stark verbesserter bilateraler Beziehungen immer wieder militärische Scharmützel im Ägäischen Meer liefern.
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Zitate
Die Proteste von Jugendlichen, Studenten und Intellektuellen auf unseren Straßen
werden keinerlei Effekt haben.“
Habib El Adly, ehemaliger Innenminister von Ägypten, vor den erwarteten Demonstrationen
seiner Landsleute, die bald darauf zu seiner Entlassung führten.

Junge Menschen, die unter hohem Risiko ihre Stimme erheben, kann man nicht
stoppen. Da bringt es auch nichts, eine Ausgangssperre zu verhängen, die Armee
auf die Straße zu schicken und das Internet abzuschalten.“
Salil Shetty, Generalsekretär von Amnesty International zu den Entwicklungen in Nordafrika.

Ich habe größte Sorge, dass die jungen Araber sich von der Demokratie abwenden,
sobald sie merken, dass man freie Wahlen nicht essen kann.“
Djavad Salehi-Isfahani, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Virginia, zur Hoffnung der
Demonstranten, ihre Proteste werden ihre wirtschaftlichen Chancen verbessern.

Wenn die Araber ihre Klagen und ihre Opferrolle hinter sich lassen, ihre Differenzen beilegen und ihre Talente vereinen können, ... dann können sie den Nahen
Osten noch einmal in ein großes Zentrum der Zivilisation verwandeln. Für den
Moment liegt die Wahl bei ihnen.“
Bernard Lewis in seinem Buch „Der Untergang des Morgenlandes“ (2003).
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1981: „Ägypten nach der Ermordung Sadats“

„

Entscheidend kann die Lage Ägyptens nur geändert werden, wenn
die Gründe der Frustrationen abgebaut werden, unter denen die
Jugend des Landes leidet. Die halbe Bevölkerung Ägyptens – über
20 Millionen Knaben und Mädchen – ist heute unter 17 Jahre alt.
Neben der Beschaffung von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Arbeitsplätzen, die gut genug bezahlt würden, um ein einigermaßen erträgliches Auskommen zu bieten, wäre wahrscheinlich
ein grundlegender Umbau der ägyptischen Bildungsanstalten eine
der Voraussetzungen für eine dauerhafte Verbesserung der Lage.
Dies wäre freilich, unter dem beständigen Druck des Bevölkerungszuwachses, eine Sisyphusarbeit.“
Arnold Hottinger: Ägypten nach der Ermordung Sadats,
Europa-Archiv, 23 /1981, S. 699 – 708.
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Junge Ägypter demonstrieren am 4. Februar 2011 nach dem Freitagsgebet
auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Diesen Freitag nannten sie
„Tag des Abschieds“ – nämlich von Präsident Mubarak.

Aufstand in Arabien
Die Tunesier setzten das Fanal, als sie ihren Diktator stürzten, die Ägypter
brauchten 18 Tage, um die 30-jährige Präsidentschaft von Hosni Mubarak
zu beenden. Die wahre Aufgabe steht aber jetzt bevor: Jobs zu schaffen,
die Bildungssysteme zu reformieren, politische Teilhabe zu ermöglichen.

Aufstand in Arabien

Enthusiastisch ins Ungewisse
Was kommt nach Hosni Mubarak?

Sally Khalifa Isaac | In nur 18 Tagen haben die Ägypter ihr Land verändert.
Jetzt können Wahlen vorbereitet werden, aus denen dann hoffentlich eine
Regierung hervorgeht, die die Forderungen nach wirtschaftlichen und politischen Reformen ernst nimmt. Doch welche Kandidaten stehen überhaupt
bereit? Welche Rolle spielen das Militär und die Muslimbrüder?

Am 11. Februar wurde Hosni Mubarak nach 30 Jahren Amtszeit gestürzt. An
der Spitze des Staates steht ein Militärrat, der das Parlament aufgelöst und
mehrere Paragrafen der Verfassung für ungültig erklärt hat, die den Machterhalt des Präsidenten garantiert und eine Nachfolge nur innerhalb der Präsidentenfamilie vorgesehen hatten. Innerhalb von nur sechs Monaten sollen Neuwahlen stattfinden. Die Strukturprobleme jedoch, die zum Sturz Hosni Mubaraks führten (und die weite Teile der gesamten arabischen Welt belasten), sind
so schnell nicht zu lösen.
Jahrelang hatten die immer schlechter werdenden Lebensumstände, ein rasant wachsendes Gefühl von Unsicherheit, hohe Arbeitslosenquoten, Armut,
Korruption, das Fehlen jeglicher sozialen Gerechtigkeit und die völlige Unfähigkeit der Regierung, diese Probleme zu lösen, zu einer tiefen Frustration
und einem völligen Rückzug der Ägypter aus dem öffentlichen Raum geführt.
Zwei „Schlüsselereignisse“ steigerten diese Frustration schließlich ins Unerträgliche und untergruben die ohnehin schon beschädigte Legitimität des Regimes vollends. Bei den Parlamentswahlen vom November 2010 „siegte“ wieder
einmal Hosni Mubaraks „National Democratic Party“ und verbuchte 420 von
518 Sitzen für sich. Oppositionsparteien waren entweder verboten oder hatten
die offensichtlich manipulierten Wahlen boykottiert. Nur ein paar Splitterparteien durften die restlichen 98 Sitze im Parlament einnehmen. Die meisten Ägypter sahen darin nur ein Zeichen: Mubarak, der sich seit seiner Amtsübernahme
1981 fünf Mal in seinem Amt bestätigen ließ, bereitete entweder eine sechste
Amtszeit vor oder aber die Machtübergabe an seinen Sohn Gamal im Rahmen
der für September dieses Jahres vorgesehenen Präsidentschaftswahlen.
In dieser ohnehin schon aufgeladenen Atmosphäre wurde in der Nacht zum
1. Januar in Alexandria ein Anschlag auf eine Kirche verübt, in der Kopten
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gerade ihren Neujahrsgottesdienst feierten. Entsetzen herrschte nicht nur über
die 21 Todesopfer, sondern auch über die Tatsache, dass viele ägyptische Christen öffentlich das Innenministerium bezichtigten, das Attentat entweder stillschweigend geduldet zu haben oder gar selbst darin verwickelt gewesen zu sein.
Jahrzehntelang waren die Kopten, die etwa zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung ausmachen, so etwas wie „natürliche Unterstützer“ des MubarakRegimes. Immerhin schien ihnen diese Regierung erträglicher als eine islamistische. Immer wieder neue Anschläge auf christliche Einrichtungen und die
ungehinderte Fortsetzung der politischen, sozialen und rechtlichen Diskriminierung der christlichen Minderheit zeigten aber nur zu deutlich: Die Regierung Mubarak war nicht mehr willens oder in der Lage, sich weiterhin der
Unterstützung durch die Christen zu versichern.
Dass die Tunesier es gewagt – und vor allem geschafft – hatten, ihren Tyrannen ins Exil zu jagen, beendete die Lethargie, die sich jahrelang so lähmend
über die ägyptische Gesellschaft gebreitet hatte. Doch während die meisten
Ägypter hoffnungsfroh die Ereignisse in Tunesien verfolgten und sich Ähnliches für ihr eigenes Land wünschten, Es war ein historischer Fehler
wollten viele in- und ausländische Beobachter und Experten der Regierung, die Proteste
partout keine Parallelen zwischen den beiden Ländern er- der Jugendlichen einfach
kennen. Sie überschätzten damit die Macht des Mubarak- aussitzen zu wollen
Regimes über sein Volk und dessen Fähigkeit, Unruhen jederzeit in Schach halten zu können. Lange genug war die Politik der Einschüchterung ja erfolgreich gewesen und lange genug konnte sich das Regime
auf Sicherheitsdienste verlassen, die für ihr brutales Vorgehen gegen die Bevölkerung nur zu berüchtigt waren.
Kein Wort für die Massen
Es waren Ägyptens Jugendliche, die Beobachter und Experten mit der erfolgreichen Organisation der ersten Demonstrationswellen überraschten. Die meisten
gehören keiner politischen Gruppierung an. Aber sie alle kennen die Probleme
der politischen und sozialen Marginalisierung, der Arbeitslosigkeit, der Korruption und des chronischen „Wartezustands“ – auf die Möglichkeit, einen Job
zu ergattern, für den eigenen Lebensunterhalt sorgen oder heiraten und eine
eigene Familie gründen zu können – nur zu gut. Genau jene Probleme hatten
auch die Autoren des 2010 veröffentlichten UN Egypt Human Development
Report angesprochen und die entscheidende Frage gestellt: Ist der „Youth
Bulge“ Ägyptens eher eine Chance oder ein Problem für eine demokratische
Reform und eine nachhaltige Entwicklung?
Es war ein historischer Fehler der Regierung, die Proteste der Jugendlichen
zu unterschätzen. Für eine Reaktion auf deren Forderungen ließ sie sich jedenfalls verstörend lange Zeit. Ganz offensichtlich wollte man die Proteste einfach
aussitzen. Selbst nach dem „Freitag des Zorns“ am 28. Januar, als Tausende am
Tahrir-Platz in Kairo und in anderen Städten demonstrierten, sah sich niemand
in der Mubarak-Regierung in der Lage, ein Wort an die aufgebrachten Massen
zu richten. Immerhin aber begannen die USA und Europa, ihre ursprünglich
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„Eines Tages
sehr vorsichtige Haltung aufzugeben und baldige Reformen, vor allem aber
möchte ich dem
adäquate Antworten auf die Forderungen der ägyptischen Bevölkerung anzuFacebook-Erfinder
mahnen.
Und das Regime? Antwortete mit nichts als weiteren repressiven
Mark Zuckerberg
persönlich danken“, Maßnahmen, die, so waren die meisten Ägypter überzeugt, schon für den Fall
so Wael Ghonim, von Schwierigkeiten bei einer Machtübergabe an Hosni Mubaraks Sohn Gamal
der maßgeblich mitgeholfen hatte, die geplant worden waren. Es begann mit der Stilllegung sämtlicher Mobilfunkersten Proteste über und Internetdienste, dem massiven Einsatz von Gewalt und vor allem dem
Facebook und Twit- Versuch, gezielt Chaos zu provozieren, um unter der Bevölkerung wieder ein
ter zu organisieren

Gefühl der Angst und Unsicherheit herzustellen. Polizei und andere Sicherheitsdienste waren urplötzlich verschwunden, Häftlinge wurden freigelassen,
öffentliche Einrichtungen angegriffen. Das Militär verhinderte schließlich heftigere Zusammenstöße. Dennoch waren an jenem Freitagabend des Zorns mindestens 300 Tote und etwa 2000 Verletzte zu beklagen.
Kandidaten aus dem Nichts

Jetzt beging das Regime seinen zweiten großen Fehler: Ganz offensichtlich hatte
Präsident Mubarak jeden Rückhalt verloren, die Regierungsmitglieder seiner
Partei NDP waren entweder zurückgetreten, hatten das Land verlassen oder
waren abgetaucht. Im ganzen Land standen Vertretungen der Partei in Flammen, inklusive der Zentrale in Kairo. In dieser Situation kündigte Mubarak am
1. Februar in einer Fernsehansprache nur an, einen Teil seiner Macht an seinen
Vertrauten und Vizepräsidenten Omar Suleiman zu übertragen. Aber damit
wollten sich die Demonstranten nicht mehr zufrieden geben. Jetzt wollten sie
seinen Rücktritt sehen. Und das Regime? Wusste sich weiterhin nicht anders als
mit der alt bekannten Taktik der Verbreitung von Angst und Terror zu helfen.
Man öffnete die Gefängnistore und „entließ“ etwa 17 000 Häftlinge, worauf sich
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in den folgenden Tagen beinahe jeder Mann zwecks Selbstverteidigung nur
noch mit einem Knüppel oder ähnlichen Waffen auf die Straße wagte.
Nun ist die öffentliche Ordnung im Wesentlichen wieder hergestellt. Aber
schon in jenen Tagen zeigten sich Probleme, die weit über den Sturz Mubaraks
hinaus wirken werden: Nicht nur verschärfte sich die wirtschaftliche Lage,
weil Grundnahrungsmittel und Benzin nach Tagen des fortgesetzten Protests
knapp wurden. Die Zerstörung öffentlichen Eigentums, der Rückzug internationaler Investoren, der Einbruch des Aktienmarkts und dann die Schließung
der Börse und vor allem der Zusammenbruch des für die ägyptische Wirtschaft
äußerst wichtigen Tourismus werden tiefe Spuren in der ohnehin maroden
Wirtschaft hinterlassen. Dass in jenen Tagen Gerüchte über eine Öffnung der
Grenze nach Gaza die Runde machten und dass Israel eine massive Verstärkung seiner Truppen an der Grenze zu Ägypten plante, rief zusätzlich große
Beunruhigung hervor. Plötzlich wurde den meisten deutlich: Innen- wie außenpolitisch, in Fragen der inneren wie der äußeren Sicherheit ging Ägypten einer
ziemlich ungewissen Zukunft entgegen.
In diesen Tagen trat auch die enorme Zersplitterung der Oppositionskräfte
– unter denen politische Parteien ebenso zu finden sind wie soziopolitische
Bewegungen und Islamisten – immer klarer zutage. Es erwies sich als gänzlich
unmöglich, einen Konsens unter diesen Gruppierungen zu finden, oder gar,
sich darauf zu einigen, wer Mubaraks Nachfolge antreten solle. Einige sprachen sich für eine Regierung zur „Rettung der Nation“ aus, andere verlangten
bereits zu diesem Zeitpunkt nach einem entschiedeneren
Eingreifen der Armee, die einen geordneten Machtüber- Der Rückzug internationaler
gang gewährleisten sollte. Und schließlich gab es jene, die Investoren wird tiefe Spuren
ihre Unterstützung einigen wie aus dem Nichts aufgetauch- in der ohnehin maroden
ten Kandidaten zusichern wollten. Die Aufmerksamkeit Wirtschaft hinterlassen
einiger Ägypter, vor allem aber ausländischer Beobachter,
richtete sich neben Mohammed el Baradei, dem früheren Vorsitzenden der
Internationalen Atomenergiebehörde, auch auf den ehemaligen Außenminister und jetzigen Generalsekretär der Arabischen Liga, Amr Moussa, oder den
ägyptisch-amerikanischen Chemie-Nobelpreisträger Ahmed Zeweil. Wie Mohammed el Baradei und Amr Moussa war auch er aus dem Ausland nach
Ägypten zurückgekehrt, um sich den Demonstrationen anzuschließen. Diese
Revolution aber blieb – und bleibt noch – ohne Führung. Keine der plötzlich
hoch gehandelten Persönlichkeiten vermochte ausreichend Unterstützer hinter sich zu scharen, um eine solide politische Handlungsbasis zu schaffen.
Muslimbrüder ohne Programm
Als viel bedeutsamer erwies sich, dass die Islamisten nach dem „Tag des Zorns“
und der ersten Rede Mubaraks begannen, sich deutlicher zu positionieren.
Hatten sie die Revolte zunächst verschlafen, engagierten sie sich nun stärker in
der Opposition, versuchten die mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen und
heizten die Stimmung auf der Straße weiter an. Sie gerierten sich als Kernbewegung der protestierenden Jugendlichen und übernahmen deren Standpunk-
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te, um letztendlich ihre eigenen politischen Forderungen durchsetzen zu können. Zwar mochte die Muslimbruderschaft verkünden, dass sie bei den kommenden Präsidentschaftswahlen keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werde. Einen großen Schritt nach vorne können sie aber verbuchen: Sie
sind nicht mehr offiziell verboten, sondern mit der Revolte zu einem legitimen
und einflussreichen politischen Faktor geworden. Anders als die meisten säkularen Oppositionellen können sie auf eine straffe, in ganz Ägypten und in fast
allen Schichten verwurzelte Organisation zurückgreifen. Was ihnen jedoch
fehlt, ist ein stringentes und umfassendes Parteiprogramm. Im Vorfeld der Parlamentswahlen vom Dezember 2005, für die auch einige Islamisten als „Unabhängige“ antraten, versuchte die Muslimbruderschaft ein Programm zu formulieren. Verabschiedet wurde es nie.
Seit vielen Jahren – und sogar jetzt, da die Jugendlichen die Probleme Ägyptens so offenbar gemacht haben – ist ihr einziger Slogan: „Der Islam ist die
Lösung“. Wie aber „der Islam“ die galoppierende Arbeitslosigkeit beseitigen
und die dringend benötigten neuen Jobs schaffen kann oder wie die immensen
politischen und sozialen Strukturprobleme jenseits eines solchen Slogans zu
bewältigen wären, das wissen die Islamisten auch nicht.
Die einzige wirkliche Debatte Es wäre verfehlt, von einer Spaltung der Muslimbruderschaft in „reformerische“ und „konservative Kräfte“ zu
unter den islamistischen
sprechen. Die einzige wirkliche Debatte unter den DenDenkern dreht sich um die
Anwendung von Gewalt
kern des Islamismus dreht sich um die Legitimität der
Anwendung von Gewalt. Die Führung der Bruderschaft
betont öffentlich zwar immer wieder, dass sie es ablehnt, ihre politischen Ziele
mit dem Einsatz von Gewalt erreichen zu wollen. Die breite Mehrheit der Islamisten hält dies aber als eine Form des Dschihad für absolut legitim. Dass eine
nicht geringe Anzahl von Ägyptern – ihre Anhängerschaft wird auf etwa
30 Prozent geschätzt – mit den Muslimbrüdern sympathisiert, liegt allerdings
nicht an deren (nicht vorhandenem) Programm, sondern am tief konservativen
und religiösen Charakter der ägyptischen Gesellschaft allgemein (siehe dazu
auch die Grafiken auf Seite 44f.).
Das Ende des säkularen Staates?
Auch nach Mubaraks Rede vom 1. Februar sprachen sich noch viele dafür aus,
dem Präsidenten bis zum September einen Abgang in Würde zu ermöglichen.
Darin mag sich nicht nur Nachsicht für den Herrscher (wenn auch keine Nachsicht für dessen schlechte Herrschaft) gezeigt haben, sondern auch eine Art
Trotzreaktion auf die nunmehr klar und deutlich formulierte amerikanische
Forderung nach einem Rücktritt. Immerhin konnten sich jetzt elf oppositionelle Gruppierungen dazu entschließen, mit dem von Mubarak kurz zuvor ernannten Premier und Ex-Kommandanten der Luftstreitkräfte Ahmed Shafik
einen „Rat der Weisen“ zu bilden und einen Dialog zu führen. Aber auch diese
Chance wurde vertan, als es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern Mubaraks und deren Gegnern kam. Wer die größere Verantwortung zum Ausbruch dieser Gewalt trägt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.

14

IP • März/April 2011

Aufstand in Arabien

© picture-alliance / dpa

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

Klar wurde nur: Die Armee würde einem weiteren Blutvergießen nicht tatenlos zusehen. Und die Demonstranten waren entschlossen, ihre Proteste friedlich fortzusetzen. Würden sie jetzt weichen, so stand zu befürchten, würde die
Revolution ihren Schwung verlieren und dann könnte sich der Staatsapparat
mit einer Verhaftungswelle an seinen Gegnern rächen.
Die Ära Mubarak ist zu Ende. Jetzt stellt sich natürlich die dringliche Frage:
Was kommt nach Mubarak? Während der Demonstrationen konzentrierten
alle Oppositionskräfte ihre gesamte Energie darauf, Mubarak zu stürzen, die
Verfassung zu ändern, eine nationale Regierung zu bilden und das Parlament
aufzulösen. Nun sind das Parlament aufgelöst und wenigstens die problematischen Verfassungsartikel 76 und 77 gestrichen, die dem ehemaligen Präsidenten eine unbegrenzte Wiederwahl ermöglicht und den Grundstein für eine
„Dynastie Mubarak“ gelegt hatten. Der „Hohe Rat der Streitkräfte“, dem Mubarak am 11. Februar die Macht übertragen hat, zollte den Demonstranten
Respekt und verpflichtete sich, „die Legitimität zu garantieren, die das Volk
gefordert hat“. Die Öffentlichkeit wertete dies erleichtert als Zeichen, dass es
sich nicht um einen Putsch gehandelt habe und dass das Militär nicht vorhat,
langfristig an der Macht zu bleiben, sondern seine Rolle darin sieht, einen
friedlichen Übergang zu garantieren. Man erwartet, dass das gesamte institutionelle Grundgerüst – Parlament, Verfassung und die Gesetze, die die politische Teilhabe regeln – erneuert wird.
Natürlich waren die Forderungen der Opposition völlig legitim. Sie können
aber nur der Anfang für eine umfassende Reform und Demokratisierung sein,
die bisher noch nicht in die Wege geleitet wurde. Zudem begann diese Revolution ja mit den Forderungen der Jugendlichen sowohl nach tiefgreifenden politischen wie wirtschaftlichen Veränderungen. Jetzt aber wird der Diskurs nur
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Der Hohe Rat
der Streitkräfte verpflichtete sich, die
Legitimität zu garantieren, die das Volk
gefordert hat

von politischen Fragen bestimmt; die Forderung nach den dringend notwendigen wirtschaftlichen Reformen, nach einer Erhöhung des Mindestlohns, der
Preiskontrolle von Grundnahrungsmitteln, der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oder der institutionellen Ahndung und Eindämmung von Korruption sind
vollkommen von der Tagesordnung verschwunden. Die Oppositionsparteien
sind schwach und stehen ohne klares Programm oder gar Kandidaten da, was
die Aussichten auf zukünftige grundlegende Änderungen weiter trübt. Darüber hinaus wurde ein Verfassungszusatz unter dem Vorwand des „großen Zeitdrucks“ gestrichen, der die säkulare Natur des Staates festschreibt. Unklar
bleibt, ob diese Grundvoraussetzung für ernstzunehmende demokratische
Strukturen und für gleiche Bürgerrechte der muslimischen und christlichen
Ägypter tatsächlich wieder eingeführt wird.
Arabische oder ägyptische Interessen?
Für die Innenpolitik stellen sich folgende Fragen: Können ein friedvoller
Machtübergang und letztendlich freie Präsidentschaftswahlen innerhalb von
nur sechs Monaten eine weniger korrupte demokratische Regierung hervorbringen, die gleichzeitig in der Lage sein wird, die großen wirtschaftlichen
Herausforderungen zufriedenstellend anzugehen? Wird der möglicherweise
bedeutende Anteil an Islamisten im nächsten Parlament und in einer neuen
Regierung konfessionelle Konflikte weiter anheizen, weil die begründeten
rechtlichen Forderungen der Kopten blockiert werden?
Und wie soll die außenpolitische Orientierung der neuen Regierung aussehen? Es ist diese Frage, die der Sorge der Amerikaner und Europäer zugrunde liegt. Seine geostrategische Bedeutung, seine Schlüsselrolle im NahostKonflikt und sein Einfluss in der arabischen Welt begründen die Bedeutung
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Ägyptens für den Westen. Dazu kommt: Über Jahre schwelte ein nie offen
ausgetragener Konflikt über „arabische“ versus „ägyptische“ Interessen. Als
„arabisches“ Interesse gilt die Rückgewinnung der besetzten palästinensischen und syrischen Gebiete (also der Golan-Höhen). Ägypten wurde vorgeworfen, diese Interessen mit dem Friedensvertrag von 1979 verletzt, wenn
nicht aufgegeben zu haben. Dieser Grundkonflikt hat sich auch während des
Gaza-Krieges manifestiert, als Mubarak den Grenzübergang nach Gaza sperren ließ, um ägyptische Sicherheitsinteressen zu wahren. Die „arabische Welt“
hingegen erwartete eine größere Solidarität mit den Palästinensern in Gaza.
Einige regionale Mächte, allen voran der Iran, die Hamas und Hisbollah, freuen sich schon jetzt auf eine entschlossene ägyptische Außenpolitik, der die
Sache der arabischen und islamischen Welt mehr am Herzen liegt als rein
nationale Interessen.
Die kommende Regierung wird Reformen vorantreiben, demokratische
Strukturen stärken und eine neue Außenpolitik formulieren müssen, will sie
das Vertrauen des ägyptischen Volkes erlangen. Die Glaubwürdigkeit dieser
Veränderungen wird jedoch vielmehr vom „Wie“ als vom
„Was“ abhängen. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Mubarak Einer radikalen Regierung
darauf geachtet, nur keine allzu engen Beziehungen mit Is- stünde außenpolitisch nur
rael zu pflegen. Er bevorzugte einen „Kalten Frieden“ und ein kleiner strategischer
hielt damit auch eine recht große Distanz zu den Vereinig- Spielraum zur Verfügung
ten Staaten. Eine solche Zurückhaltung und „autonome
Außenpolitik“ erwartet die Öffentlichkeit wohl auch von einer neuen Regierung. Mit ziemlich großer Sicherheit kann man jedenfalls von einer Aufkündigung des ägyptisch-israelischen Gas-Deals ausgehen. Dass die Mubarak-Regierung sich verpflichtet hatte, ägyptisches Gas unter Marktwert an Israel zu liefern, empfanden viele Ägypter als Verletzung ihres Nationalstolzes. Der Anschlag auf ein Terminal dieser Gas-Pipeline am 5. Februar auf dem Sinai
brachte das Thema wieder an die Öffentlichkeit.
Die derzeitige Machtbalance im immer noch unipolaren internationalen
Gefüge und die gleichzeitige Dynamik und die divergierenden Interessen in der
Region legen aber nahe, dass auch ein radikales Regime nur einen relativ kleinen strategischen Spielraum zur Verfügung hätte. In Anbetracht seiner geografischen Lage würde eine radikale Außenpolitik wohl den nationalen Interessen
Ägyptens zuwiderlaufen. Ägyptens Rolle im palästinensisch-israelischen Konflikt kann sich, das sagt schon der gesunde Menschenverstand, nicht in einer
Unterstützung der „arabischen Sache“ erschöpfen, sondern muss auch die
Situation in Gaza und die Rolle der
Hamas für Ägyptens nationale SicherDr. SALLY KHALIFA
heit berücksichtigen. Um eine solche
ISAAC ist Assistant
Professor für Politirationale ägyptische Außenpolitik zu
sche Wissenschaft
garantieren, läge es im Interesse aller
an der Cairo
Beteiligten, auf eine baldige Beilegung
University.
des palästinensisch-israelischen Konflikts zu drängen.
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Politik
Arabische Staaten? Ineffizient, korrupt, patriarchalisch
„Ist der arabische Staat, wenn es um die menschliche Sicherheit seiner Bür
ger geht, Teil der Lösung oder Teil des Problems?“, fragten die Autoren des
„UNDP Arab Human Development Report“ von 2009. In Tunesien und
Ägypten fiel die Antwort eindeutig aus. Dass der Staat das Problem und
nicht die Lösung ist, gilt allerdings für die gesamte arabische Welt. In den
Bereichen „Effizienz“, „Rechtsstaatlichkeit“, „Kontrolle von Korruption“,
„Einhaltung vom Menschenrechten“ schnitten die arabischen Staaten weit
unter Durchschnitt ab. Durchgehend sind der ungleiche Zugang zu poli
tischer Macht und Wohlstand, die fehlenden Möglichkeiten politischer Teil
habe und die Unterdrückung kultureller Diversität zu beklagen.
Nur sehr langsam, so die Autoren, entwickle sich ein normativer Begriff
der Staatsbürgerschaft, der es den Bürgern erlauben würde, ihre Meinungsver
schiedenheiten friedlich und ohne staatlichen Eingriff beizulegen. Und
Frauen, die wichtige politische Positionen einnehmen, sind in den patriarcha
lischen arabischen Ländern ohnehin eine verschwindend kleine Minderheit.
Dass „Islam“ und der Wunsch nach Demokratie einander nicht aus
schließen, zeigt eine Umfrage des PEW Research Center. Eher schon sind die
Bürger muslimischer Länder besorgt über den islamistischen Extremismus.
Wie schwierig der Übergang zur Demokratie ist, zeigt eine andere Zahl:
„Der Staat“ ist keine abstrakte Größe, sondern ein aufgeblähter Apparat, der
gründlich reformiert werden muss: Durchschnittlich 30 Prozent der Arbeit
nehmer in den arabischen Ländern sind selbst Staatsdiener.
IP|03/04|11
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Politische Beteilung von Frauen
Wahlrecht
für Frauen
seit

Frauen
erstmals ins
Parlament
gewählt

Prozentsatz
der Frauen
in Ministerämtern

Weibliche Abgeordnete in Parlamenten
Unterhaus
1990

Unterhaus
2007

Oberhaus/
Senat
2007

Ägypten

1956

1957

5,9 %

3,9 %

2,0 %

6,8 %

Algerien

1962

1962

10,5 %

2,4 %

7,2 %

3,1 %

Jemen

1967, 1970

1990

2,9 %

4,1 %

0,3 %

1,8 %

Jordanien

1974

1989

10,7 %

0%

5,5 %

12,7 %

Libyen

1964

–

–

–

7,7 %

–

Marokko

1963

1993

5,9 %

0%

10,8 %

1,1 %

SaudiArabien

kein Wahlrecht

–

0%

0%

0%

0%

1949, 1953

1973

6,3 %

9,2 %

12 %

–

1959

1959

7,1 %

4,3 %

22,8 %

13,4 %

Syrien
Tunesien

Quelle: UNDP, Human Development Report (HDR) 2007/2008

IP • März / April 2011

19

Aufstand in Arabien

Von der Revolution ins Reformlabor
Wer gestaltet den Übergang in Tunesien?

Isabel Schäfer | Nach dem Sturz von Präsident Ben Ali, der weltweiten Euphorie über den Mut der tunesischen Bevölkerung und dem anschließenden Revolutionskater kehrt der Alltag nach Tunesien zurück. Welches politische
Modell soll das autoritäre Ben-Ali-System ablösen, welche Kräfte sind in der
Lage, die notwendigen wirtschaftlichen Reformen in Gang zu setzen?

Tunesien hat keinen Nelson Mandela, keine Aung San Suu Kyi und auch keinen Mohammed El Baradei – zumindest hat sich bislang keine vergleichbare
charismatische Führungsfigur hervorgetan. Aber was nicht ist, das kann ja im
bevorstehenden Wahlkampf noch werden. Während die Sicherheitslage angespannt bleibt, wissen sowohl die Übergangsregierung als auch die Bevölkerung,
dass die Zeit drängt und sehr viel von den politischen Fortschritten der kommenden Monate abhängt: die soziale Befriedung, die Glaubwürdigkeit der
neuen Institutionen und des neuen Führungspersonals, die Präsenz ausländischer Firmen und Investoren, die Rückkehr der Touristen.
Tunesien steht vor immensen Herausforderungen. Die Übergangsregierung
muss zunächst „die Straße“ wieder in den Griff bekommen, aber auch die untergetauchten ehemaligen Sicherheitskräfte und die entflohenen Häftlinge. Die
öffentliche Sicherheit bleibt fragil, wie die anhaltenden Auseinandersetzungen
oder Racheaktionen zeigen. Öffentliche Plätze, wie die Avenue Bourguiba oder
die Place du Gouvernement, wurden geräumt; auf dem Land und in Städten
wie Bizerte, Gafsa, Le Kef oder Kasserine kommt es weiterhin zu gewaltsamen
Konflikten zwischen Polizei und Demonstranten. Teilweise bezahlen Mitglieder der ehemaligen Regierungspartei Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) Jugendliche und Söldner dafür, Unruhe zu stiften. Und die
Übergangsregierung soll den überhöhten Erwartungen gerecht werden, dass
von einem Tag auf den anderen alles anders, alles besser sein soll.
Gleichzeitig weiß noch niemand, wie dieses neue und freie Tunesien denn
überhaupt aussehen, welches politische System das autoritäre Ben-Ali-System
ablösen soll. Darüber hatte sich vor der Revolution, die ja sehr plötzlich über
das Land kam, kaum jemand im Detail Gedanken gemacht, obwohl sich seit
über 20 Jahren ein enormes Frust- und Protestpotenzial aufgestaut hatte. Nach
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der ersten Euphorie über die gemeinsam errungenen Ziele „Ben Ali dégage“
(Hau ab, Ben Ali) und „RCD dégage“ gehen nun die Vorstellungen über die
Zukunft Tunesiens weit auseinander: ein säkulares System nach französischem, britischem oder amerikanischem Modell oder eine moderate islamische
Demokratie nach türkischem Vorbild? Viele erhoffen sich vor allem eine sofortige Verbesserung ihrer materiellen Lage, einen neuen Arbeitsplatz, eine Senkung der Lebensmittelpreise. Und viele wünschen sich, dass endlich Gerechtigkeit herrscht und die ehemaligen Peiniger zur Rechenschaft gezogen und
verurteilt werden. Manch einer möchte die Rache gerne selbst in die Hand
nehmen.
Eine weitere offene Frage ist die nach der Legitimität der Übergangsregierung und den von ihr eingeleiteten Schritten. Die tunesische Bevölkerung hat
klar signalisiert, dass sie keine Minister mehr akzeptiert, die dem alten Regime
angehörten und RCD-Mitglieder waren. Viele Politiker sind
inzwischen aus dem RCD ausgetreten. Aber das aktuelle Die Vorstellungen über
Parlament ist nicht demokratisch legitimiert; die Mitglieder die Zukunft gehen weit
der jetzigen Übergangsregierung sind nicht frei gewählt, sie auseinander: säkular
verfügen nicht unbedingt über die Autorität, ihre Entschei- oder moderat islamisch?
dungen durchzusetzen. Das hat das Beispiel des neuen Innenministers Farhat Rajhi gezeigt. Rajhi entging am 31. Januar 2011, kurz nach
seinem Amtsantritt, nur knapp einem Angriff von über 2000 Jugendlichen, die,
von den alten Machthabern angestiftet, das Ministerium stürmten. Angesichts
dieser fragilen Situation sollten möglichst schnell freie Wahlen vorbereitet und
der demokratische Prozess gestartet werden.
Reformbedarf, wohin man schaut
Am dringendsten ist der Reformbedarf in Sachen politische Freiheiten und
Rechtsstaatlichkeit. Zwar wurden einige Zensurmaßnahmen in Bezug auf die
Presse und das Internet bereits aufgehoben, doch müssen sämtliche bürgerlichen Freiheiten gewährleistet werden. Eine Änderung des Wahl- und Parteiengesetzes ist in Arbeit, um einen gerechten Wahlkampf sowie freie und faire
Wahlen zu ermöglichen. Wahlhilfe wurde bereits von der EU und den USA
zugesagt. Doch freie Wahlen allein garantieren noch kein demokratisches System. Auch die Verfassung muss überarbeitet werden. Weiteren Reformbedarf
gibt es im Justizwesen, im Sozialversicherungssystem, aber auch in der Lebensmittelversorgung, der Bildung, der Gesundheit, dem Tourismus, dem Außenhandel (vor allem Zollwesen) sowie auf dem Energiemarkt.
Ein zentrales Problem bleibt die Korruption: Jahrzehnte „von oben“ vorgelebt und teilweise gezielt gefördert, zieht sie sich durch alle Gesellschaftsschichten und Arbeitsbereiche.1 So wurden Polizisten schlecht bezahlt und
dazu angehalten, den Rest ihres Gehalts selbst einzutreiben; viele staatlich
beschäftigte Ärzte behandelten nur dann Patienten, wenn sie mit Bakschisch
1

Für eine ausführliche Beschreibung der Korruptionsfälle des Ben-Ali-Trabelsi-Clans siehe Nicolas Beau und Catherine Graciet: La régente de Carthage: Main basse sur la Tunisie, Paris 2009.

IP • März/April 2011

21

Aufstand in Arabien

zusätzlich motiviert wurden. Die Glaubwürdigkeit des Justizsystems ist ausgehöhlt. Die Übergangsregierung hat nun angekündigt, dass Tunesien noch
ausstehende internationale Konventionen unterzeichnen wird, insbesondere
die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen und das Statut des Internationalen Gerichtshofs.
Die Parteienlandschaft formiert sich neu und spannt einen Bogen von
denen, die das alte System radikal ausradieren und wieder „bei null“ anfangen
wollen, bis zu jenen, die aus Angst vor Unordnung, Chaos und Anarchie die
Verantwortung nicht an unerfahrene Politiker übertragen möchten und zu
gewissen Zugeständnissen an die ehemalige Elite und die Technokraten bereit
sind. Zwischen diesen beiden Extremen stehen die verschiedensten Gruppierungen, von ehemaligen Kommunisten über Gewerkschafter, Menschenrechtsaktivisten, Liberale, Konservative bis hin zu „den“ Islamisten. Einige der
ehemaligen Regimegegner sind aus ihrem Exil (meist in Frankreich) zurückgekehrt und erleben, dass ihre Stimme nicht mehr viel zählt. So war der Empfang für den linksliberalen Politiker Moncef Marzouki nicht besonders herzlich. Ein bitteres Schicksal für all diejenigen, die ihren Einsatz für mehr Freiheit einst mit Folter, Zensur und Exil bezahlen mussten. Parallel zu diesen
verschiedenen Gruppierungen, die sich nun endlich freier und besser organisieren können, funktioniert der alte Staatsapparat weiter. Das ist einerseits gut
für einen vergleichsweise friedlichen Übergang, andererseits besteht die Gefahr, dass vieles einfach weiterlaufen wird wie bisher, wenn der revolutionäre
Elan erst einmal verpufft ist.
Gesamtgesellschaftlicher Generationenkonflikt
Letztendlich war diese Revolution nicht nur ein Auflehnen gegen einen korrupten Autokraten, sondern auch Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen
Generationenkonflikts. Deshalb ist es nicht unproblematisch, dass nun ein
Teil der alten Elite eine zentrale Rolle im politischen ReDie Revolution war auch
formprozess spielt. Hierbei handelt es sich zwar um die
Teile der Elite, die sich am Rande des Regimes aufhielten,
ein Aufstand der Jungen
oft zwischen Frankreich, den USA oder Kanada und Tugegen die Alten
nesien lebten und durch ihr Standing in der tunesischen
Gesellschaft (angesehene Familien der Bourgeoisie, ehemalige Diplomaten)
über eine gewisse intellektuelle Handlungsfreiheit und Unabhängigkeit verfügen. Dazu zählt zum Beispiel der renommierte Intellektuelle Yadh Ben Achour,
der nun die Kommission für politische Reformen leitet. Diese hat zunächst die
Aufgabe, das Wahlgesetz zu reformieren, transparente demokratische Verhältnisse zur Vorbereitung und Durchführung von freien Wahlen zu schaffen,
einen fairen und freien Wahlkampf zu ermöglichen und das Pressegesetz zu
liberalisieren, um eine freie und unabhängige Presse und Informationspolitik
zu ermöglichen.
Aber auch Persönlichkeiten wie Taoufik Bouderbala, Leiter der Kommission zur Aufklärung der jüngsten Ereignisse, und Abdelfattah Amor, Leiter der
Kommission zur Aufklärung von Korruptions- und Bereicherungsfällen, ge-
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hören zu dieser Elite und genießen großes Ansehen.2 Letztere Kommission hat
die Aufgabe, die Verbrechen des Ben-Ali-Regimes aufzuklären und einen Versöhnungsprozess mit denjenigen zu organisieren, die das System erlitten, aber
eben auch mitgetragen haben, ohne sich dagegen aufzulehnen.
Einige Minister der Übergangsregierung sind aus dem Ausland zurückgekommen und bringen internationale Expertise mit. Dazu zählen zum Beispiel
der Mathematikprofessor Elyès Jouni, Staatsminister des Premierministers, der
für die sozioökonomischen Reformen zuständig ist. Ob die Experten und Technokraten den Hoffnungen und Erwartungen der jüngeren Generation gerecht
werden können, ist noch offen. Auch viele Köpfe der ehemaligen Oppositionsparteien gehören dieser Generation an, seien es die Sozialdemokraten Mustapha
Ben Jaafar (FDTL) und Ahmed Brahim (Ettajdid) oder der Marxist Ahmed
Néjib Chebbi (PDP).
Politische Hoffnungsträger der jüngeren Generation sind in diesen Oppositionsparteien und der Übergangsregierung so gut wie nicht vertreten. Dabei
müsste die Generation der 25- bis 45-Jährigen jetzt das neue Tunesien aktiv
mitgestalten. Um den Erwartungen der Demonstranten entgegenzukommen,
wurde zwar der Blogger Slim Amamou (Twitter: Slim404), eine der führenden
Figuren der Facebook-Revolution, wenige Tage nach Ben Alis unrühmlichem
Abgang zum Staatssekretär für Jugend in der Übergangsregierung ernannt.
Doch er hat sich schnell angepasst, und natürlich ist dies auch nicht aus-

Hoffnungsträger
der Generation
Facebook: Der
tunesische Blogger
Slim Amamou wird
als Staatssekretär
für Jugend in der
Übergangsregierung vereidigt

2 Die drei Kommissionen bestehen aus Juristen, Vertretern der Politik und der Zivilgesellschaft.
Im Original: „Haute Commission nationale pour la réforme politique“, „Commission nationale
d’établissement des faits sur les affaires de malversations et de corruption“, „Commission nationale des faits sur les abus durant la dernière période“.
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reichend. Es wird sich zeigen, ob im Wahlkampf vermehrt qualifizierte „Young
Leaders“ in Erscheinung treten.
Im Gegensatz zu den meisten bisherigen Oppositionspolitikern und anderen politischen Köpfen war Rachid Ghannouchi, der Gründer der bislang
verbotenen und massiv unterdrückten islamistischen Nahda-Partei, nach dem
Umsturz sofort sehr professionell auf Facebook vertreten. Die Nahda vergleicht sich selbst mehr mit der AKP in der Türkei als mit den Ayatollahs im
Iran und definiert sich als nicht korrupt, demokratisch und einen modernen
Islam repräsentierend. Ihre Anhängerzahl in der tunesischen Bevölkerung
wird auf 30 Prozent geschätzt, aber statistische Erhebungen liegen nicht vor.
Nach über 20 Jahren Exil in London wurde Rachid Ghannouchi von mehreren
tausend Anhängern am 6. Februar am Flughafen von Tunis begeistert empfangen. Die liberalen tunesischen Frauen fürchten nun, dass sie ihre mühsam
erkämpften Freiheiten verlieren könnten. Aber da die Islamisten unter Ben
Ali Staatsfeind Nummer eins waren, hat sich der islamistische Weg auch zu
einer Art Protestkultur entwickelt, nicht nur bei Männern. Es gibt viele Frauen, die das Kopftuch als eine Art Symbol ihrer Freiheit getragen haben – aus
Protest gegen Ben Alis Unterdrückung. Doch an der Revolution war die
Nahda-Bewegung nicht maßgeblich beteiligt. Sie springt nun im Nachhinein
auf den Zug auf.
Bedeutender in der Revolution als die Rolle der Islamisten war die der Gewerkschafter. Viele Mitglieder der Union Générale des Travailleurs de Tunisie
(UGTT) haben aktiv Streiks und Demonstrationen mitorganisiert. Dadurch
wurden sie zum Ziel von Angriffen der Ben-Ali-Anhänger, die mehrere
UGTT-Regionalbüros zerstörten. Gleichzeitig brachen aber auch massive Konflikte innerhalb der Gewerkschaftsbewegung aus. AnVor allem Gewerkschafter,
schuldigungen über die Verwicklung der Führungsebene,
insbesondere ihres Vorsitzenden Abdessalem Jrad, in die
Rechtsanwälte und
Machenschaften des Regimes wurden laut. Nichtsdestoengagierte Kulturschaffende
unterstützten die Revolution
trotz bleibt die UGTT ein zentraler Akteur im aktuellen
Reformprozess. Am 1. Februar 2011 konnte Habib Guiza
die neue Gewerkschaft Confédération Générale Tunisienne du Travail
(CGTT) offiziell gründen, die bereits seit vier Jahren im Untergrund existierte.
Ihr Ziel ist es, die wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Arbeitnehmer zu
schützen, sich für gewerkschaftlichen Pluralismus und die Unabhängigkeit der
Gewerkschaften einzusetzen und den anstehenden sozialen Übergangsprozess
aktiv zu gestalten. Engagierte Gewerkschafter werden sicherlich eine wichtige
Rolle im Reformlabor spielen. Ebenso zahlreiche Rechtsanwälte, die von Anfang an hinter der Revolution standen und auch jetzt noch von korrupten
Mitgliedern des alten Regimes bedroht und sogar überfallen werden. Nicht
zuletzt wurde die Revolution von vielen engagierten Persönlichkeiten aus Medien, Kunst und Kultur maßgeblich mitgetragen. Die Mehrheit der führenden
Wirtschaftsleute und Arbeitgeber verhält sich jetzt loyal zur Übergangsregierung, auch wenn ihr Verband UTICA zunächst gespalten war: Ein Teil begrüßte den Wechsel, andere waren dagegen.
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Unterstützung ja, Einmischung nein
Viele der genannten Akteure waren schon zu Zeiten Ben Alis politisch aktiv
und – gewollt oder ungewollt – in die alte Regierung verstrickt. Wo wird heute
die Toleranzgrenze gezogen? Wer kann jetzt „politisch recycelt“ oder rehabilitiert werden und wer ist endgültig aus dem Spiel? Diese Fragen werden die
tunesische Gesellschaft in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen,
wobei sich angesichts des akuten Reformbedarfs ein gewisser Pragmatismus
durchsetzen wird. Vor der Revolution hieß es oft, es gebe keine unabhängige
Zivilgesellschaft in Tunesien. Irgendwie existierte sie wohl doch, denn sonst
wäre der Sturz Ben Alis nicht gelungen.
Doch wie wird die Mehrheit derjenigen reagieren, die letztendlich Anhänger des alten Regimes waren, in seinem Sold standen oder in irgendeiner anderen Form von ihm profitierten? Diese Menschen werden allen demokratischen Reformen skeptisch gegenüberstehen und sofort Kritik äußern, wenn
der demokratische Prozess nicht ideal abläuft, nach dem Motto: Seht ihr, früher war es doch besser. Der Reformprozess kann nur gelingen, wenn die
Armee weiterhin auf Seiten der Revolution steht. Insofern spielt auch der
Armeechef General Rachid Ammar eine entscheidende Rolle. Die Gefahr, dass
die Revolution gekapert wird, bleibt bestehen. In diesem Sinne brauchen die
Reformkräfte eine differenzierte Unterstützung von Europa, aber keine Einmischung, Belehrung oder Erfolgsdruck.
Angesichts der für Juni 2011 geplanten Wahlen zeichnen sich einige Entwicklungen ab: Übergangspremier Mohammed Ghannouchi (nicht verwandt
mit Rachid Ghannouchi) hat angekündigt, dass er nicht weiter zur Verfügung
stehen wird. Die säkularen liberalen und linken Gruppierungen werden zersplittern. Die moderaten Islamisten werden sich sehr gut organisieren und als
politische Kraft etablieren. Ehemalige RCD-Mitglieder werden verschiedene
neue Parteien gründen, von liberal bis konservativ (eine Art RCD-Nachfolgepartei à la deutsche PDS ist denkbar). Möglich ist auch eine neue Formation unter
dem ehemaligen Außenminister Kamel Morjane, der als ein Hoffnungsträger
des progressiven RCD-Lagers galt und auch international geschätzt wurde.
Die Ergebnisse des tunesischen Reformlabors werden aber auch von den
weiteren Entwicklungen in den Nachbarländern Algerien und Libyen abhängen. Tunesien ist ein kleines Land, geografisch eingepfercht zwischen zwei
autokratischen Riesen, die nur ungern zusehen werden, wie sich zwischen
ihnen ein liberaler, unabhängiger, demokratischer und prosperierender Staat
entwickelt. Ein friedlicher Übergang zu einem demokratischen System in Tunesien ist möglich. Ob das Land den
Anstoß für die neue Welle der DemoDr. ISABEL
kratisierung – jetzt in der arabischen
SCHÄFER, Senior
Researcher in InterWelt – gegeben hat, lässt sich noch
national Relations
nicht abschließend beurteilen, aber
und Mediterranean
die Dynamik der aktuellen Bewegung
Studies, HumboldtUniversität Berlin,
und vor allem der Umsturz in Ägypzurzeit in Tunis.
ten deuten darauf hin.
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Demografie
Dringend benötigt? Jobs, Wasser, Land
Jeder redet vom „Youth Bulge“, dem außergewöhnlich hohen Anteil von
Jugendlichen in den arabischen Ländern. Dass vor allem junge, unzufriedene Männer ein potenzieller Unruheherd sind, das bedarf wohl keiner Erklärung mehr. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden 2015 rund
400 Millionen Menschen in den arabischen Ländern leben, 1980 waren es
noch 150 Millionen.
Nun ist ein solch enormes Bevölkerungswachstum per se schon problematisch. In den arabischen Ländern kommen weitere Faktoren erschwerend hinzu: In einer Region, in der das Wasser knapp ist und die Desertifizierung rasant fortschreitet, wird der für Landwirtschaft nutzbare Boden
noch knapper und ist die Lebensmittelversorgung akut gefährdet. Schon
jetzt werden Grundnahrungsmittel vor allem mit finanzieller Hilfe aus dem
Ausland heftig subventioniert. Wer auf dem Land kein Auskommen findet,
wandert in die Städte ab, was die überbeanspruchten Infrastrukturen weiter belastet.
Die größte Herausforderung aber sind: Jobs, Jobs, Jobs. In allen arabischen
Ländern müssten nach einer Berechnung der Vereinten Nationen bis zum
Jahr 2015 insgesamt 33 Millionen, bis zum Jahr 2050 knapp 51 Millionen
neue Arbeitsstellen geschaffen werden, um die jetzigen Arbeitslosenraten
nur zu halten. Und diese liegen unter Jugendlichen zwischen 16 Prozent
(Marokko) und über 50 Prozent in Algerien und dem Irak (siehe S. 36 f.).
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Demografische Entwicklungen
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Bildung
Nicht Neugier ist gefragt, sondern Unterwerfung und Gehorsam
Der sicherste Weg aus der Armut und zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum ist Bildung. Auf diesem Sektor mag es in den arabischen Ländern
während der vergangenen Jahre Fortschritte gegeben haben. Insgesamt
bleibt die Bilanz aber erschütternd schlecht. Der Zugang zu höherer Bildung
ist den reicheren Schichten vorbehalten, ein Aufstieg von Kindern aus ärmeren Schichten durch Bildung ist kaum möglich. Überdies lernten Kinder
in Elternhaus wie Schule „Neugier und Wissensdurst zu unterdrücken“;
gefragt seien Unterwerfung und Gehorsam, so der Bericht „Development
Challenges for the Arab Region“, den die Arabische Liga gemeinsam mit den
Vereinten Nationen im vergangenen Jahr veröffentlichte. Die Rate der Analphabeten ist neben dem subsaharischen Afrika die höchste der Welt, vor
allem unter Frauen: In Ägypten können 40 Prozent der weiblichen Bevölkerung nicht lesen und schreiben, im Jemen sind es gar fast 70 Prozent.
Zudem verlieren arabische Gesellschaften den Anschluss an die internationale Welt des Wissens. Während Jordanien in den Jahren 1980 bis 2000 in
den USA 15 Patente und Ägypten 77 angemeldet hat, kam Südkorea auf
16 328 Patentanmeldungen. Die arabische Welt, so der Arab Human Development Report von 2003, stellt fünf Prozent der Weltbevölkerung, aber nur
ein Prozent der Buchproduktion, 17 Prozent davon sind religiöse Schriften.
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Wohlstand für wenige
Die arabische Welt fordert mehr Partizipation und soziale Gerechtigkeit

Tobias Schumacher | Die beeindruckenden Wirtschaftszahlen der vergangenen
Jahre im Nahen Osten und in Nordafrika haben den Blick auf das Wesentliche verstellt. Dieses Wachstum ist nicht bei den Menschen angekommen –
es verblieb bei der jeweiligen Herrschaftselite. Mit diesen Problemen sind
Tunesien und Ägypten ganz bestimmt nicht allein.

Was alle Protestbewegungen in Algerien, Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Syrien, Mauretanien und im Jemen miteinander verbindet, ist – neben
dem Wunsch nach größeren politischen Freiheiten – die Unzufriedenheit über
die seit Jahren stetig wachsende Kluft zwischen mikro- und makroökonomischer Entwicklung, die asymmetrische Einkommens- und Ressourcenverteilung und damit einhergehend die Verletzung elementarer wirtschaftlicher Partizipationsrechte. Man könnte die wirtschaftspolitische Entwicklung der vergangenen Jahre zusammengefasst als „neoliberalen Autoritarismus“ bezeichnen. Nach Jahren der Innenausrichtung, staatsinterventionistischen Episoden
oder (in Algerien, Syrien und Jemen) sozialistisch inspirierten planwirtschaftlichen Entwicklungsstrategien hat ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes
(staats-)kapitalistisches Paradigma Einzug gehalten. Oftmals vor dem Hintergrund der von Weltbank und Internationalem Währungsfonds verordneten
strukturellen Anpassungsprogramme hat sich die Mehrheit der arabischen
Staaten der Schaffung marktwirtschaftlicher Strukturen verschrieben. Dabei
blieb die politische Arena allerdings den seit Jahren bzw. Jahrzehnten regierenden Herrschaftseliten vorbehalten.
Einhergehend mit einem stetig wachsenden Globalisierungsdruck und dem
Abschluss von bilateralen Freihandelsabkommen mit der EU, den USA oder
anderen einflussreichen Wirtschaftsmächten hat dieser neoliberale Autoritarismus nicht nur zu weitreichenden Privatisierungsmaßnahmen und umfassenden Investitionsförderprogrammen geführt, sondern auch zu einer gewissen
Liberalisierung ehemals stark protektionistischer Außenhandelsregime. Staaten wie Marokko und Jordanien haben die Basel-II-Eigenkapitalvorschriften
umgesetzt, ihren Banken- und Finanzsektor modernisiert und ebenso wie
Ägypten und Tunesien ihre Tourismusindustrie systematisch ausgebaut. Da-
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neben haben sich Jordanien und Tunesien um eine Verbesserung des Bildungswesens und der Frauenförderung bemüht. Seit den neunziger Jahren sind auch
in Syrien in nahezu allen Sektoren privatwirtschaftliche Akteure zugelassen.
Zweifellos haben die Maßnahmen zu einer verbesserten, wenngleich noch
immer unvollständigen Integration in weltwirtschaftliche Strukturen beigetragen. Außerdem hat sich die Attraktivität einzelner Länder als Investitionsstandort vor allem im zwischenverarbeitenden sowie im Energie- und Dienstleistungssektor erhöht. Und schließlich hat all das für beeindruckende Wirtschaftswachstumsraten gesorgt, die in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich fünf Prozent lagen; so wurde Tunesien kürzlich im jährlich
erscheinenden „Global Competitiveness Report“ des Weltwirtschaftsforums
gar schon zum dritten Mal in Folge als wettbewerbsfähigste Volkswirtschaft
Afrikas ausgezeichnet.1
Nicht nachhaltig
Für die Bereitsstellung öffentlicher Güter auf einer verlässlichen Grundlage
sind Märkte in der Regel wenig geeignet. Diese im aktuellen UNDP-Bericht
zur menschlichen Entwicklung abermals bekräftigte Erkenntnis2 gilt auch
und gerade für den Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika, wo wachstumszentriertes Denken und makroökonomische Fokussierung die Grundlage
neoliberaler Wirtschaftspolitik bilden. Diese Denkschule
hat in den meisten Ländern des Großraums einen Prozess Ein genauerer Blick zeigt
in Gang gesetzt, der das zuweilen beeindruckende Wirt- eine in der wirtschaftlichen
schaftswachstum – in der Zeit zwischen 2006 und 2008 Postmoderne nur bedingt
wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Ägypten um durch- angekommene Region
schnittlich sieben Prozent – von Prozessen abgekoppelt hat,
die für Fortschritte in einkommens- als auch nichteinkommensbezogenen
Teilbereichen menschlicher Entwicklung entscheidend sind.3 Ein Blick in
diese Sektoren zeigt eine „andere“, in der wirtschaftlichen Postmoderne nur
bedingt angekommene Region und trägt zum besseren Verständnis der sozioökonomischen Motive der aufständischen Bevölkerungen bei.
Die wirtschaftlichen Erfolge haben in den Staaten, in denen die Menschen
zurzeit auf die Straße gehen, keinen nachhaltig positiven Einfluss auf die Arbeitsmarktentwicklung gehabt. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt zwischen
8 und 14 Prozent; die tatsächliche Zahl ist allerdings um ein Vielfaches höher
(in Mauretanien beträgt sie über 30 und im Jemen über 40 Prozent). Diese
Situation ist das Ergebnis einer fehlgesteuerten Arbeitsmarktpolitik, die in
erster Linie exklusiven, herrschaftstreuen Zirkeln zugute kommt und mitverantwortlich ist für die Existenz einer ausufernden Schattenwirtschaft.
Sind nach Schätzungen der Weltbank in Jordanien rund 25 Prozent der arbeitenden Bevölkerung und in Marokko und Syrien etwa 45 Prozent der nicht
1

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010–2011, Genf 2010, S. 38.
Siehe UNDP: Bericht über die menschliche Entwicklung 2010, Berlin 2010, S. 7.
3 Ebenda, S. 6.
2
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Gleichstellung?
Fehlanzeige:
In den meisten
nordafrikanischen
und nahöstlichen
Ländern ist die
Erwerbsbeteiligung
von Frauen extrem
niedrig. Näherinnen
in einer Textilfabrik
in Tunis

in der Landwirtschaft Tätigen im informellen Sektor aktiv, so finden in Algerien und Ägypten ca. 60 Prozent, in Mauretanien und im Jemen ein noch größerer Teil aller wirtschaftlichen Aktivitäten außerhalb des nationalen Beschäftigungssektors statt.4 Vor dem Hintergrund der in allen Staaten ähnlich verlaufenden demografischen Entwicklung ist die Arbeitslosigkeit zudem extrem
ungleich zwischen den verschiedenen Altersgruppen und Geschlechtern verteilt. So macht die Gruppe der Unter-30-Jährigen weithin mehr als 50 Prozent
der Gesamtbevölkerung aus und ist von stagnierenden oder regressiven Arbeitsmärkten am stärksten betroffen. Zudem sind die meisten Arbeitsmärkte
durch eine niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen gekennzeichnet. Mit Ausnahme von Mauretanien, das eine traditionell hohe Partizipationsrate von
Frauen aufweist und Algerien, das mit 38,2 Prozent ebenfalls über eine im
regionalen Vergleich überdurchschnittliche Quote verfügt, gehört die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den übrigen sechs Staaten zu den niedrigsten weltweit.5 Tunesiens 27,7 Prozent sowie Jordaniens 24,7 Prozent verdeutlichen
überdies, dass die Lobgesänge auf Ben Alis Gleichstellungspolitik und die vom
jordanischen Königshaus initiierten Frauenförderungskampagnen zumindest
in Sachen Arbeitsmarkt de facto jeglicher sachlichen Grundlage entbehren.6
Landflucht und Bildungsmisere
Die Arbeitsmarktproblematik wird noch verstärkt durch das in allen acht Ländern ausgeprägte Stadt-Land-Gefälle. Mit eifriger Unterstützung ausländischer
4

World Bank: World Development Indicators 2010, Washington 2010.
UNDP (Anm. 2), S. 7.
6 Siehe z.B. Euromedgenderequality: Enhancing Equality between Men and Women in the Euromed Region (2008–2011), Brüssel 2010.
5
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Investoren und finanzieller Hilfe der EU, der USA, der Weltbank und anderer
internationaler Finanzinstitutionen verfolgen die Regime einen wirtschaftspolitischen Modernisierungskurs, der sich primär auf die urbanen Zentren konzentriert, in Marokko, Tunesien und Ägypten auch auf die touristisch ausgerichteten Küstenregionen. Die überwiegend agrarisch geprägten ariden Regionen im
Landesinnern dagegen werden schon seit Jahrzehnten vernachlässigt. Das führt
zur Landflucht und damit zu kaum lösbaren infrastrukturellen, stadtplanerischen und sozialstrukturellen Problemen für ohnehin rasant wachsende Städte.
Doch auch weite Teile der städtischen Bevölkerung haben mit Bedingungen
zu kämpfen, die Entwicklung und Fortschritt hemmen. Zum einen sind die
Bildungssysteme in den meisten Ländern noch immer rückständig. So verfügen Jordanien und Tunesien über im regi- Die Ausgaben für Forschung
onalen Vergleich relativ fortschrittliche Bildungssysteme. und Entwicklung tendieren
Mit einem UN-Bildungsindex von 25,1 (Jordanien) bzw. in vielen Ländern der Region
38,7 (Tunesien), kombinierten Einschulungsraten in der gegen null
Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe von 73,4 (Jordanien)
und 76,4 Prozent (Tunesien) sowie einem zwar niedrigen Ausgabenniveau in
Forschung und Entwicklung, das jedoch in den übrigen sechs Ländern gegen
null tendiert, liegen sie aber noch immer deutlich unter dem durchschnittlichen Wert der OECD-Welt.7
In Tunesien und Syrien hat sich die Qualität des Bildungsangebots in den
vergangenen Jahren spürbar verschlechtert, in Mauretanien und im Jemen ist
selbst weiten Teilen der Stadtbevölkerung der Zugang zu Bildungsangeboten
verwehrt, in Marokko wird Bildungspolitik traditionell herrschaftspolitischem
Kalkül untergeordnet, und in Ägypten leidet das staatliche Bildungswesen
unter erheblichen strukturellen Defiziten sowie einer vielfach zu beobachtenden traditionell-konservativen Grundhaltung hinsichtlich der Nutzung jugendlichen Humankapitals.
Mafiaähnliche Zustände
Die Herrschaftsapparate in allen acht Staaten haben sich entweder unter aktiver Mitwirkung oder passiver Duldung der jeweiligen Sicherheits- und Militärapparate ein ausgeklügeltes, auf Klientelismus und Kooptation basierendes
System geschaffen, in dem die politische Elite mehr oder weniger offen und in
unterschiedlicher Akzentuierung auch als wirtschaftliche Elite fungiert und
sich ungehindert, in zuweilen mafiaähnlicher Weise, bereichert. Obgleich sich
die einzelnen Regime in Struktur, innerer Zusammensetzung, Herrschaftstechnik sowie Machtressourcen voneinander unterscheiden, ist ihnen gemein,
dass sie von den häufig erst durch externen Druck initiierten Liberalisierungsund Privatisierungsmaßnahmen in erster Linie selbst profitiert haben.
Für alle Länder gilt, dass es ausschließlich die politischen und wirtschaftlichen Eliten sind, die das entsprechende Kapital und den Zugang zu den Kapazitäten des Staatsapparats haben, um zur Privatisierung ausgeschriebene
7

UNDP (Anm. 2), ebenda.
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Der Wirtschaftsboom der
vergangenen Jahre
hat wenig zur
Verbesserung der
Lebensbedingungen beigetragen
– meist profitieren
nur die Eliten.
Straßenszene in
einem Slum in
Ostkairo

Objekte zu erwerben. Das Ergebnis dieser Privatisierungsrunden, die von westlichen Gebern als gute Beispiele gelobt werden, ist häufig nur eine Umwandlung ehemaliger Staatsmonopole in private Monopole, deren Besitzstruktur
und Eigentumsrechte jedoch unangetastet bleiben.8 Vor diesem Hintergrund ist
es wenig überraschend, dass kleine und mittlere, in der Regel von Familien geführte und vielfach mit primitiven Produktionsmitteln ausgestattete Niedriglohnbetriebe die nationale Szenerie prägen und zwischen 20 und 70 Prozent
aller Erwerbstätigen beschäftigen. Angesichts dieser asymmetrischen Ressourcenausstattung ist es geradezu zwangsläufig, dass auch die Einkommensverteilung durch extreme Ungleichheit gekennzeichnet ist.
Algerien und Tunesien liegen zwar beim Bruttonationaleinkommen pro
Kopf mit 8320 und 7979 Dollar vor aufstrebenden Volkswirtschaften wie China
und Indien. Jedoch rangieren sie ebenso wie die übrigen sechs untersuchten
Länder, von denen der Jemen und Mauretanien mit 2387 und 2118 Dollar die
niedrigsten Werte aufweisen, abgeschlagen hinter anderen nicht Erdöl produzierenden Nachbarn wie der Türkei oder dem Libanon. Diese Zahlen relativieren sich noch stärker, wenn man berücksichtigt, dass sich der Anteil der Menschen, die unterhalb der nationalen Armutsgrenzen leben, seit Jahren auf
einem konstant hohen Niveau bewegt. In Tunesien sind es fast 13 Prozent der
Bevölkerung, in Jordanien und Marokko rund 14, in Ägypten etwa 17 Prozent,
in Algerien und Syrien zwischen 23 und 30 Prozent sowie in Mauretanien und
im Jemen fast die Hälfte aller Einwohner.9
8 Eberhard Kienle: Destabilization through Partnership? Euro-Mediterranean Relations after the
Barcelona Declaration, in Mediterranean Politics, 2/1998, S. 1–20.
9 World Bank (Anm. 4).
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Wird auch noch die menschliche Entwicklung der vergangenen 30 Jahre in
die Betrachtung mit einbezogen, ist endgültig klar, dass der Wirtschaftsboom
der vergangenen Jahre in der überwiegenden Zahl der Fälle nur geringfügig zu
einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beigetragen hat.
Mit Ausnahme von Syrien und Jordanien, die sich im HDI-Ranking des UNEntwicklungsprogramms zwischen 1980 und 2010 immerhin auf Platz 111
bzw. Platz 82 verbessern konnten, stagniert die menschliche Entwicklung in
den übrigen sechs Ländern bereits seit Jahren.10
Warum jetzt?
Immer wieder haben die Medien in den vergangenen Wochen betont, wie überraschend die tunesische Jasmin-Revolution sowie die schlagartige Ausbreitung
des „tunesischen Virus“ gekommen seien. Wiederholt wurde – und wird –
nach dem „warum jetzt?“ gefragt. Eine erstaunliche Frage. Schaut man sich die
deutlichen Asymmetrien zwischen gesamtwirtschaftlicher, wachstumszentrierter Entwicklung einerseits und mikroökonomischer, menschlicher Entwicklung andererseits genauer an, so war es lediglich eine Frage der Zeit, wann sich
die in den meisten arabischen und nordafrikanischen Gesellschaften seit Jahren spürbare Verzweiflung über staatliche Ausgrenzungs- und Erniedrigungspraktiken sowie die Verteilungsungleichheit und steigende Lebensmittelpreise
entlädt.
Wachstum ist nur dann ein erstrebenswertes Ziel makroökonomischen
Handelns, wenn der erwirtschaftete Zuwachs breitenwirksam Arbeitsplätze
schafft, Einkommensungleichheiten abbaut sowie in die Verbesserung der
menschlichen Entwicklung rückinvestiert wird. Das Fehlen dieses volkswirtschaftlichen Grundverständnisses charakterisiert aber das wirtschaftspolitische Denken aller autoritären Regime im Maghreb, im Maschrek sowie im
Jemen und ist letztlich mitverantwortlich für den Sturz von Zine el Abidine
Ben Ali in Tunesien sowie Hosni Mubarak in Ägypten.
Ob die Regierenden ihre Lektion gelernt haben und sich nun von der Ökonomie des Wachstums freiwillig verabschieden oder von ihren Gesellschaften
dazu gezwungen werden, mag aus makroökonomischer Sicht von untergeordneter Bedeutung sein. Fakt ist jedoch, dass die jüngsten Ereignisse in Tunesien
und Ägypten jeder gegenwärtigen und zukünftigen Herrschaftselite, sowohl in
Nahost und Nordafrika als auch über die Region hinaus, deutlich vor Augen
geführt haben, dass die geradezu dogmatische Fokussierung auf wirtschaftDr. TOBIAS
liche Zuwachsraten bei gleichzeitiger
SCHUMACHER ist
Professor für InterVernachlässigung von zentralen Aufnationale Politik und
gaben wie gerechter EinkommensverSenior Researcher
teilung und sozialer Gerechtigkeit nieam Lissabonner
Universitätsinstitut
mals nachhaltig sein kann und früher
(CIES-IUL).
oder später bestraft wird.
10

UNDP (Anm. 2), S. 7.
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Wirtschaft
Längst nicht mehr konkurrenzfähig
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Der schiitische Halbmond wird rund
Und der Westen verliert seine ehemaligen Verbündeten

Gil Yaron | Endlich findet Geschichte statt im Nahen Osten. Aber wer könnte zu den Gewinnern der Umbrüche in der arabischen Welt zählen? Die
USA und ihre Verbündeten wohl nicht, denn gleich, welche Regierung in
Ägypten an die Macht kommt: Das feste Bündnis mit dem Westen wird
bröckeln. Die Gewichte verschieben sich in Richtung Teheran.

„Seit mehr als hundert Jahren hat im arabischen Nahen Osten keine Geschichte mehr stattgefunden“, behauptete noch vor kurzem Thomas Friedman, einer
der wichtigsten politischen Kommentatoren der USA. Bis zum Beginn des
21. Jahrhunderts wurde Arabien von feudalen Strukturen beherrscht, die jede
gedankliche Neuerung im Keim erstickten. Spätestens seit den Revolutionen in
Tunesien und Ägypten scheint dieses Manko behoben. Im Nahen Osten fand
Anfang 2011 reichlich Geschichte statt. Noch ist unklar, ob die Selbstverbrennung, mit der ein 26 Jahre alter tunesischer Gemüsehändler die Revolte auslöste, zu einem allumfassenden Flächenbrand wird und wie tiefgreifend die Umwälzungen sein werden. Ebenso unsicher bleibt deswegen auch, wer aus dem
Jahr 2011 als Gewinner hervorgehen wird. Mittelfristig jedoch stehen bereits
ein paar Verlierer fest: die Supermacht USA und ihre Verbündeten im Westen
und im Nahen Osten.
Es war Jordaniens König Abdullah II., der 2004 die These eines „Hilal al
Schi’i“, eines „schiitischen Halbmonds“, aufstellte, der sich vom Iran über den
Irak bis in den Libanon erstrecke und potenziell bedrohlich für die arabischsunnitischen Staaten wäre. Der jordanische König spielte damit auf die Spaltung der islamischen Gemeinschaft in eine sunnitische Mehrheit und eine
schiitische Minderheit (von etwa 15 Prozent) an, die bis in das 7. Jahrhundert
zurückgeht. In der Schlacht von Kerbala im Jahr 680 wurde um die rechtmäßige Nachfolge des Propheten Mohammed gekämpft, über Jahrhunderte bezichtigten Sunniten und Schiiten einander der Häresie. Ihr Verhältnis zueinander ist mit den Beziehungen zwischen Katholiken und Protestanten während des Bismarckschen Kulturkampfs des späten 19. Jahrhunderts vergleichbar. Arabische Staaten sind mehrheitlich sunnitisch, beherbergen jedoch oft
schiitische Minderheiten. Sunnitische Herrscher fürchten sie nicht nur wegen
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religiöser Unterschiede, sondern weil sie die Schiiten oft als „fünfte Kolonne“
im Dienst des Iran betrachten.
Der Iran, ein nichtarabischer Staat, ist das einzige mehrheitlich muslimische Land, das von Schiiten geführt wird. Und dessen Präsident Machmud
Achmadinedschad macht aus seinen Ansprüchen auf regionale Hegemonie
keinen Hehl. Trotz erheblicher sozialer Probleme im eigenen Land finanziert
die Al-Quds-Brigade, eine für extraterritoriale Operationen etablierte Einheit
der Revolutionsgarden „Pasdaran“, regimefeindliche Islamisten in der gesamten Region. Spätestens seit den Veröffentlichungen von
Wikileaks wurde klar, dass die Furcht vor einem „Hilal al Der Kampf der Titanen USA
Schi’i“ und das ungerührt fortgesetzte iranische Atompro- und Iran spiegelt sich in
gramm das Weltbild der Regierenden im Nahen Osten be- jedem Konflikt: im Libanon,
herrschen. Schon kurz nach der Machtübernahme Achma- Irak, Jemen oder in Palästina
dinedschads im Jahr 2005 warnten Militärs der Vereinten
Arabischen Emirate, dass der neue iranische Präsident „verrückt“ sei. Abu
Dhabis Kronprinz, Scheich Mohammed Bin Zayed al Nayan, beschrieb einen
baldigen konventionellen Krieg als „deutlich bessere Alternative im Vergleich
zu den langfristigen Folgen eines atomar gerüsteten Iran“. Saudi-Arabiens
König Abdullah forderte wiederholt, den Iran anzugreifen, um „den Kopf der
Schlange abzuschlagen“.
Dieser Kampf der Titanen – die USA und ihre Verbündeten auf der einen
Seite gegen den Iran und seine Anhänger auf der anderen – spiegelt sich in
jedem lokalen Konflikt. Im Libanon, Irak, Jemen oder in Palästina werden die
Kräfte, ob sunnitisch oder schiitisch, entlang einer Skala eingeordnet, deren
Pole von Washington und Teheran gebildet werden. In Ramallah ringt die prowestliche Palästinensische Autonomiebehörde, getragen von Steuergeldern der
EU und USA, gegen die radikal-islamische Hamas in Gaza, die sich nur dank
Zuwendungen aus dem Iran halten kann; im Libanon kämpft das prowestliche
Lager des 14. März Saad Hariris gegen das Lager des 8. März, das von der Hisbollah-Miliz geführt wird, dem verlängerten Arm der Pasdaran.
Nur eine Frage der Zeit: die Machtübernahme der Muslimbruderschaft
Ägypten spielt als bevölkerungsreichster arabischer Staat in diesem Zweikampf eine Schlüsselrolle. Es verfügt über die schlagkräftigste arabische
Armee (und wird vorerst von ihr regiert), Kairo gilt als „Nabel der arabischen
Nation“ und das Wort eines ägyptischen Staatsführers hat Gewicht. Auf
Wunsch des Westens vermittelte Präsident Hosni Mubarak im ersten GolfKrieg, im Libanon, im innerpalästinensischen oder im israelisch-palästinensischen Konflikt. Selbst wenn der Staatschef nicht aus Altruismus handelte,
sondern um die Interessen Kairos angesichts der Bedrohung aus Teheran oder
durch Islamisten vom Schlage Al Khaidas zu schützen, bröckelt dem Westen
mit einer Schwächung Ägyptens eine tragende Säule weg.
Dafür müssen nicht einmal die Horrorszenarien eintreten, vor denen Israel
unaufhörlich warnt. Jerusalems Sicht ist maßgeblich von Holocaust, neun
Kriegen und zwei Intifadas geprägt. Für viele Israelis und ihre Regierungen
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sind die pessimistischsten Prognosen noch die realistischsten. Deshalb legte
sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als einer der wenigen westlichen
Staatschefs noch zehn Tage nach dem Beginn der Unruhen in Kairo für Mubarak ins Zeug. Am 1. Februar formulierte er seine Bedenken in einer Ansprache vor der Knesset: „Die jüngste Geschichte zeigt uns viele Fälle im Nahen
Osten, in denen islamistische Elemente die demokratischen Spielregeln missbrauchten, um an die Macht zu kommen“ – und nannte den Iran, Libanon und
Gaza. Eine Machtübernahme der Muslimbruderschaft, so die Ansicht in Israel, sei lediglich eine Frage der Zeit; schließlich sei sie Ägyptens größte und
disziplinierteste Oppositionsbewegung. Auch die Oktoberrevolution in Russland oder der Sturz des Schahs im Iran wären anfangs maßgeblich von pragmatischen, demokratischen Kräften getragen worden, nur um später von Extremisten gekapert zu werden.
Ägypten unter einer Regierung der Muslimbruderschaft würde für Israel
zu einer existenziellen Bedrohung. Es sei eine „Pflicht, den bewaffneten Widerstand der Palästinenser mit allen Mitteln zu unterstützen“, heißt es in
einem Kommuniqué der Islamisten vom März 2010. Israel und die USA würden ihren wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Hamas verlieren, eine
Tochterorganisation der Muslimbruderschaft. Die Hamas gewänne jäh strategische Tiefe, diplomatischen Rückhalt und gesicherte Nachschublinien. Mit
dem ohnehin schon fast aussichtslosen Versuch, die pragUnter der Muslimbruderschaft matische PLO wieder als wichtigste Fürsprecherin der
würde Ägypten zum Feind für Palästinenser hochzupäppeln und nach Gaza zurückzuführen, wäre es dann vollends vorbei. Und Ägypten, der
Israel, das dann weiter
aufrüsten müsste
erste Staat, der mit Israel einen Friedensvertrag schloss,
würde für Israel wieder zum Feind: Teile der Muslimbruderschaft wollen den Vertrag mit Israel annullieren und würden Ägyptens
Armee am liebsten wieder im Sinai aufmarschieren lassen. In diesem Fall wäre
Israels Armee zum Umdenken gezwungen. Ein Drei-Fronten-Krieg gegen Syrien, einen Gegner im Osten und Ägypten galt bislang als unwahrscheinlich.
Jetzt darf dieses Szenario nicht mehr ausgeschlossen werden. Für einen simultanen Kampf gegen Ägyptens Armee, der zehntgrößten der Welt, ist Israel aber
nicht gerüstet. Investitionen, die bisher in Forschung und Infrastruktur flossen, müssten in Rüstung gesteckt werden, um mindestens zwei weitere Panzerdivisionen aufzubauen.
Ein Krieg zwischen Ägypten und dem nuklear gerüsteten Israel scheint
vorerst jedoch undenkbar. Auch der offene Schulterschluss zwischen Kairo
und der Hamas ist eher unwahrscheinlich. Bisher begnügen sich die Muslimbrüder damit, hinter den Kulissen zu agieren. Nach Jahrzehnten der Verfolgung
setzt ihre Führung bescheidene Ziele, um niemanden zu provozieren. Und
selbst wenn sie infolge eines Wahlsiegs selbstsicherer werden und mit größeren
Forderungen auftreten sollte, bleibt die Armee vorerst die mächtigste Institution Ägyptens. Dank einer Militärhilfe von jährlich über 1,3 Milliarden Dollar
und engen Kontakten zur Armee werden die USA in entscheidenden außenpolitischen Fragen wohl weiterhin mitreden können.
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Sehr viel wahrscheinlicher, aber nicht minder problematisch, bleiben zwei
andere Szenarien. Die Muslimbruderschaft wird, verdeckt oder offen, künftig
Einfluss auf Ägyptens Politik ausüben. Die Türkei darf hier als Präzedenzfall
gelten: Einst enger Bündnispartner Israels und der USA, gibt sie sich jetzt nicht
nur eigenständiger, sondern auch eigensinniger. Die neo-osmanische Politik
Tayyip Erdogans untergräbt Amerikas Versuche, Syrien und den Iran zu isolieren, und schwächt Bündnispartner in Palästina und im Libanon. Genau wie in
Ankara würde die Muslimbruderschaft auch in Kairo die Macht der Militärs
langfristig untergraben, um dadurch ihren wichtigsten innenpolitischen Gegner und den Garant westlichen Einflusses zu entmachten.
Auf der Suche nach dem Sündenbock
Selbst kleine Kursänderungen in Kairo hätten für die gesamte Region enorme
Konsequenzen. Ägypten muss sich nicht mit dem Iran verbünden, um das
Machtgleichgewicht in Nahost zu verändern. Es genügt, wenn es aufhört, sich
in Washingtons Sinn zu engagieren. Einen Vorgeschmack gab es zu Beginn der
Unruhen, als inhaftierte Aktivisten der Hamas und der Hisbollah aus ägyptischen Gefängnissen nach Gaza und in den Libanon flüchteten. Am 5. Februar
griffen Terroristen die Gaspipeline im Sinai an und unterbrachen damit die
Energieversorgung Jordaniens für eine Woche. In Amman, wo die Lage auch
wegen stetig steigender Preise ohnehin angespannt ist, könnte eine Energiekrise weitere Unruhen entfachen.
Eine demokratisch gewählte Regierung in Ägypten müsste den Anliegen der
Muslimbruderschaft und der Bevölkerung Rechnung tragen. Laut einer Umfrage des Pew Research Center vom Dezember 2010 sympathisieren rund 30 Prozent der Ägypter mit der Hisbollah und 49 Prozent mit der Hamas. Unter die-
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sen Umständen würde sich eine neue Regierung wohl kaum bemühen, die
Blockade Gazas aufrechtzuerhalten und den Schmuggel von Waffen zu unterbinden. Die ohnehin enge Zusammenarbeit zwischen den iranischen Pasdaran
und den palästinensischen Qassam-Brigaden würde intensiviert. Kairo müsste
keine Waffen an die Hamas liefern – es genügt, dass ägyptische Grenzpolizisten
einfach wegsehen, wenn Mittelstrecken- oder Flugabwehrraketen nach Gaza
gebracht werden. Das Machtgefüge in der Region würde sich weiter verschieben; Israel sähe sich dann zur Eskalation gezwungen.
Eine von der Muslimbruderschaft gestützte Regierung könnte (ganz im
Gegensatz zur Regierung Mubaraks) von Spannungen um Gaza nur profitieren: Je erfolgreicher und herausfordernder die Hamas in Gaza, desto besser ist
die Position ihrer ägyptischen Mutterorganisation. Diese „positive“ Rückkopplung ist auch für Propagandazwecke dienlich: Selbst eine völlig transparente demokratische Regierung kann die Forderungen der Demonstranten
nach Arbeitsplätzen und sozialer Gerechtigkeit in nächster Zukunft kaum erfüllen. In dieser Situation bietet sich die Suche nach einem altbekannten Sündenbock immer an, um von den enormen Schwierigkeiten abzulenken und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die ohnehin vorhandene
feindselige und in Untertönen sogar antisemitische Rhetorik gegenüber Israel
wird sich bedeutend verschärfen. Das wäre weder einem Friedensprozess
noch dem pragmatischen Lager der Palästinenser dienlich.
USA: streng gegenüber Freunden, nachsichtig gegenüber Feinden
Weit problematischer ist, wie sich das Verhalten der amerikanischen Regierung während der Unruhen auswirken könnte. Zwar weisen Washington und
seine europäischen Verbündeten den Vorwurf weit von sich, Mubarak im Stich
gelassen zu haben. Trotzdem verblüffte es die Regierungen in Nahost, wie
schnell sich Präsident Barack Obama von einem seiner
Mit Verwunderung beobachzuverlässigsten Verbündeten distanzierte: In einer Ferntete man, wie unterschiedlich sehansprache am 2. Februar hatte Mubarak angekündigt,
bei den Wahlen im September nicht mehr kandidieren zu
Obama auf die Unruhen in
Kairo und in Teheran reagierte wollen. Nur wenige Stunden später erklärte Obama: „Ich
bin der eindeutigen Überzeugung – und das habe ich
heute Abend auch zu Präsident Mubarak gesagt – dass ein geordneter Übergang sinnvoll und friedlich sein und sofort beginnen muss.“ Mubarak wollte
sich wenigstens weitere fünf Monate geben – Obama wollte einen sofortigen
Rücktritt sehen. Das ließ dem einst engen Verbündeten des Westens keine
Option, das Gesicht zu wahren.
Mit Verwunderung beobachtete man im Nahen Osten auch, wie unterschiedlich Obama auf die Unruhen in Kairo und in Teheran reagierte. Den
Iran, gemäß der Theorie des „Hilal al Schi’i“ der Erzfeind Amerikas, behandelte er mit Samthandschuhen. Als die Proteste von Iranern nach manipulierten
Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 brutal niedergeschlagen wurden, meldete
Washington sich erst nach acht Tagen: „Die Iraner sollten wissen, dass die Welt
zuschaut. Wir bedauern den Verlust jedes unschuldigen Menschenlebens […]
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Die Iraner werden letztlich die Handlungen ihrer Regierung beurteilen“, hieß
es in einem Kommuniqué. Von Entrüstung oder Drohung keine Spur. Seine
Stellungnahme schloss der US-Präsident mit einem Zitat Martin Luther Kings:
„Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt in Richtung
Gerechtigkeit.“ Auf die Unruhen in Kairo reagierte das Weiße Haus hingegen
umgehend: Schon am zweiten Tag der Demonstrationen erging der gute Rat
aus Washington, dass „die ägyptische Regierung eine einzigartige Gelegenheit
habe, auf die Wünsche des ägyptischen Volkes zu reagieren“. Man habe einen
„festen Glauben daran, dass sich alle Menschen nach gewissen Dingen sehnen“. Dazu zähle eben auch – und das war ein deutlich sichtbarer Schlag gegen
Mubarak – „eine transparente Regierung frei von Korruption“.
Amerika ist nachsichtig gegenüber seinen Feinden, aber streng gegenüber
seinen Verbündeten. Erst im Januar dieses Jahres ermutigte US-Präsident
Obama Libanons Premier Saad Hariri zu einer aussichtslosen Konfrontation
mit der Hisbollah, die Hariri prompt verlor. Inzwischen stellt die Hisbollah die
Regierung in Beirut. Amerikas Verbündete manövrierten sich, mit den Ratschlägen aus Washington, selber ins Aus.
Wohl niemand verdeutlichte die Machtverschiebung im Nahen Osten besser
als Walid Dschumblatt, der erfahrene Führer der libanesischen Drusen, dem der
Ruf eines sensiblen Seismografen der politischen Verhältnisse anhaftet. Nach
der Ermordung des ehemaligen libanesischen Premierministers Rafik Hariri im
Jahr 2005 schloss sich Dschumblatt dem prowestlichen
Lager an. Schließlich war es libanesischen Demonstranten Bei aller Sympathie für
damals gelungen, die syrische Besatzung zu beenden. Die die Revolution vergisst der
USA hatten den Irak ausgeschaltet und es sah so aus, als Westen, dass ihm nun alte
wäre Damaskus ihr nächstes Ziel. Dschumblatts Fraktion im Verbündete wegbrechen
Beiruter Parlament ermöglichte es Hariris Sohn, die Hisbollah politisch in Schach zu halten. Doch im Januar schlug sich Dschumblatt
wieder auf die Seite der Syrer, was der Wendehals mit folgendem Argument
erklärte: Die Schutzmächte der prowestlichen Kräfte im Libanon, also die USA
und die EU, kämpften „nur mit Kommuniqués, während ihre Widersacher alle
Formen politischen und militärischen Drucks einsetzen“.
Die friedliche Revolution der Massen in Tunesien und Ägypten erweckt zu
Recht Bewunderung. Bei vielen, auch den USA, wächst damit die Hoffnung auf
das Heranziehen einer neuen, besseren Ära im Nahen Osten. Dabei vergisst man
allzu leicht, dass im Libanon, Palästina, Irak, in der Türkei und nun in Ägypten
den USA und dem Westen alte Verbündete wegbrechen. Geht es so weiter, müsste
Abdullah II. seine Theorie vom schiitischen Halbmond wohl aktualisieren:
Dr. GIL YARON
Wenn die wichtigsten Staaten des
arbeitet als
Journalist und
Nahen Ostens von Verbündeten des
Nahost-Experte
Iran oder amerikafeindlichen Kräften
für verschiedene
dominiert werden, würde aus dem schideutsche Medien.
Er lebt in Tel Aviv.
itischen Halbmond ein Vollmond. Für
Obama hieße es dann „Gute Nacht“.
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Gesellschaft
Kinder, Küche, Moschee
Die entscheidende Zahl in der Tortengrafik über die „Persönlichen Prioritäten der Ägypter“ ist fast nicht zu entdecken: Nur sieben Prozent der Ägypter
zählen die Politik zu den Bereichen, für die sie sich am meisten interessieren
oder engagieren. Für 96 Prozent der Bevölkerung rangiert „Religion“ gleich
hinter „Familie“ unter den Prioritäten. Ist Ägypten nach dem Sturz Mubaraks auf dem Weg in einen islamischen Staat? Das wäre reine Spekulation.
In Staaten, deren Bürgern die Teilhabe an politischen Prozessen verwehrt
ist, kann Religion leicht sowohl zum Rückzugsort als auch zum einzigen
öffentlichen Raum werden, in dem eine gesellschaftliche Betätigung ohne
staatliche Belästigung möglich ist.
Sicher ist: Mit Ausnahme des Libanon empfindet eine überwältigende
Mehrheit der Bürger muslimischer Länder eine Rolle des Islam in der Politik
als positiv. Aber geht es um einen weltoffenen „urbanen Islam“, wie ihn der
amerikanische Kolumnist Thomas Friedman nennt? Oder den gestrengen
Wüstenislam saudisch-wahhabitischer Prägung? In Ägypten, Jordanien und
Pakistan bevorzugt die Bevölkerung offensichtlich Letzteren.
Spürbar ist dies auch an der Situation der Frauen: Sie werden, so der
„Arab Human Development Report“ von 2009, in der arabischen Welt politisch, sozial und rechtlich diskriminiert und sind häufig Opfer häuslicher
Gewalt. Dabei werden die Jüngeren nicht liberaler, sondern konservativer.
66 Prozent der Ägypter – und vor allem Ägypterinnen – unter 25 Jahren
finden, dass Heim und Herd der natürliche Platz der Frau ist, 70 Prozent
halten Männer für politische Führungsaufgaben besser geeignet als Frauen.
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Meinung von Muslimen zu harter Bestrafung
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Neue Wege für Nordafrika
Was bei einer Reform der EU-Mittelmeerpolitik berücksichtigt werden sollte

Almut Möller | In Europas südlicher Nachbarschaft finden historische Umwälzungen statt, und was macht die EU? Sie verharrt zunächst in Schweigen. Um die Reformprozesse in Nordafrika unterstützen zu können, ist es
höchste Zeit, die bisherigen Fehler ihrer Mittelmeerpolitik zu korrigieren
und konkrete, überprüfbare Ziele anzustreben.

Angesichts der politischen Umwälzungen in Nordafrika will die Europäische
Union ihre Mittelmeerpolitik neu ausrichten. Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und die Mittelmeerunion sollen, so der Beschluss der Staats- und
Regierungschefs vom 4. Februar 2011, auch künftig den Rahmen für die Zusammenarbeit mit den Ländern im südlichen Mittelmeerraum bieten. Jedoch
will die Union ihre Angebote künftig stärker an sichtbare Reformen knüpfen.
Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton soll jetzt zügig Maßnahmenpakete für Tunesien und Ägypten entwickeln, um die Länder in ihren Transformationsprozessen zu unterstützen.
So weit die Beschlusslage. Wenn die Union die Fehler ihrer bisherigen Mittelmeerpolitik korrigieren will, muss sie sowohl die ENP als auch die Mittelmeerunion grundlegend reformieren.
Politische Transformation und sozioökonomische Entwicklung
Die Union kennt sich aus mit Transformationsprozessen. Natürlich ist der
südliche Mittelmeerraum nicht mit den Ländern Mittel- und Osteuropas zu
vergleichen, die durch die Beitrittsperspektive zur Union innerhalb weniger
Jahre einen bemerkenswerten Wandel hin zu Demokratie und sozialer Marktwirtschaft vollzogen haben. Vergleichbare Instrumente – etwa Wahlbeobachter
oder Maßnahmen zur Unterstützung der Reform von Verfassung, Verwaltung
und Justiz – können jedoch auch Ländern in der MENA-Region (Middle East
and North Africa) angeboten werden, die nicht den Anreiz oder Druck eines
Beitritts haben. Dies hat sich etwa im Irak mit der EU-Mission zur Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten gezeigt. Die sich neu herausbildenden Führungsriegen in Nordafrika haben ein Interesse daran, diese
Probleme anzugehen, wenn sie die Stabilität ihrer Länder und zugleich ihr po-
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litisches Überleben sichern wollen. Dabei sollte die EU ihre Instrumente zur
Unterstützung der politischen Transformationsprozesse eng mit ihren entwicklungspolitischen Maßnahmen verzahnen.
Insbesondere in Ägypten, einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern,
werden die Versäumnisse bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung die
Phase des politischen Übergangs zusätzlich erschweren. Nicht nur gegen politische Unterdrückung sind Menschen in Kairo und anderswo auf die Straße gegangen, sondern auch aus existenzieller Not. Die inzwischen abgelöste Regierung unter Premierminister Ahmed Nazif hat zwar seit 2004 Wirtschaftsreformen durchgeführt, von denen die große Mehrheit der Bevölkerung allerdings
nicht profitiert hat. Deshalb sollten die EU und ihre Mitglieder über schnelle und
unbürokratische Hilfe bei akuten Versorgungsengpässen hinaus auch stärker als
bisher eine langfristige entwicklungspolitische Agenda mit klaren Zielen und
Prioritäten für die südliche Dimension der Nachbarschaftspolitik entwickeln.

Soll die
nordafrikanischen
Mittelmeerstaaten
fester in den Blick
nehmen: Catherine
Ashton, Außenbeauftragte der EU

Klare Schwerpunkte für die Zusammenarbeit
Im Grunde benennt die Europäische Nachbarschaftspolitik bereits alle wesentlichen Bereiche der Unterstützung der Transformationsprozesse – aber, das hat
sich gerade in den vergangenen Wochen gezeigt, Papier ist geduldig. Die Union
sollte sich künftig auf deutlich weniger Ziele konzentrieren, diese aber energisch und einem konditionierten Ansatz folgend vorantreiben. Die Verknüpfung zur Entwicklungsthematik ist offensichtlich und im Interesse der Union
(Stichwort Migrationsdruck). Eine Intensivierung von Maßnahmen zur Armutsbekämpfung sollte im Zentrum stehen. Angesichts schnell wachsender
junger Bevölkerungsgruppen, insbesondere in Ägypten, die geringe Chancen
auf Bildung und einen Arbeitsplatz haben, sollte die EU gezielt auf das Thema
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(Aus-)Bildung setzen. Ebenso sollte sie in Ägypten die Rolle der Frauen im
Transformationsprozess stärken und Programme zur Qualifizierung und soziopolitischen Eingliederung von Frauen intensivieren. Die EU sollte darüber
hinaus prüfen, ob sie in Bereichen, die sich direkt auf die Lage der Bevölkerung
auswirken, zusätzlich Zugang zum Binnenmarkt eröffnet.
Den Europäischen Auswärtigen Dienst strategisch ausrichten
Die Übergangsprozesse in Nordafrika sind die erste große Bewährungsprobe für
Catherine Ashton und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Der
Dienst ist seit Dezember 2010 offiziell arbeitsfähig. Mit dem neuen Amt der
Hohen Beauftragten und Vorsitzenden im Rat der Außenminister, die gleichzeitig Kommissarin für Außenbeziehungen ist, sowie mit dem EAD sollen die außenpolitischen Aktivitäten von Rat und Kommission stärker aufeinander abgestimmt werden. In Bezug auf Tunesien und Ägypten hieße das jetzt konkret,
dass die gemeinsamen Beschlüsse der Mitgliedstaaten mit den entsprechenden
Maßnahmen in der Kommission verzahnt werden müssen. Diese Koordinierungsaufgabe muss Catherine Ashton übernehmen. Sie sollte die erneuerte EUPolitik gegenüber dem Mittelmeerraum in Abstimmung mit den europäischen
Außenministern und den Kommissionskollegen (ENP, Entwicklung, Binnenmarkt, Außenhandel) repräsentieren und als Ansprechpartnerin fungieren. In
Tunis und Kairo sollten die neuen EU-Delegationen gezielt entlang der neuen
Ausrichtung der EU-Politik personell und finanziell ausgestattet werden. Allerdings entsteht in den laufenden Auseinandersetzungen um die internen Strukturen und Zuständigkeiten des EAD weiterhin der Eindruck, dass solche „vom
Ende gedachten“ Überlegungen momentan eher nachrangig sind.
Mit dem Beitrittskandidaten Türkei zusammenarbeiten
Die EU wird sich bei diesen Schritten mit ihren Partnern abstimmen. Die Union
teilt mit den USA (und Israel) das grundlegende Interesse an geordneten Transformationsprozessen in Tunesien und Ägypten. Allerdings hat sie auch spezifisch europäische Interessen in der Region. Dazu gehört die illegale Migration,
aber auch die Auseinandersetzung mit islamistischen Bewegungen. Beide Themen betreffen die EU-Mitglieder sehr viel unmittelbarer als die USA. Insbesondere beim politischen Islam haben sich die Europäer bisher jedoch vom Diskurs
in den USA leiten lassen, der stark auf dessen radikale Ausprägungen fokussiert
ist. Aufgrund ihrer Brückenfunktion spielt die Türkei für die EU auch hier eine
wesentliche Rolle. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der MENA-Region
sollten die Union und ihre Mitglieder gezielt die Zusammenarbeit mit dem EUBeitrittskandidaten Türkei suchen, um mit ihrer Unterstützung den Dialog mit
islamistischen Bewegungen zu suchen, die mit einer demokratischen Öffnung in
Tunesien und Ägypten eine stärkere Rolle spielen werden.
Die Mittelmeerunion zu einem sicherheitspolitischen Forum entwickeln
Die Union und ihre Mitglieder sollten einen Neuanfang mit der Mittelmeerunion machen. Erst 2008 an die Stelle des Barcelona-Prozesses getreten, ist sie
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in ihrer gegenwärtigen Form politisch tot. Die Mittelmeerunion ist bisher nicht
nur durch den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern blockiert, sondern auch, weil die politische Unterstützung der EU- und Partnerländer weitgehend fehlt. Angesichts der Entwicklungen in Nordafrika lässt sich diese
Blockade durch eine grundlegende Neuausrichtung vielleicht konstruktiv
lösen. Es mag waghalsig klingen, aber die Mittelmeerunion könnte zu einem
sicherheitspolitischen Forum für das Mittelmeer werden.
Im Ansatz lag das interessante Potenzial des Barcelona-Prozesses in seinem
multilateralen Charakter. Dieser konnte durch den Israel-Palästina-Konflikt
bisher nicht zur Entfaltung kommen. Ein mediterranes Sicherheitsforum ohne
Israelis und Palästinenser wäre aber absurd, ist doch ihr Konflikt eines der zentralen sicherheitspolitischen Probleme in der Region – allerdings längst nicht
das einzige. Zu nennen wären hier auch das Atomprogramm des Iran, nukleare
Proliferation, neue Instabilitäten durch jüngste Machtwechsel, scheiternde
Staaten, radikaler Islamismus, Wasserknappheit und Umweltzerstörung.
Damit ein solches Forum überhaupt das Tageslicht erblicken kann, müssten
die EU und ihre Mitglieder alle Register der Mediation ziehen, aber gleichzeitig
ihre Ansprüche herunterschrauben. Treffen im Rahmen des Sicherheitsforums
„Mittelmeerunion“ müssten eher einen informellen Charakter haben als eine
feste Struktur – mit Fingerspitzengefühl vorbereitet und
Rückschläge in Kauf nehmend. Der israelisch-arabische Wir brauchen eine
Konflikt kann nicht ausgeklammert werden und bietet wei- neue Lösung für die
ter Störpotenzial; möglicherweise entwickeln sich im Laufe Mittelmeerunion, die
der Zeit jedoch Felder für Gespräche und Kooperation, in politisch tot ist
denen die betreffenden Länder dieses Thema ausblenden.
Ohnehin sollte die EU angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nordafrika im
Rahmen des Nahost-Quartetts darauf drängen, dass endlich Fortschritte in
Richtung auf einen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern
erfolgen.
Die Türkei und Zypern, beide Mitglieder der derzeitigen Mittelmeerunion, würden in einem solchen Forum ebenfalls gemeinsam an einem Tisch
sitzen: Dies wäre eine Herausforderung für die EU, aber gleichzeitig ein Weg,
den Stier bei den Hörnern zu packen und zu versuchen, eine große Hürde für
die Erweiterungs- sowie die Außen- und Sicherheitspolitik zu überwinden.
Die EU müsste der Türkei zusätzlich einen interessanten neuen sicherheitspolitischen Rahmen der Zusammenarbeit anbieten.
Ein solches Mittelmeer-Sicherheitsforum wäre zunächst nicht mehr
als eine Keimzelle für einen sicherALMUT MÖLLER
heitspolitischen Dialog im Mittelist Leiterin des
Alfred von Oppenmeerraum. Aber es wäre ein Anfang
heim-Zentrums
– der allerdings in der Union den
für Europäische
grundsätzlichen Willen voraussetzt,
Zukunftsfragen im
Forschungsinstitut
die Mittelmeerbeziehungen auf eine
der DGAP.
qualitativ neue Ebene zu heben.
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Notbremse: Nicht allen in Europa gefallen Angela Merkels
Bemühungen, den Euro auf eine solidere Grundlage zu stellen.

Stierbändiger
Wie geht es weiter in Europa nach der Finanzkrise? Erfordert der Euro eine
„europäsche Wirtschaftsregierung“? Ist Deutschlands Eintreten für Regelungen und
Sparmaßnahmen der Königsweg oder eine Konjunkturbremse und unzulässige
Bevormundung der Eurozonen-Sünder? Zumindest eines hat die Krise nachdrücklich
gezeigt: Wir brauchen mehr und nicht weniger Zusammenarbeit in der EU.

Magazin

Fels in der Brandung
Die Welt geht shoppen, Deutschland bleibt solide. Richtig so

Karen Horn | Tut Deutschland zu wenig, um seinen Konsum anzukurbeln und

seinen Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren? Trägt es durch seine Stabilitätskultur gar dazu bei, die Weltwirtschaft abzuwürgen? Nein. In dem Maß,
wie die wirtschaftspolitische Vernunft in aller Welt schwindet, profiliert
sich Angela Merkel als Kreuzritterin für eine gesunde Wirtschaftspolitik.
Die meisten Deutschen sind enttäuscht
von der derzeitigen Bundesregierung.
Es fehle an Professionalität, so der
Vorwurf, und nur wenige Wahlversprechen würden eingelöst. Die Hoffnung, dass in einer bürgerlich-liberalen Koalition der inhaltliche Grundkonsens stärker sein müsse und damit
auch allfällige Meinungsverschiedenheiten leichter zu überwinden sein
würden als zuvor in der Großen Koalition, hat sich als Illusion erwiesen.
Doch von außen betrachtet stellt
sich die Lage ganz anders dar. Besonders unter ökonomischen Gesichtspunkten muss Deutschland heute wie
der letzte verbleibende Fels in einer
Brandung irregeleiteter ökonomischer
Theorien und Politikansätze erscheinen. In dem Maß, wie die wirtschaftspolitische Vernunft offensichtlich allerorten schwindet, und gegen erbitterte Kritik aus dem Ausland, profiliert
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
als Kreuzritterin für die Tugenden
einer gesunden Wirtschaftspolitik.
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Ein Beispiel für das globale
Schwinden der wirtschaftspolitischen
Vernunft ist die Art und Weise, wie
viele Länder, allen voran Frankreich,
Druck auf Deutschland ausüben, seinen Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren. Dafür gibt es sogar Unterstützung von Wissenschaftlern wie
dem amerikanischen Nobelpreisträger Paul Krugman. Selten nur hat
man derart verfehlte Forderungen
vernommen. Ein Leistungsbilanzüberschuss ist nur dann von Übel,
wenn er mit Hilfe einer merkantilistischen Industriepolitik künstlich herbeigeführt worden ist, nicht aber,
wenn das betreffende Land schlicht
über eine besonders wettbewerbsfähige Wirtschaft verfügt, wie es nun
einmal in Deutschland der Fall ist.
Künstlich wettbewerbsfähig?
Doch so leicht verstummen die Kritiker nicht. Auch ohne aktiv steuernde
Industriepolitik, so warnen sie, verfüge Deutschland nur über eine künst-
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liche Wettbewerbsfähigkeit: dank des
real unterbewerteten Euro und wegen niedrig gehaltener Löhne. Und so
wird tatsächlich aus dem Ausland der
vermessene Ruf laut, Deutschland
müsse seinen europäischen Partnern
etwas zurückgeben, schließlich habe
die deutsche Exportindustrie überdurchschnittlich von der Einführung
der Gemeinschaftswährung profitiert. Die reale Unterbewertung des
Euro habe Deutschland erlaubt, auf
„unfaire“ Weise seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Als der Euro eingeführt wurde,
klang das noch ganz anders. Damals
herrschte die Annahme, die erwartete „doppelte Dividende“ der Gemeinschaftswährung werde eine Winwin-Situation entstehen lassen, in
der die anderen Länder davon profitieren, dass sie deutlich niedrigere
Zinsen zahlen müssen als zuvor. Das
würde zu Investitionen anreizen und
das Wachstum anheizen. Am Ende,
so die Vorstellung, würde es allen
besser gehen.
Nun, leider haben einige Länder
diese Chance nicht genutzt. Im Übrigen ist es erstaunlich zu sehen, wie
heute unter der Hand eingestanden
wird, dass der Euro-Raum alles andere als ein „optimaler Währungsraum“
ist – eine Tatsache, die den meisten
Ökonomen zwar bewusst war, die von
der Politik aber seit jeher geflissentlich übersehen wurde.
Die zweite Attacke zielt auf die
Lohnzurückhaltung in Deutschland,
die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beigetragen hat und angeblich nichts anderes ist als eine neue
Variante der „Beggar-thy-neighbour“Politik. Die Argumentation lautet wie
folgt: Niedrige Löhne schwächen den
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Konsum. Und wenn der Konsum in
Deutschland schwach ist, können
andere Länder nur wenig nach
Deutschland exportieren. Doch die
Löhne sind in Deutschland kein Instrument einer merkantilistischen
Industriepolitik. Die Löhne werden
von den Tarifparteien ausgehan- Hindert Deutschland seine
delt, der Staat hält Nachbarn daran, etwas zur
sich heraus. Wenn Steigerung ihrer Wettbewerbssich in den Ver- fähigkeit zu unternehmen?
handlungen Lohnzurückhaltung ergibt, steckt dahinter
keine staatliche Manipulation, sondern schlicht ein gesundes, verantwortungsvolles marktwirtschaftliches Verhalten der Sozialpartner.
Und, davon mal abgesehen: Hat
Deutschland seine Nachbarn je daran
gehindert, etwas zur Steigerung ihrer
eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu
unternehmen?
Die Weltwirtschaft abwürgen
Von manchen Kritikern ist zu hören,
dass die Bundesregierung – wenn
Deutschland schon nicht die Löhne
erhöht und seinen Leistungsbilanzüberschuss zurückführt – wenigstens
die staatlichen Konjunkturprogramme weiterführen sollte. Mit höheren
staatlichen Ausgaben ließe sich die
Binnennachfrage ankurbeln, und
auch die Weltwirtschaft erhielte dadurch neuen Schwung, heißt es. Wenn
dies nicht geschehe, dann drohe eine
Deflation – eine kaum mehr unter
Kontrolle zu bringende wirtschaftliche
Abwärtsspirale. Bei diesem Thema ist
wieder Paul Krugman im Geschäft.
Mit Vorliebe kritisiert er die „deutsche
Stabilitätskultur“, die in der derzeitigen Situation dazu angetan sei, die
Weltwirtschaft abzuwürgen.
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Zu den Unappetitlichkeiten der
Krugmanschen Verbaltaktik gehört
es, die Politik von Angela Merkel mit
dem strikten Sparprogramm zu vergleichen, mit dem der vorletzte Kanzler der Weimarer Republik, Heinrich
Brüning, in den dreißiger Jahren
darum gekämpft hatte, Deutschland
von seinen Schulden zu befreien und
durch die Weltwirtschaftskrise zu
bringen. Das ist als Totschlagargument gemeint: Es ist schließlich bekannt, dass Brünings Sparkurs die
Deutschen Adolf Hitler direkt in die
Arme getrieben hat – oder? Und Hitler wurde so populär, weil er die richtige keynesianische Politik angewendet, Autobahnen gebaut und zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen hat,
nicht wahr?
Hier wimmelt es von Irrtümern.
Der Weg von Brüning zu Hitler war
bei weitem nicht so direkt, wie es
scheint. „It’s the economy, stupid“ –
aber zählt denn
Krugman vergleicht
etwa nur die
Wirtschaft? DieDeutschlands aktuelle
ser Mythos ist
Wirtschaftspolitik mit der
Heinrich Brünings
nur allzu bequem, wie auch
die gern bemühte Behauptung, dass
allein der Zweite Weltkrieg es den
Vereinigten Staaten ermöglicht hat,
die Weltwirtschaftskrise zu überwinden, dank der Militärausgaben, die
direkt in die Rüstungsproduktion
flossen. Wissenschaftler wie Murray
Rothbard, Robert Higgs und Amity
Shlaes haben längst in umfangreichen
Studien nachgewiesen, dass der amerikanische Aufschwung damals vor
allem einem besseren Umgang der
Regierung mit der Wirtschaft geschuldet war, nicht allein den Militärausgaben.
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Und was Deutschland betrifft, so
haben Wirtschaftshistoriker in der so
genannten Borchardt-Debatte auf die
besondere Tragik Brünings hingewiesen, der gar keine andere Wahl hatte
und dessen Politik immerhin schon
begonnen hatte, Früchte zu tragen, als
Hitler ihn im Amt beerbte – und darauf, dass Hitler vor allem deswegen
anfänglich wirtschaftspolitische Erfolge verbuchte, weil er sich auf Brünings Vorarbeiten stützen konnte.
Angela, achselzuckend
Die gegenwärtigen ökonomischen
Mythen, wie sie Paul Krugman in die
Welt setzt, nötigen Angela Merkel
nicht mehr als ein Achselzucken ab.
Sie verdient Lob für ihre Standfestigkeit. Ihr ist es zu verdanken, dass die
Konjunkturprogramme in Deutschland nicht fortgesetzt werden; dass
der Staatshaushalt saniert wird; dass
die Schuldenbremse, die erst vor kurzem ins Grundgesetz eingebaut worden ist, nicht gelockert wird.
Darüber hinaus hat die Kanzlerin
das Prinzip gesunder öffentlicher Finanzen sogar in die Währungsunion
hineingetragen. Sie hat zwar mitgespielt, als es darum ging, den EuroRettungsschirm aufzuspannen – ein
möglicherweise für Deutschland teures Instrument. Doch im Gegenzug
hat sie nicht nur eine gegenseitige
Budgetaufsicht der Mitgliedstaaten
und die Beteiligung privater Gläubiger
an einem dauerhaften Krisenmechanismus durchgesetzt, sondern auch
eine europäische Schuldenbremse und
einen „Wettbewerbsfähigkeitspakt“
angestoßen, der Ländern mit strukturellen Problemen helfen soll.
Noch ist unklar, wie der Wettbewerbsfähigkeitspakt genau aussehen
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und wie er funktionieren soll. Mit
dem Gedanken des Systemwettbewerbs innerhalb der Europäischen
Union ist er zwar unvereinbar – aber
für echten Systemwettbewerb ist die
Gleichmacherei in Europa ohnehin
längst viel zu weit fortgeschritten.
„Jetzt ist nicht der Moment, sich
über Defizite Sorgen zu machen“,
warnt Paul Krugman. Aber wenn
nicht jetzt, wann dann? Die Finanzkrise riss Deutschland wie alle anderen Länder in eine tiefe Rezession.
Erst platzte die Blase auf dem Wohnungsmarkt in den Vereinigten Staaten, dann brachen Banken zusammen
und schließlich das Vertrauen der
Menschen, ebenso die globale Nachfrage. Wegen seiner Abhängigkeit von
der Exportwirtschaft litt Deutschland
darunter besonders stark.
Ökonomen beschreiben dies als
einen hayekianischen Moment der
Überinvestition auf dem amerikanischen Wohnungsmarkt und einen
darauf folgenden keynesianischen
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Moment des abrupten, scharfen Abbrechens der Nachfrage. In einem keynesianischen Moment ist es angebracht, mit einer wohldosierten und
zeitlich präzise abgestimmten expansiven Konjunkturpolitik die Unterauslastung der Produktionskapazitäten der Wirtschaft zu mildern. Mehr
ist nicht möglich, schon gar nicht eine
Ausdehnung des Produktionspotenzials. Um durch das konjunkturelle
Tal der Jahre 2009 und 2010 zu kommen, verließ sich Deutschland nicht
etwa allein auf seine automatischen
Stabilisatoren (in der Krise steigen
automatisch die Leistungen aus den
Sozialsystemen, was die Nachfrage
stabilisiert). Wie in den meisten anderen Ländern wurden auch hierzulande die öffentlichen Ausgaben drastisch hochgefahren.
Alles andere als passiv
Deutschland war alles andere als passiv, den Anschuldigungen zum Trotz:
Die auf zwei Jahre angelegten Kon-
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junkturprogramme umfassten immerhin ein Volumen von 3,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Ökonomen haben den Ankurbelungseffekt
ausgerechnet und sind auf einen Wert
von 1 bis 1,5 Prozent des BIP gekommen. Das ist ganz schön; die Welt ist
es nicht. Wenn man außerdem noch
die Verzerrungseffekte berücksichtigt,
die mit Konjunkturprogrammen einhergehen, dann
Die These, dass eine weitere ist klar, dass solche Experimente
Ankurbelung der deutschen
wirklich extreWirtschaft dem Ausland
spürbar nützte, ist ein Mythos men Situationen
vorbehalten sein
müssen. Staatsausgaben verdrängen
private Ausgaben. Ein staatlich ausgegebener Euro kann nicht mehr privat
ausgegeben werden. Jeder Euro, der
die Automobilindustrie stützt, kann
nicht mehr für andere Zwecke ausgegeben werden. Und jeder private
Euro, der in den staatlich geförderten
Erwerb von Autos fließt, ist für andere Konsumformen nicht mehr verfügbar. „There is no free lunch“, wie
Milton Friedman zu sagen pflegte.
Auch die These, dass eine weitergeführte Ankurbelung der deutschen
Konjunktur dem Ausland spürbar zugute käme, ist ein Mythos. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Lage schätzt,
dass eine defizitfinanzierte Ausgabenpolitik, die das deutsche
Haushaltsdefizit um ein Prozent erhöhen würde, höchstens eine Steigerung des ausländischen BIP um 0,15
Prozent bewirken könnte. Gleichzeitig würde aber das Defizit, das schon
jetzt bei 3,5 Prozent des BIP liegt,
weiter steigen. Dabei sollte doch eigentlich jedermann spätestens aus
der Schuldenkrise im Euro-Raum die
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Lehre gezogen haben, dass Verschuldung ein Land teuer zu stehen kommen kann: direkt, durch die Auswirkungen des Schuldenstands auf die
Zinsen, und indirekt, durch die mit
dem „deficit spending“ politisch zumeist einhergehende Vernachlässigung von wirtschaftlichen Strukturreformen, sowie durch die sich daraus
ergebende Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums. Der Internationale Währungsfonds schätzt,
dass allein die Zinsen im internationalen Durchschnitt um 39 Prozent
steigen würden, wenn die Staatsverschuldung infolge neuer Konjunkturprogramme um weitere zehn Prozentpunkte zunehmen sollte.
Kein Hauch von Deflation
Deutschland kann im Augenblick
über seine Wirtschaftsdaten nur frohlocken. Das Bruttoinlandsprodukt ist
2010 um 3,6 Prozent gestiegen; für
2011 erwarten die Auguren immerhin
noch mehr als zwei Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist auf etwa drei Millionen zurückgegangen. Die Ausfuhr,
der Konsum und die Investitionen
sind wieder in der Aufwärtsbewegung. Der keynesianische Moment ist
eindeutig vorbei. Und nicht einmal
ein Hauch von Deflation lauert am
Horizont; die Inflation liegt in
Deutschland bei 1,9 Prozent. Umso
mehr ist jetzt die Zeit gekommen, die
Staatsausgaben zurückzufahren (von
„sparen“ zu sprechen, wäre eine unbotmäßige Übertreibung) und die
Aufmerksamkeit auf den sich bereits
abzeichnenden inflationären Druck
zu richten.
Inflation ist mitnichten ein Antriebsmittel für die Wirtschaft, auch
wenn uns das verantwortungslose
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Vulgärkeynesianer immer wieder
glauben machen wollen. Inflation ist
ein bösartiges Übel. Sie macht die
Armen noch ärmer; sie belohnt jene
Menschen, die sich verspekuliert und
sich übermäßig verschuldet haben;
sie verzerrt die relativen Preissignale
und schwächt die dynamische Effizienz der Marktwirtschaft. Die Europäische Zentralbank muss daher allmählich beginnen, über eine Anhebung der Zinssätze nachzudenken.
Noch ergibt sich der Preisdruck vornehmlich aus der Verknappung von
Rohstoffen – aber es wäre unklug, das
Preisklima durch künstlich aufgeblähte Nachfrage und lockeres Geld
weiter anzuheizen.
Wenn jetzt das „deficit spending“
unverändert fortgesetzt würde, dann
machte die Bundesregierung sich
jenes „Abusus“ schuldig, den Karl
Schiller, der einstige Superminister
für Wirtschaft und Finanzen, Vater
der Globalsteuerung in Deutschland
und des Stabilitätsgesetzes, schon
1986 beklagt hatte. Keynesianische
Politik ist für keynesianische Momente gedacht. Jenseits dieser Momente
ist sie teuer und schädlich. Wenn
Deutschland den Forderungen aus
dem Ausland stattgäbe, geriete nur
die eigene Wachstumskraft in Gefahr.
Damit wäre niemandem gedient.
Der eigentliche Grund für den
deutschen Leistungsbilanzüberschuss
liegt darin, dass die Deutschen mehr
sparen als sie investieren. Aber
warum ist eigentlich die Investitionsneigung hierzulande so vergleichsweise schwach? Die Ursachen sind
verschiedene politische Schwächen
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des deutschen Standorts. Vor allem
aber die Ungewissheit der Zukunft
lastet auf den Investoren, insbesondere mit Blick auf die hohe Schuldenlast
des Landes, die sich früher oder später
in höheren Steuern ein Ventil wird
schaffen müssen. Wenn Deutschland
seinen Konsum ankurbeln soll, dann
ist es notwendig, zunächst mehr zu
investieren – und dafür sind nun einmal gesunde öffentliche Finanzen die
Voraussetzung.
In seinem berühmten Essay „Was
man sieht und was man nicht sieht“
von 1850 schreibt der französische
Autor Frédéric Bastiat, in diesem
Sinne seien Sparen und Ausgeben
dasselbe, und folgerte: „Vom Stand- Keynesianische Politik ist für
punkt der Moral keynesianische Momente
ist die Überlegen- gedacht
heit der Ersparnis
über den Luxus unbestreitbar. Es ist
tröstlich festzustellen, dass es vom
ökonomischen Standpunkt genauso
ist für jeden, der nicht bei den unmittelbaren Wirkungen der Phänomene
stehen bleibt, sondern seine Untersuchungen bis zu ihren letzten Wirkungen fortzuführen weiß.“ Wie wahr!
Doch diese Erkenntnis ist in Frankreich verloren gegangen. Wenigstens
in Deutschland lebt sie fort.

Dr. KAREN HORN
leitet das Hauptstadtbüro des
Instituts der
deutschen Wirtschaft
Köln (IW).
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Die Vorteile der Vielfalt
Deutschland ist Hauptnutznießer des Euro-Raums. Zeit, dass man ihm das sagt

Adam S. Posen | Die Wirtschaftslokomotive einer Währungszone zu sein,

war und ist für Deutschland ein Segen. Nicht guter Wille, sondern nüchternes Kalkül sollte Berlin dazu bewegen, für den Euro zu kämpfen. Seine
Pläne, Partnern in Not neue Regelungen und Sparmaßnahmen aufzuzwingen, sind aber alles andere als der Königsweg in eine stabile Euro-Zone.
In ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Ende Januar
schwor Angela Merkel ihre Regierung auf das Überleben des Euro ein.
Nicht dass das Überleben des Euro
oder das deutsche Interesse daran jemals ernsthaft in Frage gestanden
hätten; doch nutzte Merkel die Gelegenheit, um einen „Wettbewerbsfähigkeitspakt“ für die Länder der
Euro-Zone zur Bedingung für eine
deutsche Unterstützung zu machen.
Unabhängig vom genauen Ergebnis der derzeitigen Verhandlungen
über ihren Vorschlag ist die dahinter
erkennbare Absicht doch sehr deutlich. Die Bundesregierung und mit ihr
eine nicht unerhebliche Zahl der
Deutschen teilen eine Ansicht: dass
ein Mangel an Disziplin der EuroStaaten, die am stärksten von der
Wirtschaftskrise betroffen waren,
auch für die Krise des Euro selbst verantwortlich ist; dass Deutschland einmal mehr seine eigenen wirtschaftlichen Interessen auf dem Altar der
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europäischen Einheit opfert, indem es
kränkelnde Volkswirtschaften durch
Rettungszahlungen vor dem Schlimmsten bewahrt; und dass daher der Stabilität sowohl des Euro als auch
Deutschlands am ehesten dadurch gedient ist, dass andere Länder dazu gezwungen werden, in der Wirtschaftspolitik dem Vorbild der Bundesrepublik so weit wie möglich nachzueifern.
Viele Partner, viel Segen
Dabei ist das genau der falsche Schluss
– und er führt zu einem verkehrten
Politikansatz, was die zukünftige Stabilität der Gemeinschaftswährung angeht. Ein gemeinsamer europäischer
Währungsraum, der eben nicht nur
die selbsternannten „Kernländer“ mit
einbezieht, brachte und bringt gerade
für Deutschland enorme wirtschaftliche Vorteile mit sich.
Diese Einschätzung ergibt sich
weder aus Appellen an das vernünftige Eigeninteresse an einer funktionierenden Union (auch wenn das allein
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Grund genug wäre), noch ist sie Ausdruck versteckter Interessenpolitik
der USA oder anderer Staaten (obgleich ein starker und stabiler Euro
dem Westen natürlich nützt).
Ganz gleich, wie sich die Einführung des Euro auf die Wirtschaft anderer Länder ausgewirkt haben mag: Für
Deutschland hat sich ein gemeinsamer
Währungsraum mit möglichst vielen
Partnern als Segen erwiesen. Die Vorteile, die sich aus der Rolle der Wirtschaftslokomotive in einer Währungsunion ergeben, hat Deutschland in
den vergangenen Jahren vortrefflich
für sich zu nutzen gewusst.
Kommt hinzu, dass in dem Maße,
wie die Euro-Zone größer und vielfältiger wird, ihr Nutzen für die Mitglieder wächst. Daher ist die beste Antwort, die Deutschland auf die durch
die Krise entstandenen Herausforderungen auf lange Sicht geben kann,
die, aus ureigenem Interesse eine bessere Abstimmung in der Fiskalpolitik
und strengere Bankenkontrolle im
Euro-Raum zu fordern – aber eben
nicht auf zusätzlichen umfassenden
Regelungen und Sparmaßnahmen zu
beharren.
Gut für Europa, gut für Deutschland
Ähnlich wie das Internet rufen Währungen einen „Netzwerkeffekt“ hervor, was bedeutet, dass ihr Nutzen
mit der Anzahl der Teilnehmer steigt
und dadurch für wieder neue Teilnehmer attraktiv wird. Dabei sind die
Fixkosten, die bei der Einführung der
neuen Währung entstehen, die Gründung einer Zentralbank, die Umstellung der Zahlungsmechanismen oder
die Schaffung von Einrichtungen zur
Datenerfassung, in der Regel überschaubar. Einem kleineren Mitglied
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einer Währungsunion könnten bei
wachsender Größe Nachteile entstehen, da auf dessen spezifischen wirtschaftlichen Bedingungen bei geldpolitischen Entscheidungen kaum
Rücksicht genommen wird (was teilweise eine Erklärung dafür liefern
mag, was vor der Krise in Spanien
und danach in Irland geschah).
Für die Wirtschaftslokomotive
einer Währungsunion aber, also die,
die aufgrund ihrer Größe den stärksten Einfluss auf die Konjunktur anderer Mitgliedstaaten ausübt, sind die
wirtschaftlichen Entscheidungen der
Union größtenteils identisch mit
denen, die sie auch für sich selbst treffen würde. Solange es eine unabhängige und der Preisstabilität verpflich- Deutschland sollte aufhören,
tete Zentralbank auf zusätzlichen Regelungen
wie die EZB gibt, und Sparmaßnahmen zu
gefährdet eine grö- beharren
ßere Währungsunion die Preisstabilität in der führenden Wirtschaft nicht. Deutschland
profitiert daher durch die Euro-Zone
von steigenden Skalenerträgen. Der
erste dieser Vorteile für Deutschland
lautet „Seigniorage“ oder das, was
man früher als Münzgewinn bezeichnet hat: die von der Notenbank bei
der Herausgabe der Währung erzielten Gewinne, die anfallen, wenn eine
Währung außerhalb ihres Ursprungsraums genutzt wird.
In vielen Teilen Osteuropas und
des Mittelmeerraums sowie in einigen
Bereichen der internationalen Schattenwirtschaft ist der Euro die Defacto-Währung – was dem Bundeshaushalt in barer Münze zugute
kommt: bis zu 0,2 Prozent des BIP
(oder rund fünf Milliarden Euro) pro
Jahr – jedes Jahr. Der Euro wird in
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weit stärkerem Maße außerhalb seines Ursprungsraums genutzt, als es
bei der D-Mark jemals der Fall war.
Und dabei ist das Potenzial noch nicht
einmal voll ausgeschöpft.
Keine Rücksicht auf Kurse
Der zweite Vorteil, den der Euro
bringt, besteht darin, dass Unternehmen, die innerhalb der Euro-Zone
tätig sind, sowohl bei der Preisfindung
als auch bei der Abrechnung keine
Rücksicht auf Kursschwankungen
nehmen müssen. Das gilt sowohl für
deutsche Unternehmen, die ins EuroAusland exportieren, als auch für Unternehmen aus diesen Ländern, die in
Deutschland Geschäfte machen wollen. Das verringert die Transaktionskosten, was durch geringere Preise
auch dem VerDer Euro bietet Deutschland
braucher nützt.
die Möglichkeit, Amerikanern, Darüber hinaus
nimmt das HanChinesen oder Japanern auf
Augenhöhe zu begegnen
delsvolumen zu,
was wiederum
zu mehr Wettbewerb und breiterer
Auswahl für die Unternehmen führt
und dadurch die gesamtwirtschaftliche Produktivität stärkt.1
Als „Export-Europameister“ profitiert gerade Deutschland von diesem
Stabilitätsnetzwerk und hat naturgemäß einen größeren Handlungsspielraum, seine Produkte in der heimischen Währung abzusetzen, als dies
mit der D-Mark möglich war. Das bedeutet auch, dass Geschäfte mit Produzenten außerhalb der Euro-Zone
immer öfter in Euro abgewickelt wer-

den, was dort ebenfalls zu geringeren
Kosten und Risiken führt.
Einen dritten Vorteil stellt die Tatsache dar, dass der Euro für eine Senkung der Zinssätze für Investitionskredite gesorgt hat. Zugegebenermaßen war dieser Effekt in anderen
Ländern stärker spürbar als in
Deutschland, da die Bundesrepublik
bereits vor der Euro-Einführung den
niedrigsten Risikoaufschlag auf seine
Anleihen entrichten musste.
Jedoch hat sich durch die enorme
Zunahme der in Euro gehandelten
Aktien auch für Deutschland der Zugang zu Krediten vereinfacht, sowohl
für Unternehmen als auch für Privatanleger. Diese Zunahme ist ein direktes Ergebnis der weiten Verbreitung
des Euro. Europa wird dadurch insgesamt ein attraktiverer Investitionsstandort für Fremdkapital, als dies
unter dem in D-Mark gehandelten
Schuldenmarkt der Fall war. Eine weitere Steigerung der Liquidität ist die
Folge.2 Diese Zugewinne lassen jede
Erhöhung der Risikoprämie für deutsche oder europäische Anleihen – die
größte Sorge, die sich in Deutschland
aus dem Kreditausfall anderer EuroMitglieder ergab – relativ unbedeutend erscheinen.
Viertens bietet der Euro Deutschland die Möglichkeit, Amerikanern,
Chinesen, Japanern oder aufsteigenden Wirtschaftsmächten in internationalen Verhandlungen auf Augenhöhe
zu begegnen. Natürlich, Deutschland
war Gründungsmitglied der G-5 und
dann der G-7 und hat oft stellvertre-

1

Siehe Andrew Rose: One money, one market: the effect of common currencies on trade, Economic Policy, April 2000, Seite 7–46; Richard Baldwin: The Euro’s Trade Effects, ECB Working
Paper Nr. 594, März 2006.
2 Siehe die Artikel zur finanziellen Integration in Jean Pisani-Ferry und Adam Posen (Hrsg.):
The Euro at Ten: The Next Global Currency?, Brüssel, Juni 2009.
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tend für Kontinentaleuropa gesprochen. Es wird in Zukunft allerdings in
steigendem Maße des Gewichts und
der Legitimität der gesamten EuroZone bedürfen, will die Bundesrepublik im Rahmen der G-20 oder des IWF
weiterhin eine (mit-)entscheidende
Rolle spielen: Ein weiteres Argument
dafür, dass Deutschland sich eher für
eine Ausweitung der Euro-Zone einsetzen sollte, anstatt den Wert der Gemeinschaftswährung anzuzweifeln.
Fünftens: Je größer eine Währungsunion ist, desto besser kann sie
auf externe Währungskrisen oder Abwertungen reagieren. Die Euro-Zone
kann den Wert der gemeinsamen
Währung auch in schweren globalen
sowie inneren wirtschaftlichen Turbulenzen stabil halten. Kapitalzuflüsse, die gemessen am deutschen Wirtschaftsvolumen zu hoch gewesen
wären, um die D-Mark unter den Umständen der vergangenen Jahre stabil
3

zu halten (wie es dem „kleinen“
Schweizer Franken widerfuhr), konnten durch die schiere Größe des EuroRaums deutlich besser absorbiert werden.3 Der Euro ist groß genug, um
stabil zu bleiben und sogar noch zusätzliche Kapitalzuflüsse hervorzurufen, die, solange die Krisen ihren Ursprung außerhalb der Euro-Zone
haben, keine destabilisierende Wirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung haben.

Abfertigung von
Containern im
Hamburger Hafen:
Als Export-Europameister profitiert
Deutschland
besonders von
einer stabilen
Währungsunion

Nüchternes Kalkül
Natürlich musste eine große Währungsunion neben Deutschland mehr
als nur den harten Kern, bestehend
aus Österreich, Benelux, Finnland
und, möglicherweise, Frankreich, beinhalten. Es sollte klar sein, dass
diese strategische Erwägung nicht
zwingend die ausschlaggebende Motivation für den Entschluss der Länder
zur Teilnahme ab 1999 oder danach

Martin Wolf: Germans are wrong: the eurozone is good for them, Financial Times, 7.9. 2010.
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war, da der Maastricht-Vertrag jedem
EU-Mitglied ohne „Opt-out“-Klausel
langfristig einen Beitritt zur EuroZone abverlangt.
Für Deutschland stellt sich die
Frage, ob die wirtschaftlichen Kosten,
die mit einer vielfältigen Währungsunion verbunden sind, so hoch sind,
dass sie die aus der Gemeinschaft resultierenden Vorteile überwiegen.
Auch wenn es manchem schwerfallen
dürfte zu akzeptieren: Die Vielfalt der
Euro-Zone nutzt der deutschen Wirtschaft, unabhängig davon, was für
eine Art der politischen Solidarität
das Land befürwortet – oder eben
nicht befürwortet.
Zunächst einmal stärkt die Vielfalt
der Euro-Zone das Potenzial für tiefer
gehende wirtschaftliche Integration.
Es sind die Integration der Märkte
und die damit einhergehende Ankurbelung des Wettbewerbs und der Auswahl bei gleichzeitig fallenden Kosten,
die einen steten
Deutschlands Partner in der
Quell an wirtEuro-Zone nehmen im Schnitt schaftlichen Vorteilen für die
40 Prozent der deutschen
Exporte ab
Deutschen (und
andere Europäer) darstellt. Die Existenz des Euro
hat es möglich gemacht, dass viele
Länder in Europa, etwa Spanien und
Italien, dazu in der Lage waren, mit
der Wachstumsgeschwindigkeit des
globalen Handels und der finanziellen
Integration Schritt halten, anstatt zurückzufallen oder gar den Anschluss
zu verlieren.
Das wiederum hatte einen direkten Einfluss auf die Produktivität und
die Reallöhne in Deutschland, die

unter anderen Vorzeichen so womöglich nicht zustande gekommen wären.
Trotz der Bedenken, die Angela Merkel und andere Regierungsmitglieder
angesichts der mangelnden Lohnzurückhaltung in Euro-Ländern, die
nicht dem Kernbereich angehören,
angemeldet hatten, zeigt die Erfahrung doch, dass sich andere Mitglieder im Großen und Ganzen dem deutschen Modell der Kopplung der Löhne
an das gesamtwirtschaftliche Wachstum (und manchmal leider auch darunter) angenähert haben.4
Zweitens führen Unterschiede in
der wirtschaftlichen Struktur, Entwicklung und Konjunktur innerhalb
der Euro-Zone zu einer Diversifizierung der Nachfragequellen für die
deutsche Wirtschaft. Daraus ergibt
sich ein weitaus stabilerer Wachstumsweg für Deutschland, als dies in
einer wirtschaftlich weitgehend homogenen Euro-Zone der Fall wäre.
In Deutschland bestand lange ein
Mangel an Binnennachfrage, sowohl
beim Konsum als auch bei den Investitionen (der, so wie es aussieht, zum
Glück überwunden zu sein scheint).
In dieser Zeit sorgte die Präsenz
wachsender Märkte, die eng mit der
deutschen Wirtschaft verwoben
waren, dafür, dass die heimische
Nachfrageflaute ausgeglichen wurde.
Die Partnerländer der Bundesrepublik in der Euro-Zone nehmen durchschnittlich 40 Prozent der deutschen
Exporte ab, was bedeutet, dass sie für
ein Viertel des gesamten Wachstums
der Nachfrage nach deutschen Produkten zwischen 2000 und 2008 verantwortlich waren.

4

Adam S. Posen und Daniel Popov Gould: Has EMU had any impact on the degree of wage restraint?, in David Cobham (Hrsg.): The Travails of the Eurozone, Palgrave 2007.
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Theoretisch hätte dies für Deutschland mit Kosten verbunden sein können, da die Geldpolitik der EZB zur
Eindämmung übermäßiger Nachfrage
und Inflation in anderen Staaten konsequenter hätte ausfallen können, als
es einer vergleichsweise langsam
wachsenden deutschen Wirtschaft gut
getan hätte. Genau hier profitierte
Deutschland von seiner Bedeutung als
europäische Wirtschaftslokomotive.
Es existiert kein empirischer Hinweis
darauf, dass sich die Geldpolitik der
EZB fundamental von jener unterschied, die die Bundesbank für
Deutschland allein angewandt hätte –
wenn überhaupt, dann war die Geldpolitik der EZB in der Rückschau für
die Länder am Rande der Euro-Zone
sogar noch zu expansiv.
Exporteure als Profiteure
Eine damit verbundene und vermutlich noch wichtigere Tatsache ist, dass
Deutschland direkt von der Stabilität
profitiert, die der Euro den umliegen-
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den Ländern gewährt – was die südliche Hälfte der Euro-Zone mit einschließt. Deutschland verfügt über
einen Handelsüberschuss mit Ländern, die es sich unter anderen Umständen gar nicht hätten leisten können, so viele deutsche Produkte zu
importieren, wie sie es tun.
Es kann nicht schaden, daran zu
erinnern, was 1992 und 1995 geschah, als sich die übrigen Länder
Europas zum letzten Mal in der Situation befanden, sich beim realen
Wechselkurs gegenüber der D-Mark
keine steigende Nachfrage nach Produkten „Made in Germany“ mehr erlauben zu können. Eine deutliche
und abrupte nominale Abwertung gegenüber der D-Mark war die Folge,
welche der deutschen Exportfähigkeit
einen heftigen Dämpfer versetzte und
sich dadurch wiederum negativ auf
die „abwertenden“ Volkswirtschaften
niederschlug. Es waren „Lose-Lose“Situationen, deren erneutem Auftauchen der Euro nun vorbeugt.

Freie Fahrt für
Europas Wirtschaftslokomotive:
Arbeiter an der
Glasfassade
des Frankfurter
Bahnhofs
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Man vergleiche dies mit der aktuellen Krise, in der die Aufgabe, Handelsungleichgewichte innerhalb der EuroZone auszugleichen, den Defizitländern auferlegt wird und mit keiner
Währungsaufwertung für Deutschland verbunden ist. Natürlich, in seiner derzeitigen
Eine große und vielfältige
extremen Form
ist dies weit
Euro-Zone liegt in Deutschdavon entfernt,
lands ureigenstem Interesse
für Deutschland
der Idealzustand zu sein. Zudem stellt
es eine Gefahr für die Volkswirtschaften der Defizitländer dar und ist daher
auch höchstwahrscheinlich nicht mehr
lange tragbar.5 Aber ein Blick auf die
derzeitige Verteilung der Gewinne
zeigt, wie groß der wirtschaftliche Profit ist, den Deutschland aus der Eingebundenheit wichtiger Handelspartner
in den Euro-Raum schlagen kann: Stabilität für Deutschlands Exporteure in
Sachen Nachfrage und Preise.
Euro und Eigeninteresse
Die Euro-Krise lässt sich in den Griff
bekommen, wenn, und so wird es
wahrscheinlich geschehen, eine Umschuldung (unter anderem Namen)
Teil des zusammen mit den Sparmaßnahmen beschlossenen Finanzierungspakets sein wird.
Neben den traditionell zähen Verhandlungen und der, vor allem im
Frühjahr 2010, beinahe außer Kontrolle geratenen Umsetzung, ist die
entscheidende Frage die nach dem
Willen der deutschen Regierung, das
Problem zu lösen. Angela Merkel hat
keinen Zweifel daran gelassen, dass

ihre Regierung dazu entschlossen ist,
wenngleich zähneknirschend. Es sollte kein unlösbares Problem sein, für
eine solche Entschlossenheit sowohl
bei der Regierung als auch bei der Bevölkerung zu sorgen. Denn eine große
und vielfältige Euro-Zone liegt in
Deutschlands ureigenstem Interesse,
wie eng auch immer man dieses interpretieren mag. Diese Einsicht dürfte
allerdings in einigen Teilen der deutschen Gesellschaft nur schwer zu vermitteln sein.
Ein besseres Verständnis der Vorteile, die Deutschland aus der Währungsunion zieht, sollte nicht nur die
unmittelbare Krisenbewältigung erleichtern, sondern auch Handlungsanweisungen für eine langfristige Stabilisierung des Euro liefern. Der derzeitige Ansatz, alle Angleichungsmechanismen auf die Reallöhne der
Defizitländer abzuwälzen, ist selbstzerstörerisch, denn die deutsche Wirtschaft profitiert von der Tatsache,
dass es ihr gelingt, gegenüber ihren
Nachbarn einen konstanten Handelsüberschuss einzufahren, speziell in
Zeiten globaler Flaute.
Sie zieht überdies unmittelbaren
Nutzen daraus, dass ihre Staatskasse
und damit der finanzielle Grundstock
aller deutschen Unternehmen und
Verbraucher durch die europäische
Währungsunion unterfüttert ist.
Diese schützt sie vor Kursschwankungen und größeren Einbrüchen bei
der Wettbewerbsfähigkeit, indem sie
den weniger solide aufgestellten
Nachbarn ein Fortkommen ermöglicht. Deutschland entrichtet seinem

5 Siehe Barry Eichengreen: Jämmerliches Versagen, Handelsblatt, 1.12.2010; Adam Posen:
Germany’s Chinese New Year and What to Do About It, Eurointelligence Syndicate, 19.2.2010;
Gabor Steingart: Versailles ohne Krieg, Handelsblatt, 19.11.2010
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politischen Europa-Engagement keinerlei ökonomischen Tribut. Daher
ist es im deutschen Interesse, jenen
Ländern finanzielle Unterstützung zu
gewähren, die ihre Haushalte in den
letzten Jahren nicht zuletzt durch den
Konsum deutscher Produkte überdehnt haben. Dies wird die Märkte
offen halten und Wachstumseinbrüchen auf beiden Seiten vorbeugen.
Die dem zugrunde liegende Logik
ist die gleiche wie beim so genannten
„Transferproblem“, welchem sich
Deutschland, damals als Schuldner,
im Zuge des Versailler Vertrags ausgesetzt sah, als es auf einem riesigen
Schuldenberg, gepaart mit Reparationsforderungen und bei festgelegtem
Wechselkurs, saß. Die Alliierten
mussten Schulden umschichten und
Deutschland erlauben, genügend Produkte absetzen zu können, um wenigstens die schon geminderten Schulden bedienen zu können – zudem
unter der Vorgabe strenger Sparmaßnahmen. Deutschland schlicht zu
sagen, dass es mehr sparen muss,
wäre für die damaligen Gläubiger finanziell nutzlos und vermutlich politisch verheerend gewesen.
Eine vergleichbare Konstellation
besteht heute zwischen den KernEuro-Ländern und ihren Schuldnern,
also Griechenland, Irland, Portugal
und Spanien, glücklicherweise unter
gänzlich anderen politischen Voraussetzungen. Eine Kombination aus gesteigerter deutscher Binnennachfrage
(inklusive Lohnerhöhungen für Beschäftigte), weiteren Kapitalflüssen in
die krisengeschüttelten Teile Europas,
Anerkennung der Verluste deutscher
Banken durch Darlehen an die Peripherie der Euro-Zone (also die faktische Rekapitalisierung deutscher Ban-
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ken) und aus Steuertransfers ist das
Gebot der Stunde. Manches davon ist
erfreulicherweise bereits Realität, anderes wiederum muss zur langfristigen Strategie werden, anstatt als kurzfristige Krisenreaktion bloßes Stückwerk zu bleiben. Eine erweiterte
Euro-Zone liegt so unmittelbar in
Deutschlands Interesse, dass sich die
Anstrengung lohnt.
Den angeblichen „Sündern“ der
Euro-Zone eine übermäßige Konformität mit ökonomischen Leitsätzen
und Strukturen aufzuzwingen, würde
sich langfristig rächen. Wie erfolgreich ein solches Programm zunächst
auch sein mag, es
würde die Vorteile, Den „Sündern“ der Eurodie Deutschland Zone ökonomische Leitsätze
aus seiner Euro- und Strukturen aufzuzwingen,
Mitgliedschaft und würde sich langfristig rächen
Schlüsselposition
zieht, deutlich schmälern. Ein wohlwollender und unterstützender Ansatz, der den gesteigerten (aber immer
noch geringen) Steuertransfer und die
Herausgabe strengen Auflagen unterliegender Euro-Bonds beinhalten
würde, kann als Investition in die zukünftige Attraktivität des Euro für
potenzielle neue Mitglieder betrachtet
werden. Und mehr Mitglieder, die
wiederum mehr Vielfalt in die EuroZone bringen, würden Deutschlands
Nutzen aus dieser Währungsunion
weiter steigern.

Prof. Dr.
ADAM POSEN ist
Senior Fellow am
Peterson Institute
for International
Economics in
Washington, DC.
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Das neue europäische Zauberwort
Die EU steht vor dem nächsten großen Integrationsschub –
auch wenn er diesmal „Koordinierung“ heißt

Andreas Rinke | Die Euro-Krise hat gezeigt: Wir brauchen mehr und nicht
weniger Zusammenarbeit in der EU. Doch bis die Zeit reif ist für das große
Ziel einer Politischen Union, müssen neue Kooperationsmodelle gefunden
werden – die jedoch keine Vertragsänderungen erforderlich machen. Denn
derzeit will niemand eine neuerliche Grundsatzdebatte über die Union.

Am Anfang war die Krise – und die
Erschöpfung, wie immer in Europa.
Als die EU-Staats- und Regierungschefs im Jahr 2009 nach langen Ratifizierungswirren in den 27 Mitgliedstaaten endlich wussten, dass der
neue Vertrag von Lissabon am 1. Januar 2010 in Kraft treten konnte, schworen sich viele vor allem eines: Nach
Jahrzehnten der ständigen Reformdebatten müsse nun endlich für lange
Zeit Schluss sein mit neuen Institutionen- und Vertragsdebatten.
Doch der Vorsatz hielt angesichts
der ausbrechenden Schuldenkrise in
der Euro-Zone noch nicht einmal ein
Jahr. Bereits ab Sommer 2010 wurde
wieder auf den nächsten Schritt gepocht – ausgerechnet von dem Staat,
dem zuvor mangelnder Integrationswillen vorgeworfen worden war, nämlich Deutschland. Wenn man schon
einen völlig neuen Euro-Rettungsschirm, eine Art Solidarsystem unter
den Euro-Staaten verabrede, müsse
dies angesichts der Bedeutung auch
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im EU-Vertrag verankert werden, argumentierte die Bundesregierung aber
mit Hinweis auf das misstrauisch wachende Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe.
Nach wochenlangem politischen
Tauziehen zwischen dem größten EUStaat und seinen Partnern entstand
ein auf den ersten Blick typischer EUKompromiss: Deutschland bekam seinen Willen und die Vertragsänderung.
Diese wird mit ein paar zusätzlichen
Zeilen in dem die Euro-Zone betreffenden Artikel 136 aber so gering
ausfallen, dass in den nationalen Ratifizierungsprozessen nach jetziger Erwartung keine neuen Referenden notwendig sein werden.
Doch der kleine Kompromiss hat
eine wesentlich größere Tragweite.
Denn wenig beachtet oder verstanden
wurde bisher, dass er den Auftakt für
eine neue wichtige Integrationsstufe
in der EU bedeutet – die aber auf
einem völlig neuen Weg erklommen
werden wird.
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Fortschritt durch Vertrag
Der klassische Weg der europäischen
Integration lief lange über die Änderung der zentralen Verträge, denen
zuvor alle Mitgliedstaaten zugestimmt
hatten. Der Europäischen Kommission war bei der Ausformung des Binnenmarkts eine Hauptrolle zugewiesen worden. Denn nur ihre Initiativgewalt in der Rechtssetzung, so der Hintergedanke, könnte die Kraft haben,
die vielen nationalen Widerstände zur
Bildung eines europäischen Wirtschaftsraums zu überwinden.
Der Weg war dabei durchaus erfolgreich – auch wenn der Binnenmarkt in zentralen Bereichen wie
Dienstleistungen, Finanzen und
selbst Energie noch lange nicht vollendet ist. Aber er hatte enorme politische Verwerfungen und eine wachsende „Europa-Müdigkeit“ zur Folge.
Denn je sensibler die Aufgabe nationaler Besitzstände wurde, desto stärker wuchsen die Ablehnungsgefühle
gegenüber einer als Moloch empfundenen Brüsseler Behörde – die dabei
eigentlich nur die Rolle ausfüllte, die
ihr zugewiesen worden war.
Dass diese Methode des Fortschritts in einer sich erweiternden
Union ein Problem werden würde,
war spätestens seit der umstrittenen
Aufnahme Großbritanniens in die EU
klar. Denn auf der Insel hängt man
noch stärker an nationalen Kompetenzen als in vielen Staaten auf dem
Kontinent.
Neue Form der Integration
Deshalb wurde schließlich nach nervenaufreibenden und die Entwicklung der EU massiv verzögernden
Debatten eine neue Form der Integration entwickelt: der Vertrag außerhalb
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des Vertrags. Statt ewig auf die bremsenden Regierungen warten zu müssen, verabredeten die integrationsfreudigen EU-Staaten auf Feldern, die
nicht zum EU-Binnenmarkt gehörten,
ein Vorangehen und schlossen dafür
Separatverträge. Seit den achtziger
Jahren wurden diese Entwicklungen
mit verschiedenen Schlagworten versehen. Die Gruppe der Integrationsfreunde wurde mit Begriffen wie
„Kerneuropa“, „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“, „Avantgarde“ oder „Koalitionen der Willigen“ bedacht.
Diese Methode des Voranschreitens war trotz anfänglicher Anfeindungen extrem erfolgreich und bescherte der Europäischen Union zentrale Errungenschaften wie den Euro
und das Schengen-Abkommen, um
den Traum eines kontrollfreien grenzüberschreitenden Reisens in den
Kernländern der
EU zu gewährleis- Das Voranschreiten als
ten. Und das Kal- „Kerneuropa“ oder „Koalition
kül ging auf: Weil der Willigen“ ermöglichte
sich beide Projekte den Euro und Schengen
als erfolgreich erwiesen, folgen nach und nach auch
zögernde EU-Staaten. Die Sonderverträge sind mittlerweile Teil des gemeinsamen EU-Vertrags. Wer allerdings wie etwa Schweden oder Großbritannien beim Euro nicht mitmachen will, muss dies auch weiter nicht
tun. Das Ergebnis waren ein Europa
„à la carte“ – und neue Ängste.
Zwar hat der Lissabonner Vertrag
erstmals die Möglichkeit eines Voranschreitens einer Gruppe von EU-Staaten vorgesehen. Aber auch dies erfordert zunächst immer die Zustimmung
aller anderen. Und das ist ein Problem: Denn bezeichnenderweise ist
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Die Geburtsfehler
des Euro korrigieren
– auf dem Weltwirtschaftsforum 2011
in Davos kündigte
Angela Merkel
mehr „politische
Zusammenarbeit
und Koordinierung“
an
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die Angst in Staaten wie Großbritannien paradoxer Natur. Einerseits
fürchtet man dort Kompetenzübertragungen auf die EU-Ebene. Andererseits sorgt man sich, von einer integrationistischen Avantgarde abgehängt
zu werden. Es war das große Verdienst
von Tony Blair, sein Land immerhin
ein paar der größeren Rückstände aufholen zu lassen – auch wenn kein
britischer Premierminister mutig
genug scheint, seinen Landsleuten die
Angst vor dem Euro zu nehmen.
Hinzu kommt die Sorge, dass das
Voranschreiten der anderen Staaten
Vertragsänderungen für alle Länder
notwendig machen könnte. Die Bekämpfung der Euro-Krise hat gezeigt,
dass diese Sorge durchaus berechtigt
ist: Denn obwohl der Euro-Rettungsschirm nur die Euro-Staaten betrifft,
müssen auch alle anderen die von
Deutschland gewünschte Vertragsänderung ratifizieren und dafür neue
innenpolitische Auseinandersetzungen riskieren.

Der dritte Weg
Bereits in der Debatte über eine EUVerfassung haben sich weitere Probleme gezeigt. Denn offenbar war die
Einsicht in die Notwendigkeit einer
engeren Zusammenarbeit in vielen
EU-Staaten nicht groß genug, um eine
öffentliche Debatte über die Finalität
der EU zu ertragen. Deshalb haben wir
heute einen Lissabonner „Vertrag“ und
keine „Verfassung“ – weil dieser Begriff für viele zum Symbol dafür wurde,
dass sich die EU tatsächlich in einen
von ihnen abgelehnten Bundesstaat
verwandelt. Inhaltlich ist diese sprachliche Unterscheidung Unsinn, weil der
Europäische Gerichtshof längst klar
gemacht hat, dass er die gemeinsamen
Verträge sehr wohl auch als normstiftende Grundlage für das Zusammenleben in Europa ansieht und diese
Normen notfalls auch gegen Nationalstaaten durchzusetzen gedenkt.
Als Reaktion auf die öffentliche
Debatte und das Erstarken der Europaskeptiker haben sich die meisten
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Regierungen stillschweigend darauf
geeinigt, jede Finalitätsdebatte zu vermeiden und den notwendigen Integrationsprozess sprachlich zu verkleistern. Denn „Enddebatten“ über
das zukünftige Europa, über die geografischen „Grenzen“ der Union und
ihren endgültigen „Charakter“ lösen
nur reflexartige Ablehnung und politische Versteifung aus.
Man kann es als Krisenzeichen
deuten, dass nun auch der Begriff „Integration“ auf den Index zu geraten
scheint, weil man den europaskeptischen Kräften in vielen Staaten nachgibt. Denn so wie „Verfassung“ das
falsche Ziel beschreibt, steht „Integration“ aus Sicht der Europagegner für
den Weg hin zu dem abgelehnten Konstrukt, das irgendwann wohl einem
Zwitter zwischen Bundesstaat und
Staatenbund ähneln wird.
Weil die Euro-Krise aber gezeigt
hat, dass mehr und nicht weniger Zusammenarbeit in der EU und vor allem
in der Euro-Zone notwendig ist, hat
die Bundesregierung ein neues Zauberwort erfunden: Europäische Integration heißt ab sofort nicht mehr Integration, sondern „Koordinierung“.
Formal ist dies zunächst sogar richtig.
Denn als neuer dritter Weg, die EU
voranzubringen, schwenkt man nun
über zu einer Methode, die keine Vertragsänderung mehr nötig machen soll.
Künftig sollen politische Beschlüsse
der EU- oder Euro-Gipfel sowie darauf
aufbauende fixierte Selbstverpflichtungen die Basis für eine sehr viel engere Zusammenarbeit bilden. Der Weg
voran zielt also nicht mehr auf eine
Vergemeinschaftung von Kompetenzen, sondern auf eine engere Zusammenarbeit, die auf weiter national bleibenden Zuständigkeiten basiert.
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Das Rollenverhältnis zwischen
EU-Kommission und Nationalstaaten
unterscheidet sich auf diesen neuen
Feldern damit fundamental von jenem etwa in Angelegenheiten des
Binnenmarkts. Denn die Brüsseler
Behörde wird vor allem die Aufgabe
einer Überwachungsstelle haben, die
als „neutrale“ Instanz auch Sanktionen aussprechen können soll, wenn
sich die Staaten nicht an ihre Selbstverpflichtungen halten. So wurde es
zumindest in der Bundesregierung in
dem „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“
erwogen, für den das Kanzleramt im
Januar dieses Jahres ein erstes Ideenpapier vorgelegt hat.
Diese Entscheidung für ein stärkeres intergouvernementales Vorgehen,
das bereits beim Euro-Rettungsschirm
sichtbar wurde, ist aber alles andere
als ein Beweis für die angebliche „Renationalisierung“ der Europapolitik,
die angesichts des Inkrafttretens des
Lissabonner Vertrags und der Stärkung des Europäischen Parlaments
ohnehin nur eine
Schimäre ist. Im Das neue Zauberwort:
Gegenteil eröffnet Europäische Integration heißt
nur der „dritte ab sofort „Koordinierung“
Weg“ ein völlig
neues Spielfeld, auf dem die Europäer
viel enger zusammenarbeiten werden
als bisher. Denn plötzlich kann eine
Abstimmung über Themen ins Visier
genommen werden, über die bisher
auf nationaler Ebene eifersüchtig gewacht wurde. Geht es nach Angela
Merkel, gehören dazu die Sozial- und
Rentenpolitik, die Haushalts- und
Steuerpolitik, aber auch der Blick auf
investive Ausgaben, Bildung und
sogar Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst. Ein Voranschreiten wird
möglich, gerade weil die Zuständigkeit
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formal auf nationaler Ebene verbleibt.
Das mindert die Ängste.
Angesichts der Finanzkrise und
der Sorge der verschuldeten EuroStaaten ist es sehr wahrscheinlich,
dass dieser Weg auch beschritten werden kann. Denn die hochverschuldeten Südstaaten oder Irland brauchen
Deutschlands Hilfe, um ihre Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten
wieder herstellen zu können. Zudem
ist es in der globalisierten Welt nicht
mehr notwendig, dass eine „Koalition
der Willigen“ voJetzt besteht die Chance,
ranmarschiert –
heute reicht es,
die Irrwege verstaubter
wenn dies die
Nationalstaaten in der EU
radikal zu korrigieren
größte EU-Volkswirtschaft tut.
Denn ohne dass die Bundesregierung
es so geplant hatte, hat die Einführung
der nationalen Schuldenbremse dazu
geführt, dass alle anderen EU-Partner
plötzlich unter Druck gerieten. Anleger weltweit fragen sich, ob selbst
französische Anleihen weniger sicher
sind, weil ähnlich ehrgeizige Sparziele
wie in Deutschland fehlen. Selten war
deshalb die Chance so groß wie jetzt,
die nationalen Irrwege in der Finanzund Wirtschaftspolitik vieler EU-Staaten radikal zu korrigieren.
Auch wenn die Debatte unter dem
unschuldig klingenden Schlagwort
„Koordinierung“ geführt werden sollte: Das Ergebnis wird ein Quantensprung für die EU sein. In die Köpfe
der Europäer sickert langsam ein,
dass Frankreich mit seinem jahrelangen Mahnen Recht hatte, dass der
Euro automatisch eine „europäische
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Wirtschaftsregierung“ erfordert. Seit
einem Jahr nimmt nun auch die deutsche Kanzlerin diesen Begriff in den
Mund – ohne dass dies einen großen
Aufschrei verursachen würde. Im Gegenteil werfen ihr SPD und Grüne
vor, sie schwenke viel zu zögerlich
auf diesen Kurs ein.
Auf dem Weltwirtschaftsforum in
Davos hat Angela Merkel im Februar
2011 davon gesprochen, dass „mehr
politische Zusammenarbeit und politische Koordinierung“ notwendig seien
– der verbale Schritt zu einer Politischen Union, die schon Helmut Kohl
als Voraussetzung für eine Gemeinschaftswährung angesehen hatte,
scheint nur noch klein.
Nun werden die Geburtsfehler des
Euro korrigiert – wenngleich auf
einem anderen Weg als damals gedacht. Aber auch die „Koordinierung“
wird letztlich einen weiteren großen
Integrationsschub bringen. Die wohl
entscheidende Frage wird sein, ob
sich diesmal die Euro-Zone ein erhebliches Stück vom Rest der EU abkoppelt – oder ob die von Merkel gewünschte Offenheit für alle anderen
EU-Staaten einen neuen Ansturm auf
die Gemeinschaftswährung und die
damit verbundene Politische Union
auslösen wird.
Dr. ANDREAS RINKE
ist Publizist in Berlin.
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Humanitäre Hilfsorganisationen

Linda Polmann | Wenn sämtliche Nichtregierungsorganisationen eine Volkswirtschaft bildeten, so wären sie eine „fünfte globale Ökonomie“. Allein in
der humanitären Hilfe tummeln sich nach UN-Schätzungen weltweit mehr
als 37 000 NGOs. Laut Umfragen vertrauen die Menschen fast überall in der
Welt NGOs mehr als ihren Regierungen. Zu Recht?

»

«

NGOs helfen da, wo die Regierungen versagen. Je mehr
Hilfsorganisationen, desto mehr gerettete Leben

Wirklich? Dem Durchschnittsbürger mag die Karawane der Helfer, die von einem
humanitären Hotspot zum nächsten tourt, wie eine große und fürsorgliche Familie vorkommen, die gemeinsam das Leid der Welt zu lindern sucht. Tatsächlich
ist die Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ein Geschäft, eine stetig wachsende
Multimilliardendollarindustrie. Allein 2010 haben die Geberländer rund 126
Milliarden Dollar an Hilfsgeldern ausgegeben – mehr als je zuvor. Und ihr Budget
wächst weiter. Spendenkampagnen der Kirchen, Unternehmen und Stiftungen
sowie spontane lokale Initiativen häufen Jahr für Jahr weitere etliche hundert
Millionen Dollar auf den Hilfsgelderberg.
Die Karawane internationaler Hilfsorganisationen folgt den Geldströmen.
Je mehr Hilfsorganisationen es gibt, desto stärker nimmt ihr Wettbewerb
untereinander zu: Jede von ihnen möchte den größten Anteil vom Kuchen der
Entwicklungsgelder, die von Regierungen oder Privatspendern kommen. Und
je mehr Geld zur Verfügung steht, desto mehr neue NGOs schießen aus dem
Boden, die dabei helfen wollen, dieses Geld auszugeben. „Es gibt einen Markt
für gemeinnützige Arbeit, und er ist groß. Nennen Sie es von mir aus ,Moralwirtschaft‘“, sagt Nicholas Stockton, ehemaliger Geschäftsführer bei Oxfam. In
diesem Markt müssen NGOs für ihr eigenes Überleben und Wachstum sorgen.
Tun sie das nicht, so werden sie durch eine der zigtausend anderen Organisationen, die nach Spendengeldern fischen, aus dem Markt gedrängt. Die Bedürfnisse der leidenden Menschen rangieren hinter den Bedürfnissen der Organisationen. Ändern sich die Prioritäten der Spender, so ändern sich auch die
Prioritäten der NGOs. Lassen die Spender jemanden im Stich, so tun es auch
die NGOs.
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»

«

Die Hilfsorganisationen tun alles, um Kooperation und
Koordination zu verbessern

Kann Coca Cola mit Pepsi kooperieren, Philips mit Nokia? Wenn es ihrem
eigenen Erfolg zuträglich ist, dann werden Hilfsorganisationen nicht kooperieren. Schlimmer noch, sie werden gegeneinander arbeiten. Viele NGOs geben
zu, dass sie gleichsam Geiseln des Wettbewerbs sind. Um weiterhin Spendengelder zu erhalten, müssen NGOs zufriedene Kunden präsentieren, was naturgemäß meist über die Medien geschieht. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der
Ausgaben von Hilfsorganisationen fließt daher in den Posten „Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit“. Das Problem der mangelnden Kooperation besteht nach
Aussagen von Experten in der humanitären Hilfe seit Jahren unverändert, da
sich der Sektor als solcher nicht substanziell reformiert hat. „Das Gerede über
Veränderung übersteigt das Ausmaß der tatsächlichen Veränderung bei weitem“, so ein Sprecher des Active Learning Network for Accountability and
Performance (ALNAP), einem der einflussreichsten Think-Tanks in der humanitären Hilfe. Und was laut ALNAP und weiteren Kritikern jegliche Veränderung zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass es einen weitgehend akzeptierten Mangel an Regulierung gibt.

»

Die NGOs gehen dahin, wo Hilfe am nötigsten ist

Das Geschäft
mit dem Hunger:
NGOs touren von
einem Hotspot
zum nächsten
und verfolgen oft
wirtschaftliche
Eigeninteressen.
Lebensmittelausgabe in
Port-au-Prince, Haiti

«

Mitnichten. Nur ein Viertel aller international gespendeten Hilfsgelder wird
für die ärmsten Länder aufgewendet. Der überwiegende Teil fließt in Staaten,
in denen die Geberländer wirtschaftliche oder politische Interessen haben, etwa
Afghanistan oder andere vom Krieg gegen den Terror betroffene Länder. Aufgrund hoher Fixkosten ist es für sie zu Beginn sehr kostspielig, in neuen und
wenig erschlossenen Regionen dauerhaft eine Präsenz zu etablieren. Sobald sie
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in einem neuen Einsatzgebiet aktiv werden, müssen die Organisationen sicherstellen, dass sie möglichst rasch ihre Investitionskosten decken. Das ist in der
Regel nur dann möglich, wenn sie neue Projektverträge an Ort und Stelle akquirieren und bereits bestehende verlängern, unabhängig davon, ob diese Projekte von großem Nutzen sind oder nicht.
Sobald an einem anderen Ort der Welt die Aussicht auf erfolgreiche Spenderverträge wächst, steigt auch der Druck auf die Organisationen, sich an
diesem Ort um Verträge zu bemühen. Daher verlassen sie nicht selten ein
Einsatzgebiet vorzeitig und können den Abschluss bereits begonnener Projekte nicht mehr kontrollieren. Ich selbst habe erlebt, wie Organisationen ihre
Unterstützung der Bürgerkriegsopfer in Sierra Leone zugunsten der Hilfe für
die Menschen in Afghanistan (2002) aufgaben oder die Sorge für die Flüchtlinge in Darfur durch die für die Tsunamiopfer von 2004 ersetzten.
Viele Geldgeber haben die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege: Ihre
Verträge sind von extrem kurzer Dauer; im Schnitt drei bis sechs Monate. Für
ein Katastrophengebiet wie Haiti sagen Entwicklungshilfeexperten voraus,
dass der Hilfseinsatz lange vor Abschluss des Wiederaufbaus des Landes größtenteils beendet sein wird. Die Spender müssten sich für ein Jahrzehnt oder
länger zur Unterstützung verpflichten, wenn die Hilfe effektiver werden soll.
Das ist praktisch jedoch nie der Fall.

»

«

Mit ihren Rechenschaftsberichten sind NGOs das Muster
eines verantwortlich arbeitenden Wirtschaftszweigs
Keinesfalls. Egal, wie viele Berichte sie für ihre Spender produzieren, das Gerede
von ihrer Verantwortlichkeit ist ein Mythos. Ihre Buchhaltung mag zuhause noch
makellos sein. Aber sobald die Hilfsgelder ins Ausland überwiesen werden, in
ferne, oft chaotische Krisenregionen, wird es ein Ding der Unmöglichkeit, zu
überprüfen, ob das Geld sinnvoll verwendet wird.
Erschwert wird eine solche Kontrolle noch durch die Tätigkeit so genannter
„Contractors“, kleinerer nationaler Subunternehmen, die von den NGOs angestoßene Projekte wie den Bau von Schulen oder Kliniken in die Tat umsetzen.
Die Bezahlung dieser Kleinunternehmen bietet viel Spielraum für kreative Buchhaltung. Und es ist schlechterdings nicht möglich zu prüfen, ob die neu errichtete Schule oder die neu gebaute Klinik ein paar Jahre später überhaupt noch
existieren. Ein englisches Sprichwort lautet „There is cash in chaos“, und chaotische Umstände sind es, unter denen NGOs meist arbeiten. Je chaotischer und
unkontrollierbarer die Bereiche sind, in denen eine NGO tätig ist, desto größer
ist die Gefahr, dass Geld verschwindet.

»

«

Natürlich mag es auch Korruption und Missbrauch geben.
Aber das sind Einzelfälle

Leider nicht. Fälle von verschwundenen Hilfsgeldern sind im Überfluss dokumentiert – Gelder, die für Waffenkäufe zweckentfremdet wurden oder der
Frau eines Potentaten den Shoppingausflug nach Paris und Miami finanziert
haben. Und niemand weiß genau, wie viele Fälle nicht dokumentiert wurden
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und wie viel Geld dabei tatsächlich zweckentfremdet wurde. Betrug und Verschwendung tauchen nicht in den Büchern der NGOs auf.
Ein aktueller Fall dieser Art ereignete sich in Somalia, wo das World Food
Programme (WFP) jährlich 450 Millionen Dollar für Nahrungsmittel verteilt.
2010 stellten Ermittler des UN-Sicherheitsrats fest, dass jedes Jahr die Hälfte
dieser Spenden, also etwa 225 Millionen Dollar, in den Taschen von Warlords
und korrupten Lokalpolitikern landet. Als Reaktion auf diese Enthüllung versprach das WFP, die Geldflüsse in Zukunft besser zu überwachen. Doch niemand
ist je für die bereits begangenen Unterschlagungen juristisch belangt worden –
keine Ausnahme in diesem an Regulierung armen Sektor.
Auch Afghanistan entwickelt sich zusehends zu einem Mekka der Hilfsgelderveruntreuung. Hunderte Millionen Dollar verschwinden in dem Land
scheinbar spurlos. Eines der Hauptgeberländer für Afghanistan ist Großbritannien. Das British National Audit Office, das britische Pendant zum Bundesrechnungshof, stellte im Oktober 2008 fest, dass Millionen Pfund britischer
Entwicklungshilfegelder aufgrund von Korruption und schlechtem Management verschwendet wurden. Das Audit Office kam zu dem Schluss, dass das
Department for International Development (DFID), das allein in Afghanistan
58 Hilfsprojekte mit einem Gesamtbudget von rund 520 Millionen Pfund unter
seiner Fittiche hatte, an der Erfüllung „aller oder fast aller seiner Aufgaben“
gescheitert sei. Weniger als fünf Prozent davon wurden als zweckmäßig eingesetzt bewertet. Dabei lägen die Ursachen vieler Probleme, wie es im Bericht
des Audit Office heißt, in fehlenden Kontrollen der lokalen Projektpartner, da
Besuche vor Ort oft zu gefährlich sind.

»

«

Spendenmissbrauch schadet dem Image der NGOs.
Daher liegt eine bessere Kontrolle in ihrem Interesse
Sollte man meinen. NGOs wollen nicht nur Gutes tun, sie wollen auch, dass
es ihnen gut geht. Die Ziele einer Hilfsorganisation lassen sich in etwa so formulieren: „Wir unterstützen die Armen und Schutzlosen auf eine solche Weise,
dass unsere Arbeit von Spendern gesehen und goutiert wird und das Profil
unserer Organisation geschärft wird, damit wir in Zukunft noch mehr Gutes
tun können.“ Natürlich würden die meisten NGO-Vertreter der Aussage zustimmen, dass eine verbesserte Koordination und Kontrolle der Hilfsmaßnahmen dazu führen, dass mehr Leben gerettet werden. Dennoch sind sie kaum
gewillt, Sanktionsmechanismen für mangelhafte Arbeit zu entwickeln, geschweige denn sie anzuwenden.
Wie eine Bilanz der Flüchtlingskrise im kongolesischen Goma 1994 bis 1996
oder des „Boxing Day“-Tsunami von 2004 ergab, waren Hilfsorganisationen
hier von Gier und Eigeninteresse geleitet – mit entsprechenden Auswirkungen
auf die Qualität und Effektivität ihrer Arbeit. In Analysen der Situation in Haiti
nach dem Beben im vorigen Jahr klang das nicht viel besser. Die Evaluierung
der Goma-Krise beinhaltete eine klare Empfehlung für ein internationales Akkreditierungssystem, in dem NGOs, die auf Mittel aus den Spendentöpfen aus
sind, sich verpflichten, einzig und allein im Interesse der betroffenen Menschen
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zu handeln. Diese Empfehlungen für bindende Zusagen und Sanktionen wurden
jedoch nie in die Tat umgesetzt. Der Großteil der Reformen, die durch NGOs
unterstützt wurden, waren solche, die ihnen mehr Wachstum und Autonomie
versprachen – mehr „humanitärer Raum“, mehr Ressourcen, mehr Kontrolle
darüber, wie sie ihre Gelder einsetzen. Hilfsorganisationen profitieren von der
derzeitigen Finanzierungs- und Kontrollstruktur und haben daher keinen Anreiz, Veränderungen herbeizuführen. Der Hilfssektor muss glaubwürdige Sanktionsmechanismen einführen, ist er doch momentan lediglich von Selbstverpflichtungen und Verhaltenskodizes reguliert.

»

«

Aber dennoch sollten wir weiter Geld an Hilfsorganisationen spenden, oder?

Da gehen die Meinungen auseinander. Natürlich, diese Hilfsgelder können
Leben retten. Doch nicht immer und nicht so viele, wie es eigentlich möglich
wäre. Daher ist es höchste Zeit, dass wir auf Veränderungen bestehen. Schließlich handelt es sich um unser Geld. Ein Vorschlag des Active Learning Network
for Accountability and Performance lautet, eine internationale Kommission
für humanitäre Hilfe einzusetzen, die den Sektor beständiger Kontrolle unterzieht. Die Notwendigkeit eines solchen Schrittes wird noch einmal deutlicher,
nachdem die Auswertung des Haiti-Einsatzes veröffentlicht wurde, in der mangelnde Zusammenarbeit und Koordinierung als größte Hindernisse für einen
Fortschritt ausgemacht wurden. Das ALNAP schlägt vor, dass Medien, Öffentlichkeit und vor allem die Empfängerländer das Recht haben sollten, vor einem
Gremium, das aus, sagen wir: Nobelpreis- und anderen Würdenträgern zusammengesetzt ist, über mangelhafte Arbeit und fehlende Kooperationsbereitschaft
von NGOs zu berichten. Dieses Gremium könnte aus den Berichten seine
LINDA POLMANN
Schlüsse ziehen und notwendige Verlebt als Journalistin
in Amsterdam. Ihr
änderungen vorantreiben. Von Nelson
Buch „Die MitleidsMandela, Aung San Suu Kyi und dem
industrie“ ist 2010
Dalai Lama gemeinsam einen Rüffel
beim Campus-Verlag
erschienen.
zu erhalten, wäre den meisten NGOs
wohl eine lehrreiche Lektion.
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Drei Begegnungen und eine Trennung
Ist der Südsudan schon vor seiner Staatswerdung gescheitert?

Andrea Böhm | Noch ist der genaue Grenzverlauf zum Norden nicht ausgehandelt, auf der Straße gilt weiterhin das Recht des Stärkeren und die verschiedenen Ethnien des Südens eint wenig mehr als die Hoffnung auf eine
bessere Zukunft und eine Nationalfahne. Ist der Südsudan reif für die
Unabhängigkeit? Und was wird aus dem „alten“ geschrumpften Sudan?

Nun ist es amtlich: 99 Prozent der
Südsudanesen haben sich beim Referendum im Januar 2011 für die Unabhängigkeit entschieden. Abstimmungen, aus denen der Gewinner mit
99 Prozent der Stimmen hervorgeht,
sollte man eigentlich nicht trauen.
Auch in diesem Fall wurde wohl hier
und da ein wenig manipuliert, aber die
Mühe war unnötig. Auch ohne Tricks
war die überwältigende Mehrheit für
die Sezession sicher.
Und jetzt? Jetzt hat die internationale Staatengemeinschaft einen neuen
Versorgungsfall am Tropf und einen
weiteren Namen auf ihrer langen Liste
der „Konfliktherde“. Experten warnen
vor einem Pre-failed State, einem vorab
gescheiterten Staat, die Hilfsorganisationen vor neuen humanitären Krisen,
George Clooney, Hollywoods Vorhut
im Kampf für eine bessere Welt, fürchtet gar einen neuen Krieg des Nordens
gegen den Süden. Über einen Mangel
an pessimistischer Begleitmusik kann
sich dieser neue Staat nicht beklagen.
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„Erfolgschancen?“ „Fifty-fifty!“
Südsudan, kurz vor dem Referendum. Reisen über Land und per Flugzeug von Juba nach Yambio, Yei, Bor
und in diverse Dörfer. Meine Vergleichsgröße ist der benachbarte
Kongo, das afrikanische Land, in dem
ich bislang am meisten Zeit verbracht
habe. Im Vergleich zum Kongo, finde
ich, sieht der Südsudan ziemlich aufgeräumt aus.
Die Straße von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, nach Bor im
Einzelstaat Jonglei: eine breite, gut
planierte Schotterpiste, zumindest in
der Trockenzeit ein Fahrgenuss im
Vergleich zu den Schlaglochrinnen
im Nachbarland. In den angrenzenden Dörfern sieht man neue Schulgebäude.
Das Zentralgefängnis in Yambio,
Einzelstaat West Equatoria: ein solider frisch getünchter Bau, halbwegs
saubere Zellen, Häftlinge in Uniformen bei der Essensausgabe, keine ausgemergelten oder apathischen Gestal-
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ten wie in den Zellen von Kinshasa
oder Bukavu, die einem ihre offenen
Wunden zeigen oder Tuberkel-Bazillen entgegenhusten.
Der Flusshafen in Bor: Die Entladung größerer Lastkähne verläuft
unter lautstarkem Gebrüll, aber nicht
im Stil einer Massenpanik. Die Schiffe auf dem Weißen Nil sind reparaturbedürftig, aber sie sehen nicht aus wie
die „African Queen“. Oder wie Fähren auf dem Kongo-Fluss.
Als ich diese Eindrücke einige
Abende später einem leitenden UNMitarbeiter in einer Kneipe in Juba
mitteile, sieht er mich erst an wie
eine FieberkranJournalisten, die den
ke, dann scheint
er mich am liebsSüdsudan nicht am Rande
ten umarmen zu
des Abgrunds sehen, sind
offenbar selten
wollen. Journalisten, die den
Südsudan nicht am Rande des Abgrunds sehen, sind offenbar selten.
Wie sieht er die Chancen, dass
dieser Staat nicht gleich nach der Geburt für gescheitert erklärt werden
muss? „Fifty- fifty“, sagt er.
Fahne, Hymne, Hoffnung
Natürlich stimmen viele der Krisenszenarien. Ein Staat, so verlangt es die
herrschende Lehre, braucht ein einheitliches Staatsgebiet, ein Staatsvolk
und ein Gewaltmonopol. Dazu, wenn
irgend möglich, eine Verfassung auf
Grundlage universaler menschenrechtlicher Prinzipien sowie ein Selbstverständnis als Rechtsstaat und Garant eines minimalen Gemeinwohls.
Der neue Südsudan wird auf dem Papier einige dieser Kriterien erfüllen –
und in der Realität keine einzige.
Das Staatsgebiet? Unklar, denn der
genaue Grenzverlauf zum Norden ist
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noch nicht endgültig ausgehandelt.
Umstritten ist vor allem die Region
Abyei, deren Bewohner eigentlich in
einem eigenen Referendum darüber
abstimmen sollen, ob sie zum Süden
oder zum Norden gehören wollen. In
Abyei befinden sich Ölvorkommen.
Außerdem stehen sich hier Angehörige der Dinka, der größten Volksgruppe, und der Misseriya gegenüber –
erstere bilden die Machtbasis der sudanesischen Volksbefreiungsbewegung SPLM, letztere stellten während
des Krieges immer wieder Reitermilizen für den Norden. Umstritten ist
der Grenzverlauf auch weiter westlich, wo sich Khartum und Juba um
Territorien mit möglichen Kupferund Uranvorkommen streiten.
Gewaltmonopol? Die Kalaschnikow ist im Südsudan allgegenwärtiges
Relikt des Krieges, Folge der Waffenschwemme aus den Arsenalen der
Warschauer-Pakt-Staaten, Ausdruck
von Maskulinität, notwendiges Instrument zur Verteidigung des eigenen Viehbesitzes, um den sich hier
ökonomisch und kulturell vieles –
manche sagen: alles – dreht. Immer
wieder aufflackernde Konflikte um
Weideland oder Wasser verlaufen
heute sehr viel blutiger, weil die Gegner mit AK-47 ausgestattet sind, nicht
mit Flinten oder Pfeil und Bogen.
Und das Staatsvolk? In den westlichen Medien ist meist vom „muslimisch-arabischen Norden“ und
„christlich-afrikanischen Süden“ die
Rede. Nun, letzterer besteht aus Dutzenden ethnischer Gruppen, die vor
allem eines eint: eine Geschichte des
Leidens. Kaum eine Bevölkerung in
Afrika hat so viel Gewalt und Elend
durchgemacht wie die südsudanesische – und das will auf diesem Konti-
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nent etwas heißen. Zwei Bürgerkriege, die insgesamt drei Jahrzehnte anhielten und sich auf südlichem Territorium abspielten. Bombardements
durch die sudanesische Luftwaffe,
Hungersnöte, Belagerungen, Flüchtlingsströme, Reitermilizen, die im
Auftrag Khartums plünderten, brandschatzten und Menschen versklavten.
All die Gräueltaten, die man heute
mit Darfur verbindet, haben die
Südsudanesen während des Bürgerkriegs ungleich länger und schlimmer
erlitten.
Was haben sie noch gemein? Große,
zu große Hoffnungen in den neuen
Staat. Außerdem eine Nationalfahne
und demnächst eine Hymne.
Musik als gemeinsame Sprache?
Gespräch mit Addison Arkangelo,
Musikdozent an der Universität von
Juba und Komponist der neuen südsudanesischen Nationalhymne. Der
Campus besteht aus mehreren baufälligen Ziegelbaracken. Arkangelo hat
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den Schlüssel vergessen, weswegen
das Gespräch im Freien stattfindet.
Um uns herum stöbern einige Ziegen
in den Sträuchern nach Essbarem.
Er ist 28, hat in Khartum Musik
studiert (Südsudanesen mit höherem
Bildungsgrad haben oft ein Universitätsstudium in Khartum, der „Hauptstadt des Feindes“, hinter sich). Jetzt
lehrt er in Juba in einem Fachbereich,
dessen Inventar aus einer Gitarre und
einem versandeten Klavier besteht.
„Was unterrichten Sie ?“
„Alles mögliche. Viel Bach. Das ist
der europäische Einfluss.“
„Ihre Studenten spielen Bach?“
„Bach ist wichtig für Form und
Klarheit. Mit Chopin können die
Leute hier nichts anfangen.“
„Was gehört noch zum Lehrplan?“
„Klassische Musik aus dem Norden,
Instrumentenlehre, Rababa (Streichinstrument) und Oud (Kurzhalslaute).
Das ist der arabische Einfluss.“
„Gibt es keine eigene südsudanesische Musik?“

Große, zu große
Erwartungen:
Die Chancen,
dass der Südsudan
gleich nach seiner
Geburt für gescheitert erklärt werden
muss, stehen
fifty-fifty
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„Es gibt die Lieder der Dinka, das
ist Fünf-Ton-Musik, die ist stark
äthiopisch geprägt. Da, wo ich herkomme, aus West Bahr El Ghazal,
benutzen die Leute Sieben-TonMusik. Die Jüngeren in Juba mögen
Reggae und Reggaeton. Ein paar Rapper gibt es auch.“
Aber keine gemeinsame Sprache,
auch keine musikalische. Arkangelo
will sie schaffen, er tourt mit anderen
Musikern durch Städte und Dörfer,
improvisiert Konzerte zusammen mit
lokalen Musikern.
Vor einigen Monaten hat er zusammen mit zwei Kollegen den Wettbewerb für die Nationalhymne gewonnen. Ihre Komposition soll nun
bei Staatsempfängen und anderen offiziellen AnläsViele der Ex- oder Nochsen gespielt werden. Der Text
Kombattanten halten den
neuen Staat für ihre ureigene war bereits von
Errungenschaft
Seiten der SPLM
vorgegeben. Auf
meine Bitte singt er einige Strophen
vor. Er hat eine gut ausgebildete Stimme, die Melodie klingt aus seinem
Mund wie ein sanftes Kirchenlied:
„Oh Herr, wir loben und preisen Dich
für Deinen Segen für Kusch, Land der
großen Krieger … Oh Kusch, Wiege
aller Zivilisationen.“
Kusch war einst ein Königreich
der Nubier. In der Bibel sind Kuschiten die schwarzen Bewohner Afrikas,
die Nachkommen eines Enkels von
Noah. „Lasst uns die Millionen Märtyrer ehren“, singt Arkangelo, „deren
Blut unser nationales Fundament
erschuf.“ Er findet den Text zu religiös und martialisch. „Aber ich bin nur
Musiker“, sagt er, „und die zählen
hier nicht so viel wie die Soldaten.“
Ihn kränkt die offene Geringschät-
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zung für Männer, die nicht gekämpft
haben.
Kämpfer für ein unterdrücktes Volk
Kann aus einer Rebellenbewegung
eine brauchbare Regierung werden?
Das ist eine der, vielleicht die
Schicksalsfrage des neuen Staates.
Die SPLM und ihr militärischer Arm,
die SPLA, haben im Westen lange
vom Nimbus der Kämpfer für ein unterdrücktes Volk profitiert – ähnlich
wie die UÇK im Kosovo. Deren politisches Nachfolgepersonal hat ihren
Ruf inzwischen komplett ruiniert,
was nicht nur mit neuen Erkenntnissen über UÇK-Führer, sondern auch
mit alten Blindheiten seitens der internationalen Öffentlichkeit zu tun
hat. Die Grenzen zwischen Befreiungsheld, Kriegsverbrecher und
Staatsmann sind oft verschwommen.
Das gilt auch für die SPLM. Über die
Jahrzehnte des Bürgerkriegs ist eine
Kriegerkaste herangewachsen, die
nicht nur gegen den Feind, sondern
in Bruderkämpfen auch gegen die eigene Zivilbevölkerung Gräueltaten
begangen hat.
Viele dieser Ex- oder Noch-Kombattanten, selbst hochgradig traumatisiert, sehen den neuen Staat als ihre
Errungenschaft, für die sie meinen,
die größten Opfer gebracht zu haben.
Folglich erwarten sie, als erste von
den Früchten der Unabhängigkeit zu
profitieren. Ihnen ist nur schwer zu
vermitteln, dass diese vorerst minimal
ausfallen in einem Land mit einer Analphabetenquote von 85 Prozent und
einem faktisch nichtexistenten Arbeitsmarkt. Die Finanzierung der
nunmehr offiziellen Armee mit ihren
vermutlich 140 000 Soldaten hat in
den vergangenen fünf Jahren, in
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denen der Südsudan bereits weitgehend autonom war, einen erheblichen
Teil des jährlichen Budgets verschlungen. Man kann das als Klientelpolitik
bezeichnen – oder als Befriedungsmaßnahme für jene Institution im
Staat, deren Unzufriedenheit schnell
in einen bewaffneten Aufruhr münden kann.
Jedenfalls ist so kaum Geld für das
Gesundheitswesen, für Schulbildung
oder Brunnenbau übrig. Dafür bleiben bis auf weiteres die internationalen Geldgeber zuständig.
Hilfe kann man bekanntlich konditionieren, man kann sie an die Bedingungen besserer Regierungsführung und Einhaltung der Menschenund Bürgerrechte knüpfen. Die internationale Gemeinschaft, seit Jahren
mit einem riesigen Labyrinth von
Organisationen, nationalen Gebern,
Sondergesandten und multinationalen Koordinationsgremien vertreten,
hat auf diesem Gebiet bislang keine
glorreiche Figur abgegeben. Und die
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SPLM hat hinreichend klar gemacht,
dass sie wenig von politischer Opposition, Meinungsfreiheit oder allzu
mündigen Bürgern hält.
Nebeneinander oder miteinander?
Redaktion der Juba Post. Ein kleines
Haus in Juba, vor dem Eingang stolpert man über Teerpappe, von den
Decken hängen Stromkabel, draußen
summt ein Generator, drinnen
knirscht es beim Gang über die engen
Flure. In der Trockenzeit dringt der
Sand durch jede Ritze. Yobu Annet ist
leitende Redakteurin der Zeitung.
Annet nimmt bei kaum einem Thema
ein Blatt vor den Mund, aber ihr genaues Alter will sie nicht veröffentlicht sehen. Sie ist „schon lange keine
zwanzig mehr“, unverheiratet, kinderlos, hat eine gute Schulbildung,
konzentriert sich ganz auf ihren Beruf
– Eigenschaften, die eine Frau im
Südsudan schnell ins Gerede bringen
können. Auf den Dörfern werden
Mädchen verheiratet, sobald sie ge-

Relikte des Krieges:
Kalaschnikows aus
den Arsenalen der
Warschauer-PaktStaaten sind
Ausdruck der
Maskulinität und
notwendiges
Instrument zur
Verteidigung
des Viehbestands
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schlechtsreif sind, nicht einmal ein
Drittel besucht die Grundschule, ihr
Wert besteht vor allem in der Anzahl
der Rinder, die von der Familie des
Mannes als Mitgift aufgebracht werden müssen. Annet gehört zu der
Minderheit von Frauen, die während
der Kriegsjahre nach Uganda oder
Kenia geflohen waren und dort weiterführende Schulen besuchen konnten. Weder Uganda noch Kenia sind
Musterdemokratien, doch die Rückkehrer, vor allem
Ledig, gebildet, kinderlos,
die Rückkehrerinnen, haben
berufsfixiert – Eigenschaften,
deutlich progresdie eine Frau im Südsudan
ins Gerede bringen können
sivere Vorstellungen über die
Rolle der Frau und deutlich höhere
Ansprüche an den Staat und das Gemeinwesen mit nach Hause gebracht.
Annet hat Artikel über Lebensmittelknappheit recherchiert, hat in ihrer
Zeitung das Wahlrecht von Häftlingen
eingeklagt, die Juba Post hat über Polizeigewalt berichtet.
Bei einer so hohen Analphabetenrate muss die SPLM die heimische
Presse nicht fürchten, die ohnehin
noch in den Kinderschuhen steckt.
Trotzdem kommen immer wieder
Reporter in Haft, folgen auf Berichte
über Korruption und andere Missstände Drohungen gegen die Autoren. Mental befinden sich viele
SPLM-Funktionäre weiter im Kriegszustand. Dissens wird mit Verrat
gleichgesetzt.
Annet ist eine der wenigen, die
sogar offen die Sezession in Frage
stellen. Sie lässt sich nicht einschüchtern, und im Gespräch wird schnell
klar, warum: Das Land sei für die
Unabhängigkeit nicht reif, sagt sie,
weder politisch noch ökonomisch
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„noch spirituell.“ Zu viel Alkohol, zu
viel animistische Schreine, zu viel
Glaube an Geister statt an Jesus.
Annet hat in Uganda „den Weg zu
Jesus gefunden“, sie ist Anhängerin
einer fundamentalistischen Pfingstgemeinde. Die sind im Südsudan bislang eine Minderheit, hier dominieren Katholiken und Anglikaner.
Christen aller Couleur
Aber vor allem die Rückkehrer aus
Uganda bringen die evangelikale
Verve afrikanischer und amerikanischer Fernsehprediger mit, was im
Fall von Annet dazu führt, dass sie
ihren Journalistenberuf als Mission
sieht und sich vor weltlichen Institutionen wie der SPLM kaum fürchtet.
„Was immer passiert, es liegt in Gottes Hand.“ Und Gottes Wille sei es
nun einmal, dass die Presse frei berichten müsse.
Bei allem Engagement für Grundrechte – religiöse Toleranz gehört für
Evangelikale wie Annet nicht dazu.
Die religiöse Durchmischung des Südens mit Christen aller Couleur, Animisten und einer muslimischen Minderheit in jeder größeren Stadt ist ihr
ein Dorn im Auge. Das „Allahu
Akbar“, mit dem die Muezzine in
Juba täglich zum Gebet rufen, stört
sie gewaltig.
Muslime im Süden, Christen im
Norden. Genaue Zahlen sind schwer
zu erhalten, erstere bilden die kleinere Gruppe, sie leben zum Teil seit
mehreren Generationen hier. Letztere
werden auf mehrere Hunderttausend
geschätzt. Die meisten sind während
des Krieges im Süden in die nordsudanesischen Städte geflohen, vor
allem nach Khartum und Omdurman.
Viele sind wegen der bevorstehenden
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Unabhängigkeit zurückgekehrt. Viele
sind vorerst im Norden geblieben,
denn dort gibt es immerhin die Chance auf Arbeit.
Bashir schweigt – und profitiert
Der Norden. In der Berichterstattung
über das Referendum und den südsudanesischen Staat in spe fragt kaum
jemand, wie es mit dem „alten“ nunmehr geschrumpften Sudan weitergeht. Und mit Staatspräsident Omar al
Bashir, auf den weiterhin ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Völkermord und anderer
Verbrechen in Darfur ausgestellt ist.
Die Alarmschreie vor allem amerikanischer Menschenrechtsgruppen,
das Regime in Khartum würde auf die
Sezession mit einer „neuen Invasion“
reagieren, haben sich als unbegründet
erwiesen. Und sie haben vom eigentlichen Problem abgelenkt: Al Bashir
lässt sich die Zustimmung zum Ergebnis des Referendums teuer bezahlen.
Die Obama-Regierung hat Khartum
offenbar eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt.
Über den Haftbefehl spricht derzeit niemand mehr. Die internationale
Staatengemeinschaft schweigt zur
massiven Repression, mit der das Regime in Khartum jeden Ansatz zu
einer „Jasmin-Revolution“ à la Tunesien oder Ägypten im Keim erstickt.
Sie schweigt auch zu Darfur, wo der
Krieg wieder eskaliert ist und sich die
Situation in den Flüchtlingscamps
dramatisch verschlechtert hat. Khar-
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tum hält an seiner alten Politik aus
totaler Vernachlässigung und massiver Repression gegenüber den Peripherien fest, obwohl genau diese Politik zum Verlust des Südens geführt
hat. Gut möglich, dass dies nicht die
letzte Sezession war, dass der Sudan
in den nächsten
zehn, zwanzig Jah- Omar al Bashir lässt sich die
ren weiter zerfal- Sezession teuer bezahlen:
len wird. Gut mög- Er hat sich eine Verlängerung
lich auch, dass der seiner Amtszeit ausgehandelt
alte Sudan in
zwanzig oder dreißig Jahren nach
einer politischen Reform des Nordens
wieder zu einer Konföderation zusammenwächst. Solche Visionen hört
man dieser Tage ausgerechnet in Juba,
wo man sich jetzt auf die große Unabhängigkeitsfeier am 9. Juli vorbereitet.
Aber wahrscheinlich ist es irrwitzig,
in diesen Zeiten Szenarien aufzustellen, die über die nächsten Monate
hinausgehen.
Also lässt sich mit aller gebotenen
Vorsicht nur so viel sagen: Es wird in
Afrika demnächst einen neuen, höchst
fragilen Staat geben. Und ein alter
Diktator hat sich dafür eine Verlängerung seiner Amtszeit ausgehandelt.

ANDREA BÖHM
schreibt für das
Politikressort der
ZEIT. Als Korrespondentin bereist
sie Afrika seit
vielen Jahren.
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„Wir müssen Justiz und Politik trennen“
Kriegsverbrechen vor Gericht: Carla Del Ponte zieht Bilanz

Wie können wir Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschheit ahnden, wie weiteren Taten vorbeugen? Wer bestimmt, wen wir
anklagen und wen nicht? Carla Del Ponte, ehemalige Chefanklägerin an den
Internationalen Strafgerichtshöfen für Ex-Jugoslawien und Ruanda, über
Täter und Tribunale, über gerechte Strafen und falsche Signale.

Carla Del Ponte,
geboren 1947 in
Bignasco/Schweiz,
war bis vor Kurzem
Botschafterin der
Schweiz in Argentinien. Zuvor war sie
Bundesanwältin
(1994 –1998) und
Chefanklägerin des
Internationalen
Strafgerichtshofs
für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (1999 –2 007)
und für den Völkermord in Ruanda
(1999 – 2003)
in Den Haag.
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richtshof in Den Haag angeklagt worden. Ist es klug, Politiker anzuklagen, die
noch im Amt sind?
Carla Del Ponte: Wir sollten nicht
fragen, ob es um einen amtierenden
oder einen ehemaligen Politiker geht.
Wir sollten uns nur die Fakten anschauen. Wenn Straftaten begangen
wurden und Beweise vorliegen, dann
haben wir Grund für eine Anklage.
IP: Aber dann müsste man nicht nur
Bashir anklagen, sondern auch den simbabwischen Staatschef Robert Mugabe.
Del Ponte: Ja, auf jeden Fall. Wenn es
einen Strafbefehl gibt, muss er vor Gericht gestellt werden.
IP: Bislang wurde nur Bashir angeklagt,
und es bleibt das Gefühl, dass das eine
politische Entscheidung war.
Del Ponte: Warum sehen Sie darin
eine politische Entscheidung? Eine
politische Entscheidung wäre es gewesen, ihn nicht zu verhaften.
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IP: Frau Del Ponte, mit dem sudanesischen Staatspräsidenten Omar al Bashir ist jetzt erstmals ein amtierender
Politiker beim Internationalen Strafge-
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IP: Sollte man die Strafverfolgung also
ganz von der Politik trennen?
Del Ponte: Ja. Es geht hier um eine
rein juristische Frage: Haben wir konkrete Indizien, dass jemand einer
schweren Straftat schuldig ist? Konkrete Indizien kommen von der internationalen Gemeinschaft, von der Presse,
von den NGOs. Sind konkrete Indizien
oder Beweise vorhanden, muss man
ein Strafverfahren eröffnen.
IP: Die Kriegsverbrechertribunale hatten immer wieder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen: Die Staaten, aus
denen die Täter stammten, kooperierten
nicht; auch die Unterstützung durch die
westlichen Staaten ließ bisweilen zu
wünschen übrig. Was muss geschehen,
damit sich das ändert?
Del Ponte: Staaten kooperieren nicht,
weil es im internationalen Recht so
vorgeschrieben ist, sondern nur dann,
wenn sie politischem Druck ausgesetzt
sind. Also sollte die internationale
Gemeinschaft Druck auf diese Länder
ausüben, damit sie voll kooperieren.
IP: Sehen Sie die Möglichkeit, dass auch
westliche und einflussreiche Staaten
zum Gegenstand von Kriegsverbrechertribunalen werden?
Del Ponte: Es gibt neben den Ad-hocTribunalen auch noch das permanente Tribunal, den Internationalen
Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag.
Dieser Gerichtshof ist zuständig für
alle Kriegsverbrechen, Verbrechen
gegen die Menschheit und Völkermord. Zwar erstreckt sich seine Zuständigkeit nur auf diejenigen Staaten, die das Rom-Statut unterzeichnet
haben, die Gründungsurkunde des
ICC. Doch das allein ist schon ein
großer Schritt.
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IP: Für Staaten wie die USA, die das
Rom-Statut nicht unterzeichnet haben,
ist es jetzt ganz einfach, sich der Verfolgung zu entziehen …
Del Ponte: Vergessen wir nicht, dass
es nach Nürnberg und Tokio keine
Tribunale gab, bis die internationalen
Gerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda eingerichtet wurden. Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Ich glaube, dass die
großen Staaten, die noch nicht dabei
sind, ebenfalls mitmachen werden,
wenn sie sehen, dass das Tribunal unabhängig und korrekt arbeitet.
IP: Müssten dann nicht auch Politiker
wie George W. Bush, der ohne völkerrechtliche Legitimation den Irak angriff,
nach Den Haag?
Del Ponte: Ich weiß nicht, warum Sie
George W. Bush erwähnen. Ich würde
niemanden namentlich nennen. Aber
natürlich, grundsätzlich müssten alle
Verbrechen dieser
Art vor dem per- Staaten kooperieren nicht, weil
manenten Interna- es rechtlich so vorgeschrieben
tionalen Gerichts- ist, sondern weil sie politihof
verhandelt schem Druck ausgesetzt sind
werden. Wer wann
und wo vor Gericht gestellt werden
soll, darüber würde ich mir erst dann
Gedanken machen, wenn die Grundsteine gelegt sind.
IP: Ist denn ein Gerichtshof, der keine
westlichen Politiker anklagt, überhaupt
ernst zu nehmen?
Del Ponte: Ja. Denn wir sprechen hier
von Straftaten, nicht von Politik. In
Den Haag wurden wir immer wieder
gefragt, warum wir ein Verfahren
gegen den einen eröffneten und gegen
den anderen nicht. Wir prüften dann,
ob wir genügend Material hatten, um
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ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Und manchmal lautete die Antwort
schlicht und ergreifend: Nein, denn
wir haben schon zehn Verfahren eröffnet und nicht
In der Definition der Straftat
die Mittel für
weitere Prozesse.
steht nicht, dass man Soldat
Was den permaoder Polizist sein muss, um
vor Gericht gestellt zu werden nenten Gerichtshof angeht, so
gibt es für ihn ein zusätzliches einschränkendes Element: das Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass wir
zunächst fragen müssen, ob der Staat,
in dem das Verbrechen geschah, schon
selbst etwas unternommen hat. Den
Haag kann nur dann tätig werden,
wenn die nationalen Gerichte sich
nicht kümmern.
IP: Das ist bei Kriegsverbrechertribunalen anders.
Del Ponte: Richtig, dort gibt es das
Subsidiaritätsprinzip nicht. Das Tribunal in Den Haag hatte den Erstzugriff
bei den Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien, und das Tribunal in
Arusha hatte den Zugriff bei den Völkermordverbrechen in Ruanda.
IP: Wenn der Strafgerichtshof in Den
Haag ein Verfahren nur dann eröffnet,
wenn der Nationalstaat nicht kann oder
will, könnte dann etwa Oberst Klein,
der den Angriff auf den Tanklaster in
Kundus anordnete, vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden?
Del Ponte: Nein. Deutschland ist ein
souveräner Staat, und wenn ein Gericht hier entschieden hat, dass keine
Straftat vorliegt, kann das internationale Gericht nicht eingreifen. Es sei
denn, es gäbe Beweise, die nicht berücksichtigt wurden.
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IP: Wie kann die internationale Strafgerichtsbarkeit mit privaten Sicherheitskräften oder Unternehmen umgehen, die
in Kriegen und Bürgerkriegen gegen
Gesetze verstoßen?
Del Ponte: Wir hatten in den BalkanKriegen Paramilitärs, die sich an den
Kämpfen und Verbrechen beteiligt
haben. Die haben wir natürlich genauso behandelt wie die „offiziellen“
Soldaten. In der Definition der Straftat steht ja nicht, dass man einer offiziellen Behörde oder Armee angehören muss, um vor ein Gericht gestellt
zu werden. Auch ein Zivilist kann
solche Straftaten begehen und dafür
zur Verantwortung gezogen werden.
Nach internationalem Recht kann
man keine Unternehmen anklagen,
nur Personen. Aber im Laufe einer
Ermittlung kann man feststellen, wer
die Entscheidung getroffen hat, die zu
einer Straftat geführt hat. Dabei muss
man bis zur höchsten Entscheidungsebene gehen.
IP: Die Urteile, die in Arusha und Den
Haag ausgesprochen wurden, sind überraschend milde. Sind solche Strafen eigentlich den ganzen Aufwand wert?
Del Ponte: Nun, zunächst einmal gilt
das nicht nur für die internationalen
Gerichtshöfe, sondern für alle Gerichte der Welt. Überall wurden die
Strafen gesenkt. Was bedeutet das?
Dass die Gesellschaft mehr akzeptieren, mehr Straftaten tolerieren will?
Sind wir heute großzügiger als früher? Oder glauben wir nicht mehr an
die Prävention durch Strafe? Für
mich persönlich kann es für Völkermord nur eine Strafe geben: lebenslänglich. Ein entsetzlicheres Verbrechen gibt es nicht, auch wenn es nur
um Beihilfe geht.
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IP: … weil ansonsten die Gefahr bestünde, dass potenzielle Täter sich nicht abschrecken lassen?
Del Ponte: Ich glaube nicht, dass das
für einen potenziellen Täter eine
Überlegung ist. Trotzdem ist das Signal, das mit zu niedrigen Strafen ausgesandt wird, falsch.
IP: Die „Completion Strategy“, mit der
das Ende der Tribunale in Den Haag
und Arusha festgeschrieben wurde,
setzt die Anklagebehörde unter extremen Druck …
Del Ponte: Die Prozesse müssen natürlich so zügig wie möglich abgewickelt werden. Das heißt aber nicht,
dass der Sicherheitsrat dem Tribunal
nur eine begrenzte Zeit einräumen
sollte: Ein Chefankläger muss absolut
unabhängig sein, auch von zeitlichem
Druck. Der Sicherheitsrat kann aber
das Mandat genau beschreiben und
umreißen, so dass etwa nur die hohen
militärischen und politischen Verantwortungsträger vor Gericht gestellt
werden.
IP: Die Arbeit der Tribunale wird durch
die Unterschiede zwischen dem angelsächsischen und dem europäischen
Recht erschwert. Wie kann das in Zukunft vermieden werden?
Del Ponte: Die Strafprozessordnung
ist derzeit ein Mix aus beiden Ordnungen. Wir wollten das Beste aus
beiden Systemen, aber das war im
Grunde unmöglich. Ganz am Anfang
wurden die Verfahren nach dem angelsächsischen Common Law geführt,
aber das führte dazu, dass die Prozesse sich sehr lange hinzogen. Beim
Haager Tribunal wollten wir eine verbindliche internationale Prozessordnung entwickeln, aber dann waren es
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die Richter, die entschieden. Jetzt
richtet man sich danach, wie die
Mehrheit der Richter ausgebildet ist.
Leider sind wir noch nicht so weit
gekommen, ein einheitliches System
zu entwickeln. In der Regel wird nach
dem Common Law verhandelt.
IP: Ist das nicht auch eine Frage von
Kompetenz und Ausbildung?
Del Ponte: Ja, aber mehr noch als das
ist es eine Frage der Kultur. Der Common-Law-Richter und der Civil-LawRichter, das sind
zwei verschiedene Für mich persönlich kann
Kulturen. Daher es für Völkermord nur eine
muss man sich auf Strafe geben, auch bei
beides einstellen. Beihilfe: lebenslänglich
In den vergangenen Jahren ist es aber schon viel besser geworden. Wir haben zwar noch
keine internationale Prozessordnung,
aber ich denke, sie wird am Internationalen Strafgerichtshof entwickelt
werden – vielleicht in der nächsten
Runde internationaler Tribunale.
IP: Was war Ihre größte Niederlage und
was Ihr größter Erfolg?
Del Ponte: Beides ist mit der gleichen
Person verbunden: Slobodan Milošević.
Die größte Niederlage war der Tod
von Milošević, denn damit entging er
seiner Verurteilung. Ich hatte mein
Plädoyer schon vorbereitet, da starb er.
Der größte Erfolg war, dass wir ihn
überhaupt nach Den Haag bringen
und vor Gericht stellen konnten.
Das Gespräch führte Bettina Marx. Eine
längere Version findet sich in dem im März
erscheinenden Buch von Ronald Grätz und
Hans-Joachim Neubauer (Hrsg.): Carla Del
Ponte. Mein Leben für die Gerechtigkeit.
Gespräche. Mit einem Vorwort von Jutta
Limbach. Steidl Verlag und Institut für
Auslandsbeziehungen, Göttingen 2011.
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Krieg der Rechner
Warum es so schwierig ist, sich vor militärischen Cyberangriffen zu schützen

Sandro Gaycken | Datenspionage, Sabotage, Wirtschaftsmanipulation: Von
Staaten getragene Übergriffe auf IT-Systeme werden immer zahlreicher, effizienter und gezielter. Eine Entwicklung mit gravierenden sicherheitspolitischen Konsequenzen, die sich mit konventionellen Schutzstrategien wie
Abwehr und Abschreckung nicht beherrschen lässt.

Das Thema Cybersecurity fristete
lange ein Nischendasein. Inzwischen
ist es jedoch in der öffentlichen Debatte angekommen, wie sich im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeigte: Dort bekräftigte die
Bundesregierung ihre Absicht, ein nationales Cyberabwehrzentrum zu errichten. Ob ein solcher Schritt sinnvoll ist, muss allerdings bezweifelt
werden. Denn die neuen Attacken
kommen nicht von den üblichen computerversierten Teenagern und Kleinkriminellen, sondern vor allem von
Staaten – von Militärs und Nachrichtendiensten. Dieser Akteurswechsel
bringt eine neue Qualität der Cyberangriffe mit sich, die bislang kaum
verstanden wird und konventionelle
Schutzkonzepte aushebelt.
In Theorie und Praxis hat sich inzwischen gezeigt, dass gegen den neuartigen Cyberwar weder eine passive
direkte Abwehr nach dem Prinzip des
Schutzwalls noch eine aktive präventiv über Abschreckung durch Straf-
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verfolgung oder Vergeltung wirkende
Verteidigung greift. Die vollständige
Ineffizienz dieser beiden Schutzvarianten ist ein neues Phänomen für
die Sicherheitspolitik – mit gravierenden Konsequenzen. Denn ohne passive oder aktive Abwehr kann weder
effektiv geschützt noch reguliert werden. Die konventionelle IT-Sicherheit
ist also zahnlos. Nur ein radikaler
Um- und Rückbau der Informationsstrukturen kann helfen, und das auch
nur an den diversen Zielsystemen
selbst und nicht über Superstrukturen
wie Abwehrzentren.
Diese Einsicht ist in letzter Konsequenz teuer, umständlich und gegen
den Zeitgeist; doch sie ist unumgänglich. Und je früher sie kommt, desto
weniger Zeit und Geld werden für
Zwischenlösungen verschwendet. Diesen Fehler haben die USA bereits begangen: Dort wurden Milliarden in
Forschung investiert, deren Unsinnigkeit jedem unabhängigen Wissenschaftler von Anfang an klar war. Um
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der beginnenden deutschen Debatte
also einen besseren Start zu ermöglichen, sollen hier die für das Versagen
der klassischen Schutzkonzepte verantwortlichen Strukturprinzipien des
Cyberwar erläutert werden.
Kleiner Einbruch, große Wirkung
Das erste und wichtigste Prinzip der
neuartigen Cyberattacken ist ihre
hohe Wirkasymmetrie: Mit einer geringen Ursache lässt sich eine immense Wirkung erzielen. Denn auch
wenn hocheffizienten Angriffen ein
hoher Entwicklungsaufwand vorangeht, lassen sie sich zu winzigen digitalen Bomben von nur einigen wenigen Kilo- oder Megabyte verdichten,
die nur ein einziges Mal an irgendeiner Peripherie eines Netzwerks erfolgreich angebracht werden müssen,
um sich von dort aus an jeden anderen Knotenpunkt weiterzuverbreiten.
Das beste Beispiel hierfür ist die
unlängst von der US-Regierung bekanntgegebene „Operation Buckshot
Yankee“. Auf dem Parkplatz einer USMilitärbasis im Mittleren Osten
wurde ein USB-Stick gefunden („verlorene“ USB-Sticks sind ein klassischer Angriffsvektor). Der Finder
steckte ihn in einen Laptop, um den
Besitzer zu ermitteln – und installierte unwissentlich „agent.btz“, ein von
einem ausländischen Nachrichtendienst entwickelter Computerwurm,
dem es in den folgenden 14 Monaten
gelang, fast das gesamte US-Militärnetz zu infiltrieren. „agent.btz“ verbreitete sich im Pentagon, in Militärbasen und Rüstungsfirmen ebenso rasant wie unbemerkt und ermöglichte
seinen Urhebern den Diebstahl gigantischer Mengen geheimer Informationen. „Operation Buckshot Yankee“
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gilt inzwischen als der größte Spionageakt der US-Militärgeschichte.
Verglichen mit Spionage und Geheimnisverrat im analogen Zeitalter
lässt sich im Informationszeitalter
also ein deutlicher Sprung beobachten. Dieser Sprung ist keine unbeabsichtigte Nebenwirkung, sondern das
direkte Resultat der Kernfunktionen
der Informationstechnik. Sie soll ja
alles einfacher, effizienter, zugänglicher machen. Diese Vorzüge können
dann aber eben auch von Angreifern
genutzt werden.
Das Problem der hohen Wirkasymmetrie gilt für Sabotageangriffe
und elektronische Attacken auf weniger vernetzte IT-Systeme. Ein kleiner
Nadelstich kann einen systemweiten
Kollaps bewirken – auch hier vorausgesetzt, er ist geschickt gebaut. Die Cyberattacken von
Entwicklung klei- Militärdiensten sind effizienter
ner und unauffälli- und raffinierter als die
ger, gleichzeitig üblichen Hackerangriffe
aber hocheffizienter und sich gezielt verbreitender Angriffe ist aufwändig. Wald- und Wiesenhacker müssten schon großes
Glück haben, um lange unentdeckt zu
bleiben, ihre Schadprogramme in gut
gesicherten Systemen zu verbreiten
und vor allem dauerhafte Schäden an
kritischen Strukturen anzurichten. In
diesen Fällen hält die IT-Grundsicherung; das ist ein wichtiges Argument
gegen vorschnelle Schreckensszenarien von Cyberterroristen. Für Militärdienste aber ist diese aufwändige Entwicklung kein Problem. Sie verfügen
über die notwendigen Ressourcen, um
kleine Angriffe so zu gestalten, dass
sie große Wirkung zeitigen.
Hinzu kommt ein weiteres Prinzip: Angreifer haben oft die Möglich-
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keit, in aller Ruhe viele kleine Variationen ihrer Attacken durchzuführen.
Die betroffenen Systeme erkennen
erfolglose Angriffe meist nicht, und
selbst wenn sie es tun, sind sie für
gewöhnlich nicht in der Lage, den Angreifer effektiv auszuschalten. Nur
einer der vielen Versuche des Angreifers muss zum
In der Komplexität der
Erfolg führen.
Der Verteidiger
heutigen IT-Systeme ist
dagegen muss
es ein Leichtes, Attacken
das System viele
geschickt zu tarnen
hundert bis tausend Mal erfolgreich verteidigen.
Neben der hohen Wirkasymmetrie
gilt also auch eine deutliche Asymmetrie in der Fehlertoleranz, die den
Schutz von IT-Systemen zusätzlich
erschwert: Angreifer dürfen tausende
Fehler machen, Verteidiger keinen
einzigen.
Angriff im Verborgenen
Ein drittes Prinzip erwächst aus der
hohen Komplexität informationstechnologischer Systeme. Windows Vista
etwa enthält 86 Millionen Zeilen miteinander interagierender Befehle –
eine schier unbeherrschbare Menge,
die noch von vielen weiteren Programmen, von Anpassungen und
Hardware-Komponenten
ergänzt
wird. Für Angreifer bietet diese Datenmenge zahlreiche Möglichkeiten,
unerwartete Einfallswege einzuschlagen (so genannte „Zero-Days“) und
Angriffe zu tarnen. Geschickte Hacks
können mit einigen hundert Befehlszeilen auskommen und sind daher
leicht zu verstecken.
Ein weiteres Problem der Erkennung ist die Isomorphie, also die
Gleichgestalt von Gut und Böse. Angreifer verwenden die gleichen Be-
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grifflichkeiten wie die nominellen
Funktionen. Das erschwert ihre frühzeitige Enttarnung zusätzlich. Latent
droht also immer das Versagen über
die Zeit oder im entscheidenden Moment, was als unmittelbare Folge eine
Agnosie produziert – ein chronisches
Unwissen über die Integrität der informationstechnischen Systeme. Vertrauen und sichere Entscheidungen
werden damit dauerhaft untergraben.
Diese Probleme sind weitgehend
unbeherrschbar, da es sich um reguläre beziehungsweise notwendige Systemmerkmale handelt. Schaltet man
sie aus, schaltet man das System aus.
Ihre Folgen kann man zwar auf die
eine oder andere Weise in den Griff
bekommen – mit einer drastisch erhöhten IT-Sicherheit, mit teuren und
umfänglichen Prüfverfahren und besserer, schmalerer Software-Entwicklung. Doch diesen Maßnahmen sind
enge Grenzen gesetzt, und „beherrschbarer“ bedeutet definitiv nicht „beherrschbar“.
Diese Sachzwänge stellen nun die
passive Abwehr von IT-Systemen vor
einige Probleme, denn effektiver
Schutz setzt natürlich voraus, dass der
Charakter einer Attacke bekannt ist.
Nur dann kann die Aufstellung eines
Schutzperimeters erfolgen. Um eine
schädliche Wirkung abzufangen, muss
man diese erst einmal kennen. Das ist
aber wegen der Komplexität vernetzter Systeme und der hohen Wirkasymmetrie kaum möglich.
Die Angriffe erfolgen auf verschiedenen Wegen: gefälschte oder bereits
im Original fingierte Chips und Bauteile in Rechnern, manipulierte Software, Insider mit kleinen Datenträgern und dem Wissen zur manipulativen Reprogrammierung. All diese Ein-
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bruchsarten wurden bereits beobachtet und sind äußerst schwer zu
verhindern. Fazit: Ein zuverlässiger
passiver Schutz ist prinzipiell unmöglich. Diese Einsicht hat sich auch in
den USA durchgesetzt, wo massiv zu
diesem Thema geforscht wird. Im
jüngsten „Technology Horizons“-Bericht der US-Air Force wurde Cyberdefense als nicht länger realistisch
eingestuft und abgehakt.
Schutz und Bestrafung
Umso wichtiger ist also die zweite
Abwehrstrategie: der präventive
Schutz über die Steuerung des Angriffsverhaltens durch Strafandrohung. Auch hier gelten allerdings notwendige Bedingungen. Eine ist, dass
Angreifer identifizierbar sein müssen.
Die Identifikation der Angreifer ist
aber unmöglich, was auf einige weitere Prinzipien der Cyberkriege zurückzuführen ist.
Zunächst ist die Flüchtigkeit der
physischen Spuren zu nennen, welche
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die forensische Identifikation eines
Angreifers erschwert. Wenn ein kleiner Nadelstich in einem komplexen
soziotechnischen (also aus Mensch,
Organisation und Technik bestehenden) System genügt, dann hinterlässt
der Angreifer auch nur eine geringe
Menge an physischen Spuren. Beim
„Buckshot Yankee“-Vorfall sowie dem
Computerwurm Stuxnet handelte es
sich um ein paar handelsübliche USBSticks. Die wenigen physischen Spuren, die dabei entstehen, können
Nachrichtendienste außergewöhnlich
gut kontrollieren. So hat man natürlich auch auf dem Buckshot YankeeStick keine DNA-Spur und keinen
Fingerabdruck gefunden.
Die Flüchtigkeit der physischen
Spuren gilt erst recht für Angriffe im
Internet. Zwar lassen sich zunächst
auch dort reale Spuren festmachen –
etwa ein Datenspeicher, der mit einem
Schadcode beschrieben wurde. Allerdings ist so ein Schadcode, der im Internet transportiert wird, immer nur

Nadel im virtuellen
Heuhaufen:
IT-Systeme bestehen aus Millionen
von interagierenden
Befehlen – es ist
nahezu unmöglich,
Cyberattacken frühzeitig aufzudecken
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für eine kurze Zeit physisch. Er besetzt eine Zeitlang einen realen physischen Datenspeicher, wird danach
aber an einen anderen Speicher weitergegeben, während der originäre
Speicher freigegeben und mit neuen
Informationen bespielt wird. Die physischen Spuren des Schadcodes gehen
dann unwiderbringlich verloren. Hier
liegt die Flüchtigkeit also im Arbeitsprinzip der digitalen Technik, in der
Virtualität selbst begründet: Information ist nicht dauerhaft physisch, sondern immer diskret und flüchtig.
Daten sind Märchen
Anhand ihrer physischen Spuren können Aggressoren also nicht identifiziert werden. Theoretisch bleiben den
Forensikern noch die Datenspuren,
der Informationsinhalt des Schadprogramms. An dieser Stelle kommt aber
eine weitere Besonderheit von Cyberangriffen ins Spiel: Datenspuren sind
vollständig manipulierbar. Ein Schadprogramm ist immer eine „geschriebene Geschichte“,
Eine Besonderheit von
die von ihrem
Autor, dem ProCyberangriffen ist die
grammierer, von
Manipulierbarkeit des
Schadprogramms
Anfang bis Ende
frei gestaltet werden kann. Bei ausreichender Fachkenntnis sind diese Informationen
sogar lange nach der ersten Angriffswelle noch manipulierbar. Auch hier
liegt die Ursache in der Struktur digitaler Technologie selbst. Daten sollen
schließlich veränderbar sein. Man
kann versuchen, einen Absender technisch festzusetzen, indem man ihm
etwa einen digitalen Absenderstempel
aufsetzt. Doch sobald ein Hacker den
Festsetzungsmechanismus
durchbricht, kann er den Absender nach
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Belieben verändern. Die Manipulierbarkeit der Datenspuren hängt also
letztlich vom technischen Knowhow
des Angreifers ab, das beim Militär
hoch anzusetzen ist.
Dass sich der „erzählte“ Charakter
des feindlichen Programms auf die
Rückverfolgung des Urhebers auswirkt, zeigt Stuxnet. Die IT-Sicherheitscommunity ist sich aufgrund
ihrer technischen Analysen sicher,
dass es sich um einen gegen den Iran
gerichteten Cyberangriff handelte.
Ihrer Ansicht nach spricht vor allem
die Verbreitung des Wurms in iranischen IT-Systemen sowie dessen
Funktion der potenziellen Störung
von Zentrifugen dafür. Das mögen
deutliche Indizien sein.
Doch Stuxnet enthielt auch andere
Funktionen, die nicht zu einem gezielten Angriff auf den Iran passten. So
war etwa die weltweite Verbreitung
des Wurms außergewöhnlich hoch, obwohl der Propagationsmechanismus
begrenzt war. Indizien wie dieses sprechen für andere Nutzungen, etwa für
einen Waffentest. Fragt man nach dem
altrömischen „Cui bono“-Prinzip, wem
Stuxnet überhaupt nützt, kämen dann
aber ganz andere mögliche Urheber ins
Spiel als bei einer Manipulation der
iranischen Zentrifugen. Fast alle Nationen bauen derzeit Cyberwar-Offensivprogramme auf. Für jedes von ihnen
wäre ein Feldtest außerordentlich
wertvoll. Man weiß dann, was die eigenen Truppen können, wo man mit so
einem Angriff überall landen kann,
wie die Propagation verlaufen ist, wie
die Reaktionen aussehen. So lassen
sich die weiteren, auszubildenden
Fähigkeiten wesentlich präziser gestalten. Eine große Kostenersparnis und
zudem auch eine beeindruckende De-
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monstration. Dann wäre es sogar möglich, dass die gesamte Iran-USA-Indizienkette nichts weiter ist als eine aufwändig gelegte falsche Fährte, eine
„False-Flag“-Operation. Wenn man bedenkt, dass das Waffentest-Szenario
auch katastrophale Ausfälle von zivilen Systemen zur Folge hätte, klingt die
These der falschen Fährte nicht einmal
unwahrscheinlich.
Auch eine kontextuelle Analyse
von Cyberangriffen, die über den Nutzen und den strategischen Rahmen des
Angriffs Schlüsse zu ziehen versucht,
ist also vom märchenartigen Charakter
der Datenspuren betroffen. Natürlich
darf man spekulieren. Doch durch den
„erzählten“ Charakter des feindlichen
Programms ist jedes Spekulieren ein
Fabulieren. Dies ist eine wichtige Einsicht für die internationalen Beziehungen, die Diplomatie und das Militär.
Daten und ihre vermeintlichen Kontexte allein beweisen überhaupt nichts.
Hier muss auch zur Vorsicht im Umgang mit der IT-Sicherheitscommunity
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geraten werden; diese positioniert sich
gerne als möglichst exklusiver Ansprechpartner. Ihre Analysen waren
allerdings bisher konsequent eindimensional und naiv, was daran liegt,
dass IT-Experten in der Regel das strategische und sicherheitspolitische Denken fehlt. Sie ziehen ihre Schlüsse aus
dem reinen und unter Umständen manipulierten Datenbild.

Die Lücke
zwischen Mensch
und Maschine,
Finger und Tastatur:
Ob ein Computer
von einem Teenager, Hacker oder
staatlich beauftragten Datenspion
genutzt wurde,
ist kaum zu
rekonstruieren

Der Mensch-Maschine-Gap
In diesem Zusammenhang ist noch ein
weiteres Merkmal moderner Cyberkriege zu nennen, und zwar der „Gap“
(also die Lücke) zwischen Mensch
und Maschine. Sie gilt für Cyberattacken aller Art, ist aber besonders in
der Diskussion um eine bessere Identifikation von Aggressoren im Internet
relevant. Denn selbst wenn man es
dank einer völligen Neukonzeption
des Internets schaffen sollte, jeden
Angriff eindeutig bis zu einer Maschine zurückzuverfolgen (was an sich
bereits unglaublich teuer und auf-
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grund der zuvor beschriebenen
Schwierigkeiten unrealistisch ist),
wäre noch lange nicht geklärt, wer
diese Maschine mit welchem Motiv
bedient hat. Ob Hacker, Krimineller,
Teenager, staatlich beauftragter Datenspion, ob mit einer dezidierten Absicht oder aus Naivität und Unwissen,
ob Deutscher, Polynesier, Amerikaner
– all diese für die rechtliche Bewertung wie für den Beschluss von Maßnahmen essentiellen Informationen
fehlen. Sie verlieren sich vollständig in
der winzigen Lücke zwischen Mensch
und Maschine, dem Zwischenraum
zwischen Finger und Tastatur. Dies ist
eine der größten Plagen des Cyberwar,
denn diese Lücke kann unmöglich
durch technische Maßnahmen geschlossen werden.
Schließlich greift noch ein letztes
Prinzip: Die im Cyberkrieg eingesetzten Waffen sind alltäglich. Es handelt
sich um handelsübliche Technologien
wie gewöhnliche Rechner, StandardUSB-Sticks oder reguläre Programme
sowie um gängige Programmierkenntnisse. Das erDie im Cyberkrieg
schwert die Verfolgung anhand
eingesetzten Waffen:
bestimmter techgewöhnliche Rechner, USBSticks, reguläre Programme
nischer Einzelteile oder anhand
der Profile bestimmter Experten wie
etwa bei der nuklearen Proliferation.
Auch die präventive Eindämmung
oder eine Ächtung von Cyberwaffen
ist unter diesem Gesichtspunkt
schwierig. Ein über das Internet
transportierter Angriff kann etwa aus
einem Internet-Café, von einem gestohlenen Handy aus oder einfach aus
einem Büro gestartet werden, in das
eingebrochen wurde. Selbst bei höchsten Überwachungsstandards wäre
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also mit der Identifizierung der für
den Cyberangriff verwendeten Maschinen absolut nichts gewonnen.
Man kann damit sicher den einen
oder anderen marodierenden Teenager oder Kleinkriminellen überführen. Aber in einem auf hohem technischen Niveau geführten Cyberkrieg
ist auf diese Weise nichts gewonnen.
Die hohe Flüchtigkeit der physischen
Spuren, der märchenartige Charakter
der Datenspuren, der Mensch-Maschine-Gap sowie die Alltäglichkeit
der Waffen machen also jede Zuschreibung – und damit jede rechtliche Regulierung sowie militärische Gegenschläge – unmöglich.
Rückbau und „Entnetzung“
Die skizzierten sieben Prinzipien sind
wichtige Strukturmerkmale moderner
Cyberkriege. Sie lassen sich teilweise
mildern, sind aber nie ganz aufzuheben und in einigen Teilen schlicht unumgehbar. Daraus folgt, dass man sich
weder passiv noch aktiv einigermaßen
solide gegen Cyberangriffe schützen
kann – zumindest nicht, wenn der IstZustand der Informationstechnologie
beibehalten wird. Sicherheitsexperten
wenden hier zwar ein, dass es ohnehin
keine hundertprozentige Sicherheit
gebe. Aber das Argument gilt in diesem
Fall nicht. Die Probleme sind so virulent, dass man eigentlich nur sagen
kann, dass die Sicherheit weder bei
null noch bei hundert Prozent liegt. Ob
sie aber zehn, zwanzig, siebzig oder
achtzig Prozent beträgt, ist offen. Gegenüber hocheffizienten Angreifern
sollte man sie auf jeden Fall lieber
niedrig ansetzen.
Die einzig zuverlässigen Maßnahmen sind der Rückbau dieser Technologie – vor allem eine „Entnetzung“
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und „Entinformatisierung“ – und ein
Neubau besonders wichtiger Systeme
nach rigorosen Sicherheitskonzepten,
von denen viele erst noch auf Anwendungsniveau entwickelt werden müssen. Abwehrzentren allerdings sind
nur wenig hilfreich. Sie könnten keine
militärischen Angriffe rechtzeitig aufdecken, denn diese sind zu hoch entwickelt, um mit gängigen Schemata erfasst zu werden.
Auch der Gedanke, mit einem Abwehrzentrum schnell reagieren zu
können, scheint paradox, wenn man
weiß, dass die meisten komplexen Angriffe erst nach Jahren entdeckt werden. Und selbst wenn ein Cyberangriff
enttarnt wird – an die Hintermänner
ist im Regelfall kein Herankommen.
Die Nachrichtendienste hinterlassen
keine physischen Spuren und alle Datenspuren sind manipulierbar. Ein Cyberabwehrzentrum könnte allenfalls
eher harmlose Attacken abfangen und
Konzepte für Krisenmanagement entwickeln. Das allerdings wird bereits
zuverlässig und auf technisch hohem
Niveau durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
geleistet. Die Gründung eines neuen
Abwehrzentrums deutet also darauf
hin, dass das Phänomen noch nicht in
seiner Tragweite verstanden wurde.
Kriegerische Handlungen ohne irgendeine Möglichkeit des Schutzes, der
Regulierung oder der Vergeltung sind
ein neues Paradigma, dessen Konsequenzen erst langsam und nur widerwillig erkannt werden, weil sie unangenehm sind: Ohne Regulierung und
effektiven Schutz ist grundsätzlich
jeder in der Lage, jederzeit und unbeeindruckt von rechtlichen Konsequen-
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zen Cyberangriffe durchzuführen. Aus
philosophischer Sicht ist das eine
hochspannende Situation. Erstmals befindet sich die Welt in einem sonst
immer nur hypothetisch gedachten Zustand, dem Naturzustand: ein gesellschaftliches Zusammensein ohne jede
Sanktionsmöglichkeit, ohne den Le- Krieg ohne irgendeine
viathan. Die Zeit Möglichkeit des Schutzes ist
wird zeigen, wel- ein neues Paradigma, das
che Folgen dieser nur widerwillig anerkannt wird
Naturzustand nach
sich zieht. Ob sich einige Menschen
wie oft prognostiziert an die Kehle
gehen oder ob sie sich trotz fehlender
Sanktionsmöglichkeiten des eigenen
Vorteils auf Kosten Anderer enthalten,
ist offen.
Für die Sicherheitsdebatte sollte
der reale Ausgang dieses Experiments
allerdings irrelevant sein. Auf Cyberangriffe muss reagiert werden. Und
als Arbeitsgrundlage für die Sicherheitspolitik genügt das Risiko; es erfordert ein ebenso rasches wie informiertes Handeln. Eine solide Kenntnis
der neuartigen Cyberkriege und ihrer
Besonderheiten ist also unerlässlich.
Der Krieg der Rechner muss als neues
Phänomen verstanden werden. Dazu
gehört zunächst einmal die Einsicht in
die strukturellen Besonderheiten und
in die daraus folgende Notwendigkeit
einer teilweisen „Entnetzung“.
Dr. SANDRO
GAYCKEN ist
Technik- und
Sicherheitsforscher
an der FU Berlin und
Experte für Cyberwar
und Informationsgesellschaft.
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Energie und Sicherheit
Warum die NATO jetzt handeln muss

Michael Rühle | Energie ist zum globalen Machtfaktor geworden – mit den
entsprechenden sicherheitspolitischen Konsequenzen. Deshalb muss die
NATO die bündnisinterne Diskussion über Energiesicherheit voranbringen
und auch mit anderen internationalen Organisationen wie IEA, EU und
OSZE in einen konstruktiven Dialog treten.

Mehrere Entwicklungen verdeutlichen, dass Energiesicherheit ein zentrales politisches Thema der kommenden Jahre werden wird. Dazu zählen
die steigende Importabhängigkeit Europas bei Erdöl und Erdgas, der wachsende Energiebedarf Chinas und anderer aufsteigender Mächte, die
voraussichtliche Erschöpfung fossiler
Energiereserven etwa ab der Mitte
dieses Jahrhunderts, eine intensiver
werdende Debatte über den Klimawandel sowie die neuerliche Hinwendung vieler Staaten zur Kernenergie.
Weitere Faktoren sind die terroristische Bedrohung der Energieversorgung, sowohl durch Anschläge in den
energieerzeugenden Ländern als auch
gegen die Transportrouten; die politische Instabilität eines Großteils der
Hauptenergielieferanten für Europa
sowie der Versuch einiger dieser Staaten, Energie als politische Waffe zu
instrumentalisieren.
Energie hat folglich auch eine eindeutige sicherheitspolitische Dimen-
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sion. Und damit stellt sich die Gretchenfrage: Wie hält es die NATO mit
der Energiesicherheit? Blickt man in
das neue Strategische Konzept, fällt
die Antwort eindeutig aus: Im Rahmen einer auffälligen Akzentverschiebung vom Schutz des Territoriums
hin zum Schutz der Bevölkerung beschreibt das Dokument nicht nur eindringlich, warum die Energieversorgung der Verbündeten immer verwundbarer wird, sondern es fordert
auch konkrete Beiträge der NATO zur
Energiesicherheit, bis hin zur Erstellung von Notfallplänen („contingency
planning“).
Bislang aber nähert sich die NATO
dem Thema Energiesicherheit nur zögerlich an. Ein wesentlicher Grund
hierfür liegt in den unterschiedlichen
nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Wenn es um Energie geht,
sind die strategischen Interessen der
USA und der Europäer, aber auch der
Europäer untereinander, alles andere
als deckungsgleich. Auch wenn heute
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viel von gemeinsamer Energiepolitik
die Rede ist: Bei der Energieversorgung denken die meisten Staaten noch
immer national und zeigen daher
wenig Neigung, diese Frage in multilaterale Institutionen zu verlagern.
Ein weiterer Grund für die vorsichtige Herangehensweise ergibt sich
aus der Tatsache, dass das Thema
Energiesicherheit untrennbar mit
Russland verbunden ist. Russland
verfügt über die größten Gasvorkommen sowie die siebtgrößten Ölreserven der Welt und hat damit eine
Schlüsselstellung für die Energieversorgung Europas inne. Was die Bewertung von Moskaus Außen-, Sicherheits-, aber auch Energiepolitik
angeht, bestehen zwischen den Verbündeten aufgrund ihrer unterschiedlichen Energieabhängigkeit von Russland jedoch erhebliche – und durchaus auch öffentlich artikulierte – Meinungsverschiedenheiten. Das Risiko
ist daher groß, dass eine Energiediskussion im Bündnis zu einer letztlich
ergebnislosen Russland-Debatte degenerieren könnte.
Ein dritter Grund liegt in der
Natur der NATO als militärische Allianz. Zwar hat Energiesicherheit
auch eine militärische Dimension,
wie die maritimen Operationen der
NATO und der EU zum Schutz von
Öltankern vor Piraten im Golf von
Aden zeigen. Viele NATO-Staaten befürchten jedoch, eine allzu sichtbare
Rolle des Bündnisses könne der unbotmäßigen „Militarisierung“ eines
im Kern wirtschaftspolitischen Themas Vorschub leisten. Der vornehmlich militärische „Werkzeugkasten“
der NATO erweist sich vor diesem
Hintergrund als Manko: Eine Allianz,
die sich in den vergangenen Jahren
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vor allem durch ihre militärischen
Operationen definiert hat, kann sich
nur schwer von dem Generalverdacht
befreien, sie führe Debatten über sicherheitspolitische Themen letztlich
immer mit dem Ziel, militärische
Schritte vorzubereiten.
Diese Kombination aus unterschiedlichen politischen Interessen
und strukturellen Beschränkungen
hat eine systematische Debatte des
Themas Energiesicherheit im Rahmen der NATO
bislang verhindert. Unterschiedliche Interessen
Dennoch ist die und strukturelle BeschränkunAllianz nicht untä- gen verhindern bislang eine
tig geblieben. In systematische Debatte
den vergangenen
Jahren wurde ein „acquis“ im Bereich
Energiesicherheit erarbeitet, der sich
an den spezifischen Fähigkeiten der
NATO orientiert und der von allen
Verbündeten mitgetragen wird. Drei
Schwerpunkte kennzeichnen die gegenwärtige Rolle der NATO bei der
Energiesicherheit:
• Aufklärung und intensiver Informationsaustausch unter den Verbündeten und mit Partnern, auch
dem privaten Sektor, und eine
regelmäßige Beurteilung der Risiken: Dabei geht es um die Analyse
der Sicherheit kritischer Energieinfrastruktur in den Exportund Empfängerländern, um die
Sicherheit der Transportrouten,
um die Beobachtung terroristischer Vereinigungen und die Beurteilung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Und es geht um eine Analyse der Energieversorgung der
NATO-Truppen im Einsatz.
• Projektion von Stabilität: Damit ist
vor allem der Versuch gemeint,
Einfluss auf die Reformprozesse
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im strategischen Umfeld der
NATO zu nehmen. Der Schwerpunkt liegt auf politischem Dialog
und militärischer Zusammenarbeit
mit den Partnerstaaten in Europa,
im Kaukasus, in Zentralasien bis
hin zur Golf-Region. Das Thema
Energiesicherheit ist in diese Kooperationsprogramme von Energielieferländern, Transit- und Importstaaten in vielfältiger Weise
einbezogen.
• Schutz kritischer Infrastruktur:
Prinzipiell liegt ein solcher Schutz
in der nationalen Verantwortung.
Auf Bitten einzelner Staaten kann
die NATO aber zur Überwachung
von Seeräumen, Transportwegen
und Territorialgewässern beitragen, sei es mit zivilen Experten
oder mit militärischen Fähigkeiten. Und natürlich wohnt der
NATO auch eine latente Fähigkeit
zum Katastrophenschutz inne –
eine Fähigkeit, die bei Unfällen im
Energiebereich zum Einsatz kommen könnte.
Verankerung im System
Diese knappe Aufzählung macht
deutlich, dass sich Energiesicherheit
zwar in vielen Bereichen der NATOAgenda wiederfindet. Nur verdichten
sich diese einzelnen Aktivitäten nicht
zu einem zusammenhängenden Ansatz. Will die NATO ihre Aktivitäten
in diesem Bereich künftig besser bündeln und sie auch mit anderen maßgeblichen Akteuren koordinieren, so
ist eine systematischere Herangehensweise unabdingbar. Ziel sollte es sein,
dem Thema Energiesicherheit zu
mehr Sichtbarkeit im Bündnis zu verhelfen und eine aufgeklärte, tabufreie
Diskussion zu fördern.
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Der erste Schritt muss darin bestehen, Energiesicherheit zu einem legitimen Thema der bündnisinternen
Diskussion zu machen und es damit
von seiner Stigmatisierung als prinzipiell kontroversem Allianzthema zu
befreien. Die Voraussetzungen hierfür
sind so günstig wie nie zuvor. Denn
mit der Konzentration der internationalen Sicherheitsdebatte auf neue Herausforderungen wie Cyberangriffe
oder die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen wächst auch der
Druck auf die NATO, sich dieser Themen anzunehmen.
Im Zuge dieser Entwicklung wird
das Thema Energiesicherheit einen
höheren Stellenwert in der allianzinternen Diskussion erlangen, weisen
doch viele dieser neuen Bedrohungen
eine energiepolitische Dimension auf.
Der „Stuxnet“-Cyberangriff gegen
einen Teil der nuklearen Infrastruktur
des Iran hat den Zusammenhang zwischen Cyberbedrohungen und Energieversorgung deutlich gezeigt. Ähnliches gilt für die in jüngster Zeit verübten Terroranschläge gegen Kraftwerke in Russland oder Raffinerien
im Jemen. Die Kosten der durch solche
Aktionen ausgelösten Nervosität auf
den internationalen Energiemärkten
übersteigen den unmittelbaren Schaden vor Ort um ein Vielfaches.
Die ganzheitliche Betrachtung der
neuen Bedrohungen, wie sie im neuen
Strategischen Konzept unternommen
wurde, ist ein wichtiger erster Schritt,
um Energiesicherheit zu einem legitimen NATO-Thema zu machen. Ebenso wichtig ist es jedoch auch, dem
Thema eine „organisatorische Heimat“ zu geben. Durch die Schaffung
einer neuen Abteilung für „Emerging
Security Challenges“ im Internationa-
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len Stab der NATO im Sommer 2010
ist ein solcher Versuch unternommen
worden. Die Zusammenfassung der
neuen Bedrohungen (Cyber, Energie,
Terrorismus, Proliferation) in einer
Abteilung soll nicht nur eine systematischere Analyse, sondern auch eine
zielgerichtete Diskussion dieser Fragen im Bündnis ermöglichen. Flankiert wird diese Strukturreform durch
den Ausbau der NATO-eigenen analytischen Kapazitäten sowie die verbesserte Zusammenführung der nachrichtendienstlichen Erkenntnisse der
Mitgliedstaaten.
Der dritte Schritt zu einem systematischeren Ansatz der NATO bei
der Energiesicherheit besteht im Dialog mit anderen Organisationen wie
der Internationalen Energieagentur
(IEA), der Europäischen Union, der
OSZE und der Energiecharta. Alle
Verbündeten sind sich einig, dass die
NATO ihre Rolle bei der Energiesicherheit nur komplementär zu den
anderen Akteuren auf diesem weiten
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Feld verstehen kann. Eine sinnvolle
Komplementarität kann sich jedoch
nur dann herausbilden, wenn alle Beteiligten einander kennen und dadurch überflüssige Doppelstrukturen
vermeiden.
Darüber hinaus muss die NATO
ihren Dialog mit der Energiewirtschaft, den sie bereits vor einigen Jahren begonnen hat, fortführen, um die
spezifischen Bedürfnisse des privaten
Sektors besser kennenzulernen. Der
Schwerpunkt dieses Dialogs mit anderen Organisationen und den Energieproduzenten dürfte auf dem Schutz
kritischer Energieinfrastruktur liegen
– einem Bereich, in dem die NATO
nicht nur eine unstrittige Kompetenz
besitzt, sondern in dem auch viele
Partnerstaaten eine engere Zusammenarbeit mit dem Bündnis suchen.
Ein weiterer Schritt, um Energiesicherheit in der NATO systematisch
zu verankern, ist die Zusammenführung des Themas mit militärisch-operativen Fragen, aber auch mit Fragen

Energiesicherheit
als globaler Machtfaktor: Die NATO
nähert sich dem
Thema bislang
nur zögerlich,
es fehlt eine aufgeklärte, tabufreie
Diskussion
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der Rohstoffversorgung und der Umweltsicherheit. So hat auf der militärischen Ebene bereits eine Debatte über
die Verwendung effizienterer Treibstoffe eingesetzt, die einen geringeren
logistischen Aufwand in militärischen
Operationen versprechen. Dass der
Klimawandel ernste sicherheitspolitische Folgen haben kann, die auch
die NATO betreffen (z.B. humanitäre
Katastrophen), ist unbestritten. Und
dass Energiesicherheit nicht nur in
den Kategorien einer ungehinderten
Versorgung mit
Das Ziel: Zusammenhänge
Öl und Gas verstanden werden
analytisch aufarbeiten und
darf, belegt die
ihre sicherheitspolitischen
Konsequenzen diskutieren
aktuelle Diskussion um „seltene
Erden“, die für moderne Volkswirtschaften – und insbesondere für die
Entwicklung neuer Energiespartechnologien – unabdingbar geworden
sind. Diese Zusammenhänge analytisch aufzuarbeiten und ihre sicherheitspolitischen Konsequenzen im
Bündnis zu diskutieren, sollte nicht
mehr die Ausnahme bleiben, sondern
zum Normalfall werden für ein Bündnis, das sich als moderne Sicherheitsinstitution versteht.
Keiner der hier beschriebenen
Schritte wird dazu führen, dass sich
die NATO zu einer führenden Institution auf dem Gebiet der Energiesicherheit entwickelt. Angesichts
ihrer unterschiedlichen Auffassungen
zu diesem Thema wäre es bereits ein
großer Erfolg, wenn sich die Verbündeten darauf einigen könnten, Energiesicherheit gemeinsam mit anderen
„emerging security challenges“ zu
einem festen Bestandteil ihrer Diskussionen zu machen. Ein solchermaßen
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institutionalisierter Dialog unter den
Verbündeten könnte dann die Grundlage bilden für weiterführende Schritte, wie beispielsweise Debatten des
Nordatlantikrats mit einzelnen Partnerstaaten über spezifische Energiesicherheitsfragen, oder die Aufstellung von Ausbildungsteams zum
Schutz kritischer Infrastruktur.
Wenn es den Verbündeten ernst ist
mit ihrer im neuen Strategischen Konzept formulierten Absicht, das Bündnis auf die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts auszurichten, dann
führt an einer systematischeren Aufarbeitung dieses Themas kein Weg
vorbei. In einer Welt, die gekennzeichnet sein wird von einem verschärften globalen Wettbewerb um
Ressourcen, einer geopolitischen
Machtverschiebung hin zu autoritär
regierten Staaten und einer durch den
Klimawandel im wahrsten Sinne des
Wortes „angeheizten“ Konfliktlandschaft, verändert sich auch der Stellenwert der Energiesicherheit im politischen Diskurs des Westens. Wenn
Energie zum globalen Machtfaktor
wird, der andere Politikfelder immer
stärker beeinflusst, dann werden es
sich Europa und Nordamerika nicht
mehr leisten können, die NATO energiepolitisch in der Warteschleife
verharren zu lassen.

Dr. MICHAEL RÜHLE
leitet das Referat
Energiesicherheit in
der Abteilung „Emerging Security Challenges“ der NATO. Er
gibt seine persönliche Meinung wieder.
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Alle Macht dem Mittelmaß
Russlands politische Elite sitzt fester im Sattel als der Westen denkt

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von American Interest

Wladislaw Inosemzew | Russlands Machthaber sind weit davon entfernt, zugunsten einer jungen, liberaleren Generation abzutreten. Im Gegenteil:
Unfähige Bürokraten haben das Land mit einer Kombination aus wirtschaftlicher Freiheit und politischen Restriktionen fest im Griff – und integrieren junge Ja-Sager einfach in ihr neofeudales System.

Eine unter westlichen Beobachtern
verbreitete Lesart des russischen Systems geht so: Russland droht, in den
Totalitarismus abzugleiten, doch
ebenso wie einst in der Sowjetunion
werden sich die Machthaber über kurz
oder lang dem wachsenden Druck
einer erstarkenden Zivilgesellschaft
beugen müssen. Die derzeitige autoritäre Kehrtwende führen ausländische
Experten im Allgemeinen auf das
Wesen der russischen Staatselite zurück: Diese rekrutiert sich überwiegend aus den Silowiki, also den Vertretern der Sicherheitsstrukturen, vor
allem der Geheimdienste und des Militärs. Diese Lesart erlaubt einen optimistischen Blick in die Zukunft: Entweder erwacht die russische Zivilgesellschaft zu neuem Leben und reißt
das Steuer herum, wie sie es 1989/91
vermeintlich schon einmal tat. Oder
die gegenwärtige Elite altert und verlässt die politische Bühne aus freien
Stücken. So oder so – am Horizont
winkt ein Happy End.
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Leider sind all diese Annahmen
falsch. Aus Russland wird sicher
keine „Sowjetunion reloaded“. Seine
Bürger haben uneingeschränkten Zugang zu Informationen, sie genießen
Reisefreiheit, besitzen Privateigentum und wirtschaften, wie es ihnen
passt. Natürlich sind politische Restriktionen immer noch an der Tagesordnung, und demokratischen Standards wird Russland, wie Präsident
Dmitri Medwedew jüngst selbst
zugab, nur „zu einem gewissen Grad“
gerecht. Auch machen einige Russen
ihrem Unmut Luft – sie beklagen das
gegenwärtige Regime und den verbreiteten Machtmissbrauch von Polizei, lokalen Behörden und Oligarchen, die eng mit der herrschenden
Klasse verbandelt sind. Doch alles in
allem erweist sich das System stabil.
Seine Stärke entspringt einem einfachen Prinzip: Es ist um Einiges leichter, Schwierigkeiten individuell zu
meistern, als staatlichen Institutionen kollektiv den Kampf anzusagen.
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Weil Korruption eben nicht die Geißel ist, wie man es im Westen auszudrücken pflegt, sondern wesentlicher
Bestandteil des Systems. Korruption
ist für die russische Gesellschaft der
Kitt, der alles zusammenhält.
Geißel der Gesellschaft
Diese auf Korruption basierenden sozialen Beziehungen ergeben das Bild
eines neofeudalen Systems. Das dürfte nicht allzu sehr überraschen, war
dies doch ungefähr der Stand der sozioökonomischen Entwicklung Russlands, bevor es unter kommunistischer Herrschaft in eine sieben Jahrzehnte währende Eisstarre verfiel.
Nun ist es wieder aufgetaut.
Das System funktioniert nach einer bestimmten Logik: Wladimir Putin führte das Prinzip der „vertikalen
Hierarchie“ ein, das auf dem simplen
Mechanismus basiert, Macht in Geld
und Geld in Macht umzuwandeln.
Ganz gleich, auf
Ein gewisses Maß an
welcher Ebene
Korruption und Klientelismus der Hierarchie
man steht: Ein
wird nicht nur toleriert,
sondern vorausgesetzt
gewisses Maß an
Korruption und
Klientelismus wird nicht nur toleriert,
sondern vorausgesetzt. Jeder erwartet
uneingeschränkte Loyalität und genügend Schmiergeld, um wiederum den
eigenen Vorgesetzten bestechen zu
können. Das System fußt zwar auf der
ökonomischen Freiheit des Einzelnen,
doch von vorsichtigen politischen Beschneidungen dieser Freiheiten profitieren etliche Nutznießer. Dieser neue
Feudalismus ist zwar vielschichtiger
und komplexer als der alte, doch die
Funktionsweise ist dieselbe: Die
Schwachen zahlen „nach oben“, die
Starken schützen „nach unten“.
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Ohne ökonomische Freiheiten
kann das russische System nicht existieren, daher gibt es keine Auferstehung der Sowjetunion. Doch gleichzeitig bergen diese Freiheiten eine
große Gefahr, denn sie sind unvereinbar mit den Prinzipien feudaler Herrschaft. Russland wird folglich in naher
Zukunft weder einem europäischen
Land noch den USA gleichen; es wird
weder kollabieren noch sich radikal
entwickeln. Es wird einfach bleiben,
wie es ist. Und der Hoffnungsschimmer, den die Zukunft vermeintlich bereithält, wird einer stalinistischen
Weisheit alle Ehre machen: Je mehr
man sich dem Horizont nähert, desto
weiter rückt er in die Ferne.
Heutzutage, sagt man eigentlich,
muss sich selbst ein stabiles System
ständig entwickeln, um seinen Status
quo zu erhalten – und deshalb glauben
viele, dass der gegenwärtige Zustand
nicht lange währen kann. Präsident
Medwedew, derzeit einer der glaubwürdigsten Befürworter einer russischen Modernisierung, schätzt die Gefahren richtig ein. Er scheint zu begreifen, dass aus den Kräften, die
momentan Russlands Stabilität garantieren, unmöglich jener Innovationsgeist hervorgehen kann, den das Land
bräuchte, um turbulente Zeiten durchzustehen. Doch Medwedew steht in
Putins Schatten. Es gelingt ihm weder,
den inneren Machtzirkel noch die
breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Gefahren real sind.
Medwedew täuscht sich aber,
wenn er glaubt, das System sei instabil, auch wenn er in der Annahme
recht geht, dass es niemals florieren
wird. Russland ist keine Diktatur,
sondern ein verhältnismäßig freier
Staat; das gegenwärtige Regime be-
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ruht eher auf Konsens denn auf Repression. Dass dieses Regime in naher
Zukunft ins Wanken geraten könnte,
ist nicht sehr wahrscheinlich.
Noch abwegiger ist der Gedanke,
KGB-Mitarbeiter aus der Sowjetzeit
seien für die Defizite der gegenwärtigen Ordnung verantwortlich. Anhänger dieses Erklärungsmodells übersehen zwei wichtige Tatsachen: Erstens
vergessen sie, dass der quasi-autoritäre präsidentielle Führungsstil während der „demokratischen Phase“ in
den neunziger Jahren unter Boris Jelzin entstand, als dieser das Parlament
auflöste und eine neue Verfassung
durchsetzte, die nahezu alle Beschränkungen seiner Macht aufhob. Der Status des russischen Präsidenten glich
dem des deutschen Führers nach dem
Ermächtigungsgesetz vom 23. März
1933. Seither ist die Vorstellung, es
gebe keine Alternative zum aktuellen
Staatsoberhaupt oder dessen designierten Nachfolger, ein wesentlicher
Bestandteil russischer Politik. Mit den
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Überresten des KGB-Personals hat das
aber herzlich wenig zu tun.
Zweitens vergessen sie, dass die
militärische und geheimdienstliche
Vergangenheit eines Großteils der russischen Elite diese nicht zwangsläufig
zu Demokratiegegnern macht. Unter
ihnen gab es viele ehrliche und kompetente Mitarbeiter; in der maroden Sowjetunion galt die KGB-Elite über Jahrzehnte hinweg als vergleichsweise fortschrittlich. Das Problem sind also nicht
die Silowiki, sondern die „negative
Selektion“, also die Art und Weise, wie
sowohl ehemalige Demokraten als
auch ihre Gegner den Nachwuchs der
politischen Elite rekrutieren.

Kein Ort für
Debatten: Die
Abgeordneten der
russischen Staatsduma sehen sich
vor allem als
Bewahrer des
Status quo

Tyrannei der Inkompetenz
Das Phänomen Wladimir Putin spiegelt die Tatsache wider, dass russische
Machthaber in den neunziger Jahren
lieber mittelmäßige Funktionäre ohne
nennenswerte Errungenschaften im
Präsidentenamt sahen als erfahrene
Politiker wie Jewgeni Primakow oder
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Juri Luschkow, die damals beide sehr
populär waren.
Der Aufstieg Putins, der es in der
Sowjetunion gerade einmal zum
Oberstleutnant geschafft hatte und es
als Bürgermeister von Sankt Petersburg vor allem wegen seiner
Korruptionsaffären zu einiger Bekanntheit brachte, steht exemplarisch
für jene PersoUnfähige Bürokraten
nalpolitik: Unfähige Bürokraten
rekrutieren noch unfähigere
hieven noch unBürokraten und setzen sie
auf entscheidende Posten
fähigere Bürokraten auf wichtige Posten, erleichtert darüber, dass
ihnen diese geballte Mittelmäßigkeit
nicht gefährlich werden kann. Die
russische Staatselite krankt folglich
weniger an mächtigen Oligarchiestrukturen als vielmehr an der Tyrannei der Inkompetenz.
Ein paar Beispiele: Sergei Iwanow
wurde als Spion 1981 nach London
entsandt, von dort aus weiter nach
Finnland – bestimmt nicht, um ihn
für seine herausragenden Leistungen
zu belohnen – und schließlich nach
Kenia, wo er die Aufgabe hatte, das
Netzwerk des russischen Geheimdiensts in Ostafrika abzuwickeln.
Heute ist er stolzer stellvertretender
Ministerpräsident.
Oder Boris Gryslow, ein ehemaliger Ingenieur, berühmt durch die
Erfindung eines Wasserfilters, der
angeblich jede Verschmutzung und
selbst radioaktive Partikel zu beseitigen vermochte. (Forscher einer russischen Hochschule wiesen freilich später nach, dass der Filter nutzlos war.)
2001 wurde er zum Innenminister,
2003 zum Vorsitzenden der russischen Staatsduma berufen, der Volkskammer des Parlaments, wo er sich
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mit der Ansicht hervortat, die Duma
sei „nicht der Ort für Debatten“. Der
derzeitige
Verteidigungsminister,
Anatoli Serdjukow, war bis 2000 Geschäftsführer eines Möbelladens und
kann nur unter äußerster Anstrengung einen Zerstörer von einem
Schleppkahn unterscheiden. Die Liste
ließe sich beliebig fortführen.
Dieser Typ Politiker versucht oft,
seine Unwissenheit mit erkauften
Doktortiteln oder Professuren zu kaschieren. Serdjukow beispielsweise
machte seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 1994 per Fernstudium; 2000 erlangte er seinen Doktortitel, sechs Jahre später folgte seine
Ernennung zum Professor, während
er als Leiter des föderalen Dienstes
für Steuern und Abgaben tätig war.
Heute gibt es unter den 450 DumaAbgeordneten 71 Professoren (zum
Vergleich: Im 110. US-Repräsentantenhaus gibt es keinen einzigen, im
17. Deutschen Bundestag nur drei).
Das wesentliche Merkmal der gegenwärtigen russischen Staatselite, nämlich völlige Ignoranz, versteckt sich
mehr schlecht als recht hinter einer
Fassade der Wissenschaftlichkeit.
Diese No-Names kommen aus dem
Nichts, feiern unerhörte Erfolge und
besetzen Spitzenämter. Alles, was sie
können, ist öffentliche Gelder stehlen,
bestechen und vor Dienstherren katzbuckeln, die fast genauso inkompetent
sind wie sie selbst. Das erklärt mehr
als alles andere die unterirdische Performance der gegenwärtigen russischen Regierung.
Russlands politische Elite ist eindeutig inkompetenter als es die herrschenden sowjetischen Funktionäre
waren, doch Anzeichen der Entprofessionalisierung finden sich überall
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in der Gesellschaft. Nur noch 14 Prozent der russischen Hochschulabsolventen sind Ingenieure (in Deutschland sind es 29, in China fast 42 Prozent). Die berufliche Karriere wird
vor allem durch persönliche Beziehungen begünstigt; Erfahrung und
Leistung fallen kaum ins Gewicht.
Gazprom-Vorstandsvorsitzender Alexei Miller etwa hatte keinerlei Erfahrung in der Energiewirtschaft, als er
auf den Spitzenposten der Firma gehoben wurde; die Fördermenge des
Konzerns fiel – selbst bei steigenden
Gaspreisen – von 523,2 Milliarden
Kubikmetern im Jahr 2000 auf 461,5
Milliarden im Jahr 2009. Auch der
Vorstandsvorsitzende von Rosatom
und ehemalige Ministerpräsident
Sergei Kirijenko hatte keinerlei Expertise im Kernenergiesektor; nur
einer der elf Atommeiler, die er Russland bei seiner Ernennung im Jahr
2005 versprochen hatte, ging bisher
tatsächlich ans Netz. Doch was bedeutet die rasante Entprofessionalisierung der russischen Elite? Vor allem
bedeutet sie, dass es sehr populär ist,
ein Bürokrat auf Lebenszeit zu sein –
denn dort liegt das Geld.
Jung, geldgierig – und konservativ
Mit der Entprofessionalisierung geht
noch eine weitere Entwicklung einher: Die Kapitalflüsse in die Wirtschaft sind gewaltig gestiegen, vor
allem wegen der hohen Ölpreise. Die
Einnahmen des Föderationshaushalts
stiegen von 1,2 Billionen Rubel im
Jahr 2001 auf 8,2 Billionen Rubel im
Jahr 2008; die russische Währung
legte gegenüber dem Dollar von 29,5
auf 24,9 Rubel pro Dollar zu. Das erlaubte russischen Bürokraten, die
Summen, die sie durch Bestechung
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und andere inoffizielle Vergünstigungen verdienten, um ein Vielfaches zu
erhöhen. Schätzungen des führenden
russischen Korruptionsexperten Georgij Satarow zufolge stiegen die
Schmiergeldzahlungen während Putins Präsidentschaft von 33 auf mehr
als 400 Milliarden Dollar.
Daraus folgt zweierlei: Erstens ist
der öffentliche Dienst gerade für jene
jungen Menschen attraktiver geworden, die nicht zu den brillantesten und
besten gehören. Das Durchschnittsalter eines Polizeileutnants liegt bei
42 Jahren (in der
späten Sowjetuni- In Russland ist es
on lag es bei 57 Jah- populär, ein Bürokrat
ren), ein Steuer- auf Lebenszeit zu sein –
beamter ist im denn dort liegt das Geld
Durchschnitt 33.
Von 109 Studenten in einem Seminar,
das ich 2008 an einer der westlichsten
Universitäten Moskaus abgehalten
habe, der Higher School of Economics,
träumten immerhin 88 von einer Karriere im öffentlichen Dienst. Je jünger
und gebildeter, könnte man daraus
folgern, desto konservativer ist die
russische Staatselite. Und das wiederum spricht gegen die Hoffnungen jener
ausländischen Wissenschaftler, die
postsowjetische Führungsriege werde
irgendwann aussterben und einer liberalen Generation Platz machen.
Die zweite Entwicklung ist sogar
noch offensichtlicher: Nicht nur lässt
sich der öffentliche Sektor „auspressen“, mit dem Geld lassen sich auch
einflussreiche Positionen erkaufen. So
sitzen geschätzte 49 Millionäre und
sechs Milliardäre in der Staatsduma,
28 Millionäre und fünf Milliardäre im
Föderationsrat. Zum Vergleich: Silvio
Berlusconi ist der einzige Milliardär,
der jemals innerhalb der EU-15 einen
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Parlamentssitz innehatte. Da die
Duma und der Föderationsrat aus
vom Kreml handverlesenen Abgeordneten bestehen, braucht es wenig
Fantasie, um sich vorzustellen, wie
diese schwerreichen Politiker an ihre
Ämter gekommen sind. Sie bezahlen
die Mächtigen mit ihrem Reichtum
und ihrer Loyalität, und diese wiederum revanchieren sich mit ihrer schützenden Hand – alles Merkmale eines
feudalen Systems. Zugleich geben sich
die russischen Minister alle Mühe,
den Bürgern glaubhaft zu versichern,
dass sie im Jahresdurchschnitt nicht
mehr als 100 000 Dollar verdienen.
Daraus folgt für Politik und Wirtschaft: Es werden erfolgreiche, während der vergangenen zehn Jahre gegründete Unternehmen immer öfter
in De-facto-Familienunternehmen
umgewandelt. Wem, wenn nicht der
Familie, soll man denn auch vertrauen in einer Gesellschaft mit einem so
großen Defizit
Der öffentliche Dienst
an sozialem Kapital? Der Patriwird inzwischen von
monialismus ist
ganzen Clans unterwandert
ebenso institutionalisiert wie der Feudalismus, und
immer läuft es darauf hinaus, dass
eine Hand die andere wäscht. Jeder
weiß, dass die wertvollsten Bauflächen in Moskau Jelena Baturina
gehören, der reichsten russischen
Unternehmerin, Gattin des früheren
Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow. Ähnliches gilt für die russische
Republik Baschkortostan, wo Ural
Rachimow, Sohn des langjährigen
Präsidenten Murtasa Rachimow, die
gesamte Öl- und Petroleumindustrie
kontrolliert.
Den öffentlichen Dienst unterwandern inzwischen ganze Clans: Anatoli
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Serdjukow war beispielsweise Verteidigungsminister im Kabinett seines
Vaters, Ministerpräsident Viktor Zubkow; die derzeitige Gesundheits- und
Sozialministerin, Tatiana Galikowa,
ist mit dem Industrie- und Handelsminister Viktor Kristenko verheiratet.
Noch pittoresker geht es in den russischen Republiken zu: In Tschetschenien folgte der 29-jährige Ramsan Kadyrow seinem Vater Achmat ins Amt,
der 2004 ermordet wurde. Die nordkaukasische Republik Dagestan wird
seit Februar 2010 von Magomedsalam
Magomedow regiert, dem Sohn des
ehemaligen dagestanischen Präsidenten Magomedali Magomedow, der das
Präsidentenamt von 1983 bis 2006
innehatte. Dieses Muster wiederholt
sich auf allen Machtebenen.
Doch genug der Geschichten,
denn, so drückte es einmal ein scharfsinniger Beobachter aus, die Vielzahl
von Anekdoten ergibt noch keine belastbaren Zahlen. Viel wichtiger ist
ohnehin, wie die russische Elite das
Land regiert. Sie tut es ganz beiläufig,
mit einem Minimum an institutionalisierter Rechtsstaatlichkeit, und
beruft sich mit größter Selbstverständlichkeit auf ihre bürokratische
Immunität.
Seit der „Unabhängigkeit“ Russlands von der Sowjetunion hat es fünf
Parlamentswahlen gegeben, jede unter anderen gesetzlichen Voraussetzungen. Die Duma verabschiedet
circa 400 neue Gesetze pro Jahr,
sechsmal mehr als der US-Kongress.
Wenn die Abgeordneten nicht gerade
damit beschäftigt sind, neue Gesetze
zu verabschieden, dann ändern sie die
bestehenden. Einige dieser Gesetze
werden schlicht mit der Absicht verabschiedet, ein bestimmtes Unterneh-
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men zu zerschlagen oder seine Besitzer zum Verkauf zu zwingen. Eine
verbreitete Praxis ist die Erhebung
einer Anklage der Steuerbehörden
oder Staatsanwaltschaft gegen Unternehmer, die dann ihren Konzern verkaufen und außer Landes fliehen
müssen. Anschließend führen Anwälte mit „mehr Erfahrung“ juristische
Gründe auf, warum das Urteil angefochten und das Unternehmen neuen
Käufern angeboten werden müsse.
In Russlands spektakulärstem
Steuerprozess wurden Michail Chodorkowski und Platon Lebedew 2005
wegen Steuerhinterziehung zu langen
Haftstrafen verurteilt. Ihnen wird
vorgeworfen, von 2000 bis 2003 keine
Steuern gezahlt zu haben. Doch keiner der Steuerbeamten, die den Vorwürfen zufolge die gefälschten Steuererklärungen geprüft und abgesegnet
hatten, wurde belangt. Tatsächlich
war Chodorkowskis und Lebedews
Verbrechen nicht Steuerhinterziehung, sondern der Versuch, sich der
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neofeudalen Hierarchie zu entziehen
und sich über den ihnen darin zugewiesenen Platz zu erheben.
Ein kleines Stück vom Kuchen
Russland ist heute ein Unternehmerstaat: Politische Probleme werden gelöst, als seien es wirtschaftliche – und
umgekehrt. Das übergeordnete Ziel
der herrschenden Staatselite ist der
Erhalt eines Systems, das inkompetenten Machthabern erlaubt, den
Wohlstand des ganzen Landes zu verwalten. Und es steht nicht zu hoffen,
dass sich das mit dem Abdanken dieses Personals und dem Nachrücken
einer neuen Generation ändern wird.
Die vergangenen zehn Jahre zeigen,
dass genügend Gesellschaftsschichten
vom Erhalt des aktuellen Systems profitieren, auch wenn es durchaus anfällig für externen Druck ist. Immer mehr
Menschen schließen sich diesem System an, um mit möglichst wenig Mühsal, Risiko und Aufwand „ihr“ Stück
vom großen Kuchen abzugreifen. Für

Nachwuchsförderung:
Die herrschende
Klasse züchtet sich
eine Generation von
Unterstützern heran
und integriert sie in
ihr neofeudales
System
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die Machthaber ist es daher ein Leichtes, Unterstützer zu gewinnen und
jede sich formierende Oppositionsbewegung im Keim zu ersticken.
Diese Unterstützer rekrutieren sie
vor allem an russischen Universitäten
und Oberschulen. Die Ursachen
hierfür sind vielfältig: Erstens
konzentriert sich die akademische
Ausbildung in Russland heute überproportional auf Sozialwissenschaften. Daran ist zunächst nichts auszusetzen, doch die Qualifikation des
Lehrpersonals ist meist so mangelhaft, dass die
Ziemlich schnell lernen junge Dozenten ihren
Studenten oft
Landeier, dass politische
Loyalität in einem ungleichen nichts weiter als
Wettbewerb von Vorteil ist
ihre eigene Sicht
der Dinge vermitteln, sprich: ideologisch eingefärbte Inhalte. Nicht selten sind es ausgerechnet Vertreter der Staatselite, die
in peinlich hoher Zahl die Spitzenpositionen an neu gegründeten Universitäten und Fakultäten besetzen.
An der besten russischen Universität, der Moskauer LomonossowUniversität, gab es 1989 nur 17 Fakultäten. Heute sind es 39, darunter die
Faculty of World Politics, deren Dekan der Duma-Abgeordnete Andrei
Kokoschin ist, die Faculty of Public
Administration, geleitet vom neuen
Stabschef der Regierung, Wjatscheslaw Wolodin, sowie die Higher School
of Television, die dem ultrakonservativen Kolumnisten Vitali Tretjakow
unterstellt ist. Natürlich sind sie alle
Funktionäre der Partei Einiges Russland; der Rektor der Universität gehört dem Moskauer Regionalrat der
Partei Einiges Russland an.
Hinzu kommt, dass sich das Immatrikulationssystem in den vergan-
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genen Jahren dramatisch verändert
hat. Während die Zulassungsprüfungen früher von den Oberschulen
durchgeführt wurden, gibt es nun ein
einheitliches Staatsexamen, das auch
Studenten aus entlegenen Provinzen
Zugang zu den städtischen Universitäten verschafft. Diese Jugendlichen
bringen meist eine schlechte Sekundarschulbildung mit und müssen sich
plötzlich mit ihren deutlich besseren
Kommilitonen aus den Großstädten
messen. Ziemlich schnell lernen sie,
dass politische Loyalität in diesem
ungleichen Wettbewerb durchaus von
Vorteil sein kann – was wiederum
eine weitere Runde feudalen Tauschhandels einläutet.
Auch heute lebt nur ein kleiner
Teil der Studenten ausschließlich vom
Geld der Eltern. Die meisten jobben
neben dem Studium, meist in einem
Umfeld, das von Hierarchiebewusstsein, Disziplin und Rationalisierungszwängen geprägt ist. Unter solchen
Bedingungen scheint Opportunismus
das einzig rationale Verhalten zu sein.
Ein Student aus einer entlegenen
Kleinstadt, der von unprofessionellen
Dozenten unterrichtet wird, von dem
ihn umgebenden Luxus zutiefst beeindruckt ist und mehrere Jahre für
einen Konzern arbeitet, der nichts
produziert, ist ein idealer Nachrücker.
Auf diese Weise werden jedes Jahr
Unmengen junger Landeier zu Stadtmenschen geformt; die herrschende
Schicht züchtet sich ihren Nachwuchs
selbst heran – und kann sich sicher
sein, dass sie nahezu alle potenziellen
Störenfriede in ihr neofeudales System integriert.
Eine weitere Nachwuchsreserve
ist der russische Sicherheitsapparat,
den vor allem Putin stark ausbaute.
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Die Sicherheitsorgane gewannen an
Macht und Einfluss. Heute sind in
Russland mehr als 200 000 Berufsoffiziere im aktiven Dienst. Über 1,1
Millionen Soldaten unterstehen dem
Innenministerium; mehr als 300 000
dienen im Inlandsgeheimdienst FSB;
rund 200 000 Personen arbeiten bei
Generalstaatsanwälten,
weitere
150 000 sind in diversen Ermittlungskomitees tätig. Etwa ebenso
viele Menschen arbeiten für Steuerermittler; mehr als 100 000 sind bei
der Zollbehörde und im Föderalen
Migrationsdienst beschäftigt – kleinere Behörden wie die Anti-DrogenBehörde und viele andere nicht mitgerechnet. Insgesamt sind mehr als
3,4 Millionen Menschen, also fast
zwölf Prozent der arbeitenden männlichen Bevölkerung, in Organisationen und Behörden beschäftigt, die
den Prinzipien der vertikalen Hierarchie und des unbedingten Gehorsams
huldigen und in denen die Korruption verwurzelt ist.
Damit nicht genug: Sie sind zudem
zutiefst ineffizient. Die Kriminalitätsrate in Russland ist zwischen 2000
und 2009 nicht gesunken, die Terroranschläge in den Städten wurden
nicht verhindert und gerade einmal
vier Prozent der durch russisches
Staatsgebiet geschmuggelten oder in
Russland gehandelten Drogen werden
von der Polizei beschlagnahmt. Angesichts dieses Versagens neigen die Behörden zur Verschleierung im großen
Stil. Jedes Jahr heißt es in den Berichten des Inlandsgeheimdiensts FSB,
Hunderte von Terroranschlägen seien
verhindert worden. Diese Berichte
sind jedoch so vertraulich, dass niemand die tatsächliche Effektivität der
Geheimdienste beurteilen kann.
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Es ist aber bemerkenswert, dass
89 Prozent aller wegen Mord und
schwerer Körperverletzung angeklagten Straftäter vor Gericht landen,
während die Aufklärungsrate für
Wirtschaftsverbrechen gerade einmal
bei 9,8 Prozent liegt – was darauf
schließen lässt, dass Polizei und Unternehmer die übrigen Fälle „in
freundlichem Einvernehmen“ lösen.
Der Preis für die Bestechung eines
Verkehrspolizisten liegt bei durchschnittlich 2000 Rubel (etwa 70 Dollar); einen solchen
Job als „man on Wirtschaftsverbrechen lösen
duty“ zu ergattern, Polizei und Unternehmer
kostet selbst in der gerne „in freundlichem
Provinz bis zu Einvernehmen“
50 000 Dollar. Die
am weitesten verbreitete Haltung
gegenüber Polizisten ist Misstrauen
und Hass. Im November 2010 wurden
im Dorf Kuschewskaja in der Region
Krasnodar zwölf Menschen erstochen
aufgefunden, zuvor hatten Gangs die
Dorfbewohner über zehn Jahre lang
terrorisiert. An die Polizei wandte
sich allerdings niemand, denn zu den
Verdächtigten gehörten auch etliche
Polizisten und Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland. Solche
„Vollzugsbehörden“ voller junger
Aufsteiger mit großem Ehrgeiz und
keinerlei Verdiensten bilden das Milieu, aus dem die Machthaber ihren
Nachwuchs rekrutieren.
Mit dem goldenen Löffel
Die nächstliegenden Nachrücker sind
natürlich die Nachkommen der
Staatselite selbst, die Söhne und
Töchter der Spitzenfunktionäre.
Dmitri Patruschew zum Beispiel, der
älteste Sohn von Nikolai Patruschew,
von 1999 bis 2008 Chef des Inlands-
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geheimdienstes FSB, wurde im Mai
2010 im Alter von 32 Jahren zum
Geschäftsführer von Rosselchoz ernannt, der viertgrößten russischen
Bank. Sergei Matwienko, Sohn von
Valentina Matwienko, Gouverneurin
von Sankt Petersburg, ist nun Vorsitzender von VTB-Development, dem
Immobilienzweig der staatlichen
VTB-Bank – er
Privilegien sind ein
gehört mit 37
Jahren zu den
unwiderstehlicher Köder,
jüngsten russium jegliche Opposition
zurückzustutzen
schen Milliardären. Sergei Iwanow, Sohn des Vize-Ministerpräsidenten, war gerade einmal 25, als er
zum Vizevorsitzenden der Gazprombank ernannt wurde, dem Finanzzweig von Gazprom – und so weiter,
und so fort.
Man kann sicher sein, dass die Kinder der Spitzenfunktionäre in zehn bis
15 Jahren mindestens ein Drittel aller
wichtigen Posten in der Verwaltung
und im Management besetzen werden.
Und es ist völlig klar, dass keiner von
ihnen auch nur den geringsten Anlass
hat, das bestehende System zu verändern. Sie sind der Adel des neuen
Feudalismus; ihre eigenen Kinder
werden, wie sie, mit dem goldenen
Löffel im Mund geboren.
Etwas weniger offensichtlich ist
die Einbindung der „intellektuellen
Schicht“ in das System. Diese so genannte Expertengemeinschaft besteht
aus Ökonomen, Sozialwissenschaftlern, Historikern und Journalisten
und hatte jahrelang wenig miteinander zu schaffen. Zwar hat die große
Mehrheit der führenden Meinungsmacher und Experten mit den großen,
regierungsfreundlichen Thinktanks
nach wie vor nichts zu tun, doch es
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dürfte nicht allzu schwierig sein, etliche von ihnen in von der Regierung
finanzierten Programmen und Initiativen unterzubringen. Die eigenen
Ansichten prominent verbreiten, im
Fernsehen auftreten, bei offiziellen
Veranstaltungen auf der Gästeliste
stehen, Zugang zu Fördermitteln erhalten – all diese Privilegien sind ein
unwiderstehlicher Köder, mit dem die
Mächtigen jegliche Opposition zurückstutzen können.
Die Klügsten wandern aus
Wie steht es also um Russlands beste
und klügste Köpfe? Welche Zukunft
haben sie in einem neofeudalen Staat?
Während Putins Präsidentschaft war
es der jungen, liberalen Generation
kaum möglich, irgendeine Art von legalem Protest zu äußern. In den vergangenen zehn Jahren hat sich in
Russland keine neue Partei mehr offiziell registrieren lassen. Bei den beiden einzigen Registrierungen, die es
gab, ging es lediglich um Zusammenschlüsse von bereits existierenden
kleineren Parteien. Für ein Referendum benötigt man zwei Millionen
Unterschriften, doch selbst wenn man
diese Bedingung erfüllt, würden die
meisten Referenden letztlich doch mit
fadenscheinigen Argumenten für ungültig erklärt werden. Mit einer Ausnahme dominiert in allen regionalen
Parlamenten die Regierungspartei Einiges Russland. Die Anzahl der talentierten Köpfe, die auswandern, liegt
jenseits aller Vorstellung. Zwar sind
keine exakten Zahlen bekannt, doch
die Schätzungen belaufen sich auf
40 000 bis 45 000 Personen pro Jahr;
über drei Millionen russische Staatsbürger leben heute dauerhaft in der
Europäischen Union.
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Davon wiederum profitiert das
Mittelmaß, das sich immer weiter verbreitet. Präsident Medwedew hat begriffen, wie gefährlich diese Entwicklung ist; er versucht, die Massenflucht
zu stoppen, indem er Enklaven wie
das Wissenschaftszentrum Skolkowo
gründet, das sich langfristig zu einer
Art russischem Silicon Valley entwickeln könnte. Trotzdem sind Medwedews Bemühungen aller Wahrscheinlichkeit nach zum Scheitern
verurteilt – vor allem, weil die Behörden versuchen, ausländische Wissenschaftler und ausgewanderte russische
Staatsbürger mit hohen Gehältern zu
locken und damit der Kommerzialisierung der Wissenschaft Vorschub leisten. Andre Geim, der im vergangenen
Jahr den Nobelpreis für Physik erhielt, sagte unlängst, er werde niemals
nach Russland zurückkehren.
An all dem lässt sich zweierlei ablesen: In Russland wurde ein System
geschaffen, in dem die Staatsmacht zu
einem erdrückenden Monopol gefunden hat. Die Schaltstellen werden
hauptsächlich von Freunden und Kollegen Wladimir Putins – dem Erfinder dieses Systems – kontrolliert und
von pflichtbewussten, aber wenig talentierten Aufsteigern loyal verwaltet. Alle großen Konzerne sind mit
den staatlichen Institutionen eng verwoben oder werden gleich ganz von
ihnen kontrolliert. Die Vermögen, die
in den vergangenen zehn Jahren angehäuft wurden, befinden sich in den
Händen von Putin-Freunden oder
von Personen, die ihm geholfen
haben, seine „Negativ-Vertikale“ aufzubauen. Darum wird der Wettbewerb innerhalb der Staatselite abnehmen, die Qualität der Verwaltung
weiter sinken und alles, was an effek-
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tivem Management noch übrig ist,
über kurz oder lang zusammenbrechen. Trotzdem wäre es für die
politische Klasse ein völlig unlogischer Schritt, diese Entwicklungen zu
stoppen.
Gleichzeitig drängt eine riesige
gesellschaftliche Gruppe in dieses
System hinein, und das keineswegs
mit dem Wunsch,
es abzuschaffen Die Schaltstellen der Macht
(anders als in den werden hauptsächlich von
letzten Jahren der Putin-Freunden kontrolliert
Sowjetunion). Es
ist so wie beim Pyramidentrick des
Finanzbetrügers Charles Ponzi: Sie
alle lassen sich von der Hoffnung
anstecken, dass sie klein anfangen
und irgendwann groß rauskommen
– und es dann besser haben als jene,
die sich dem System von vorneherein
verweigern.
Im Grunde hat die Staatselite eines
der reichsten Länder der Welt gekapert und privatisiert. Und sie ist so
dankbar für dieses Privileg, dass es in
ihrem Interesse liegen könnte, Putin
für zwölf weitere trostlose Jahre als
Präsident in den Kreml zurückzuwählen. Bis dahin sind die jungen liberalen Jahrgänge, an die der Westen so
große Hoffnungen geknüpft hat, erwachsen. Die mittelmäßigen unter
ihnen werden in das System übergehen. Die besten unter ihnen aber werden, daran besteht kein Zweifel, nicht
länger in Russland leben wollen.
Prof. WLADISLAW
INOSEMZEW
ist Ökonom und
Direktor des Center
for Post-Industrial
Studies in Moskau.

111

Magazin

Die aufgeschobene Konfrontation
Warum die USA mit China (noch) kooperieren

Martin Wagener | Washington und Peking wachsen ökonomisch immer enger
zusammen. Dennoch begreifen sie sich als strategische Rivalen und schließen langfristig einen militärischen Schlagabtausch nicht aus. Die Volksbefreiungsarmee wird auf ein solches Szenario systematisch vorbereitet.
Warum also halten die USA an ihrer Zusammenarbeit mit China fest?

Die beiden wichtigsten Großmächte
des asiatisch-pazifischen Raumes verfolgen divergierende Ordnungsvorstellungen: Während die USA ihre
militärisch abgestützte Vormachtstellung im Fernen Osten aufrechtzuerhalten gedenken, will China die gegenwärtige Pax Americana langfristig
durch eine Pax Sinica ersetzen. Wer
einem zyklischen Geschichtsverständnis folgt, dürfte daher skeptisch in die
Zukunft blicken. Immer, wenn sich
ein Machtwechsel zwischen Hegemon
und Herausforderer angebahnt hat,
stieg die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Auseinandersetzung.
Noch ist es nicht so weit. Zwar
streitet man zuweilen heftig über
wirtschaftliche und sicherheitspolitische Angelegenheiten. Doch insgesamt haben sich die politischen Beziehungen in den vergangenen Jahren
verdichtet. Im November 2009 fuhr
Präsident Barack Obama zu seinem
ersten Staatsbesuch nach China, im
Gegenzug kam sein Amtskollege Hu
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Jintao im Januar 2011 nach Washington. Mittlerweile gibt es mehrere Dutzend amerikanisch-chinesische
Dialogkanäle. Als einer der wichtigsten gilt der im Juli 2009 erstmals
durchgeführte „U.S.-China Strategic
and Economic Dialogue“. Bemerkenswert ist auch, dass die Streitkräfte
beider Seiten im September/November 2006 ihr erstes gemeinsames
Such- und Rettungsmanöver durchgeführt haben, seit Februar 2008 über
einen „heißen Draht“ verfügen und
bei Besuchen der Gegenseite Einblicke in früher als sensibel erachtete
Militäranlagen gestatten.
Auch wenn man noch nicht von
einer „G-2“ sprechen kann, gibt es
doch eine ganze Reihe von Fällen, in
denen sich mehr oder weniger intensive Formen der Zusammenarbeit
nachweisen lassen. Dazu gehören die
amerikanische Unterstützung des Beitritts Chinas zur Welthandelsorganisation im Dezember 2001, die Erklärung der Eastern Turkistan Islamic
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Movement zu einer terroristischen
Organisation durch das Department
of State im September 2002, der Beitritt Pekings zur Container Security
Initiative im Juli 2003, die seit August
2003 zu beobachtende Zusammenarbeit in den derzeit ausgesetzten Sechsparteiengesprächen über Korea und
nicht zuletzt das gemeinsame Interesse, einer „Talibanisierung“ Pakistans
entgegenzuwirken.
Ökonomische Interdependenz
Noch enger als die politische Kooperation ist der Umfang der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aus der beide
Seiten Vorteile ziehen. China erwirtschaftet durch Exporte in die USA
erhebliche Handelsüberschüsse. Diese
beliefen sich 2008 auf 268,04 Milliarden Dollar. 2009 waren es trotz der
Finanzmarktkrise noch 226,88 Milliarden Dollar; für 2010 wird ein neuer
Rekordüberschuss erwartet. China
konnte so einen atemberaubenden
Devisenschatz anhäufen. Im Dezember 2010 verfügte das Land über Devisenreserven mit einem Volumen von
2,85 Billionen Dollar.
In den USA wird diese Situation
oft beklagt, zumal China sich aus amerikanischer Sicht durch unlautere
Mittel wie eine unterbewertete Währung Handelsvorteile verschafft. Ende
Januar 2011 lag das Verhältnis zwischen Yuan und Dollar bei 6,58:1;
nicht wenige Experten halten eine
Relation von 5:1 für angemessen. Dieses Ungleichgewicht hat allerdings
auch zu einer Verbilligung des Konsums in den USA beigetragen. Und da
ein großer Teil der Devisenreserven
in amerikanischen Staatsanleihen angelegt worden ist – im November 2010
waren dies 895,6 Milliarden Dollar,
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was einem Anteil von 20,6 Prozent
aller vom Ausland gehaltenen USStaatsanleihen entspricht –, profitiert
auch die amerikanische Regierung
von chinesischen Exporterfolgen. Ob
sie es also wollen oder nicht: In ökonomischer Hinsicht sind die USA und
China eine Ehe eingegangen. Und wie
im wahren Leben sind Scheidungen
kostspielig.
Fraglich ist, wer auf lange Sicht
mehr von dieser Situation profitiert.
Skeptiker gibt es vor allem in den
USA: Die vom Kongress im Oktober
2000 eingesetzte „U.S.-China Economic and Security Review Commission“ warnt in ihren jährlichen Berichten, dass China durch dauerhafte relative Gewinne in den Handelsbeziehungen erst in die Lage versetzt
werde, militärisch
zu den USA aufzu- In wirtschaftlicher Hinsicht
schließen. Miss- sind die USA und China eine
trauisch werden Ehe eingegangen – eine
auch die Aktivitä- Scheidung wäre teuer
ten des im September 2007 errichteten chinesischen
Staatsfonds beäugt, der China Investment Corporation (CIC), die mit 200
Milliarden Dollar Startkapital ausgestattet wurde. Könnte die CIC im globalen Maßstab versuchen, sicherheitsstrategisch relevante Unternehmen aufzukaufen?
Dass der ökonomische Erfolg zu
einer Steigerung des chinesischen
Selbstbewusstseins beigetragen hat,
ist offensichtlich. Trotz deutlicher
Proteste des Westens ist z.B. der Export „seltener Erden“ reduziert worden. 2009 hatte China einen Anteil
von 97 Prozent an der globalen Produktion dieser Hochtechnologiemetalle. Begleitet wird dieser Prozess von
Geländegewinnen in internationalen
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Organisationen. Im Frühjahr 2010
wurden die Stimmanteile in der Weltbank zugunsten Chinas leicht umverteilt; im folgenden Herbst wurde dies
im Internationalen Währungsfonds
(IWF) beschlossen. Peking scheint
hier einer Doppelstrategie zu folgen:
Einerseits integriert es sich in die von
Washington dominierten Strukturen,
um dort den Einfluss des Hegemons
zurückzudrängen; andererseits wird
auch ganz offensichtlich das Ziel verfolgt, Alternativen zu schaffen. So hat
z.B. die chinePeking integriert sich in
sische Zentralbank die Rolle
von Washington dominierte
des Dollar als
Strukturen, um dessen
Einfluss dort zu mindern
Leitwährung in
Frage gestellt
und vorgeschlagen, diese Funktion
den Sonderziehungsrechten des IWF
zu übertragen. Und entgegen westlicher Praxis erhalten Entwicklungsländer Kredite ohne politische Auflagen, was von einigen Beobachtern
zur Systemfrage erhoben wird („Beijing Consensus“ versus „Washington
Consensus“).
Strategische Rivalen
Die Geschichte hat mehrfach bewiesen, dass ökonomische Verflechtungen Frieden zwar fördern, nicht aber
garantieren können. Im Fernen Osten
zeigt das Verhältnis zwischen Tokio
und Peking, dass enge Handelsbeziehungen nicht zwingend das politische
Klima verbessern. Deshalb ist es nur
konsequent, wenn sich China auf eine
mögliche militärische Eskalation von
Konflikten auf der Großmachtebene
vorbereitet. Woran könnten sich diese
entzünden?
Am wahrscheinlichsten wäre ein
Konflikt in der Taiwan-Straße, wenn-
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gleich sich die dortige Lage seit dem
Wahlsieg des Kandidaten der Kuomintang, Ma Ying-jeou, vom März 2008
deutlich entspannt hat. Allerdings hat
Peking die faktische Unabhängigkeit
Taipehs nie akzeptiert. Im Dezember
2009 waren laut einer Studie des Pentagons zur militärischen Stärke Chinas bis zu 1150 Kurzstreckenraketen
auf Taiwan gerichtet. Washington ist
zwar seit Januar 1980 nicht mehr
Bündnispartner Taipehs, beliefert die
Insel aber auf der Basis des Taiwan
Relations Act vom April 1979 mit militärischer Ausrüstung. Der bereits
von der Bush-Administration im Oktober 2008 angekündigte Verkauf von
Waffensystemen im Wert von 6,4 Milliarden Dollar, den die Obama-Regierung seit Januar 2010 in die Tat
umsetzen will, hat für erhebliche Proteste Chinas gesorgt.
Die strategische Konkurrenz beider Großmächte führt zu weiteren
Konflikten an der geopolitischen Peripherie der Volksrepublik. So ist
China die militärische Präsenz der
USA in Zentralasien ein Dorn im
Auge. Im Juli 2005 unterstützte es
daher eine Erklärung der Schanghaier
Kooperationsorganisation, die sich für
einen Abzug amerikanischer Truppen
aus dieser Region aussprach. Auch
sieht Peking in Südasien die sich vertiefenden Beziehungen zwischen
Neu-Delhi und Washington skeptisch;
der Obama-Besuch in Indien Anfang
November 2010 hat die strategische
Rolle des Landes in der US-Außenpolitik erneut bestätigt. Sollte es zu einer
Wiedervereinigung Koreas kommen,
wird sich ganz grundsätzlich die Frage
stellen, ob dies auch zu einem Abzug
der amerikanischen Soldaten von der
koreanischen Halbinsel führen muss.
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Seoul und Washington arbeiten daher
daran, ihre Allianz mit neuen Inhalten zu versehen und nicht mehr einzig und allein auf die Abschreckung
Nordkoreas auszurichten.
In der Praxis dominieren derzeit
Auseinandersetzungen, die eine starke maritime Komponente haben.
China betrachtet das Südchinesische
Meer de facto größteneils als Binnenmeer, was von den USA nicht akzeptiert wird. Dieser Dissens hat bereits
zu mehreren Zusammenstößen geführt, da die Amerikaner weiter in
Küstennähe zu China Aufklärungsmissionen durchführen. Für Unruhe
in der Region sorgten im Frühjahr
2010 Zeitungsberichte, in denen behauptet wurde, dass die chinesische
Regierung das Südchinesische Meer
künftig zu ihren „Kerninteressen“
zähle. Eine solche sprachliche Zu-
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schreibung wäre problematisch, weil
mit diesem Begriff nicht verhandelbare territoriale Ansprüche markiert
werden; das Südchinesische Meer befände sich damit auf einer Stufe mit
Taiwan, Tibet und Xinjiang. Das Verhalten Pekings legt den Schluss nahe,
dass es territoriale Ansprüche im
Südchinesischen Meer künftig mit
mehr Nachdruck verfolgen will.
Besonders sensibel hat sich China
im Vorfeld des amerikanisch-südkoreanischen Seemanövers vom Juli
2010 gezeigt. Peking lehnt Übungen
im Gelben Meer strikt ab. Washington gab zunächst nach und ließ die
Übung im Japanischen/Ost-Meer abhalten. Gleichzeitig wies es den chinesischen Anspruch, bei der Nutzung internationaler Gewässer über
ein Vetorecht zu verfügen, zurück.
Ende September 2010 fand eine wei-
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tere Übung amerikanischer und südkoreanischer Seestreitkräfte statt –
nun direkt im Gelben Meer.
Antiamerikanisches Fähigkeitsprofil
Vor diesem Hintergrund wird die gegenwärtige Struktur des militärischen
Fähigkeitsprofils der Volksbefreiungsarmee (VBA) nachvollziehbar. China
hat seine Nuklearstreitkräfte in den
vergangenen Jahren qualitativ verbessert. Dazu gehört
Angesichts der Dominanz der der Bau der mobilen InterkontiUS-Streitkräfte wird die VBA
n e n t a l ra ke t e n
auf asymmetrische EinsatzDongfeng-31
szenarien vorbereitet
und Dongfeng31A, die über Reichweiten von mindestens 7200 bzw. 11 200 Kilometern
verfügen. Sie sollen laut Pentagon seit
2006 bzw. 2007 einsatzbereit sein. Zu
nennen sind zudem die Arbeiten an
dem neuen strategischen U-Boot der
Jin-Klasse, das mit zwölf Raketen vom
Typ Julang 2 mit einer Reichweite
von mindestens 7200 Kilometern ausgestattet ist.
Diese Waffensysteme sind eindeutig gegen die USA gerichtet. Um Russland, Indien oder Japan abzuschrecken, verfügt China bereits seit längerem über hinreichende Kurz- und
Mittelstreckensysteme. Pekings Ziel
ist es, in potenziellen Konflikten mit
den USA deren Handlungsbereitschaft zu beeinflussen – z.B. ihre Unterstützung für Taiwan nach einem
chinesischen Angriff.
Im konventionellen Bereich sind
die amerikanischen Streitkräfte den
chinesischen weit überlegen. Die VBA
wird daher nicht auf symmetrische,
sondern auf asymmetrische Einsatzszenarien vorbereitet. So wird Peking
im Ernstfall u.a. die Abhängigkeit der
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US-Streitkräfte von weltraumgestützter Infrastruktur ausnutzen. Die VBA
könnte versuchen, US-Aufklärungssatelliten auszuschalten. Im Januar
2007 demonstrierte China die entsprechende Fähigkeit durch den erfolgreichen Abschuss eines eigenen Wettersatelliten in 850 Kilometern Höhe.
Ein Schwerpunkt der Aufrüstung
liegt darin, Einsatzmittel zu beschaffen, die ein Eingreifen von US-Streitkräften bei einem Konflikt in der Taiwan-Straße erschweren sollen. Wenn
sich Washington zur Intervention entscheidet, wird Peking diese militärisch
nicht verhindern können. Es bereitet
sich daher darauf vor, im Ernstfall
eine psychologische Karte spielen zu
können. Durch die Beschaffung von
Zerstörern des Typs Sovremenny
sowie hochmodernen Kampfflugzeugen des Typs Suchoi-30 ist die VBA in
der Lage, punktuelle Schläge, z.B.
gegen eine amerikanische Flugzeugträgergruppe, durchzuführen.
Diesem Ziel dient vor allem die
Modernisierung der U-Boot-Flotte:
Wurden 2002 nur sieben von 69 UBooten modernen Standards gerecht,
waren es 2009 bereits 31 von 65 UBooten, darunter zwölf U-Boote der
Kilo-Klasse. Zudem soll China an
einem ballistischen Flugkörper mit
manövrierbarem Sprengkopf arbeiten,
der von Land aus auf eine Distanz von
über 1500 Kilometern einen Flugzeugträger direkt attackieren kann.
Eine solche Waffe würde die Spielregeln im westlichen Pazifik erheblich
ändern.
China würde eine Auseinandersetzung in der Taiwan-Straße zwar
verlieren, die USA müssten aber
ebenfalls mit Verlusten rechnen, die
dann innenpolitisch zu rechtfertigen
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wären. Dass amerikanische Regierungen genau davor zurückschrecken, gehört zum Kalkül: Peking will
für Washington die politischen Kosten eines Schlagabtauschs in die
Höhe treiben und dadurch die USRegierung abschrecken, eine Intervention durchzuführen.
Die Reaktion der USA
Die USA haben in mehreren Strategieberichten, sowohl unter demokratischem wie republikanischem Präsidenten, die Stoßrichtung chinesischer
Rüstungsmaßnahmen analysiert und
sind dabei zu einem eindeutigen Ergebnis gelangt. Im Quadrennial Defense Review Report vom 6. Februar
2006 heißt es: „Von den großen und
aufstrebenden Mächten hat China das
umfassendste Potenzial, um mit den
USA militärisch zu konkurrieren.“
Admiral Robert F. Willard, Kommandeur des United States Pacific Command, äußerte sich in einer Senatsanhörung am 24. März 2010 ebenfalls
besorgt: „Die schnelle und umfassende Transformation der chinesischen
Streitkräfte beeinflusst die militärische Balance in der Region und hat
Auswirkungen jenseits des asiatischpazifischen Raumes. Besonders beunruhigend ist, dass Teile der militärischen Modernisierung Chinas scheinbar darauf ausgerichtet sind, unsere
Handlungsfreiheit in der Region herauszufordern.“
Die Antwort Washingtons besteht
in der Aufrechterhaltung und Modernisierung präventiver Eindämmungsstrukturen, namentlich der militärischen Vornepräsenz. Zur Kontrolle
der pazifischen Gegenküste verfügen
die USA über fünf Bündnispartner
(Japan, Südkorea, Australien, Philip-
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pinen, Thailand), einen wichtigen Sicherheitspartner (Singapur) und Kontakte zu zahlreichen weiteren Staaten,
die amerikanische Militäreinheiten logistisch unterstützen (u.a. Brunei, Indonesien, Malaysia und wohl bald
auch Vietnam). Hinzu kommen flexibel vor Ort patrouillierende maritime
Einheiten sowie Guam, das zu den
amerikanischen Besitzungen gehört.
Insgesamt haben die USA an der asiatischen Pazifikküste knapp 80 000
Soldaten stationiert.
Der dafür betriebene Aufwand
lässt sich nur damit begründen, auf
eine eventuell notwendig werdende
Eindämmung einer konkurrierenden
Großmacht reagieren zu können. Zur
Bewältigung humanitärer Kata- Das Signal ist eindeutig:
strophen
und Washington ist auf
selbst zur Abschre- außenpolitische Abenteuer
ckung Nordkoreas Pekings vorbereitet
benötigen die USA
keine Flugzeugträgergruppe im japanischen Yokosuka; sie müssten dazu
auch nicht umfangreiche Militärmanöver mit ihren Verbündeten abhalten; erst recht aber lässt sich der geplante Ausbau der militärischen Leistungsfähigkeit Guams nicht damit
begründen, nach einem erneuten
Tsunami Hilfsgüter schneller verteilen zu können. Das Signal in Richtung China ist somit eindeutig: Washington ist auf außenpolitische
Abenteuer Pekings vorbereitet.
Die militärische Präsenz amerikanischer Streitkräfte an der pazifischen Gegenküste, die eine umfassende und schnelle Reaktionsfähigkeit in
Krisenzeiten garantiert, erklärt zumindest zum Teil, warum Peking gegenwärtig auf Kooperation setzt.
Würde es sich, wie etwa Mitte der
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neunziger Jahre, außenpolitisch aggressiv gebärden, dann müsste es erneut damit rechnen, dass seine Nachbarn den amerikanischen Schutzschirm verstärkt suchen und damit
zur Festigung des US-Bündnissystems
beitragen. Dies kann schneller der
Fall sein, als Peking lieb ist. Gleich
mehrere Staaten unterstützten während des Treffens des ASEAN Regional Forum im Juli 2010 in Hanoi die
Position der USA, Streitigkeiten im
Südchinesischen Meer friedlich zu
lösen und die
Die Truppenpräsenz der USA Freiheit der Seein Asien hält China davon ab, wege aufrechtzuerhalten. Es
an seiner Peripherie Ängste
zu schüren
war eine direkte
Reaktion auf das
zuvor immer stärker zur Schau gestellte Selbstbewusstsein Pekings bei
der Deklarierung maritimer Gebietsansprüche. Die Truppenpräsenz der
USA in Asien setzt damit starke Anreize für China, an seiner Peripherie
keine Ängste zu schüren.
Die machtpolitische Lücke
Weitere Erklärungen für den gegenwärtigen Status quo, der Zusammenarbeit ermöglicht, lassen sich aus der
machtpolitischen Lücke ableiten, die
zwischen beiden Großmächten besteht. Washington ist Peking in allen
zentralen Vergleichskategorien weit
überlegen: Während die USA nach
Angaben der Weltbank im Jahr 2009
mit 14,12 Billionen Dollar für 24,28
Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verantwortlich zeichneten, kam China mit 4,99 Billionen
Dollar nur auf 8,57 Prozent des weltweiten BIP. Die deutlich größere ökonomische Basis eröffnet dem Hegemon entsprechend größere Möglich-
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keiten zur Gestaltung seines Militärapparats. Der Verteidigungshaushalt
der USA lag 2009 bei 693,6 Milliarden Dollar. Der chinesische Verteidigungshaushalt belief sich dagegen
2009 nach offiziellen Angaben nur
auf 70,3 Milliarden Dollar; das Pentagon geht immerhin von 150 Milliarden Dollar aus.
Die machtpolitische Lücke zeigt
sich vor allem im Bereich der militärischen Innovationsfähigkeit. Die USA
haben 2008 für Research, Development, Test & Evaluation 79,567 Milliarden Dollar ausgegeben, China für
den Bereich Research & Development
offiziell lediglich 6,6 Milliarden Dollar. Peking wird daher noch erhebliche Anstrengungen unternehmen
müssen, um den militärisch-technologischen Abstand zu Washington zu
verringern. Selbst wenn China mit
den USA ökonomisch gleichzieht,
wird es noch eine Weile dauern, bis
derartige wirtschaftliche Zugewinne
in eine Stärkung militärischer Fähigkeiten übertragen werden können.
Peking wäre gegenwärtig daher
nicht gut beraten, Washington durch
ein offensives militärisches Wettrüsten herauszufordern. Deshalb
verzichtet die Volksrepublik auch
darauf, durch eine Umlenkung von
Haushaltsmitteln oder den Einsatz
seiner Devisenreserven das Fähigkeitsprofil der VBA einem Quantensprung zu unterziehen. Denn dadurch würde es sich selbst schaden:
Erstens würden sich die Nachbarn
Chinas stärker an die USA anlehnen.
Zweitens würde Washington die Herausforderung annehmen und die
Schwächen Pekings gnadenlos ausnutzen, u.a. dessen Abhängigkeit von
offenen Seewegen. Und drittens
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würde der innenpolitische Modernisierungsprozess gefährdet.
Diese Bewertung gilt umso mehr,
wenn man sich die innenpolitische
Entwicklung Chinas anschaut. Fehlende soziale Sicherungssysteme, die
Überalterung der Bevölkerung, zahlreicher werdende Proteste, Korruption und vor allem dramatische Umweltprobleme stellen die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) vor enorme Herausforderungen. Hier wird die
Regierung jedoch kaum gegensteuern
können, da sie mehrfach betont hat,
mindestens acht Prozent Wirtschaftswachstum pro Jahr zu benötigen, um
genügend neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Wie will sich die KPCh aus
dieser dramatischen Zwickmühle
herausmanövrieren, zumal ihre Legitimität an ökonomische Erfolge gebunden ist? Für China stellt sich
daher folgende nüchterne Frage:
Kommt der „Feind“ wirklich von
außen – oder doch eher von innen?
Die USA dürften dagegen in eine andere Richtung denken: Wird China
versuchen, seine innenpolitischen
Probleme konstruktiv zu lösen, oder
wird es die Flucht nach vorne antreten, etwa durch ein außenpolitisches
Ablenkungsmanöver?
Perspektiven einer Konfrontation

zwischen zwei Großmächten zu entscheiden. Die USA werden auch in
den nächsten Jahren versuchen, den
machtpolitischen Abstand zu China
aufrechtzuerhalten, um Gegenmachtbildung sinnlos erscheinen zu lassen.
Genau dadurch
entstehen
ko- Eine aggressive Gegenoperative Spielräu- machtbildung Chinas käme
me. Soweit es zu früh und würde auf ein
China dabei er- Harakiri hinauslaufen
möglicht
wird,
unter den Bedingungen der Pax Americana Gewinne zu erzielen, darf Washington zumindest auf eine vorübergehende Duldung seiner Vorherrschaft hoffen. Für China macht Kooperation derzeit Sinn. Eine aggressive
Gegenmachtbildung käme zu früh
und würde im Ergebnis auf ein Harakiri hinauslaufen.
Eine Konfrontation der beiden
wichtigsten Großmächte des Fernen
Ostens erscheint aber dennoch eher
aufgeschoben als aufgehoben. Ein im
Innern gestärktes China dürfte durchaus gewillt sein, offensiver zu den
USA aufzuschließen. Das Verhalten
Pekings seit der Finanzmarktkrise
weist bereits in diese Richtung. Der
Herausforderer sieht den Hegemon
geschwächt und verlangt nicht nur
mehr Mitsprache, sondern auch mehr
Respekt.

Solange die machtpolitische Lücke bestehen bleibt und Peking auf offensive
Gegenmachtbildung verzichtet, haben
die USA keinen Grund, China einzudämmen. So beugen sie einem kostenintensiven Hegemoniemanagement
vor und müssen ihre Sicherheits- und
Bündnispartner nicht vor die höchst
unliebsame Alternative stellen, sich
1

Jun.-Prof. Dr.
MARTIN WAGENER
lehrt Politikwissenschaft an der
Universität Trier.1

Für Anregungen und Kritik danke ich Dirk Schmidt.
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Die neuen Christenverfolgungen
Im alten Rom fing es an, heute setzt es sich noch heftiger fort

Paul Badde | Alabasterfenster platzten. Flammen schossen die kostbaren Vorhänge entlang zur Decke hoch. Der Altar war umgestürzt, die Kirche brannte
lichterloh. Vor den Flammen grölte der Mob in den Straßen Nikodemias. Doch
die Schandtat war kein ordinäres Pogrom. Es war gewissermaßen eine Art
Reichs-Alabaster-Nacht; ein Gräuel, das jedoch auf einer kühlen Berechnung
Diokletians (ca. 240 bis 312) beruhte, des Reformkaisers auf dem Sitzkissen
der römischen Cäsaren, der mit diesem Brand am 23. Februar 303 das Fanal
zur systematischsten Christenverfolgung setzte, die das Römische Reich je
gesehen hatte.
Konstantinopel war noch nicht gegründet, Nikodemia, das heutige Izmit in
der Türkei, hatte der Imperator ab dem Jahr 284 zu seiner Residenz ausbauen
lassen. Von hier aus organisierte er seine große Reform und seinen Feldzug
gegen die vielen tausend Christen des Reiches, von Spanien bis Palästina und
von Köln und Mainz bis Karthago und Memphis in Ägypten. Erst acht Jahre
später, am 30. April 311, wurde die Kampagne offiziell beendet. Ihr Ziel war die
Vernichtung des Christentums, die Ausrottung seiner Anhänger und die Zerschlagung der Kirche. Das Motiv: Der „Religionsfriede“ zwischen den vielen
Kulten und Göttern Roms – und damit der Friede der Götter untereinander –,
den die Christen mit ihrem Wahrheitsanspruch in den Augen vieler Konkurrenten nachhaltig störten, sollte wiederhergestellt werden.
Diokletian war nicht der erste Christenverfolger unter Roms Imperatoren.
Er knüpfte an unzulängliche Vorarbeiten seiner Vorgänger Decius und Valerius
(zwischen 250 und 260) an, doch sporadische Christenverfolgungen hatte es im
Römischen Reich schon seit Kaiser Nero (37 bis 68) immer wieder gegeben.
Denn im Varieté der vielen Kulte des toleranten Rom waren die Christen, die
den Zauber der Heiden nicht mitmachten, quasi als Spielverderber aufgetreten
– als kämen sie von einem anderen Stern. Weil sie weder den Göttern noch den
Kaisern opferten, galten sie als „Atheisten“. Auch die Juden beharrten auf
einem einzigen Gott, vor dem die „Götzen“ der anderen nur Staub seien. Doch
die Christen benahmen sich, als würden sie diesen Gott persönlich kennen.
Deshalb versuchte Diokletian, ihrem Treiben in vier Verfolgungswellen
endgültig ein Ende zu bereiten. In dem ersten Edikt von 303 verbot er ihre
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Gottesdienste, verfügte die Zerstörung ihrer Kirchen, die Konfiszierung und
Verbrennung ihrer heiligen Schriften, ein generelles Ämterverbot und die Verhaftung christlicher Staatsbeamter. Freigelassene Christen, die zuvor Sklaven
gewesen waren, wurden wieder in den Sklavenstand zurückversetzt. Christen
der Oberschicht durften keine Prozesse mehr führen, keine Testamente mehr
erlassen und verloren alle Ämter und Privilegien. Von da an besaßen sie keine
Bürgerrechte mehr im Römischen Reich.
In einem zweiten Edikt verfügte Diokletian die Einkerkerung ihrer Gemeindevorsteher. In einem dritten Edikt ordnete er an, ihre Priester und Bischöfe
durch Folter zum Abfall von ihrem Glauben zu zwingen. In einem vierten
Edikt von 304 befahl er schließlich die Todesstrafe für alle, die sich weigerten,
ihm ein paar Weihrauchkrümel als Brandopfer darzubringen. Die Ablehnung eines solchen Opfers galt als Religions- Die Opferzahlen, die die
frevel, als Staatsfeindschaft, als Majestätsverbrechen; wer Christenheit im Römischen
sich in den Staatskult nicht integrieren wollte, gehörte ver- Reich erlitt, sind „peanuts“
nichtet. Dieser Maßnahme konnten viele Christen nicht gegen das, was später kam
mehr standhalten. Eine große Zahl aber widerstand jeder
Drohung und ließ sich eher kreuzigen, enthaupten, verbrennen, ertränken, vor
die Löwen oder in ungelöschten Kalk werfen, als den Glauben an Jesus Christus öffentlich zu leugnen. Angesichts solchem Starrsinn konnten viele Untersuchungsrichter oft nur den Kopf schütteln.
Diokletians Reichsreform war schließlich erfolgreich. Sie sicherte Roms
Fundamente im Westen bis zum 5., im Osten bis zum 7. Jahrhundert. Seine
Kultreform hingegen scheiterte vollständig. Wie schon manche seiner Vorgänger hatte er der Christenheit damit nur zahllose Märtyrer mehr geschenkt, die
in der katholischen und orthodoxen Welt bis heute – von Petrus und Paulus
bis zu Polykarp oder Sebastian und Laurentius – namentlich erinnert und
verehrt werden. Die liturgische Heiligenverehrung der Christenheit nahm mit
den standhaften Opfern der Antike ihren Anfang.
Ein Jahr nach Diokletians Tod gewährte sein Nachfolger Konstantin den
Christen im Jahr 313 volle Gleichberechtigung im römischen Weltreich. Die
„Konstantinische Wende“ schloss für immer das Tor hinter dem letzten Vernichtungskrieg Roms gegen die Märtyrerkirche der jungen Christenheit.
Eine Landkarte der Verfolgung vom Maghreb bis nach Nordkorea
Die Opferzahlen, die die Christenheit damals mit Namen und Daten in ihrer
kollektiven Erinnerung abgespeichert hatte, waren gewaltig, und dennoch, sie
waren gleichsam „peanuts“ gegen das, was später kam: die muslimischen Regime, die ab 622 von der neuen Wüstenreligion im östlichen, südlichen und
westlichen Mittelmeerraum etabliert wurden; furchtbare Verfolgungen in Japan,
denen die junge Christenheit nach 1587 ausgesetzt war; immer wieder die Hatz
auf Christen des schwarzen Kontinents. Auch unter den Nazis und den Sowjets
kamen zahllose Christen zu Tode. Goebbels Motto lautete „Totschweigen oder
totschlagen!“; nach dem „Endsieg“ und wenn erst mit den Juden „aufgeräumt“
war, wollte sich der Reichspropagandaminister gemeinsam mit seinem „Führer“
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die Pfaffen vorknöpfen. Der Berufsstand, der in den KZs statistisch am höchsten vertreten war, waren katholische Priester. Lenin hingegen wünschte, zuletzt
auf seinem Sterbebett, den Begriff „Krestyanin“ (Christen), mit dem die russischen Bauern seit den Tagen der Kiever Rus bezeichnet wurden, durch den
neuen Begriff „Sowjets“ zu ersetzen – und die Kultur hinter dem Begriff vollständig zu zerschlagen. Für sieben Jahrzehnte war das fast gelungen.
Die größte Christenverfolgung der Weltgeschichte allerdings fand nicht in
der Antike statt, auch nicht gestern oder vorgestern: Wir erleben sie heute,
weltweit und auf beispiellose Weise. Christen wird in vielen Ländern eine Vielzahl von Rechten vorenthalten, wie das Recht auf den Schutz vor willkürlicher
Verhaftung, das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf Zugang zu und
Gleichheit vor den Gerichten, das Recht auf Familie, die Minderheitenschutzrechte, die Rechte von Frauen, die Rechte von Kindern, nicht zuletzt das Recht
auf Schutz vor Folter – vor allem aber auch das Recht, die eigene Religion frei
zu wählen oder zu wechseln.
Von rund 100 Millionen Menschen, die derzeit „aufgrund ihres Glaubens an
Jesus Christus Verfolgung erleiden“, spricht das überkonfessionelle Hilfswerk
„Open Doors“ nach Auswertung der Beobachtungen ihrer vielen Mitarbeiter in
52 Ländern rund um den Globus. Es ist eine streng konservative und skeptische Schätzung, die all jene nicht mitzählt, die aufgrund ihrer christlichen
Herkunft oder ihrer christlichen Namen in verschiedenen Ländern benachteiligt werden. Die Landkarte der Verfolgung erstreckt sich vom Maghreb bis nach
Nordkorea. Sie ergibt ein riesiges Weltreich, zusammengesetzt aus vielen islamischen und einigen streng atheistischen Ländern sowie manchen Bundesstaaten des hinduistischen Indien.
In vielen Fällen sperrt der Staat Einzelne oder Gruppen von Christen wegen
ihres Glaubens ein, verletzt, foltert oder tötet sie. Verfolgung herrscht aber auch
dann, wenn Christen nicht erlaubt ist, Kirchen zu bauen oder sich zu versammeln, wenn die Registrierung einer christlichen GemeinDie größte Christenverfolgung de oder Organisation nur unter Schikanen oder gar nicht
der Weltgeschichte fand nicht möglich ist – die Grenzen zwischen Verfolgung und Disgestern oder vorgestern statt: kriminierung sind fließend. In den vergangenen Jahren
Wir erleben sie heute
haben sich die Repressalien gegen Christen zunehmend
von staatlicher Seite auf die private Ebene der Nachbarn
und Dorfgemeinschaften verlagert. Für die Opfer macht es keinen Unterschied,
wer sie verfolgt – wobei in vielen Staaten Übergriffe kaum verhindert werden,
weder durch Polizei noch Militär, und später meist nur ungenügend oder gar
nicht untersucht werden.
Die großen aggressiv-atheistischen Ideologien aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind seit dem Fall der Mauer auf dem Rückzug; der aggressive Atheismus
ist nur noch Arena einiger Bestseller-Autoren. Auch in China oder Kuba sind
die Zeiten der großen Religionsfeindschaft zwar vorbei – nicht jedoch das kommunistische Projekt der totalitären Kontrolle und der Beschneidung von Freiheiten. Da dem Machtmonopol der Kommunistischen Partei nichts gefährlich
werden darf, greift die Regierung der Volksrepublik China stark in das Leben
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aller Religionsgemeinschaften ein. Vor allem Katholiken werden misstrauisch
beäugt, gehört es doch zu den Aufgaben des Papstes, Bischöfe für die verschiedenen Diözesen zu ernennen, was die Regierung in Peking als „Einmischung
in innere Angelegenheiten“ strikt ablehnt. Zusammengerechnet haben Chinas
Bischöfe und Priester schon Tausende von Jahren hinter Gittern verbracht.
Zugenommen hat hingegen in den vergangenen Jahrzehnten die Unterdrückung religiöser Gemeinschaften aus religiösen Motiven. In Indien etwa haben
Hindus stark an Einfluss gewonnen. Nach der Ideologie der „Hindutva“ soll
Indien in eine „reine“ Hindu-Nation verwandelt werden; Christen, Muslimen
und anderen Minderheiten bleibt nur die Wahl zu konvertieren – oder die Gegend zu verlassen. Für „unerlaubte Bekehrungsversuche“ werden hohe Geldbußen und Gefängnisstrafen von drei bis fünf Jahren verhängt. Im ostindischen
Bundesstaat Orissa kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu schweren
Anschlägen auf christliche Siedlungen: Im Dezember 2007 und im August 2008
wurden mehr als hundert Christen getötet, Tausende verletzt, 50 000 vertrieben,
ihre Wohnhäuser wurden niedergebrannt, ihre Kirchen zerstört. Zuvor hatten
sie sich dafür eingesetzt, dass die Dalits (Kastenlose, Unberührbare), die drei
Viertel der Bevölkerung in Orissa ausmachen, gerechte Löhne und das Recht auf
Schulbesuch und Ausbildung erhalten sollten. Sie mussten es teuer bezahlen.
Ähnlich sieht es in einigen islamischen Ländern aus, wo der wachsende
gesellschaftliche Druck auf christliche Minderheiten zu regelrechten Massenabwanderungen geführt hat. Im Irak hat sich die Anzahl der Christen sei 2002
halbiert; im Libanon ist sie von vier auf 1,5 Millionen zurückgegangen; im Iran
wandern jährlich etwa 20 000 Christen aus. Christen und Juden werden zwar
als Minderheiten geduldet, sie dürfen ihre Religion beibehalten. Aber wehe, sie
versuchen sich „auszubreiten“: Missionsarbeit ist strikt untersagt, der Bau
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neuer Kirchen ist meist unmöglich, die Sanierung alter Kirchen wird durch
allerhand bürokratische Hürden erschwert.
Dass in den vergangenen Jahrzehnten die Radikalisierung großer Teile der
islamischen Welt diese prekäre Lage nicht verbessert hat, ist offensichtlich. Im
Irak, in Afghanistan oder in Pakistan ist jüngst ein neues „Blasphemiegesetz“
zur idealen Handhabe geworden, um jeden Rechtsstreit mit einem Christen im
Handumdrehen auf eine religiöse Ebene zu heben – auf der er nur noch verlieren kann. Wie es nach der Pharaonen-Herrschaft Nassers, Sadats und Mubaraks demnächst am Nil weitergehen wird, weiß noch kein Mensch. Neue demokratische Mechanismen bieten nach einer Zeit ewiger Despotie keine Garantie
gegen Christenverfolgungen. Für Minderheiten ist jede Staatskrise gefährlich,
und die Herrschaft der Straße ebenso bedrohlich wie eine
Da, wo Christen sich über ihr schiere Herrschaft der Mehrheit oder des „Volkes“. Denn
das Gespenst, das dem Islam in den letzten Jahrzehnten
Joch öffentlich beschweren,
wird ihre Lage augenblicklich wie ein Dschinn aus der Flasche entwichen ist, heißt Islaschwerer, nicht leichter
mismus. Heute bedroht es auch den Islam selbst – und
natürlich alle Christen, in denen die Dschihadisten ohnehin nur Götzendiener (wegen der Dreifaltigkeit) oder Kreuzritter sehen (sofern
sie aus Europa oder Amerika kommen). „Erfunden“ aber wurde der Islamismus gewissermaßen im Jahr 1928 in Ägypten mit der Gründung der Muslimbruderschaft durch Hassan al Banna. Die tiefe Identitätskrise, in der sich der
Islam seit dem Überfall der Moderne und erst recht nach dem Fall der Mauer
befindet, und die sich insofern ganz und gar der Dynamik der christlichen Geschichte verdankt, ist ein Dilemma, das kein Mensch zu lösen weiß.
In diesem Dilemma steckt auch ein Land wie die Türkei. Hier haben Christen mit einem ganzen Katalog eingeschränkter Rechte und künstlicher Schwierigkeiten zu kämpfen, die der Staat nicht nur nicht ausräumt, sondern in immer
anderen Variationen neu auflegt oder erfindet. Christliche Gemeinden dürfen
keinen Besitz erwerben und keinen klerikalen Nachwuchs ausbilden. Im Osmanischen Reich stellten Christen auf dem Gebiet der heutigen laizistischen Türkei noch ein Viertel der Bevölkerung, heute sind es nur noch 0,15 Prozent.
Ein Mensch gewordener Gott? Welche Zumutung!
Die meisten Willkürakte gegen Christen geschehen hingegen leise – und das
überall im „Haus des Islam“. Es lohnt nicht, sich vor Augen zu halten, dass das
Christentum in fast allen Ländern, in Palästina, im Irak, in Ägypten oder der
Türkei, seit den Tagen der Apostel existiert, dass hier die Wiege der Christenheit liegt. Es lohnt nicht, weil es an der Lage der Christen in diesem Teil der
Welt nichts ändert. Da, wo es Christen in den Sinn kommt, sich öffentlich zu
beschweren, da, wo auf Schikanen und Repressalien hingewiesen wird – was
gerade über digitale Medien immer häufiger geschieht – wird ihre Lage augenblicklich schwerer, nicht leichter.
Objektive Gründe, die Christenverfolgungen zwar nicht rechtfertigen, aber
doch erklären helfen, gibt es zuhauf. Erstens hat das Christentum, ebenso wie
das Judentum, seine Anhänger oft reich an Bildung und Gütern gemacht – und
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ordinärer Neid ist immer noch eine der sichersten Triebfedern für alle möglichen Schurkereien. Noch gewichtiger ist das zweite Argument, die genuine
Freiheit, wie sie zuerst im Raum der Christenmenschen in Anspruch genommen wurde, und die immer noch nachhaltig inkompatibel mit den allermeisten
anderen Religionen und Kulturen ist. Und auch theologisch gibt es Gründe,
schließlich hält der christliche Glaube – drittens – immer noch eine der größten
Zumutungen für alle anderen Religionen bereit: dass der Schöpfer des Himmels
und der Erde Mensch geworden und in die Geschichte eingetreten ist, wo er
sich hat umbringen lassen, ohne Widerwehr. Dass er also nicht als Sieger in die
Geschichte eingetreten ist, sondern als derjenige, der verfolgt wurde, der schon
als Kind emigrieren musste, der gejagt, gefoltert und brutal getötet wurde. Das
ist absurd und unerträglich. Doch das ist der Glaube der Christen.
Und damit kommen wir zu einem vierten, historischen Grund: Jesus bezeichnete sich selbst als „die Wahrheit“ (und den „Weg“ und „das Leben“), griff
für diese Wahrheit jedoch nicht zum Schwert, sondern ließ sich ans Kreuz
schlagen – als der allererste Märtyrer der Christenheit. Erstmals wurde die
Wahrheit radikal von jeder Versuchung abgekoppelt, sie notfalls mit Gewalt
durchzusetzen. Das galt schon unter den Römern als skandalös, nicht nur
unter Heiden, auch unter Juden. Und dabei ist es geblieben. Das Auftauchen
des Christentums signalisierte einen historischen Paradigmenwechsel der Weltgeschichte. Alle gewaltsamen Missionsversuche der Christenheit gelten seitdem
zu Recht als Verirrungen. Der Anspruch auf Wahrheit einerseits und das Beharren auf Gewaltlosigkeit andererseits müssen nicht mit Ansprüchen, Geschichte und dem Gewaltpotenzial anderer Religionen verglichen werden, wie
Benedikt XVI. es etwa am 12. September 2006 in Regensburg versuchte. Leonella Sgorbati, die italienische Nonne, die wenige Tage später in Somalia er-
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schossen wurde, und der flammende Protest in der islamischen Welt (gegen den
Papst, nicht die Mörder) zeigten nur einmal mehr: Kreuz und Christentum
laden fast exemplarisch zur Verfolgung ein. Der ans Kreuz genagelte Spottkönig
ist deshalb aber auch letztlich immun gegen jeden Hohn und jede böse Karikatur – im Gegensatz zum Propheten Mohammed.
Doch dieser Tage geschieht in diesem Zusammenhang bisher Unerhörtes.
„Die Feier der Geburt des Erlösers stärke die Gläubigen der Kirche in Kontinental-China im Geist des Glaubens, der Geduld und des Mutes, dass sie
wegen der Einschränkungen ihrer Religions- und Gewissensfreiheit nicht verzagen“, hieß es in der Weihnachtsbotschaft des Papstes, die Milliarden Menschen verfolgten. „Die Liebe des ‚Gottes mit uns‘ verleihe Beharrlichkeit allen
christlichen Gemeinden, die Diskriminierung und VerfolDie Wichtigkeit von Religions- gung erleiden, und leite die politischen und religiösen
Führungskräfte dazu an, sich für die volle Achtung der
freiheit öffentlich zu verkünReligionsfreiheit aller einzusetzen.“ Eine Woche später
den, ist des Papstes Pflicht,
riss ein Selbstmordattentäter vor der koptischen Al-Quidnicht sein Privileg
dissne-Kirche in Alexandria 21 Menschen in den Tod
und verletzte 97 weitere. Zwölf Stunden danach nutzte der Papst seine Neujahrsbotschaft als Gelegenheit, um gemeinsam über „die großen Herausforderungen“ unseres Zeitalters nachzudenken. Die Religionsfreiheit sei „der
Königsweg zum Aufbau des Friedens“, doch zwei Extreme würden sie bedrohen, „auf der einen Seite der Laizismus, der oft auf hinterlistige Weise die
Religion an den Rand drängt, um sie in die Privatsphäre zu verbannen; auf der
anderen Seite der Fundamentalismus, der sie dagegen allen mit Gewalt aufzwingen will“. Wo die Religionsfreiheit effektiv anerkannt werde, sei hingegen
„die Würde der Person in ihrer Wurzel geachtet“.
Die Mutter der Grundrechte? Religionsfreiheit
Das mag selbstverständlich klingen, nur gesagt hatte es so noch keiner, auch in
der katholischen Kirche nicht. Am 10. Januar wurde Benedikt XVI. noch deutlicher. Er wiederholte seinen Appell vor allen im Vatikan akkreditierten Diplomaten der Welt. Er nannte den Tod, den Schmerz und die Verzweiflung im
Irak, das Attentat in Ägypten, die Länder der Arabischen Halbinsel, das Blasphemie-Gesetz in Pakistan (und den ermordeten Gouverneur der Provinz Punjab), die Gewalt gegen Christen in Afrika und in China. Die Diplomaten hielten
den Atem an. So etwas machte man doch nicht! Das hatte es noch nie gegeben:
Der Papst rief nicht nur allgemein zum Schutz der Christen auf, er nannte auch
Namen und wurde konkret. War er wieder schlecht beraten? Dachte er einfach,
er müsse es tun? Fakt ist: Er hat es getan. Die Zeiten haben sich geändert. Im
Informationszeitalter flirren Nachrichten in Lichtgeschwindigkeit um den
Erdball. Darf er da schweigen zu Vorfällen, um die jeder weiß? Die Antwort
kennt auch unter den tüchtigsten Diplomaten niemand.
Denn die Lage der Christen ist heute weltweit völlig anders und wohl auch
komplizierter als in den ersten Jahrhunderten des Römischen Reiches. Was
davon blieb, ist: Verfolgung gehört zum Wesen der Christenheit. Nicht Verfol-
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gung aber hat die Christenheit geschwächt, sondern vor allem die Irrlehren
aus dem Innern der Kirche, die in fast jedem Jahrhundert in neuem Gewand
auftreten: die Gnosis, der Markionsmus, der Manichäismus. Wo solche Häresien Oberhand gewannen, gerieten auch Christen in Versuchung, selbst zu
Unterdrückern zu werden. Doch solange die Christenheit nicht schal wird,
sondern Salz bleibt, wird sie auch eine Märtyrerkirche bleiben. Der Appell
Benedikt XVI. richtet sich deshalb auch nicht an die Christenheit selbst. Vielmehr legt er den Vertretern der Nationen und Kulturen nahe, dass es dem Heil
und Frieden der Welt dient, wenn Religionsfreiheit überall als Mutter der
Grundrechte anerkannt wird. Es dient dem Islam, dem Judentum, dem Hinduismus. Religionsfreiheit dient der Menschheitsfamilie.
Das heute öffentlich zu verkünden, kann nur als Pflicht der Christen gegenüber dem Rest der Welt begriffen werden – und nicht als die Inanspruchnahme eines Privilegs. Denn Religionsfreiheit ist eines der am häufigsten
verletzten Rechte weltweit. In Artikel 18 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte heißt es: „Jeder Mensch hat Religionsfreiheit dient der
Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei- Menschheitsfamilie. Aber sie
heit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder ist eines der am häufigsten
seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine verletzten Rechte weltweit
Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen in der Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Vollziehung eines Ritus zu bekunden.“ Wo aber keine oder
nur eingeschränkte Religionsfreiheit herrscht, werden häufig auch andere
Menschenrechte missachtet.
Christen bilden in absoluten Zahlen die mit Abstand größte aus Glaubensgründen verfolgte Gruppe. Doch jede öffentliche Äußerung zu ihrem Schutz
hat einen hohen Preis. So ließ die Antwort auf den jüngsten Appell des Papstes nicht lange auf sich warten. Ahmad at Tayyeb, der Großscheich von Al
Azhar in Kairo, wies seine Worte sogleich als Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Ägyptens zurück, der Dialog mit dem Vatikan solle eingefroren werden, die Botschafterin wurde aus Rom „zu Konsultationen“ nach Kairo
zurückbeordert. In Pakistan gab Ministerpräsident Jusuf Gilani zu Protokoll,
dass eine Änderung des umstrittenen Blasphemie-Gesetzes nicht in Frage
komme, 40 000 Islamisten demonstrierten dazu und verbrannten Kreuze und
Bilder von Benedikt XVI. In Indonesien setzten aufgebrachte Muslime auf der
Insel Java zwei Kirchen in Brand, nicht nur der Worte des Papstes wegen,
sondern auch aus Wut über ein zu mildes Urteil gegen einen Christen, der den
Islam beleidigt haben sollte. Der Mob
verlangte die Todesstrafe oder die soPAUL BADDE ist
fortige Auslieferung des DelinquenKorrespondent der
Welt-Gruppe in Rom.
ten an das Volk. Töten! Töten! gellte
es aus der Menge. Kirchenfenster
klirrten, der Altar wurde umgestürzt.
Wieder einmal brannte eine Kirche
lichterloh …
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Die offenen Wunden Haitis

Michael Kühn | Müll, der sich in der

Hitze meterhoch neben Obst- und
Gemüseständen auftürmt, Menschen,
die in Slums von der Hand in den
Mund leben, ein buchstäblich verwüstetes Land. Es gibt keine Arbeit, weder
in den Städten noch auf dem Land;
nur knapp die Hälfte der Bevölkerung
kann lesen und schreiben. Über ein
Jahr nach dem verheerenden Erdbeben hausen Tausende Menschen in
Port-au-Prince in überfüllten Flüchtlingscamps, deren hygienische Missstände ans tiefste Mittelalter erinnern.
Weit über 3000 Menschenleben hat
die Cholera gefordert, die nach dem
Beben wieder ausgebrochen ist.
„Das arme Haiti und die Regierungsmethoden des Doktor Duvalier
sind nicht erfunden, diese letzteren
nicht einmal der dramatischen Wirkung wegen düster eingefärbt. Es
wäre unmöglich, eine solche Nacht
noch zu schwärzen.“ Das schrieb
Graham Greene einem Freund über
seinen 1966 erschienenen Roman
„Die Stunde der Komödianten“, in
dem er die Gewalt, Korruption und
Willkür des „Präsidenten auf Lebenszeit“ François Duvalier schildert, der
sich den zynischen Beinamen „Papa
Doc“ verliehen hatte.
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Heute sitzt dessen Sohn Baby Doc,
der als Erbe seines Vaters das Land
weiter ausraubte, bis er 1986 verjagt
wurde, im teuersten Hotel der Hauptstadt, das wundersamerweise stehengeblieben ist. Auch der 2004 geschasste Expräsident Jean-Bertrand
Aristide weilt zur ärztlichen Behandlung auf der Nachbarinsel Kuba. Wie
die Geier kreisen die ehemaligen
Machthaber über dem Elend und
warten wohl auf ihre Stunde. Denn
noch haben die Präsidentschaftswahlen kein Ergebnis gebracht, niemand übernimmt Verantwortung.
Die Chancen stehen weiter schlecht,
die Probleme des Landes konstruktiv
anzugehen oder gar zu lösen.
Als ich 1999 meine Arbeit als Entwicklungshelfer in Haiti begann,
glaubte ich, die lange schwarze Nacht
Haitis gehöre der Geschichte an.
Mehr als zehn Jahre bin ich geblieben
und musste zusehen, wie am Tag des
Erdbebens innerhalb von Sekunden
buchstäblich alles zusammenfiel, was
wir versucht hatten aufzubauen.
Dabei hatte es Zeichen der Hoffnung
gegeben: Mit der Wahl von René
Préval zum Präsidenten hatte 2006
eine mühevolle und langsame Normalisierung des öffentlichen Lebens be-
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Für den gescheiterten Staat bestehen kaum Entwicklungschancen

Brief aus … Port-au-Prince

gonnen. Zwar blieben die Armen arm
und die Reichen gingen weiter ihren
Geschäften nach. Aber wenigstens
war das tägliche Leben etwas sicherer
geworden, auch dank einer UN-Mission, die zur Stabilisierung der Lage
beitragen sollte – dabei gab es doch
eigentlich noch nichts zu stabilisieren, sondern nur zum Aufbauen. Im
Vergleich zu den Jahren davor befand
sich das Land aber tatsächlich auf
einem besseren Weg: Internationale
Geschäftsleute kamen ins Land, um
zu investieren. Haitis Isolation schien
ein Ende zu haben. Der ehemalige
US-Präsident Bill Clinton engagierte
sich persönlich, um Investoren für
Haiti zu finden. Selbst die Regierung
schrieb Strategien zur Armutsbekämpfung, die wirtschaftliches
Wachstum ermöglichen sollten, Gelder flossen in Entwicklungsprojekte,
Kleinbauern wurden unterstützt.
Dann kam im April 2008 die Welternährungskrise und mit ihr die Verteuerung der Nahrungsmittel. Sie
zeigte, wie verwundbar Haiti ist, ein
Land, das fast alles Lebensnotwendige
importieren muss. Manche Haitianer
aßen nur jeden zweiten Tag, um ihre
Kinder weiter in die Schule schicken
zu können. Im Herbst desselben Jahres wurde Haiti dann auch noch von
der Naturgewalt karibischer Wirbelstürme heimgesucht. Wieder starben
zahlreiche Menschen, wieder verloren
Tausende ihr Weniges an Hab und
Gut. Und selbst, wenn Haiti nicht direkt von Hurrikans getroffen wird, so
fordern immer häufigere und stärkere
Unwetter ihren Tribut in einem Land,
dessen Herrscher hemmungslos die
Wälder abholzen und die Böden erodieren ließen. Überschwemmungen
und Sturzbäche vernichten die Ernten
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und reißen Menschen, Häuser und
Vieh mit sich. 2004 gab es 5000 Tote,
2008 knapp 1000. Und das waren nur
die stillen Katastrophen.
Das Erdbeben am 12. Januar 2010
kostete 300 000 Menschenleben, es
machte über 1,5 Millionen Menschen
zu Flüchtlingen, die Hauptstadt Portau-Prince lag in Ruinen. Der Tag darauf offenbarte ein
Bild, schlimmer als Was kann man in einem
ein wüster Alp- geschundenen Land ohne
traum: Menschen, funktionierende Verwaltung
die alles verloren überhaupt erwarten?
hatten, geisterten
durch die staubigen Ruinen, über
allem lag eine kollektive Hilfs- und
Hoffnungslosigkeit; greifbare Verzweiflung und pures Entsetzen ließen
uns Überlebenden das Blut in den
Adern gefrieren.
Inzwischen ist ein Jahr vergangen,
Fortschritte beim Aufbau Haitis sind
nicht wirklich sichtbar. Zahllose
Hilfsorganisationen haben eher sich
selbst saniert, als den Menschen vor
Ort Hilfe zur Selbsthilfe zu bringen.
Was kann man in einem geschundenen Land ohne funktionierende
Verwaltung überhaupt erwarten? Wo
sind die Eliten des Landes, für die der
Begriff Allgemeinwohl kein Fremdwort ist? Das Erdbeben hat die Wunden des Landes schonungslos offengelegt. Für kurze Zeit waren sie sichtbar, nun darf Haiti nicht wieder von
der Bildfläche verschwinden.
MICHAEL KÜHN ist
bei der Welthungerhilfe zuständig für
Klimapolitik und
Entwicklungszusammenarbeit. Er lebte
von 1999 bis 2010
in Haiti.
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Gruppenbild mit Damen

Patrick Keller | So früh wie der damali-

ge Senator Barack Obama am 16. Januar 2007 hat sich diesmal keiner aus
der Deckung gewagt, um das Rennen
zu eröffnen. Zwei Gründe können
dies erklären: Es geht gegen einen
Amtsinhaber, nicht um ein offenes
Weißes Haus, dessen Ansehen damals
in Trümmern lag, und niemand will
den halsbrecherischen, sündhaft teuren Irrsinn eines zweijährigen landesweiten Wahlkampfs wiederholen.
Aber die mediale Aufmerksamkeit
richtet sich nach dem politischen Kalender. Nach dem republikanischen
Erdrutschsieg bei den Kongresswahlen im November 2010 und Obamas
mirakulösem Rebound noch vor
Weihnachten – Durchsetzung seines
zweiten gigantischen Programms zur
Wirtschaftsförderung, Verabschiedung des kontroversen New STARTVertrags zur nuklearen Abrüstung
und die historische Öffnung des USMilitärs für bekennende Homosexuel-
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le – bleibt daher auf absehbare Zeit
kein anderes Thema als die nächste
große Wahl. So schreibt John Podhoretz in Commentary (Januar): „Das
ansteckende, unwiderstehliche Gesellschaftsspiel dieser Tage ist die Wahl
2012. Was ist mit Palin? Kann Obama
die wirtschaftliche Lage überstehen?
(Eine andere Frage ist, ob die wirtschaftliche Lage Obama überstehen
kann.) Was ist mit Palin? Wird Obamas Zugeständnis an die Republikaner, die Steuersenkungen fortzuschreiben, ihn die notwendige Unterstützung auf der Linken kosten? Nicht
zu vergessen: Was ist mit Palin?“
Dementsprechend fand zum Jahreswechsel die große Vergleichsstudie
der Clarus Research Group zu den
Chancen einzelner Kandidaten in der
nächsten Präsidentschaftswahl erheblichen Widerhall in den Medien. Die
Meinungsforscher haben herausgefunden, dass Mitt Romney, der ehemalige
Gouverneur von Massachusetts, die
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In den amerikanischen Medien beginnt der Präsidentschaftswahlkampf 2012
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besten Chancen auf die Nominierung
durch seine Partei hat – 19 Prozent der
befragten republikanischen Wähler
sprechen sich für ihn aus. Es folgen
Mike Huckabee, der ehemalige Gouverneur von Arkansas, mit 18 und
Sarah Palin, die ehemalige Gouverneurin von Alaska, mit 17 Prozent. Andere denkbare Kandidaten sind abgeschlagen. Sowohl Romney als auch
Palin würden heute jedoch in der
Hauptwahl Obama unterliegen, Romney mit drei, Palin mit elf Prozent Unterschied (Huckabees Chancen wurden nicht ermittelt). Das gilt jedoch
nur unter der Voraussetzung, dass der
zentristische und milliardenschwere
New Yorker Bürgermeister Michael
Bloomberg als unabhängiger Kandidat
an der Präsidentschaftswahl teilnimmt.
Ihm sind laut Clarus bis zu 20 Prozent
der Stimmen zuzutrauen, so wie einst
Ross Perot, der Bill Clinton zu seinen
Wahlsiegen verhalf. Träte der ehemalige Präsident heute gegen Obama an,
würde er den Amtsinhaber mit 16 Prozent Unterschied bezwingen.
Schon dieser Ausschnitt verdeutlicht, dass es sich bei den derzeitigen
Umfragen um ebenso endlose wie hypothetische Zahlenspiele handelt. Sie
zeigen lediglich, dass die Kandidaten
gut im Rennen liegen, deren Namen
aus vorherigen Vorwahlen (und zusätzlich, im Falle Palins und Huckabees,
aus eigenen Fernsehshows) bereits bekannt sind. Dieser Bonus ist üblich
und kann sich sehr schnell verflüchtigen, wenn der tatsächliche Wahlkampf
begonnen hat und auch andere Kandidaten mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Zuletzt musste das Rudy Giuliani erfahren, der als „9/11-Bürgermeister“
König der Umfragen war, aber dann in
den Vorwahlen früh scheiterte.
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Die Erhebungen zeigen aber auch,
dass das republikanische Bewerberfeld
weit offen ist – und schwach. Denn
außer den Genannten drängt sich kein
natürlicher Herausforderer auf. Das
erlaubt auch abseitige Spekulationen.
So bringt das New York Magazine
(17. Januar) Jon Huntsman ins Spiel:
Obamas Botschafter in China könnte
den perfekten Abtrünnigen geben.
Während man aber Romney seine Zugehörigkeit zu den Mormonen inzwischen nachsieht, hätte Huntsman –
einst Gouverneur von Utah – diesbezüglich noch viel Arbeit zu leisten.
Anderen (ehemaligen) Gouverneuren wie Tim Pawlenty (Minnesota)
und Mitch Daniels (Indiana) werden
schon ernsthaftere Chancen zugesprochen, aber von Begeisterung für ihre
mögliche Kandidatur ist wenig zu spüren. Und Jungstars der Partei wie
Bobby Jindal (Gouverneur Louisiana)
und Marco Rubio
(Senator aus Flori- Das republikanische
da) sind gut bera- Bewerberfeld ist weit offen –
ten, noch einen und schwach
Wahlzyklus abzuwarten oder sich zunächst nur als Vizekandidat rekrutieren zu lassen. Zu
denken wäre da zum Beispiel an Nikki
Haley, die vergangenen Herbst mit Unterstützung der Tea Party in South
Carolina zur Gouverneurin gewählt
wurde. Ein faszinierendes Porträt im
Atlantic Monthly (Januar/Februar)
zeigt, wie die 40-jährige indisch-amerikanische Haley die patriarchalischen
Strukturen des Südstaats aufbrach und
sich zur Repräsentantin einer neuen
Generation konservativer Frauen in
den USA entwickelte.
Auffällig ist, dass alle hoch gehandelten Kandidaten auf Erfahrungen in
der Exekutive eines Bundesstaats ver-
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weisen können und nicht aus der landesweiten Legislative, dem Kongress,
stammen. Die starken republikanischen Senatoren wie Mitch McConnell
(ebenfalls im Atlantic porträtiert) und
Abgeordneten wie der Vorsitzende des
Haushaltsausschusses Paul Ryan, dem
der neokonservative Weekly Standard
(17. Januar) eine ausschweifende Liebeserklärung macht, sind unverzichtbar für den poliDie drei zentralen Themen:
tischen Prozess,
der Obama in
Wirtschaftsförderung,
Gesundheitsreform,
den
nächsten
zwei Jahren in
Verteidigungsausgaben
die Enge treiben
soll. Aber das öffentliche Ansehen des
Kongresses als Institution ist auf
einem Tiefstand; die Stimmung an der
Basis der Republikanischen Partei
wird keinen „Washington Insider“ als
Herausforderer Obamas zulassen.
Hinzu kommt, dass die Wirtschaft
wohl das beherrschende Thema der
kommenden Wahlsaison sein wird.
Gegen Arbeitslosigkeit, Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung lässt sich
überzeugender aus einem betroffenen
Einzelstaat wettern als aus dem Zentrum der Macht. Unter diesem Blickwinkel munitionieren die konservativen Medien und Redenschreiber ihre
Kandidaten mit Argumenten zu drei
Themenfeldern: dem Stimulus-Programm zur Wirtschaftsförderung, der
Gesundheitsreform und den Verteidigungsausgaben.
Die Regierung Obama hat Anfang
2009 Staatsausgaben in Höhe von 862
Milliarden Dollar durchgesetzt, die
allein darauf angelegt waren, die
Wirtschaft anzukurbeln. Ohne dass
dieser erste Stimulus eine signifikante
Verbesserung der Lage gezeitigt hätte,
legte Obama im Dezember 2010 ein
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zweites Programm nach, diesmal 990
Milliarden Dollar schwer. Dass der
abgewählte Kongress dem – auch mit
republikanischer Unterstützung – zustimmte, war ein Affront gegen die
Tea Party und die im November gewählten Abgeordneten, die Haushaltsdisziplin zu ihrem Mantra erklärt
hatten, aber erst im Januar ihr Amt
antreten konnten. Außerdem, schreibt
Charles Krauthammer in der Washington Post (17. Dezember), war es
ein wahltaktischer Fehler, weil „Stimulus II“ gerade rechtzeitig zur Jahresmitte 2012 seine Wirkung entfalten und somit Obama die Wiederwahl
sichern wird.
Dem widersprechen die Wirtschaftsprofessoren John F. Cogan und
John B. Taylor in Commentary (Januar). Ihrer Ansicht nach ist „Stimulus I“
wirkungslos verpufft, weil die Gelder
aus Washington vorwiegend dazu verwendet wurden, Schulden von Konsumenten und lokalen Regierungen zu
senken. Auch „Stimulus II“ werde aus
diesem Grund weder Konsum noch
Produktion steigern und sich daher als
teurer Flop erweisen. Cogan und Taylor, die schon unter Ronald Reagan
und George W. Bush Regierungsverantwortung getragen haben, empfehlen sich mit diesem Aufsatz nicht nur
als Champions der Reagonomics, sondern auch als Berater ambitionierter
republikanischer Kandidaten.
„Teurer Flop“ halten die allermeisten Republikaner auch für eine gute
Zusammenfassung der „Obamacare“
genannten Gesundheitsreform. In den
nächsten zwei Jahren werden sie
darum ringen, einzelne Aspekte der
Reform zurückzunehmen. Das wird
zwar im Wesentlichen an der demokratischen Senatsmehrheit scheitern,

IP • März/April 2011

Internationale Presse

aber die Aufmerksamkeit auf ein
Thema bündeln, das sich als Wahlkampfknüller entpuppt hat. So rechnet Tevi Troy (ebenfalls Commentary)
vor, dass ein Drittel der demokratischen Verluste bei den Kongresswahlen auf Obamacare zurückzuführen
sind. Die demokratischen Abgeordneten, die sich für die Reform aussprachen, reduzierten ihre Chancen auf
Wiederwahl drastisch. Die Republikaner werden alles daransetzen, diese
Stimmung aufrechtzuerhalten. Das
erfordert taktische Feinarbeit, denn
die Bevölkerung urteilt inzwischen
milder über Obamacare.
Diese taktische Feinarbeit wird
auch beim dritten derzeit zentralen
Thema der Republikaner notwendig:
den Verteidigungsausgaben. Denn hier
besteht ein grundlegender Widerspruch: Die Republikaner wollen
Schulden und Steuern senken, aber
den größten Ausgabenposten des Landes, die Verteidigungsausgaben, nicht
antasten. Als Verteidigungsminister
Robert Gates Anfang 2011 das Pentagon auf Kürzungen bei Rüstungsprojekten und der Truppenstärke verpflichtete, reagierte das Lager der Neocons und der America First!-Nationalisten mit lauten Warnrufen. So schrieb
Max Boot im Weekly Standard (17. Januar), dass unter diesen Bedingungen
Amerika seine Rolle als Garant internationaler Stabilität kaum noch wahrnehmen könne – insbesondere angesichts der Aufrüstung Chinas. Die Gegenrede der linken Blogosphäre auf
die vermeintlichen Kriegslobbyisten
war nicht verwunderlich. Interessant
ist aber, dass auch zahlreiche Republikaner, selbst aus der Tea Party, das
Pentagon ebenso unter den Sparzwang
stellen wollen wie alle anderen Bud-
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gets des nationalen Haushalts. So fordert beispielsweise das National Interest (Januar/Februar) eine grundlegende Abkehr von der „imperialen Außenpolitik“ der vergangenen 20 Jahre.
Dieser republikanische Richtungsstreit wird auch in den Vorwahlen
eine wichtige Rolle spielen.
Was sagen die Kaffeesatzleser in
den Medien nun also über die republikanische Kandidatenfindung? Zunächst einmal gilt der Leitsatz, dass
sowieso alles von der Wirtschaft abhängt: Sollte im Herbst 2012 die Lage
immer noch so finster sein, verliert
Obama auch gegen
eine Nullnummer Es gilt der zynische Leitsatz,
als Kandidat – ver- dass sowieso alles von der
bessert sich die Wirtschaft abhängt
Lage, gewinnt er in
jedem Fall. Für die Republikaner geht
es also darum, für den Fall einer uneindeutigen wirtschaftlichen Situation ein attraktives Paket zu schnüren.
Der Herausforderer sollte also eher
zentristisch als radikal sein, eine Aura
der Verlässlichkeit besitzen und sich
im Idealfall schon als moderat-konservativer Reformer bewährt haben. Das
heißt nicht zuletzt, dass Sarah Palin
eher die Rolle der Königsmacherin als
die der Königin zufallen wird. Sollten
Sie also von John Podhoretz beim
nächsten Spieleabend zu einer Wette
aufgefordert werden, setzen Sie auf
ein von Palin unterstütztes Romney/
Haley-Ticket. You could do worse.
Dr. PATRICK KELLER
ist Koordinator für
Außen- und Sicherheitspolitik der
Konrad-AdenauerStiftung in Berlin.
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Herzenssachen und Pflichtlektüren
Neuerscheinungen zur Europäischen Union und zum Vertrag von Lissabon

Almut Möller | „Europas Lieblingsinstrument ist die Lupe, wo es ein Fernglas

sein sollte“, erklärt Zeit-Korrespondent Jochen Bittner in „So nicht, Europa“: Die EU regele Kleines zu groß und Großes zu klein. Berechtigte Kritik
oder plumpe Polemik? Und was genau stand noch mal im Vertrag von Lissabon? Neue Bücher für Euro-Skeptiker, -Enthusiasten und Detailverliebte.
„So nicht, Europa“ – wenn das keine
Kampfansage ist. Verziert mit der viel
zitierten Glühbirne auf dem Cover
kündigt der Buchtitel Großes an: Jochen Bittner, Europa- und NATOKorrespondent der Zeit in Brüssel, ist
angetreten, die „drei großen Fehler
der EU“ aufzudecken.
Ach, wenn es doch nur drei wären.
Großflächig und handlich gedacht
sind dies bei Jochen Bittner folgende:
Die EU regele Kleines zu groß (die
Gestaltung kleinster Lebensbereiche,
Beispiel: das Glühbirnenverbot) und
Großes zu klein (die halbherzige Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik). Sie regele Weiches zu hart (offenbar unwiderruflich: zwei feste Standorte für das Parlament) und Hartes zu
weich (den Stabilitäts- und Wachstumspakt). Und sie sei oben zu schnell
(das Elitenprojekt) und unten zu
langsam (die Entkoppelung der Bürger). Dies seien die Gründe, warum es
der Europäischen Union schwer falle,
„das richtige Maß ihrer Macht zu fin-
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den“: „Europas Lieblingsinstrument
ist die Lupe, wo es ein Fernglas sein
müsste, und sein Identitätsproblem
erwächst aus der Tatsache, dass es
längst nicht mehr durch eine große
Idee von oben zusammengehalten
wird. Sondern durch tausend kleine
Interessen von unten.“
Das Buch ist unterhaltsam geschrieben und reich an Beispielen –
wer sich regelmäßig im Brüsseler Europaviertel aufhält, erkennt ihn wieder, den „Geruch von Brüssel“. Hier
schreibt keiner, dem die Union per se
ein Dorn im Auge ist. Aber Bittner legt
den Finger in die Wunden. Und er
provoziert, indem er Sätze schreibt wie
diesen: „So ist das wohl in einer Stadt,
in der alle Fremde sind und Freundschaften suchen. Der demokratische
Sportsgeist weicht dem gemeinschaftsstiftenden Ethos, an einem Strang zu
ziehen. Das Soziologische setzt sich
fort ins Juristische. Die Menschen ‚verbrüsseln‘, und in der Folge auch die
Gesetze.“ Erasmus für Erwachsene.
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„So nicht, Jochen Bittner!“, konterte kürzlich der Lissabon-geprüfte
Europaabgeordnete Elmar Brok und
bemängelte, dass das Buch „durch so
manche Einseitigkeit nur einen weiteren Beitrag zu den Vorurteilen liefert“.
Ist das so? Sicher, der Text ist meinungsstark. Aber der Autor kennt
seine Fakten, hat in Brüssel und in
Europas Hauptstädten recherchiert.
Sein Buch bietet mehr als plumpe Europakritik. Und fundierte Kritik muss
die EU inzwischen aushalten können.
Es ist nicht vorrangige Aufgabe eines
Journalisten, die Errungenschaften
der europäischen Einigung zu verteidigen. Vielleicht ist es aber auch eine
Generationenfrage, die es dem Enddreißiger Bittner erlaubt, mit kritischer Distanz und einer Mischung aus
Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit über
die Macken der EU zu schreiben. Die
Reaktionen zeigen jedoch, dass die
europäische Einigung in Deutschland
weiter ein emotional besetztes Diskussionsthema bleibt.
Wie denn dann, Europa?
Auf „Wie denn dann, Europa?“ wartet
seitdem die EU-Fangemeinde. Kann
die Bertelsmann Stiftung Abhilfe
schaffen? Das Europateam um Joachim Fritz-Vannahme fährt nicht nur
die eigene Expertise aus vielen Jahren
Europaarbeit auf, sondern auch prominente Verstärkung. Joschka Fischer,
Wolfgang Schüssel und Guy Verhofstadt stellen sich in den Dienst der
guten Sache. Die Titelgestaltung von
„Europa wagen“ lässt den Leser angesichts einer beflaggten Playmobilparade auf dem Cover schmunzeln.
Der Band deckt ein breites Spektrum der Europapolitik im Zeichen
des Vertrags von Lissabon und der Fi-
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nanz- und Wirtschaftskrise ab. Europas Demokratie – Europas Wirtschaft
– Europas Weltbild, so der Dreiklang,
in den die rund 15 Beiträge eingebettet sind, unterbrochen durch „Zwischenrufe“ und einen Ausblick der
drei europäischen Staatsmänner.
Die Texte behandeln neue Institutionen des Vertrags von Lissabon –
den Präsidenten des Europäischen
Rates, die Europäische Bürgerinitiative, die neuen Rechte des Bundestags
–, die Auswirkungen der Finanz-,
Wirtschafts- und Euro-Krise und die
Außenpolitik der Union: Europäischer Auswärtiger Dienst, Nachbarschaftspolitik, Beziehungen zu Russland. Dabei thematisieren die Autoren
auch ganz grundsätzliche Fragen der
europäischen Einigung, die sich im
Jahr 2010 neu und mit besonderer
Brisanz gestellt haben: Ist die Union
noch zu solidarischem Handeln fähig?
Fritz-Vannahme meint, dass Solidarität weiterhin Kernidee und Kerngeschäft der Union ist und sein müsse.
Es gehe dabei nicht um Sympathie,
sondern um gelebte Solidarität, in besonderer Weise verkörpert durch die
gemeinsame Währung. „Instrumente
und Institutionen erzeugen im Alltag
Solidarität und im Krisen- und Konfliktfall erzwingen sie diese sogar. (...)
Einer für alle, alle für einen. Wer diese
Regel bricht, schwächt sich und das
Ganze.“ Kann sich das Modell von
„Wohlstand statt Wachstum“ durchsetzen, fragen Katharina Benderoth
und Isabell Hoffmann, und sind überzeugt: „Europa ist auf ein ökonomisches und ökologisches Umdenken im
Sinne der Nachhaltigkeit angewiesen.
(...) Der Gewinn ist die Zukunftsfähigkeit Europas.“ Joschka Fischer
macht in seinem Ausblick den Schritt

Jochen Bittner:
So nicht, Europa!
Die drei großen
Fehler der EU.
München: dtv 2010,
288 Seiten, 14,90 €

Bertelsmann
Stiftung (Hrsg.):
Europa wagen.
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2010,
256 Seiten, 29,00 €
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Edmund Ratka):
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Union. Stuttgart/
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hin zu den Vereinigten Staaten von
Europa – ganz im Geiste der „Spinelli
Group“, einem Netzwerk namhafter
europäischer Politiker und Denker,
das sich 2010 zusammengefunden hat,
um der Debatte zu einem föderalen
Europa wieder mehr Raum zu geben.
Fischer unterstützt die Initiative.
Es ist nicht verwunderlich, dass
das Krisenjahr 2010 einen Band wie
diesen hervorgebracht hat, der sich
der Union an vielen Stellen aus einer
normativen Perspektive nähert. Am
Ende ist auch hier Europa ein Stück
weit Herzenssache. Die Autoren beziehen damit in der aktuellen Europadebatte klar Position.
In der Kategorie „Pflichtlektüre“
gibt es ebenfalls Neues zu vermelden:
Dem Ineinandergreifen von Unionsund Verfassungsrecht nimmt sich ein
systematischer Kommentar zu den
Lissabon-Begleitgesetzen an. Die Herausgeber, Andreas von Arnauld und
Ulrich Hufeld, legen auf 500 Seiten
eine umfassende juristische Darstellung und Einordnung der Begleitgesetze zum Lissabon-Vertrag vom
13. Dezember 2007 und zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juni 2009 vor. Diese
ergänzen und konkretisieren den
„Europaartikel“ des Grundgesetzes
(Art. 23 GG), mit dem Anfang der
neunziger Jahre die Rolle von Bundestag und Bundesrat im europäischen Einigungsprozess gefestigt und
die Ratifizierung des Vertrags von
Maastricht ermöglicht wurden. Der
Band ist ein systematischer Wegweiser durch das deutsche Europaverfassungsrecht. Dabei wirft er ganz
grundsätzlich die Frage nach den
neuen Anforderungen an die Arbeit
von Bundestag und Bundesrat durch

den Vertrag von Lissabon auf – ein
Thema, das in der Praxis derzeit
einen hohen Stellenwert einnimmt.
Schließlich hält UTB zwei neue
Lehrbücher zur Europäischen Union
bereit. Werner Weidenfeld und Edmund Ratka haben eine kurze einführende Gesamtdarstellung zur Europäischen Union vorgelegt. Diese umfasst
einen historischen Überblick, eine
Skizzierung der wichtigsten Theorien
der europäischen Integration sowie
eine grundlegende Darstellung ihrer
Organe, Entscheidungsverfahren und
zentralen Politikfelder. Ergänzt durch
Entwicklungsszenarien und Literaturempfehlungen, ermöglicht der Band
einen ersten Zugriff auf das komplexe
Themenfeld Europäische Union.
Last not least hat Franco Algieri
eine Einführung in die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
der Union geschrieben, deren Entstehung und Entwicklung der Autor seit
den Anfängen mit dem Vertrag von
Maastricht analysiert und begleitet
hat. Der Band spiegelt den Stand unter
dem Vertrag von Lissabon wider, der
im Dezember 2009 in Kraft getreten
ist, und umfasst damit auch die jüngste
Entwicklungsetappe der GASP und
ihre Neuerungen wie den Europäischen Auswärtigen Dienst, die Beistandsklausel und die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit. Ein prägnanter Überblick über ein dynamisches Politikfeld.
ALMUT MÖLLER
ist Leiterin des
Alfred von Oppenheim-Zentrums
für Europäische
Zukunftsfragen im
Forschungsinstitut
der DGAP.
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Nichts war unvermeidlich
... auch nicht der Zerfall Jugoslawiens: Neuerscheinungen zu
Geschichte und Gegenwart Südosteuropas

Armando Garcia Schmidt | Über ein Jahrzehnt nach Ende der Jugoslawien-

Kriege schlägt die Debatte über Geschichte und Zerfall des Vielvölkerstaats
weiter emotional hohe Wellen, auch in Deutschland. Eine Historikerin und
ein Journalist suchen nach neuen Zugängen zur Entwicklung Jugoslawiens
im 20. Jahrhundert und zum Konflikt im Kosovo.
War der Untergang Jugoslawiens das
absehbare Ende einer Fehlentwicklung? Wer sich die Literatur anschaut,
die seit der Auflösung des Vielvölkerstaats erschienen ist, könnte zu diesem Schluss kommen. Statt Gesamtschau und Analyse dominieren Nationalgeschichten, die im Stil des
19. Jahrhunderts das Eigene gegen
das Andere abgrenzen und die Nation
als naturgegebene Größe setzen.
Dass Geschichte jedoch offen ist
und der Zerfall Jugoslawiens nicht
unvermeidbar war, zeigt Marie-Janine
Calic in ihrer „Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert“. Dabei räumt
sie mit dem Vorurteil der „Andersartigkeit“ des Balkans auf. Die südslawischen Länder wurden, zeitversetzt
und regional ungleichmäßig, von denselben Dynamiken erfasst, die im übrigen Europa Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts fundamental veränderten.
Die Idee einer jugoslawischen Nation – geeint durch Sprache, getrennt
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nur durch konfessionelle Zugehörigkeit – verblasste bereits im „ersten“
Jugoslawien, dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das 1918
aus dem Königreich Serbien und der
slawisch geprägten „Konkursmasse“
im Süden des Habsburger Reiches entstanden war. Dennoch überlebte die
Idee des gemeinsamen Staates für alle
Südslawen auch die Zeitenschwelle des
Zweiten Weltkriegs. Nach Besatzung,
Zerstückelung, Kollaboration, Partisanenkampf und Bürgerkrieg entstand
Jugoslawien als Föderative Volksrepublik unter Josip Broz Tito wieder.
Auf beeindruckende Weise gelingt
es der Münchner Historikerin, die
DNA der Tito-Ära zu entschlüsseln.
Neben den Standards über den jugoslawischen Sonderweg in der internationalen Politik wie im Staats- und
Wirtschaftsaufbau bietet sie etliche
wichtige Einblicke in die sich vor
allem ab den sechziger Jahren rasant
verändernde Sozialstruktur, Kultur
und Mentalität in Jugoslawien.
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Auch wenn Calic die Offenheit der
Geschichte betont, identifiziert sie vier
Grundprobleme, die das Projekt Jugoslawien schließlich scheitern ließen:
1. die nationale Problematik, die die
Fragen nach einem Interessenausgleich zwischen den Ethnien und nach
der Legitimität des politischen Systems wach hielt; 2. eine soziale und
wirtschaftliche Rückständigkeit gegenüber West- und Mitteleuropa –
nicht trotz, sondern wegen des Modells des selbstverwalteten Sozialismus; 3. sozioökonomische Unterschiede zwischen Norden und Süden, die
Benachteiligungsgefühle auf der einen
und den Unmut über ständige Transferleistungen auf der anderen Seite
strukturell verankerten; 4. Abhängigkeiten von politisch-strategischen
Großmachtinteressen.
Diese vier Faktoren, so Calic, führten zu einem latenten Zweifel an der
Legitimität des Staates. Nach dem Tod
Titos, der die Spannungen noch kraft
seiner persönlichen Autorität kontrollierte, und bedrängt durch die Wirtschaftskrise der achtziger Jahre verlor
ein Großteil der Bevölkerung den
Glauben an das Fortschrittsversprechen der Partisanengeneration. Das
Scheitern des sozialistischen Ideals
und die Delegitimierung des Ausgleichssystems zwischen Republiken
und Völkern führten in eine Endzeitstimmung, aus der nur die gewaltsame
Emanzipation der eigenen Nation
einen Ausweg zu weisen schien.
Calic weiß, dass so manches ihrer
Urteile kontrovers diskutiert werden
wird. War die deutsche Anerkennung
Sloweniens und Kroatiens verfrüht?
Verbaute die Politik von Hans-Dietrich Genscher die (wenngleich geringe) Chance auf eine friedliche Auf-

lösung Jugoslawiens? Sicher scheint,
dass die Anerkennung beider Länder
die politischen Akteure in Bosnien
unter Handlungszwang brachte. Jetzt
stellte sich auch hier nur noch die
Frage: Unabhängigkeit ja oder nein?
Von hier ab gab es kein Zurück mehr.
Der Versuch, die Geschichte des
20. Jahrhunderts auf 415 Seiten zu
reduzieren, verlangt Mut zur Verdichtung. Die Synthese gelingt Calic gut,
auch wenn einige Ungleichgewichte
auffallen. So wird der Entwicklung
der Partisanenbewegung viel Raum
gewidmet, der für die Zerfallskriege
der neunziger Jahre fehlt. Auch die
von Calic beklagte regionale Disparität bildet sie selbst ab: Die Entwicklungen in den „Kernländern“ Serbien,
Kroatien, Slowenien und Bosnien stehen im Vordergrund. Montenegro,
Mazedonien und der Kosovo bleiben
vielfach unbeachtet. Dennoch sei das
Buch jedem, der sich mit Südosteuropa beschäftigt, wärmstens zur Lektüre
empfohlen.
Dass das Thema auch im deutschsprachigen Raum hoch emotional besetzt ist, kann man an Reaktionen auf
das Buch ablesen. Etwa im Feuilleton
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Calic changiere „zwischen zeitgeistig
überhöhten theoretischen Anforderungen und einer unreflektierten ‚Jugostalgie‘“, heißt es da polemisch,
bevor das sinnlose Gedankenspiel unternommen wird, ob nicht doch
„Hass“ als entscheidende Kategorie
der Analyse im Falle Jugoslawiens
angemessen sei.
Auch der Autor des Buches „Kosovo. Geschichte eines Konflikts“ weiß
aus eigener Erfahrung, dass die Wogen
hoch schlagen, wenn man aus und
über Südosteuropa schreibt. In Inter-
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netforen eilt Rathfelder der Ruf eines
„lügenden Serbenfressers“ voraus, seit
der taz-Korrespondent im August 1998
verfrüht und ohne hinreichende Prüfung von einem vermeintlichen Massenmord an Zivilisten im kosovarischen Rahovec berichtete. Die Lage
war aufgeheizt, die NATO-Staaten
rangen um eine Entscheidung für oder
gegen eine Intervention. Gerade in
Deutschland wurde hart debattiert,
ging es doch um einen Paradigmenwechsel ohnegleichen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sollte
Deutschland in einen Krieg gegen Serbien eintreten? Kein Wunder, dass
Meldungen wie die von Rathfelder
höchste Brisanz besaßen.
Mit diesem Buch legt der langjährige Berichterstatter seine Sicht der
Dinge zur Entwicklung des KosovoKonflikts von 1987 bis 2009 vor. Anders als Calic geht es ihm nicht um
eine wissenschaftliche Analyse. Der
Text ist im Reportagestil gehalten,
Personen und konkrete Ereignisse stehen im Mittelpunkt. Interviews mit
den Beteiligten runden das gut lesbare
Werk ab, das ein nützliches Zeitdokument darstellt.
Dabei hat Rathfelder mitnichten
„Schaum vor dem Mund“, wie es ihm
seine Kritiker einst vorwarfen. Er geht
selbstkritisch mit den Möglichkeiten
seines Berufsstands um, gesteht auch
Fehler bei der Recherche in Rahovec
1998 ein. Und er lässt klar erkennen,
dass er nicht von gänzlich neutralem
Standpunkt aus schreibt. So sieht er
die Emanzipationsbewegung der Kosovo-Albaner in einem Zusammenhang
mit den demokratischen Erhebungen
der achtziger Jahre in Mittelosteuropa.
Doch ist er auch nicht stumpf antiserbisch. Er beklagt, wie die von ihm als
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Aufbruchstimmung wahrgenommene
Unrast im Belgrad der späten Achtziger nicht zu einem demokratischen
Wandel führte, sondern Slobodan
Milošević und andere skrupellose Nationalisten an die Macht brachte.
Drastisch schildert Rathfelder
seine Kriegserlebnisse und die lebensgefährliche Arbeit der internationalen
Journalisten, die sich 1998 und 1999
auch noch gegen die Instrumentalisierung durch alle Kriegsparteien wehren mussten.
Besonders verdienstvoll ist Rathfelders Aufarbeitung der Entwicklungen im Kosovo seit 1999. Ein schier
unlösbares Geflecht von internen und
externen Akteuren zerrt um die
Zukunft des kleinen Landes. Die
UNMIK und auch die sie später
teilweise ablösenden EU-Missionen
sind im Gestrüpp von widersprüchlichen Mandaten und bürokratischen
Hemmnissen gefangen. Derweilen
werden Claims zwischen den Führern der Gruppen abgesteckt, die aus
dem bewaffneten Widerstand entstanden sind und oft mehr kriminellen Netzwerken als Parteien gleichen.
Serbien und mit ihm einige EU-Staaten wehren sich dagegen, ein unabhängiges Kosovo anzuerkennen. So
fällt die Prognose Rathfelders für die
Zukunft gemischt aus. Nur eine langfristige und prinzipienfeste Strategie
vor allem der EU könne dem Kosovo
noch Perspektiven eröffnen.

Erich Rathfelder:
Kosovo. Geschichte eines Konflikts.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 2010,
459 Seiten, 18,00 €
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Das Ende des billigen Öls
... und was wir tun können, damit es uns nicht teuer zu stehen kommt

David Bosold | Die Welt sei flach und werde noch flacher, verkündete Thomas Friedman vor rund fünf Jahren. Von der Globalisierung könnten alle
profitieren: Unternehmer, Schwellenländer, Verbraucher. Mit diesem für
die Aufbruchstimmung der frühen zweitausender Jahre typischen Wunschdenken will der kanadische Ökonom Jeff Rubin jetzt aufräumen.

Immobilienblasen und Kreditausfallversicherungen werden meist als Ursachen für die Wirtschaftskrise ausgemacht, von der sich vor allem die USA
nur schwer erholen. Das aber seien
nur Symptome, schreibt der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Jeff
Rubin in seinem jüngsten Buch. Als
wahren Grund für die Krise macht er
den unstillbaren Energiebedarf der
OECD-Welt und der Schwellenländer
bei zu knappem Angebot aus.
Nun muss man Rubins Auffassung in dieser Frage nicht unbedingt
teilen – vieles an seinen Ausführungen erscheint oberflächlich. Aber
lange will er sich ohnehin nicht bei
den Gründen der Krise aufhalten.
Vielmehr möchte er einen Blick in die
nahe Zukunft werfen. Rubin geht
davon aus, dass die Energiepreise
nach einem kurzen Absinken während der Krise wieder in so astronomische Höhen steigen werden wie
vor dem Herbst 2008. Der Grund
liegt nach seiner Ansicht nicht etwa
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in Konjunkturschwankungen, sondern in einem strukturellen Problem.
Peak Oil, der Zeitpunkt, an dem das
globale Ölfördermaximum erreicht
und die Hälfte der gesamten Reserven
verbraucht sein werden, sei nämlich
schon da. Dabei geht er nicht weiter
auf Fachdebatten ein, ob denn ein
genauer Zeitpunkt eines Peak Oil
überhaupt zu bestimmen wäre, oder
ob optimistische Szenarien berechtigt
sind, die noch ausreichende Reserven
für den globalen Energiebedarf in den
Ölsand- bzw. Ölschiefervorkommen
Kanadas und Venezuelas vermuten.
Hat ein Peak Oil schon stattgefunden, dann ist ein Ölpreis von 200
Dollar pro Barrel (159 Liter) keine
unrealistische Annahme. Wie nachhaltig wäre dann nicht nur der American, sondern auch der Western Way
of Life? Und würde sich die Welt dann
nicht entglobalisieren?
Dass die über mehrere tausend
Kilometer per Flugzeug importierte
Schale Erdbeeren zu Weihnachten
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unter diesen Umständen für den Verbraucher nahezu unbezahlbar würde,
ist wenig überraschend. Ein Ölpreis
von 200 Dollar und mehr würde aber
auch eine Reihe von einheimischen
Wirtschaftssektoren wie die Stahlindustrie wieder wettbewerbsfähig machen. Der Transportkostenanteil chinesischen Stahls würde dann nämlich
effektiv jenen knapp 15 Prozent Einfuhrzoll entsprechen, der vor den
Freihandelsrunden der achtziger und
neunziger Jahre galt. Dass der Anteil
eines solchen fiktiven Zolls auf 20 bis
30 Prozent stiege, wenn in den Verkaufspreis die Energieeffizienz bzw.
Treibhausgasbilanz einflösse, würde
in Zukunft auch jene zum Umdenken
bewegen, die bisher die Klimaschutzbemühungen in Amerikas Industrie
blockierten.
Rubin zieht daraus den Schluss:
Die OECD-Welt besitzt in den kommenden Jahrzehnten einen enormen
Wettbewerbsvorteil gegenüber den
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China). Die Infrastruktur,
Bildungseinrichtungen und Energieeffizienz der OECD-Länder erlaubten
nämlich ein nachhaltiges Wirtschaften, das in Zukunft unausweichlich
werde. Die auf billigem Öl basierende
Arbeitsteilung – Just-in-time-Produktion, Nahrungsmittelproduktion am
anderen Ende der Welt, Verlagerung
der Zulieferindustrie nach Asien – sei
hingegen ein Auslaufmodell. Der
Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg liege
in der Energieeffizienz und dem Verhindern des „Rebound-Effekts“. Denn
für Produktion und Betrieb eines Geräts wird zwar inzwischen weniger
Energie verbraucht; die Einsparungen
aber werden schnell an anderer Stelle
– durch die Klimaanlage, den Zweit-
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und Drittfernseher oder den Swimmingpool im Garten – wieder verbraucht.
Der Weg, den eine Ware von der
Produktion zum Verbraucher zurücklegt, werde also kürzer, womit zwei
Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte umgekehrt würden: Die Industrieproduktion verlagere sich nach
Europa und Nordamerika zurück und
der Anteil der in der Landwirtschaft
beschäftigten Menschen nehme in
den Industrieländern zu. Das sind gewagte Prognosen. Doch solche Szenarien einmal durchzuspielen ist ein
Verdienst Rubins.
Unbefriedigend jedoch bleibt Rubins Analyse der Konsequenzen solch
einschneidender Prozesse. In den Szenarien werden die politischen und gesellschaftlichen Dimensionen des postfossilen Zeitalters ausgeblendet. Rubin
konzentriert sich lediglich auf die
Wirtschaft. So bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet.
Wie würde sich eine „Entglobalisierung“ auf eine politisch und wirtschaftlich immer stärker vernetzte
Welt auswirken? Kann und wird eine
Gesellschaft, die nicht mehr auf fossile
Energien zurückgreift, wirklich wieder zu einer Industrie- oder gar einer
Agrargesellschaft werden? Rubin propagiert hier die wirtschaftlichen Erfolgsrezepte vergangener Jahrzehnte.
Gewünscht hätte man sich mehr innovatives Nach-vorne-Denken.

JEFF RUBIN:
Warum die Welt
immer kleiner wird.
Öl und das Ende
der Globalisierung.
München: Hanser
2010, 282 Seiten,
19,90 Ð
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Nonnenmacher, Dr. Friedbert Pflüger, Dr. Bernhard Reutersberg, Beate Satory, Rudolf Scharping,
Herbert J. Scheidt, Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, Prof. Dr. Rita Süssmuth, Prof. Dr. h. c. Horst
Teltschik, Günter Verheugen, Karsten D. Voigt, Dr. Antje Vollmer, Dr. Theodor Waigel, Dr.
Ludolf-Georg von Wartenberg, Heinrich Weiss, Dr. Richard von Weizsäcker, Dr. Monika WulfMathies, Dr. Stefan Zoller
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Schlusspunkt

Europäer, sprecht mit einem Mund!
Denn mit einer Stimme, das klappt (noch) nicht
Zu den schönsten Floskeln der Politik
zählt die Forderung, Europa solle auf
der Weltbühne „mit einer Stimme
sprechen“. Das klingt seit 40 Jahren so
plausibel wie unrealistisch, weil Europas Restnationalismus ein Förderinstrument für Kakophonie ist. So schreitet jene Machterosion voran, die 1914
begann und durch die europäische Einigung gestoppt werden sollte. Heute
beschleunigt der Aufstieg der Schwellenländer den Machtverfall.
Der klügste Vorschlag, diesen Prozess zu bremsen, stammt von Pascal
Lamy. Als Generaldirektor der Welthandelsorganisation kennt er die Realitäten der Global Governance: „Wenn
ein Europäer das Wort ergreift und
danach noch ein Europäer zum selben
Thema spricht, hört niemand zu. Entweder sagen sie dasselbe, dann wird es
langweilig; oder sie sagen nicht dasselbe, dann beeinflussen sie das Ergebnis
nicht. Die Lösung sollte deshalb sein,
dass die Europäer mit einem Mund
sprechen. Nicht mit einer Stimme,
sondern mit einem Mund.“
Eine Stimme? Ein Mund? Was wie
Sophisterei klingt, beschreibt einen
wichtigen Unterschied, nämlich jenen
zwischen Chor und Solo, zwischen
einem Europa der Staaten und einer
einheitlichen Außenrepräsentation
aller. Nur noch ein Mund öffnet sich,
um für Europa zu sprechen, zu jedem
Thema. Welch ein Fortschritt! Welch
eine Hürde! Lamy weiterzudenken,
bedeutet, ein Experimentierfeld für
seine Ein-Mund-Politik zu finden.
Dafür bietet sich die G-20 an.
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Die Vorzüge der Ein-Mund-Politik
wären immens: Die Schwellenländer
müssten jenes Europa ernst nehmen,
das sie bislang für einen Flohzirkus
halten. Zweitens stärkte die Erwartung eines virtuosen Kreises mit weiteren Einigungschritten Europa zusätzlich. Drittens verbreiterte sich Europas Repräsentation. Kein mittelgroßer EU-Staat liefe künftig Gefahr,
ausgeladen zu werden. Und viertens
würde damit die Effektivität der G-20
verbessert. Dadurch erhöhte sich die
Chance, dass die wichtigsten Elemente
der gegenwärtigen Weltordnung erhalten bleiben, was im Interesse der europäischen Status-quo-Mächte liegt.
Einen Haken freilich hat die schöne neue Ein-Mund-Politik: Nicolas
Sarkozy und Angela Merkel, David
Cameron und Silvio Berlusconi dürften sich kaum selbst zugunsten „Europas“ ausladen. Die G-20, auch wenn
sie die Welt der souveränitätsfeindlichen Globalisierung ordnen soll, ist
ein Refugium klassischer Nationalstaaten. Darum empfehlen sich Zwischenschritte: Alle fahren zum G-20Gipfel, aber zu jedem Themengebiet
spricht nur einer. Das löst Koordinierungsdruck aus. Wie heilsam der ist,
wissen sie aus der Iran-Politik. Dort
sprechen sie schon mit einem Mund.
Deshalb ahnen sie längst, dass auf
Dauer nur die Ein-Mund-Politik garantiert, dass niemand weghört, wenn
Europa spricht.
Thomas Kleine-Brockhoff ist Senior Director
beim German Marshall Fund.

IP • März/April 2011

