Editorial

Was bewegt die Welt?
US-Präsident Barack Obama musste wochenlang mit dem Kongress verhandeln, um eine Haushaltssperre abzuwenden. Wäre sie verhängt worden, hätten
die USA nicht einmal den Sold ihrer weltweit eingesetzten Soldaten zahlen
können. Die EU hat alle Hände voll zu tun, schwächelnde Mitgliedsländer zu
stützen und eine Krise ihrer Gemeinschaftswährung zu verhindern. Chinas
Wirtschaft hingegen wächst in beeindruckendem Maße weiter.
Dass Geld Macht ist und die Machtpole der Welt sich verschoben haben, ist
keine überraschende Erkenntnis mehr. Wesentlich interessanter ist es, von
diesem Ausgangspunkt weiter zu denken: Welche Staaten oder Bündnisse verfügen über die Mittel und den Willen, effektiv gegen den Klimawandel vorzugehen? Ist die dafür notwendige technische Innovationsfähigkeit auf offene,
demokratische Gesellschaften beschränkt? Hat das westliche Narrativ von Demokratie und Marktwirtschaft unwiederbringlich seine Deutungshoheit verloren? Was bewegt die Welt und welche globalen Treiber prägen sie? Diesem
Schwerpunkt hat sich die Stiftung Wissenschaft und Politik in Kooperation mit
der Society and Technology Research Group der Daimler AG gewidmet. Und
diese Fragen greifen wir im Titelthema auf.
In der Causa Libyen, in der es grundsätzlich um die Bereitschaft geht, auf
der globalen Bühne Verantwortung zu übernehmen, zeigt sich ein ganz anderes
Bild: Die USA, Großbritannien und Frankreich stimmten für eine Flugverbotszone in Libyen. Die neuen Spieler aber hielten sich zurück. China, Russland
und die nichtständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats Indien, Brasilien und
auch Deutschland enthielten sich.
Wer die Rebellen sind und warum ein Einsatz von Bodentruppen in Libyen
unvermeidlich sein könnte, erfahren Sie in unserem Magazinschwerpunkt ab
Seite 70. Die Entwicklungen in den arabischen Ländern, in denen bereits ein
Umsturz stattgefunden hat, kommen ebenfalls nicht zu kurz. Ihnen widmen
wir uns ausführlich ab Seite 90.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Bodentruppen nach Libyen?
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IP-Forsa-Frage

Sollte die internationale Gemeinschaft Bodentruppen nach Libyen entsenden, falls die bisherige
Flugverbotszone den Schutz der dortigen Zivilbevölkerung nicht gewährleisten kann?
C

A Nein 60 %
B Ja 32 %
C Weiß nicht 8 %

B

A

Ja

Nein

Ja

Nein

Männer

40

55

CDU/CSU

30

62

Frauen

25

65

SPD

31

62

18 – 29-Jährige

47

44

Grüne

40

53

30 – 44-Jährige

37

58

Linke

21

74

45 – 59-Jährige

28

64

FDP

48

48

über 60 Jahre

23

68

Ein Drittel der Bundesbürger befürwortet einen möglichen Einsatz von Bodentruppen in Libyen, sollte es durch die bisherige Flugverbotszone allein
nicht gelingen, die libysche Zivilbevölkerung vor militärischen Angriffen des
Gaddafi-Regimes zu schützen. 60 Prozent der Befragten sprechen sich allerdings gegen eine solche Maßnahme aus.
Bei den Männern ist der Anteil der Befürworter mit 40 Prozent dabei deutlich höher als bei den Frauen, von denen nur ein Viertel die Entsendung von
Bodentruppen unterstützen würde.
Starke Meinungsunterschiede zeigen sich auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen. So findet der Einsatz mit 47 Prozent bei den 18- bis 29Jährigen mit Abstand am meisten Zuspruch. Zehn Prozent weniger sind es bei
den 30- bis 44-Jährigen; 68 Prozent der über 60-Jährigen lehnen die Entsendung von Bodentruppen ab.
Sowohl die Anhänger der SPD als auch die der Union sind mehrheitlich
gegen den Einsatz, bei den Anhängern der Linken sind es 74 Prozent. Die
Hälfte der befragten FDP-Anhänger gibt indes an, einem möglichen Einsatz
von Bodentruppen als weitere Maßnahme in Libyen zuzustimmen. Bei den
Grünen sind dies nur 40 Prozent.
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Datenbasis: 1005 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 6. und 7. April 2011.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.
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Zahlen
Der mobile Datenverkehr wird sich laut einer aktuellen Cisco-Studie in den
nächsten vier Jahren weltweit um das 26-Fache erhöhen. Grund dafür ist die
immer schneller voranschreitende Verbreitung mobiler Technologien.
2015 wird statistisch gesehen jeder der 7,2 Milliarden Erdbewohner ein
26
mobiles Gerät besitzen. Mit 129 Prozent wird das stärkste Wachstum
im Nahen Osten und Afrika stattfinden, gefolgt von Lateinamerika mit
111 Prozent. Erstmals wird im Jahr 2015 der Zugang zu mobilen Netzwerken
in einigen Gebieten größer als der Zugang zu Elektrizitätsnetzen sein.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen arbeiteten 2009 rund 215 Millionen
Menschen außerhalb ihres Heimatlands. Dies entspricht etwa drei Prozent der
Weltbevölkerung. Grund dieser Entwicklung ist vor
allem die Perspektive, von besseren Arbeitsverhältnissen
in den Industrieländern zu profitieren und so die
im Heimatland verbliebenen Familien finanziell
325
zu unterstützen. Rund 325 Milliarden Dollar
haben Migranten 2010 in ihre Heimatländer
überwiesen, berichtet ein Issue Brief der Weltbank. Offizielle Entwicklungsinitiativen brachten lediglich ein
Drittel dieses Betrags auf.

Im Februar 2011 erreichte der Nahrungsmittelpreisindex
der FAO einen neuen Rekordstand von 236 Punkten.
Nach acht aufeinander folgenden Monaten des Preisanstiegs, der besonders Milch- und Getreidepreise betrifft,
spitzt sich vor allem die Versorgungssituation in
Entwicklungsländern und Krisengebieten immer
236
weiter zu. Im Januar warnten die ersten Hilfsorganisationen vor Einbrüchen bei der Flüchtlingsversorgung: In Thailand mussten die Rationen von mehr
als 139 000 birmesischen Flüchtlingen um bis zu 20 Prozent reduziert werden, so der News Service IRIN.

120 Dollar kostet ein Touristenausflug in
das Sperrgebiet des ehemaligen Atomreaktors Tschernobyl. Trotz Strahlenwerten
von 3,9 Microsieviert begaben sich 2010
rund 7500 Besucher in unmittelbare Nähe
der zerstörten Anlage, deren Betonmantel inzwischen Risse zeigt. 1986 wurde
eine Fläche von über 150 000 km2 radioaktiv verstrahlt. Damals lebten in der
Region etwa 7,2 Millionen Menschen.

Im Jahr 2009 steckten sich schätzungsweise 2,6 Millionen Menschen neu mit
HIV an – über 7000 Menschen pro Tag. Lediglich ein Drittel der gegenwärtig 15 Millionen HIV-Infizierten erhält eine adäquate medizinische
2.6
Betreuung. Die Zahl der Neuansteckungen übersteigt die Zahl der neu
begonnenen Therapien deutlich. Aufgrund finanzieller Engpässe konnten zudem 2009 in vielen Ländern keine neuen Therapiebedürftigen in Behandlung genommen werden, teils wurden sogar bestehende Plätze gestrichen.
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Zitate
Das Wichtigste, das wir aus den Geschehnissen in Japan lernen können, ist die
Bekämpfung von Tsunamis.“
Nicolas Sarkozy bei einer Pressekonferenz zur Zukunft der Atomkraft in Frankreich am 25. März.

Was sollen wir machen? Die Freiheit klopft nicht zweimal an.“
Ahmed Omar, libyscher Luftwaffenoberst und Oppositionskämpfer Anfang März in Bengasi zur
militärischen Unterlegenheit der Aufständischen.

Wir können nicht sagen, dass alle, die protestiert haben, ein Teil der Verschwörung waren. Das wäre nicht korrekt.“
Baschar al-Assad, syrischer Staatspräsident, in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zu den
Protesten in seinem Land am 30. März.

Ich bin ‚wegharmonisiert‘ worden.“
Ai Weiwei, chinesischer Künstler und Regimekritiker, kurz vor seiner Festnahme am 3. April.

Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft
und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von
der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.“
Albert Einstein, (1879–1955), Nobelpreisträger für Physik.
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IP-Rückschau

1970: „Das technetronische Zeitalter“

„

Norbert Wiener, der Vater der Kybernetik, hat einmal gesagt, das
industrielle Zeitalter sei mit dem Kompaß, dem Schießpulver und
der Buchdruckerkunst in Erscheinung getreten. Ich stelle nun den
elektronischen Rechenautomaten, die Atomkraft und das Fernsehen sowie die schnelle Übermittlung von Nachrichten als die Äquivalente des technetronischen Zeitalters zu jenen drei Erfindungen
vor. Vereint sind diese drei Elemente dabei, unsere Wirtschaft zu
revolutionieren, unsere sozialen Strukturen zu verändern; sie bewirken eine Reform unserer Erziehungsmethoden und einen Wandel
in der Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, und
sie haben schließlich auch außerordentlich tiefgreifende Wirkungen auf unsere politischen Vorgänge zur Folge.“
Zbigniew Brzezinski: Gesellschaft und Staatenwelt im technetronischen Zeitalter, Europa-Archiv, Nr. 23/1970, S. 845–856.
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Kugelstoßpendel, das der französische Physiker Edme Mariott 1676 zur
Demonstration des Impuls- und Energiehaltungssatzes entwickelte.

Was bewegt die Welt?
Welche Staaten überstehen die Finanzkrise am besten? Welches Bündnis kann effektiv
gegen den Klimawandel vorgehen? Hat das westliche Narrativ von Demokratie und
Marktwirtschaft seine Deutungshoheit unwiederbringlich verloren? Eine umfassende
Analyse der globalen Treiber, die die Welt des 21. Jahrhunderts formen werden.

Was bewegt die Welt?

Ideen und Macht
Was definiert die relative Gewichtsverteilung in der Welt?

Stefan Mair und Volker Perthes | Gestaltungskraft beruht nicht nur auf harter
Macht. Wichtig ist auch, wie Gesellschaften die Welt deuten. Ist das westliche Narrativ von Demokratie plus Marktwirtschaft noch gültig? Gewinnt
das chinesische Modell einer weisen, aber nicht notwendig demokratischen
Führung an Attraktivität? Und welche Zukunftsbilder ergeben sich daraus?

Mit der Veränderung globaler Machtbeziehungen bröckelt das Vorrecht des
Westens, definieren zu können, welche universalen Werte die Gestaltung globaler Ordnung leiten und welche Rahmenerzählung die Interpretation von
Weltereignissen bestimmt. Nicht wenige haben in der Finanzmarktkrise eine
Manifestation der Krise des Kapitalismus und damit auch der Werte gesehen,
die mit ihm eng verbunden sind: Demokratie, Marktwirtschaft, Individualismus. Die Fähigkeit Chinas, die Krise schneller als die USA und Europa zu bewältigen, ist von Machthabern und Intellektuellen anderer Regionen zum Indiz
für die Überlegenheit des chinesischen Ordnungsmodells erklärt worden.
Dabei sind Demokratie- und Freiheitswillen, wie sich seit Anfang 2011 in der
arabischen Welt zeigt, so lebendig wie Ende der achtziger Jahre. Nur haben die
etablierten westlichen Demokratien offensichtlich wenig Einfluss auf Zeitpunkt und Verlauf demokratischer Umbrüche. So hatte die amerikanische IrakInvasion von 2003 den autoritären arabischen Regimen – mit Ausnahme des
irakischen – zunächst eine Lebensverlängerung beschert. Demokratiebewegungen in den arabischen Ländern wurden abgewürgt; die USA gaben ihre Hoffnung auf einen Dominoeffekt der Demokratie rasch auf; und auch die Staaten
der Europäischen Union akzeptierten in den folgenden Jahren eine Einteilung
der arabischen Welt in „radikale“ und „moderate“ Staaten. Damit machte man
die geopolitische Orientierung dieser Staaten zum Unterscheidungsmerkmal,
ließ aber ihre innenpolitischen Verhältnisse unberücksichtigt. Deshalb waren
Europäer wie Amerikaner auch unvorbereitet, als die Bürger anderer arabischer Staaten acht Jahre nach dem von außen erzwungenen Regimewechsel in
Bagdad begannen, das Schicksal ihrer Länder selbst in die Hand zu nehmen.
Der Westen kontrolliert also den Gang der Geschichte nicht – und schon gar
nicht allein. Er wird auch machtpolitisch und ideell herausgefordert. Dabei ist
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er keineswegs chancenlos: Die künftige Gestalt der Welt wird sowohl von den
Kräfteverhältnissen zwischen den Machtpolen als auch von den Ideen abhängen, die globale Ordnungsvorstellungen prägen.
Der Status quo
In den internationalen Beziehungen hat sich die Unterscheidung zwischen
harter und weicher Macht etabliert. Harte Macht äußert sich in der Ausübung
von militärischem und wirtschaftlichem Zwang, um das Verhalten anderer zu
beeinflussen. Weiche Macht bezeichnet nach Joseph Nye die Fähigkeit, die Präferenzen anderer zu formen – durch die Attraktivität der eigenen Modells,
kulturellen Austausch, die Bildung von Allianzen, öffentliche Diplomatie, Setzung von Agenden, Normen und Regeln. Aber es sind nicht nur die Mittel, die
Machtbeziehungen strukturieren, sondern auch die Bereitschaft, sie anzuwenden. Sie drückt sich im politischen Gestaltungswillen, in der räumlichen Reichweite dieses Gestaltungswillens und in der Bereitschaft aus, Vorleistungen zu
übernehmen, d.h. die politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Kosten internationaler Verantwortung zu tragen.
Schon seit Längerem misst man nicht mehr allein Staaten und den von
ihnen getragenen multilateralen Institutionen Macht in den internationalen
Beziehungen bei. In den siebziger und achtziger Jahren diskutierte man verstärkt den grenzüberschreitenden Einfluss multinationaler Unternehmen; in
den Neunzigern waren es vor allem die spektakulären Aktionen von Greenpeace, die international tätige Nichtregie- Noch immer sind es allein
rungsorganisationen (wie eben Greenpeace, aber auch Am- Staaten, die über die ganze
nesty International, Human Rights Watch oder Transparen- Palette von Machtmitteln
cy International) als nicht zu vernachlässigende Größe in verfügen können
das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückten. Dagegen wird
der internationale Einfluss von Interessenverbänden eher vernachlässigt. Seit
Mitte der neunziger Jahre und ganz besonders nach dem 11. September 2001
wird die Macht nichtstaatlicher Gewalttäter – Terroristen, Kriegsherren und
organisierte Kriminalität – in den internationalen Beziehungen thematisiert.
Ein weiterer international bedeutsamer nichtstaatlicher Machtfaktor sind die
Medien, seit mehr als 20 Jahren insbesondere die elektronischen, in den vergangenen zehn Jahren im wachsenden Maße das Internet.
Noch immer aber sind es allein Staaten, die über die ganze Palette der oben
angeführten Machtmittel verfügen können bzw. sie effektiv anwenden. Andere
Akteure weisen in der Regel zentrale Defizite auf. Nur wenige multilaterale
Institutionen verfügen beispielsweise über wirtschaftliche, militärische und
technologische Fähigkeiten zugleich. Eine Ausnahme und sicherlich ein Fall
sui generis unter den multilateralen Institutionen ist die EU. Von nichtstaatlichen Gewalttätern abgesehen, mangelt es fast allen anderen nichtstaatlichen
Mächtigen an militärischen Fähigkeiten. Nichtstaatliche Gewaltakteure wiederum strahlen in der Regel keine besondere Attraktivität aus, noch verfügen
sie über große wirtschaftliche Fähigkeiten. Es ist wohl die Besonderheit des
Al-Kaida-Netzwerks, Zugang zu allen oben genannten Machtmitteln zu haben,
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die es für viele Staaten so gefährlich macht. Hinzu kommt, dass diese Form des
Terrorismus über keine Skrupel zu verfügen scheint, diese Mittel auch in aller
Radikalität anzuwenden. Bei allen anderen gibt es in der Regel mehr oder weniger ausgeprägte ethische Grenzen bei der Ausübung von Macht.
Ohne Zweifel sind trotz des relativen Einflussverlusts der vergangenen
Jahre die USA noch immer Maßstab aller Dinge in den internationalen Beziehungen. Die EU würde ihnen nur wenig nachstehen, wenn sich ihre Mitglieder
entschließen könnten, der Union substanzielle militärische Fähigkeiten zu
übertragen, ihr vor allem aber die Gestaltung der AußenDie USA sind trotz des
beziehungen zu überlassen. China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland könnten aufgrund ihrer FähigMachtverlusts noch immer
keiten als klassische Großmächte agieren; Deutschland
Maßstab aller Dinge in den
internationalen Beziehungen
schied bisher aufgrund des gering ausgeprägten Gestaltungswillens aus diesem Kreis aus. Ähnlich ist der Fall
Japan gelagert. Ganz anders Russland: Hier ist die Bereitschaft zur Machtpolitik ungebrochen, immer deutlicher aber fehlt es an den dafür nötigen Mitteln.
Wogegen Indien diese Mittel mehr und mehr zuzuwachsen scheinen. Das Bild
für die anderen Schwellenländer ist differenziert. So hat Brasilien durchaus das
Potenzial und zeigt die Bereitschaft, zu einer zentralen Größe in den internationalen Beziehungen zu werden; für Südafrika ist dies weniger zu erwarten.
Die Bedeutung von Narrativen
Politische Systeme und Gesellschaften, aber auch internationale Machtbeziehungen brauchen Deutung: Narrative sind jene großen Erzählungen, mit denen
Gesellschaften ihre Vergangenheit und Gegenwart verstehen und in deren Licht
sie ihre Zukunft antizipieren. Das Ende der Ost-West-Blockkonfrontation beendete auch die Konkurrenz zweier Erzählungen, die die ideologische Gegenüberstellung im 20. Jahrhundert bestimmten: dem Narrativ von der ultimativen
Durchsetzung von Demokratie und individueller Freiheit, die notwendig mit
Marktwirtschaft einhergeht; und dem Narrativ von Gleichheit und Fortschritt,
in dem eine Avantgarde-Partei Staat, Gesellschaft und Wirtschaft schließlich
zum Kommunismus führt. Mit dem Ende der „realsozialistischen“ Systeme setzte sich das westliche Freiheitsnarrativ unübersehbar durch: Individuelles Freiheitsstreben erwies sich als stärker denn staatliche Bevormundung; die freiheitliche Wirtschaftsordnung stärker als eine staatlich gelenkte sozialistische. Das
Freiheitsnarrativ wurde in der Folge von ungeheurem Selbstbewusstsein getragen. Letztlich, so die Überzeugung, sei die Durchsetzung von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft nur eine Frage der Zeit (historischer Automatismus),
des Entwicklungsstands (entwicklungspolitischer Automatismus) oder der
wohlmeinenden politischen Hilfestellung (politischer Voluntarismus in Form
von „Demokratisierungshilfe“ etc.) durch die USA, die EU oder die internationalen Finanzinstitutionen.
Die Normen und Standards, die die westliche Erzählung von Demokratie,
Marktwirtschaft und Individualismus beinhaltet, wurden auch von vielen als
Vorgabe akzeptiert, die sie in der Praxis nicht umsetzen wollten: Selbst autori-
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tär regierte Staaten stimmten politischen Erklärungen und Resolutionen zu, die
Demokratie, Menschenrechte und Rechtssicherheit als Norm definierten, fanden aber Gründe dafür, wieso bestimmte Standards noch nicht voll auf das eigene Land anwendbar seien.
Um überzeugend und glaubwürdig zu bleiben, müssen Erzählungen von
Erfolg getragen sein. Von 1989 bis 2003 lässt sich von einer Hegemonie des
westlichen Narrativs sprechen. Seine Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft wurden danach allerdings durch bestimmte Ereignisse und durch strukturelle Entwicklungen unterminiert. Die große westliche Erzählung über den
Lauf der Geschichte, der zufolge sich Freiheit und Demokratie cum Marktwirtschaft notwendig und nur in dieser Kombination durchsetzen, scheitert
zwar nicht wie die kommunistische Erzählung, aber sie gerät unter Konkurrenzdruck. Die amerikanische Irak-Invasion von 2003 strafte den wohlmeinenden Charakter westlicher Demokratisierungshilfe Lügen und zeigte die
Grenzen auch überlegener militärischer Macht, fremde Regionen nach eigenen Vorstellungen zu ordnen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise stellte die
Fähigkeit der liberalen Marktordnung in Frage, sich selbst zu kontrollieren,
nachhaltiges Wachstum zu generieren und wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichgewichte zu wahren.
Dagegen schien das chinesische Entwicklungsmodell, das stetiges Wachstum, effektive Armutsbekämpfung im großen Stil, technologischen Fortschritt
und politische Unabhängigkeit verspricht, für politische Eliten außerhalb Europas und Amerikas an Attraktivität zu gewinnen. Zudem zeigt die Entstehung eines globalen multipolaren Systems, dass die Gewichte in der Welt sich
trotz der fortbestehenden absoluten Überlegenheit des alten Westens (USA,
EU, Japan) neu verteilen. Es zeigt auch, dass Krisen und Probleme nicht nur
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alle gemeinsam betreffen, sondern auch nur noch durch Formen globaler Regierungsführung gemeinsam zu bewältigen sind. Die USA und der alte Westen
können das Weltklima und den Grad der Erderwärmung allenfalls noch in
Kooperation mit China, Indien und anderen beeinflussen. Sie können auch die
Freiheit der Meere nicht mehr allein garantieren oder die Proliferation von
Massenvernichtungswaffen ohne die Mithilfe anderer
Die USA und der alte Westen stoppen. Die Notwendigkeit, weltumspannend mit allen
zur Bewältigung globaler Probleme zusammenzuarbeiten,
können das Weltklima nur
schränkt auch die Möglichkeiten ein, zwischenstaatlinoch in Kooperation mit
anderen Staaten beeinflussen chen Druck auszuüben. Wer wollte von China die Einhaltung individueller Menschenrechte einklagen, wenn sich
gleichzeitig die Lebensgrundlagen und der Wohlstand der Menschheit nur
noch im Einvernehmen und in der Zusammenarbeit mit China erhalten lassen? Kurzfristig ist es die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, mittel- bis langfristig die des Klimawandels, die eine Kooperation des Westens mit
China und anderen aufstrebenden Mächten unverzichtbar machen.
Machtverschiebungen
Natürlich ist es gewagt, eine Prognose darüber anzustellen, wie sich Macht in
den nächsten zehn bis zwanzig Jahren verschieben wird und welche Narrative
dabei Geltung erlangen. Dennoch gibt es bei Beobachtern und Planern einen
recht weit reichenden Konsens bezüglich der Fortschreibung eines seit einigen
Jahren zu beobachtenden Trends: Man geht davon aus, dass die Macht der
USA im Vergleich zu anderen stagnieren, die der europäischen Staaten deutlich weiter schwinden, die Chinas definitiv, die Indiens und anderer Schwellenländer wahrscheinlich wachsen werde. Andere Machtakteure stehen derzeit zwar nicht so sehr im Fokus der Trendanalysen wie die genannten Staaten, doch gibt es auch hier einen gewissen Grundkonsens: Demnach verringert
sich die Macht internationaler Organisationen eher zugunsten von Staatenclubs; die Macht nichtstaatlicher Gewaltakteure, internationaler Nichtregierungsorganisationen, der Medien und multinationaler Unternehmen hingegen
wächst generell zu Lasten von Staaten.
Jede Fortschreibung dominanter Trends der vergangenen Jahre beruht auf
einer problematischen Annahme: dass sich die Bewegungsrichtung zentraler
Einflussfaktoren für internationale Beziehungen nicht verändert, sondern sich
deren Dynamik eher noch verstärken wird. Dass also China und andere
Schwellenländer aus der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise gestärkt
hervorgehen werden; dass der Klimawandel alle zentralen Machtakteure gleichermaßen betreffen und somit zu keinen signifikanten relativen Verschiebungen führen wird; dass der Fortbestand eines grundsätzlich freien globalen
Handelsregimes weiterhin jene profitieren lässt, die bisher Nutznießer der Globalisierung sind; dass demografischer Wandel vor allem Europa und Japan
schwächt; dass die Verknappung von Ressourcen am wenigsten jene betrifft,
die bereit sind, sich mit allen Mitteln Zugang zu ihnen zu verschaffen; dass die
Chancen des technologischen Wandels in den aufstrebenden Staaten entschlos-
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sener genutzt werden, während sich die „satten“ Gesellschaften Europas gegen
Neuerungen stemmen; dass die Stabilität Chinas und Indiens nicht grundsätzlich gefährdet ist; oder dass der Integrationsprozess in der EU, insbesondere
hinsichtlich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wenig über den
erreichten Stand hinauskommt.
Nach allgemeinem Dafürhalten sind dies alles wahrscheinliche Entwicklungen. Aber auch in den internationalen Beziehungen bzw. in den sie prägenden
Faktoren tritt bisweilen das weniger Wahrscheinliche ein oder schieben sich
Entwicklungen in den Vordergrund, auf die die Sicht zuvor verstellt war. Der
Klimawandel könnte Russland einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung verschaffen; ein Kollaps des Golfstroms Ereignisse prägen die
Nordwest-Europa in die Krise stürzen; eine energische Ein- Machtverhältnisse; aber
wanderungspolitik Europa, Japan und Russland verjüngen, auch die Filter, durch die
aber auch destabilisieren; die Verteilungskonflikte zwischen sie wahrgenommen werden
chinesischer Küstenregion und Hinterland könnten in
einem Bürgerkrieg enden; der gesellschaftliche Wandel in den USA könnte das
Land in einen neuen Isolationismus führen; afrikanischer internationaler Terrorismus könnte ein neuer Machtakteur werden; ein Durchbruch in der Wasserstofferzeugung und -verwendung würde die internationale Machtkonfiguration weitgehend verändern; die arabische Welt könnte zu einem neuen, eng mit
Europa assoziierten Wachstumspol werden. Dies sind die bekannten unbekannten Größen. Noch dramatischere Veränderungen könnten die im Rumsfeldschen Sinne „unknown unknowns“ hervorbringen.
Konkurrierende Erzählungen
Aber nicht nur Ereignisse werden die künftigen internationalen Machtverhältnisse prägen, sondern auch die Filter, durch die sie wahrgenommen werden. Es
wurde bereits festgestellt, dass das westliche Narrativ den Monopolanspruch
verloren hat. Der Konkurrenzdruck, den andere große Erzählungen ausüben,
könnte sich verschärfen. Diese erklären die westliche Erzählung nicht unbedingt für falsch. Sie stellen auch Globalisierung und eine marktorientierte
Ordnung der Wirtschaft nicht in Frage, wohl aber die im westlichen Narrativ
behauptete notwendige demokratische Wertegebundenheit globaler Marktwirtschaft. Statt Demokratie und individueller Freiheit werden andere Begriffe in
den Vordergrund gestellt: Gerechtigkeit etwa, oder Harmonie.
Gerechtigkeit gilt als zentraler Wert im islamischen Raum, das Gegensatzpaar Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit dominiert politische und gesellschaftliche
Diskurse – und die Debatten in den sozialen Netzwerken, in denen sich die
Revolutionen in Tunesien und Ägypten vorbereiteten. Dem entsprechenden
Narrativ zufolge werden nur gerechte Herrschaft und eine gerechte Ordnung
einzelne Gesellschaften, aber auch das internationale System im Gleichgewicht halten. Ein Mangel an Gerechtigkeit verursacht Unruhe und Instabilität. Diese Botschaft kommt religiös verbrämt in islamischen Gesellschaften
besonders an, hat aber nicht nur dort Überzeugungskraft: Mangel an Gerechtigkeit wird auch in den westlichen Industriestaaten selbst wieder zu einem
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Thema, wo die Abstände zwischen Arm und Reich größer werden und die
„Reichen“ nicht mehr in erster Linie als besonders erfolgreich, sondern als
gierig gelten. Und es wird zum Thema zwischen den alten Industriestaaten
einerseits und den Schwellen- und Entwicklungsländern andererseits – bei der
Fortentwicklung internationaler Regime wie dem Atomwaffensperrvertrag,
bei angeblichen doppelten Standards im Umgang mit Verletzern internationaler Normen und nicht zuletzt in der Debatte um gerechte Lösungen bei der
Verteilung von Verschmutzungsrechten, einschließlich der Berücksichtigung
historischer Verantwortlichkeiten.
Ein islamisch inspiriertes Gerechtigkeitsnarrativ hat jedoch bislang kein
überzeugendes staatliches Modell vorzuweisen. Das belegen einmal mehr die
Revolutionen in Tunesien und Ägypten. Der Verweis auf die gute Herrschaft
unter den rechtgeleiteten Kalifen, den verschiedene islamistische Strömungen
bemühen, ist eben eine nicht nur verklärende, sondern vor allem vergangenheitsorientierte Utopie. Viele Muslime mögen dem Westen
Ein islamisch inspiriertes
vorwerfen, ungerechte Verhältnisse in der Welt aufrechtzuerhalten, erkennen gleichzeitig aber, dass die inneren
Gerechtigkeitsnarrativ kann
Verhältnisse in westlichen Demokratien oft dem Ideal von
bislang kein überzeugendes
staatliches Modell vorweisen
Gerechtigkeit näher kommen als die in den eigenen Staaten. Anders als China können die Staaten im islamischen
Raum auch nicht als Erfolgsmodelle in der globalisierten Welt dienen. Das Gerechtigkeitsnarrativ beflügelt deshalb eher die Sehnsucht nach einer besseren,
gerechten Welt, den Zorn auf die ungerechten Verhältnisse und einen Diskurs
des „Widerstands“. Es wird auch eher von nichtstaatlichen Akteuren genutzt,
als dass es Staaten bei der Förderung ihrer Soft Power dienen würde.
Im ostasiatischen Raum spielt Harmonie eine große Rolle; sie ist zentraler
Begriff im innen- und außenpolitischen Diskurs der aufstrebenden Macht
China. Innergesellschaftliche Harmonie und Harmonie zwischen den Völkern,
so das chinesische Narrativ, sichern Entwicklung und friedliche internationale
Beziehungen. Harmonie wird geschaffen, indem Staaten sich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen, und durch weise Führung im Innern, die
meritokratisch, aber nicht notwendigerweise demokratisch ist. Wichtiger als
demokratische Partizipation seien Stabilität, Entwicklungsfortschritt, Wachstum und Wohlstand für alle. Individualitätsbedürfnisse, die mit wachsender
Entwicklung steigen, realisieren sich nicht über politische Differenz, sondern
über Konsum. Die große Erzählung vom autoritären Wachstumskapitalismus,
der die Entstehung schädlicher politischer Divergenzen verhindert, gleichwohl
aber individuelle Entfaltung (Bildung, Reisen, Wohlstand) ermöglicht, dürfte
nicht nur für politische Eliten attraktiv sein, die ihre Herrschaft durch interne
und externe Demokratisierungsforderungen bedroht sehen, sondern auch für
weite Teile krisengeschüttelter Gesellschaften in armen und schwachen oder
gar bürgerkriegsbedrohten Staaten. Hier wie im Ursprungsland des Harmonienarrativs dient es aber auch dazu, reale gesellschaftliche Konflikte zu verschleiern und politische Opposition zu unterdrücken. International impliziert das
Narrativ in der Regel Harmonie mit den Herrschenden und nicht mit den von
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diesen Unterdrückten. Der wahre Lackmustest für die Tragfähigkeit des Konzepts der harmonischen Gesellschaft wird jedoch dann anfallen, wenn seine
Verfechter das Versprechen der ungebremsten Wohlstandsmehrung nicht mehr
einlösen können.
Eine westliche Antwort auf die Krise kapitalistischen Wirtschaftens, aber
auch auf das asiatische Harmoniemodell heißt Nachhaltigkeit und gutes Leben.
Auch hier wird gewissermaßen Harmonie beschworen – innergesellschaftlich
und im Verhältnis zu anderen Gesellschaften –, aber auch sehr viel weiter gefasst: Harmonie mit der Natur und den menschlichen Lebensgrundlagen. Harmonie bedeutet hier Relativierung des Konsumverhaltens und stattdessen
Selbstverwirklichung über politische und gesellschaftliche Teilhabe. Während
das chinesische Harmonienarrativ politische Konkurrenz als zentralen Störfaktor wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Vervollkommnung begreift, wird
diese Rolle in der westlichen Harmonieerzählung einer uneingeschränkten,
unregulierten wirtschaftlichen Gewinnmaximierung zugewiesen. Das westliche Narrativ wird Strahlkraft sicherlich zurückgewinnen, wenn die Staaten
und Gesellschaften, die es vertreten, beweisen, dass sie sowohl innovativ bleiben und stabiles Wachstum schaffen können als auch sozialen und internationalen Frieden aufrechterhalten und bei der Bearbeitung von Konflikten und
von globalen Problemen gerechte und weitgehend als gerecht empfundene Lösungen finden können. Damit hätte das westliche Narrativ eine zentrale Stärke
unter Beweis gestellt: korrekturfähig zu bleiben und via kritischer Hinterfragung der eigenen Erzählung diese an neue Gegebenheiten anzupassen. Die
große Krisenresistenz der deutschen Variante des westlichen Narrativs, der
sozialen Marktwirtschaft und deren Fähigkeit, schnell nach der Krise Wachstum und neue Arbeitsplätze zu schaffen, deutet diese Stärke an. Der große
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Vorzug des westlichen Narrativs ist, dass es über mehrere, offen konkurrierende Spielarten verfügt, die eine evolutionäre Entwicklung erlauben.
Zukunftsbilder
Nachdenken über die Zukunft sollte sich nicht darin erschöpfen, erkennbare
dominante Trends fortzuschreiben. Dann nämlich ist die Gefahr groß, subtile,
auf den ersten Blick marginale Veränderungen zu vernachlässigen, die sich
später als zentrale Parameter einer Zeitenwende erweisen. Deshalb soll das
Spektrum möglicher Entwicklungen in fünf alternativen Bildern skizziert werden. Die Bilder sind nach der Grundfrage organisiert, ob künftig ein, zwei oder
mehrere Pole die internationalen Beziehungen dominieren werden bzw. ob Pole
ganz verschwinden werden. Im Verhalten der Pole zueinander spielen Narrative eine wesentliche Rolle.
Unipolarität
Dieses Bild ist in zwei Varianten entwickelbar: in einer Renaissance der USA
einschließlich der transatlantischen Allianz (USAplus) und in einer Dominanz Chinas. Die erste Variante beruht auf der Annahme, dass die USA und
die EU aufgrund ihrer überragenden staatlichen Steuerungsfähigkeit, ihrer
diversifizierten Wirtschaft, ihrer menschlichen und technologischen Fähigkeiten in der Lage sind, die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht am schnellsten, aber am effektivsten zu überwinden sowie die Folgen des Klimawandels
zu verkraften. Technologische Durchbrüche im transatlantischen Wirtschaftsraum vermindern die Abhängigkeit von strategischen Rohstoffen, von
Öl und knappen Metallen. Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums
und der Klimawandel verschärfen die gesellschaftlichen
Der große Vorzug des
Konflikte in China, Indien, Russland und anderen aufstrebenden Mächten und beeinträchtigen deren internawestlichen Narrativs ist: Es
tionalen Gestaltungsanspruch. Das erneuerte westliche
erlaubt eine evolutionäre
Entwicklung
Narrativ, das Demokratie und individuelle Freiheit mit
nachhaltigem Wirtschaften verbindet, erweist sich als
außerordentlich attraktiv. Die USA und die EU erneuern ihre Partnerschaft
und sind unter Führung der USA gemeinsam in der Lage, internationale Organisationen und Staatenclubs zu dominieren und ihr Regelwerk zu erneuern. Aufstrebende demokratische Schwellenländer wie Brasilien und Südafrika verstehen sich immer deutlicher als Teil eines erweiterten Westens. Die
internationale Finanz- und Wirtschaftskrise stärkt die Staaten in Relation zu
internationalen Nichtregierungsorganisationen und multinationalen Unternehmen. Unter Führung der USA und der EU gelingt ein Zurückdrängen
nichtstaatlicher Gewaltakteure.
Die zweite Variante geht davon aus, dass die USA und die EU geschwächt
aus der Wirtschafts- und Finanzkrise hervorgehen. Daraus resultiert auch ein
Verlust von Machtmitteln. Die USA ziehen sich aus den internationalen Beziehungen zurück, die EU zerbricht faktisch an sich intensivierenden Auseinandersetzungen zwischen ihren Mitgliedsländern über die Lastenverteilung bei
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der Bewältigung der anhaltenden Wirtschafts- und der sich zuspitzenden EuroKrise. Der Westen ist nicht in der Lage, die Kräfte auf den Finanzmärkten effektiv zu regulieren und steuert auf eine neue Wirtschaftskrise zu. Marktliberale, demokratische Ordnungsvorstellungen verlieren entsprechend weltweit
an Attraktivität, an ihre Stelle tritt das Narrativ der Harmonie. China kann die
Wirtschafts- und Finanzkrise am schnellsten überwinden. Allerdings sind der
daraus hervorgehende Machtzuwachs und auch der Gestaltungswille Chinas
nicht groß genug, um die USA in ihrer internationalen Ordnungsfunktion zu
ersetzen. Internationale Organisationen, Staatenclubs und globale Ordnungspolitik werden deshalb eine deutlich verminderte Rolle spielen, was letztendlich bedeutet, dass der Klimawandel weitgehend ungebremst verläuft. Wegen
der Krise marktorientierter Politik stagniert die Macht der Privatwirtschaft
und die Medienfreiheit wird international beschnitten. Globalisierungskritische Nichtregierungsorganisationen gewinnen an Einfluss, Menschenrechtsorganisationen erleiden einen Bedeutungsverlust. Durch den Ausfall der USA
und der EU als Ordnungsmächte erfahren nichtstaatliche Gewaltakteure einen
Machtzuwachs.
Ideologische Polarisierung
In globalen Ordnungsfragen bilden sich zwei Lager heraus: Das westliche unter
Führung der USA fördert aktiv liberal-demokratische Ordnungsvorstellungen.
Diese Bemühungen könnten durch die Verschärfung globaler Bedrohungen
(Klimawandel, Terrorismus, Migration) oder durch aggressive Akte regionaler
Staaten im Süden forciert werden. Ein Lager der Harmonie unter Führung
Chinas wird machtpolitisch aktiver. China lehnt „westlichen Universalismus“
explizit ab und fördert stattdessen „Ideologiefreiheit“, Harmonie zwischen den
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Völkern und Werteordnungen – unterstützt und begünstigt damit aber faktisch
autoritäre Systeme und seine eigenen Anstrengungen, Märkte und Ressourcen
zu sichern. Das führt zu einer neuen Teilung der Welt. Nach dem endgültigen
Scheitern der Doha-Runde geht die ideologische Blockbildung mit der Ausbildung von zwei großen Freihandelszonen einher, die jeweils Industrie- und
Schwellenländer zusammenbringen: Nordamerika-Zentralamerika-Japan-EUBalkan-Mittelmeer, unter Umständen mit der Assoziation von Indien, und
China-Russland-Zentralasien-Pakistan-Iran.
Südostasien, Lateinamerika, der Nahe und Mittlere Osten und Afrika sind
in sich polarisiert. Einzelne Staaten bieten sich als Teil der Einflusszone der
USA, Chinas oder regionaler Hegemone an. Der Nahe Osten und weite Teile
Afrikas bleiben internationale Bruchzonen: Objekte der Ressourcenkonkurrenz und Ort ungeregelter Konflikte sowie regionaler Polarisierungen, die nicht
kooperativ gelöst werden. Die Gefahr von Machtkonflikten an den Nahtstellen
der Einflusszonen neuer und alter Großmächte wächst:
Die Gefahr von Machtzwischen China und Indien, Südkorea und China; im
konflikten an den Nahtstellen Grenzbereich zwischen der EU-Integrationszone und der
Fragmentierungszone an den südlichen und südwestlider Einflusszonen neuer und
alter Großmächte wächst
chen Rändern Russlands. Internationale Organisationen
verfallen, globale Ordnungspolitik ist nicht mehr möglich
und der Klimawandel verläuft ungebremst. Regionalorganisationen und ideologisch fundierte Staatenclubs erfahren einen Aufstieg. Vom wachsenden Gegensatz zwischen den Polen profitieren besonders nichtstaatliche Gewaltakteure,
die sich als Stellvertreter in Konflikten anbieten. Der Welthandel leidet unter
der Polarisierung und entsprechend multinationale Unternehmen, die an ihm
ausgerichtet sind. Auch global orientierte Nichtregierungsorganisationen und
Medien erfahren eine Schwächung.
Kooperative Multipolarität
Den USA, Europa, China und anderen gelingt gemeinschaftlich und gleichermaßen die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Macht der USA
stagniert, die Chinas und Indiens steigt deutlich, die EU kann durch eine verstärkte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik den individuellen Bedeutungsverlust ihrer Mitgliedstaaten mehr als ausgleichen. Europa betont allerdings auch stärker seine eigenständige Rolle gegenüber den USA. Global bilden
sich dadurch mit den USA, der EU, China und Indien vier Machtpole heraus.
Das internationale System ist allerdings auf mehreren Ebenen polarisiert: Die
Vorherrschaft der globalen Pole wird durch weitere relative Machtzuwächse
Russlands, Brasiliens, Indonesiens und Irans deutlich gemildert, und in Regionen wie dem Nahen und Mittleren Osten, Südostasien oder Lateinamerika
werden Machtgleichgewichte durch regionale Pole aufrechterhalten. Die verschiedenen Wertesysteme koexistieren, die Konkurrenz zwischen zwei dominanten Ordnungsmodellen wird friedlich ausgetragen: pluralistischer Autoritarismus und autoritärer Kapitalismus einerseits, liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft andererseits.
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Trotz unterschiedlicher Ordnungsvorstellungen kommt es zu Kooperation,
wo immer globale Herausforderungen dies verlangen: Umweltfragen, bestimmte Sicherheitsprobleme, das Funktionieren der Weltwirtschaft. Die globale
wirtschaftliche Verflechtung verdichtet sich weiter und politische Kooperation
wird überall dort betrieben, wo sie zur Ausschaltung von „Störern“ oder zur
Bewältigung von Störungen notwendig ist. Es kommt aber nicht zu einer politisch-normativen Globalisierung im Sinne einer echten Universalität von Werten. Stattdessen wird Souveränität stärker betont: Rechtsgarantien zwischen Staaten statt universaler Rechtsstaatlich- Den extremen Gegenpunkt
keit. Die Pole und die Mächte in der zweiten Reihe engagie- zu einer Weltregierung setzt
ren sich aufgrund der Erfahrung bei der gemeinschaftlichen die Fragmentierung der
Bewältigung der Finanzkrise für einen effektiven Multilate- internationalen Ordnung
ralismus, der insbesondere die UN, den IWF, die WTO und
die UNEP stärkt. Technologischer Fortschritt mindert die Konkurrenz um
knappe Ressourcen und im Verein mit effektivem Multilateralismus den Klimawandel. Die Staatenwelt bemüht sich um die Einbindung von gesellschaftlichen
Gruppen bei der Entscheidungsfindung, wendet sich aber gleichzeitig entschlossen gegen nichtstaatliche Gewaltakteure.
Die „Weltregierung“
Effektiver Multilateralismus, technologischer Fortschritt und die wechselseitige Annäherung der Ordnungsvorstellungen – Harmonie und Nachhaltigkeit,
mehr politische Partizipation, weniger politische Konkurrenz – führen dazu,
dass die Staaten immer mehr Souveränitätsrechte und Machtmittel an multilaterale Organisationen übertragen. Die Vereinten Nationen üben militärische
Macht aus und übernehmen die Verantwortung für die globale Sicherheitspolitik, der IWF jene für die internationalen Finanz- und Kapitalmärkte, die WTO
ordnet die Handelspolitik, die UNEP den globalen Umwelt- und Klimaschutz
und die Weltbank sorgt für den sozialen Ausgleich zwischen reichen und
armen Ländern. Staatenclubs und Regionalorganisationen werden überflüssig,
multinationale Unternehmen unterliegen uniformen internationalen Rechtsstandards, nichtstaatliche Gewaltakteure werden wirksam bekämpft. Internationale Nichtregierungsorganisationen, Interessenverbände und elektronische
Medien sind neben den Staaten nahezu gleichberechtigte Säulen der gesellschaftlichen Partizipation bei der Ausgestaltung der globalen Ordnung.
Fragmentierung
Den extremen Gegenpunkt zur Weltregierung setzt die vollkommene Fragmentierung der internationalen Ordnung. Als Folge der internationalen Finanzund Wirtschaftskrise sowie des nicht zu bremsenden Klimawandels flüchten
sich die USA in die Isolation, zerbricht die EU, zerfallen China und Indien.
Kein anderer Staat kann diese Pole ersetzen. Das chinesische und westliche
Narrativ sind gleichermaßen diskreditiert, kein anderes bietet Orientierung.
Auch das Gerechtigkeitsnarrativ dient allenfalls der Begründung von Widerstand unterschiedlicher Formen – seien dies staatliche „Achsen des Wider-
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stands“ (Venezuela, Iran, Simbabwe oder ähnliche Kombinationen) oder gewaltbereite transnationale Netzwerke, die stellenweise mit organisierter Kriminalität kooperieren. Ohne politische Führung treiben globale Ordnungspolitik
und multinationale Organisationen vor sich hin, ein Minimum an grenzüberschreitenden Aufgaben wird von Staatenclubs wahrgenommen. Internationale
Nichtregierungsorganisationen und Medien versuchen, die Lücke zu füllen,
sind dabei aber im hohen Maße überfordert. Die größten Nutznießer der Fragmentierung des internationalen Staatensystems sind nichtstaatliche Gewaltakteure, denen sich immer größere Freiräume für einen ungeminderten Einsatz
ihrer Machtmittel bieten.
Wohin will Deutschland?
Der Aufstieg neuer Mächte in einem internationalen System bringt immer ein
Element von Unruhe und Risiken mit sich, ist aber grundsätzlich ein positiver
Faktor. Das multipolare System wird allmählich auch den europäischen Blick
auf die Welt verändern und verändern müssen. So wird Europa sich daran
gewöhnen müssen, ein Pol in der internationalen Ordnung zu sein. Dies verlangt mehr, nicht weniger Integration in Europa selbst, und es verlangt die
Fähigkeit, überall in der Welt anschlussfähige Partner zu finden. Die USA exerzieren dies bereits mit einem Pragmatismus vor, der manche europäische
Verbündete verunsichert. Europa muss allerdings auch lernen, dass neue Partner – Staaten wie Indien, Brasilien, Südafrika, die Türkei oder Indonesien –
ihre eigene Agenda für die Gestaltung internationaler Verhältnisse oder für die
Lösung von internationalen und regionalen Konflikten verfolgen und dass sie
nicht immer in dem Maße fähig oder bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wie dies von den Europäern erwartet wird.
Dies macht die Debatte über die Institutionen des globalen Regierens so
wichtig. Wenn die neuen Machtverhältnisse zu einer kooperativen Bearbeitung
internationaler und globaler Probleme beitragen sollen, dann bedarf es internationaler Foren und Institutionen, die sowohl repräsentativ als auch effektiv
genug sind. Sie müssen in der Lage sein, Kompromisse zu
Europa wird sich daran
finden und Regeln zu setzen, die weitestmöglich akzeptabel und deshalb auch durchsetzbar sind. Das gilt für den
gewöhnen müssen, ein Pol
Umgang mit dem globalen Klimawandel und mit der Konin der internationalen
Ordnung zu sein
kurrenz um knappe Ressourcen, für Währungsfragen
oder Welthandelsregeln, für den Zugang zu Rohstoffen
und Technologie genauso wie für das Management harter Sicherheitsprobleme
in einzelnen Regionen oder solchen mit weltweiter Bedeutung wie der Proliferation von Massenvernichtungswaffen oder dem internationalen Terrorismus.
Mit der Bildung neuer Clubs der Mächtigen, wie der G-20, wird versucht,
den neuen Machtbeziehungen und Herausforderungen gerecht zu werden. Die
Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen wird notwendig folgen,
wenn er seine Stellung als wichtigste internationale Entscheidungsinstanz
behalten will. Europa wird hier wie in anderen Institutionen nicht mehr überall in bisheriger Stärke vertreten sein können, denn Repräsentativität bzw.
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Legitimität einerseits und Effektivität andererseits stehen in einem engen
Wechselverhältnis. Es ist beispielsweise kaum vorstellbar, dass ein Staatenclub
dauerhaft effektiv sein kann, der 20 und mehr Mitglieder
umfasst, auf informellem Austausch beruht und über keine Die EU hat sich als
eigenen Umsetzungsstrukturen verfügt. Repräsentativität, lebendiges Beispiel dafür
Legitimität und Effektivität sind auch die zentralen Kriteri- erwiesen, dass Krisen
en, wenn die stärkere Beteiligung von gesellschaftlichen Lernprozesse fördern können
Gruppen – insbesondere Interessenverbände und Nichtregierungsorganisationen – an globaler Steuerung in Betracht gezogen wird.
Letztlich stellt sich die Frage, was für eine Welt wir wollen: eine Welt, die
nicht nur multipolar ist, sondern auch eine multilaterale Ordnung aufweist,
die sich auf die Verrechtlichung internationaler Beziehungen gründet – oder
eine Balance-of-Power-Ordnung, die durch das harte Ausspielen nationaler
Interessen in einem weitgehend rechtsfreien internationalen Raum gekennzeichnet ist.
Europa und insbesondere die Europäische Union haben sich trotz mancher
Verzögerungen und Defizite als lebendiges Beispiel dafür erweisen, dass Krisen Lernprozesse fördern, dass Staaten eben auch lernen können. Und dafür,
dass europäische Ideen und Eigenheiten – auch wenn Europa wie der alte
Westen insgesamt relativ zu den globalen Aufsteigern an Macht verliert –
ihren Wert deshalb nicht einbüßen. Ob Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,
soziale Marktwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften oder die doch sehr abstrakte Idee vom guten Leben, die Verrechtlichung und Institutionalisierung
zwischenstaatlicher Beziehungen (internationale Rechtsstaatlichkeit also),
Prof. Dr. VOLKER
Problemlösung durch MultilateraliPERTHES ist
Direktor der Stiftung
sierung, Integration und Offenheit
Wissenschaft und
oder das Bündeln von Souveränität:
Politik (SWP)
Diese Postulate europäischer Politik
in Berlin.
verleihen dem alten Kontinent durchaus Anziehungskraft und die Fähigkeit, auch in einer multipolaren Welt
Dr. STEFAN MAIR
weiterhin eine mit-führende Rolle zu
ist Mitglied der
Hauptgeschäftsspielen. Aber nicht nur die Fähigkeiführung des
ten entscheiden über die künftige
Bundesverbands der
Stellung Europas und Deutschlands
Deutschen Industrie
(BDI).
in der Welt. Sondern auch die Bereitschaft, sie auszuschöpfen.
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Wiederbelebung des American Dream
Obama muss Reformen in Gang setzen, um Wachstum nachhaltig zu fördern

Stormy-Annika Mildner | Die US-Regierung steht vor großen wirtschafts-

politischen Problemen: sinkende Wettbewerbsfähigkeit, hohe Arbeitslosigkeit und vor allem die gigantische öffentliche Verschuldung, die den Staat
an den Rand der Handlungsunfähigkeit bringt. Wird es Barack Obama gelingen, zentrale Strukturreformen auf den Weg zu bringen?
„We need to out-innovate, out-educate and out-build the rest of the world“ –
mit diesem Satz mahnte US-Präsident Barack Obama in seiner diesjährigen
Rede zur Lage der Nation die Verbesserung der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit an. Die USA sind mit einem Anteil von rund 24 Prozent am globalen
Einkommen zwar nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt; auf sie
entfallen etwa elf Prozent der weltweiten Exporte und knapp 23 Prozent der
weltweiten Bestände ausländischer Direktinvestitionen (2009).1 Angesichts
der hohen Innovations- und Leistungskraft Chinas, Indiens oder auch Südkoreas warnte Obama jedoch davor, dass die USA den Anschluss verlieren
könnten. Bislang war die Supermacht immer in der Lage, sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Doch die aktuelle Krise geht besonders tief.
Die USA werden ihre Position in der Weltwirtschaft nur dann halten können,
wenn sie ihre Hausaufgaben machen.
A New Normal?
Die Federal Reserve (Fed) rechnet zwar für das laufende Jahr mit einem Wachstum zwischen 3,4 und 3,9 Prozent. Das Schreckgespenst einer Double-DipRezession konnte mit dem kurz vor der Jahreswende verabschiedeten Konjunkturstimulus und der expansiven Geldpolitik der Fed unter dem zweiten Programm der quantitativen Lockerung zumindest temporär gebannt werden (bis
Ende des zweiten Quartals 2011 will die Fed US-Staatsanleihen im Umfang von
600 Milliarden Dollar kaufen). Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen,
vor denen die Obama-Regierung steht, sind jedoch immens.
1

Aus den weltweiten Exporten wurden die EU-internen Exporte herausgerechnet. Quellen: IWF:
World Economic Outlook Database, Oktober 2010; IWF: Direction of Trade Statistics, Januar
2011; UNCTAD; Eurostat: Foreign Direct Investment, Januar 2011.
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Im Global Competitiveness Index (GCI) des Davoser Weltwirtschaftsforums
sind die USA von Platz zwei für den Zeitraum 2009/2010 mittlerweile auf Platz
vier gerutscht.2 Grundlage des GCI ist ein umfassender Vergleich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, in den zahlreiche Faktoren einfließen: der Zustand der öffentlichen Institutionen, die Infrastruktur,
die makroökonomische Stabilität, das Bildungsniveau der Bevölkerung, der
Zustand der Finanzmärkte, die technologische Ausstattung,
die Größe des Binnen- und Auslandsmarkts, das Geschäfts- Schon spricht man von einer
umfeld, Forschung und Entwicklung und der Unternehmer- neuen, ärmeren Wirklichkeit
geist. In den Bereichen Innovation (Platz 1), Hochschulwe- für einen Großteil der
sen (9) und Marktgröße (1) zeichnen sich die USA dem GCI amerikanischen Bevölkerung
(2010/2011) zufolge nach wie vor durch besondere Wettbewerbsfähigkeit aus. Dass ihre große Stärke in der Innovationsfähigkeit liegt,
attestierte den USA jüngst auch eine Umfrage der Beratungsfirma Strategy
One. Demnach ist kaum ein Land nach Einschätzung von Managern aus aller
Welt so innovativ wie die USA.3 Besonders schlecht schneiden die USA hingegen laut GCI in den Kategorien makroökonomisches Umfeld (87), Institutionen
(40), Grundschulausbildung und Gesundheit der Bevölkerung (42) sowie Finanzmarktentwicklungen (31) ab.
Die Arbeitslosigkeit ist laut Angaben des zuständigen Ministeriums mit
8,8 Prozent (März 2011) nach wie vor auf einem für die USA ungewöhnlich
hohen Niveau. Zählt man diejenigen hinzu, die ihre Suche bereits aufgegeben
haben, könnte die Arbeitslosenquote fast doppelt so hoch sein. Die Zahl der
Langzeitarbeitslosen ist deutlich gestiegen, die strukturelle Arbeitslosigkeit hat
zugenommen. Das Konsumentenvertrauen hat sich zwar etwas verbessert, der
Großteil der Bevölkerung ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und wachsenden Einkommensungleichheit jedoch zutiefst verunsichert. Viele Beobachter beklagen bereits das Ende des American Dream; der soziale Aufstieg – vom
Tellerwäscher zum Millionär – ist heute kaum noch möglich.
Schon spricht man vom New Normal, einer neuen, ärmeren Wirklichkeit
für einen großen Teil der Bevölkerung. Nach wie vor sind die privaten Haushalte hoch verschuldet. Seit dem Platzen der Immobilienblase ist zwar die
Sparquote von rund ein Prozent auf etwa sechs Prozent gestiegen. Und auch die
Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen ist von 137 Prozent (2007) auf 122 Prozent (3. Quartal 2010) gesunken.4
Von einem nachhaltigen Verschuldungsniveau kann allerdings noch nicht die
Rede sein. Der anhaltende Entschuldungsprozess der privaten Haushalte, auch
wenn er dringend notwendig ist, hat einen unerwünschten Nebeneffekt: Er
drückt die Nachfrage nach Immobilien. Auch deshalb dürfte es noch eine Weile
dauern, bis der Immobilienmarkt seine Krise überwunden hat.
2

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2010–2011, Davos 2010, S. 15.
GE Global Innovation Barometer, http://files.gereports.com/wp-content/uploads/2011/01/GIBresults.pdf.
4 BEA: Personal Income and Outlays, December 2010, Federal Reserve: Flow of Funds Accounts
of the United States; BEA: Personal Saving Rate, http://www.bea.gov/briefrm/saving.htm.
3
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Verschuldungskrise
Die größte Gefahr liegt zurzeit in einer öffentlichen Verschuldungskrise. Anfang Januar alarmierte Finanzminister Timothy Geithner in einem eindringlichen Brief an den Kongress, dass die gesetzlich festgeschriebene Schuldenobergrenze von 14,29 Billionen Dollar bereits im März, spätestens im Mai 2011 erreicht werden könnte – und bat den Kongress um eine Anhebung dieser
Obergrenze. Laut IWF ist die Neuverschuldung der USA mehr als doppelt so
hoch wie in Europa. Im Haushaltsjahr 2011 könnte sich das Defizit wieder auf
elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belaufen. Wird nicht kräftig umgelenkt, drohen die Gesamtschulden der USA bis 2016 kaum vorstellbare
110 Prozent des BIP zu erreichen. Denn neben den Kosten der Wirtschafts- und
Finanzkrise werden die öffentlichen Kassen bald durch einen weiteren Faktor
stark belastet werden, dem Renteneintritt der Babyboomer.
Nur ein rigoroses Sparpaket, zusammen mit höheren Steuern, werden die
USA vor der Überschuldung bewahren. Die Schuldenproblematik ist dabei
längst nicht allein auf die Bundesebene beschränkt. Für zahlreiche große Einzelstaaten wie Kalifornien oder auch Illinois ist die HausDie Haushaltslage von
haltslage kaum besser als die Griechenlands oder Irlands.
Der Vorschlag, dass der Bankrott möglicherweise die beste
Kalifornien oder Illinois
Option für diese Einzelstaaten ist, wird immer salonfähiist kaum besser als die
ger. Ein echtes Sparkonzept ist bislang nicht in Sicht. Die
Griechenlands oder Irlands
Republikaner fordern Steuersenkungen und deutliche
Ausgabenkürzungen im Bereich der Sozialversicherungssysteme (Social Security, Medicare, Medicaid), die den Demokraten ganz besonders am Herzen liegen. Obama signalisiert zwar Kooperationsbereitschaft, schränkte aber ein,
dass nur „überflüssiges Gewicht“ und eben nicht die grundlegende Substanz
weggeschnitten werden dürfe.
Wie festgefahren die Lage war, zeigte das Ringen um den Staatsetat für das
laufende Haushaltsjahr 2011. Der Government Shutdown, also das Aussetzen
von Regierungstätigkeiten, konnte nur in letzter Minute verhindert werden.
Ende Februar 2011 hatte das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus einen Entwurf verabschiedet, durch den hunderte von Regierungsprogrammen sowie die Unterstützung für Energieunternehmen und Landwirte in
Höhe von 61 Milliarden Dollar gestrichen werden sollten. Der demokratisch
dominierte Senat hingegen wollte weniger sparen. Wäre es zu keiner Einigung
gekommen, hätte die Regierung diverse staatliche Dienste einstellen müssen.
Denn Artikel 1, Abschnitt 9 der US-Verfassung besagt: „Geld darf der Staatskasse nur auf Grund gesetzlicher Bewilligungen entnommen werden“5 – wenn die
Regierung also keinen Haushalt verabschiedet, darf sie auch kein Geld ausgeben.
Solange sich der Kongress nicht einigen konnte, operierte die Regierung auf der
Basis temporärer Übergangshaushalte, durch die der Kongress notwendige Gelder wochenweise freigab, um die staatlichen Dienste zu finanzieren.
5 „No money shall be drawn from the Treasury, but in consequence of appropriations made by
law“, Übersetzung laut US Botschaft, http://usa.usembassy.de/etexts/gov/gov-constitutiond.pdf.
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Am 8. April endete die letzte dieser Verlängerungsresolutionen. Kurz vor
Ablauf der Frist erzielten Republikaner und Demokraten einen Kompromiss. Für
die restlichen sechs Monate des Haushaltjahrs 2011 sollen Einsparungen in Höhe
von rund 38 Milliarden Dollar vorgenommen werden – ein Sieg für die Republikaner. Die Demokraten konnten hingegen verhindern, dass die Mittel für die
Familienplanungseinrichtung Planned Parenthood beschnitten werden und der
Umweltbehörde EPA die Kompetenz entzogen wird, Treibhausgasemissionen zu
regulieren – zwei besonders hart umkämpfte Programmposten.
Die letzten Wochen waren allerdings nur eine Generalprobe für einen weit
größeren Streit: die Verhandlungen über den Haushalt 2012 und die Anhebung
der Schuldengrenze. Die Gesamtverschuldung der USA beträgt derzeit mehr als
14,2 Billionen Dollar; die erlaubte Schuldenobergrenze ist damit fast erreicht.
Viel Zeit für Verhandlungen lässt dies nicht. Noch sind die Finanzmärkte gelassen. Doch dies könnte sich ändern, sollten sich die Demokraten und Republikaner nicht rechtzeitig einigen können.
Die besondere Rolle des Dollar
Dass die Finanzmärkte die USA noch nicht abgestraft haben, liegt neben der
nach wie vor hohen Attraktivität des amerikanischen Wirtschaftsraums sicherlich auch an der besonderen Rolle des Dollar in der Weltwirtschaft. In den
sechziger Jahren nannten die Franzosen dies ein „exorbitantes Privileg“: Der
Dollar ist die weltweite Leitwährung, die USA zahlen ihre Importe in Dollar
und verschulden sich in ihrer eigenen Währung. Anders als Ländern wie Griechenland droht den USA daher so bald keine Zahlungsbilanzkrise – zumindest
solange das Vertrauen in den Dollar nicht nachhaltig erschüttert wird.
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Der Dollar hat seit den siebziger Jahren zwar an Einfluss verloren, aber
„angesichts der Probleme des Euro […] sieht der Dollar im Vergleich mit einigen anderen Währungen der Welt sogar wieder ein wenig attraktiver aus“, so
auch der Federal Reserve Chairman Ben Bernanke vor dem Haushaltsausschuss
des Repräsentantenhauses.6 Echte Alternativen zum Dollar gibt es nicht: Die
Schuldenkrise Griechenlands 2010 hat die Probleme in der Euro-Zone einmal
mehr verdeutlicht; der Renminbi kommt hingegen nicht in Frage, weil dieser
bislang nicht vollständig frei konvertibel ist und der Kurs nur teilweise über den
Markt bestimmt wird. 2009 wurden dem Internationalen Währungsfonds
(COFER Database) zufolge rund zwei Drittel der weltweiten Währungsreserven, über deren Denominierung Informationen vorliegen, in Dollar gehalten.
Allerdings mehren sich in den USA die Stimmen, die im „exorbitanten Privileg“ eine wachsende Belastung für Amerika sehen. Den Großteil der US-Auslandsschulden halten ausländische Regierungen, allen voran China, gefolgt von
Japan und, wenn als Gruppe zusammengenommen, mit einigem Abstand die
ölexportierenden Länder. Gefürchtet wird nicht nur die damit verbundene
wirtschaftliche, sondern auch steigende politische Abhängigkeit.
Laut der Federal Reserve Bank of New York (2010) orientieren 104 Länder
ihre Wechselkurspolitik am Dollar, wobei die Brandbreite der Wechselkursregime vom kontrollierten Floaten mit lockerer Orientierung am Dollar (acht
Länder) über die Festlegung bestimmter Zielzonen (89 Länder) bis hin zu Currency-Boards mit fester Wechselkursanbindung und Dol„Exorbitantes Privileg“: Immer larisierung reicht, was bedeutet, dass eine Regierung den
Dollar als hauptsächliches oder ausschließliches gesetzlimehr Amerikaner sehen in
ches Zahlungsmittel einführt (sieben Länder). Eine Abder Leitwährung Dollar eine
Belastung für die USA
wertung des Dollar, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das hohe Handelsbilanzdefizit abzubauen,
dürften entsprechend wenig Wirkung zeigen. Die Leistungsbilanz verbesserte
sich 2009 infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise zwar temporär (2009:
–2,7 Prozent des BIP), ist aber immer noch stark defizitär mit steigender Tendenz. Den hohen Güterimporten stehen hohe Kapitalimporte gegenüber. Diese
sind zwar zur Finanzierung der Staatsausgaben und des privaten Konsums
dringend notwendig, doch so lassen sich die globalen makroökonomischen Ungleichgewichte nicht abbauen. Mittlerweile ist man sich einig, dass die hohen
und lang anhaltenden Ungleichgewichte ein Problem für die Weltwirtschaft
sind, da sie zu Fehllenkungen von Sparkapital und Vermögenspreisblasen
führen, wie die Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich bewiesen hat.
Weg aus der Krise
Obama will die amerikanischen Exporte in den nächsten fünf Jahren verdoppeln, indem kleine und mittlere Unternehmen stärker unterstützt werden,
beispielsweise durch Exportkredite und -versicherungen, und die Regierung
6 Zitiert in: Bernanke confident of U.S. dollar as reserve currency, Istock.Analyst, 9.2.2010,
http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid/4878270.
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internationale Handelsregeln auf wichtigen Märkten aggressiver durchsetzt.7
In diesem Zusammenhang revidierte Obama auch seine ablehnende Haltung
gegenüber neuen Freihandelsabkommen. Noch während der Präsidentschaftswahlen 2008 hatte er diese kategorisch abgelehnt. Neben dem Engagement in
der Doha-Runde der WTO sollen die Handelsbeziehungen mit Asien und zentralen Handelspartnern wie Südkorea gestärkt werden. Zurzeit verhandeln die
USA über eine transpazifische Partnerschaft.8
Dies allein dürfte allerdings nicht ausreichen. Obama hat sich zudem das
Ziel gesetzt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern,
um so die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen zu steigern. In
seiner Rede zur Lage der Nation sprach er sich für eine Reduzierung der Unternehmenssteuer aus – dies wäre die erste Senkung seit 25 Jahren. Gleichzeitig will er staatliche Regulierungen überprüfen lassen,
die Wachstum und Investitionen behindern. Am 11. März Obama will die Exporte in
wies das Weiße Haus eine Government Reform for Compe- den nächsten fünf Jahren
titiveness and Innovation Review unter der Leitung von verdoppeln
Jeffrey Zients, dem Chef des Bundesamts für Management
und Haushalt (OMB), an. Ziel der Initiative ist es, den exekutiven Zweig der
Bundesregierung zu straffen. Entsprechend sollen die Zuständigkeiten und
Programme der Behörden, die sich mit Handel und Wettbewerbsfähigkeit befassen, auf ihre Effektivität, Effizienz, Überschneidungen und Duplizierungen
hin geprüft werden, auch um unnötige Kosten zu sparen. Bis Mitte Juni sollen
die Vorschläge präsentiert werden. Zudem sollen Investitionen in Bildung,
Forschung und Infrastruktur eine „Welle von Innovationen“ auslösen und so
neue Industriezweige schaffen. Allerdings werden die Investitionen teuer sein;
angesichts der prekären Haushaltslage ist der fiskalpolitische Spielraum so gut
wie ausgeschöpft.
Barack Obama hat in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit wichtige
Reformen durchgesetzt, allen voran die Reform des Gesundheitssystems und
der Finanzregulierung. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob er
die notwendige Durchsetzungskraft
besitzt, um weitere zentrale StrukturDr. STORMY-ANNIKA
reformen auf den Weg zu bringen und
MILDNER (M.Sc.) ist
Mitglied der Institutsden Haushalt zu sanieren. Denn nur
leitung der Stiftung
dann wird es ihm gelingen, die USA
Wissenschaft und
auf einen neuen Wachstumspfad zu
Politik (SWP).
lenken und den American Dream
wiederzubeleben.9

7 The White House: Remarks by the President in State of the Union Address, 27.1.2010, http://
www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-state-union-address.
8 United States Trade Representative: Transpacific Partnership, http://www.ustr.gov/tpp.
9 Ich danke Marja Freudenberg für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels.
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EU: schlecht ausbalanciert
Vor allem gilt es, die Divergenzen innerhalb der EU zu beseitigen

Daniela Schwarzer | Die europäische Wirtschaft verliert weltweit an Gewicht.
Und die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten
werden immer deutlicher. Will die EU an der Neuordnung globaler Governance-Strukturen mitwirken, muss sie sich politisch und ökonomisch stärken und im Konzert der Wirtschaftsmächte entschiedener auftreten.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat in Europa zwei Trends verschärft, die
sich seit Jahren abzeichnen. Erstens verliert die europäische Wirtschaft international immer weiter an Gewicht. OECD-Prognosen zufolge wird der Anteil
Chinas am Welt-BIP bereits im Jahr 2013 den der Euro-Zone übersteigen, 2015
auch den der EU-27. Die Wachstumsaussichten in der Euro-Zone insgesamt
sind nicht sehr gut: Trotz umfangreicher Konjunkturpakete belasten die hohe
Arbeitslosigkeit und die schwache Binnennachfrage in einigen Ländern das
Wachstum. Zugpferd Deutschland hebt sich 2010 mit einem realen BIP-Wachstum von 3,5 Prozent und einer Prognose für 2011 von 2,5 Prozent deutlich vom
Durchschnitt ab. So wuchs die Euro-Zone 2010 mit 1,7 Prozent, für 2011 sind
die Aussichten ähnlich. Europa erholt sich deutlich langsamer von der Krise als
andere Weltregionen.1
Zweitens treten im Inneren die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit
der Mitgliedstaaten immer deutlicher zu Tage. Im Global Competitiveness
Index des World Economic Forum sind von den weltweit 20 wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften zehn aus der Europäischen Union, elf weitere schaffen
es unter die Top 50. Schweden hat die USA auf der Weltrangliste auf dem zweiten Platz abgelöst, Deutschland folgt auf Platz 5, auch Finnland und die Niederlande sind unter den besten zehn. Dies sind zweifelsohne gute Ergebnisse. Aber
der Index zeigt gerade auch für die Euro-Zone auf, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Mitgliedern des gemeinsamen Währungsraums gibt. Der
nächstbeste Kandidat nach Deutschland, Finnland und den Niederlanden ist
auf Platz 15 erst Frankreich, die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU. Deutlich
abgeschlagen ist das Sorgenkind Griechenland auf Platz 83.
1
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OECD: Economic Outlook, Nr. 88, 2/2010.
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Die unterschiedliche Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit und die makroökonomischen Ungleichgewichte im Inneren sind wichtige Treiber der
tiefen Verschuldungskrise, in die Europa Ende 2009 gerutscht ist. Griechenland und Irland wurden im Gegenzug zu weitreichenden Reform- und Konsolidierungsverpflichtungen bereits 2010 von europäischen Partnern und dem
IWF mit Krediten und Garantien versorgt, Portugal forderte im April Hilfe an
und im großen Krisenfall könnten auch mit Spanien oder Italien weitere Kandidaten Hilfe benötigen.
Im vergangenen Jahr wurde eine Reform der Economic-Governance-Strukturen angestoßen, die drei Ziele verfolgt: Die Regeln und Mechanismen zur
Überwachung und Koordinierung nationaler Haushaltspolitiken im Rahmen
der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts werden gehärtet. Neu ist
dabei eine Verankerung von fiskalischen Regeln in den Verfassungen oder entsprechenden Gesetzen der Mitgliedstaa- Der Reformprozess verläuft
ten. Die nationalen Wirtschaftspolitiken sollen stärker ko- parallel zum akuten Krisenordiniert werden, um Divergenzen im Euro-Raum wirksam management und in einem
abzubauen. Sanktionsbelegte Regeln und eine engere und äußerst labilen Marktumfeld
zeitlich gestraffte Abstimmung im Rahmen des so genannten „Europäischen Semesters“ sollen dafür sorgen, dass nationale Politiken
nicht europäischen Logiken und Stabilitätszielen zuwiderlaufen. Schließlich
hat der Europäische Rat Ende März 2011 die Grundzüge eines Europäischen
Stabilisierungsmechanismus beschlossen, um den Mitgliedstaaten Kredite und
Garantien im Falle von Zahlungsschwierigkeiten zur Verfügung zu stellen und
gleichzeitig einen Rechtsrahmen für eine möglicherweise notwendige Restrukturierung der Verschuldung von insolventen Staaten aufzubauen.
Den Reformprozess erschwert, dass er parallel zum akuten Krisenmanagement und in einem äußerst labilen Marktumfeld durchgeführt werden muss. In
der aktuellen Verschuldungskrise evaluieren die Marktteilnehmer jede Entwicklung der Reformdiskussion genau. Jenseits der ökonomischen Fundamentaldaten sind die Aussichten, mit welchen Strukturen und Prozessen die Abstimmung nationaler Haushalts- und Wirtschaftspolitiken in Zukunft in der
EU erreicht werden, und wie mit der Verschuldungsproblematik umgegangen
werden soll, für Investitionsentscheidungen relevant geworden. Im Winter
2010/2011 hat sich gezeigt, dass besonders die Debatte um ein europäisches
Umschuldungsverfahren zu unmittelbaren Marktreaktionen führt.
2010 verabschiedete die EU überdies turnusgemäß eine neue Wachstumsstrategie mit dem Namen Europa 2020. Wollte die EU im Jahr 2000 mit der so
genannten Lissabon-Strategie noch „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt“ werden, verortet sie
sich zehn Jahre später nicht mehr explizit im weltweiten Vergleich, sondern
versucht, die Vision einer „europäischen sozialen Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts“ zu skizzieren.2 Die neue Strategie will intelligentes, nachhaltiges und
2 Europäische Kommission: Europa 2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, KOM (2010) 2020 endgültig.
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integratives Wachstum fördern und zielt dabei – parallel zu den anderen derzeit
überarbeiteten europäischen Überwachungs- und Koordinierungsmechanismen
– darauf ab, die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Wirtschaftsintegration zeitgleich voranzutreiben. Investitionen in Energie- und Infrastruktur, Bildung und Innovation sollen gesteigert und Informations- und Kommunikationstechnologien gefördert werden. Die Zweifel an einer wirksamen Umsetzung
sind jedoch groß – und begründet, denn die Mitgliedstaaten setzen in vielen
Bereichen nach wie vor eher auf Koordinierung nationaler Politiken. Gerade im
Hinblick auf die angespannten Haushaltslagen, die in den Ländern mit umfassendem Strukturreformbedarf mit politischer Instabilität und sozialen Protesten
einhergehen können, ist die Umsetzung langfristig orientierter, aber kurzfristig
kostenintensiver Politiken wenig wahrscheinlich.
Überdies wird die Debatte um den künftigen Finanzrahmen der EU (2014–
2020) politisch nicht ausreichend mit den im Rahmen der EU-2020-Strategie
selbst gesetzten Zielen verknüpft. Wenn die Strategie nur mittels Kraft der Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll, könnte es zu einer weiteren Auseinanderentwicklung der EU-Länder kommen. Ein Beispiel: Die
Die Umsetzung langfristig
EU-2020-Strategie setzt den EU-Staaten zum Ziel, drei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Inorientierter, aber kurzfristig
novation zu investieren, wobei zwei Prozent der Investitikostenintensiver Politiken ist
wenig wahrscheinlich
onen von Unternehmen getätigt werden sollen. Dies
dürfte für die wirtschaftlich starken Mitgliedstaaten kein
Problem sein. Einige süd- und auch mittel- und osteuropäische Staaten verfügen aber weder über die unternehmerische Infrastruktur noch über die staatliche Finanzkraft um mitzuhalten.
Für die Wachstumsentwicklung in der EU wird überdies die weitere Umsetzung des Binnenmarktprogramms relevant sein. Noch immer sind im Bereich
der Arbeitskräfte, Dienstleistungen oder der Finanzmärkte nicht alle Barrieren
abgebaut, und von einer Verstärkung der Marktintegration werden positive
Wachstumseffekte erwartet. Neu in der Diskussion um den Binnenmarkt ist die
Debatte um die soziale Flankierung und Maßnahmen wie Steuerharmonisierungen. Dies zeigt, dass innerhalb der EU im Zuge von Globalisierung, innerer
Entgrenzung und nun mit den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise die
Sorge um die Erosion der Wirtschafts- und Sozialmodelle gewachsen ist und
weitere Marktintegration per se nicht mehr als im Wesentlichen positive Entwicklung wahrgenommen wird, die Zustimmung bei allen Regierungen und der
Bevölkerung erwarten lässt.
Die wirtschaftliche Erholung hängt zudem stark davon ab, wie sich der
Außenwert des Euro entwickelt. Angesichts der Schuldenkrise neigt die Währung derzeit eher zur Schwäche. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Entwicklungen in den USA und Asien den Außenwert des Euro in die Höhe
treiben. Eine stagnierende oder fallende Nachfrage in wichtigen Exportmärkten und ein heraufschnellender Euro-Außenwert würden Wachstum und Beschäftigung innerhalb der EU deutlich belasten. Die Divergenzen innerhalb
des Euro-Raums würden sich verschärfen: Leistungsfähige Volkswirtschaften
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wie die deutsche dürften den erhöhten Wettbewerbsdruck eine Weile lang
besser verkraften als Länder mit geringerer Wettbewerbsfähigkeit, die gerade
ohnehin einen schmerzhaften Anpassungsprozess durchlaufen.
Im neuen Konzert der Wirtschaftsmächte
Die mittel- und langfristige Perspektive der Wirtschaftsentwicklung in der EU
wird wohl gestärkt durch das relativ große Maß an sozialer Stabilität, breiten
Teilen der Bevölkerung zugänglichen Bildungssystemen und die weitreichenden strukturellen Reformen, die in einigen Mitgliedstaaten politische und gesellschaftliche Verkrustungen aufbrechen. Ein Bremsfaktor aber dürfte in den
kommenden Jahren vor allem die demografische Entwicklung sein. Eine abnehmende Bevölkerungszahl schwächt nicht nur durch eine geringere Binnennachfrage die Wirtschaftskraft. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass der Fachkräftemangel zum relevanten Problem für den „Standort EU“ werden kann, auf das
politisch und gesellschaftlich über die derzeitigen Diskussionen um Bildungsund Einwanderungspolitik hinaus reagiert werden muss.
Der relative Gewichtsverlust des Westens und die neue Stärke aufstrebender
Mächte haben weitgehende Konsequenzen für die Gestaltungskraft deutscher
und europäischer Politik. Die Diskussion um die Frage, wie Entwicklungs- und
Schwellenländern mehr Gehör und Einfluss in internationalen Organisationen
gegeben werden kann, ist nicht neu. Nun, wo der tatsächliche Gewichtsverlust
nicht mehr zu leugnen ist, werden aus Absichtserklärungen Reformen der internationalen Governance-Strukturen, auf die sich die EU und
ihre Mitgliedstaaten noch einstellen müssen. Der Modellcha- Der Modellcharakter des
rakter des Westens ist aufgrund seiner schwachen Perfor- Westens ist aufgrund seiner
mance in und nach der Finanzkrise aus Sicht vieler nicht- schwachen Performance
westlicher Akteure nachhaltig in Frage gestellt. Zudem wird nachhaltig in Frage gestellt
die EU gerade in Wirtschafts- und Finanzfragen ohnehin
nicht als konsistent agierender Akteur wahrgenommen, was die Gestaltungskraft der Gemeinschaft schmälert. Dies ist ein Manko in einer Zeit, in der die
Global-Governance-Ordnung weiter gestaltet werden sollte und die USA und die
EU unter dem Eindruck der multiplen Krise neue Regulierungs- und Aufsichtsansätze entwickelt haben, die teilweise am wirksamsten auf globaler Ebene oder
zumindest mit internationaler Kooperation umgesetzt werden könnten. Anders
als die USA stehen die EU und die Euro-Zone erst am Anfang eines Prozesses,
in dem strategische Ziele in der neuen ökonomischen Weltordnung noch erklärt
und geeignete Vorgehensweisen und
Instrumente identifiziert werden müsDr. DANIELA
sen. Der Druck, im neuen Konzert der
SCHWARZER
ist Leiterin der
Wirtschaftsmächte besser und aktiver
Forschungsgruppe
aufzutreten und europäische InteresEU-Integration bei
sen gemeinsam zu vertreten, wächst
der Stiftung Wissenschaft und Politik
jedoch in dem Maße, in dem andere
(SWP) in Berlin.
Weltregionen aufholen.
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China: einfach unerlässlich
Auch wenn es in Zukunft für ein ausgewogeneres Wachstum sorgen muss

Hanns Günther Hilpert | Chinas Wirtschaft wächst weiter in beeindruckendem

Umfang, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Land unbeschadet überstanden. Doch selbst, wenn neue Führungskräfte demnächst für ein nachhaltigeres Wachstum sorgen müssen, bleibt der generelle Trend bestehen:
Globale Ordnungspolitik gegen China wird kaum noch möglich sein.
Chinas wirtschaftlicher Aufstieg ist die epochale weltwirtschaftliche Strukturveränderung unserer Zeit. Gesamtwirtschaftliche Wachstumsraten von alljährlich zehn Prozent über nunmehr 30 Jahre haben das 1,3 Milliarden Einwohner
zählende Land auf Platz zwei der Weltwirtschaftsmächte und auf Platz eins der
Exportnationen vorgeschoben. War China in den siebziger Jahren noch eine
Volkswirtschaft unter Autarkiebedingungen, so ist sie heute die zentrale Industriewerkstätte der Welt. China ist sowohl die sehr breit angelegte Industrialisierung als auch die Transformation von einer sozialistischen Planwirtschaft zu
einer kapitalistischen Marktwirtschaft gut gelungen. Bravourös bewältigt hat es
so unterschiedliche und komplexe Entwicklungsschritte wie die Modernisierung der Landwirtschaft, die Öffnung des Landes für Handel und Direktinvestitionen, die Privatisierung der staatseigenen Betriebe, den Aufbau einer
leistungsfähigen Infrastruktur, die Reform des Finanzsektors, die Ausweitung
der Wachstumsdynamik auf die Inlandsprovinzen und die Entwicklung von
institutionellen Kompetenzen in Gesetzgebung, staatlicher Verwaltung und
makroökonomischer Steuerung.
Im Zug dieser Entwicklung ist auch die Zahl der absolut Armen in China
deutlich zurückgegangen – nach den revidierten Schätzungen der Weltbank um
407 Millionen Menschen allein im Zeitraum 1990 bis 2004.1 Im Land entsteht
eine wachsende Mittelschicht. Bemerkenswert ist ferner, dass China dank seiner kontinuierlich hohen Handels- und Leistungsbilanzdefizite inzwischen
Währungsreserven in Höhe von 2,85 Billionen Dollar2 angehäuft hat und zum
1 Siehe Shaohua Chen und Martin Ravallion: China is Poorer than we Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty, Policy Research Working Paper Nr. 4621, The World Bank
2008, Washington D.C.
2 Stand zum Jahresende 2010.
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weltweit größten Nettogläubiger geworden ist. Mit seinen Überschüssen finanziert China einen beträchtlichen Teil des amerikanischen Fiskal- und Leistungsbilanzdefizits, vergibt inzwischen mehr Entwicklungshilfekredite als die
Weltbank und investiert weltweit aktiv in Energie- und Rohstoffprojekte.
Chinas anhaltend hohes Wirtschaftswachstum ist die notwendige, nicht aber
hinreichende Voraussetzung für den Aufstieg des Landes zur globalen wirtschaftlichen Macht. Denn letztendlich speist sich die internationale Macht Chinas, sowohl in ihrer harten als auch in ihrer weichen Variante, aus der ökonomischen Potenz des Landes. Ohne entsprechende fiskalische Ressourcen wäre
Chinas wachsende Fähigkeit zur Verteidigung und zur Projektion militärischer
Macht kaum finanzierbar. Ohne eigenen ökonomischen Entwicklungserfolg
wäre das autoritäre chinesische Modell kaum attraktiv in der Dritten Welt. Und
ohne seinen großen attraktiven Binnenmarkt und seine gewaltige Finanzkraft
hätte China auch keine wirtschaftlichen Druckmittel gegen Dritte. Die Fortsetzung seines internationalen Machtzuwachses ist also an die Fortführung des
bisherigen Wirtschaftswachstums gebunden.
In der Dimension und Geschwindigkeit ist die Wachstumsperformance Chinas historisch einzigartig. Zwar bilden die nachholenden Wachstumsprozesse
Japans (1955–1973), Südkoreas (1962–1983) und Taiwans (1958–1985) nordostasiatische Präzedenzfälle. Aber die Zeiträume waren jeweils kleiner, die
durchschnittlichen Wachstumsraten niedriger und es handelte sich um deutlich kleinere Volkswirtschaften. Wie konnte der rasante und gewaltige Wiederaufstieg Chinas von weltwirtschaftlicher Peripherie zurück zur alten Größe3 in
einem derart kurzen Zeitraum überhaupt funktionieren? Offensichtlich ist in
China zweierlei gelungen: die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen für außerordentlich hohe wirt- Ohne eigenen ökonomischen
schaftliche Wachstumsraten nicht nur zu schaffen, sondern Erfolg wäre das autoritäre
auch dauerhaft zu gewährleisten. Und große Wachstums- Modell Chinas kaum attraktiv
einbrüche infolge makroökonomischer Anpassungskrisen, in der Dritten Welt
innenpolitischer Instabilität oder außenpolitischer Konflikte zu vermeiden. Lediglich im Zuge der Tiananmen-Krise von 1989 halbierten
sich zwei Jahre lang die Wachstumsraten. Aber sowohl die Asien-Krise 1997/98
als auch die globale Finanzmarktkrise nach 2008 durchlief China ohne größere
Blessuren. Dank entschlossenem Gegensteuern der Fiskal- und Geldpolitik in
Form eines vier Billionen Renminbi schweren Konjunkturpakets und einer
massiven Kreditexpansion erfuhr Chinas Wirtschaft 2009 mit einem Plus von
9,2 Prozent nur eine kleine Wachstumsdelle, während die anderen großen
Weltwirtschaftsmächte in diesem Jahr eine deutlich schrumpfende Wirtschaftsleistung verzeichnen mussten. Aufgrund seiner weiterhin kräftigen
Importe von Energie, Rohstoffen und industriellen Vorleistungen avancierte
China in der Krise gar zur Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft.
3 Nach Berechnungen des Wirtschaftshistorikers Angus Maddison erwirtschaftete China 1820
ein Drittel des Weltsozialprodukts, siehe Angus Maddison: Chinese Economic Performance in the
Long-Run, Paris, OECD Development Centre, 1998.
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Die einfache Feststellung, dass in China während der vergangenen Jahre die
Rahmenbedingungen für hohes nachhaltiges Wachstum vorlagen, ist zwar zutreffend, aber zunächst wenig aufschlussreich. Analytisch zielführender ist ein
Rückgriff auf die ökonomische Wachstumstheorie. Grundlegend unterscheidet
diese tautologisch zwischen zwei Wachstumsbeiträgen. Erstens erhöht sich der
wirtschaftliche Output eines Landes durch die Zunahme der Produktionsfaktoren wie Sach- und Humankapitalinvestitionen oder BevölSkepsis in Bezug auf Chinas
kerungszunahme. Und zweitens durch eine Verbesserung
investitionsgetriebenes
der ökonomischen Effizienz aufgrund von Produktivitätssteigerungen, die auf technischem und organisatorischem
Wachstum ist durchaus
angebracht
Fortschritt beruhen. Im Fall Chinas sind zweifellos beide
Faktoren für das hohe Wachstum der vergangenen Jahre
verantwortlich. Hohe Investitionsquoten, die demografisch bedingte Verbesserung des Ausbildungsniveaus, die Zunahme des Arbeitskräftepotenzials und
intersektorale Arbeitskräftewanderungen (von der Landwirtschaft in die Industrie) beschreiben das inputgetriebene Wachstum Chinas. Die Zunahme der
gesamtwirtschaftlichen Produktivität beruht auf Privatisierungen von Land
und Produktionsmitteln, der Aneignung und Adaption von im Ausland entwickeltem Know-how und den in China selbst realisierten technisch-organisatorischen Fortschritten.
Wie nachhaltig ist Chinas Wachstum?
Während sich also Chinas Wachstum inhaltlich eindeutig auf die ablaufenden
Industrialisierungs-, Urbanisierungs- und Modernisierungsprozesse zurückführen lässt, ist die kritische Frage nach dem Beitrag des Produktivitätsanstiegs
unter Wachstumsökonomen höchst strittig.4 Die Frage ist zentral: Im Fall eines
kumulativen Wachstums der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit, der
nicht von einer parallelen Zunahme von ökonomischer Effizienz begleitet wäre,
müssten die Investitionen aufgrund des Gesetzes der abnehmenden Grenzerträge notwendigerweise zurückgehen und langfristig gegen Null tendieren.
Skepsis in Bezug auf Chinas investitionsgetriebenes Wachstum ist hier durchaus angebracht. Wenn auch die Messergebnisse nicht eindeutig sind, so macht
die Wachstumstheorie den kritischen Punkt Nachhaltigkeit (von Chinas
Wachstum) deutlich. Offen sind folgende Fragen: Ist der Wachstumsbeitrag des
Faktors Arbeit auch nach 2015 noch positiv, wenn die demografische Dividen4

Illustriert sei dieser Punkt durch zwei kontroverse Beispiele: Laut Berechnungen von Barry Bosworth und Susan Collins beruhte in der Periode 1978–2004 3,7 Prozent des jährlichen Wirtschaftswachstums (von durchschnittlich insgesamt 9,3 Prozent) auf Produktivitätsfortschritten.
Die mit unterschiedlichen Daten- und Messkonzepten durchgeführten Berechnungen von Harry
Wu für etwa den gleichen Zeitraum (1978–2008) gelangten mit einer Zuwachsrate von 0,3 Prozent (bei niedriger angesetztem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich nur 7,2 Prozent) auf
deutlich niedrigere Wachstumsbeiträge des technischen Fortschritts. Barry Bosworth und Susan
M. Collins: Accounting for Growth: Comparing China and India, Journal of Economic Perspectives 1/2008, S. 45–66; Harry X. Wu: Accounting for China’s Growth in 1952–2008: China’s
Growth Performance Debate Revisited with a Newly Constructed Data Set, RIETI Discussion
Paper Series 11-E-003, Tokio, Januar 2011, S. 1–72.
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de5 weggefallen ist? Wie effizient sind eigentlich die Bruttoanlageinvestitionen
der großen Staatsunternehmen? Müssen nicht angesichts der niedrigen Kreditzinsen gigantische Fehlallokationen befürchtet werden? Und kann es China
gelingen, nicht nur erfolgreich Technologie aus dem Ausland zu adaptieren,
sondern auch selbst technischen Fortschritt zu generieren?6
Im Augenblick darf man in Bezug auf Chinas Wachstum allerdings durchaus
optimistisch sein. Die Chancen stehen gut, dass es sich noch geraume Zeit fortsetzen wird, selbst wenn die Demografie künftig als Wachstumsbremse wirken
sollte. Das Potenzial für nachholendes, auf Inputkumulation basierendes
Wachstum, ähnlich wie vormals in Japan, Südkorea und
Taiwan, ist reichlich vorhanden. Weiterhin sind beträcht- Chinas großer, dynamisch
liche Produktivitätsgewinne realisierbar. Chinas großer dy- expandierender Heimmarkt
namisch expandierender Heimmarkt wird auch in Zukunft wird auch in Zukunft ein
ein Wettbewerbsvorteil sein: Die Binnennachfrage wird die Wettbewerbsvorteil sein
Entstehung leistungsfähiger, global agierender Großunternehmen anstoßen, für intensiven Wettbewerb sorgen und industrielle Innovationen stimulieren. China, das bereits heute der weltweit größte Stahl- und
Kraftfahrzeugproduzent ist, wird immer mehr zum Standort kapital- und wertschöpfungsintensiver Fertigungen werden.7
Neue Führungskräfte, neue Schwerpunkte
Es wäre aber leichtfertig davon auszugehen, dass Chinas künftige Entwicklung
gradlinig dem bisherigen Verlauf weiter folgen wird. Politische und ökonomische Trendbrüche sind eher wahrscheinlich. Auf der politischen Ebene dürfte
die kommende fünfte Führungsgeneration nach ihrem Machtantritt auf dem
18. Parteitag im nächsten Jahr wohl neue Prioritäten und Schwerpunkte setzen. Auf der wirtschaftlichen Ebene sind insbesondere die makroökonomische
Verzerrung der Faktormärkte und die davon ausgehende investitionslastige
Wachstumsstrategie problematisch.8 Sie hat eine historisch einmalige makroökonomische Schieflage entstehen lassen. Während in der vergangenen Dekade
die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote von 36 auf 48 Prozent (erstes Halbjahr 2010) anstieg, ist die Konsumquote spiegelbildlich auf 36 Prozent gefallen.9
Dieser Prozess hat zwar zweistellige Wachstumsraten generiert, aber zu einem
hohen Preis: Geringe (und abnehmende) Effizienz der Investitionen (insbesondere bei den Staatsunternehmen), Entstehung von Überkapazitäten, Verschwendung von Energie, Ressourcen und Kapital, Raubbau an der Umwelt,
zurückbleibendes Beschäftigungswachstum und eine verzögerte Einkommens5

Siehe die Erklärung in dem Beitrag von Steffen Angenendt und Wenke Apt, S. 62.
Siehe den Beitrag von Johannes Gabriel und Ewald Böhlke, S. 44–52.
7 Chi-hua Kwan: China as Number One, Tokyo, Toyo Keizai Inc. 2009.
8 Yiping Huang: China’s Great Ascendancy and Structural Risks: Consequences of Asymmetric
Market Liberalisation, Asian-Pacific Economic Literature 1/2010, S. 65–85.
9 Michael Pettis: Chinese Consumption and the Japanese „sorpasso“, China Financial Markets
(online) 10.8.2010, http://mpettis.com/2010/08/chinese-consumption-and-the-japanese-%e2%80
%9csorpasso%e2%80%9d/.
6

IP • Mai/Juni 2011

37

Was bewegt die Welt?

entwicklung. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die wachsenden
Widerstände des Auslands, das sich zu Recht durch die Subvention der Kapitalkosten in China, die Unterbewertung der chinesischen Währung und die Diskriminierung beim Marktzugang herausgefordert sieht.
Die bisherigen wirtschaftspolitischen Anstrengungen Chinas, auf einen
gleichgewichtigen Wachstumskurs einzuschwenken, sind fruchtlos geblieben.
Weder die Abschaffung der antiquierten Landwirtschaftssteuer noch die massive Steigerung der Sozial- und Bildungsausgaben oder die Umsteuerung in der
Kreditallokation haben eine nachhaltige Änderung bewirken können. Letztendlich wird wohl nur eine Anpassung der makroökonomischen Preise eine
wirkliche wirtschaftspolitische Trendwende bringen: Kapitalkosten und
Löhne müssten steigen, der Renminbi müsste aufwerten.
Anstrengungen, auf einen
Diese Maßnahmen hätten natürlich erhebliche Strukturanpassungskosten zur Folge und treffen daher auch auf
gleichgewichtigen Wachsvehemente innenpolitische Widerstände. Aber Chinas
tumskurs einzuschwenken,
sind bislang fruchtlos
Staats- und Parteiführung bleibt eigentlich keine Wahl.
Die Einhegung der sozialen Konflikte, die Bewältigung
der Umweltprobleme, die Vermeidung von Schieflagen im Finanzsystem und
wohl auch die dauerhafte Legitimation der Partei- und Staatsführung dürften
nur über einen gleichgewichtigen Wachstumspfad gelingen. Tatsächlich wurden bereits 2010 mit dem Anstieg der Kreditzinsen, der Durchsetzung kräftiger Lohnerhöhungen im verarbeitenden Gewerbe und der Rückkehr zu
einem „managed floating“ die ersten Anpassungsschritte vollzogen. Und der
neue Fünfjahresplan (2011–2015) setzt die Priorität auf die Rückkehr zum
gleichgewichtigen Wachstum und erstmalig nicht auf hohes Wirtschaftswachstum. Gelingt der chinesischen Wirtschaftspolitik aber nicht selbst der Wandel,
werden früher oder später die Märkte die makroökonomischen Anpassungsprozesse erzwingen.
Der Aufstieg Chinas zur globalen politischen Macht ist in erster Linie
seinem dauerhaft hohen Wirtschaftswachstum geschuldet. Es ist aus gegenwärtiger Sicht zwar ungewiss, ob es der kommenden Führungsgeneration
gelingen wird, auf einen nachhaltigen Kurs umzusteuern. Aber selbst bei
künftig flacheren gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten wird Chinas
Dr. HANNS GÜNGewicht in der Weltwirtschaft kontiTHER HILPERT
ist stellvertretender
nuierlich wachsen. Damit wird auch
Leiter der Forglobale Ordnungspolitik gegen China
schungsgruppe
kaum noch möglich sein. Die EU und
Asien bei der Stiftung Wissenschaft
Japan, weniger die USA, müssen eine
und Politik (SWP).
Marginalisierung befürchten.
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Klimawandel: Wer schützt die Welt?
Bestehende Verträge reichen nicht aus. Neue Koalitionen entstehen erst noch

Susanne Dröge | Die EU könnte ihre Vorreiterrolle endgültig verlieren, die

USA dürften zum Totalausfall werden, das Gewicht wird sich weiter zugunsten der großen Schwellenländer verschieben. Der Schutz des Klimas
aber ist eine globale Herausforderung. Nur: Welche Koalition oder welches
Bündnis kann und will künftig effektiv gegen den Klimawandel vorgehen?
Die Emissionen, die heute bereits in die Atmosphäre gelangt sind, wirken in
den kommenden Jahren auf die menschliche Umwelt und ihre Lebensgrundlagen; sie erhöhen den Druck auf die ärmeren Regionen der Welt. Diese Entwicklung wird kurzfristig nicht aufzuhalten sein, da das Klimasystem Zeit
braucht, um diese Gase abzubauen. Um den schlimmsten Folgen einer globalen Erwärmung entgegenzutreten, wird aus der Wissenschaft ein entschlossenes Handeln sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Bewältigung unumkehrbarer Folgen gefordert. Diese Forderung schlägt sich im Zwei-Grad-Ziel
nieder, das 2009 auf der Konferenz der UN-Klimarahmenkonvention in Kopenhagen in einem unverbindlichen Akkord vereinbart wurde. Um dieses Ziel
erreichen zu können, müssten bis 2020 die globalen Treibhausgase einen Höhepunkt erreicht haben, um danach um mindestens die Hälfte bis 2050 (gegenüber 1990) zu sinken.
Aber welches Land, welche Koalition oder welches internationale Bündnis
kann und will effektiv gegen den Klimawandel vorgehen? Die Weltgemeinschaft steht vor der Herausforderung, ein globales öffentliches Gut zu schützen. Weil der Anreiz besteht, sich als Trittbrettfahrer zu verhalten, droht
immer die Gefahr, dass Anstrengungen zur Minderung von Emissionen unterlaufen werden. Gleichzeitig haben einzelne Staaten bzw. Regionen sich als
Klimaschützer positioniert, allen voran die Europäische Union und Deutschland. Spätestens seit den Erfahrungen mit dem Verhandlungsprozess unter der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) in Kopenhagen
(2009) und in Cancún (2010) zeigt sich jedoch, dass die Verschiebung der internationalen Machtverhältnisse zugunsten der großen Schwellenländer
China, Brasilien, Indien oder Südafrika (seit Kopenhagen als BASIC-Länder
formiert) die Klimapolitik bestimmen wird bzw. die Grundlagen, auf denen die
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klimapolitischen Ziele künftig formuliert werden können. Hierzu gehören international verhandelte Zielkategorien (relative statt absolute Minderungsgrößen), Nutzung statt Verzicht bei nationalen fossilen Energieträgern, Transfer
von Technologien aus „Vorreiter“-Staaten und die Frage, wem es gelingt, arme
Länder für seine Interessen zu gewinnen, indem diesen Ländern eine Finanzierung von klimapolitischen Maßnahmen in Aussicht gestellt wird.
Die EU konnte bis zu den Verhandlungen in Kopenhagen eine dominante
Rolle spielen. Mit ihrer eigenen, im Klima- und Energiepaket 2008 beschlossenen Klimapolitik wollte sie die Richtung auch für andere Industriestaaten
vorgeben. Die internationale Klimapolitik sollte sich laut EU strikt nach den
von der Forschung etablierten Notwendigkeiten richten, und nur über ein international verbindliches Abkommen sei es möglich, dieses Ziel zu erreichen.
Insbesondere die USA wollten damit jedoch nicht Schritt halten und sind in
der internationalen Klimapolitik inzwischen ein ToChina und die BASIC-Staaten talausfall; eine Weichenstellung wie noch 2010 von den
Vereinigten Staaten erwartet, wird es mittelfristig nicht
haben das größte Potenzial
geben. Weitere Staaten, allen voran China bzw. die
für erhöhten Klimaschutz
BASIC-Formation, haben ihre eigene Sicht auf die Klimafrage (u.a. Vereinbarkeit mit der Armutsbekämpfung durch wirtschaftliches Wachstum) und gleichzeitig das größte Potenzial für erhöhten Klimaschutz. Eine rasche Trendumkehr im Sinne eines gesteuerten Prozesses der
globalen Emissionswerte ist jedoch nicht zu erwarten, wenn sich diese Länder
in den internationalen Verhandlungen durchsetzen. Die im Kopenhagen-Akkord aufgelisteten nationalen relativen Ziele (weniger CO2-Intensität des
Wachstums)1 sind nicht hoch genug bzw. nicht klar genug formuliert, um globale Emissionen wirklich steuern zu können.
Aus dieser Veränderung des internationalen Prozesses ergeben sich neue
Herausforderungen für die EU und Deutschland. Sie können diese klimapolitischen Verschiebungen ignorieren und weiterhin hartnäckig auf ein verbindliches globales Abkommen drängen; sie können versuchen, dieser Entwicklung
neue Entwürfe für eine globale Kooperation entgegenzusetzen, oder sie im
Sinne der neuen Akteure mitgestalten. Wenn es aber nicht in ausreichendem
Maß dazu kommen wird, eine „Zwei-Grad-Steuerung“ zu erreichen, wie werden dann die westlichen Industrienationen mit den sich weiter verschärfenden
Folgen des Klimawandels unter den Bedingungen globaler Machtverschiebungen umgehen? Wer kann überhaupt „entschlossen handeln“ und wie?
Koalitionen und Vorreiter
Die Klimaverhandlungen waren in ihren ersten Jahren von den internationalen
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen wie dem Ende der Ost-WestKonfrontation, der Globalisierung sowie dem Aufstieg Asiens und Lateinamerikas relativ wenig beeinflusst. Zwar wurde den Transformationsländern im
1 Diese Zielkategorie wie auch sinkende Energieintensität erscheinen zum Beispiel im Zwölften
Chinesischen Fünfjahresplan (2011–2015).
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Kyoto-Protokoll ein besonderer Status eingeräumt, so auch den ölreichen Staaten im Nahen und Mittleren Osten. Dies diente aber vor allem der Konsensfindung für den Vertragsabschluss. Diese Einigung wäre ohne die Einteilung der
Welt unter der UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll in Entwicklungs- und Industrieländer nicht denkbar gewesen. Die Industrieländer sollten demnach Klimaschutz betreiben, die Entwicklungslän- Die EU reagiert auf das
der brauchten dies nicht. Diese Einteilung erweist sich als wachsende Engagement
immenses Hindernis für die Fortentwicklung des Regimes der BASIC-Staaten bislang
im 21. Jahrhundert, denn sie befreit die großen Schwellen- verunsichert und konzeptlos
länder bisher von Beiträgen zum Klimaschutz, da sie sich zu
den Entwicklungsländern zählen. Solange kein weiteres Abkommen mit völkerrechtlicher Verbindlichkeit zum Kyoto-Protokoll hinzukommt, das alle G-20Staaten in die Minderungsverpflichtungen einbezieht, sind die Aussichten auf
sinkende Emissionen gering und von freiwilligen nationalen Bemühungen abhängig. Koalitionen wie das Major Economies Forum (17 Staaten, alle Mitglied
der G-20) werden jedoch eher als Konkurrenz zum UN-Prozess betrachtet, sodass entschlossenes Handeln dieser Staaten immer mit der Legitimierungsfrage
konfrontiert werden wird.
Die EU reagiert auf das Fehlen einer nordamerikanischen Führung in der
Klimapolitik und das wachsende Engagement der BASIC-Staaten bislang verunsichert und konzeptlos. Zwar hat sie sich zusammen mit den Mitgliedstaaten
nach Kopenhagen auf eine veränderte Taktik eingelassen. Diese beinhaltet ein
stärkeres bilaterales Engagement beim Klimaschutz mit den aufstrebenden
Volkswirtschaften, mit dem Ziel, den internationalen Verhandlungsprozess zu
befördern – also letztlich weiterhin die globale „Top-down“-Klimapolitik zu
erreichen. Ein Paradigmenwechsel ist dies jedoch nicht. Nach wie vor gelten
die Leitplanken der Wissenschaft, die Vision einer „Zwei-Grad-Welt“ und die
Lösung des Klimaproblems durch Steuerung „von oben“. Dies wird zum Beispiel daran deutlich, wie schwer sich die EU damit tut, Klimapolitik als Außenund nicht nur als Umweltpolitik (um)zudeuten. In den meisten großen Industrie- und Schwellenländern außerhalb der EU ist es jedoch üblich, dass das
Außenministerium eine wichtige Rolle am Verhandlungstisch einnimmt.
Die Gerechtigkeitsfrage
Die Klimapolitik wurde bereits in den frühen Phasen der internationalen Verhandlungen auch unter dem Aspekt der gerechten Verteilung von Nutzen und
Lasten debattiert. Der Leitgedanke der Gerechtigkeit findet sich vor allem in
der entwicklungspolitischen Klimadebatte wieder. Das Gerechtigkeitsnarrativ
wurde in den internationalen Verhandlungen immer wieder bemüht, um vor
allem bei den G-77-Staaten Vertrauen in den UN-Prozess zu schaffen.
Als Anhaltspunkt für eine gerechte Klimapolitik dienen die Emissionen pro
Kopf. Der Weltdurchschnitt lag 2005 bei rund vier Tonnen CO2 pro Kopf. Dieser müsste auf zwei Tonnen sinken, wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht werden
soll. Die Verteilung des Nutzungsrechts am globalen Klima ist Gegenstand vieler Berechnungen, zuletzt wurde 2009 vom Wissenschaftlichen Beirat der Bun-
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desregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) der „Budgetansatz“ als
Quintessenz aus diesen Überlegungen vorgestellt: die Berechnung eines „Restbudgets“ bis 2050 für den Treibhausgasausstoß der verschiedenen Länder.
Wenn jedem Menschen bzw. jedem Land eine fixe Menge an Emissionsrechten zusteht, dann bedarf es auch eines Systems, in welchem diese Rechte
gehandelt werden können – um die großen Unterschiede zwischen den Staaten auszugleichen. Für die Schaffung gerechter VerhältIn Russland wird der
nisse bei der Nutzung der Erdatmosphäre wäre somit
mindestens ein weltweit koordiniertes System zur ErfasKlimawandel als Segen für
die Landwirtschaft betrachtet sung von Klimagasen und der Koordination der Nutzungsrechte auf zwischenstaatlicher Ebene erforderlich.
In letzter Konsequenz würde ein Pro-Kopf-Budget immense internationale
Transfers mit sich bringen. Diesem Konzept stehen die potenziellen Empfängerländer entsprechend positiv gegenüber.
Die gerechte Lastenverteilung wird derweil über andere Beschlüsse erprobt. Die 2009 verhandelten Summen zur Klimafinanzierung sind die pragmatische Alternative zum großen globalen Steuerungsmechanismus. Als Unterstützung für den Klimaschutz und für die Anpassung an den Klimawandel
haben die Industrieländer einen Fonds von 30 Milliarden Dollar bis 2012 aufgelegt. Diese Gelder sollen bis spätestens 2020 auf bis zu 100 Milliarden Dollar
steigen.
Woher kommen die neuen Impulse?
Der nationale Umgang mit den Erkenntnissen zum Klimawandel war von Anbeginn der Debatte eine Herausforderung für die globalen Verhandlungen. Während in Europa die Klimapolitik stark von den Aussagen des Weltklimarats bestimmt worden ist, wird diese Sichtweise von anderen Ländern nicht immer
geteilt. Die Erwähnung des Zwei-Grad-Ziels 2009 im Kopenhagen-Akkord heißt
nicht, dass dieses Ziel auch von den Regierungen und der Bevölkerung der verschiedenen Länder anerkannt wäre oder diesen durchweg bekannt wäre. In
Teilen der US-Bevölkerung wird nach wie vor bezweifelt, dass es einen Klimawandel gibt. In Russland wird er vielerorts als Segen für die Landwirtschaft betrachtet und selbst große Ereignisse mit negativen Folgen, wie die Waldbrände
nahe Moskau im vergangenen Jahr, verändern die Problemwahrnehmung kaum.
Die ölreichen Staaten, die um ihre Einnahmen fürchten und somit kein Interesse am Rückgang der Nachfrage nach fossilen Ressourcen haben, verlangen weiterhin Kompensation für potenzielle Einnahmeverluste. Von ihnen geht ebenso
wenig ein Impuls aus wie von Russland. Die kleinen Inselstaaten hingegen fordern eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad, da sie bei zwei
Grad aufgrund des steigenden Meeresspiegels untergehen würden. Ihr Einfluss
auf die Klimapolitik besteht jedoch nur im Rahmen der UN.
Für Industrie- und Schwellenländer gibt es trotzdem Argumente, warum
sie Klimaschutz betreiben müssen. Diese lassen sich aus der hohen Bedeutung der Energieversorgung und die mit ihr verbundene Importabhängigkeit
ableiten. Für Deutschland und weite Teile der EU besteht eine sehr hohe

42

IP • Mai/Juni 2011

Was bewegt die Welt?

Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten. Die Erzeugung von erneuerbarer Energie ermöglicht eine Verringerung dieser Abhängigkeit, und auch
die Anfälligkeit der Energieversorgungssicherheit wird aufgrund einer Diversifizierung reduziert. Allerdings fehlt es bisher an begleitenden Infrastrukturmaßnahmen, damit die Energienetze die ungleichen Nachfrage- und
Angebotslasten ausbalancieren können.
Ein weiteres Argument sind die potenziellen Flüchtlingsbewegungen, die
der Klimawandel beeinflusst. Klimaphänomene wie Extremwetterereignisse
und Landverlust durch Meeresspiegelanstieg werden zusätzlich zu den bestehenden Faktoren die Zahl der Flüchtlinge erhöhen. Daher gibt es in den Einwanderungsländern ein generelles Interesse, den Klimaschutz voranzubringen.
Als möglicher Trend für die internationale Klimapolitik lassen sich folgende miteinander verknüpfbare Varianten aufstellen:
1. Unipolar: China oder die Gruppe der BASIC-Staaten bestimmt die künftige Ausrichtung der internationalen Klimapolitik. Die EU hat dem nichts
entgegenzusetzen, es sei denn, es gelingt nach dem Wechsel der US-Präsidentschaft (z.B. 2018) eine EU-US-Partnerschaft in der Klimapolitik.
2. Ideologie: Chinas nationaler klima- und energiepolitischer Ansatz wird
bestimmend und beeinflusst die Politik anderer großer Staaten. Klimapolitik wird als nationales chinesisches Interesse definiert; damit geht die nationale Festlegung für Energie- und Klimaziele einher, aber auch ein Programm zur akuten Abwehr der Erderwärmung durch Geo-Engineering.
3. Kooperation: Die großen Staaten (z.B. G-20) kooperieren, um eine Trendwende bei den globalen Emissionen einzuleiten, aber möglicherweise geht
damit ein Verlust der UN-Rolle in der internationalen Klimapolitik einher.
Die G-20 nehmen sich des Klimawandels an, da die Kosten der Erwärmung
zu stark steigen. Lösungen werden in einzelnen Sektoren (Schwerindustrie, Energie, Landwirtschaft, Transport) angestrebt, eine Abstimmung mit
den Vereinten Nationen ist nur sehr eingeschränkt vorgesehen.
4. Fragmentierung: Es kommt zu nationalen Alleingängen bzw. zu kleinen
Koalitionen (EU-AOSIS, lateinamerikanische Staaten). Der UN-Prozess
zeitigt keine mittelfristigen Erfolge, die EU findet keinen großen Partner
für ihre Klimaziele. Einzelne Länder leiten jedoch nationale Maßnahmen ein, die zu weniger EmisDr. SUSANNE
sionen führen, da für sie die ZuDRÖGE ist Leiterin
der Forschungs–
satzeffekte immer wichtiger wergruppe Globale
den. Eine Kooperation bei der
Fragen bei der StifSteuerung bzw. Kontrolle der
tung Wissenschaft
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schen Willen.
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Smogfrei in die Zukunft

Technologische Innovationen sind nicht nur in Demokratien möglich

Johannes Gabriel und Ewald Böhlke | Die Transformation des Energiesystems

durch neue Technologien ist für Staaten eine komplexe Herausforderung.
Das Beispiel China zeigt: Innovationsfähigkeit muss nicht auf demokratische Systeme beschränkt sein, wichtig sind auch sichere langfristige Planungsräume. Das wirkt sich auf das globale Machtgefüge aus.
Dass ein Umbau unserer Energiesysteme dringend notwendig ist – darüber
herrscht weitgehend Einigkeit. Nur 0,6 Prozent aller Energieträger stehen prinzipiell unbegrenzt zur Verfügung. Unsere modernen Wirtschaftssysteme beruhen noch immer auf fossiler Energie, besonders auf Öl, Kohle und Gas, wobei
vor allem Elektrizitätserzeugung und Transport für die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verantwortlich sind: Sie verbrennen mehr als ein Viertel
der jährlich verbrauchten Menge und setzen Unmengen an Klimagasen frei.1
Technologische Innovationen sind der Schlüssel, um die Abhängigkeit von
fossilen Brennstoffen zu verringern. Dem aktuellen IEA-Bericht zufolge haben
vor allem Carbon Capture and Storage-Verfahren (CCS), Biomassekraftwerke,
Kohlevergasung (auch in Kombination mit Biomasse), Ultra-Supercritical Combustion (USC: effiziente Kohlekraftwerke), Wind-, Photovoltaik-, Geothermie
und Atomkraftwerke großes Effizienzpotenzial bei der Stromerzeugung. Um
aber ohne Wohlstandseinbußen weniger Energie zu verbrauchen und den CO2Ausstoß nachhaltig zu verringern, sind auch Innovationen im Transport- und
Verkehrswesen nötig – ein energieeffizientes öffentliches Verkehrssystem,
Elektrofahrzeuge oder Wasserstofftransformation bzw. Brennstoffzellen.
Oft wird eine dritte Kategorie vernachlässigt, nämlich die Technologie an
der Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage von Elektrizität, so genannte Smart Energy Technologies (SET). Hierzu gehören alle Informations- und
Kommunikationstechnologien, die eine intelligente Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung über verschiedene Netzwerksysteme ermöglichen. Staaten, die Innovationen erfolgreich vorantreiben, verhindern Turbulenzen in
1 Energy Information Administration: International Energy Outlook 2010 – Highlights, http://
www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html.
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ihrer Versorgungssicherheit und sind zudem in der Lage, das globale Energieund Klimasystem aktiv mitzugestalten.
Innovation durch Product-push- und Market-pull-Strategien
Die Entwicklung der genannten Technologien erfordert großes Know-how und
immense Investitionen. Innovation zahlt sich nur aus, wenn sie von den Märkten und Verbrauchern angenommen wird. Das Innovationssystem lässt sich
daher grob in zwei Phasen unterteilen, die sich allerdings teilweise überschneiden und nicht linear, sondern iterativ verlaufen: product push und market pull.
Um die Innovationsfähigkeit von Staaten zu vergleichen, muss man zudem den
jeweiligen kulturellen und sozioökonomischen Kontext berücksichtigen, in
dem Innovationsprozesse ablaufen.
Die Product-push-Phase ist angebotsgetrieben. Sie umfasst Grundlagenforschung, Forschung und Entwicklung und Ausführung. Den Input für diese
Innovationsphase liefern Universitäten, Forschungszentren und privatwirtschaftliche Unternehmen. Diese Forschungsprogramme werden sowohl staatlich gefördert als auch von Unternehmen finanziert. Der Staat greift unter
Umständen mit marktbasierten Instrumenten wie Subventionen oder Steuervergünstigungen regulativ ein. Die weltweite Vernetzung von Produktion und
Forschung, ausländische Direktinvestitionen und internationale Bildungsinstitutionen ermöglichen Technologietransfer, den Austausch von Know-how und
eine effiziente Arbeitsteilung und machen diese Innovationsphase zu einem
effektiven und beschleunigten Prozess – zumindest theoretisch.
Die Market-pull-Phase ist nachfragegetrieben. Unternehmen tauchen auch
hier als Akteure auf, da sie meist nicht nur Anbieter von Technologien sind,
sondern fast auch immer Konsumenten. In dieser Phase des Innovationsprozes-
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ses nehmen die Verbraucher – private Haushalte und Unternehmen, aber auch
Staaten – Innovationen an oder lehnen sie ab. Staaten können in den Innovationsprozess mit direkter Förderung eingreifen, mit der Anwendung von
Marktinstrumenten oder indem sie Standards setzen.
Mobilität, Energieeffizienz – Innovation
Nun könnte der Eindruck entstehen, dass liberaldemokratische Staaten mit
starker Wirtschaft bei der Technologieinnovation im Vorteil wären – insbesondere gegenüber autokratischen Systemen wie dem chinesischen. Doch dieser
Eindruck täuscht, denn es geht um strategische Innovationen. China arbeitet
angesichts seines stetig wachsenden Energieverbrauchs mit Hochdruck an der
Entwicklung innovativer Technologien. Im Elften FünfErneuerbare Energien
jahresplan heißt es, die Energieaufwendung pro BIP-Einheit solle bis Ende 2010 um 20 Prozent reduziert werden
sollen bis 2020 15 Prozent
(die Ergebnisse stehen noch aus). Bis zum Jahr 2020 solle
des Primärenergiebedarfs
die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Jahr 2000 verin China decken
vierfacht, der Energieverbrauch aber nur verdoppelt werden.2 Bis 2020 sollen erneuerbare Energien 15 Prozent des Primärenergiebedarfs decken; viele Experten plädieren sogar für eine Anhebung auf 30 Prozent
bis 2030.3 Die Technologieinnovationen in den Bereichen Transport und Elektrizitätserzeugung orientieren sich an diesen Zielvorgaben der Staats- und
Parteiführung, hier vor allem vertreten durch die National Development and
Reform Commission (NDRC).
Vor allem im Elektrizitätssektor kommt chinesischen Staatsunternehmen
eine Schlüsselrolle zu, etwa den beiden Betreibern des chinesischen Stromnetzes: Der größere ist mit 85 Prozent Marktanteil die State Grid Corporation of
China; sie belegte 2009 mit einem Umsatz von 164 Milliarden Dollar Platz 15 der
Forbes Fortune 500. Ebenso einflussreich sind die Energieproduzenten Datang,
Huadian, Guodian, Huaneng und die China Power Investment Corporation. Sie
erzeugten 2007 einen Großteil der Elektrizität in China.4
Im Verkehrssektor hingegen sind Privatunternehmen etwas einflussreicher.
Zwar spielen dort die lokalen und regionalen Verkehrsbetriebe eine wichtige
Rolle. Jedoch sind in diesem Zusammenhang die Automobilhersteller die bedeutenderen Akteure. Es gibt einige Privatunternehmen in China, welche die
Schwelle vom Batterie- zum Automobilhersteller überschritten haben. Sie sind
neben Staatsunternehmen wie der Shanghai Automotive Industries Corporation oder Chery vergleichsweise neue Marktteilnehmer. Genau das aber könnte
sich auch auf dem globalen Automobilmarkt als Vorteil herausstellen: Im Be2 Vgl. NDRC: The Outline of the Eleventh Five-Year Plan for National Economic & Social Development of the People’s Republic of China. Profile, 2010, http://en.ndrc.gov.cn/. Vgl. auch IEA:
Climate Change Database. Energy Intensity Reduction Target of China, 2010.
3 Vgl. REEP: Ongoing Projects: China Roadmap for 30% Renewable Energy Penetration by 2030,
2010, http://www.reeep.org/.
4 Vgl. KPMG: China’s Energy Sector: A Clear View, 2008, http://www.kpmg.at/de/files/China_
energy.pdf, hier S. 16–19.
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reich der konventionellen Antriebstechnologien hätten sie ihre Wettbewerber
ohnehin nicht einholen können. Deshalb setzten sie von Beginn an auf alternative Antriebstechnologien – ein Wettbewerbsvorteil, der in Zukunft weiter
auszubauen wäre.5 Dies könnte insbesondere für die so genannten New Energy
Vehicles (NEV) zutreffen, die nicht ausschließlich über die Verbrennung fossiler Energieträger wie Benzin und Gas betrieben werden. Das Spektrum reicht
hier von Full Hybrid Electric Vehicles (FHEV) über Plug-in Hybrid Electric
Vehicles (PHEV) bis hin zu Battery Electric Vehicles (BEV).
Es gibt bereits einige PHEV-Modelle von chinesischen Automobilherstellern,
die deren Angaben zufolge sehr gute Leistungen im Bereich Reichweite und
Kraftstoffverbrauch erbringen, aufgrund ihres hohen Preises aber bislang nicht
wettbewerbsfähig sind. Ein nachfragegetriebener „market pull“ und der Abschluss eines Innovationszyklus finden nicht statt. Dort setzt
jedoch die massive Förderung der chinesischen Regierung an: China ist keine traditionelle
Deren Förderprogramm mit dem sperrigen Namen „Circular Automobilgesellschaft, New
on Carrying out Energy Conservation and New Energy Ve- Energy Vehicles könnten sich
hicle Demonstration and Popularizing Pilot Program“ soll bis also schneller durchsetzen
2012 den Kauf von 60 000 NEV subventionieren. Bis 2015,
so die Planungszahlen der staatlichen Unternehmen und Regierung, sollen eine
Million NEV produziert werden.6 Da China keine traditionelle Automobilgesellschaft mit eingefahrenen Konsum- und Mobilitätsmustern ist, wäre eine schnellere Durchsetzung von NEV denkbar.
Diese regulative Führerschaft lässt sich schon heute am Beispiel des Ausbaus von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge erkennen. Zwar handelt es
sich bisher nur um Pilotprojekte. Die Regierung und einige staatliche Stromkonzerne investieren jedoch hohe Summen, um elektrische Mobilität mit der
entsprechenden Infrastruktur marktfähig zu machen. Hier zeigt sich die Verbindung zwischen Automobil- und Elektrizitätsmarkt über die Politik: Seit
Anfang 2009 verfolgt State Grid den Plan, in 27 Provinzen über 6000 Ladestationen und 75 öffentliche Elektrotankstellen zu errichten, obwohl unklar ist,
ob und wann sich diese 300-Millionen-Dollar-Investition rechnet, und trotz
80-prozentiger Gewinneinbußen dieses staatlichen Unternehmens im Jahr
2008.7 Die erste öffentliche Elektrotankstelle wurde im Januar 2010 in Shanghai
eröffnet, nachdem bereits 2009 mit dem Bau einer Tankstation in Shenzhen begonnen wurde.8 Dieses Bauvorhaben ist Teil eines Förderprogramms des Wissenschafts- und Technologieministeriums, des Finanzministeriums, des Industrieund Informationstechnologieministeriums und der NDRC. Bis 2012 sollen in
Shenzhen 24 000 NEV auf den Straßen fahren, im Jahr 2015 bereits 100 000.9
5

Bryan Walsh: Electric Cars: China’s Power Play, Time Magazine, 31.8.2009.
Vgl. George Gao: State Grid to Build Electric Car Charging Stations, Automotive News,
16.9.2008.
7 Ministry of Commerce of the People’s Republic of China: China’s State Grid profits down 80%
in 2008, 19.1.2009.
8 Electric Vehicle New Energy: the First Domestic Charging Station Run in Shanghai, 21.1.2010.
9 China’s Largest EV Charging Stations Open in Shenzhen, People’s Daily Online, 30.12.2009.
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Dieses Innovationskonzept wird nicht durch Fragen der Rechtsstaatlichkeit
oder der geistigen Eigentumsrechte beeinflusst, da Politik und Staatsunternehmen den Planungsraum, der 20 Jahre und mehr in der Zukunft liegt, auch ohne
diese Rechte leicht zum Handlungsraum machen können. Was nicht bedeutet,
dass hier eine Festschreibung zukünftiger Entwicklungen stattfindet. Es geht
ausschließlich um die vorläufige und auf Kernpunkte begrenzte Definition eines
Erwartungsraums für die relevanten Akteure. Ähnliches zeigt sich im Bereich
der Elektrizitätserzeugung. Auf Betreiben des chinesischen Staatsrats wurde
Anfang 2010 die Nationale Energiekommission gegründet, der Vertreter verschiedener Ministerien, der NDRC und wichtiger Staatsunternehmen wie State
Grid unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Wen Jiabao angehören. Das
Thema Energie besitzt für Peking also höchste Priorität.
Wie die staatlichen Energiespar- und Effizienzprogramme mithilfe von
technischen Neuerungen zukünftig den Anteil der Erneuerbaren erhöhen
wollen, lässt sich am Beispiel von State Grid und des Energieproduzenten Huaneng nachvollziehen. China kann seiner Abhängigkeit von Kohle nicht von
heute auf morgen entkommen. Aus diesem Grund hat das Land in den vergangenen Jahren vor allem in die Entwicklung hocheffizienter Kohlekraftwerke
investiert, die im Gegensatz zu Standardkraftwerken
China hat in den
einen Wirkungsgrad von über 45 Prozent erreichen. Ein
Großteil der chinesischen Kohlekraftwerke erreicht geravergangenen Jahren in die
de einmal Wirkungsgrade zwischen 27 und 36 Prozent.
Entwicklung hocheffizienter
Kohlekraftwerke investiert
Der Druck, für Effizienzsteigerungen zu sorgen, ist hoch.
Die staatlichen Stromversorger haben bereits begonnen,
die ineffizientesten Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Der massive Anpassungsdruck und die hohen Investitionen brachten den Chinesen nach Meinung einiger Experten bereits 2009 die Stellung des Weltmarktführers ein.10
Denn die neuen Technologien sorgen nicht nur für ein günstigeres Verhältnis
von Kohle und Energie, sondern auch für eine bessere CO2-Bilanz. Carbon
Capture and Storage (CCS) soll einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung emissionsfreier Kohlekraftwerke leisten.
All diese Investitionen beenden jedoch weder die Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern noch verringern sie die hohe CO2-Belastung. Darum setzen die
Stromversorger auf einen zweiten Innovationspfad: Bei den Investitionen in
erneuerbare Energie hat China die USA und Deutschland bereits eingeholt, sowohl nominal als auch im Verhältnis zur Wirtschaftskraft. Für die Unabhängigkeit von fossiler Energie sind Smart Energy Technologies viel wichtiger als
Angebotstechnologien (Wind- und Wasserturbinen, Solarthermie etc.), denn sie
sind die notwendige Bedingung für eine Umgestaltung des Energiesystems, so
Xiao Live,11 Experte für Smart Energy Technologies von der chinesischen Aka10

China Far Outpaces U.S. in Building Cleaner Coal-Fired Plants, New York Times, 10.5.2009; vgl.
auch OECD/IEA (2009): Cleaner Coal in China. Executive Summary, OECD, Paris 2009, S. 22 f.
11 Vgl. Honey Garcia (2010): China Thinks Over Countrywide Smart Grid, www.ecoseed.org,
15.3.2010.
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demie der Wissenschaften. Bis 2020 sollen ein intelligentes Stromnetz (Smart
Grid) für das gesamte Staatsgebiet entwickelt und in Betrieb genommen und die
Energiespeicherung mittels Batterien vorangetrieben werden.
Um sicherzustellen, dass die neue und intelligente Netzstruktur auch die
Verbreitung von erneuerbaren Energien (und nicht nur den effizienteren Einsatz fossiler Energien) befördert, hat sich die NDRC bereits bei den Netzanbietern über die Möglichkeit einer bevorzugten Behandlung
von erneuerbaren Energien bei der Netzeinspeisung „er- Bis 2020 soll ein Smart Grid
kundigt“. Zwar lässt die Einführung von Feed-in-Tariffs, mit für das gesamte Staatsgebiet
denen die Einspeisung erneuerbarer Energien gegenüber entwickelt und in Betrieb
Kohlestrom kostengünstiger würde, bislang trotz mehrfa- genommen werden
cher Ankündigung auf sich warten. Trotzdem werden diese
Tarife von internationalen Großinvestoren bereits fest in gegenwärtige Investitionsentscheidungen eingeplant. Das zeigt etwa der Bau des weltweit größten
Solarenergiekraftwerks von First Solar.12
Auch hier zeigt sich die chinesische Fähigkeit, technologische Innovationen
in extremen Größenordnungen voranzutreiben, indem unsichere Planungsund Investitionshorizonte politisch eingehegt werden – selbst dann, wenn dies
für Staatsunternehmen mit mittelfristigen Gewinneinbußen einhergeht.
Ist kritische Wissenschaft nur in Demokratien möglich?
Welche sind also die optimalen Bedingungen, um Innovationen strategisch voranzutreiben? Gerade mit Blick auf China wird häufig die Auffassung vertreten, dass kritische, diskursive und kreative Wissenschaft nur in Demokratien
möglich sei. Die derzeit zu beobachtende Liberalisierung der chinesischen Wissenschaft zeigt aber deutlich, dass die Koexistenz von Einparteienherrschaft
und Spitzenforschung gelingen kann. Chinesische Hochschulen werden zwar
in absehbarer Zeit nicht an den amerikanischen Ivy-League-Universitäten vorbeiziehen. Doch an einer Verbesserung der Quelle innovativen Know-hows
wird bereits gearbeitet.
Staatliche Denkfabriken wie die „Chinese Academy of Social Sciences“ und
Ausbildungsinstitutionen für Führungseliten der Kommunistischen Partei wie
die „Central Party School“ (CPS) sind maßgeblich für die Gestaltung politischer Rahmenprogramme verantwortlich. Auch Führungskräfte von staatlichen und Privatunternehmen können an Schulungen der CPS teilnehmen,
was von der Partei- und Staatsführung gefördert wird und zur Bildung informeller Netzwerke zwischen Politik und Wirtschaft beiträgt. Es ist schwer zu
beurteilen, ob im Umfeld der staatlichen Denkfabriken ein kritischer Diskurs
stattfindet, der in Zukunft als Grundlage für die Entwicklung kreativer Lösungen dienen könnte. Fest steht jedoch: Wird er geführt, so unter Ausschluss der
Öffentlichkeit.
12 Vgl. Jeremy van Loon: First Solar ‚Confident‘ of Price Accord With China on Biggest Solar
Plant, Bloomberg, 24.8.2010, http://www.bloomberg.com/news/2010-08-24/first-solar-confidentof-price-accord-with-china-on-biggest-solar-plant.html. Wir danken Björn Conrad für den Hinweis.
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Noch 1995 beliefen sich die Investitionen der Chinesen in Forschung und
Entwicklung auf etwa 0,6 Prozent des Bruttinlandsprodukts (BIP), zehn Jahre
später waren es bereits 1,3 Prozent; für 2020 hat die Staats- und Parteiführung
2,5 Prozent des BIP angesetzt. Zwar haben die USA diesen von Peking angestrebten Prozentsatz bereits 2005 ausgegeben, doch die chinesischen Investitionen in Forschung und Entwicklung (sowohl staatliche Fördermittel als auch
Unternehmensinvestitionen) wuchsen im Jahresdurchschnitt um 19 Prozent
– die amerikanischen dagegen nur um 14 Prozent. Der Beitrag der chinesischen
Wirtschaft hat sich von weniger als 40 Prozent (1995) auf über 68 Prozent
(2005) erhöht, wobei zwischen 25 und 33 Prozent auf ausländische Firmen
entfallen.13 Auch (und gerade) durch Wissenstransfer über ausländische Direktinvestitionen ist China ein bemerkenswerter Sprung gelungen, wenn dies
auch noch nicht für die chinesische Innovationsfähigkeit spricht. Noch heute
gibt es hohe Direktinvestitionen von europäischen Automobilherstellern in
China. Im Stromsektor wendet sich dieser Trend, da sich vor allem Hersteller
von Technologien für erneuerbare Energien aus Angst vor erzwungenem Technologietransfer aus Joint Ventures zurückziehen.
Zu den Innovationsbedingungen gehört auch die Verquickung des politischen mit dem Wirtschaftssystem. Tauschbeziehungen zwischen Politik und
Wirtschaft ermöglichen zweierlei: erstens den Informationsfluss von außen in
das politische System (zur Zielbestimmung) und zweitens informelle politische
Kontrolle über die Wirtschaftsakteure und ihr Handeln. Diese informellen Kanäle sind in der Energiepolitik besonders wichtig, nicht nur im staatlichen Sek13 Vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Reviews of Innovation
Policy. China, Paris 2008, hier S. 48 f, 55–67.
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tor, sondern auch in hohem Maße in der Privatwirtschaft. Problematisch ist
dabei, dass sie sich schnell zu Korruption auswachsen und zulasten der Gesellschaft gehen. So kann die chinesische Regierung Land für Windfarmen konfiszieren oder ganze Städte umsiedeln, ohne sich von lokalen Protesten beeindrucken zu lassen – in demokratischen Systemen wäre das undenkbar. Zum Glück,
denn solche Methoden beschneiden nicht nur die Freiheit, sondern verschließen auch Möglichkeitsräume für angepasste Planung.14
Das Bild, das das chinesische Innovationssystem bietet, ist also höchst uneinheitlich und lässt normative Bedenken aufkommen. Es zeigt jedoch auch,
worauf es bei strategischer Technologieinnovation ankommt: auf die Überbrückung eines unsicheren Handlungsraums durch die Schaffung eines langfristigen Planungsraums. Genau hier tut sich ein weiter Graben zwischen liberalen
Innovationsansätzen in westlichen Gesellschaften und der Fähigkeit zur strategischen Technologieinnovation in autokratischen Staaten auf. Der zu unsichere Handlungsraum lässt sich durch Marktmechanismen allein nicht zum Planungsraum umgestalten. Märkte funktio- Mit einem langfristigen
nieren theoretisch unter der Bedingung vollständiger Infor- Planungsraum soll ein
mation und bei rationalem kollektiven Handeln am besten. unsicherer Handlungsraum
Doch natürlich handelt es sich hier um Modellbedingungen. überbrückt werden
Planung ist ein rekursiver, permanenter Anpassungsprozess, der Probleme kontinuierlich verarbeitet. Ein zu eng gefasster langfristiger
Planungsraum würde die Optionen für zukünftige Innovationen massiv einschränken und auf diese Weise dem demokratischen Anliegen widersprechen,
dass die jetzige Generation durch ihr Tun den nachfolgenden Generationen
genügend Raum für eigene Innovationsansätze lässt.
China als Innovationsführer im Globalsystem?
Was also stünde zu erwarten, wenn zukünftig China oder andere nichtdemokratische Staaten und nicht die USA, Japan und die EU die größte Fähigkeit zur
Technologieinnovation aufbrächten und eine energie- und klimafreundliche
Stromerzeugung nicht nur entwickelten, sondern auch wirtschaftlich effizient
einsetzten und kulturell verankerten? Diese Veränderungen des globalen Wettbewerbs um strategische Innovationen würden weitreichende politische Verschiebungen nach sich ziehen. China könnte etwa seine Abhängigkeit von Ölimporten aus dem Iran, Sudan und aus Angola verringern und seine Verhandlungsmacht im Bereich der Energie- und Klimagovernance steigern. Es könnte
so zum Agenda-Setter in den entsprechenden Institutionen werden.
Die nachdrücklichste Veränderung aber wäre: Träte ein Land wie China
den Beweis seiner Innovationsfähigkeit an, könnte es zum Vorbild für andere
Staaten werden. Die Kommunistische Partei könnte angesichts solcher strategischen Erfolge ihre politische Legitimation nicht nur halten, sondern weiter
ausbauen. Für die chinesische Gesellschaft würde sich ein Gefühl der Rück14 Federica Daramel: Pew: China Overtakes U.S. in Clean Energy Investment, Cleantech Group,
25.3.2010.
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kehr zu globaler Größe einstellen, das nationalistische Tendenzen verstärken
könnte. Je nachdem, wie sich die Gewichte im globalen System verschöben,
wäre es durchaus möglich, dass in ein paar Jahrzehnten nicht mehr nur vom
„amerikanischen Traum“ gesprochen wird. Ein derart gestärktes China könnte
seine Interessen in multilateralen Institutionen wie dem UN-Sicherheitsrat
aktiv und nach dem Prinzip der Nichteinmischung in inEin innovationsfähiges China nenpolitische Angelegenheiten wahrnehmen. Das würde
vor allem den USA in sicherheitspolitischen Fragen eine
könnte sich zum Vorbild für
hohe Hürde bei unilateralen Alleingängen zur Durchsetandere Staaten entwickeln
zung ihrer Sicherheits- und Entwicklungsinteressen auferlegen. Die Zivilmacht EU sähe sich politischen Organisationsformen gegenüber, die fundamental von ihrem eigenen Konzept abweichen und auf die sie
dementsprechend wenig Einfluss nehmen kann: ein informeller Regionalverbund unter chinesischer Führung zum Beispiel oder eine von Russland und
China angeführte regionale Kooperation mit ihren eigenen Widersprüchlichkeiten und divergierenden Interessen.
Zwei wichtige Implikationen lassen sich zusammenfassen: Es geht in China
in den aufgeführten Bereichen der Technologieinnovation nicht um eine Klimaproblematik. Sehr ähnliche Innovationsbemühungen anderer Staaten sind
hingegen auf dieses Ziel ausgerichtet. Folglich existiert keine geteilte Problemsituation für globales Regieren in Bezug auf Klima- und Energiefragen.
Im Bereich der Elektrizitätserzeugung und Elektromobilität wiederum liegen in der Fähigkeit zur Technologieinnovation erhebliche Veränderungspotenziale verborgen, die auf das Globalsystem wirken. Ohne einen Vergleich zwischen China, Russland, den USA und der EU anstellen zu wollen: Aber die
oben beschriebenen Entwicklungen zeigen die Möglichkeit auf, dass keine gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Organisationsform das Monopol
auf diese Potenziale hat. Vielleicht besitzen autoritäre Staaten aufgrund ihres
Anpassungsdrucks, ihres Gestaltungswillens und ihrer -fähigkeit sogar
JOHANNES
einen kleinen Vorteil.
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Machtressource Metalle
Achillesferse der alten Wirtschaftsnationen?

Stormy-Annika Mildner und Gitta Lauster | Der Einfluss Chinas auf den Rohstoffmärkten ist derzeit massiv. Das Land verfügt über große Vorkommen
strategischer Ressourcen und setzt diese auch als politisches Druckmittel
ein. Doch bestimmen Rohstoffvorkommen die neue Weltkarte der Macht?
Die Antwort lautet nein.

Als China im September 2010 vorübergehend den Export Seltener Erden nach
Japan unterband, wurden Produzenten weltweit in helle Aufregung versetzt.
Rund 95 Prozent der globalen Förderung dieser Metallgruppe entfallen auf
China. Elemente wie Neodym, Terbium oder Lanthan gelten als unentbehrlich
für die Herstellung von Hochtechnologieprodukten wie Starkmagneten, Batterien, Lasergeräten, Katalysatoren oder auch Windkraftanlagen. Die USA, Japan
und Deutschland haben den Zugang zu Seltenen Erden daher als besonders
kritisch eingestuft. Aber auch viele andere begehrte Industrierohstoffe sind
global höchst ungleich verteilt: Kobalt, das vor allem in der Hochtechnologie
eingesetzt wird, etwa in der Batterieherstellung (Lithium-Ionen-Akkus),
kommt vor allem in der Demokratischen Republik Kongo (51 Prozent) vor.
Indium, das für Computerchips und Solarzellen benötigt wird, findet sich vor
allem in China (73 Prozent); 76 Prozent der globalen Lithiumreserven entfallen
auf Chile. Lithium spielt für den Einsatz von Fahrzeugbatterien bei der Elektromobilität eine wichtige Rolle.1 Auch für die Entwicklung klimafreundlicher
Technologien sind diese Rohstoffe unabkömmlich.
„Die Landkarte verändert sich. … Wer künftig diese Rohstoffquellen kontrolliert, der besitzt in naher Zukunft die absolute und politische Macht“, warnt beispielsweise der Finanzanalyst Oliver Roth von der Close Brothers Seydler Bank.2
Beschleunigt die Verteilung der Rohstoffvorkommen die globale Machtverschiebung? Die Machtausstattung von Ländern basiert auf harten wie auf weichen
Machtfaktoren. Marktmacht ist weiche Macht, da sie zum Großteil nicht von
Regierungen, sondern vom privaten Sektor kontrolliert wird. Sie wird jedoch
1

Vgl. U.S. Department of Energy: Critical Materials Strategy, Washington D.C., Dezember 2010, S. 28.
Oliver Roth: Wettlauf um Ressourcen, XETRA, Deutsche Börse Group, 30.9.2010, http://www.
boerse-frankfurt.de/DE/index.aspx?pageID=44&NewsID=5197.
2
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dann zur harten Macht, wenn sie durch den Staat gelenkt und instrumentalisiert,
also wirtschaftlicher Zwang ausgeübt werden kann. Dass energetische Rohstoffe
ein hartes Machtinstrument sein können, wissen die importabhängigen Länder
spätestens seit den beiden Ölkrisen der siebziger Jahre. Dass dies auch für metallische Rohstoffe gilt, wird erst seit Kurzem in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert. Kaum ein Zitat wird zurzeit häufiger bedient als der
Die alten Industrieländer
Ausspruch des ehemaligen Staatpräsidenten Chinas, Deng
Xiaoping: „Der Nahe Osten besitzt Öl, China besitzt Seltene
dürften noch eine ganze
Erden.“ Chinas De-facto-Exportembargo 2010 hatte denn
Weile auf Lieferungen aus
China angewiesen bleiben
auch wenig mit dem Rohstoff an sich zu tun. Auch wenn es
das Land abstreitet, war das Embargo vielmehr durch den
seit Jahrzehnten schwelenden Territorialstreit um die Senkaku-Inseln motiviert:
Nachdem ein japanisches Patrouillenboot mit einem chinesischen Fischkutter in
den Inselgewässern zusammengestoßen war und Japan den chinesischen Kapitän
festgenommen hatte, wollte China demonstrieren, wer am längeren Hebel sitzt.
Metalle = Macht?
Für Seltene Erden scheint dies der Fall zu sein. Sie sind nicht nur unentbehrlich
für die Herstellung von Hochtechnologieprodukten. Ersatzmaterialien erzielen,
soweit überhaupt vorhanden, nur minderwertige Qualität. Neodym oder Dysprosium beispielsweise verleihen den Magneten von Elektromotoren stärkere magnetische Kraft als Alternativen aus anderen Metallen. Im Gegensatz zu vielen
anderen Metallen ist zudem der Recyclinganteil noch sehr gering. Seltene Erden,
die auch als Gewürzmetalle bezeichnet werden, kommen nur in kleinsten Mengen in der Produktion zum Einsatz. Daher lassen sie sich auch nur in geringen
Anteilen aus Sekundärrohstoffen wiedergewinnen.3
Die Seltenen Erden kommen, trotz ihres Namens, sogar sehr häufig in der
Erdkruste vor. Große, abbauwürdige Lagerstätten finden sich beispielsweise in
Russland, den USA, Kanada und Australien. Ihre Förderung ist jedoch hoch
konzentriert: China verfügt nahezu über eine Monopolstellung.4 Dies war
nicht immer so: Noch im Jahre 1990 entfiel ein Drittel der weltweiten Förderung auf die USA. Aufgrund des internationalen Preisverfalls, der hohen heimischen Lohnkosten und strikten Umweltauflagen lohnte sich die eigene Förderung jedoch bald nicht mehr, importiert wurde zunehmend aus China.
Nun sollen Vorkommen in den USA, Australien oder auch Kanada (wieder)
stärker genutzt werden. Allerdings ist die Erschließung neuer Vorkommen
technologie- und kapitalaufwändig; von der Entdeckung einer Lagerstätte bis
zur Ausbeutung können mehrere Jahre vergehen. Problematisch ist zudem,
dass die neuen Projekte schnell unwirtschaftlich werden könnten, sollte China
seine Exportmengen wieder erhöhen. Alternative Technologien könnten außerdem die Nachfrage nach Seltenen Erden mindern und damit auch ihren
Preis. Entsprechend divergieren Angebots- und Nachfrageschätzungen gewal3
4

54

Vgl. U.S. Geological Survey: Rare Earths, Mineral Commodity Summaries 2010, S. 128.
Vgl. US Department of Energy (Anm. 1), S. 28.
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tig, was sich negativ auf heutige Investitionsentscheidungen auswirkt. Daher
dürften die alten Industrieländer noch eine Weile auf Lieferungen aus China
angewiesen bleiben. Langfristig sieht das Bild aber schon ganz anders aus –
denn die Industrieländer haben mittlerweile die Flucht nach vorne angetreten
und Rohstoffstrategien verabschiedet, um die Versorgungssicherheit bei Industrierohstoffen zu verbessern.
Hohe Importabhängigkeit: Deutschland
Deutschland ist nicht rohstoffarm. Der Bedarf an Massenrohstoffen wie beispielsweise Sanden, Kies, Steinen und Erden kann durch heimische Produktion
gedeckt werden. Doch bei Metallrohstoffen ist das Land stark von Importen
abhängig, wobei diese auf nur wenige Länder konzentriert sind: 2009 importierte Deutschland beispielsweise rund 55 Prozent seiner Seltenen Erden aus
China. Lithium-Karbonat wird vor allem aus Chile importiert (82,5 Prozent)
und Bauxit aus Guinea (73,3 Prozent).5 Dies macht Deutschland besonders
verwundbar gegenüber Preisschwankungen und Versorgungsengpässen. Im
Oktober 2010 legte die Bundesregierung daher eine neue Rohstoffstrategie vor.
Rohstoffsicherung soll in erster Linie Aufgabe der Industrie bleiben. Da jedoch
die Versorgungsrisiken nicht von der Hand zu weisen sind, will die Bundesregierung die Rohstoffgewinnung außerhalb von Europa staatlich flankieren und
stärker offene Märkte einfordern. Zur Unterstützung ihrer Strategie gründete
sie die Deutsche Rohstoffagentur als Schnittstelle und zentrale Informationsplattform für Wirtschaft und Politik.
Die Rohstoffstrategie setzt zum einen auf die Steigerung der Produkteffizienz, Entwicklung von Substituten und Verbesserung der Recycling-Technolo5

Vgl. BGR: Rohstoffsituation Deutschland 2009, Hannover 2010.
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gien. Recycling ist eine wichtige Rohstoffquelle für Deutschland. Bei Kupfer
beispielsweise hat Deutschland mit 54 Prozent die höchste Recyclingquote weltweit (EU: 45 Prozent, USA: 41 Prozent, Welt: 13 Prozent). Bei Stahl beträgt die
Recyclingrate sogar 90 Prozent.6 Zum anderen sollen eigene Rohstoffvorkommen erschlossen werden und bilaterale Rohstoffpartnerschaften den Marktzugang zu den Märkten im Ausland verbessern. Um rohstoffreichen Ländern eine
solche Partnerschaft schmackhaft zu machen, verspricht die Bundesregierung,
die Modernisierung, Industrialisierung und Ausbildung im Rohstoffsektor der
Partnerländer zu fördern sowie Umwelt- und SozialstanEin weiterer Hoffnungsträger
dards zu unterstützen. Die Bundesagentur für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat anhand verschiedener
für die deutsche
Rohstoffversorgung
Kriterien, darunter die Rohstoffproduktion, Rohstoffreserven, die Anzahl kritischer Rohstoffe sowie der Anteil
liegt am Meeresboden
und Wert der Rohstoffimporte, wichtige Partnerländer für
Deutschland identifiziert. In Afrika sind dies Südafrika, gefolgt von Simbabwe
und der DR Kongo; die drei wichtigsten Länder Asiens sind China, Indien und
Indonesien. Bevorzugte Partner aus dem GUS-Raum sind Russland, Kasachstan
und die Ukraine; Brasilien, Chile und Peru sind die wichtigsten potenziellen
Partner aus Südamerika.7 Erste Gespräche laufen bereits mit Kasachstan. Das
Land ist unter anderem reich an Seltenen Erden. Allerdings stoßen diese Initiativen auf Schwierigkeiten, weil die Interessen der deutschen Konzerne sehr
unterschiedlich sind. Diskutiert wird daher auch die Gründung einer Deutschen Rohstoffgesellschaft, unter deren Dach die Konzerne ihre Rohstoffeinkäufe bündeln und so eine größere Marktmacht entfalten können.
Ein weiterer Hoffnungsträger für die deutsche Rohstoffversorgung liegt am
Meeresboden. Die BGR hat 2006 im Manganknollengürtel des Pazifiks eine
Explorationslizenz für eine Gesamtfläche von 75 000 Quadratkilometern von
der Internationalen Meeresbodenbehörde erworben. Hier liegen geschätzte
Gesamtvorkommen von einer Milliarde Tonnen Manganknollen.8 Die pazifischen Manganknollen könnten beispielsweise den Nickelbedarf Deutschlands
für die nächsten 100 Jahre decken.9 Allerdings ist der Abbau nach wie vor
teuer und lohnt sich auch bei den aktuell hohen Preisen noch nicht. Rohstoffe
vom Meeresboden sind – zumindest heute noch – Zukunftsmusik.
Rohstoffarmes Japan
Besonders groß ist der Handlungsdruck auch in Japan. Das Land verfügt über
wenig eigene Vorkommen, bei den meisten Metallrohstoffen ist es importab6

BMWI: Rohstoffstrategie der Bundesregierung, 2010.
BGR, Deutsche Rohstoffagentur: Rohstoffwirtschaftliche Bewertung der Länder Afrikas, Asiens, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mit Georgien und Südamerikas im Hinblick
auf die Bedeutung für Deutschland, Hannover, September 2010.
8 Vgl. Ralf Heß: Deutsche Suche nach Rohstoffen am Meeresboden, Telepolis, 6.1.2010, http://
www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31824/1.html.
9 Vgl. Johannes Bünger und Oliver Unbehend: Die Rohstoffe der Zukunft. Lohnt der Abbau von
Bodenschätzen in der Tiefsee?, in: ZDF Abenteuer Wissen, 11.3.2009, http://www.abenteuerwissen.zdf.de/ZDFde/inhalt/13/0,1872,7529485,00.html.
7
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hängig.10 Steigende Weltmarktpreise treffen Japan daher besonders hart. Bereits im Juli 2009 gab das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie
(METI), unterstützt vom Japanischen Geologischen Dienst (Geological Survey
of Japan), seine Strategy for Ensuring Stable Supplies of Rare Metals bekannt.11 Das Dokument identifizierte 31 Metalle als selten, darunter auch die
Seltenen Erden. Im Juli 2010 stellten das METI und das
Außenministerium ein integriertes System zur Sicherung Schon seit Jahren suchen
von Industrieressourcen vor. Japan verfolgt, ähnlich wie japanische Unternehmen
Deutschland, eine Doppelstrategie. Erstens soll intensiver nach Alternativen für die
nach Substituten für kritische Metalle geforscht, der Recy- Seltenen Erden
clinganteil erhöht und die heimische Industrie durch Vorratslagerung vor Engpässen geschützt werden. Zweitens versucht das Land
seine Bezugsquellen zu diversifizieren und den Zugang zu Rohstoffen im Ausland außerhalb Chinas zu verbessern.
Japan ist Deutschland dabei einen ganzen Schritt voraus. Seit Jahren suchen
japanische Unternehmen – massiv unterstützt durch die Regierung – nach Alternativen insbesondere für die Seltenen Erden. Auch international ist Japan
gut im Geschäft. Ein Kernelement ihrer Strategie ist die Beteiligung an ausländischen Unternehmen.12
Schließlich hat Japan im Juni 2010 angekündigt, die Suche nach Ressourcen
am Meeresboden wieder aufzunehmen. Rund 340 000 Quadratkilometer der
japanischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (200-Seemeilenzone unter nationaler Jurisdiktion, AWZ) im Ostchinesischen Meer und im Pazifischen Ozean
sollen nach Metallen abgesucht werden.13 Große Vorkommen an Hochtechnologie-Metallen werden beispielsweise nahe der südjapanischen Inselprovinz
Okinawa oder auch der nahe Tokio gelegenen Halbinsel Izu vermutet. Allerdings drohen neue Streitigkeiten mit China, da die Zugehörigkeiten der Ressourcen im Ostchinesischen Meer alles andere als geklärt sind.
Gute Ressourcenbasis: die USA
Im Gegensatz zu den beiden stark importabhängigen Industrienationen
Deutschland und Japan verfügen die USA über eine recht gute Ressourcenausstattung.14 Allerdings weisen auch sie bei zahlreichen strategischen Metallen
hohe Importabhängigkeiten auf. Denn nicht nur ist der Rohstoffbedarf des
10

Chin S. Kuo: The Mineral Industry of Japan, USGS 2008 Minerals Yearbook, Japan, Juni 2010.
Vgl. Ministry of Economy, Trade and Industry,: Announcement of ‘Strategy for Ensuring Stable
Supplies of Rare Metals’, 28.7.2009, http://www.meti.go.jp/english/press/data/20090728_01.html.
12 U.S. Department of Energy (Anm. 1); Detlef Rehn: Japan intensiviert Suche nach ‚strategischen‘ Metallen“, Germany Trade and Invest, Länder und Märkte, 1.10.2010.
13 Japan sucht Meeresboden ab, NTV, 26.4.2010, http://www.n-tv.de/wissen/Japan-sucht-Meeresboden-ab-article841793.html.
12 U.S. Department of Energy (Anm. 1); Detlef Rehn: Japan intensiviert Suche nach ‚strategischen‘ Metallen“, Germany Trade and Invest, Länder und Märkte, 1.10.2010.
13 Japan sucht Meeresboden ab, NTV, 26.4.2010, <http://www.n-tv.de/wissen/Japan-sucht-Meeresboden-ab-article841793.html.
14 USGS, Statistical Summary 2008, http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/statistical_summary/index.html#myb.
11
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Landes enorm. Die heimische Förderung wurde aufgrund der niedrigen Weltmarktpreise in den neunziger Jahren und der strengen Umweltauflagen stark
reduziert. Beispielsweise sind die USA bei Indium oder auch den Seltenen
Erden zu 100 Prozent importabhängig; auch bei Lithium beträgt die Importabhängigkeit über 50 Prozent. Ähnlich wie im Fall Deutschlands sind die Rohstoffquellen dabei oftmals stark konzentriert. Die USA
Wegen niedriger Weltmarktbeziehen 91 Prozent ihrer Seltenen Erden aus China
(Japan: 3 Prozent, Russland: 1 Prozent, 2005–2008); Lipreise und strenger Umweltthium beziehen sie vor allem aus Chile (63 Prozent) und
auflagen wurde in den USA
die Förderung stark reduziert Argentinien (35 Prozent).15 Angesichts der Pläne der
Obama-Administration, eine energiepolitische Wende einzuleiten, dürfte die Nachfrage nach diesen Metallen weiter steigen. Hinzu
kommt die zentrale Bedeutung von Seltenen Erden für die Rüstungsindustrie,
zum Beispiel bei der Herstellung von Radarsystemen.
Im April 2010 legte das Government Accountability Office einen Bericht zu
Rare Earth Materials in the Defense Supply Chain vor.16 Im Dezember 2010
folgte die Critical Materials Strategy des Energieministeriums (Department of
Energy, DOE). 14 Metalle werden als kritisch, sechs davon als äußerst kritisch
identifiziert: die fünf Seltenen Erden Dysprosium, Neodymium, Terbium, Europium und Yttrium sowie Indium. Die Eckpfeiler der Critical Materials Strategy sind Forschung und Entwicklung, Informationserhebung, heimische Förderung, Lagerbildung, Recycling, Ausbildung und Diplomatie.
Eine besondere Rolle kommt der Nutzung heimischer Rohstoffquellen zu.
Aufgrund der schwierigen Rechtslage und komplizierten Abstimmungsprozesse
zwischen Bundesebene, Einzelstaat und lokaler Ebene dauert es heute allerdings
noch im Schnitt sieben bis zehn Jahre, bis die Öffnung einer neuen Mine bewilligt wird. Im September 2010 stimmte daher das Abgeordnetenhaus mit großer
Mehrheit für den Rare Earths and Critical Materials Revitalization Act, der die
heimische Erschließung und Förderung Seltener Erden erleichtern soll.17
Zwar werden auch in der US-Strategie Rohstoffpartnerschaften genannt,
doch versteckt sich dahinter ein anderes Konzept als in der deutschen Strategie.
So soll die Zusammenarbeit mit Ländern wie Japan oder auch der EU beim
Thema Rohstoffsicherheit verstärkt werden und aufbauend auf der Energiediplomatie vor allem auf China eingewirkt werden, um Marktverzerrungen
und Versorgungsengpässe zu beseitigen.
Schließlich ist auch das Interesse der USA an Ressourcen des Meeresbodens
groß. Die USA fördern bereits Öl und Gas offshore, mineralische Rohstoffe werden erforscht, insbesondere um die pazifischen Inseln. Allerdings lässt die Da15 Vgl. US Geological Survey, Mineral Commodity Summary 2010, Washington D.C. 2010, S. 6,
46, 74, 93, 128, http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2010/mcs2010.pdf.
16 Vgl. United States Government Accountability Office (GAO), Rare Earth Materials in the Defense Supply Chain, Briefing for Congressional Committees, Washington, D.C., April 2010, S. 22.
17 Auch im Senat wurde ein ähnlicher Entwurf eingebracht, über den jedoch vor den Zwischenwahlen nicht mehr abgestimmt wurde. Im Februar 2011 wurde das Gesetz unter dem Titel Rare
Earths and Critical Materials Revitalization Act of 2011 erneut im Repräsentantenhaus eingebracht.
Eine Abstimmung steht noch aus.
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tenlage laut dem Geologischen Dienst derzeit noch keine verlässlichen Aussagen
über das tatsächliche Potenzial für Mineralien in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der USA zu. Da die USA bislang das Seerechtsübereinkommen der
Vereinten Nationen nicht ratifiziert haben, ist die Suche nach Rohstoffen im
Meeresboden für sie zudem eingeschränkt. So haben sie keinerlei Rechtsansprüche auf einen erweiterten Festlandsockel oder ein Explorations- und Fördergebiet in der so genannten „Area“, dem Meeresboden der Hohen See.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen
Der Einfluss Chinas auf den Rohstoffmärkten ist derzeit massiv. Das Land
verfügt über große Vorkommen wichtiger und strategischer Ressourcen und
setzt diese auch als politisches Druckmittel ein. Doch bestimmen Rohstoffvorkommen die neue Weltkarte der Macht? Die Antwort lautet nein.
China steht vor Herausforderungen, die nicht minder groß sind als die der
alten Industrieländer. Das Land ist aufgrund seines enormen Bedarfs selbst
Nettoimporteur bei vielen Industriemetallen. Die hohen Rohstoffpreise treiben
die Inflation in die Höhe. Überdies ist Chinas Rohstoffförderung mit hohen
sozialen und ökologischen Kosten verbunden. Auch seine Handelsstrategie ist
problematisch. Nicht nur riskiert das Land mit seinen Exportrestriktionen Dispute mit wichtigen Handelspartnern. Da metallische Rohstoffe nicht mehr in
optimaler Menge produziert werden, können inländische Produktions- und
Konsumverzerrungen die Folge sein.
Zudem verfügen Regierungen und Industrie in den Importländern über eine
breite Palette an Instrumenten, um ihre Abhängigkeit und das damit verbundene Risiko zu reduzieren. Oftmals wird in der Analyse zudem vergessen, dass
nur ein Bruchteil der weltweiten Rohstoffpotenziale bereits bekannt ist, laufend werden neue Vorkommen entdeckt. Technologische Entwicklungen in der
Exploration, sinkende Förderkosten
oder steigende Rohstoffpreise können
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Womit wir rechnen müssen
Demografie als Triebkraft des 21. Jahrhunderts

Steffen Angenendt und Wenke Apt | Bevölkerungsexplosion im Süden, demografischer Rückgang im Norden, dazu dynamische Schwellenländer mit ausgeglichener Entwicklung: Die soziodemografische Spaltung der Welt wird
sich künftig noch vertiefen. Welche Machtverschiebungen, Konflikte, Herausforderungen birgt das für die deutsche und europäische Politik?

Die Weltbevölkerung wächst. Statt derzeit 6,8 Milliarden werden im Jahre 2050
wahrscheinlich 9,1 Milliarden Menschen den Globus bevölkern, und das globale Durchschnittsalter wird weiter steigen. Gleichzeitig werden immer mehr
Menschen in städtischen Gebieten leben und die Zahl der Migranten und wahrscheinlich auch der Flüchtlinge wird weiter wachsen. Dieser demografische
Wandel wird regional höchst unterschiedlich ausfallen. Dies wird den Umfang,
die Struktur und die geografische Verteilung der Weltbevölkerung verändern
und die Bevölkerungsgewichte global verschieben.
Geburtentäler und Rentnerberge
Drei Faktoren treiben diese Entwicklung: Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und Migration. So nimmt seit Jahrzehnten die Fertilität, die durchschnittliche Zahl der
Kinder pro Frau, weltweit ab. Derzeit liegt sie bei 2,5 Kindern pro Frau, und
die meisten Prognosen – auch die hier verwendeten UN-Vorhersagen – gehen
von einer weiteren globalen Abnahme der Fruchtbarkeit aus.
Da die Fruchtbarkeit aber von vielen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Faktoren abhängt, sind solche Vorhersagen methodisch umso
problematischer, je weiter sie in die Zukunft ausgreifen. Eine Prognose für die
nächsten drei oder vier Jahrzehnte lässt sich mit einiger Sicherheit erstellen,
längerfristige Berechnungen werden schwieriger. So könnte beispielsweise
ohne die optimistische Annahme einer weiter abnehmenden Fertilität die Weltbevölkerung im Jahr 2100 fast 19 Milliarden Menschen umfassen, davon
86 Prozent in Afrika und Asien.1 Ein solches Szenario würde alle vorstellbaren
Möglichkeiten, diese Menschen zu ernähren und zu versorgen, übersteigen.
1 United
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Sicherer vorherzusagen ist die Sterblichkeit. Sie nimmt weltweit stetig ab,
und entsprechend ist in den vergangenen 150 Jahren die Lebenserwartung
durchschnittlich um drei Monate pro Jahr gestiegen.2 Liegt derzeit die Lebenserwartung bei 68 Jahren, wird sie nach aktuellen Berechnungen bis 2050 auf
76 Jahre ansteigen. Allerdings hängt auch die Sterblichkeit von gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab, so in den am wenigsten entwickelten Ländern beispielsweise von einem verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung und Erfolgen gegen Infektionskrankheiten wie HIV/Aids oder
Tuberkulose.
Zu den beiden „natürlichen“ Faktoren Fertilität und Mortalität kommt noch
die Migration als treibende Kraft der Bevölkerungsentwicklung. In den vergangenen 40 Jahren blieb der relative Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung zwar nahezu konstant. Im Jahr 1965 betrug er etwa 2,5 Prozent, und gegenwärtig wird er auf drei Prozent geschätzt.3 Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist die absolute Zahl der Migranten aber stark gestiegen: Heute wird
sie auf über 200 Millionen Menschen geschätzt, mit zunehmender Tendenz.
Zu erwarten ist zudem, dass die Wanderungsformen vielfältiger werden. Es
wird immer weniger definitive Aus- und Einwanderungen geben. Stattdessen
werden temporäre und zirkuläre Wanderung zunehmen,
der Anteil von Migrantinnen wird weiter wachsen, und 19 Milliarden Menschen
neben mehr klimabedingter und grenzüberschreitender Mi- weltweit, 86 Prozent davon
gration wird auch die Zahl der Menschen steigen, die inner- in Afrika und Asien: ein
halb ihres Heimatlands wandern. Dieser Migrationsboom durchaus mögliches Szenario
wird mit einer rapiden Verstädterung einhergehen: Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weltweit etwa 220 Millionen Menschen in Städten lebten, dürften es im Jahr 2050 über fünf Milliarden sein. Das
Tempo der Urbanisierung ist vor allem in den Entwicklungsländern rasant:
Fast der gesamte zu erwartende Bevölkerungszuwachs der kommenden Jahrzehnte wird sich auf Ballungsräume in diesen Regionen konzentrieren.
Demografisch ungleich
Der demografische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur vieler Staaten verändern, und es zeichnet sich eine demografische Dreiteilung der Welt ab. So werden
die meisten Industrieländer – vor allem Deutschland, Italien, Japan, Russland,
Südkorea und Spanien – einen starken Bevölkerungsrückgang verzeichnen. Europa wird als einzige große Weltregion in den nächsten Jahrzehnten demografisch
schrumpfen, den mittleren UN-Prognosen zufolge bis 2050 von 731 Millionen
auf 664 Millionen Menschen. Damit würde der europäische Anteil an der Weltbevölkerung von etwa elf auf sieben Prozent sinken. Hinzu kommt, dass der alte
Kontinent auch in den kommenden Jahren seinem Namen alle Ehre machen
wird. Schon jetzt liegen 23 der 25 Länder mit dem weltweit höchsten Durch2

Jim Oeppen und James W. Vaupel: Broken Limits to Life Expectancy, Science, Mai 2002,
S. 1029–1031.
3 International Organization for Migration: World Migration Report 2010, Genf 2010.
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schnittsalter in Europa. Aber selbst innerhalb Europas werden Alterung und
Bevölkerungsrückgang unterschiedlich ausfallen: Besonders betroffen sind die
ost-, mittel- und südeuropäischen Länder. Hier wird der demografische Wandel
noch gravierendere Wirkungen als in den west- und nordeuropäischen Staaten
haben, da letztere immer noch etwas höhere Geburtenraten aufweisen.
Ein ganz anderes Bild bieten die am wenigsten entwickelten Länder: Hier
beträgt der Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung mehr als
45 Prozent, und das Durchschnittsalter liegt bei etwa 16 Jahren. Auch künftig
wird es vor allem im subsaharischen Afrika eine große Anzahl von schnell
wachsenden und sehr jungen Bevölkerungen geben. So wird sich bis zum Jahr
2050 die Bevölkerungszahl von Burundi, der Demokratischen Republik Kongo,
Guinea-Bissau, Liberia, Niger und Uganda verdreifachen.
Eine dritte Gruppe bilden einige Entwicklungs- und Schwellenländer in
Lateinamerika, Südasien und im Nahen Osten. Sie befinden sich im Übergang
von hohen Geburten- und Sterberaten zu demografischen Mustern, die mit
denen der industrialisierten Welt vergleichbar sind. Bis
Schon jetzt liegen 23 der
zum Jahr 2050 verfügen diese Länder aufgrund ihrer
jungen Altersstruktur allerdings noch über ein beträcht25 Länder mit dem weltweit
liches demografisches Wachstumspotenzial und können
höchsten Durchschnittsalter
volkswirtschaftlich von einem hohen Bevölkerungsanin Europa
teil im erwerbsfähigen Alter profitieren („demografische Dividende“). Diese wachsende demografische Ungleichheit der Welt
kann sich unter anderem auf die Verteilung von wirtschaftlicher Macht und
politischem Einfluss, auf die Konfliktanfälligkeit von Gesellschaften und auf
das globale Wanderungsgeschehen auswirken.
Wandel und Wachstum
Für die Industriestaaten könnten Alterung und Schrumpfung mit einem Verlust an wirtschaftlichem Wachstumspotenzial und gesellschaftlicher Dynamik
einhergehen. Zudem könnten innenpolitische Themen zu Lasten außen-, verteidigungs- und entwicklungspolitischer Themen wichtiger werden. Möglicherweise werden die rapide alternden Wählerschaften entsprechende Verteilungskonflikte zu ihren Gunsten entscheiden und dafür sorgen, dass größere Anteile
der öffentlichen Haushalte für die Daseinsvorsorge und Alterssicherung aufgewendet werden. Die betroffenen Regierungen wären versucht, ihr internationales politisches Engagement zu reduzieren und sich aus kostspieligen internationalen Verpflichtungen zurückzuziehen, was dann wahrscheinlich Machtverschiebungen in der internationalen Politik zur Folge haben kann.4
Erhebliche Auswirkungen wird der demografische Wandel in der Asien- und
Pazifik-Region haben, und auch hier könnten sich die Machtverhältnisse verändern: Die ungünstige Bevölkerungsentwicklung in Russland und Japan wird
wahrscheinlich die dortige Wirtschaftskraft schmälern, und in China dürfte das
4

Richard Jackson und Neil Howe: The Graying of the Great Powers – Demography and Geopolitics in the 21st Century, Washington D.C. 2008.
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bisherige Wachstumsmodell in Frage gestellt werden, während Indien und die
USA hingegen weiterhin gute demografische Entwicklungschancen haben.
In den westlichen Industriestaaten wird zudem das Wachstum der muslimischen Bevölkerung mit Sorge betrachtet. Dabei werden oft Prognosen angeführt, nach denen die Zahl der Muslime binnen der kommenden beiden Jahrzehnte um ein Drittel zunehmen und doppelt so schnell wachsen wird wie die
restliche Weltbevölkerung. Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass
ihr Anteil an der Weltbevölkerung bis 2030 lediglich von 23,4 auf 26,4 Prozent
steigen wird, in Europa von sechs auf acht Prozent und in Deutschland wahrscheinlich von 5,0 auf 7,1 Prozent. Für politischen Alarmismus besteht also
kein Anlass, zumal die statistische Unterscheidung zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen methodisch oft fragwürdig ist (und oft auf der Mehrheitsreligion der Herkunftsstaaten beruht).5
Generell mangelt es vielen Warnungen vor demografischen Risiken an überzeugenden theoretischen Begründungen und hinreichender empirischer Grundlage. So fehlen Analysen zu den außen- und sicherheitspolitischen Präferenzen
alternder Gesellschaften: Verändern sich das Bedrohungsempfinden und die
Weltsicht mit zunehmendem Alter, oder sind eher „Kohorteneffekte“ ausschlaggebend, also die Frage, ob die Bevölkerungsgruppen in friedvollen oder gewaltsamen Lebenswelten sozialisiert worden sind? Ist in den alternden Industriestaaten künftig eine stärker seniorenorientierte Politik zu erwarten, oder werden „demografieresistente“ politische Entscheidungen überwiegen? Zu welchen
Antworten man hier gelangt, ist, salopp gesprochen, oft Glaubenssache.
5 Pew

Research Center: The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010–2030,
Washington 2011.
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Unstrittig ist hingegen, dass die demografische Entwicklung Folgen für die
Streitkräfte der Industriestaaten haben wird: Die Armeen der alternden Staaten
werden größere Schwierigkeiten haben, ihren Personalbedarf zu decken. Zudem
geraten die Verteidigungshaushalte durch den demografischen Wandel weiter
unter Druck: Je mehr ältere Menschen es gibt, desto mehr an Renten- und Sozialleistungen muss der Staat aufbringen – und das bei sinkenden Steuereinnahmen. Und wenn die Jahrgänge kleiner werden, aus denen die Armee ihren
Nachwuchs rekrutieren kann, dann wird das zusammen mit weiteren Kürzungen der Verteidigungshaushalte die Sicherheitskapazitäten der Industrieländer
beeinflussen – und kann langfristig ihren außenpolitischen Handlungsspielraum einschränken.
Offensichtlich sind auch die Zusammenhänge zwischen der Altersstruktur
von Gesellschaften und ihrer Konfliktanfälligkeit. Alte und „schrumpfende“ Bevölkerungen sind generell weniger konfliktanfällig als junge und schnell wachsende. Zahlreiche Studien weisen einen Zusammenhang zwischen dem Anteil Jugendlicher und der Häufigkeit innerstaatlicher Unruhen und Bürgerkriege nach.
„Youth bulges“, also ein überproportional großer BevölkeAlte Bevölkerungen sind
rungsanteil von Jugendlichen, können – wie derzeit in Nordafrika und im Nahen und Mittleren Osten – eine Triebkraft
weniger konfliktanfällig
für politischen Wandel sein. Sind die Regierungen nicht in
als junge
der Lage, einer so großen Anzahl von Jugendlichen Lebensperspektiven zu eröffnen, ihre Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft sicherzustellen, ihnen Möglichkeiten zur politischen Beteiligung zu bieten und so
die Vorteile der demografischen Dividende einzufahren, kann sich die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen allerdings auch in Gewalttätigkeiten entladen.
Neben der Alterszusammensetzung kann das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Männern und Frauen neue innergesellschaftliche Konflikte bergen. So
wird die starke Selektion männlicher Nachkommen in China und Indien zu
einem deutlichen Männerüberhang führen: In China wird dieser Überschuss
bereits im Jahr 2020 etwa 29 bis 33 Millionen in der Altersgruppe der 15- bis
34-Jährigen betragen, in Indien 28 bis 32 Millionen. Welche gesellschaftlichen
und politischen Auswirkungen dies haben kann, wird bislang noch nicht einmal ansatzweise diskutiert.
Wanderung steuern
Ambivalent sind auch die Folgen der zunehmenden Wanderungen. Unstrittig
ist, dass Migration eine anthropologische Konstante und eine der wichtigsten
Triebkräfte menschlicher Entwicklung ist und dass geregelte und legale Migration den Herkunftsländern, den Aufnahmeländern und den Migranten selbst
größte Entwicklungschancen bieten kann. Nehmen wir nur einmal den Beitrag, den Rücküberweisungen von Migranten zur Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Familien in den Herkunftsländern leisten: Nach Einschätzung
der Weltbank betrugen die offiziell registrierten Rücküberweisungen in Entwicklungsländer im Jahr 2010 etwa 325 Milliarden Dollar. Die nicht erfassten
Rücküberweisungen dürften davon noch einmal ein Drittel ausmachen. Insge-
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samt handelt es sich um einen Betrag, der das Vielfache der öffentlichen Entwicklungshilfe ausmacht. Zudem haben sich die Rücküberweisungen im Gegensatz zu den ausländischen Direktinvestitionen in der jüngsten Finanz- und
Wirtschaftskrise als außerordentlich stabil erwiesen. Nach Angaben der Weltbank wurden nur leichte Einbrüche verzeichnet.
Allerdings kann Migration auch Risiken bergen, nicht nur für die Migranten, sondern auch für die Herkunftsländer. Eine kohärente und gesellschaftlich vorteilhafte Steuerung von Wanderungsbewegungen erfordert erhebliche
staatliche Handlungsfähigkeit. Dies fällt schon den meisten Industriestaaten
schwer; in vielen wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern bestehen solche Kapazitäten gar nicht. So leiden viele dieser Länder unter einem dauerhaften Braindrain, also einer Auswanderung von dringend im Land benötigten
Fachkräften, etwa im medizinischen Bereich. Schwache Staaten sind zudem
oft nicht in der Lage, die Entstehung von Fluchtbewegungen zu verhindern.
Flucht kann zwar für die Betroffenen ein Ausweg aus einer hoffnungslosen
Lage sein und einen lokalen Konflikt entspannen, sie kann aber in den Aufnahmegebieten auch Gewaltkonflikte, im Fall von grenzüberschreitenden
Wanderungen gar zwischenstaatliche Konflikte auslösen.
Auch in vielen Industriestaaten wird ungeregelte bzw. irreguläre Zuwanderung als Bedrohung der nationalen Identität, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der inneren Sicherheit und des wirtschaftlichen Wohlstands wahrgenommen. Daraus können innenpolitische Konflikte sowie Auseinandersetzungen
mit den Herkunfts- und Transitländern erwachsen. Zuwanderung kann darüber hinaus die innere Sicherheit von Aufnahmestaaten beeinträchtigen, wenn
Zuwanderer nicht hinreichend integriert und Fremdenfeindlichkeit und politischer Extremismus nicht konsequent bekämpft werden.
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Politische Handlungsmöglichkeiten
Insgesamt steht für viele arme Länder mit hoher Fertilität zu befürchten, dass
sie künftig noch weniger in der Lage sein werden, ihre schnell wachsende Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, Anreize und Angebote für Bildung und nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Lebensperspektive zu bieten. In einem
solch fragilen Kontext kann die demografische Entwicklung bestehende Mangelsituationen verschärfen und damit indirekt den Ausbruch von Gewaltkonflikten fördern. Es läge im Interesse dieser Staaten wie auch der wirtschaftlich
besser entwickelten Länder, auf eine ausgeglichene Bevölkerungsentwicklung
hinzuarbeiten. Ein zu starkes Wachstum unter schlechten wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen kann Entwicklungschancen zerstören.
Für die Entwicklungs- und Schwellenländer im Übergang von hohen zu
niedrigeren Geburten- und Sterberaten ergeben sich andere Herausforderungen, zum Teil aber auch Chancen: Einerseits haben sie aufgrund ihrer vergleichsweise jungen Altersstruktur und des großen Reservoirs an erwerbsfähigen Menschen die Möglichkeit, durch Investitionen in
Die asiatischen Tigerstaaten
Bildung und Beschäftigung ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzielen. Das zeigt sich deutlich im chinehaben sich dank der demosisch-indischen Vergleich: In China brachen die Geburtengrafischen Entwicklungen
rasant industrialisiert
raten aufgrund der Ein-Kind-Politik bereits Mitte der
siebziger Jahre stark ein, in Indien sank die Fruchtbarkeit
sehr viel langsamer. Das Ergebnis ist, dass China bereits das günstigste Verhältnis der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu der im nichterwerbsfähigen
Alter überschritten hat. Indien hat dagegen noch 25 Jahre Zeit, bis es diesen
Schwellenwert erreicht.6
Entsprechend groß kann die demografische Dividende dort ausfallen. Was
diese bewirken kann, ließ sich an den ostasiatischen „Tigerstaaten“ Südkorea,
Taiwan, Hongkong und Singapur beobachten. Diese haben sich in den achtziger
Jahren vor allem aufgrund der günstigen demografischen Voraussetzungen und
der verbesserten Ausbildungsbedingungen sehr schnell zu Industriestaaten entwickelt. Etwa ein Drittel des ostasiatischen Wirtschaftswunders wird auf die
günstige Altersstruktur der Bevölkerung zurückgeführt. Gleichwohl verlangt
eine Inwertsetzung der demografischen Dividende erhebliche politische Bemühungen, vor allem um bessere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Auf die Industriestaaten wird sich der globale demografische Wandel in
dreifacher Hinsicht auswirken. Erstens sind sie mit den Auswirkungen der
demografischen Entwicklungen in den „jüngeren“ Staaten und deren Folgen
konfrontiert. Die wahrscheinlich steigende Nachfrage nach Sicherheitsleistungen – etwa in Form von Krisenprävention, humanitärer Intervention oder
friedensschaffenden und -bewahrenden militärischen Einsätzen – könnte auf
eine sinkende Bereitschaft zum Engagement treffen. Zweitens werden das star6 David E. Bloom und David Canning: Demographics and Development Policy, The WDA-HSG
Letters Series on Demographic Issues, Nr. 1, 2011.
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Was bewegt die Welt?

ke Bevölkerungswachstum und die globale demografische Ungleichheit wanderungsfördernd wirken. In vielen Herkunftsregionen wird der Abwanderungsdruck wachsen, und zumindest ein Teil der Migranten und Flüchtlinge wird
sich auf den Weg machen – auch auf illegale Weise, wenn die Zielländer keine
legalen Zuwanderungswege anbieten.
Drittens müssen die Industriestaaten ihre Alterung und Schrumpfung bewältigen. Das ist schwierig, weil dies eine langfristige, eventuell auf mehrere
Jahrzehnte ausgerichtete strategische Politik verlangen würde. Dazu fehlt aber
bislang in der Regel die Bereitschaft, oft gibt es noch nicht einmal angemessene
Zuständigkeiten in Politik und Verwaltung – auch in Deutschland nicht. Demografie wird häufig nicht als politische Handlungsaufgabe wahrgenommen, und
schon gar nicht als Querschnittsaufgabe, die sich in einem entsprechenden
Ressortzuschnitt niederschlagen muss.
Generell müssten die Industriestaaten die demografischen Risiken für die
Arbeitsmärkte reduzieren, indem die inländischen Arbeitskräftepotenziale viel
stärker als bisher mobilisiert werden, und viele Länder müssten sich auf ganz
andere Größenordnungen an Zuwanderung vorbereiten, als das bisher geschieht. Dazu müssten neue migrationspolitische Strategien und Instrumente
entwickelt werden, die auf Nachhaltigkeit und Kohärenz ausgerichtet sind. Die
„alten“ Industriestaaten werden zunehmend untereinander um Einwanderer
konkurrieren, und sie werden eine auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern beruhende Migrationspolitik verfolgen müssen,
die entwicklungspolitische Aspekte ebenso beachtet wie arbeitsmarktbezogene
und sicherheitsbezogene. Und letztlich müssen die Aufnahmestaaten die
schwierige Frage beantworten, wie sie mit der weiter wachsenden ethnischen
und kulturellen Heterogenität ihrer Gesellschaften umgehen wollen.
Generell sollten wir demografiebezogenen Risiken in der internationalen Politik größere Aufmerksamkeit
Dr. STEFFEN
ANGENENDT ist
schenken. Nicht alle, aber doch einige
wissenschaftlicher
dieser Risiken können wir beeinflusMitarbeiter der SWP
sen – durch das Eintreten für eine
und berät derzeit
das BMZ zu Fragen
nachhaltige Bevölkerungsentwicklung
der Demografie
in Ländern mit immer noch sehr
und Migration.
hohen Geburtenraten oder durch Investitionen in Bildung und Beschäftigung in Ländern an der Schwelle zu
Dr. WENKE APT ist
wissenschaftliche
einer „demografischen Dividende“.
Mitarbeiterin in der
Eine unzureichende Beachtung des
Forschungsgruppe
demografischen Faktors kann EntSicherheitspolitik
der SWP.
wicklungen fördern, die wir später
kaum und allenfalls mit größtem politischen Aufwand bewältigen können.
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Vom angeblich geliebten Führer zur Witzfigur: Karikatur auf einer Häuserwand der Rebellenhochburg Bengasi im östlichen Libyen vom März 2011.

Good-bye Gaddafi
In Ägypten beförderte die Armee den Wechsel, in Libyen schlugen die Truppen des
Diktators Gaddafi die Aufständischen brutal zurück – bis eine internationale Koalition
intervenierte. Kann es aber einen Frieden ohne Regimewechsel geben?

Magazin

Revolution der Juristen
Wer kämpft alles gegen Gaddafi?

Christoph Reuter | Das Bild der Aufständischen ist geprägt durch junge Kämpfer mit Dreitagebart, alter Kalaschnikow und überdrehter Pose. Doch das
sind nicht die wahren Revolutionäre. Es sind vor allem die Anwälte, Ärzte,
Beamten und Geschäftsleute, die die unerträglichen Zustände beenden wollen, koste es, was es wolle: Denn die Freiheit klopft nicht zweimal an.

Das Drama der libyschen Revolution,
könnte man sagen, war ihr unglaublicher Anfangserfolg. Denn was Mitte
Februar begann, hatte niemand vorausgesehen, nicht einmal die kleine
Schar jener, die der Lawine ihren Anstoß gab: „Wir hatten mit einem, vielleicht ein paar Dutzend Mutigen gerechnet“, erzählte Ende Februar ein
Arzt in Tobruk, der die erste Demonstration am 17. Februar mit vorbereitet
hatte. In Tunesien und Ägypten hatten die Menschen gerade ihre Diktaturen gestürzt – aber das waren Staaten mit Institutionen und einer gewissen Zurückhaltung im Töten ihrer
Untertanen.
In Libyen hatte in den fast 42 Jahren der Herrschaft Muammar al-Gaddafis schon der Verdacht des Ungehorsams genügt, Menschen für Jahre oder
für immer verschwinden zu lassen.
„Aber als wir losgingen“, erinnerte
sich der Arzt noch immer mit Unglauben in der Stimme, „da kamen plötzlich von überall her Menschen aus
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den Häusern. Hunderte, dann tausende, die ganze Stadt schien sich uns
anzuschließen.“
Was ab dem 17. Februar geschah,
war kein Ringen mit dem System –
sondern die Implosion des Systems.
Die Kämpfe der ersten Tage, bei
denen in Ostlibyen 200 bis 300 Menschen umkamen, hinterließen ein
Bild, das der Wirklichkeit nicht gerecht wurde. Denn diese Kämpfe
waren zwar mörderisch, aber vor
allem waren sie eines: kurz. Nach
Tagen liefen in Bengasi, Tobruk, alBaida und Derna, den Städten der
ostlibyschen Cyrenaica, fast alle einfach über, die Polizisten, Soldaten,
Beamten, Gaddafis ganze Verwaltung
inklusive vieler Geheimdienstler.
Diese Revolution war mild. Überall ließ man die Apparatschiks und
Offiziere, die Gaddafi die Treue halten wollten, einfach nach Hause
gehen. Einzig, wer getötet hatte und
festgenommen worden war, „den werden wir vor ein ordentliches Gericht
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stellen“, sagte eine Untersuchungsrichterin in Bengasi über ihren Ermittlungsakten: „Sobald die Lage sich
beruhigt hat.“ Fünf Afrikaner hatte
sie Anfang März gerade freigelassen,
„die waren irrtümlich für Söldner gehalten worden“. Eine Revolution für
den Rechtsstaat. „Wir sind nicht wie
die“, wie Gaddafi und seine Schergen,
war eine immer wieder zu hörende
Antwort auf die Frage, warum dieser
Aufstand seinen Todfeinden mit solcher Nachsicht begegne.
Ein gespenstisches Patt
Der Erfolg der frühen Tage hatte die
Aufständischen in eine Lage gestoßen, aus der kein Rückzug mehr möglich war – aber ein Sieg wiederum nur
dann, wenn die implosive Kettenreaktion sich fortsetzen würde. Was nicht
geschah.
Tripolis und Siirt waren die letzten beiden großen Städte an der Küste,
die Ende Februar noch nicht übergelaufen waren. Gewarnt und hier ohnehin besser gerüstet, brachten Gaddafis Verbände die letzten Bastionen
wieder vollständig unter ihre Kontrolle. Und das mit einer Brutalität, deren
Ausmaß noch gar nicht bekannt ist:
Scharfschützen erschossen von Dächern aus Passanten. Hunderte Verletzte wurden aus Krankenhäusern
verschleppt und sind nie wieder aufgetaucht, ebensowenig wie die Leichen aus den Straßen. Familien in
anderen Städten Übergelaufener verschwanden. Befehlsverweigerer wurden sofort erschossen.
Keine Stadt fiel mehr. Und in Tripolis kehrte wieder Friedhofsruhe
ein. Für Tage, Wochen gab es ein gespenstisches Patt beider Seiten. Gaddafi sammelte seine Kräfte, ließ über
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den großen Militärstützpunkt im
Wüstenort Sebha Söldner aus dem
Tschad, Niger, Mali, angeblich sogar
aus Mosambik einfliegen und Panzerverbände gen Osten rollen.
In Bengasi ging das Leben anfangs
völlig normal weiter. Die Corniche am
Mittelmeer war abends eine Lichterkette, es gab Benzin, Strom, die Ölund Gasförderung liefen noch auf
niedrigem Niveau, während anderthalb Autostunden weiter westlich
wilde Milizen ihren Guerillakampf mit
Panzerfäusten und Maschinengewehren zwischen Gasleitungen, Öltanks
und Verladeterminals austrugen. Hatten sie wieder einmal einen Tag überstanden, feierte abends in Bengasi die
Revolution auf dem Corso vor dem Gericht ihren Sieg mit einem Feuerwerk.
Rot, grün, leuchtend und laut wurde
der Nachthimmel gesprenkelt.
Die Militärführer der Aufständischen wussten um ihre Schwäche:
„Ich war Geschwaderkommandeur“,
erzählte Luftwaffenoberst Ahmed
Omar in Bengasi. „Aber unsere Flugzeuge hatten seit Jahren keinen Sprit,
ich besaß nicht
einmal mehr eine Gaddafi holte Söldner aus
Waffe.
Gaddafi dem Tschad, Niger, Mali,
wusste, dass ein und angeblich sogar
Tag wie heute aus Mosambik
kommen würde
und hat die Armee ausbluten lassen
zugunsten der Sondereinheiten seiner
Söhne. Aber was sollen wir machen?
Die Freiheit klopft nicht zweimal an.
Wir müssen kämpfen.“
Dabei wollten sie gar nicht kämpfen. Zum einen, weil sie rein militärisch so hoffnungslos unterlegen
waren, dass sie Journalisten nur ungern Zutritt zu ihren Militärbasen erlaubten. Zum anderen wollte niemand
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Bürgerkrieg und eine Teilung des
Landes. Sie hofften, dass weitere
Überläufer das System von innen zu
Fall bringen würden. Das war die
Rolle von Omar Hariri, dem ersten
Vorsitzenden des Militärkomitees.
Der 67-jährige Ex-Major hatte 1969
gemeinsam mit Gaddafi geputscht,
aber war 1975 auf Geheiß Gaddafis
zum Tode verurteilt worden und bis
zur Revolution eingesperrt gewesen.
Kein aktiver Truppenführer, aber ein
Mann mit Rang und Namen, der
zudem noch aus Gaddafis Hochburg
Siirt stammt. Tagelang verhandelte er
mit Emissären und Scheichs aus Siirt,
versuchte, sie zum Wechsel zu bewegen. „Wir können Siirt nicht angreifen“, erklärte ein enger Verwandter
und Mitarbeiter Hariris die Lage:
„Dann haben wir keine Truppen
mehr für Tripolis. Erst, wenn Siirt
auf unserer Seite ist, können wir Gaddafi direkt angreifen. Bis dahin müssen wir warten.“ Es funktionierte
nicht. Sie hatten sich verkalkuliert.
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Andererseits: Wie soll man innerhalb
eines sich fortschreibenden Wunders
überhaupt kalkulieren können?
Siirt lief nicht über, stattdessen
walzten Gaddafis Panzertruppen die
Küstenstraße hoch bis in die Vororte
von Bengasi – und hätten die aufständischen Städte mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zurückerobert, hätte
sich nicht der UN-Sicherheitsrat am
17. März zu seiner Resolution 1973
und den folgenden Angriffen zur
Durchsetzung der Flugverbotszone
sowie auf Gaddafis Panzertruppen
durchgerungen.
Die führenden Köpfe
Aber wer sind diese Leute überhaupt,
derentwegen sich jählings neue Allianzen und Gräben in der Welt aufgetan haben und seit Ende März Kampfjets aus mehreren Nationen die
schwersten Angriffe auf ein arabisches Land seit der Irak-Invasion 2003
fliegen? Kurz: Wer sind die führenden
Köpfe der libyschen Revolution?
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Das in tausend Variationen wiederkehrende Bild der libyschen Revolution zeigt junge Kämpfer mit Dreitagebart, alter Kalaschnikow und
überdrehter Pose, wahlweise in Bengasi oder vor den Dünen von Ras
Lanuf. Das hat unsere Wahrnehmung
geprägt. Es täuscht. Denn es ist der
fotogenste Ausschnitt einer Revolution, die getragen wird von Ärzten, Beamten, Geschäftsleuten und allen
voran: von Anwälten.
Man könnte sagen, es war eine
Revolution der Juristen. Mustafa
Abdul Dschalil, der ehemalige Justizminister und Vorsitzende des Übergangsrats, sein Vize Hafiz Ghogah:
Juristen, ebenso wie Fateh Terbel, der
berühmte Anwalt aus Bengasi, dessen
Festnahme einer der Auslöser der
Proteste war und dessen Mandat ihr
schon lange zurückliegender Anfang.
Terbel vertrat Familien jener 1200
Insassen des Gefängnisses von Abu
Slim, die bei einer Revolte für bessere
Haftbedingungen Ende Juni 1996
umgebracht worden waren. Er tat das
seit Jahren, das Regime hatte Entschädigungen angeboten, und in Bengasi blieben die Mütter der Toten
unbehelligt, wenn sie sich einmal in
der Woche mit den gerahmten Bildern
ihrer Söhne zur stummen Anklage
versammelten.
Es verblüfft, dass im Reiche Gaddafis, der Recht und Gesetz so sehr verachtete, dass er sogar die Verfassung
abschaffen ließ, ausgerechnet die Juristen die geduldete Zunft einer gewissen Widerspenstigkeit bilden konnten.
Aber vielleicht hielt Gaddafi die Idee
des Rechts für so irrelevant, dass ausgerechnet die Juristen ein wenig mehr
Narrenfreiheit genossen. Mustafa
Abdul Dschalil hatte als Justizminister
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auf dem Volkskongress, der Simulation eines Parlaments, 2010 vor allen die
Korruption und das Unrecht des Regimes kritisiert. „Wir dachten, er überlebt den Tag nicht“, erinnert sich ein
reicher Geschäftsmann und Freund
Dschalils, „aber Gaddafi wedelte nur
mit der Hand und fragte: Wer ist das
denn?“ Nichts geschah. Dschalil blieb
am Leben und Minister.
So wuchsen vor allem im Osten
Libyens die Anwalts- und Richtervereinigungen, die Rechtsfakultäten der
Universitäten zu winzigen Nischen
der Freiheit heran,
„in denen sich die Gaddafi hielt die Idee des
Menschen über- Rechts für so irrelevant,
haupt erst einmal dass Juristen ein wenig
trauten, offen mit- mehr Narrenfreiheit genossen
einander zu sprechen“, wie sich eine Professorin erinnert: „Als ich Anfang Februar zu
einem Kongress nach Marokko fuhr,
sagten ein paar Studenten im Seminar ganz offen: Beten Sie für uns!
Wir werden demonstrieren gehen!“
Die Libyer haben sich, genauso
wie die Tunesier und Ägypter vor
ihnen, aus eigener Kraft erhoben.
Keine Spin-Doctors im Pentagon
haben Gaddafi Terrornähe und Massenvernichtungswaffen angedichtet
(obwohl er letztere sogar hat), keine
Exilgruppen wurden bewaffnet, keine
Generäle gekauft. Auch intern hatte
die libysche Revolution keinen Lenin,
keine Planzelle strategischer Vorbereitung – sondern überraschte selbst
jene, die sie auslösten. Wie andernorts hatte die Unerträglichkeit der
Zustände, der Gängelung, der Grausamkeit und der Angst, einen Aggregatzustand erreicht, dass der auslösende Funke genügte – jedenfalls für
den Osten des Landes, der als histori-
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sches Zentrum der 1969 gestürzten
Monarchie stets in potenzieller Opposition zu Gaddafi und seiner zentrallibyschen Heimat stand.
Rückzug des politischen Islam
Eine der frappierendsten, immer noch
unterschätzten Veränderungen der
Revolution in Libyen wie in Tunesien
und Ägypten ist die völlig veränderte,
regelrecht zerronnene Rolle des politischen Islam: Jahrzehntelang hatten
Gaddafi, Mubarak & Co. im Westen
die Furcht genährt, dass ohne sie die
Islamisten an die Macht kämen. Doch
die Wirklichkeit dieser Tage legt
einen ganz anderen Schluss nahe:
dass die Despoten gar nicht das Bollwerk gegen die Bärtigen waren – sondern Teil von deren Ursache. Sie ließen hassen, damit die Unterdrückten
etwas hatten, was sie hassen durften.
Sei es Israel, seien es die dänischen
Karikaturen.
In Bengasi war die Demonstration
gegen die Karikaturen am 17. Februar
2006 das erste Mal seit Ewigkeiten,
dass die Menschen überhaupt gegen
etwas auf die
Die Despoten waren
Straße durften.
„Der Anlass war
kein Bollwerk gegen die
uns allen egal“,
Islamisten, sondern Teil
erinnert sich die
von deren Ursache
Politologin Amal
Obeidi von der Universität Bengasi,
„und bald kamen die ersten AntiGaddafi-Rufe auf. Da hat die Polizei
in die Menge geschossen und die
Toten hinterher als islamistische Fanatiker dargestellt.“ Aus dem Gedenken daran wiederum entstand die
Verabredung, am 17. Februar dieses
Jahres wieder zu demonstrieren, für
Rechte und Freiheit. Woraus die Revolution erwuchs.
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Seien es die Muslimbrüder Ägyptens, die Nahda-Bewegung in Tunesien oder die Szene der früheren
Dschihadisten in Libyen: Nirgends
wird mehr das Primat des Islam in der
Politik gefordert. Überall haben sich
die Religiösen unisono den Forderungen nach Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaat angeschlossen. Anstelle
einer Veränderung des religiösen Diskurses von innen heraus ist der Glauben insgesamt einfach beiseite geschobe worden. Ein Langbärtiger mit der
weißen Kappe der Glaubenstreuen im
Komitee der revolutionären Stadtverwaltung von Tobruk brachte es auf
den Punkt: „Ich bin fromm, ja. Aber
wir wollen mit Europa, mit dem Westen zusammenarbeiten!“
Der Dschihad als Daseinsform hat
zweierlei verloren: seine Funktion als
Druckableiter und seinen Appeal
obendrein. Im Kern stellt sich jedem
dieselbe Frage: Was ist ein Kampf für
unklare Ziele, der mit jedem Anschlagserfolg Anhänger verlor anstatt
neue zu gewinnen, im Vergleich zu
den erfolgreichen Revolutionen, die
Millionen Menschen für klare Ziele
auf die Straße bringen? Die Antwort
fällt überall so überwältigend eindeutig aus, dass der arabische Resonanzboden für Al-Kaida und jede Form
eines islamisch-politischen Allmachtanspruchs sich im Prozess der
Selbstauflösung befindet.
All das hielt Gaddafi und seinen
Ende März geflohenen Außenminister
Mussa Kussa nicht davon ab, Al-Kaida
für die Revolte gegen das Regime verantwortlich zu machen. „Diese Leute
haben keine echten Forderungen. Ihre
Forderungen sind jene Bin Ladens“,
fabulierte Gaddafi, und sein Außenminister sekundierte, Al-Kaida habe be-
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reits ein „Emirat“ in der Stadt Derna
gegründet unter Führung des ehemaligen Guantánamo-Häftlings Abdul
Hakim al-Hasadi.
In Wirklichkeit hatte sich in Derna
wie in den anderen Städten Ostlibyens ein Komitee zur Verwaltung der
Stadt gebildet, das hier aus einem Anwalt, einem Richter und einem ExDiplomaten besteht, alle drei Säkulare. Al-Hasadi, der zwar in Afghanistan gekämpft hat, aber nie in
Guantánamo war, organisiert die Verteidigung der Stadt und lachte, als ein
Reporter ihn auf die Vorwürfe ansprach: „Libyen, ein Taliban-Staat?
Unmöglich! Wir brauchen doch keinen islamischen Staat hier. Hätte ich
extremistische Ansichten, wären die
Leute kaum auf meiner Seite.“
Doch zu jäh war die Veränderung,
zu verlockend das alte Bild von den
stets zur Macht drängenden Gotteskriegern. Zum einen war die fromme
Hafenstadt Derna in der Tat lange
Jahre einer der wichtigsten Nachschu-
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borte für Al-Kaida-Kämpfer. Von 606
über Syrien eingereisten ausländischen Kämpfern im Irak, deren Daten
US-Truppen 2007 in die Hände fielen,
kamen 19 Prozent aus Libyen, davon
mehr als die Hälfte aus Derna.
Zum anderen ließ sich mit der
stets beliebten Nutzbarmachung der
Al-Kaida-Bedrohung die eigene Zurückhaltung elegant unterfüttern. „Es
ist eine besorgniserregende Entwicklung, wenn der radikale Islam nur
wenige Kilometer von der Haustür
der Europäischen Union entfernt ist“,
sagte Italiens Außenminister Francesco Franco Frattini, der Gaddafi
noch im August 2010 freundschaftlich
empfangen hatte und dessen Regierung sich hartnäckig gegen jede Intervention sträubte. Auch US-Admiral
James Stavridis gab vor einem Senatsausschuss in Washington an, man
vermute Al-Kaida-Kämpfer unter den
Aufständischen, „deren Führung aber
aus verantwortungsvollen Männern
und Frauen besteht“.
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Machterhalt mit allen Mitteln
So rauschhaft der Anfang der libyschen Revolution im Februar 2011 erschien, so ungewiss ist zwei Monate
später ihr Ausgang. Die Forderungen
der Menschen sind in allen drei Staaten gleich, aber im Unterschied zu Libyen gab es in Tunesien und Ägypten
noch einen funktionierenden Staat.
Dort konnten die Generäle ihren Präsidenten sagen, wann es Zeit war zu
gehen. Der Staat funktioniert weiter,
auch wenn gerade Ägyptens Armee
sich massiv dageEs gibt nichts, was einen
gen wehren dürfte, sobald es an
friedlichen Übergang
ihre Privilegien
ermöglichen würde: keinen
Staat, keine Armee
und Wirtschaftsmonopole geht.1
In Libyen gab es keinen Staat mehr,
der diesen Namen verdient hätte, keine
Verfassung, keine funktionierende
Armee, sondern Sondereinheiten
unter dem Kommando von Gaddafis
konkurrierenden Söhnen und Söldnermilizen. Nichts, was einen friedlichen Übergang ermöglichen würde.
Wer in Gaddafi nur sein Operettengehabe sah, seine pseudo-revolutionären Auftritte vor den Vereinten Nationen und bei Staatsbesuchen oder seine
verrätselten späten Texte, die von
Überdruss und Weltschmerz eines abgeklärten Herrschers handeln, hat sich
mit den Jahren über Gaddafis Kernkompetenz hinweg täuschen lassen:
Machterhalt mit allen Mitteln.
Wäre Gaddafi nur der Quartalsirre der Weltbühne gewesen, der mit
großer Geste und kleinen Gedanken
unterhielt, in Zottelbart und mit
Talmi-Uniform – er hätte sich kaum
so lange gehalten. Und das, ohne
1
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überhaupt so recht einen Staat geschaffen zu haben. Oder vielleicht
gerade deswegen. Alles war inszeniert. Gaddafi gab Geld und Posten,
und nahm sie wieder. Er errichtete im
ersten Kapitel seines „Grünen Buches“ – einer Art arabischer MaoBibel – eine neue Theorie der Volksdemokratie, in der „die bloße Existenz eines Parlaments die Abwesenheit des Volkes bedeutet, denn wahre
Demokratie besteht nur durch die
Beteiligung des Volkes“. Und riss im
letzten Satz doch alles wieder ein:
„Aber in der Realität herrscht immer
der Starke.“ Daran zumindest hat er
sich stets gehalten. Und die Libyer –
sie verschwanden zwischen Terror
und Inszenierung.
Nicht einmal die Blutrichter der
frühen Jahre der iranischen Revolution, die sich rühmten, Menschen serienweise zum Tode zu verurteilen,
deren Namen sie nicht kannten,
haben mit solch hartnäckiger Rachsucht geflohene Dissidenten im Ausland umbringen lassen: In Libyens
Nachbarstaaten, in Marokko, in Europa, selbst in Deutschland wurden in
den siebziger und achtziger Jahren
Exil-Libyer von entsandten Killertrupps erschossen.
Der Tod ist ein Meister aus Tripolis, und Gaddafi hat sich jahrelang
vorbereitet auf diesen Tag, auf den
Aufstand. Systematisch hat er die
Armee ausbluten lassen, stattdessen
Milizen unter dem Kommando seiner
Söhne aufgebaut, sie von der britischen
Eliteeinheit SAS trainieren lassen, aus
Europa Waffen erworben. Mit hunderten von Millionen Dollar hat er sich
Machtbasen in Mali und im Tschad

Siehe dazu auch den Beitrag von Robert Springborg in dieser Ausgabe, S. 96–104.

IP • Mai/Juni 2011

Magazin

geschaffen. Er hat gigantische Geldbeträge aus den Öleinnahmen von ausländischen Konten nach Libyen transferieren lassen, hat angeblich mehr als
140 Tonnen Gold eingelagert.
Alle Fäden laufen in Tripolis zusammen. Wochenlang hatten sich seit
Ende Februar Fernmeldetechniker im
Osten des Landes bemüht, die zentrale Kontrolle und Schaltung der Mobiltelefonnetze von Tripolis abzukoppeln – vergeblich. Im April konnte
Gaddafi weiterhin nach Belieben die
beiden Netze, Libyana und Madar,
aus- oder anschalten lassen. Über Mobiltelefone aber kommunizieren die
Aufständischen, auch die Kämpfer an
den Frontlinien. Wobei der Hauptgrund, die Netze nicht gänzlich stillzulegen, darin liegen soll, dass die
verbliebenen Anhänger, Spitzel und
Schergen des Regimes im Osten mit
Tripolis kommunizieren können.
Dabei waren es nicht nur Milde
und militärische Schwäche, die die jäh
zusammengewürfelten, in langen
Runden ausdiskutierten Führer des
Aufstands am Anfang blass und unentschlossen aussehen ließen. Es war
auch die alte, stets wiederkehrende
Gretchenfrage jeder Revolution: Wie
schuldig ist jeder, der mit dem Regime
der Diktatur paktierte? Amal Obeidi,
die Politikprofessorin aus Bengasi, sah
sich in manchen Runden diskreditiert,
weil sie jahrelang zu jenen gehört
hatte, die mit dem Regime über eine
Wiedereinführung einer Verfassung
verhandelt hatten. Genauer: mit Saif
al-Islam, Gaddafis wohl klügstem
Sohn, der sich selbst als Thronerbe
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profilierte. „Er kündigte 2004 Reformen an – und wir sahen das als einziges Nadelöhr, dachten uns: besser als
nichts. Jetzt gelten wir als ‚Saifinisten‘,
aber wäre es besser gewesen, ganz zu
schweigen? Gar nichts zu tun?“
Die großen, kleinen Fragen der
Revolution. Ebenso wie die Ablösung
des jahrzehntelangen Gefangenen
Omar Hariri als
Leiter des Militär- Die Gretchenfrage:
komitees vielen als Wie schuldig ist jeder,
Verrat erschien. der mit dem Regime der
Sein Nachfolger, Diktatur paktierte?
General Abdel-Fattah Yunis, war jahrelang Leiter einer
Eliteeinheit und bis zur Revolution
Gaddafis Innenminister.
Es ist unklar, was bleiben wird
von der Unschuld der frühen Tage,
als die Zivilisten kampflos einen
neuen Staat machen wollten. Selbst
wenn die Luftangriffe der NATO die
Revolutionäre davor bewahren, von
Gaddafis Panzertruppen vernichtet
zu werden, wird der Kampf die Gewichte verschieben, wird von der
Milde immer weniger bleiben. „Sie
verlieren sich“, sagte schon Mitte
März ein ehemaliger Offizier über die
jungen Kämpfer, deren Wut und Verbitterung mit jedem Tag wuchsen.

CHRISTOPH
REUTER ist
Korrespondent
des Stern mit Sitz
in Kabul. Im Februar
und März 2011 war
er in Libyen.
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Der Preis der Freiheit
Fall Libyen: Was wir neu denken müssen

Svenja Sinjen | Der Militäreinsatz in Libyen krankt an einer zweifachen Selbstbeschränkung. Man konnte sich weder zur Forderung nach einem Regimewechsel durchringen noch zu militärischem Engagement, das über Luftangriffe hinausginge. Stoff für eine Grundsatzdebatte – an der Berlin aber nur
teilnehmen kann, wenn es zunächst seine eigene Konzeption überdenkt.

Die militärische Intervention in Libyen kam überraschend. Selbst ausgewiesene sicherheitspolitische Experten fragen sich, warum der Westen nach den Erfahrungen im Irak
und in Afghanistan in einem Land
interveniert, von dem keine direkte
Bedrohung ausgeht. Dazu noch in
der arabischen Welt, zu der man seit
langem ein angespanntes Verhältnis
hat. Warum haben Briten und Franzosen die Intervention vehement vorangetrieben, und warum waren die
USA bis zum Schluss so ungewöhnlich zögerlich?
Ebenso verwundert zeigten sich
viele über die Abstimmungsbilanz im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der die Intervention am
17. März 2011 autorisiert hatte.
Warum enthielt sich Deutschland,
derzeit ein nichtständiges Mitglied im
Sicherheitsrat, seiner Stimme? Stand
es doch bei seinen Entscheidungen
bisher stets an der Seite mindestens
eines engen Verbündeten. Und
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schließlich überraschte vielleicht am
meisten, dass bis heute kein überzeugender Gesamtplan der intervenierenden Nationen für den Fall Libyen
zu erkennen ist. Was ist überhaupt
das Ziel des militärischen Einsatzes?
Mit welchen Mitteln will man dieses
Ziel erreichen? Haben nicht gerade
Irak und Afghanistan gezeigt, dass in
diesen Fragen Klarheit herrschen
muss, wenn ein Einsatz erfolgversprechend sein soll?
Krieg und Frieden
Alle diese Fragen sind durchaus berechtigt. Geht es um eine der Kernfragen der internationalen Beziehungen
– um die Frage nach Krieg und Frieden –, dann müssen sie sogar gestellt
werden. Leider verfängt sich die aktuelle Debatte darin, diese Fragen als
bloße Einzelfragen zu diskutieren.
Die Antworten, die man in Deutschland bisher darauf gegeben hat, sind
dabei ebenso überraschend wie die
Intervention selbst.
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Als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Weg für ein militärisches Eingreifen in Libyen freimachte, reagierte er damit auf die systematische Gewalt des libyschen Diktators
Gaddafi gegen sein eigenes Volk. Im
Kern fordert der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1973 einen sofortigen
Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien in Libyen und ermächtigt
die Mitglieder der Vereinten Nationen, alle notwendigen Maßnahmen
zum Schutz der bedrohten Zivilbevölkerung einzuleiten.
Während dazu auch die Einrichtung der lange umstrittenen Flugverbotszone zählt, schließt die Resolution
ausländische Besatzungstruppen explizit aus. Die Formulierung „alle notwendigen Maßnahmen“ erlaubt allerdings selbst bei enger Auslegung der
Resolution, dass Gaddafis Truppen bei
ihrem Vormarsch gegen die Aufständischen auch aus der Luft oder von See
aus bekämpft werden dürfen. Daneben bekräftigt oder verschärft die Resolution bereits bestehende Zwangsmaßnahmen wie das Waffenembargo,
das Einfrieren von Geldern der libyschen Führung und staatlichen Firmen oder das Einreiseverbot für namentlich genannte Personen.1
Auf dieser Grundlage formierte
sich eine international zusammengesetzte Koalition der Willigen, die unter
Führung der USA bereits zwei Tage
nach der entscheidenden Abstimmung
im Sicherheitsrat mit der Schaffung
einer Flugverbotszone über Libyen begann. Neben Amerikanern, Franzosen
und Briten sind zahlreiche weitere
Nationen wie Kanada, Dänemark und

Spanien, aber auch Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate an der
Koalition beteiligt. Nachdem die USA
bereits zu Beginn der Offensive erklärt
hatten, dass sie sich möglichst zügig
auf eine unterstützende Rolle zurückziehen wollten, hat die NATO nach
zähen Verhandlungen die Gesamtverantwortung für den Einsatz übernommen. Zuvor hatten sich die NATOMitglieder bereits darauf geeinigt, die
Durchsetzung des Waffenembargos
und die Überwachung der Flugverbotszone zu übernehmen.
Konfliktlinien in der Koalition
Die Entscheidung für militärische
Zwangsmaßnahmen war im Vorfeld
heftig umstritten. Frankreich und
Großbritannien,
die früh die Mei- US-Verteidigungsminister
nungsführerschaft Robert Gates betonte, dass
im Fall Libyen eine Flugverbotszone nichts
übernommen hat- anderes als Krieg bedeute
ten, setzten sich
von Anfang an für eine Flugverbotszone ein. Präsident Nicolas Sarkozy
und Premierminister David Cameron
verwiesen eindringlich darauf, dass
man ein Massaker an der europäischen Gegenküste nur militärisch verhindern könne. Alle bisherigen Sanktionen hätten Gaddafi nicht davon
abgehalten, sein Volk umzubringen.
Was solle aus der arabischen Freiheitsbewegung werden, wenn man
nicht eingreife?
Die USA hingegen sprachen sich
anfänglich gegen eine Flugverbotszone aus. Vor allem der amerikanische
Verteidigungsminister Robert Gates
betonte immer wieder, dass eine Flug-

1 Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats, New York, 17.3.2011, www.un.org/depts/german/sr/
sr_11/sr1973.pdf.
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verbotszone nichts anderes als Krieg
bedeute. Darüber hinaus werde eine
Flugverbotszone vermutlich nicht
ausreichen, um Gaddafi von der Macht
zu entfernen. Es könne sein, dass man
zusätzlich Bodentruppen brauche.
Im Verlauf der inneramerikanischen Debatte wurde deutlich, dass
Präsident Barack Obama zunächst
nicht bereit war, einen weiteren Krieg
in der arabischen Welt zu führen. Das
angeschlagene Image der USA im
Nahen und Mittleren Osten, die zermürbenden Kriege im Irak und in
Afghanistan, die
Eine Eskalation könne die
schwierige wirtschaftliche Lage
gesamte Freiheitsbewegung
des Landes, aber
gefährden, so Westerwelle
auch die Frage,
was nach dem Regime Gaddafi kommen werde, ließen den Präsidenten
bis zum Schluss zögern. Erst als
absehbar war, dass ein Massenmord
in Libyen unmittelbar bevorstand,
schwenkte Obama im Sinne der
tradierten amerikanischen Freiheitsagenda um. Die USA verknüpften
ihre Zustimmung zur militärischen
Intervention aber mit der Forderung,
dass zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung Gaddafis Truppen aus
der Luft oder von See aus bekämpft
werden dürften.
Die deutsche Position
Die deutsche Position schien der amerikanischen für kurze Zeit zu ähneln.
So betonte auch die Bundesregierung
früh, dass eine Flugverbotszone in
einen langen Krieg führen könne, der
am Ende den Einsatz von Bodentruppen nötig mache. Man wisse schließlich nicht, ob die Flugverbotszone
Wirkung zeige. In jedem Fall brauche
man für eine Flugverbotszone ein
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Mandat der Vereinten Nation und die
Zustimmung der Arabischen Liga.
Zeitgleich mit dem Vormarsch von
Gaddafis Truppen auf Bengasi trennten sich die amerikanische und die
deutsche Lesart jedoch. Außenminister Guido Westerwelle argumentierte,
dass eine militärische Intervention zu
mehr Gewalt und Opfern führe anstatt zu einer Befriedung der Situation. Diese Eskalation könne die gesamte Freiheitsbewegung in der arabischen Welt gefährden. Um das Gaddafi-Regime zu Fall zu bringen, müsse
man stattdessen alle nichtmilitärischen Sanktionen ausreizen. Kurz
bevor Bengasi zu fallen drohte und als
selbst die Arabische Liga ihr Einverständnis zu einer Flugverbotszone signalisiert hatte, machte die Bundesregierung deutlich, dass man nicht
Kriegspartei in Nordafrika werden
wolle. Deutsche Soldaten würden
nicht zum Einsatz kommen.
Mit dieser Position ging Deutschland in die Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und
enthielt sich neben Russland, China,
Indien und Brasilien seiner Stimme.
In der anschließenden Begründung
betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass man die Ziele der Resolution
1973 – den Schutz der Zivilbevölkerung – uneingeschränkt teile, allerdings gegen militärische Zwangsmaßnahmen sei. Deshalb hätte man sich
der Stimme enthalten; deshalb kämen
keine deutschen Soldaten zum Einsatz. Enthaltung sei aber keinesfalls
mit Neutralität zu verwechseln.
Die deutsche Entscheidung hat
nicht nur unter den Verbündeten zu
erheblicher Kritik geführt, sondern
auch in Deutschland selbst. Während
sich die Kritik im politischen Berlin
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auf die mangelnde Bündnissolidarität
und die deutsche Isolation konzentrierte, wurde die eigentliche Entscheidung jedoch kaum kritisiert –
Deutschland ist nicht bereit, sich an
der Umsetzung militärischer Zwangsmaßnahmen zum Schutz der libyschen Zivilbevölkerung zu beteiligen.
Außenminister Westerwelle war
einer der ersten westlichen Politiker,
der die Freiheitsbewegung in der arabischen Welt rhetorisch unterstützte.
Schneller noch als Barack Obama hatte
er sich in dieser Sache positioniert.
Diese Positionierung war richtig. Aus
der Perspektive einer Demokratie kann
es keine bessere Option geben, als die
Demokratisierungstendenzen einer
Region zu unterstützen, die nahezu
vollständig aus Diktaturen besteht und
damit per se eine Gefahr für die eigene
Sicherheit ist. Das Argument, man
wisse nicht, ob die Freiheitsbewegungen in der arabischen Welt auch tatsächlich einen Demokratisierungsprozess zum Ziel haben oder am Ende
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neue Diktaturen hervorbringen, ist
keines. Besteht – wie derzeit im Nahen
und Mittleren Osten – die glaubhafte
Chance auf einen Demokratisierungsprozess, sollte man sie ergreifen.
Unangebrachte Enthaltung
Die Frage ist allerdings, mit welchen
Mitteln man Demokratisierungstendenzen unterstützen kann. Während
die Protestbewegungen in Tunesien
und Ägypten nach blutigen Straßenschlachten zwischen Regierung und
Opposition in einen vergleichsweise
friedlichen Transformationsprozess
mündeten, entwickelte sich die Situation in Libyen bekanntlich in eine
andere Richtung. Die diplomatischen
und wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen, die Guido Westerwelle maßgeblich mit angestoßen hatte, mögen dazu
beigetragen haben, das Gaddafi-Regime zu schwächen – zum Einsturz
haben sie es bisher aber nicht gebracht. Für die Aufständischen kam
ihre Wirkung allemal zu spät. Hätte
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man Gaddafi ermöglicht, ein Massaker an den Aufständischen in Bengasi
zu verüben, hätte man die Chance auf
einen Demokratisierungsprozess gefährdet – nicht nur in Libyen, sondern
in der gesamten Region. Aus diesem
Grund waren die militärische Intervention gerechtfertigt und die deutsche Enthaltung unangebracht.
Jede militärische Intervention
muss allerdings in ein politisch schlüssiges Gesamtkonzept eingebunden
werden, damit sie Aussicht auf Erfolg
hat. Das haben
Jede militärische Intervention nicht zuletzt die
Einsätze im Irak
muss in ein politisch
und in Afghanisschlüssiges Gesamtkonzept
eingebunden sein
tan gezeigt. In
diesem Zusammenhang hat auch die deutsche Politik – Regierung und Opposition gleichermaßen – kritisiert, dass im Fall
Libyen kein schlüssiges Konzept der
Koalition erkennbar ist. Auch diese
Feststellung ist richtig. Allerdings hat
sich bisher keine nennenswerte Debatte in Deutschland entwickelt, die
effektive Vorschläge in diese Richtung
unterbreiten könnte.
Falsche Selbstbeschränkung
Zwei Punkte sollten in einer derartigen Debatte grundsätzlich beachtet
werden. Der erste davon betrifft die
Beschränkung des politischen Zieles,
das sich die internationale Gemeinschaft auferlegt hat. Während zahlreiche Politiker wie Obama, Sarkozy, Cameron und Westerwelle, aber auch
arabische Staats- und Regierungschefs
betont haben, dass Gaddafi die politische Macht in Libyen abgeben müsse,
sieht die Resolution des Sicherheitsrats dieses Ziel nicht vor. Man hat sich
„lediglich“ auf einen Waffenstillstand
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und den Schutz der Zivilbevölkerung
festlegen können. Führt man sich jedoch vor Augen, dass das Regime Gaddafi bisher nicht gezögert hat, Oppositionelle in großem Stil zu beseitigen,
wird eines schnell klar: Der Schutz der
Zivilbevölkerung lässt sich kurzfristig
nur sichern, wenn Gaddafi die politische Macht tatsächlich abgibt. Und
langfristig kann er nur garantiert werden, wenn die Ära nach Gaddafi demokratischen Spielregeln folgt.
Dies erscheint umso wichtiger, als
derzeit nicht absehbar ist, ob die Aufständischen den Anhängern Gaddafis
dieselbe Freiheit einräumen werden,
für die sie gerade selbst kämpfen – vorausgesetzt, sie besiegen Gaddafi. Der
Begriff „Regime Change“, der seit dem
Ende der Präsidentschaft von George
W. Bush vollständig aus dem öffentlichen Sprachgebrauch eliminiert
wurde, steht damit wieder im Zentrum der politischen Diskussion.
Die Entwicklung der militärischen
Lage in Libyen deutet momentan allerdings nicht auf einen schnellen Regimewechsel hin. Während die Aufständischen unter dem Schutz der Koalitionskräfte anfänglich zwar einige der
zuvor von ihnen kontrollierten Städte
zurückerobert haben, konnten Gaddafis Truppen erneut in die Region um
Bengasi vordringen. Derzeit scheint
sich die Situation in einer Art Patt
verfangen zu haben. Es ist jedoch möglich, dass die Aufständischen, die militärisch weit unterlegen und schlecht
ausgebildet sind, in naher Zukunft
kapitulieren müssen. Dies liegt unter
anderem an der zweiten Selbstbeschränkung, die sich die internationale Gemeinschaft auferlegt hat.
Die UN-Resolution verbietet Besatzungstruppen in Libyen. Damit ist
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der Einsatz von Bodentruppen zwar
nicht grundsätzlich ausgeschlossen;
bislang aber hat die Koalition stets
betont, dass solche Truppen nicht
vorgesehen seien. Darüber hinaus hat
die Resolution ein umfassendes Waffenembargo verhängt. Nach intensiver Debatte, ob man den Aufständischen zur Unterstützung ihres Kampfes dennoch Waffen liefern sollte, hat
sich die Koalition auch in diesem
Punkt dagegen entschieden.
Das Dilemma ist offensichtlich:
Wie sollen die Aufständischen einen
Regimewechsel herbeiführen, wenn
die Koalition nicht bereit ist, ihnen
zusätzliche militärische Unterstützung zu gewähren? Sollte das Regime
Gaddafi nicht freiwillig abtreten, wird
sich die Koalition vermutlich entscheiden müssen, den Aufständischen
durch eigene Bodentruppen oder Waffenlieferungen oder einer Kombination aus beidem zum Sieg zu verhelfen.
Deutschland im Abseits
Diese Schlussfolgerungen sind zweifelsfrei unbequem. Weder die Forderung nach einem Regimewechsel noch
die nach einem militärischen Engagement, das über Luftangriffe hinausgeht, stößt derzeit unter den intervenierenden Nationen auf Zuspruch.
In Anbetracht der bisher gemischten
Bilanz der Einsätze im Irak und in Afghanistan war diese Ablehnung zwar
zu erwarten, richtig ist sie damit aber
nicht. Sollten die Erfahrungen, die
man aus Irak und Afghanistan gezogen
hat, tatsächlich in eine dauerhafte politische und militärische Selbstbeschränkung münden – wie sie im Fall Libyen

zu beobachten ist – haben die NATOPartner vieles aufzuarbeiten.
Die Bundesregierung wird bei dieser Aufarbeitung einen schwierigen
Stand haben. Nicht nur mit ihrer Enthaltung im Sicherheitsrat, sondern
viel mehr mit ihrer militärischen Verweigerungshaltung hat sie sich außenpolitisch in die Isolation getrieben.
Bevor Deutschland das nächste Mal in
einer internationalen Krise den Anspruch auf eine führende Position erhebt, sollte es seine außenpolitische
Konzeption überdenken und korri- Mit seiner Verweigerungsgieren. Der Einsatz haltung hat sich Berlin
militärischer Mit- außenpolitisch in die
tel gehört zu den Isolation getrieben
schwersten Entscheidungen einer jeden Regierung,
die demokratischen Prinzipien verpflichtet ist. Der Fall Libyen hat aber
wieder einmal gezeigt, dass militärische Zwangsmaßnahmen zwar immer
das äußerste Mittel sind, aber nicht
zwangsläufig zuletzt zum Einsatz
kommen dürfen, wenn man demokratische Prinzipien verteidigen will. Ein
Land wie Deutschland, das seine eigene Freiheit einem Bündnis verdankt,
das bereit war, bis zum Äußersten zu
gehen, sollte erkannt haben, dass Freiheit ihren Preis hat.2

SVENJA SINJEN
leitet das Berliner
Forum Zukunft (BFZ)
im Forschungsinstitut
der DGAP. Der Text
gibt ihre persönliche
Meinung wieder.

2 Die Autorin dankt Jennifer Aßmann und Cornelius Vogt für ihre Anregungen und kritischen
Kommentare zu dem Artikel.
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Gegen den Strich

Erdöl

Steffen Bukold | Die Welt verbraucht 1000 Fässer Öl pro Sekunde. Während der

Lektüre des folgenden Artikels werden die globalen Ölreserven um rund
600 000 Barrel schrumpfen – die Ladung eines mittelgroßen Tankers. Geht
uns das Öl bald aus? Ist es uns schon ausgegangen? Und wenn ja, gibt es
wirklich genügend Alternativen? Sieben Thesen, Wahrheiten und Irrtümer.

»

Peak Oil liegt schon hinter uns

«

Wie man’s nimmt. Die Antwort findet sich, wie so oft, im Kleingedruckten.
Betrachtet man nur konventionelles Rohöl im engeren Sinn („Crude & Field
Condensates“), dann stagnieren die Förderkapazitäten seit 2005. Das wird
noch ein paar Jahre so bleiben. Anschließend werden diese Fördermengen unaufhaltsam schrumpfen. Aber das gesamte Ölangebot steigt immer noch an und
liegt derzeit mit 89 Millionen Fass pro Tag auf einem Allzeithoch. Dazu gehören nicht nur das erwähnte eng definierte Rohöl, sondern auch die Liquids aus
Erdgasfeldern (NGL), Schwerstöl aus Ölsanden, Öl aus Kohle oder Erdgas,
Schieferöl und Biokraftstoffe.
Ein Maximalangebot von etwa 94 Millionen Fass pro Tag wäre heute möglich,
wenn Libyen und Saudi-Arabien uneingeschränkt förderten. Bei einer Größenordnung zwischen 95 und 105 Millionen Fass pro Tag wird aber auch hier der
Gipfel erreicht sein, denn konventionelle Ölfelder versiegen immer schneller,
während die Alternativen nur sehr mühsam und langsam zulegen. Der Öl-Peak
liegt also noch vor uns. Zwischen 2015 und 2025 wird es wohl so weit sein, je
nachdem, wie schnell die großen irakischen Felder und die Tiefsee vor Brasilien
erschlossen werden. Das wäre eine historische Zäsur, denn noch nie in der
Menschheitsgeschichte ist ein wichtiger Rohstoff irreversibel knapp geworden.
Nach dem Peak wird es aber keinen abrupten Einbruch geben, sondern eher
einen allmählichen Rückgang um ein bis zwei Prozent pro Jahr. Neue Ölfunde,
technische Fortschritte bei der Förderung schwer zugänglicher Ölvorkommen
(bislang verbleiben zwei Drittel im Boden), größere NGL-Mengen aus Erdgasfeldern und eine langsam steigende Produktion aus unkonventionellem Öl und
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Biokraftstoffen werden den Rückgang bei konventionellem Öl abmildern. Auch
2050 wird Öl im globalen Energiemix noch eine wichtige Rolle spielen.

»

Peak hin, Peak her: Das Öl reicht nicht für alle

«

Genau. Die Fixierung der Diskussion auf das Datum des Peaks lenkt vom eigentlichen Problem ab. In den Industrieländern stagniert der Ölbedarf zwar seit
Jahren auf hohem Niveau, aber in den Schwellenländern steigt er steil an. In den
Jahren 2010 und 2011 wird der globale Ölverbrauch laut Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) um 4,4 Millionen Barrel Öl steigen. Das ist mehr
als die dreifache Exportmenge Libyens und der stärkste Anstieg seit 30 Jahren.
Die Ausweitung der Förderkapazitäten kann mit diesem Tempo nicht Schritt
halten. Dementsprechend schnell sinken die Pufferkapazitäten der Saudis, denn
überall sonst auf der Welt werden die Felder bereits mit maximaler Geschwindigkeit geleert (nur Kuwait und die Emirate verfügen noch über kleine Reserven). Wenn der Bürgerkrieg in Libyen andauert, wird der Puffer Ende 2011 nur
noch bei zwei bis drei Prozent des Angebots liegen. Der Ausfall eines zweiten
großen Exporteurs kann dann nicht mehr verkraftet werden. Ein extrem steiler
Ölpreisanstieg wäre die Folge – und würde von manchen Ölproduzenten, denen
die geologischen Reserven allmählich schwinden, wohl begrüßt werden.
Aber selbst wenn sich die Lage in Libyen beruhigt und die OPEC ihre Kapazitäten voll ausschöpft, schneiden sich die Kurven des Nachfragetrends und der
maximalen Angebotskapazität voraussichtlich um das Jahr 2014. Bagdad hält den
Schlüssel in der Hand: Nur bei einem unerwartet schnellen Ausbau der irakischen
Felder könnte dieser Termin ein paar Jahre nach hinten verschoben werden.
Nirgendwo sonst auf der Welt lässt sich das Ölangebot sprunghaft ausbauen.
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»

«

Die Abhängigkeit von Ölimporten ist ein amerikanisches
Problem, kein europäisches
Weit gefehlt. Die Europäische Union fördert nur noch 2,1 Millionen Barrel
pro Tag auf eigenem Territorium. Die Produktion in der Nordsee geht seit
Jahren steil zurück, sodass der Importanteil von derzeit über 80 Prozent in
wenigen Jahren auf über 90 Prozent wachsen wird.
Die Produktion in den USA, dem immer noch drittwichtigsten Ölförderland der Welt (nach Russland und Saudi-Arabien), erholte sich in den vergangenen Jahren auf 7,2 (2009) bzw. 7,6 Millionen Barrel pro Tag (2010). Diese
unerwartete Renaissance wird noch einige Jahre anhalten. In den USA wird
die Importabhängigkeit von Öl deshalb rasch fallen, auch weil es noch große
ungenutzte Einsparpotenziale und reichlich billiges Erdgas gibt. Die Versorgungssicherheit verbessert sich deutlich, zumal ein erheblicher Teil der Importe aus dem nahen Kanada stammen wird.
China ist bis heute der fünftgrößte Ölproduzent der Welt, der noch einige
Jahre lang um die vier Millionen Barrel pro Tag produzieren kann. Doch dann
wird voraussichtlich ein langsamer, aber stetiger Rückgang einsetzen. Schon
heute muss das Land über 50 Prozent seines Bedarfs importieren. Peking will
den Verbrauch daher schon bald deckeln und die Importabhängigkeit dadurch
begrenzen.
In der Post-Peak-Ölwelt sind also alle drei großen Wirtschaftsblöcke energiepolitisch verwundbar, wobei die Situation der USA noch am besten ist. Die
Vereinigten Staaten sind bei Gas und Kohle autark. Die
In der Post-Peak-Ölwelt
Ölimporte können gedrosselt werden. China ist bei Kohle
autark, verbraucht bislang nur wenig Erdgas, hängt aber
sind alle drei großen
immer stärker am Tropf des Weltölmarkts. Die Lage der
Wirtschaftsblöcke
energiepolitisch verwundbar
Europäischen Union ist prekärer, denn sie verfügt nur
über sehr geringe eigene Öl- und Gasmengen, selbst
Steinkohle wird in großen Mengen importiert.
Diese Vergleiche sollten aber nicht überbewertet werden: Während der
Libyen-Krise berichteten die Medien akribisch über die Länder, aus denen
Deutschland Rohöl bezieht. Wieder einmal wurde empfohlen, Öl vor allem
aus stabilen Staaten zu kaufen. Das ist bei Erdgas sinnvoll, weil die Lieferinfrastruktur relativ unflexibel ist; aber der Ölmarkt ist ein Weltmarkt und
ganz überwiegend ein Tankermarkt. Öl fließt dorthin, wo der höchste Preis
geboten wird.
Es spielt also keine Rolle für Deutschland, ob im Golf von Mexiko ein Hurrikan wütet, in Libyen ein Bürgerkrieg ausbricht oder in einem Ölfeld in der
Nordsee technische Probleme auftreten. Es spielt sogar kaum eine Rolle, ob das
Öl im eigenen Land gefördert wird oder importiert werden muss: Die Krise
betrifft alle, weil sie über einheitliche Weltmarktpreise auf alle Schultern verteilt wird. Das gilt für Öl und Kohle gleichermaßen, allein der Erdgasmarkt ist
noch kein integrierter Weltmarkt.
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»

Öl ist jetzt schon zu teuer

«

»

Der Ölmarkt ist ein Rohstoffmarkt wie jeder andere

Das kann man so nicht sagen. Der hochkonzentrierte Energieträger Rohöl
kostet auf dem Weltmarkt 0,72 Dollar pro Liter, also weniger als manche Limonade. Insofern ist Öl billig. Aber der Preis liegt sehr weit über den Kosten, insofern ist er hoch. Der Weltmarktpreis liegt bei 117 Dollar pro Barrel, während
sich die durchschnittlichen Kosten für das Auffinden, Erschließen und Fördern
von Rohöl bislang auf etwa 25 Dollar pro Barrel summieren. In Zukunft werden
es im Schnitt um die 40 Dollar sein.
Diese enorme Gewinnspanne macht Öl zum größten Geschäft der Welt: Profite in Höhe von 2000 Milliarden Dollar warten 2011 darauf, verteilt zu werden,
wenn der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau bleibt. Die größten Profiteure davon sind nicht, wie oft geglaubt, Ölkonzerne Rohöl kostet auf dem
und Finanzwelt. 80 bis 90 Prozent der Profite landen in den Weltmarkt 0,72 Dollar
Staatskassen. Nach jüngsten Schätzungen werden allein die pro Liter, also weniger
OPEC-Staaten im laufenden Jahr 1000 Milliarden Dollar als manche Limonade
durch ihre Ölexporte einnehmen. Ein großer Teil des arabischen Raums, der Iran, Russland, Teile Westafrikas und Lateinamerikas und Teile
des kaspischen Raums finanzieren ihren Staatshaushalt durch Petrodollars.
Aber „Kosten“ ist wiederum ein relativer Begriff. Die meisten Ölstaaten
sind autokratisch regiert. Sie müssen sich den Machterhalt und die Akzeptanz
des Reformstillstands erkaufen. Die jüngsten Geschenke des saudischen Königshauses an die Bevölkerung (130 Milliarden Dollar, davon 35 Milliarden
noch in diesem Jahr) haben den Ölmindestpreis weiter erhöht: Jetzt muss er
über 80 Dollar pro Barrel liegen, um den Staatshaushalt im Gleichgewicht zu
halten. Noch höhere Preise braucht Teheran. Das OPEC-Kartell muss also allein schon aus innenpolitischen Gründen dafür sorgen, dass der Ölpreis nicht
fällt. Er ist insofern immer auch ein politischer Preis.

«

Klingt nach einer Selbstverständlichkeit, stimmt aber nicht. Der Ölmarkt ist ebenso sehr eine politische Veranstaltung und vor allem ein Finanzmarkt. Ich würde ihn als Hybridmarkt bezeichnen. Sein Charakter ändert sich
ständig, je nach politischer Lage, je nach Spekulationsneigung, manchmal innerhalb weniger Stunden. An den großen Ölbörsen in New York und London
sowie im bilateralen Handel zwischen den Marktteilnehmern wird Öl wie ein
Wertpapier gehandelt. Es handelt sich um Terminkontrakte, also Lieferansprüche zu einem bestimmten Datum. Das tägliche Volumen dieser Transaktionen
ist im Schnitt um den Faktor 20 größer als die physische Ölförderung.
Ölbörsen sind historisch gesehen eine Verlegenheitslösung. Seit 150 Jahren
sucht der immer wieder labile Ölmarkt nach einer stabilen Verfassung mit verlässlichen Preissignalen. Kartelle und staatliche Preismonopole wechselten sich
ab. In den siebziger und achtziger Jahren übernahm die OPEC das Ruder, aber
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auch dieses Kartell scheiterte an den unterschiedlichen Interessen seiner Mitglieder und an der erstarkenden Konkurrenz. Das anschließende Intermezzo,
in dem die physischen, aber oft chaotischen Spotmärkte Orientierung bieten
sollten, blieb für alle Beteiligten unbefriedigend. Erst die Ölbörsen boten seit
den neunziger Jahren eine gewisse Stabilität, hohe Transparenz und eine bessere Absicherung gegen Preisrisiken. Doch nun war der Geist aus der Flasche:
Die Deregulierung der Finanzmärkte durch die Bush-Regierung, leicht verfügbares Kapital für Hedgefonds und die Einführung von Rohstoffindexprodukten
ermöglichten nach dem Jahr 2000 einen Boom bei der Rohstoffspekulation.
Mitte des vergangenen Jahrzehnts schlug die quantitative Entwicklung der
Finanzmärkte in eine neue Qualität um: Das Instrument der Ölbörsen wurde
zum Selbstzweck. Der Ölmarkt änderte seinen Charakter. Das wäre für sich betrachtet noch kein großes Problem. Aber jetzt hat es der Ölmarkt mit sehr unterschiedlichen Protagonisten zu tun, die ihre Entscheidungen
Nicht Bullen und Bären,
zum Kauf oder Verkauf von Ölkontrakten an Zielen und
Modellen orientieren, die häufig gar nichts mit den Vorgänsondern Lemminge sind
gen auf dem physischen Ölmarkt zu tun haben. Die meisten
die häufigste Tierart an
Hedgefondsmanager kennen sich dort überhaupt nicht aus,
den Ölbörsen
sondern richten sich nach charttechnischen Trendsignalen
nach dem Motto „was gestern und heute stieg, steigt auch morgen“. Nicht Bullen
und Bären, sondern Lemminge sind die häufigste Tierart an den Ölbörsen.
Daneben gibt es große Pensions- und Staatsfonds, die recht starre Portfoliostrategien verfolgen, also beispielsweise immer einen festgelegten Prozentsatz
ihres Kapitals in Öl investieren, unabhängig davon, ob physisches Öl gerade
knapp oder im Überfluss vorhanden ist.

»

«

Spekulation kann nur kurzfristig und sehr begrenzt den
Ölpreis verzerren
Irrtum. Dieser Satz aus dem Lehrbuch der VWL hält sich hartnäckig, vor allem
bei Ökonomen, die sich noch nie praktisch mit dem Ölmarkt beschäftigt haben.
Wie schon in der Finanzkrise 2008, als sich Banken „irrational“ verhielten,
stehen die Theorien vor der Wahl, entweder ihre Lehrmeinungen der Wirklichkeit anzupassen oder Teile der Wirklichkeit auszublenden.
Der Umfang der Wetten von Hedgefonds auf steigende Ölpreise an der amerikanischen Ölbörse wird im Wochentakt veröffentlicht. Die Korrelation zwischen dieser Spekulation und dem Ölpreisverlauf 2009/2010 ist frappierend
und liegt nahe 0,9 (1,0 wäre eine perfekte Korrelation). Kein anderer Indikator
kann da mithalten. Finanzinvestoren kaufen immer wieder über einen längeren
Zeitraum eine wachsende Zahl von Lieferansprüchen und beeinflussen damit
nicht nur die Terminpreise an den Ölbörsen, sondern wegen der Besonderheiten bei der Preisbildung auf dem Ölmarkt eben auch alle anderen Preissignale.
Solche Wellen können über einige Wochen laufen oder über mehrere Jahre hinweg. Das soll nicht heißen, dass nur Finanzinvestoren den Ölpreis lenken. Es gibt
Marktphasen, in denen physische Verknappungen oder geopolitische Krisen eine
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maßgebliche Rolle spielen, etwa 2005 oder 2008. Heute sind es drei Faktoren, die
den Ölpreis weit über die 100-Dollar-Marke heben: die Libyen-Krise, ein Allzeithoch bei Spekulationswetten und der stärkste Anstieg der Ölnachfrage seit
30 Jahren. Das Scheitern der Finanzmarktregulierung in den
USA und Europa hat daher weitreichende Folgen nicht nur Derzeit gibt es keine Pläne,
für die Bankenwelt, sondern auch für unsere Rohstoffpreise. wie man mit einer globalen
Die Spekulations- und Kontrollmöglichkeiten sind trotz des Ölverknappung umgehen
Finanz-Gau von 2008 nicht wesentlich verändert worden. könnte
Das Problem der langfristigen Ölverknappung lässt sich mit
einer stärkeren Regulierung zwar nicht lösen, aber übermäßige Preisausschläge
durch Trendverstärkungen und Marktmanipulationen werden erschwert.

»

Es gibt jede Menge Alternativen zum Öl

«

Wirklich? Derzeit gibt es weder national noch international Pläne, wie man
mit einer globalen Ölverknappung umgehen könnte. Bislang zeichnen sich
keine Alternativen ab, die rechtzeitig, massiv und mit vertretbarem Aufwand
Öl ersetzen können. Fortschritte gibt es nur punktuell: Einerseits ermöglichen
Nullenergiehäuser und Solaranlagen Quantensprünge bei der Gebäudeenergie,
andererseits fahren fabrikneue Pkws durch die Straßen, die in punkto Spritverbrauch auf dem Niveau der siebziger Jahre liegen.
Die Elektromobilität kommt, wenn überhaupt, zu spät und zu zögerlich. Biokraftstoffe stoßen schon jetzt an Akzeptanzgrenzen. Ölsand, Schwerstöl und
Kohleverflüssigung sind umwelt- und klimapolitisch unverantwortlich und
könnten ohnehin nur sehr langsam ausgebaut werden. Auch ein globaler
Schwenk Richtung Bus und Bahn ist nicht in Sicht. Es wird daher erst einmal auf
Erdgasautos, vor allem aber auf kleinere und effizientere Hybrid-Diesel- oder
Hybrid-Benzinautomobile hinauslaufen. Dadurch kann das Problem rückläufiger
Ölmengen langfristig nicht gelöst werden, aber es wird zeitlich etwas gestreckt.
Vermutlich tritt die Weltwirtschaft anschließend in einen Zyklus ein, in
dem die Preise erst rasant steigen, denn die Ölnachfrage kann nur teilweise
bedient werden und wird in vielen Ländern subventioniert werden. Hohe
Preise – 250 Dollar pro Fass oder mehr – würgen das Wachstum der Weltwirtschaft ab. Sinkt dann der Ölverbrauch, fallen die Ölpreise, und der Zyklus
beginnt von vorn. Diese Instabilität birgt enorme sozial- und wirtschaftspolitische Risiken, insbesondere in ärmeren Ländern. Schon 2008 kam es vielerorts
zu Protesten wegen hoher Spritpreise. Öl wird knapp und extrem teuer. Kurskorrekturen sind unvermeidlich. Nur
wer rasch reagiert, kann dabei noch
Dr. STEFFEN
mitgestalten. Die Diskussion ist in
BUKOLD leitet das
Forschungsbüro
den USA und China lebendiger als in
EnergyComment
der EU. Europa sollte sich daher nicht
in Hamburg und
auf seiner Vorbildrolle in der Stromist Herausgeber
des „Global
politik ausruhen. Das Ölthema wird
Energy Briefing“.
bald weitaus brisanter sein.
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Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Die politische Rolle der arabischen Armeen

Florence Gaub | Auch wenn es dem Westen nicht gefällt: In vielen arabischen

Ländern spielt das Militär eine wichtige politische Rolle, weil die staatlichen Institutionen schwach sind. Zahlreiche Machthaber gingen aus der
Armee hervor – die sie danach in Schach hielten, um nicht selbst gestürzt
zu werden. Besteht heute wieder die Gefahr von Staatsstreichen?
Es gab einmal eine Zeit, da hatten
arabische Armeen eine gute Presse.
Sie galten als Vorreiter der Modernisierung, als Wiege der nationalen
Identität, als Wertträger der Disziplin
in unterentwickelten Nahost-Staaten.
Im Vergleich zu existierenden Feudalstrukturen erschienen sie als Agenten
des Wandels. Dass sie dabei zuweilen
aktiv in der Politik mitmischten oder
ganze Regierungen wegputschten,
wurde damals als logischer Schritt
politischer Entwicklung gesehen. Ihre
eher bescheidenen Erfolge ließen
diese Meinung jedoch Ende der sechziger Jahre verblassen, und arabische
Armeen verschwanden, zumindest offiziell, aus der politischen Arena.
Doch die jüngsten Entwicklungen
in der arabischen Welt zeigen – neben
anderen Dingen – die nach wie vor
starke Rolle der dortigen Armeen für
die politische Zukunft ihrer jeweiligen Länder auf. Politischer Wandel
wird vom Militär zwar nicht mehr direkt initiiert, aber doch immer noch
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begleitet. Wer Veränderung in arabischen Ländern erreichen will, wird
heute wie vor 50 Jahren um die Streitkräfte nicht herumkommen.
Die Revolutionen in Ägypten und
Tunesien konnten die jeweiligen Regime nur deshalb zügig zu Fall bringen, weil sich das Militär auf die Seite
der Aufständischen schlug. In Libyen
hat das Auseinanderfallen der Armee
dazu beigetragen, eine chaotische und
uneindeutige Situation im Land zu
schaffen. Im Irak hat sich die Sicherheitslage erst nach dem Wiederaufbau
der Armee bedeutend verbessert, und
in Syrien stützt sich das Assad-Regime
auf das Militär. Für die arabische Welt
allgemein gilt, dass in der Politik und
beim Staatsaufbau nichts ohne Einfluss der Armeen geht.
Damit bestätigt sich die Modernisierungstheorie der sechziger Jahre
also doch: Unkonstitutioneller Wandel in Entwicklungsländern ist demnach nicht nur Teil eines normalen
Modernisierungsprozesses, er wird
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auch stets vom Militär begleitet, bisweilen sogar gesteuert. Arabische Armeen spielen damit, wohl oder übel,
nach wie vor eine wichtige politische
Rolle, wenngleich nicht unbedingt in
der bekannten Form.
Sieben auf einen Streich
Die Geschichte der arabischen Armeen ist gekennzeichnet von kontinuierlicher Einmischung in die Politik.
In den Jahren nach der Entkolonialisierung waren Militärregierungen
die Norm und nicht die Ausnahme.
Staatsstreiche waren in der „Dritten
Welt“ ein bekanntes Phänomen, doch
nirgends wurde so viel geputscht wie
in den arabischen Staaten. Was 1941
im Irak begann (und sich dort 1958,
1963, 1968 wiederholte), wurde in
fast allen arabischen Ländern zur
Routine.
Syrien entledigte sich 1949 seines
parlamentarischen Systems, ersetzte
in aufeinander folgenden Staatsstreichen 1954, 1963 und 1966 abwechselnd Militärs und Baath-Parteigänger.
1952 beseitigten die Freien Offiziere
die ägyptische Monarchie und stellten
seither jedes Staatsoberhaupt (von
General Mohammed Naguib über
Gamal Abdel Nasser, Anwar al Sadat
bis zu Hosni Mubarak – und seit kurzem Feldmarschall Mohammed Tantawi). 1969 endete die libysche Monarchie unter König Idris mit dem Staatsstreich, der von Oberst Muammar al
Gaddafi angeführt wurde. Unmittelbar nach Algeriens Unabhängigkeit
1962 stellte Ben Bella rivalisierende
Einheiten innerhalb des FLN (Front
zur nationalen Befreiung) mit Hilfe
des Militärs kalt, nur drei Jahre später
ergriff Oberst Houari Boumediene die
Macht. Die Hälfte aller Putsche rich-
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tete sich dabei gegen bereits existierende Militärregime.
Im Gegensatz zu feudalistischen
und korrupten Monarchien (Jordanien, Marokko, Saudi-Arabien) galt das
Militär als progressiv; sein meist dem
Mittelstand entstammendes Offizierskorps wurde als Motor der wirtschaftlichen Modernisierung angesehen,
seine nationalistische und säkulare
Rhetorik galt als Gegenmittel zu einzelnen Stammes- und Religionsidentitäten. In Abwesenheit von etablierten
staatlichen Strukturen sahen Sozialwissenschaftler wie Samuel Huntington es nur als natürlich an, dass die
Streitkräfte nolens volens in die politische Arena gezogen würden.
Die panarabische Ideologie wurde
zwar nicht vom Offizier Nasser erfunden, doch machte erst er sie populär;
der Aufbruch in die Moderne, die Loslösung vom bevormundenden Westen
wurden in den Augen großer Teile der
Bevölkerung vom
arabischen, beson- Im Gegensatz zu feudalisders ägyptischen tischen und korrupten
Militär eingeleitet. Monarchien galt das Militär
Um den Wandel zu immer als progressiv
institutionalisieren – ein Paradox in sich –, begannen
die meisten der arabischen Militärregierungen, sich zu „zivilianisieren“.
Minister mussten ihre militärischen
Ämter und Uniformen ablegen; in
anderen Fällen wurden Zivilisten angestellt und hatten einigermaßen freie
Hand unter militärischer Kontrolle.
Diese Phase der Zivilianisierung
fiel zeitlich mit der Niederlage gegen
Israel 1967 zusammen; auch der Krieg
von 1973 war nicht wesentlich erfolgreicher – zwar erhielt Ägypten einen
entmilitarisierten Sinai zurück, doch
Syrien gelang es nicht, den Golan zu-
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rückzuerobern. Das Westjordanland
sowie der Gaza-Streifen verblieben
unter israelischer Kontrolle, und die
Gründung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) 1964 auf
dem Gipfel der Arabischen Liga stellte
den arabischen Militärregierungen ein
Armutszeugnis für die Befreiung Palästinas aus, nahm sie ihnen doch das
Heft aus der Hand (bis 1967 waren
der Gaza-Streifen unter ägyptischer
und das Westjordanland unter jordanischer Kontrolle). Nasser starb 1970,
und der arabische Militärfrühling
klang kurz danach aus. Zumindest
schien es so.
Denn auch auf innenpolitischer
Ebene blieben die Erfolge dünn gesät:
Von Agrarreformen bis zur schleppend voranschreitenden Industrialisierung zeigten sich die Militärs an
der Macht nur wenig erfolgreicher als
ihre zivilen Vorgänger. Der modernisierende Ruck durch die Gesellschaften, den viele Forscher durch militärische Machthaber
Arabische Militärs waren –
prophezeit hatten, blieb aus.
und sind – nicht nur Täter
Stattdessen baurepressiver Systeme,
ten die arabisondern auch ihre Opfer
schen Armeen
autoritäre Systeme auf, welche die
Bevölkerung kontrollierten und Freiheiten aller Art einschränkten. Die
Opposition wurde oft brutal bekämpft,
etwa 1982 in Syrien, als die Militärregierung in Hama ein Massaker an
Muslimbrüdern verübte, bei dem laut
Schätzungen zwischen 17 000 und
40 000 Menschen getötet wurden.
Schlussendlich wurde das arabische Militär ein Opfer seiner eigenen
Macht. Nach einer Reihe von Coups
und Gegencoups wurde es erste Aufgabe jedes Machthabers, von Saddam
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Hussein bis Muammar al Gaddafi, die
Armee in Schach zu halten, um nicht
selbst gestürzt zu werden. Beide
Diktatoren entwickelten umfassende
Coup-Schutzsysteme, indem sie parallele Sicherheitsstrukturen schufen.
Wenngleich beide durch das Militär
an die Macht gekommen waren, trauten sie genau dieser Institution am
wenigsten. Als Saddam Hussein die
Invasion Kuwaits plante, vertraute er
daher nicht auf die irakische Armee,
sondern auf die Revolutionäre Garde.
Regelmäßig ließ er Offiziere exekutieren, die ihre eigene Meinung vertraten. Ein ähnliches System existiert in
Syrien, wo mit den Verteidigungskompanien weitere 50 000 bewaffnete
Männer bereitstehen. Insofern waren
– und sind – arabische Militärs nicht
nur Täter repressiver Systeme, sondern auch ihre Opfer.
Ein zweiter arabischer Militärfrühling?
Diese ambivalente Rolle im politischen
System erklärt das Verhalten der arabischen Armeen in den vergangenen
Unruhen. Seit den Coup-Wellen der
fünfziger und sechziger Jahre haben
sich die Streitkräfte strukturell verändert. Die meisten sind stark gewachsen (zwischen 1967 und 2010 Syriens
Armee von 50 000 auf 215 000; die
ägyptische Armee von 140 000 auf
340 000 Soldaten), und sie haben
neben einer Armee auch eine Marine
und Luftwaffe aufgebaut. Vor allem
haben sie sich professionalisiert und
ein klareres Bild ihrer eigenen Rolle
im Staat entwickelt. Die Ambition ist
nicht mehr, selbst zu regieren, sondern
die politische Landschaft entscheidend
mitzugestalten. Der Fall Algerien ist
hierfür ein gutes Beispiel, wo das Militär 1991 eingriff, um einen Wahlsieg
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der Islamisten zu verhindern, jedoch
nicht selbst die Macht ergriff, sondern
mit Mohammed Boudiaf eine säkulare
Regierung einsetzte.
Die jüngsten Ereignisse zeigen ein
ähnliches Verhalten: Zwar waren die
Streitkräfte nicht die Anstifter der
Aufstände, doch als Zünglein an der
Waage trugen sie in Tunesien und
Ägypten entscheidend zum Ausgang
bei. Die tunesische Armee entschied,
nicht auf Demonstranten zu schießen,
trennte Ben-Ali-Anhänger von Zivilisten und richtete sogar Notfallhotlines ein. Sie verhaftete Leistungsträger des alten Regimes und stellte die
Sicherheit im Land wieder her. So erklärte Armeechef General Rachid
Ammar den Demonstranten per Megaphon: „Unsere Revolution ist eure
Revolution – die Armee wird die Revolution schützen!“ Ähnlich verhielt
sich das Militär in Ägypten: Wo die
Polizei brutal gegen die Demonstranten vorging, stellte sich die Armee
schützend vor sie, und wurde sogar
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mit den Worten „Die Armee und das
Volk sind eins!“ empfangen. Nach
dem Rücktritt Mubaraks übernahm
das Militär die Übergangsregierung,
kündigte Wahlen an und hielt ein Verfassungsreferendum ab.
Auch in anderen arabischen Staaten trägt das Militär, wenngleich subtiler, zum politischen Wandel bei. Im
Libanon versinnbildlicht die multiethnische Armee das Ende des Bürgerkriegs von 1991, im Irak steht sie für
die Rückkehr zu staatlicher Souveränität. Umfragen zufolge vertrauen Iraker ihrer eigenen Armee zu 85 Prozent im Vergleich mit der amerikanischen (25 Prozent), der irakischen
Polizei (80 Prozent) oder Sicherheitskräften der verschiedenen Stämme.
Im Westjordanland wird der Aufbau
eines palästinensischen Sicherheitsapparats als unerlässliche Vorbedingung für einen eigenen Staat angesehen – übrigens auch von Israelis –,
und in Jordanien symbolisiert die
Armee den Zusammenhalt zwischen
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eingeborenen Jordaniern und zugewanderten Palästinensern.
Die Funktion von arabischen
Streitkräften ist daher bei weitem
nicht nur militärisch; im Gegenteil,
meist ist genau diese Funktion zu vernachlässigen und die soziopolitische
die relevantere. Dies ist Teil des analytischen Problems: Aus westlich-normativer Perspektive gibt es für das
Militär nur eine Rolle, nämlich die
außenpolitische
Arabische Militärinstitutionen
Sicherheit eines
Staates unter ziund ihr Verhalten können
nicht einfach mit der Bundes- viler Kontrolle
wehr verglichen werden
zu gewährleisten. Doch genau
dies ist in arabischen Ländern anders,
und war auch im mittelalterlichen
Europa so. Im Prozess der Staatsbildung war das Militär ausschlaggebend,
nicht nur weil es Kriege führte und
damit die Staatlichkeit konsolidierte,
sondern auch weil es zu einer Zentralisierung staatlicher Funktionen, wie
etwa der Steuereintreibung, beitrug.
Historisch gesehen steht das Militär,
auch in Europa, am Anfang des staatlichen Wesens an sich. Innere und äußere Sicherheit, Polizei und Armee
wurden erst später getrennt.
Das Militär als Wiege der Nation
Der Unterschied zwischen westlichen
und arabischen Militärs heute ist nicht
nur logistischer Natur. In arabischen
Staaten wird das Militär häufig im
Bereich der inneren Sicherheit eingesetzt. Innerhalb der staatlichen Sicherheitsinstitutionen gibt es eine
Hierarchie, binnen derer die Streitkräfte ausnahmslos über der Polizei
stehen, sei es im Ansehen oder in der
exekutiven Gewalt. Der Unterschied
besteht vor allem im sozialstaatlichen
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Gefüge, das sich von unserem dramatisch unterscheidet und dem Militär
eine andere Rolle zuweist als unserer
Bundeswehr. In anderen Worten: Arabische Militärinstitutionen und ihr
Verhalten können nicht einfach mit
den unseren verglichen werden –
dafür sind die Rahmenbedingungen
zu unterschiedlich.
Seit der Unabhängigkeit der arabischen Staaten hat sich manches, jedoch nicht vieles zum Positiven verändert. Bildungsstandards und Gesundheitsversorgung haben sich verbessert, doch nach wie vor ist die
wirtschaftliche Lage schwierig, politische und wirtschaftliche Integration
auf regionaler Ebene gibt es trotz
einer Reihe von Abkommen quasi
nicht. Innerregionaler Handel in Nordafrika etwa unterbietet mit 3,3 Prozent des Handelsvolumens andere
regionale Freihandelszonen wie die
asiatische ASEAN (21 Prozent), den
lateinamerikanischen
Mercosur
(19 Prozent) und sogar die afrikanische ECOWAS (12 bis 15 Prozent).
Im Vergleich: Innerhalb der EU sind
es 60,4 Prozent, innerhalb der nordamerikanischen NAFTA 43,8 Prozent.
Integrationsmechanismen, die wirtschaftliche und damit politische Stabilität schaffen könnten, greifen
nicht, weil unterschiedliche Konflikte
zwischen Staaten seit Jahrzehnten
schwelen, von Grenzstreitigkeiten
über den Westsahara-Konflikt bis zur
Palästina-Frage.
Doch dies ist nicht der einzige
Grund: Die Bevölkerungen vieler dieser Staaten driften politisch stark auseinander – eine parlamentarische
Demokratie ist unter solchen Umständen schwierig. Bisweilen fehlt, wie im
Libanon oder Irak, das nationale
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Grundgerüst völlig, und ein Konsens
über den Staat und seine Strukturen
muss erst geschaffen werden. Bürgerkriege im Libanon, im Jemen,
bürgerkriegsähnliche Zustände wie
im Irak oder Libyen sind politologisch
einfach zu erklären – statistisch gesehen ist ihre Wahrscheinlichkeit in der
Übergangsphase vom autoritären zum
demokratischen System am höchsten.
Wer diese Phase sanft gestalten will,
braucht staatliche Institutionen, die
die Bevölkerung integrieren und ein
Modell anbieten können, das große
Teile des Volkes mitnimmt.
In vielen Staaten ist es häufig einfach deshalb das Militär, weil andere
staatliche Institutionen instabil sind.
Nicht nur durch Militärdienst, auch
durch den Symbolcharakter tragen die
Streitkräfte zur sozialen Integration
bei. Durch den meist national geprägten Diskurs steht es im krassen Gegensatz zu sektiererischen, partikularinteressierten Tendenzen. In vielen
Staaten wird das Militär als Bollwerk
gegen extremistisch-religiöse Parteien
gesehen, und in Ägypten stand es, im
Gegensatz zur Polizei und zur Politik,
im Ruf, nicht korrupt zu sein. In vielen Fällen nährt sich das positive Bild
des Militärs aus dem Gegensatz zu
anderen staatlichen Institutionen, die
ungenügend funktionieren. Das bedeutet, dass in der Abwesenheit von
funktionierenden Parlamenten oder
Polizeiapparaten die Streitkräfte als
steuernde Kraft in Zeiten des Umbruchs verbleiben.
Dies hat zum Teil etwas mit dem
militärischen Personal zu tun: Traditionell wird es aus dem mittelständischen, säkularen Teil der Bevölkerung
rekrutiert und entwickelt mit den Jahren im Dienst eine relativ starke pro-
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fessionelle Identität, die sich meritokratischen, zielorientierten und nationalen (im Gegensatz zu partikularen)
Werten verschreibt. Damit konzentrieren sich innerhalb des Militärs große
Teile der Bevölkerung, die traditionell
mit Fortschritt und ultimativer Demokratisierung gleichgesetzt werden –
auch eine Erklärung, warum die arabischen Streitkräfte sich wiederholt berufen fühlten, politischen Wandel
aktiv zu steuern.
Es ist nicht auszuschließen, dass
der zweite arabische Militärfrühling
auch eine zweite Welle von Staatsstreichen nach sich zieht. Sicher ist
jedenfalls, dass die arabischen Armeen nach wie vor keine apolitischen
Institutionen sind und auch in naher
Zukunft nicht werden. Den meisten In vielen Staaten wird das
westlichen Koope- Militär als Bollwerk gegen
rationspartnern ist extremistisch-religiöse
das ein Dorn im Parteien gesehen
Auge, ist doch die
Politik hier eine militärfreie Zone
(auch wenn es viele westliche Politiker mit militärischer Karriere gibt).
Als das mauretanische Militär 2008
einen Staatsstreich verübte, wurde
konsequenterweise alle Zusammenarbeit unterbunden. Vielleicht ist es
in diesen Ländern sinnvoller, das Militär in den Demokratisierungs- und
Modernisierungsprozess einzubinden
anstatt es völlig auszuschließen.

Dr. FLORENCE
GAUB ist Dozentin
in der NahostAbteilung des
NATO Defense
College in Rom.
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Armes reiches Land
Ohne einen wirtschaftspolitischen Neustart kommt Ägypten nicht auf die Beine

Robert Springborg | Ließen sich Ressourcen direkt in Wohlstand übersetzen,
wäre Ägypten ein wohlhabendes Land. Jahrzehnte der Misswirtschaft
und ausbleibender Reformen aber vertieften die strukturellen ökonomischen Probleme. Soll der politische Umbruch gelingen, muss er mit wirtschaftlichem Erfolg einhergehen. Und den könnte das Militär behindern.

Seit 1952 die Monarchie abgeschafft
wurde, pendelt die ägyptische Wirtschaft zwischen Verheißung und Enttäuschung. Gamal Abdel Nasser pries
den arabischen Sozialismus als Allheilmittel gegen die sozioökonomischen Gräben, die sich im sonst erfolgreichen kolonialen Wirtschaftssystem auftaten. Zehn Jahren später
hatte er das Land an den Rand des
Ruins geführt. Anwar al Sadats Politik der „Öffnung“ sollte das Wachstum wieder ankurbeln. Doch ausländische Direktinvestitionen in nennenswertem Umfang blieben aus; abgesehen von der Ölindustrie stagnierte
die ägyptische Exportwirtschaft.
Hosni Mubarak ließ sich zwei Jahrzehnte Zeit, bis er endlich Reformen
zuließ, die dazu angetan waren, das
Wirtschaftsleben zu liberalisieren.
Diese wurden jedoch nur unvollständig umgesetzt. Statt die Produktivität
des Landes zu stärken, brachten sie
eine Riege korrupter Wirtschaftsbosse
hervor. In Mubaraks Windschatten
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baute außerdem das Militär seine
Kleinwaffen- und Munitionsindustrie
zu einem florierenden Wirtschaftsimperium aus, das sich inzwischen auch
auf weite Sektoren der zivilen Ökonomie erstreckt. Heute ist das Land extrem abhängig von externen Einkommensquellen wie den Suez-Kanal-Gebühren, Ölexporten, Auslandsüberweisungen oder dem Tourismus.
Ressourcen ohne Rendite
Das geringe Wirtschaftswachstum
Ägyptens lässt sich nicht durch einen
Mangel an natürlichen Ressourcen
erklären. Das Land ist mit Rohstoffen
reichlich gesegnet. Mit einer effizienteren Wirtschaftspolitik hätte es deutlich über den Lower-Middle-IncomeStatus hinauskommen müssen, den
Ägypten laut Weltbank einnimmt.
Südkorea etwa besitzt deutlich weniger Rohstoffe, doch sein Pro-Kopf-BIP,
das 1960 noch unter dem ägyptischen
lag, übersteigt dieses inzwischen um
das Zwölffache.
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Ägypten besitzt riesige Ölvorkommen; zu Spitzenzeiten fördert das Land
fast eine Million Barrel pro Tag. Die
jährlich geförderte Menge Gas stieg im
vergangenen Jahrzehnt von 14 auf
mehr als 55 Milliarden Kubikmeter
und damit auf fast zehn Prozent der
gesamten Fördermenge des Nahen
und Mittleren Ostens. Ägypten ist
heute der weltweit sechstgrößte Exporteur von verflüssigtem Erdgas.
Im Unterschied zu anderen gasund ölreichen Ländern der MENARegion besitzt Ägypten weitere wertvolle Rohstoffe: Mehr als sieben Millionen Morgen Ackerland, eine der ertragreichsten Anbauflächen der Welt,
die dem Land jährlich drei Ernten bescheren. Die Dichte an bedeutenden
Kulturstätten ist beispiellos – zusammen mit den tausenden Kilometern
feinster Sandstrände sind sie die
Grundlage für eine äußerst lukrative
Tourismusindustrie.
Auch die demografische Entwicklung ist günstig. Das Land hat einen
Jugendüberschuss, der ein optimales
Verhältnis von erwerbstätiger zu nichterwerbstätiger Bevölkerung ermöglicht. Seine geostrategische Lage zwischen dem afrikanischen und asiatischen Kontinent, nur eine Flugstunde
von Europa und den reichen Golf-Staaten entfernt, könnte idealer nicht sein.
Keine Frage: Wenn sich Ressourcen
direkt in Wohlstand übersetzen ließen,
wäre Ägypten ein sehr reiches Land.
Keine Strategie in Sicht
Doch Wirtschaft funktioniert leider
anders. Ressourcenreichtum muss in

eine sinnvolle Wirtschaftspolitik integriert werden, und genau das ist bislang in Ägypten nicht geschehen. Nun
hat das Land wieder einen Scheideweg erreicht. Wieder gibt es große
Versprechungen, wie sich sein ökonomisches Potenzial
am besten aus- Ressourcenreichtum muss
schöpfen
ließe. in eine sinnvolle WirtschaftsDoch wie die Er- politik integriert werden, und
fahrung zeigt, ist das ist nicht geschehen
es wenig wahrscheinlich, dass diese Versprechen
auch eingehalten werden. Schlimmer
noch, die wirtschaftliche Situation
droht sogar, sich zu verschlechtern –
und das, obwohl Ägypten schon vor
Beginn der Proteste an strukturellen
ökonomischen Problemen litt.
Deren wichtigste Ursache ist die
geringe Industrialisierung des Landes. Seit 1987 hat sich innerhalb von
20 Jahren der Anteil verarbeiteter
Exportgüter am gesamten Güterexport halbiert, bis er vor ein paar Jahren nur noch bei 18,6 Prozent lag.1
Zum Vergleich: Der Länderdurchschnitt in der von der Weltbank ermittelten Lower-Middle-Income-Kategorie lag bei 71,5 Prozent. Hightech-Produkte machten 2007 in Ägypten nur 0,2 Prozent der verarbeiteten
Exportgüter aus, während der Durchschnitt für die anderen Länder bei
23,3 Prozent lag. Selbst Tunesien hat
es geschafft, den Anteil seiner Hightech-Exporte auf über fünf Prozent
zu steigern. Der Mehrwert in Prozent
des ägyptischen BIP ist ebenso eingebrochen. Er lag 2008 mit 16,9 Prozent
unter dem Wert von vor 20 Jahren.

1 Alle Zahlen stammen, wo nicht anders angegeben, aus den World Bank Development Indicators, zitiert in Clement M. Henry und Robert Springborg, Globalization and the Politics of Development in the Middle East, Cambridge 2010.
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Die Beschäftigungsquote in der Fertigungsindustrie fiel zwischen 1998
und 2006 von 17 auf 15 Prozent.
Die ägyptische Fertigungsindustrie
ist ein kleiner, unterkapitalisierter
und technologisch rückständiger Sektor, der nur dank seiner niedrigen
Löhne überlebt. Diese verhindern
aber auch, dass er produktiver wird
und dass der nationale Wohlstand und
die Reallöhne steigen. Selbst das Reservoir an billigen Arbeitskräften
konnte ausländische Investoren nicht
in großem Umfang anlocken, auch
deshalb, weil die ägyptischen Arbeiter
schlecht ausgebildet und vergleichsweise ineffizient sind.
Perspektivlose Jugend
Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit sind chronische Übel. Die Beschäftigungsquote bei den jungen
Leuten ab 15 Jahren liegt bei 43 Prozent. Jedes Jahr fluten 700 000 Arbeitsmarkteinsteiger das Wirtschaftssystem, doch für sie werden nicht
annähernd genügend Jobs geschaffen.
Drei Viertel dieser Neueinsteiger
landen daher im informellen Sektor.
Dort verdient
Noch immer sind mehr als
ein Drittel der
Arbeiter weniger
die Hälfte aller Lohnarbeiter
als einen Dollar
bei der Regierung oder im
staatlichen Sektor beschäftigt und ein weiteres
Drittel zwischen
einem und zwei Dollar am Tag. Die
Zahl der Arbeiter, die in Kleinstunternehmen beschäftigt sind, ist seit Mitte
der achtziger Jahre beständig von
etwa 50 auf inzwischen ca. 65 Prozent gestiegen. Nach 20 Jahren vermeintlicher Reformen sind immer
noch mehr als die Hälfte aller Lohnarbeiter bei der Regierung oder im
staatlichen Sektor beschäftigt.
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Die fehlende Industrialisierung
und die rasch anwachsende Bevölkerung belasten den Staatshaushalt extrem. Denn auch die Armut wächst,
und mit ihr die Kosten für Bedarfsgüter wie Nahrung und Energie. Subventionen und Transferleistungen machen inzwischen fast 40 Prozent der
gesamten Staatsausgaben aus. Da ist es
wenig überraschend, dass das Staatsdefizit inzwischen chronisch bei etwa
acht Prozent des BIP steht – allen Prognosen zum Trotz, es werde wegen der
steigenden Gasexporte in den ersten
Jahren des 21. Jahrhunderts sinken.
Aus informierten Kreisen heißt es, das
Defizit werde 2011 und 2012 mindestens zwölf Prozent betragen.
Die Inflation ist ebenfalls zu einem
chronischen Übel geworden und bewegt sich bei Grundnahrungsmitteln,
die immerhin 40 Prozent eines durchschnittlichen ägyptischen Haushaltseinkommens verschlingen, bei 20 Prozent im Jahr. Die Staatsverschuldung
steigt weiter und erreicht nach offiziellen Angaben mittlerweile 70 Prozent des BIP. Angesichts der kreativen
Buchführung des Finanzministeriums
könnte sie in Wirklichkeit weitaus
höher liegen. All das macht sich natürlich auch im Finanzsektor bemerkbar. Seit Jahren sind 20 Prozent aller
Kredite in Ägypten so genannte notleidende Kredite. Damit belegt das
Land den zweiten Platz in der gesamten MENA-Region, die in dieser Kategorie ohnehin schon den weltweiten
Negativrekord hält.
Ein ökonomischer Sturm
Ägypten befindet sich also in einer
ungünstigen Ausgangsposition, um
den politischen Prozess nach dem
Ende des Mubarak-Regimes zu steu-
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ern. Nicht nur hat der Umsturz die
strukturellen Probleme der Wirtschaft
verschärft – er verursacht auch unmittelbare Schäden. So hat er die Zinsen
der Auslandsverschuldung in eine
Höhe getrieben, die bei weitem das
übersteigt, was man bei Griechenland,
Portugal und Irland für zumutbar hielt.
Und die Kosten der Verschuldung werden wohl noch weiter steigen.
Ebenso unausweichlich ist eine
weitere Kapitalflucht, auch wenn
diese durch die Schließung der ägyptischen Börse CASE (Cairo and Alexandria Stock Exchange) zumindest teilweise eingedämmt wurde. Nahezu alle
internationalen Finanzmanager haben
die Anweisung erhalten, ägyptische
Aktien zu verkaufen – eine weitere
Belastung für einen Finanzmarkt, der
seit Januar ohnehin am Boden liegt.
Eine Zeitlang haben viele Ägypter ihr
Geld aus dem Land geschafft; die
Krise wird diesen Trend noch verschärfen. Zwar stützt die Zentralbank
das ägyptische Pfund, doch in dem

IP • Mai/Juni 2011

Maße, in dem ihre Reserven schwinden, verliert auch die Währung an
Wert. Diese Entwertung wiederum
heizt die Inflation an und vergrößert
das Handelsdefizit, zumal Ägypten
weltweit der größte Importeur von
Weizen ist, dessen Preis derzeit ein
Rekordhoch erreicht.
Der Tourismussektor, der einst
zwölf Prozent des BIP ausmachte, liegt
brach und wird sich wohl nicht vor
2012 erholen, ganz gleich, was in
nächster Zeit auf den Straßen von
Kairo passiert. Die Auslandsüberweisungen – rund sieben Prozent des BIP
– sind wegen der Rückkehr ägyptischer Arbeiter aus Libyen eingebrochen. Streiks haben die Produktion
etlicher Unternehmen lahmgelegt,
eine Explosion an jener Pipeline, die
Ägypten mit der Levante verbindet,
hat eine wichtige Exportroute unterbrochen. Ägypten sieht sich einem
schweren ökonomischen Sturm ausgesetzt: Das Einkommen des Landes
sinkt, die Kosten steigen dramatisch
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und die Bevölkerung ruft immer lauter
nach sozialer Gerechtigkeit.
Segmentierte Wirtschaft
Besäße Ägypten eine kohärente Entwicklungsstrategie und ein einheitliches Wirtschaftssystem, könnte es diesem Sturm trotzen, ohne dauerhafte
Schäden davonzutragen. Doch eine
solche Strategie gibt es nicht. Ägyptens Wirtschaft ist stark segmentiert,
und jedes dieser Segmente ist von
einer anderen ökonomischen Philosophie geprägt und agiert mehr oder
minder autonom. Die Umsetzung
einer kohärenten Strategie ist also nahezu unmöglich.
Das erste und größte Segment sind
die Überreste eines nasseristischen
Staatskapitalismus in Gestalt eines riesigen Staatssektors und eines hoffnungslos aufgeAllein das Militär und
blähten Verwaltungsapparats.
die Sicherheitskräfte
Allein das Milibeschäftigen zwei Millionen
Menschen
tär und die Sicherheitskräfte
beschäftigen zwei Millionen Menschen, insgesamt sind 25 Millionen im
Staatssektor angestellt. Staatsunternehmen dominieren auch die in Ägypten besonders wichtige Textilindustrie, die Öl- und die Finanzwirtschaft.
Neben dem Staatssektor gibt es
einen gemischten Privatsektor, der
wiederum aus zwei oder drei Komponenten besteht. Der größte ist der
„Klüngel-Kapitalismus“, der dem Mubarak-Regime nahe stand. Dieser ist
eng verknüpft mit der Ölindustrie,
denn die Profite aus dem subventionierten Öl- und Gasgeschäft wurden
zwischen den privatwirtschaftlichen
Günstlingen Mubaraks und dem inneren Machtzirkel des Regimes aufge-
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teilt. In diesem Sektor gehörten Stahl
und Eisen, Dünger, Zement, Keramik
und Petrochemie zu den Schlüsselindustrien; fast alle wurden von Monopolen oder Oligopolen der Wirtschaftsbosse kontrolliert.
Ein etwas weniger stark ausgeprägter Teil des Privatsektors sind die mittelständischen Unternehmen, vor
allem in der Agrar- und Textilindustrie. Sie profitieren von niedrigen Löhnen und lokal produzierten Rohmaterialien, sind jedoch weitaus weniger
mit der Macht vernetzt als der regimetreue Großkapitalismus. Das zeigt sich
auch daran, dass die Wirtschaftspolitik des Regimes für den Mittelstand
deutlich weniger vorteilhaft ausfiel.
Ein letzter Teil des Privatsektors
fällt unter den etwas vagen Begriff
der „islamischen Wirtschaft“. Diese
besteht aus einer Myriade von kleinen und mittleren Unternehmen:
Restaurants, der Einzelhandel und
sogar kleine Finanzinstitute mit islamischer Prägung. In der Geschichte
dieses „islamischen“ Sektors gibt es
eine Konstante: die Sorge des Regimes, er könnte die Muslimbruderschaft oder andere islamistische Organisationen und deren politische
Ambitionen finanziell unterstützen.
Der Aufstieg der Militär-AG
Neben der Staats- und der Privatwirtschaft gibt es in Ägypten eine Militärwirtschaft, ein Wirtschaftsimperium,
das direkt dem Verteidigungsministerium beziehungsweise dem Ministerium für militärische Produktion unterstellt ist. Man könnte diesen Sektor als
„Militär-AG“ bezeichnen. Er besteht
wiederum aus drei Beteiligungsgesellschaften, die jeweils ein Dutzend bis
30 Unternehmen kontrollieren.
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Die Wurzeln dieses Sektors reichen bis in die frühe Nasser-Ära zurück, als das revolutionäre Regime
versuchte, eine unabhängige Waffenindustrie aufzubauen. Die Militär-AG
wuchs und expandierte 1979 nach
dem Friedensschluss mit Israel in den
zivilen Verarbeitungs- und Dienstleistungssektor. Zu jener Zeit suchte das
Militär nach einer neuen Identität
sowie nach alternativen Einkommensquellen, denn die „Friedensdividende“, die dem ägyptischen Volk als Gegenleistung zum Friedensschluss versprochen worden war, wurde durch
Kürzungen im Militäretat finanziert.
Anders als seine Vorgänger beruhte Hosni Mubaraks politische Macht
viel stärker auf dem Militär als auf
den Geheimdiensten, zumindest zu
Beginn seiner Herrschaft. Den Einfluss des Militärs konnte er deshalb
nicht zügeln, wie man es zunächst
von ihm erwartet hatte. Vielmehr
musste er das Militär fördern und dessen starke Position rechtfertigen. Er
löste dieses Dilemma, indem er die
wirtschaftliche Rolle des Militärs erweiterte. So wurde der Eindruck erweckt, das Militär diene dem Volk: Es
stellte grundlegende Dienstleistungen
bereit, baute Straßen, lieferte Gas und
Wasser und versorgte die Ägypter
sogar mit Küchengeräten und Autos.
Ex-Militärs machten es sich in diesem
wachsenden Wirtschaftsimperium gemütlich, um ihre dürftige Pension
aufzubessern. Warnungen der Weltbank vor einem Ausufern des kaum
noch kontrollierbaren Militärsektors
wurden in den Wind geschlagen.
Je stärker die Militär-AG wurde,
desto mehr wuchsen Verfilzung und
Korruption. Ehemalige Offiziere nutzten ihre Verbindungen zum Regime,
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um sich zu bereichern. Zugang zur
Macht war vor allem in der Bauwirtschaft und der Tourismusindustrie
wichtig. Im Bausektor entstanden etliche Unternehmen, die von Ex-Offizieren geführt wurden und sich auf öffentliche Bauprojekte spezialisierten.
Die Ressource Land war sogar
noch lukrativer: Als ehemalige militärische Sperrgebiete stillgelegt wurden, etwa auf dem
Sinai und entlang Riesige Vermögen wurden
des Mittelmeers, beim Verkauf von stillgelegten
des Suez-Kanals Sperranlagen an die
oder des Roten Tourismusbranche gemacht
Meeres, verkaufte
das Militär dieses Land an Bauunternehmer aus der Tourismusbranche.
Bei diesen Transaktionen wurden
riesige Vermögen gemacht.
Fürstlich entlohnte Loyalität
Ein weiterer Wirtschaftsfaktor sind
die Konsumbedürfnisse des Militärs
selbst. Diese Nachfrage wird von Firmen gestillt, die direkt dem Verteidigungsministerium unterstehen. Ein
ägyptischer Offizier lebt vollständig
innerhalb des ökonomischen Systems,
welches das Militär erschaffen hat. Er
bekommt ein Apartment gestellt und
wird mit Lebensmitteln, Autos, Personal, Urlaubshotels, Telekommunikation und vielem mehr versorgt. Loyalität wird fürstlich entlohnt.
Für das Mubarak-Regime lohnte
sich dieses parallele Wirtschaftssystem, denn es gewährleistete die Unterstützung des Offizierskorps. Erst
als Mubarak an den politischen Abgrund geriet, fühlte sich sein Verteidigungsminister berufen, die ökonomischen Strukturen des Militärs zu retten, indem er den geschwächten Präsidenten aus dem Amt stieß.
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Der Grund für die starke Segmentierung der ägyptischen Wirtschaft
und den Einfluss des militärischen
Sektors liegt in der anhaltenden
Schwäche des politischen Systems.
Nassers Militärherrschaft ebnete den
Weg für einen personalisierten Autoritarismus, der unaufhaltsam in einen
Polizeistaat abglitt. Den Nachfolgern
Nassers fehlte
Die Nachfolger Nassers
dessen Legitimiverließen sich noch stärker auf tät und Charisdie Unterstützung des Militärs ma. Sie verließen
und der Geheimdienste
sich daher noch
stärker auf die
Unterstützung des Militärs und der
Geheimdienste. Diese wiederum blockierten ökonomische Reformen aus
Angst vor den Reaktionen aus der Bevölkerung. Nur ein einziges Mal wurden wirtschaftsliberale Reformen verabschiedet, als Präsidentensohn Gamal
Mubarak 2004 seine Leute ins Kabinett gebracht hatte. Sie waren jedoch
eher dazu gedacht, seine Kandidatur
für die Präsidentschaft zu flankieren,
und nicht, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben.
Ohne politischen Rückhalt und
ohne jene Legitimation, die es nur in
einer Demokratie geben kann, waren
allen ägyptischen Regierungen enge
Grenzen gesetzt, was das zumutbare
Maß an Veränderung angeht. So wurde
viel Zeit vergeudet. Immer neue Reformvorhaben versandeten im herrschenden Staatskapitalismus. Da dieser Staatskapitalismus die Macht über
die Ressourcen des Landes besaß,
konnte er sich die Loyalität seiner
wichtigsten Unterstützer sichern, also
der Beamten, Militärs und Wirtschaftsbosse. Die schwache ägyptische Wirtschaft spiegelt die Zerbrechlichkeit
eines politischen Systems wider, das
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zwar einzuschüchtern, aber nicht zu
motivieren vermochte.
Nach dem Umsturz kontrolliert das
Militär dieses heruntergekommene
System und stellt damit die Zukunft
der quasiautonomen Wirtschaftssektoren in Frage. Die führenden Militärs
sind den regimenahen Wirtschaftsbossen gegenüber äußerst misstrauisch,
denn diese hatten sich im politischen
Kampf gegen das Militär auf die Seite
Gamal Mubaraks geschlagen. Auch
den sozialistischen Flügel der Wirtschaft betrachten sie kritisch, denn
ihn halten sie für ineffizient und hoffnungslos überbesetzt.
Mit dem schwer angeschlagenen
Mittelstand hat das Militär kaum zu
tun. Es hegt keinen spezifischen Groll
gegen ihn, hat aber keine klaren Vorstellungen von den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmer und wie
diese zu befriedigen wären. Die Haltung des Militärs gegenüber dem „islamischen“ Sektor ist ambivalent. Es
weiß, was diese Unternehmer in der
Türkei erreicht haben und dass sie
nützliche Verbindungen zu den reichen Golf-Staaten unterhalten, doch
zugleich fürchtet man, dass der Einfluss der Islamisten wachsen könnte.
An einem besteht jedoch kein Zweifel: Das Militär ist primär daran interessiert, seine eigenen Pfründe zu schützen und seinen Einfluss möglichst
noch auszuweiten, vor allem im Energiesektor. Der nun regierende Oberste
Militärrat hat sämtliche wirtschaftsliberale Politiker entfernt und die entsprechenden Ministerposten mit Personal besetzt, das für seine linksökonomische Ausrichtung bekannt ist, etwa
dem neuen Finanzminister Samir Radwan oder Gouda Abdel Khalek als Minister für Soziales.
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Radwan ist Arbeitswirtschaftswissenschaftler ohne nennenswerte finanzpolitische Erfahrung. Khalek ist
aktives Mitglied der quasi-marxistischen Sammlungs-Partei (Tagammu)
und ein scharfer Kritiker des Neoliberalismus. Unternehmer sucht man in
diesem Kabinett vergebens. Die Tatsache, dass die Beamtenlöhne pauschal
um 15 Prozent erhöht wurden, zeigt,
dass sich der Militärrat für eine Strategie des ökonomischen Populismus
entschieden hat. Zugleich deutet der
Versuch, Streikende gewaltsam zur
Wiederaufnahme ihrer Arbeit zu
zwingen, darauf hin, dass dieser Populismus einen kaum überraschenden
autoritären Zug trägt.
Ökonomisch inkompetent
Es scheint, als wolle das Militär die
Uhr zurückdrehen und zu einem nasseristischen System zurückkehren. Im
Zuge dieses Prozesses wird es versuchen, Konkurrenten aus der Privatwirtschaft, ob sie dem Regime nahe-
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standen oder nicht, vom Markt zu
drängen, um die Kontrolle über den
öffentlichen Sektor zu übernehmen.
Sein Umgang mit dem „islamischen“
Sektor wird davon abhängen, wie sich
die derzeit entstehenden Beziehungen
zu den Islamisten gestalten. Diese
könnten durchaus enger werden,
denn das Militär wird viel politischen
Rückhalt benötigen, um seine Macht
zu erhalten.
Daraus erwachsen verschiedene
Probleme. Erstens wird das Militär bei
den Vertretern der Wirtschaft auf erbitterten Widerstand stoßen. Das ohnehin schon belastete politische System wird also weiter destabilisiert.
Zweitens wird der ökonomische Nationalismus des Militärs bei verschiedenen externen Akteuren, die in Ägypten wirtschaftliche Interessen verfolgen, auf Skepsis oder sogar offene
Ablehnung stoßen. Kapitalflucht und
politischer wie wirtschaftlicher Druck
von außen wären die Folge. Drittens
kann sich die Wirtschaft ökonomi-
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schen Populismus nicht leisten, steht
sie doch schon kurz vor dem finanziellen Desaster. Die galoppierende Inflation ist ein Barometer für die heranrückende Katastrophe und zugleich
eine ihrer Ursachen, also eine echte
Bedrohung. Nicht zuletzt wird das
Militär selbst unter Druck geraten,
wenn nämlich die Korruption im Verteidigungsministerium weiter ausufert und sich die Offiziere beim Versuch, ihren wirtschaftlichen Einfluss
zu mehren, untereinander zerstreiten.
Derzeit fährt die Armee einen gefährlichen Kurs. Das Land braucht
eine sinnvolle ökonomische Strategie,
doch die Macht liegt bei den Offizieren
– und diese erweisen sich derzeit als
wirtschaftspolitisch weitgehend inkompetent. Sie
Das Militär muss
haben Zivilisten
umfassender demokratischer mit wenig Erfahrung ins Amt geKontrolle unterstellt werden
holt und die Debatte über die wirtschaftliche Zukunft
Ägyptens eher behindert als gefördert.
Die Offiziere haben etliche erfahrene
Wirtschafts- und Finanzexperten ins
Exil oder in den Ruhestand gezwungen und mit ihrem finanzpolitischen
Ad-hoc-Krisenmanagement die Lage
noch verschärft: Um das ägyptische
Pfund zu stabilisieren, wurden die
ohnehin geringen Zentralbankreserven an ausländischer Währung herausgegeben. Die Wirtschaft wurde so
für Anleger extrem unsicher gemacht.
Schluss mit der Selbstbedienung
Jetzt könnte der ideale Zeitpunkt für
das Land sein, eine kohärente Wirtschaftsstrategie zu entwickeln, in der
die einzelnen Segmente in ein einheitliches Wirtschaftssystem integriert
und Ägyptens Ressourcenreichtum
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optimal genutzt werden. Solange jedoch das Militär nicht gewillt ist,
seine ökonomische Macht aufzugeben
und die Wirtschaftspolitik zivilen und
demokratisch legitimierten Institutionen zu überlassen, wird es eine solche
Strategie nicht geben.
Die wichtigste Bedingung für ökonomische Integration wäre eine
demokratische Regierungsführung.
Dass Ägyptens ausländische „Freunde“ dem Land aus seiner ökonomischen Misere helfen werden, wie so
oft, scheint unausweichlich. Dass jedoch solche Rettungsaktionen bisher
noch nie gefruchtet haben und vor
allem keinen Grundstein für nachhaltiges Wachstum gelegt haben, sollte
diesen Förderern zu denken geben.
Sie sollten zumindest verlangen, dass
die wirtschaftlichen Aktivitäten des
Militärs transparenter werden. Im
Idealfall sollten sie sogar darauf bestehen, dass auch Unternehmen, die direkt oder indirekt dem Militär unterstehen, auf Korruption hin überprüft
werden. Wenn Unterstützung von
außen fruchten soll, muss sie mit
einer Demokratisierung verknüpft
werden. Das Militär muss umfassender demokratischer Kontrolle unterstellt werden, damit es nicht weiterhin über einen Wirtschaftssektor
herrscht, der letztlich nur seiner eigenen Klientelpolitik und seinen ökonomischen Interessen dient.

Prof. Dr. ROBERT
SPRINGBORG lehrt
an der Naval Postgraduate School in
Monterey, Kalifornien. Er gibt hier seine
persönliche Meinung
wieder.
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Was kommt nach dem „Euro-Sprech“?
Europas neue Mittelmeerpolitik muss endlich glaubwürdig sein

Almut Möller | Europa kann die politischen Transformationsprozesse in
Nordafrika kurzfristig nicht wirklich beeinflussen. Aber es kann sich auf
die neuen Rahmenbedingungen einstellen. Dazu gehört eine neue Migrationspolitik, die es den Menschen südlich des Mittelmeers ermöglicht, für
eine begrenzte Zeit nach Europa zu kommen.

Die internationalen Kamerateams
sind aus Tunis und Kairo abgezogen.
Die langwierigen Transformationsprozesse, die in beiden Ländern begonnen haben, produzieren kaum
mehr die Bilder, die Menschen weltweit an die Bildschirme treiben. Was
sind schon lange Schlangen vor Wahllokalen, wenn sich die Opposition im
Nachbarland Libyen erbitterte Kämpfe mit den Truppen Gaddafis liefert?
Für die Menschen in Ägypten war
der 19. März ein ganz besonderer Tag.
Man habe in der ganzen Familie diskutiert und beschlossen, gemeinsam
zur Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen zu gehen, erzählt
mir strahlend ein älterer ägyptischer
Kollege.1 Am Wahltag selbst habe man
zwar stundenlang anstehen müssen,
aber sich angeregt mit den anderen
Wartenden über die Zukunft des Landes unterhalten.

Neben Aufbruchstimmung, vor
allem unter der jungen Bevölkerung,
ist jedoch auch Unsicherheit zu spüren. Der Weg zur Demokratie ist weit,
und die Kräfte des alten Regimes sind
nicht über Nacht verschwunden. Viele
fragen sich, welche Politik man von
den Muslimbrüdern erwarten kann,
die eine der wenigen gut aufgestellten
Oppositionsbewegungen sind. Wird
das Leben als Christ in Ägypten – die
Kopten machen immerhin zehn Prozent der Bevölkerung aus – mit Islamisten am Ruder noch möglich sein?
Haben die säkularen neuen Bewegungen und Parteien eine Chance, sich
innerhalb weniger Monate für die
Wahlen im September zu rüsten? Und
dann natürlich der Ruf nach Jobs:
Jede künftige Regierung wird mit der
enormen Herausforderung konfrontiert sein, die wachsende junge Bevölkerung in Lohn und Brot zu bringen.

1

Vgl. auch Sally Khalifa Isaac: Mehr Demokratie wagen in Ägypten? Von der Änderung der Verfassung profitieren alte Kräfte und die Islamisten, IP-Online-Exklusiv, www.internationalepolitik.de.
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Auch weil die Zukunft so ungewiss ist, halten die Ägypter in diesen
Tagen an den Bildern und Momenten
des Tahrir-Platzes fest. Straßenverkäufer bieten ihre Revolutions-Memorabilia feil und in fast jedem Taxi
baumelt die ägyptische Fahne mit den
Konterfeis der Helden, die in den Protesten ihr Leben gelassen haben. Wie
ein Mahnmal steht das ausgebrannte
Hauptquartier der Partei Mubaraks
am Ufer des Nils.
Wie geht die EU mit diesem
Jeder, mit dem
ich spreche, war
Wandel um und welche
irgendwie dabei:
Schlüsse zieht sie daraus
auf dem Tahrirfür ihre eigene Politik?
Platz selbst oder,
wie mir eine junge Krankenschwester
im Nildelta stolz berichtet, „bei Facebook“. Man spürt, dass die Ägypter
durch die Solidarität, die sie während
der Tahrir-Proteste erlebt haben, neue
Würde und ein neues Verantwortungsgefühl für ihr Land gewonnen
haben.
Zeit für einen Neubeginn
Vieles ist in den vergangenen Wochen
über die Reaktionen der Europäischen
Union und ihrer Mitglieder auf die
Umbrüche in Nordafrika geschrieben
worden. Alle Analysen betonen die
Notwendigkeit, die EU-Politik gegenüber dem südlichen Mittelmeerraum
grundlegend zu reformieren.2 Ich bin
der Überzeugung, dass sich für die EU

weniger die Frage stellt, was sie für
den demokratischen Wandel in Nordafrika tun kann, sondern vielmehr im
Vordergrund stehen müsste, wie die
Union ihrerseits mit diesem Wandel
umgeht und welche Schlüsse sie daraus für ihre eigene Politik zieht.
Die Entwicklungen in Nordafrika
haben nicht nur die Schwächen der
EU-Mittelmeerpolitik, sondern auch
einer Reihe weiterer Unionspolitiken
wie der Migrationspolitik und – mit
der Uneinigkeit der Europäer über
eine militärische Intervention in Libyen – der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik offenbart. Europas
direkter Einfluss auf die Transformationen in Nordafrika ist gering. Bei
grundlegenden Entscheidungen über
die Schaffung der politischen Rahmenbedingungen für die Übergangsprozesse bleibt Europa außen vor. Aber die
EU kann einiges dafür tun, ihr eigenes
Haus in Ordnung zu bringen.
Naturgemäß haben die Vertreter
europäischer Institutionen in der Region eine andere Perspektive als Europas Hauptstädte. Sie sind schlicht
„näher dran“. In Tunis oder Kairo
arbeiten seit jeher die Botschaften der
EU-Länder, die Mitarbeiter der EUKommission (inzwischen EU-Delegationen) und die Vertreter von Entwicklungsorganisationen, Stiftungen
und NGOs. Die Themen, die jetzt im
Zuge der Transformationen in Euro-

2 Vgl. etwa Actions to support democratic transition in the South Mediterranean region. Joint Statement of CEPS, IEMED and EuroMeSCo, Brüssel, März 2011; Timo Behr: Europe’s flawed Arab
Spring. Is the EU really willing to support Arab democracy?, FIIA Comment 5/2011, Helsinki,
März 2011; Charles Grant: A new neighbourhood policy for the EU, CER Policy Brief, London,
März 2011; Shimon Stein: The EU and Recent Events in the Southern Mediterranean, INSS Insight
Nr. 246, Tel Aviv, März 2011; Nathalie Tocci und Jean-Pierre Cassarino: Rethinking the EU’s Mediterranean Policies Post-1/11, IAI Working Papers 11/06, Rom, März 2011; Richard Youngs: What
not to do in the Middle East and North Africa, FRIDE Policy Brief Nr. 70, Madrid, März 2011;
Almut Möller: Weniger ist mehr. Was bei einer Reform der EU-Mittelmeerpolitik berücksichtigt
werden sollte, Internationale Politik, März/April 2011, S. 46–49.
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pas Hauptstädten diskutiert werden
– Rechtsstaatlichkeit, die Modernisierung der korrupten Verwaltung, die
Unabhängigkeit der Justiz, eine Stärkung der Wasser- und Energieinfrastruktur durch entwicklungspolitische Maßnahmen, die Verankerung
von Wissen über und Respekt vor
Menschenrechten – sind hier keinesfalls neu.
Vor Ort gewinnt man den Eindruck, dass die EU-Vertreter wenig
von der gegenwärtigen Aufgeregtheit
in Europas Hauptstädten halten, die in
den vergangenen Wochen in Gestalt
zahlreicher hochrangiger Besucher
auch bei ihnen angekommen ist. Man
fragt sich, wann sich die neue Führung auf Zeit eigentlich dem Transformationsgeschäft widmen soll, wenn
sie ständig Hände schütteln muss. Zumindest aus europäischer Sicht wäre
es doch ausreichend, wenn die EUAußenbeauftragte und Vorsitzende
des Rats der Außenminister als deren
Repräsentantin nach Kairo reist.
In Europas Hauptstädten hat man
sich jetzt dazu bekannt, helfen zu wollen. In der Sprache der Brüsseler EUKommission heißt es, die Union wolle
eine „Partnership for Democracy and
Shared Prosperity“3 mit dem südlichen
Mittelmeerraum eingehen. In der Substanz enthält der Vorschlag, der dem
EU-Gipfel am 11. März 2011 vorgelegt
wurde, jedoch wenig Neues.4 Er nennt
als Schwerpunkte für eine Zusammenarbeit den Bereich Institutionbuilding,
die Stärkung der Zivilgesellschaft und

die Unterstützung von nachhaltigem
und sozial gerechtem Wirtschaftswachstum. Diese Aspekte finden sich
aber bereits in den Dokumenten der
bisherigen Europäischen Nachbarschaftspolitik. Das Problem ist nicht
die Absicht, sondern die Umsetzung.
Sicherlich werden in den kommenden Wochen und Monaten neue und
gute Projektansätze entstehen – aber
werden sie ausreichend und nachhaltig sein? Nathalie Tocci and Jean-Pierre Cassarino weisen darauf hin, dass
eine ernst gemeinte Transformationspartnerschaft – sofern von den Ländern Nordafrikas gewünscht – mit
deutlich mehr finanziellen Mitteln Die Vorschläge der EUausgestattet wer- Kommission enthalten in ihrer
den müsste.5 Eine Substanz wenig Neues
größere Rolle der
Europäischen Investitionsbank und
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, wie von der
Kommission vorgeschlagen, reiche
nicht aus. In ihrer nächsten Finanziellen Vorausschau für die Jahre 2014–
2020 müsste die Union die Mittel für
die südliche Nachbarschaftspolitik
deutlich erhöhen. Angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Beschäftigungslage in vielen EU-Ländern ist
dies jedoch illusorisch.
Mehr Glaubwürdigkeit
Bei der Lektüre des Kommissionsdokuments drängt sich der Eindruck
auf, dass die EU-Beamten ihre verfehlte Kommunikationspolitik nicht

3

Joint Communication to the European Council, the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, COM(2011) 200 final, Brüssel,
8.3.2011.
4 Vgl. dazu Timo Behr (Anm. 2).
5 Nathalie Tocci und Jean-Pierre Cassarino (Anm. 2), S. 14–15.
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kritisch genug reflektiert haben: Bereits in den Dokumenten der Vergangenheit war Großes zu lesen über die
Zukunft der Beziehungen der EU zu
ihren südlichen Nachbarländern.
Diese Papiere waren rückblickend
wertlos. In der gegenwärtigen Lage
wäre es besser, nicht erneut dieselben
Worthülsen im „Euro-Sprech“ zu produzieren, sondern ohne große Worte
wieder an der eigenen Glaubwürdigkeit zu arbeiten.
Die Union kann nämlich auch
über den Fokus auf die Transformationsprozesse im engeren Sinne hinaus einiges tun. So haben die Entwicklungen in Nordafrika gezeigt,
dass die EU noch immer keine gemeinsame Migrationspolitik hat, die
es ihr erlaubt hätte, mit den Flüchtlingen umzugehen, die die italienische
Mini-Insel LamDie EU muss endlich eine
pedusa
erreichen. Auf dem
vernünftige MigrationsHöhepunkt der
und Visapolitik machen
politischen Umbrüche in Nordafrika verschob sich
die Debatte in Europa zwischenzeitlich von der Frage der Unterstützung
des politischen Wandels hin zu der
Frage, ob „stabile“ Regime nicht wie
in der Vergangenheit bessere Partner
für die Eindämmung von irregulärer
Migration seien.
Sicherlich auch auf Betreiben Italiens, das europäische Solidarität und
Unterstützung einforderte, wurde das
Thema Flüchtlinge unverhältnismäßig
dramatisiert. Ein weiteres Mal sandte
Europa ein deutliches Signal der Abschottung – gerade in dem Augenblick,
in dem sich in Nordafrika das Fenster
für eine Demokratisierung und somit
Annäherung an Europas politische
Systeme öffnete. Eine der Lehren aus
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Lampedusa ist ohne Zweifel, dass die
EU über vage gemeinsame Minimalstandards hinaus endlich einen kohärenten Ansatz für irreguläre Einwanderung über ihre südlichen Küsten
entwickeln muss. Vor allem aber muss
sie im Bereich der Visapolitik und der
regulären Migration Vorschläge entwickeln, die es den Menschen im südlichen Mittelmeer erleichtern, für eine
begrenzte Zeit nach Europa zu reisen
und den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zu fördern. Dies
wäre ein wesentlicher Beitrag zur
Transformation in Nordafrika.
Die gespaltene Möchtegern-Macht
In der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik haben die EU-Länder
offensichtlich wenig aus der Erfahrung des Irak-Kriegs gelernt. Erneut
stand Europa – vor allem ausgelöst
durch die deutsche Enthaltung im UNSicherheitsrat zur Flugverbotszone –
als gespaltene Möchtegern-Macht da.
Hätte dieser Eindruck nicht durch
eine bessere Kommunikation verhindert werden können? In sicherheitspolitischen Fragen dieser Tragweite
wird es innerhalb der EU immer unterschiedliche Positionen geben.
Warum in einer solchen Situation
nicht darauf hinweisen, dass man als
EU einen gemeinsamen Beitrag leistet,
wobei einzelne EU-Länder sich ihren
Stärken und Interessen entsprechend
unterschiedlich einbringen?
Die Ständigen Mitglieder im UNSicherheitsrat Großbritannien und
Frankreich übernehmen eine stärkere
Rolle in den militärischen Operationen, andere EU-Mitglieder widmen
sich eher humanitären Aspekten oder
auch der Frage, wie die gerade so gute
Zusammenarbeit mit der Arabischen
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Liga dauerhafter und nachhaltig gestaltet werden kann. Von all dem
nichts. Man hatte vielmehr das Gefühl, dass es neben deutscher Innenpolitik auch um Konkurrenzdenken
zwischen Paris und Berlin ging: Während Frankreich mit Präsident Nicolas Sarkozy nach der Fehleinschätzung der Lage in Tunesien für einige
Wochen in Schockstarre verharren
musste, war Deutschland mit dem
ambitionierten Außenminister Guido
Westerwelle auf dem Tahrir-Platz vorangeprescht. In der Libyen-Entscheidung versuchte Sarkozy dann kraftvoll, die Lufthoheit in der EU-Mittelmeerpolitik zurückzuerobern. Auch
die Performance des neuen Europäischen Auswärtigen Dienstes wirft
Fragen auf. Die EU-Delegationen in
Nordafrika haben jetzt ihre große
Stunde, müssen personell gut ausgestattet sein und klare Anweisungen
aus Brüssel bekommen, um auf die
neue Lage reagieren zu können. In
Kairo ist davon wenig zu spüren – was
nicht der Delegation dort angelastet
werden kann, sondern der schlechten
Politik in Europas Hauptstädten.
Schließlich müssen sich die EU
und ihre Mitglieder mit der Frage befassen, welche strategischen Auswirkungen der arabische Frühling, der ja
über Nordafrika hinaus auch weitere
Länder der Region erreicht hat, für
Europa hat. Welche Szenarien sind
für die Transformationen in Ägypten
und Tunesien denkbar? Mit welcher
Politik will die EU auf diese reagieren? Wie entwickelt sich der NATOEinsatz in Libyen und was heißt dies
für die Union?
In den vergangenen Monaten ist
deutlich geworden, wie stark sich Europas Staaten und Gesellschaften ge-
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genüber ihren südlichen Nachbarn
abgeschottet haben. Das Mittelmeer,
das einst als verbindendes Glied Handel und Austausch zwischen seinen
Anrainern ermöglichte, trennt diese
inzwischen. Was wissen die Europäer
eigentlich über die
Menschen in ihrer Welche strategischen Aussüdlichen Nach- wirkungen hat der „arabische
barschaft? Über Frühling“ für Europa?
ihre Geschichte,
Sprachen, Religionen und Kulturen?
Über Politik und Wirtschaft? In Ägypten endet dieses Wissen vermutlich
bei den Pharaonen oder vielleicht
noch bei der Blütezeit der alten Bibliothek von Alexandria. Der Islam und
die arabische Sprache bleiben den
meisten Europäern fremd, obwohl in
der EU eine große Zahl von Muslimen
und Migranten aus Nordafrika leben.
Ein ernsthafter Anlauf für einen
neuen Dialog würde den Ankündigungen der Europäer, sich in Nordafrika einbringen zu wollen, deutlich
mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Die
Europäer könnten so zeigen, dass sie
ein echtes Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Auch für den Erhalt des sozialen Friedens in Europas
Einwanderungsgesellschaften wäre
dies ein wichtiger Schritt. Die Transformationen in Nordafrika sind langfristige Prozesse – und sie erfordern
neue Antworten auf beiden Seiten
des Mittelmeers.

ALMUT MÖLLER
ist Leiterin des
Alfred von Oppenheim-Zentrums
für Europäische
Zukunftsfragen im
Forschungsinstitut
der DGAP.
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Bücher von gestern, die uns das Morgenland erklären

Auf einmal schaut die Welt mit anderen Augen Richtung Nahost. Gestern
noch standen die arabischen Länder
für Despotie, Korruption, Stillstand
und religiösen Fanatismus – heute erheben sich die Menschen gegen ihre
Diktatoren und rufen nach Freiheit
und Demokratie. Da lohnt es sich, einige ältere Bücher, die sich der arabisch-islamischen Welt widmen, (noch
einmal) zu lesen. Die Frage lautet
nicht mehr, wie die islamische Welt
zum Stillstand kam, sondern was die
Menschen zum Aufbegehren brachte.
Und: Wohin könnten diese Revolutionen führen?
Wer den 2002 zuerst auf Arabisch
erschienenen Roman „Der JakubijânBau“ des Ägypters Alaa al-Aswani
liest, wundert sich nicht mehr über
den Aufstand in Kairo. In der Tradition des ägyptischen Literaturnobelpreisträgers Nagib Machfus ist das
Buch ein fesselndes und zugleich bitteres Gesellschaftsporträt eines Landes,
in dem sich hinter verschlossenen
Türen tiefste Abgründe auftun: sexueller Missbrauch, Gewalt, Habgier,
Unterdrückung, Ausbeutung. Schonungslos thematisiert al-Aswani all
diese durch den Mantel der muslimischen Moral verdeckten Tabus. Zwei

Schlüsselsätze des Romans legt er der
jungen Buthaina in den Mund. Sie
muss sexuelle Übergriffe ihres Chefs
über sich ergehen lassen; ihr Freund
Taha wird trotz bester Zeugnisse an
der Offiziersschule der Polizei abgelehnt, weil sein Vater „nur“ ein Hausmeister ist. „Dieses Land hier ist nicht
unser Land, Taha“, sagt Buthaina.
„Dieses Land gehört den Leuten, die
Kohle haben.“
Auf- und Umbrüche hat die arabische Welt viele erlebt – die Graswurzelrevolution des Jahres 2011 ist einmalig.
Mit einem kritisch-emphatischen Blick
führt der 1993 verstorbene britischlibanesische Historiker Albert Hourani seine Leser durch „Die Geschichte
der arabischen Völker“ (Erstausgabe
1991). Das Werk ist ein Klassiker,
nicht nur, weil Hourani elegant erzählt, sondern auch, weil er nie das
Wesentliche aus den Augen verliert.
Politik-, Wirtschafts-, Sozial- und Geistesgeschichte verwebt er souverän.
Ausführlich widmet er sich Reformund Erneuerungsdiskursen im Islam.
Wie Hourani ist auch der deutschlibanesische Theologe Adel Theodor
Khoury ein Katholik, der sich intensiv
dem Islam gewidmet hat und sich für
eine Verständigung mit dem Christen-
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tum einsetzt. Kundig und sachlich zugleich legt er in „Der Islam und die
westliche Welt“ theologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Weltreligionen dar. Vor allem das
Kapitel „Islam und Demokratie“ ist
höchst aktuell. Die klassische islamische Theologie hat einige Hürden vor
der Herrschaft des Volkes errichtet,
wiewohl der Koran ein Beratungsgremium (Schura) erwähnt. Ob Islam und
Demokratie vereinbar sind, lässt Khoury offen. Er zeigt sich angesichts eines
Totalitätsanspruchs des Islam skeptisch, schließt es aber auch nicht aus.
Immerhin geht der Demokratiediskurs in Ägypten mehrere Jahrzehnte
zurück, wie Alexander Flores in dem
Sammelband „Der Islam in der Gegenwart“ erklärt. Das über 1000 Seiten
dicke Buch ist auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem Ersterscheinen 1984 ein Standardwerk der
Islamwissenschaft. Erschöpfend und
ausgewogen behandelt es alle Facetten
des Islam und seiner Geschichte. Flores führt den einflussreichen Religionsgelehrten Khalid Muhammad Khalid an, der das islamische Konzept der
Schura in den westlichen Demokratien verwirklicht sah. „Das Herrschaftssystem im Islam ist die Schura“,
schrieb Khalid Muhammad Khalid
1985. „Was ist die Schura? Sie ist die
Demokratie, die wir heute in den demokratischen Ländern sehen.“
Optimistisch äußerst sich auch der
Erfurter Politikwissenschaftler Kai
Hafez in „Heiliger Krieg und Demokratie“. Darin vertritt er die These,
dass politischer Wandel in der islamischen Welt möglich ist. Während
Khoury rein theologisch argumentiert,
schaut Hafez auch auf die soziopolitischen Faktoren und erkennt dabei,
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dass sich hinter der Religion häufig
eine „allgemeine gesellschaftliche Aufbruchstimmung gegen ungerechte
Ordnungen“ verbirgt. Die „Christdemokratisierung“ fundamentalistischer Bewegungen sei längst im Gange,
etwa bei den ägyptischen Muslimbrüdern. Mit einem autoritären Duktus
beharrten sie zwar auf dem Primat des
Islam, sie seien aber mittlerweile
glaubwürdige Anhänger demokratischer Prinzipien. Letztlich, so Hafez,
müsste die Demokratie erst einmal in
einem islamischen Land eingeführt
werden, „um den Beweis führen zu
können, dass sie möglicherweise doch
nicht zur islamischen Kultur passt“.
Einer der radikalsten muslimischen Vordenker ist der tunesischfranzösische Intellektuelle Abdelwahab Meddeb. In der arabischen Welt
wird er zwar nur am Rande wahrgenommen – seine „115 Gegenpredigten“ jedoch zeichnen sich durch Brillanz und Schärfe aus. Orient und Okzident verschmelzen bei ihm zu einem
großen Kulturraum. Zugleich geißelt
er die Verkrustung islamischen Denkens. Der „Schlüssel zur Reform, die
der Islam braucht“, ist für ihn der
„Übergriff auf das Tabu“, ein Schlüssel, den die Religionsgelehrten niemals hätten zu drehen gewagt.
Ägypten könnte ein Anfang sein.
Dort hat sich die junge Generation
gegen die Autoritäten aufgelehnt und
damit ein Tabu gebrochen.
JAN KUHLMANN
war Berlin-Korrespondent der
Wochenzeitung
Rheinischer Merkur.
Er arbeitet als
Publizist in Berlin.
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Im milden Kurdistan
Die nordirakische Provinz ist stabil – und ein interessanter Wirtschaftspartner

Friedbert Pflüger | Eine lupenreine Demokratie ist die autonome Region Kurdistan-Irak noch nicht. Dennoch: Die Zeit der Kriege und Konflikte scheint
vorbei; die Provinz ist relativ stabil, zu verzeichnen ist ein stetiger Prozess
der Demokratisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs – nicht
zuletzt dank der Türkei. Jetzt sollte sich auch Europa engagieren.

Wer an den Irak denkt, hat Bilder von
Krieg und Terror vor Augen. Aber
tatsächlich fand der letzte größere Anschlag in der autonomen Region Kurdistan-Irak im Norden des Landes im
März 2008 statt. In deren Hauptstadt
Erbil hat sich das Alltagsleben für die
über eine Million Einwohner weitgehend normalisiert. Es werden neue
Straßen, Tunnel, Brücken, Hotels, Restaurants, Shoppingcenter und Wohnsiedlungen gebaut – zumeist von türkischen Unternehmen. Gerade wurde
ein moderner internationaler Flughafen in Betrieb genommen: Dank Air
Berlin und Lufthansa ist Erbil aus
Deutschland in gerade einmal viereinhalb Stunden zu erreichen.
Dennoch sind deutsche Firmen nur
wenig präsent. Bis auf wenige Ausnahmen hat die deutsche und europäische
Wirtschaft den kurdischen Norden des
Irak noch nicht entdeckt. Aus Sicherheitsgründen untersagen große Unternehmen ihren Mitarbeitern oft grundsätzlich Reisen in den Nordirak. Sie
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scheuen Kosten für Wachdienste und
Eskorten, die längst nicht mehr benötigt werden – und überlassen so den
sich rasant entwickelnden Markt den
Türken und Asiaten.
Diese Unkenntnis der tatsächlichen Lage im Land gefährdet die wirtschaftliche Kooperation mit Kurdistan. So machte der kurdische Premier
Masud Barsani im Februar 2011 zwar
großen Eindruck auf die Teilnehmer
des Weltwirtschaftsforums in Davos,
woraufhin spontan und enthusiastisch eine hochrangige Konferenz in
Erbil angekündigt wurde. Doch aufgrund der Sicherheitsstatuten wurde
diese gleich wieder auf unbestimmte
Zeit verschoben. Solche Reaktionen
mögen angesichts der bewegten Geschichte der Kurden und des erst wenige Jahre zurückliegenden IrakKriegs verständlich sein. Doch sie
verkennen den Stabilitätsgewinn des
Nordirak, der dem kurdischen Volk
erstmals in seiner Geschichte die
Chance auf Eigenständigkeit bietet.
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Leidvolle Lehren aus dem Genozid
Wenige Völker auf der Welt haben so
unter Kriegen, Vertreibungen und
Teilungen gelitten wie die Kurden.
Ihre mit Bodenschätzen gesegnete
Region hat stets Begehrlichkeiten der
Nachbarn geweckt. Nach Ende des
Ersten Weltkriegs wurde das Volk
gegen seinen Willen auf die Türkei,
Syrien, den Iran und Irak aufgeteilt.
In den achtziger Jahren wurde dieses
Territorium Schauplatz des Krieges
zwischen dem Iran und Irak. Die Kurden suchten ihr Heil gegen Bagdads
Armee und die Unterdrückung durch
Saddam Hussein im Guerillakrieg. In
der so genannten Anfal-Operation
1987/88 zerstörten Saddams Truppen
unter systematischem Einsatz von
Giftgas hunderte kurdischer Ortschaften, etwa 180 000 Menschen wurden
verschleppt oder getötet. Am 16. März
1988 wurde die kurdische Stadt Halabdscha von irakischen Bombern mit
chemischen Waffen angegriffen, 5000
Menschen starben einen qualvollen
Tod, Zehntausende wurden verletzt,
Frauen vergewaltigt oder in afrikanische Bordelle verschleppt. Die gewachsenen dörflichen Strukturen
wurden zerschlagen, die Landwirtschaft zerstört.
Das an fruchtbaren Feldern, Wäldern, Flüssen und Seen reiche Land
hat sich bis heute nicht davon erholt.
Kaum verwunderlich also, dass die
Kurden den Einmarsch der Amerikaner und ihrer Verbündeten in Bagdad
bis heute als Befreiung empfinden. Es
ist ein verbreiteter Irrtum, dass vor
der Intervention Frieden im Irak geherrscht habe. Und wer heute allzu
leichtfertig Saddams Pläne mit Massenvernichtungswaffen als US-Propaganda abtut, sollte nicht vergessen,
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dass dieser sie ohne Skrupel bereits
gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hatte.
Die Aufarbeitung und Dokumentation des Leidens der Kurden beginnt
erst langsam. Die als „kurdischer Holocaust“ empfundene, brutale ethnische Säuberung durch Saddam Hussein hat eine enorme Bedeutung für
die Identitätsbildung und den Selbstbehauptungswillen der Kurden. Als
eine der aus den
damaligen Gräuel- Erstmals in ihrer Geschichte
taten gezogenen haben die Kurden die
Konsequenzen hat Chance auf Eigenständigkeit
sich Erbil durch
die neue irakische Verfassung den Unterhalt einer kurdischen Armee, der
Peschmerga, garantieren lassen. Diese
hervorragend ausgebildete und jederzeit kampffähige Truppe besteht aus
180 000 Mann – bei gerade einmal
vier Millionen Einwohnern der Region Kurdistan-Irak. Darüber hinaus
verfügen die meisten Kurden über
Waffen, die daheim im Schrank gelagert bei einer eventuellen Bedrohung
schnell einsetzbar sind. Sollte es zum
Konflikt kommen, lassen sich die kurdischen Milizen schnell aufstocken.
Die Botschaft ist klar: Halabdscha darf
sich niemals wiederholen.
Aufbauleistung mit Modellcharakter
Die neue Verfassung des befreiten Irak
billigt den Kurden weitgehende Autonomie zu. Unter Führung des Regionalpräsidenten Masud Barsani, dem
Sohn des legendären Kurdenführers
Mustafa Barsani, schöpft die kurdische Regierung die Möglichkeiten dieser Autonomie fast bis zur eigenen
Staatlichkeit aus, ohne sich illoyal gegenüber der irakischen Zentralregierung zu verhalten. Im Gegenteil: Auf
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dem Parteitag der Kurdisch-Demokratischen Partei (KDP) am 11. Dezember
2010 in Erbil war die gesamte sunnitische und schiitische Führung des Irak
vertreten – von Nuri al-Maliki über
Iyad Alawi bis zu Amar al-Hakim.
Dies beweist, wie viel Respekt den
Kurden für ihre Aufbauleistung entgegengebracht wird. Deutlich wurde
auch die Hoffnung, dass sich die hier
gewonnene Sicherheit und Dynamik
früher oder später auf das ganze Land
übertragen. Selbst der amerikanische
Generalkonsul in Erbil befand, dass
die Kurden in dieser Zeit „die besten
Iraki“ seien.
Trotz allen Fortschritts ist die Liste
der wünschenswerten Reformen noch
immer lang: Gewaltenteilung, Gleichberechtigung der Frauen, Pressefreiheit, Korruptionsbekämpfung. So hat
sich in Suleymania, der zweitgrößten
Stadt der kurdischen Region, eine Oppositionsbewegung (Goran) gebildet,
die bei den letzten Wahlen zum kurdischen RegionalIm kurdischen Nordirak
parlament immerhin 25 von
herrscht ein relativ hohes
Maß an Stabilität und Frieden 100 Mandaten
gewann. Goran
opponiert vor allem gegen den starken
Mann in Suleymania, Dschalal Talabani, Vorsitzender der Partei Unabhängiges Kurdistan (PUK) und gleichzeitig
Präsident des Gesamtirak. Die Opposition nutzt die Zeit des Aufruhrs in der
arabischen Welt, um auch in Kurdistan zu demonstrieren. Der Unmut des
Volkes richtet sich hier jedoch vor
allem gegen konkrete Alltagsnöte, etwa
die teilweise noch immer schlechte
Energie- und Wasserversorgung sowie
die mangelnden Bildungs- und Berufschancen. So bestätigen die Demonstrationen das Gesamtbild eher als es zu
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trüben: Im kurdischen Nordirak
herrscht ein relativ hohes Maß an Stabilität und Freiheit. Es ist noch lange
keine Westminster-Demokratie, die
patriarchalischen Strukturen und
Clans sind noch immer sehr stark,
aber sie öffnen sich behutsam Reformen. Der eklatante Unterschied zu
den Nachbarn liegt vor allem darin,
dass die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen von internationalen Beobachtern als demokratisch anerkannt
wurden.
Mehr als Autonomie?
Trotz der im Ganzen positiven Entwicklungen im Norden bleibt die Architektur des irakischen Staates auf
absehbare Zeit volatil und beschränkt
somit die Handlungsfreiheit der kurdischen Regionalregierung. Darf Erbil
eigenständig und ohne Zustimmung
Bagdads über die eigenen Bodenschätze, insbesondere die reichen Öl- und
Gasvorkommen, verfügen? Darf Kurdistan Bohrlizenzen an internationale
Gas- oder Ölfirmen vergeben? In diesen zentralen Fragen zeichnet sich seit
Jahresbeginn ein Kompromiss ab.
Dennoch werden Unternehmen, die
sich in Erbil um Lizenzen bewerben,
bestraft: In Bagdad oder Basra haben
sie dann kaum eine Chance.
Auch weitere grundsätzliche Fragen sind noch ungeklärt: Werden die
Peschmerga langfristig loyal zum irakischen Staat stehen oder sich unter
Umständen zu einem Kristallisationspunkt gesamtkurdischer Unabhängigkeitsbestrebungen entwickeln? Könnte gerade der sichtbare Erfolg der
kurdischen Regionalregierung unter
den Barsanis großkurdische Träume
dies- und jenseits der irakischen
Grenzen hervorrufen?
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Alle kurdischen Führer in Erbil
bestreiten solche Ziele entschieden.
Kurdistan entwickele sich im Rahmen
der bestehenden Verhältnisse gut,
man habe als „zweite irakische Nation“ Gewicht in Bagdad und respektiere den Wunsch der internationalen
Staatengemeinschaft bezüglich der Integrität des Irak in den bestehenden
Grenzen. Ohne Zweifel weiß die Führung in Erbil, dass großkurdische Vereinigungspläne nicht nur alle Nachbarn auf den Plan rufen, sondern
auch die Aufbauleistung der vergangenen Jahre gefährden würde. Inzwischen sind sich auch Barsani und sein
früherer kurdischer Gegenspieler Talabani über die wesentlichen Ziele für
die Region einig: Ausgleich mit den
Nachbarn, Loyalität gegenüber Bagdad
und eine enge Bindung an die Türkei,
Europa und die USA.
So weit die Theorie. Im kurdischen
Siedlungsgebiet, aber außerhalb der
Region Kurdistan-Irak, liegen die
Städte Mosul, eine Hochburg Al-Kai-
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das, und Ninive, die historische Geburtsstätte des kurdischen Volkes.
Auch auf die Stadt Kirkuk, das Herz
Kurdistans, wird kein kurdischer
Führer je verzichten, nicht nur wegen
der umliegenden Ölfelder.
Mittlerweile sind viele der von
Saddam Hussein vertriebenen Kurden hierher zurückgekehrt. Sie berufen sich auf die irakische Verfassung,
die seit 2007 eine Volkszählung für
die von unterschiedlichen Volksgruppen bewohnte Stadt vorsieht und an
deren Ausgang zugunsten einer kurdischen Mehrheit aus Sicht Erbils
kein Zweifel besteht. Aus Sorge, dass
das Ergebnis zu einer Eskalation der
ohne Zweifel bestehenden Spannungen zwischen den Volksgruppen führen könnte, wurde die Volkszählung
bis heute nicht durchgeführt.
Auf dem Parteitag der KDP Ende
2010 versprach Barsani ein multiethnisches Kirkuk unter kurdischer Verwaltung. Er behandelt das Thema sensibel und ist sich der potenziellen
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Gefahr, die sich aus ethnischen Konflikten zwischen Kurden, Arabern
und Turkmenen für die gerade gewonnene Stabilität der Region ergeben
könnte, durchaus bewusst. Die beste
Lösung für alle Seiten wäre wohl,
wenn die sich aus dem Irak zurückziehenden Amerikaner bis auf Weiteres wenigstens hier präsent blieben.
Die Türkei handelt, Europa zögert
Eine dauerhafte Stabilität der Region
liegt im Interesse der internationalen
Staatengemeinschaft. Bisher zeigt jedoch lediglich die Türkei ernst zu
nehmendes Engagement in Kurdistan. Die beiden Regierungen pflegen
gute, fast herzliche Beziehungen, die
Innenminister tauschen sich regelmäßig aus. Gemeinsame Terrorismusbekämpfung steht dabei ebenso im Vordergrund wie wirtschaftliche Investitionen. Die TürAnkara hat erkannt, dass
kei entwickelt
sich mehr und
Erbil keine großkurdischen
mehr zu einem
Ambitionen hegt
guten Hegemon
für die Kurden. Ankara hat erkannt,
dass Erbil keine großkurdischen Ambitionen hegt und dass es für die
Türkei das Klügste ist, mit der kurdischen Regionalregierung in Frieden
zu leben. Die seit langem verfolgte
Strategie der Aussöhnung des türkischen Außenministers Ahmet Davutoglu scheint aufzugehen. Überall in
der Region wächst der türkische Einfluss, er wird aber kaum noch als Bedrohung wahrgenommen.
Am 29. März 2011 besuchte der
türkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan die Stadt Erbil. Gemeinsam mit Masud Barsani eröffnete
er den neuen internationalen Flughafen von Erbil. Gleichzeitig wurde

116

eine Abschaffung der Visumpflicht
zwischen der Türkei und KurdistanIrak vereinbart.
Nun wäre es an der Europäischen
Union und damit auch an Deutschland, der kurdischen Aufbauleistung
im Nordirak vermehrt Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Zwar gibt
es in Erbil inzwischen einen deutschen Generalkonsul, ein deutsch-irakisches Wirtschaftsbüro und eine
deutsche Schule. Die europäische Politik und Wirtschaft sollten jedoch
mehr Interesse zeigen, die vielversprechenden Ansätze der Region konstruktiv begleiten und den Ausbau
der kurdischen Demokratie aktiv
unterstützen.
Im Nordirak leben ca. 120 000
Christen. In Ainkawa, dem Geschäftsviertel von Erbil, stehen christliche
Kirchen stolz neben Moscheen. Das
offenkundig funktionierende Zusammenleben unterschiedlicher Religionen in einem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Staat könnte als Modell für andere islamisch geprägte Regionen dienen. In Europa werden alle
diese enormen Leistungen bisher
kaum wahrgenommen. Wohl sind die
Errungenschaften der letzten Jahre
noch fragil. Mit einer partnerschaftlichen Unterstützung aus Deutschland und Europa könnten sie jedoch
der Ausgangspunkt für eine Befriedung des gesamten Irak werden.

Prof. Dr. FRIEDBERT
PFLÜGER ist Direktor
des EUCERS
am King’s College
London sowie Mitinhaber der KGE
Business Alliances
GmbH in Berlin/Erbil.
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Belohnung für Fehlverhalten?
Deutschland ist nicht verpflichtet, europäischer Zahlmeister zu sein

Heribert Dieter | Deutschland profitiert zwar vom Euro, ist aber nicht der
Hauptnutznießer, wie von Adam S. Posen behauptet. Andere Staaten haben
im Vergleich sogar größere Vorteile, vor allem wegen der durch die Währungsunion deutlich gesunkenen Zinssätze. Transferzahlungen an unseriös
wirtschaftende EU-Staaten setzen falsche Anreize und schwächen Europa.

In der Debatte um die Weiterentwicklung der Euro-Zone wurde in den vergangenen Monaten immer wieder ein
stärkeres Engagement Deutschlands
zur Überwindung der Finanzkrise in
Europa gefordert. Deutschland – so
der Tenor der Protagonisten dieser
Überlegungen – sei der Hauptnutznießer der europäischen Integration im
Allgemeinen und der monetären Integration im Besonderen. Deshalb liege
es im Interesse Deutschlands, Transfers in die überschuldeten Staaten der
Euro-Zone zu leisten. Adam S. Posen,
Ökonom am Washingtoner „Peterson
Institute for International Economics“, hat sich in der letzten Ausgabe
der IP in diesem Sinne geäußert und
einen Umbau der Währungsunion hin
zu einem europäischen Finanzausgleich gefordert.1
Aber trifft die Einschätzung,
Deutschland sei der größte Gewinner

der Einführung des Euro, zu? Sind die
daraus abgeleiteten Forderungen legitim? Und stärken oder schwächen
Transfers mittel- und langfristig den
europäischen Integrationsprozess?
Ausgangspunkt der Diskussion ist
die Frage, wem die Einführung der
Gemeinschaftswährung welchen Nutzen gebracht hat. Posen behauptet, für
Deutschland habe sich „ein Währungsraum mit möglichst vielen Partnern als Segen erwiesen“. Gewiss hat
die gemeinsame Währung viele wirtschaftliche Vorteile – für Deutschland
und die übrigen Mitgliedsländer der
Euro-Zone. Die Transaktionskosten
sind in der Euro-Zone gesunken, was
den Handel mit Waren und Dienstleistungen erleichterte. Keineswegs
haben aber deutsche Unternehmen
mehr von diesem Prozess profitiert als
Unternehmen anderer Länder. Die
Rahmenbedingungen waren und sind

1

Adam S. Posen: Die Vorteile der Vielfalt. Deutschland ist Hauptnutznießer des Euro-Raums.
Zeit, dass man ihm das sagt, IP, März/April 2011, S. 58–65.
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identisch, und dass Unternehmen in
einigen anderen Ländern der EuroZone diese Gelegenheit weniger erfolgreich genutzt haben, ist gewiss
nicht den hiesigen Unternehmen oder
der deutschen Politik anzulasten. Am
Rande sei bemerkt, dass auch innerhalb Deutschlands nicht alle Bundesländer in gleicher Weise den Binnenmarkt und die daraus resultierenden
Exportchancen nutzen.
Zu wenig gewürdigt wird in der
Diskussion – von Posen und anderen
– allerdings ein zentraler Punkt. Vor
der Währungsunion mussten insbesondere die heutigen Krisenländer,
allen voran Griechenland, sehr hohe
Zinssätze sowohl für die Finanzierung
der Staatsverschuldung als auch bei
der Finanzierung
Frühere Hochzinsländer – wie von privaten InGriechenland – kamen durch vestitionen zahlen. Die nominadie Währungsunion in den
Genuss niedriger Zinssätze
len wie realen
Zinssätze sind
im Zuge des Integrationsprozesses auf
das in Deutschland schon seit langem
zu beobachtende Niveau gefallen.
Posen erwähnt dies, unterlässt es aber,
den Punkt angemessen zu würdigen.
Diese goldene Gelegenheit, die sich
aus dem dramatischen Sinken der
Zinssätze für die betroffenen Volkswirtschaften ergab, wurde jedoch
weder von den Finanzministern noch
den Unternehmen genutzt. Vor der
Währungsunion war das niedrige
Zinsniveau in Deutschland immer
wieder als unangemessener Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft
kritisiert worden. Dies änderte sich
mit der Währungsunion. Die Volkswirtschaften Griechenlands, Italiens
und Portugals haben aber die sich bietenden Chancen nicht genutzt und
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weder die staatliche Verschuldung abgebaut noch die privaten Investitionen
gesteigert. Vielmehr wurden in einigen Ländern die niedrigeren Finanzierungskosten genutzt, um die Staatsausgaben zu erhöhen und den privaten Konsum auszuweiten.
Die Vorteile aus den gesunkenen
Zinssätzen lassen sich klar beziffern.
Im Vergleich zu 1994 sanken die Zinszahlungen auf die griechische Staatsschuld von 11,9 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung auf 4,2 Prozent
im Jahr 2007, dem Jahr vor Ausbruch
der Finanzkrisen in Amerika und Europa. Der griechische Staat konnte die
Zinszahlungen durch die Mitgliedschaft in der Euro-Zone also um
7,7 Prozent des BIP verringern, was
im Jahr 2007 einem Betrag von etwa
17,5 Milliarden Euro entsprach. In
Italien war ein vergleichbar hoher
Rückgang von 5,9 Prozent des BIP zu
beobachten. In Deutschland hingegen
war im gleichen Zeitraum nur eine
unbedeutende Verminderung von
0,2 Prozent des BIP – von 2,6 auf
2,4 Prozent des BIP – zu verzeichnen.
Frühere Hochzinsländer kamen also
durch die Währungsunion in den Genuss niedriger Zinssätze sowohl für
den Staat als auch für den Unternehmenssektor. In Hinblick auf die Finanzierung von Staatsschulden und
Investitionen sind die Hauptnutznießer also die heutigen Krisenländer,
keineswegs aber Deutschland.
Richtig ist vielmehr, dass Griechenland, Italien und andere Ökonomien diese Vorteile nicht angemessen
genutzt haben. Dies ist aber fraglos
nicht Deutschland und anderen Ländern der Euro-Zone anzukreiden. Die
niedrigeren Finanzierungskosten hätten sowohl für einen Abbau der
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Staatsschulden als auch für eine Innovationsoffensive der Privatwirtschaft
genutzt werden können. Stattdessen
wurden – insbesondere in Griechenland – die sich eröffnenden Spielräume zur Schaffung zahlreicher neuer
Stellen im öffentlichen Dienst und
zur Fortsetzung einer nicht nachhaltigen Fiskalpolitik genutzt. Diese politischen Fehlentscheidungen in Athen
und in anderen Krisenländern sind
nicht geeignet, die Forderung nach
der Einführung eines europäischen
Finanzausgleichs zu legitimieren.
Schon die Ausblendung der durch
die Währungsunion für die heutigen
Krisenländer stark gesunkenen Finanzierungskosten schwächt die Argumentation von Adam S. Posen und
anderen Befürwortern eines europäischen Finanzausgleichs. Auch seine
Einschätzung, Deutschland habe einen
großen Nutzen aus der so genannten
Seigniorage – auch als Münzgewinn
bezeichnet –, hält einer Überprüfung
nicht stand. Notenbanken erzielen
einen ökonomischen Nutzen aus der
Verwendung der von ihnen ausgegebenen Währung in anderen Wirtschaftsräumen. Dies gilt für den Dollar wie
für den Euro. Allerdings muss die Verwendung der D-Mark verglichen werden mit der heutigen Nutzung des
Euro. Richtig ist, dass der Euro heute
weltweit – und auch außerhalb der
Euro-Zone – stärkere Verwendung gefunden hat als früher die D-Mark.
Falsch ist, dass der deutsche Staat
heute einen größeren wirtschaftlichen
Nutzen davon hat als zu Zeiten der
D-Mark. Damals war die Deutsche
Bundesbank der einzige Nutznießer,
heute wird dieser Seigniorage-Vorteil
durch die Verwendung der gemeinsamen Währung mit allen Mitglieds-
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ländern der Euro-Zone geteilt. Mit
anderen Worten: Während Italien und
Frankreich vor der Einführung des
Euro keinen nennenswerten Seigniorage-Vorteil verzeichnen konnten,
profitieren sie heute unmittelbar.
Erneut ist es also unangemessen,
Deutschland als Gewinner der Einführung des Euro zu bezeichnen.
Adam Posen und andere Beobachter verweisen darauf, dass die Transaktionskosten durch die Einführung
des Euro gesunken sind. Dies war und
ist ein wichtiges, plausibles Argument
für die Währungsunion. Unternehmen profitieren von dem Wegfall des
Wechselkursrisikos und müssen für
künftige Exporterträge nicht mittels Fehlentscheidungen in den
kostspieliger Wech- Krisenländern dürfen nicht die
selkurssicherungs- Begründung für einen Finanzgeschäfte Vorsorge ausgleich in der EU liefern
treffen. Aber diesen Vorteil genießen nicht nur deutsche Unternehmen, sondern natürlich
alle Firmen in der Euro-Zone. Vermutlich haben deutsche Firmen sogar
nur unterdurchschnittlich profitiert,
da viele von ihnen in der Vergangenheit Exporte in D-Mark fakturieren
konnten und damit kein Wechselkursrisiko zu tragen hatten. Diese Option
gab es für Unternehmen aus Weichwährungsländern entweder gar nicht
oder in sehr viel geringerem Umfang.
Heute gelingt die Fakturierung in
Euro – wie Posen richtig bemerkt – in
zunehmendem Maße, aber erneut profitieren hiervon nicht nur deutsche
Unternehmen.
Gefahren einer Transferunion
Adam Posen ist nicht der einzige, der
den Einstieg in eine Transferunion in
Europa fordert. Ein vielstimmiger

119

Einspruch

Chor singt das Lied vom Zahlmeister
Deutschland, der andere europäische
Staaten retten müsse. Zwei zentrale
Fragen müssen aber von den Protagonisten beantwortet werden. Erstens:
Stärken oder schwächen diese Vorschläge die Integration Europas mittel- und langfristig? Und zweitens:
Können die Geberländer nennenswerte Transfers überhaupt stemmen?
Die erste Frage ist leicht zu beantworten: Transferzahlungen sind ein
gefährliches Instrument; sie erschweren Integrationsprozesse eher als sie
zu erleichtern. Dies gilt insbesondere
dann, wenn Transferzahlungen nicht
zur Unterstützung von bestimmten
objektiv benachteiligten Regionen gewährt werden, sondern Misswirtschaft ex post
Die Länder der Euro-Zone
belohnen. In der
EU gibt es seit
sollten Fehlverhalten nicht
langem zahlreidurch Transferzahlungen
belohnen
che Programme
zur Förderung
weniger entwickelter Gebiete. Doch
bei der heutigen Debatte geht es nicht
um die Förderung des Baus einer Eisenbahnstrecke oder einer anderen
Infrastrukturmaßnahme, sondern um
Transfers zur teilweisen Entschuldung eines ganzen Landes. Aus ordnungspolitischer Perspektive besteht
kein Zweifel daran, dass derartige finanzielle Hilfen unangemessene Anreize setzen würden. Transfers an
Griechenland oder Italien würden
vermutlich Nachahmereffekte hervorrufen, und sie würden die Staaten,
die eine nachhaltige, seriöse Fiskalpolitik betreiben, für deren Politik
bestrafen.
Adam Posen beantwortet diese
ordnungspolitische Frage anders. Er
meint, es würde sich „langfristig rä-
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chen“, den „angeblichen Sündern“
eine „übermäßige Konformität mit
ökonomischen Leitsätzen“ aufzuzwingen. Aber warum rächt es sich
langfristig, wenn sich die Mitglieder
einer Gemeinschaft Regeln geben und
die Einhaltung dieser Regeln für alle
verbindlich ist? Die übermäßige Verschuldung vieler Staaten in der EuroZone (und darüber hinaus) ist eine
zentrale Herausforderung für die
Staaten der OECD. Diese durch den
demografischen Wandel verschärfte
Problematik wird nicht zu bewältigen
sein, wenn die Länder der Euro-Zone
Fehlverhalten durch Transferzahlungen belohnen. Zu einem nachhaltigen
fiskalpolitischen Anreizsystem gehört
vielmehr die Möglichkeit des fiskalpolitischen Scheiterns, im Extremfall
auch eine Umschuldung. Übernehmen andere Staaten das Risiko des
Scheiterns, wird der Anreiz für nachhaltige Fiskalpolitik reduziert.
Abgesehen von diesen ordnungspolitischen Fragen stellt sich das Problem, dass die potenziellen Geberländer selbst schon hoch verschuldet
sind. Die deutsche Staatsverschuldung
wird Ende des Jahres 2012 auf 82 Prozent des BIP steigen. Sie ist damit
nicht mehr weit von der häufig als
problematisch betrachteten Schwelle
von 90 Prozent entfernt. Würde
Deutschland einen nennenswerten
Beitrag zur Entschuldung der beiden
am höchsten verschuldeten Staaten
Griechenland und Italien leisten, wäre
Deutschland bald selbst überschuldet.
Politisch haben die Vorschläge zur
Einführung einer Transferunion deshalb eine besondere Brisanz, weil sie
die Bemühungen der deutschen Politik zur Konsolidierung der eigenen
Staatsfinanzen konterkarieren. Das
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grundgesetzlich verankerte Verbot, in
großem Umfang neue Schulden zu
machen, bleibt von eventuellen
Transferzahlungen natürlich unberührt. Sollte die Bundesregierung
einem europäischen Finanzausgleich
zustimmen, wären diese Mittel auf
Kosten anderer Etatposten im Bundeshaushalt einzusparen. Es bedarf
nur wenig Phantasie, sich die dann
zu erwartende innenpolitische Diskussion vorzustellen.
Die Forderung nach Transfers
verkennt zudem die relativ schlechte
Vermögensposition deutscher Haushalte. Offenbar meinen viele Beobachter außerhalb Deutschlands, die
Menschen zwischen Rhein und Oder
seien noch immer wohlhabender als
die meisten europäischen Nachbarn.
Das war in der Vergangenheit gewiss
der Fall, aber heute sieht es schon
anders aus. Beim Vergleich mit der so
genannten Nettovermögensposition
italienischer und französischer Haushalte schneiden die Deutschen
schlechter ab. Ende 2008 verfügte der
durchschnittliche italienische Haushalt nach Daten der OECD über ein
Nettovermögen, das dem 8,2-Fachen
des Jahreseinkommens entsprach. In
Frankreich liegt durchschnittlich das
7,5-Fache Vermögen vor, in Deutschland nur das 6,2-Fache. Selbst unter
Berücksichtigung der etwas höheren
Haushaltseinkommen sieht es für die
Deutschen schlechter aus – wahr-
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scheinlich auch deshalb, weil die hiesige Finanzverwaltung effizienter als
andernorts operiert.
Per Saldo gibt es keine plausible
Begründung für die von Adam Posen
geforderten Transfers. Deutschland
profitiert vom Binnenmarkt, ist aber
nicht der Hauptnutznießer
der Deutschland profitiert vom
Euro-Zone. Ord- Binnenmarkt, ist aber nicht
n u n g s p o l i t i s c h der Hauptnutznießer der
würden Hilfen für Euro-Zone
unseriös
wirtschaftende Staaten die falschen Anreize setzen und Europa im globalen
Wettbewerb schwächen, nicht stärken. Richtig ist die Einschätzung,
dass Gesellschaften sich immer fragen werden, ob der Verbleib in einem
Integrationsprojekt höhere Kosten
verursacht als der Austritt. Gerade
weil der europäische Integrationsprozess so wichtig und im Grunde „alternativlos“ ist, muss die schlecht legitimierte Einführung von Transferzahlungen und die daraus resultierende
mögliche Überforderung der größten
und (gegenwärtig) dynamischsten
Volkswirtschaft verhindert werden.
PD Dr. HERIBERT
DIETER ist
wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der
Forschungsgruppe
Globale Fragen
der Stiftung Wissenschaft und Politik.
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Welchen Journalismus bräuchten wir?
Einen, der sich nicht am Eiligen, sondern am Wichtigen orientiert

Carolin Emcke | Es ist üblich geworden, Analysen zur Lage des Journalismus der
Gegenwart im Gestus der Klage und mit der nicht eben originellen Prognose
des baldigen Endes des traditionellen Printjournalismus abzugeben. Meist folgen melancholische und kulturkritische Betrachtungen des Journalismus im
Zeitalter von Internet und Wikileaks, das primär als eine Gefährdung der Deutungshoheit des klassischen Journalismus wahrgenommen wird.
Mehr als Internet oder Wikileaks schreckt mich dagegen die zunehmende
Neigung unserer Zunft, sich angstvoll mit sich selbst zu beschäftigen, und darüber die Auseinandersetzung mit der Welt zu vernachlässigen. Diese Tendenz,
die Wirklichkeit nur noch als Material für Texte oder Filme zu verstehen, also
letztlich „Armut“ bloß für eine Rubrik zu halten, gehört zu den beunruhigendsten Deformationen des gegenwärtigen Journalismus und scheint mir schädlicher als jeder Konkurrenzdruck der Netzgemeinde.
Weil mich aber die soziale Welt mit ihren politischen, ethischen und existenziellen Fragen interessiert und der Journalismus nur in seiner kritischen Funktion im Bezug auf diese Welt, möchte ich stattdessen etwas anderes versuchen
in diesem Text. Ich möchte über die gegenwärtige Lage der Welt schreiben und
erst in einem zweiten Schritt über den Journalismus, den es braucht, um auf
diese Welt zu reagieren, sie abzubilden, zu hinterfragen, zu kritisieren.
Es geht also nicht um eine deskriptive, sondern um eine normative Betrachtung des Journalismus, nicht der Journalismus, den es gibt, ist mein
Thema, sondern der, den es braucht, wenn denn Journalismus mehr als nur
Journalismus, nämlich Öffentlichkeit sein soll, wenn denn die Öffentlichkeit
relevant sein soll für eine demokratische Gesellschaft, die sich darin über ihre
Werte oder ihre Lebensweise verständigen will. Ich glaube allerdings auch,
dass nur der Journalismus, der sich dem widmet, was gebraucht wird, seinerseits gebraucht wird, dass nur der Journalismus, den die existenziellen Fragen
der Welt interessieren, eine eigene Existenzberechtigung hat.
Ich möchte drei Aspekte der globalisierten Welt herausnehmen, die einerseits kennzeichnend für diesen zeithistorischen Augenblick sind, und die anDieser Text ist in einer stark gekürzten Fassung in der tageszeitung erschienen.
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dererseits den Journalismus vor besondere Herausforderungen stellen: Die
globale Welt ist verwoben, verwundbar, vernetzt. Anders ausgedrückt: Ich spreche über die kulturelle Dimension der Globalisierung, die politisch-ökonomische und die mediale. Die Globalisierung, die Finanzkrise und den Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Die globale Welt ist verwoben
Globalisierung, jenseits der ökonomischen und fiskalischen Dimension, bedeutet Vermischung und Vermengung von Traditionen; es bedeutet Aneignung
einer Kultur durch eine andere in einem dynamischen Prozess, der beide Seiten
verändert. Als Albert Schweitzer die Musik von Johann Sebastian Bach nach
Lambarene, Gabun, brachte, veränderte er nicht nur die musikalische Vorstellungswelt dort, sondern die andere Aneignung der Musik Johann Sebastian
Bachs wirkte auch auf diese Musik und die heutige Aufführungspraxis in Europa zurück. Ob in der Architektur, der Es ist gerade die EinMusik, im Fußball oder in der Werbung: Bildsprachen und deutigkeit, die zu den
Hörgewohnheiten, Spielweisen und Sprachwitz verändern eindeutigsten Verlierern
und erweitern sich wechselseitig. Im Zeitalter der Globali- der Globalisierung gehört
sierung wird nicht eine Kultur in die Welt exportiert, nicht
ein zentraler Kanon, eine Weltsicht, eine Ideologie verteilt sich an die Peripherie, sondern die Begriffe von Kern und Peripherie selbst haben sich verschoben,
der Kanon bleibt nicht unangetastet durch diejenigen, die ihn nutzen und deuten. Globalisierung bedeutet deswegen immer auch Hybridisierung, Vieldeutigkeit, Vielsprachigkeit!
So ist es gerade die Eindeutigkeit, die zu den eindeutigsten Verlierern der
Globalisierung gehört. Vermeintlich zweifelsfreie Behauptungen oder einfache
Gewissheiten sind seltsam stumpf und fragwürdig geworden. Der Gestus der
analytischen Sicherheit wirkt befremdlicher denn je. Ironischerweise taugt
ausgerechnet die Globalisierung nicht zur globalen Analyse.
Allgemeine, universale Urteile zielen an der komplexen Wirklichkeit vorbei.
Es gibt kaum eine Interpretation der politischen, ökonomischen, sozialen Dynamiken der Globalisierung, die nicht zur Differenzierung genötigt wäre; kaum
eine Einschätzung der Vorzüge, die bestimmte Regionen oder Staaten genießen,
ohne Hinweis auf die Nachteile für einzelne Landesteile, die davon ausgeschlossen sind; kaum eine Betrachtung der Verluste, die gewisse Bevölkerungsgruppen erleiden müssen, ohne Einschränkung. Der Norden kann nicht gegen
den Süden, Männer können nicht gegen Frauen, Bauern nicht gegen Städter
verrechnet werden.
Die intellektuellen Landkarten der Globalisierung können nicht einfach nur
internationaler, sie müssen vor allem präziser und kleinteiliger werden. Globalisierung erzählt sich nicht in globalen, sondern in lokalen Geschichten.
Vielleicht hat die verengte Perspektive auf die ökonomische Ebene der
globalisierten Welt diese Erkenntnis verzögert. In analytischer Hinsicht ist
die Ambivalenz der große Gewinner der Globalisierung. Alle Phantasien von
„Reinheit“ zerschellen an einer Wirklichkeit, die sich vor allem durch die
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dichte Verflechtung, die wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Teile
auszeichnet.
Was bedeutet das für den Journalismus?
Es bedeutet zunächst, dass der Konzept-Journalismus, der Geschichten gern in
Gewinner und Verlierer aufteilt, der polare Perspektiven aufbereitet, hier das
Opfer, da der Täter, dass diese Art von Geschichten zu einfach sind, dass sie
nicht mehr stimmen, dass sie zu grobkörnig sind für die Figuren und Strukturen einer so verwobenen Welt. Es bedeutet auch, dass wir uns von dem so lieb
gewonnenen Konzept der „Authentizität“ verabschieden sollten.
Diese Vorstellung, es gäbe das: einen „echten Muslim“, einen „authentischen
Juden“, dieses Reinheitsgebot, das in Talkshows und Podien gepflegt wird, nur
ein „echter“ Schwuler könne auch die Perspektive der Schwulen repräsentieren,
nur eine „echte“ Afghanin könne die Position der Zivilbevölkerung Afghanistans erklären – und dabei klopfen wir uns auf die Schulter und denken, wir
seien unglaublich liberal und tolerant, dass wir sie da überhaupt reinlassen, und
fühlen uns irgendwie auch weltläufig.
Aber wie ausdifferenziert und bunt gemischt es in diesen Kulturen und
Lebensformen zugeht, wie zerstritten und lebendig, widersprüchlich und vielseitig die individuellen Biografien sind, wie sie dieses starre, mediale Bild einer
statischen, reinen Kultur oder Lebensform unterwandern
Wir sollten uns vom lieb
– das zeigen wir selten. Was spräche denn dagegen, zwei
Afghanen einzuladen bei einer Diskussion über den
gewonnenen Konzept der
„Authentizität“ verabschieden Afghanistan-Krieg? Was spräche dagegen, zwei Bundeswehrsoldaten aufs Betroffenensofa einzuladen – und die
Konflikte und Kontroversen zwischen ihnen zu zeigen? Die bequeme Vorstellung des „Authentischen“ führt zu einer verzerrten, simplifizierten Darstellung unserer Wirklichkeit. Was spräche dagegen, auch mal andere Muslime
einzuladen: Es gibt nicht nur Necla Kelek und Seyran Ates, sondern auch Hilal
Sezgin und Özlem Topcu – um nur mal zwei zu nennen.
Warum sollten in Zeiten der Mobilität und Flexibilität nur Herkunft und
Zugehörigkeit zu einer Gruppe entscheidend sein? Wie sähe die journalistische
Landschaft aus, wie sähe unser Bild von der Welt aus, wenn Juden nicht ausschließlich über Israel und den Holocaust ausgefragt würden, wenn Muslime
nicht ausschließlich über Al Kaida und Ehrenmorde befragt würden und
Schwule nicht ausschließlich über Sex? Da sind sie immerhin in einer besseren
Lage als Lesben, die dürfen nicht einmal über Sex reden.
Anders gefragt: Zementieren wir mit unserer medialen Politik des Authentischen nicht die Vorstellung von einer Welt, die angeblich auseinanderfällt an
den religiösen oder kulturellen Bruchstellen? Spielen wir damit nicht genau
den radikalen Dogmatikern und Extremisten zu, die sich exakt diese Konfliktlinien nur wünschen? Und übersehen wir nicht stattdessen all die ökonomischen und sozialen Differenzen, von denen neoliberale Strategen sich wünschen, dass wir sie übersähen? Und verhindern wir nicht auf diese Weise, in
dieser Fixierung auf religiöse oder kulturelle Herkunft, dass die eigentlichen
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Fragen gestellt werden: die nach den Bedingungen von Unterdrückung und
Gewalt, nach den Ursachen für Ausbeutung und Demütigung, die nach den
Bedingungen sozialer Teilhabe, nach den sozialen Voraussetzungen für Bildung
und Erziehung? Verhindert dieser ideologisch anerzogene Blick auf religiöse
oder kulturelle Unterschiede das Verständnis für Ähnlichkeiten?
Nur mal als Gedankenexperiment: Wie sähe eine Gesprächssendung aus,
die es sich zur Aufgabe machte, bei möglichst verschiedenartigen Gästen überraschende Ähnlichkeiten zu entdecken? Oder bei möglichst ähnlichen Gästen
überraschende Differenzen? Und wie sähe eine aus, bei der von den Gesprächsteilnehmern ein Perspektivenwechsel erwartet wird?
Dass es in einer globalen Welt, in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft
notwendig sein könnte, sich in Positionen anderer einfühlen und diese auch
verteidigen zu können, das wird im Journalismus kaum mehr angenommen.
Was spräche denn dagegen, als Atheist die Bedingungen der Möglichkeit des
religiösen Lebens anderer zu verteidigen? Was spräche denn dagegen, als Heterosexueller für das Adoptionsrecht von schwulen und lesbischen Paaren zu
plädieren, als Soldat für das Recht auf Wehrdienstverweigerung, als Muslim
für das Gedenken an die Shoah – alles humanistische Selbstverständlichkeiten, die abzubilden der gegenwärtige Journalismus aber zunehmend versäumt, weil das monolithische Bild von authentischer Kultur und Herkunft
dem zuwiderläuft.
Die globale Welt ist verwundbar
Für jemanden wie mich, die den Wirtschaftsteil einer Zeitung nur als Rückseite der Sportberichterstattung wahrnimmt, bestand das Beunruhigendste der
Finanzkrise eigentlich darin, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, ich verstün-
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de etwas von Wirtschaft. Letztlich hatte jeder Laie sich das doch genau so
vorgestellt, dass es bei einer Hypothek einer Immobilie um den Wert dieser
Immobilie gehe, dass die Hypothek, wie oft auch immer so zerstückelt und
weiterverkauft, in ihrem Wert immer noch abhängig ist von dem Wert des
Hauses, das für sie bürgt, dass Kredit schon begrifflich
Die Euro-Krise und die
etwas mit glauben und vertrauen zu tun hat, und dass
eine Finanzwirtschaft, die sich zunehmend entkoppelt
Instabilität Griechenlands
von der Realwirtschaft letztlich das ist, was Schopenhaubedeuten, dass es keine
unwichtigen Länder mehr gibt er die „Welt als Wille und Vorstellung“ nannte, eine Finanzwelt also, in der nicht mehr mit materiellen Werten
von Produkten, Unternehmen oder unternehmerischen Ideen gehandelt wird,
sondern in der nurmehr auf Projektionen gewettet wird, in der gehandelt wird
mit der Erwartung, was für eine Erwartung andere in ein Produkt, eine Idee,
ein Phänomen, ein Unternehmen haben werden.
Wenn uns die Finanzkrise eines vorgeführt hat, dann dass Globalisierung
vor allem wechselseitige Verwundbarkeit bedeutet. Anders noch als der
11. September 2001, der als politisches Ereignis die Verwundbarkeit einer einzelnen Nation vorführte, oder anders als die Wirtschaftskrise in Argentinien
im Dezember 2001, die uns den fiskalischen Zusammenbruch eines Landes
vorführte, gab es bei der Finanzkrise 2008 (und Folgende) kein Außen mehr,
keine Gegend, die nicht betroffen gewesen wäre. Die wechselseitige Verwobenheit entpuppte sich als wechselseitige Verwundbarkeit.
Die Euro-Krise und die Instabilität Griechenlands bedeuten zudem, dass es
keine unwichtigen Länder mehr gibt. Die alte geostrategische Landkarte, die
politische Ordnung der G-8 oder auch der G-20 ist nicht nur moralisch-politisch fragwürdig geworden. Auch ein kleines, politisch schwaches Land kann
das gesamte System gefährden.
Die Katastrophe im japanischen Fukushima führt diese wechselseitige Verwundbarkeit strukturell ganz ähnlich vor. Auch wenn noch nicht sicher ist,
wie die direkten ökologischen oder medizinischen Folgen sein werden, so
kann schon heute als gewiss gelten, dass es nicht allein japanische Versäumnisse waren, die zu dem atomaren Desaster geführt haben: Amerikanische
Baupläne, französische Subunternehmen, deutsche Ingenieure, eine ganze
Reihe von internationalen Firmen und Personal, die mit der japanischen
Firma Tepco zusammengearbeitet haben, haben alle ihren Anteil an der Havarie, die vermutlich noch Generationen von Menschen betreffen wird. Was der
japanische Reaktorunfall deutlich macht, ist, dass die Atomindustrie von
einem Staat allein nicht zu überwachen ist, dass Radioaktivität sich um nationale Grenzen nicht schert, dass jene Sicherheitsdoktrin, die die Kontrolle der
Atomenergie einzelnen Konzernen oder nationalstaatlichen Standards überträgt, nicht mehr ausreicht.
Was das für den Journalismus heißt? Was für einen Journalismus es bräuchte, um auf diese Entwicklungen reagieren zu können?
Ich denke, es bräuchte einen Journalismus, der sich nicht grundlos eine
Ideologie zu eigen macht, nur weil sie sich gerade durchsetzt. Philosophen nen-
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nen das einen „naturalistischen Fehlschluss“, nur weil etwas ist, heißt das
nicht, dass es gut ist, wie es ist.
Es braucht einen Journalismus, der es wieder wagt, mit guten Gründen zu
misstrauen, denn nur so ist eine Krise des Vertrauens, wie sie im Moment besteht, zu vermeiden – indem wir rechtzeitig und begründet Zweifel äußern,
und indem wir, als Journalisten, uns einer Aufgabe besinnen, die etwas aus der
Mode gekommen zu sein scheint: Ideologiekritik als eine Form der Aufklärung,
auf die wir uns ansonsten doch so vollmundig berufen.
Die globale Welt ist vernetzt
Die Globalisierung, so hat uns Niall Fergusson das formuliert, ist gekennzeichnet durch eine Verdichtung von Raum und eine Beschleunigung von Kommunikation, sie bedeutet letztlich eine „Aufhebung von Distanz“.
Mich interessiert hier nicht die Frage, ob diese Beschleunigung der Kommunikation, die Vernetzung den Untergang des Printjournalismus nach sich zieht.
Mich interessiert, was diese Beschleunigung von Kommunikation und die Entwicklung des Internets für unsere Vorstellung von Demokratie bedeuten.
Demokratie ist im Kern, im Rousseau’schen, aber auch im Kant’schen Sinne
Selbstgesetzgebung. Demokratie bedeutet, dass diejenigen, die von einer politischen Entscheidung betroffen sind, auch an ihrer Entstehung beteiligt werden.
Anders gesagt: die Adressaten des Rechts müssen und dürfen in gewisser Hinsicht immer auch die Autoren des Rechts sein.
Eben für diesen Prozess, diesen Entscheidungsfindungsprozess, in dem die
Betroffenen, eine Gesellschaft, eine Region, eine Nation, Rechte und Werte
erwägen und erörtern können, eben dafür braucht es in einer Demokratie eine
kritische, unabhängige Öffentlichkeit. Es ist nicht wichtig, ob das per Radio
oder Fernsehen, in Wochenzeitungen, im Internet oder auf Marktplätzen stattfindet, aber es braucht einen öffentlichen Ort, an dem eine Gesellschaft sich
über ihre Werte und Lebensweise verständigen kann.
In dieser Hinsicht stellt die Globalisierung ein riesiges Demokratiedefizit
dar: Es sind unendlich viel mehr Menschen von politischen, ökonomischen,
ökologischen oder sozialen Entscheidungen betroffen als an ihrer Entscheidung
beteiligt sind, ja, die, die an einer Entscheidung beteiligt
sind, wissen oftmals noch nicht einmal, wer von dieser Ent- Es braucht einen
scheidung betroffen ist – und wie. Und in dieser Hinsicht Journalismus, der es wieder
braucht es einen Journalismus, der die Anderen nicht immer wagt, mit guten Gründen
nur als die Anderen begreift, der Auslandsberichterstattung zu misstrauen
nicht als Berichte über eine ferne, fremde Welt versteht. Sondern es braucht einen Journalismus, der diese Verwobenheit, diese Verwundbarkeit auch abbildet, der die Anderen als Eigene thematisiert, weil sie ein Recht
haben, an den Diskussionen beteiligt zu werden, die sie selbst betreffen.
Es braucht einen Journalismus, der die eine globale Welt entwirft, auch
wenn sie demokratisch noch nicht existiert, einen Journalismus, der immer mit
einem utopischen Vorgriff das Wir einer Öffentlichkeit behauptet, auch wenn
die politische Ordnung es noch unterdrückt.
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Aus dieser Perspektive, mit einem Blick für die demokratische Funktion
einer Öffentlichkeit als der Ort, an dem eine Gesellschaft über ihre Werte und
Lebensweisen diskutieren und streiten kann, aus dieser Perspektive erst wird
die Entstehung des Internets interessant.
Wenn es stimmt, dass die Globalisierung und das Internet eine Verdichtung
von Raum und Zeit und eine Beschleunigung von Kommunikation bedeuten,
dann ist die Frage des Strukturwandels der Öffentlichkeit eine von elementarer
politischer Relevanz.
Wenn es stimmt, dass das Internet die Öffentlichkeit individualisiert und
fragmentiert, was bedeutet das für eine Gesellschaft? Wie gelingen dann noch
die demokratisch so wichtigen Selbstverständigungsdiskurse über Werte und
Normen, wenn eine Gesellschaft sich medial immer weiter aufsplittert? Inwiefern vergrößert zwar das Internet die partizipativen Möglichkeiten der Kommunikation, aber verringert möglicherweise die Gemeinsamkeiten, über die
kommuniziert werden kann? Wenn eine demokratische
Wenn es stimmt, dass das
Gesellschaft einen öffentlichen Raum zur Selbstverständigung braucht, wie gelingt diese Verständigung noch im
Internet die Öffentlichkeit
Netz, das sich zunehmend in Milieus individualisiert und
fragmentiert, was bedeutet
das für eine Gesellschaft?
fragmentiert? Vielleicht muss es das: So wie im 19. Jahrhundert oder auch noch zu Teilen im 20. Jahrhundert die
Diskussionen im halbprivaten Raum des Salons geführt wurden, zunächst in
kleinen Kreisen und Milieus stattfanden, und erst nach und nach die Kreise
der Debatten sich vergrößerten, verzweigten, erweiterten, so ergänzen sich
vielleicht auch heute die kleinen Räume der Chatrooms und der Netzgemeinden, verlinken sich und erweitern sich zu größeren Öffentlichkeiten. Vielleicht ist eine Öffentlichkeit, die sich über einen derart großen, internationalen Raum erstreckt, anders nicht denkbar.
Wikileaks kann in diesem Szenario nur eine erwünschte Ergänzung des
klassischen investigativen Journalismus sein, dessen Vorzüge darin bestehen
könnten, dass kritische Informanten eine geringere Hemmschwelle haben,
wichtige Informationen auch zu veröffentlichen, weil sie sie leichter übermitteln können oder weil sie ihre Anonymität wahren können. Das ist nur zu
begrüßen und erinnert den traditionellen, gelegentlich etwas bequem gewordenen Journalismus vielleicht daran, worin seine eigentliche Aufgabe bestand. Allerdings zeigen die bisherigen Erfahrungen mindestens zwei Schwächen des Systems Wikileaks auf: Bislang waren die Wikileaks-Mitarbeiter
alleine nicht in der Lage, die ihnen zugespielten Materialien auch selbst zu
deuten. Sie verfügten zwar über gigantische Datenmengen mit durchaus kritischem Potenzial, aber sie brauchten die Hilfe von Journalisten aus dem
Guardian, der New York Times und dem Spiegel, um diese geheimen, klassifizierten und kodierten Akten begreifbar zu machen. Die Daten allein nützen
nichts, wenn niemand in der Lage ist, ihre politische Bedeutung auch zu verstehen und zu werten. Insofern bedeutet Wikileaks per se noch keine Schwächung der traditionellen Medien; im Gegenteil reanimiert das Portal die Vorstellung eines Journalismus, der das Weltgeschehen kritisch begleitet und
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deutet und damit jene Debatten auslöst oder kanalisiert, die eine Gesellschaft
braucht, um sich über sich und ihre Werte zu verständigen.
Die andere Schwäche von Wikileaks scheint in der Veröffentlichungsdichte
und -menge ihrer Enthüllungen zu bestehen: Wenn eine Enthüllung die nächste jagt, dann bleibt keine Zeit, auf den Inhalt der Enthüllung auch politisch
oder gesellschaftlich zu reagieren. Zudem scheint die schiere Quantität der Informationen, mit denen Wikileaks an die Öffentlichkeit drängt, die Öffentlichkeit als demokratisches Forum zu überfordern und damit die (beabsichtigte?)
kritische Wirkung zu verfehlen.
Was für einen Journalismus braucht es für diese Welt?
Einen Journalismus, der misstrauisch ist und zweifelnd daherkommt, nicht
besserwisserisch, sondern fragend. Ich würde mir Geschichten wünschen, die
ambivalent und offen sind, nicht eindeutig und geschlossen, und ich würde
mir Journalisten wünschen, die leidenschaftlich und nachdenklich zugleich
sind, die sich einlassen auf die Wirklichkeit jenseits des Hauptstadtbüros, die
teilnehmend, nicht distanziert beobachten, dichte Beschreibungen von Gegenden liefern und den Blick für die feinen Unterschiede behalten. Ich würde mir
einen Journalismus wünschen, der alle Genres des Internets entdeckt und
bespielt, der sich die Räume dort erobert, wo es nötig ist, und sie sein lässt, wo
es möglich ist. Ich wünsche mir einen Journalismus, der nicht der Wirklichkeit
hinterherhetzt, sondern sie kritisch hinterfragt, und, wie hat Henry Kissinger
jüngst in einem Interview mit Newsweek gesagt:
Dr. CAROLIN
„You have to know the difference
EMCKE berichtet
als Publizistin aus
between what is urgent and what is
zahlreichen Krisenimportant.“ In diesem Sinne wünsche
gebieten. www.
ich mir einen Journalismus, der wenicarolin-emcke.de
ger am Eiligen als am Wichtigen sich
orientiert.
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Brief aus … Hongkong

Erholungszone Buchhandlung

Justus Krüger | Ein poppiges Konterfei
von Mao Zedong ziert den Eingang
der Hongkonger „People’s Recreation
Community“, der „Volkserholungsgemeinschaft“. Die Initialen P.R.C. sind,
ein kleiner Scherz der Betreiber, identisch mit der gängigen Abkürzung für
„People’s Republic of China“. Die Abkürzung auf Chinesisch lautet „renmin gongshe“ (Volkskommune) schon
weniger komisch, wenn man bedenkt,
dass die Errichtung der gulagartigen
Volkskommunen in China ein Hauptgrund war für den Hungertod von gut
20 Millionen Menschen während des
1958 von Mao angeordneten „Großen
Sprungs nach vorn“.
In der P.R.C. in Hongkong geht es
aber nicht um die Knechtung unglücklicher Bauern. Es handelt sich
um eine kleine Buchhandlung mit integriertem Café. Zwischen den Regalen wohnt ein Kater namens Mao
Zhuxi. Je nachdem in welchem Ton
man den Namen ausspricht bedeutet
das entweder „der Vorsitzende Mao“
oder „die Vorsitzende Katze“. Gegründet vor ein paar Jahren als eine Art
studentisches Kollektiv, hat sich die
P.R.C. zu einem recht profitablen kleinen Geschäft entwickelt. Ihre Marktnische sind verbotene Bücher, die
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Kunden fast ausschließlich Touristen
vom „Festland“, der eigentlichen
Volksrepublik außerhalb der Sonderverwaltungszone Hongkong.
Ich gehe manchmal in die Volkserholungsgemeinschaft, um mich,
nun, zu erholen. Sie liegt im Stadtteil
Causeway Bay, dem Viertel, in dem
die Hongkonger Konsumkultur zu
ihrer aufdringlichsten Form findet.
Für viele, nicht zuletzt die vielen Touristen vom Festland, ist Causeway Bay
ein Einkaufsparadies; für mich eher
eine Shopping-Hölle.
In den Straßen zwischen Times
Square, Percival Street und Lee Gardens ist an jedem beliebigen Tag mehr
los als auf dem Ku’damm am 9. November 1989. Meine Lieblingsstrategie, mit der Reizüberflutung fertig zu
werden? Den ganzen Lärm einfach
durch mich hindurchrauschen lassen,
ohne Widerstand zu leisten. Eine
Freundin wiederum stellt sich vor, sie
sei von einer unsichtbaren Schutzhülle umschlossen. Der ganze Tumult
perle dann von ihr ab „wie Wasser
von einem Entenhals“. So lautet eine
chinesische Redewendung für eine
nonchalante Geisteshaltung.
Aber auch ein Entenhals saugt
sich irgendwann voll. Darum suche
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Gelangen zündende Ideen aus Hongkong in das chinesische Mutterland?

Brief aus … Hongkong

ich, wenn der Rummel mir zuviel
wird, Zuflucht in der „Erholungsgemeinschaft“.
Frust einfach abperlen lassen, das
ist auch eine Haltung, derer sich viele
Festland-Chinesen befleißigen. Allerdings nicht unbedingt im Hinblick
auf den Shopping-Jahrmarkt, sondern
auf den politischen Alltag in ihrem
Land. Hat man nicht das Zeug zum
Helden oder Märtyrer, ist man gut
beraten, nur sehr vorsichtig Widerstand zu leisten und den Ärger nicht
an sich heranzulassen. Das zeigte sich
jüngst wieder bei den „Jasmin-Protesten“ in Peking und Schanghai, Phantomprotesten eigentlich, bei denen
praktisch keine Demonstranten zu
sehen waren – dafür aber etwa 50 000
Polizisten, die nichts weiter zu tun
hatten, als durch ihre bloße Anwesenheit die Botschaft zu vermitteln,
Widerstand sei zwecklos. Aber auch
da gilt: Das wasserabweisende Vermögen selbst eines bestens imprägnierten Entenhalses ist von begrenzter
Kapazität. Manchmal muss die Ente
aus dem Teich.
Das geht in der „Erholungsgemeinschaft“. Schön gemütlich ist es dort,
inmitten der milde ironischen MaoNostalgie, Chinas Form der Ostalgie.
Die macht es den Touristen vom Festland leicht, Kritisches zu lesen, ohne
sich wie ein Feind des Vaterlands zu
fühlen. Als solche werden nicht konforme Autoren von den Behörden in
der Volksrepublik stets verunglimpft.
Liu Xiaobo zum Beispiel, der Friedensnobelpreisträger, der zu elf Jahren Haft verurteilt wurde, verfolge
eine imperialistische Agenda, hieß es
schamlos erlogen in der chinesischen
Presse. Seine Biografie (der Autor ist
Xiaobos alter Freund Jin Zhong in
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Hongkong) ist in der P.R.C. zu haben.
Dort habe ich sie neulich gekauft, für
meinen alten Lehrer in Schanghai,
einen emeritierten Professor, der sich
seine Lektüre nicht gern vorschreiben
lässt. Jins Buch ist in China so streng
verboten, dass es noch nicht mal auf
dem Schwarzmarkt für Raubkopien
zu finden ist; selbst Versuche, es als
elektronische Kopie per Email zu
schicken, schlugen fehl.
In Hongkong ist es ebenso erhältlich wie Staatstragendes. Die Gesellschaft dort ist auch knapp 15 Jahre
nach der „Übergabe“ eine ganz andere
als im Festland-China. Aktionen wie
die Jasmin-Proteste spielen in Hongkong keine Rolle.
Als die in Peking Viele Bücher sind in China
ihren Höhepunkt nur auf dem Umweg über
erreichten, gab es die Sonderverwaltungszone
zwar auch hier Hongkong erhältlich
Demos – aber bloß
gegen die örtliche Steuerpolitik. Dafür
wäre aber ein Laden wie die „Erholungsgemeinschaft“ in Peking völlig
undenkbar. Viele der Bücher dort gibt
es in China nur auf dem Umweg durch
die Sonderverwaltungszone.
Ob das bedeutet, dass zündende
Ideen aus Hongkong ins „Mutterland“ gelangen? Oder hat es dabei ein
Bewenden, dass so mancher Entenhals immer wieder neu imprägniert
werden kann, um neue Frustrationen
von sich abperlen zu lassen? Vermutlich geschieht beides.
JUSTUS KRÜGER
ist freier Journalist
und berichtet u.a.
für die Neue Zürcher
Zeitung aus
Hongkong.
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Nach Fukushima
Reaktionen aus den USA, Großbritannien, der Türkei, Polen und Weißrussland
auf das Reaktorunglück in Japan

„Vergleichsweise nüchtern“

phe in Japan Mitte März war ein Hinweis, dass jede Form der Energieerzeugung ihre eigenen Risiken berge. „Wir erinnern uns alle noch an den Ölteppich im Golf von Mexiko“, sagte der Präsident – im Frühjahr 2010 war dort
die Ölbohrplattform „Deepwater Horizon“ explodiert, elf Menschen kamen
dabei ums Leben. Am 30. März hielt Obama dann eine Grundsatzrede, in der
er ankündigte, die USA wollten ihre Abhängigkeit von ausländischem Öl bis
2025 um ein Drittel verringern. Dies soll laut Obama ausdrücklich auch durch
die Nutzung der Atomenergie geschehen. Heute stammen immerhin 20 Prozent der amerikanischen Elektrizität aus Kernreaktoren.
Wie populär ist die Haltung des Präsidenten? Die USA sind eine quirlige, lebendige Demokratie, in der heftig gestritten wird. Ökologisches Bewusstsein ist
den Amerikanern nicht fremd, Massenpanik ebenso wenig. In Texas kam es zu
Hamsterkäufen, viele Kalifornier schluckten Jodtabletten. Der New Yorker brachte
am 28. März gleich zwei Artikel, in denen mit der Atomindustrie abgerechnet
wurde; einer stammte aus der Feder des japanischen Literaturnobelpreisträgers
Kenzaburo Oe. Andererseits blieb die New York Times, bekanntlich kein konservatives Blatt, in ihrer Berichterstattung bemerkenswert kühl. Es sei eine Tatsache,
schrieb Kate Galbraith, dass Atomkraftwerke „in dem halben Jahrhundert ihres
Bestehens weniger Menschenleben gekostet haben als eine andere Methode der
Energieerzeugung: Kohle“. Galbraith spricht damit für eine ganze Fraktion der
amerikanischen Grünen, die auf Atomenergie setzt, weil sie fürchtet, die Verbrennung von fossilen Brennstoffen werde direkt in die Klimakatastrophe führen.
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Hannes Stein | Die erste Reaktion von Barack Obama auf die Reaktorkatastro-
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Die vergleichsweise nüchterne Reaktion der Amerikaner mag auch damit
zu tun haben, dass die Bilder aus Japan bei ihnen eher Erinnerungen an Harrisburg als an Tschernobyl wachrufen. Die Kernschmelze von Harrisburg in
Pennsylvania kostete 1979 Abermillionen Dollar – aber zum Glück kein einziges Menschenleben.
Hannes Stein lebt als Korrespondent der „Welt“ in New York.

„Apokalypse? Welche Apokalypse?“
Henning Hoff | Angst vor Atomkraft? Nein danke. So ungefähr lassen sich die

Reaktionen in Großbritanniens Medien und Öffentlichkeit auf das Reaktorunglück von Fukushima beschreiben. Zwar trugen auch hier manche Boulevardblätter dick auf, allen voran die auflagenstarke Sun, die das Bild eines
brennenden Reaktors mit der überdrehten Schlagzeile „Apocalypse“ kombinierte. Doch insgesamt gaben Stimmen, die zur Besonnenheit mahnten, den
Ton an. „Bei einem ernst zu nehmenden nuklearen Zwischenfall wird Panik
über Vernunft siegen, es sei denn, es gibt jemanden, der vertrauenswürdig und
kenntnisreich genug ist, um der Vernunft das Wort zu reden“, mahnte etwa der
konservative Daily Telegraph. „Fälle wie dieser bedürfen einer guten Risikoanalyse, die an die Medien weitergereicht werden kann, um die Debatte zu beruhigen. Was Japan, der Europäischen Kommission und Deutschland fehlte,
war die Autorität eines wissenschaftlichen Beraters, der der Panik entgegentreten und die wirklichen Probleme aufzeigen kann.“
Als drittälteste Nuklearmacht der Welt nach den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion/Russland hat Großbritannien traditionell ein weit positiveres
Verhältnis zur Atomenergie als etwa Deutschland. Auch unter dem direkten
Eindruck der Fukushima-Katastrophe sprachen sich die Briten mehrheitlich
für ein Festhalten an der Atomenergie aus (35 gegenüber 28 Prozent), wenngleich die Marge im vergangenen November noch ungleich deutlicher ausgefallen war (47 gegenüber 19 Prozent).
Allerdings kündigte die Regierung von David Cameron eine Überprüfung
der Sicherheitsvorkehrungen in britischen Atomanlagen an, die derzeit ein
Fünftel der Stromversorgung des Landes sichern. Das könnte Großbritanniens
Energiepolitik, die ohnehin nicht durch brillante langfristige Planung auffällt,
weiter verkomplizieren. Denn bis spätestens 2023 muss das Land alle bis auf
einen seiner Atommeiler aus Altersgründen abschalten, das Bauprogramm für
acht neue Atomkraftwerke, das eigentlich ausschließlich privatwirtschaftlich
finanziert werden sollte, hinkt hinterher und könnte sich weiter verteuern –
und das in Zeiten, in denen Großbritanniens Regierung das tiefgreifendste
Sparprogramm seit Jahrzehnten aufgelegt hat.
Dr. Henning Hoff lebt als freier Journalist in London.
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„Proteste gegen ignorante Regierung“
Jürgen Gottschlich | Die Reaktion war typisch für Ministerpräsident Tayyip
Erdogan. Während alle Welt über Konsequenzen aus dem Nuklearunfall in
Fukushima nachdachte, bekräftigte er bei einem Besuch in Moskau die Verabredung über den Bau eines russischen Atommeilers in der Türkei. Schließlich,
so sein Energieminister, sei das havarierte AKW in Japan ja ein altes Modell
und keineswegs mit dem vergleichbar, das die Russen nun an der türkischen
Mittelmeerküste bauen wollten.
Obwohl es in der Türkei bislang keine nennenswerte Anti-AKW-Bewegung gibt, stieß die Ignoranz der Regierung doch auf erheblichen Protest. Der
begann in der Kleinstadt Akkuyu, in deren unmittelbarer Nähe der Reaktor
entstehen soll, und wurde von Greenpeace Türkei in den Rest des Landes
getragen. Die Bevölkerung in Akkuyu war bis zum Unfall in Fukushima
mehrheitlich für den Bau des avisierten Atommeilers, weil man ihr Arbeit
und Einkommen versprochen hatte. Jetzt ist den Menschen offenbar erstmals
richtig bewusst geworden, was ein Atomkraftwerk in unmittelbarer Nähe
bedeuten kann.
Tatsächlich ist Akkuyu ein uraltes Projekt, mit dem sich wechselnde Regierungen seit 30 Jahren beschäftigen. Doch entweder fehlte das Geld für den Bau
oder ein Gericht gab den Klagen von Umweltverbänden statt. Denn Akkuyu
hat neben allen anderen Problemen von AKWs im Allgemeinen einen speziellen gravierenden Nachteil. Der Standort liegt nur 25 Kilometer von einer Erdbebenbruchlinie entfernt, von der man heute weiß, dass es an ihr durchaus zu
Erdbeben kommen kann. Die Regierung, so Necdet Pamir, energiepolitischer
Sprecher der Opposition, halte nur deshalb an Akkuyu fest, weil die Planfeststellungsverfahren dort alle abgeschlossen seien und deshalb einen schnellen
Baubeginn ermöglichten.
Die Regierung von Tayyip Erdogan will sich aber nicht mit einem AKW
begnügen. Es werden weitere Standorte geprüft. Einer davon, in Sinop am
Schwarzen Meer, ist bereits in die engere Auswahl gekommen. Hier sucht die
Regierung nach einem Partner, und just als Fukushima brannte, war eine Delegation von Tepco in Ankara, um über den Bau eines Kraftwerks in Sinop zu
verhandeln. Umweltverbände und die größte Oppositionspartei CHP fordern
dagegen, das Land solle lieber seine Ressourcen in den erneuerbaren Energien
nutzen. „Die Türkei hat enorme Möglichkeiten beim Ausbau von Wind- und
Wasserkraftwerken und bislang völlig ungenutzte Möglichkeiten bei der Sonnenenergie“, listet Necdet Pamir auf. Für den Fall eines Wahlsiegs seiner Partei im Juni verspricht er eine neue Energiepolitik.
Jürgen Gottschlich arbeitet als Korrespondent u.a. für die taz und den Standard in Istanbul.
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„Vertrauen nicht nachhaltig erschüttert“
Reinhold Vetter | In Polen hat die Katastrophe von Fukushima das Vertrauen in

die Atomenergie noch nicht nachhaltig erschüttert. Das gilt besonders für die
liberal-konservative Regierung von Premier Donald Tusk, die an ihren Plänen
für den Bau von AKWs unbedingt festhalten will. Tusk erklärte, man werde
den gesunden Menschenverstand nicht abschalten. „Ein Verzicht auf den Bau
wäre eine Rückkehr in die Steinzeit“, wird der Premier zitiert.
Die Regierung hat dem Parlament bereits ein entsprechendes Gesetzespaket
zugeleitet. Das erste AKW soll 2020 ans Netz gehen, ein zweites ist ebenfalls geplant. Die Gesamtkosten des Programms sind mit 25 Milliarden Euro veranschlagt. Die Regierung und andere AKW-Befürworter sehen die Atomkraft als
wichtiges Mittel, die hohe Abhängigkeit der Energiewirtschaft von der Kohle und
von russischen Energieträgern zu reduzieren. Da 90 Prozent des verbrauchten
Stroms aus einheimischen Kohlekraftwerken stammen, werde man kaum in der
Lage sein, die von der EU formulierten Ziele für die Senkung des CO2-Ausstoßes
zu erreichen. Und fast zwei Drittel der jährlich verbrauchten knapp 15 Milliarden
Kubikmeter Erdgas kommen aus Russland.
Doch es gibt auch kritische Stimmen. In einer ersten Parlamentsdebatte über
das Gesetzespaket der Regierung wies Mirosław Pawlak von der mitregierenden
Bauernpartei PSL darauf hin, dass sich die internationale Wissenschaft nach
dem Unfall von Fukushima verstärkt mit der Entwicklung alternativer Energietechnologien befasse. Die Abgeordnete Gabriela Masłowska von der oppositionellen nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit fragte: „Weiß die
Regierung nicht, dass die Uranvorräte zu Ende gehen?“ Und der linke Oppositionspolitiker Grzegorz Napieralski wies darauf hin, dass mit Energiesparen und
einer Modernisierung der Stromnetze einiges zu erreichen wäre – gingen doch
jährlich etwa 40 Prozent der in Polen produzierten Energie durch schadhafte
Netze verloren. Allerdings befürwortet bislang eine Mehrheit beider Parteien
den Bau von AKWs.
Kritische Journalisten melden sich zu Wort. „Ich bin skeptisch gegenüber dem
Programm zur Entwicklung der Atomenergie“, schrieb Edwin Bendyk von der
Wochenzeitung Polityka. Die amerikanische, auch in Polen publizierende Journalistin Anne Applebaum, Gattin von Außenminister Radek Sikorski, stellte kategorisch fest: „Ich will keine Atomenergie mehr.“ Und auch vor der Bevölkerung,
laut einer Umfrage des Instituts CBOS noch im September 2009 zu 50 Prozent
für den Bau von AKWs, scheint die weltweit steigende Skepsis gegenüber der
Atomenergie nicht haltgemacht zu haben, nach Angaben eines PSL-Abgeordneten ist der Anteil der Befürworter auf 30 Prozent geschrumpft. Vielleicht ist ja
das letzte Wort noch nicht gesprochen. Schon vor über 20 Jahren hatten Proteste
verhindert, dass ein AKW in Zarnowiec nahe Danzig gebaut wurde.
Reinhold Vetter ist Handelsblatt-Korrespondent für Ostmittel- und Südosteuropa.
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„Beherrschbare Risiken“
Ingo Petz | 70 Prozent des radioaktiven Fallouts, den die Katastrophe im ukrainischen Tschernobyl am 26. April 1986 verursachte, gingen über Weißrussland
nieder. Ein Viertel der Bevölkerung war von der radioaktiven Wolke betroffen,
400 Dörfer mussten fast vollständig evakuiert werden. Bis heute können
40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aufgrund der Verstrahlung
nicht genutzt werden. Da das diktatorische weißrussische Regime kein Interesse an der Veröffentlichung von Zahlen hat, weiß man wenig darüber, wie viele
Menschen in Folge von Tschernobyl erkrankt, gestorben sind oder sich das
Leben genommen haben. Aber Experten sind sich einig, dass Tschernobyl eine
tiefgreifende Katastrophe war, die die Sozialstruktur, die Kultur und die Wirtschaft Weißrusslands bis heute entscheidend prägt.
Dennoch gibt es keine Anti-Atom-Bewegung. „Die Atompolitik unserer
Regierung hat bei uns kaum das Potenzial, die Menschen politisch zu mobilisieren“, erklärte der Vorsitzende der Grünen Juri Hluschakou im Oktober 2010 in
Berlin. Atomkritische Stimmen kommen, wenn überhaupt, aus zivilgesellschaftlichen und oppositionellen Kreisen, haben aber kaum die Möglichkeit,
von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
Das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko reagierte demonstrativ
gelassen auf die Katastrophe von Fukushima. Schließlich plant man gerade den
Bau eines neuen Atommeilers 50 Kilometer von der litauischen Grenze entfernt – mit russischer Technik. Russlands Premier Wladimir Putin war Mitte
März nach Minsk gereist, um die entsprechenden Verträge zu unterzeichnen.
„Wir arbeiten mit der neuesten Sicherheitstechnik“, erklärte Putin in Minsk.
„Japans Reaktoren sind schließlich 40 Jahre alte amerikanische Reaktoren.“
Auch Vizepremier Uladzimir Sjamaschka zerstreute alle Bedenken. „Wir haben
alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bedacht“, so Sjamaschka.
In unabhängigen Medien wie Nasha Niva (Unser Acker) oder beim Radiosender Svaboda diskutierten Experten, wie sicher Atomtechnik ist, welche gesundheitlichen Folgen radioaktive Verstrahlung haben kann und ob in Weißrussland ähnlich starke Erdbeben wie in Japan zu erwarten sind. Debatten
gegen die Atomenergie? Fehlanzeige. Allerdings ist die Opposition auch gerade
mit einem anderen Kampf beschäftigt: dem um die eigene Existenz. Warum die
Atomenergie ausgerechnet in Weißrussland so wenig Bedenken hervorzurufen
scheint? Die Tschernobyl-Katastrophe werde wesentlich auf die Schwächen
des Sowjetsystems zurückgeführt, erklärt Astrid Sahm, Direktorin der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk. „Deswegen erscheinen die Risiken bei Anwendung moderner Technik beherrschbar.“
Ingo Petz lebt als Journalist und Autor in Berlin. Er bereist Weißrussland seit über 15 Jahren.
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Neu-Delhi, Peking, Tokio
Vorschläge für Deutschlands Partnersuche in Fernost

Dirk Nabers | „Mehr Indien, weniger China“, fordert der NZZ-Korrespondent Urs Schoettli für die deutsche Asien-Politik. Dass neben den beiden
aufstrebenden Mächten in Asien noch ein weiteres Land stärkere Aufmerksamkeit verdiente, hat die Reaktorkatastrophe in Japan wieder ins
Bewusstsein der Welt gebracht. Zwei Neuerscheinungen.

Japan dominierte in diesem Frühjahr
die weltweite Berichterstattung. Es
bedurfte einer beispiellosen Naturkatastrophe, der alles verschlingenden
Kraft eines Tsunami und nicht zuletzt einer für ein hochentwickeltes
Technologieland beispiellosen Atomkatastrophe, um diesen offenbar
schlummernden Wirtschaftsgiganten
zurück auf die Agenda der weltweiten Berichterstattung zu bringen.
Es ist lange her, dass Japan diese
Rolle spielte. Zur Erinnerung: Vor inzwischen zwei Jahrzehnten, nach dem
Ende des Kalten Krieges, war das
Land auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wenn
es um die japanische Außenpolitik
ging, zeichnete man in dieser Zeit zumeist ein düsteres, mystisches Bild,
das mitunter die Vision eines aggressiven Superstaats mit Atomwaffen heraufbeschwor. Japans Außenhandelspolitik wurde als merkantilistisch und
über die Maßen wettbewerbsorientiert
beschrieben, mit dem Ziel, die Kon-
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trolle und den Einfluss über seine Umgebung auszuweiten. Internationalen
Abmachungen, die den autonomen
Handlungsspielraum des japanischen
Staates in den internationalen Beziehungen einschränken könnten, verweigere sich das Land, so die Lesart.
Dieser Logik folgend sprach man
seinerzeit in Wissenschaft und Medien von Japan als einer „Netzwerkmacht“, konstatierte die „Neuauflage
einer japanisch dominierten ostasiatischen Ko-Prosperitätssphäre“ oder
erblickte einen „Yen-Block“. Eine
Mischung aus Bewunderung und
Furcht, von der allerdings nach der
langanhaltenden Stagnation der
neunziger Jahre nicht viel übrig blieb;
im vergangenen Jahrzehnt verschwand sie fast vollständig aus den
Medien. Japan ist in der Berichterstattung zu einem „normalen“ Staat
geworden, zu einem Land wie Südkorea, Kanada oder Island.
Die Entwicklung hat viel mit dem
vermeintlichen Aufstieg anderer Staa-
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Urs Schoettli:
Mehr Indien,
weniger China:
Deutschland
braucht eine neue
Asienpolitik.
Hamburg: edition
Körber-Stiftung
2011, 110 Seiten,
10,00 €
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ten zu tun. Wirtschaftlich aufstrebende und politisch selbstbewusst auftretende Länder wie China, Indien, Südafrika oder Brasilien stießen in Wissenschaft und Medien auf ein immer
größeres Interesse, auch weil das Wissen über demografische und ökonomische Gewichtsverschiebungen zwischen etablierten und aufstrebenden
Staaten deutlich zugenommen hatte.
Wie sie zu etikettieren sind – „Neue
regionale Führungsmächte“, „Ankerländer“, „Asian Drivers of Global
Change“, „Emerging Powers in Global
Governance“ und „Intermediate Powers“ rangieren auf der terminologischen Popularitätsskala weit oben –,
oder wie man sie kategorisieren kann,
darüber gehen die Meinungen auseinander: Die BRICs (Brasilien, Russland,
Indien, China) gehören hier zu den
üblichen Verdächtigen.
Ein wenig Licht in diesen Etikettendschungel bringen zwei neue Bücher, die sich mit China und Indien
auf der einen sowie Japan auf der anderen Seite beschäftigen. Den Blick
auf die beiden „aufstrebenden Giganten“ richtet das neue Buch des ehemaligen Asien-Korrespondenten der
Neuen Zürcher Zeitung, Urs Schoettli;
mit Japan beschäftigt sich ein jüngst
erschienener Band des Direktors des
Deutschen Instituts für Japanstudien
in Tokio, Florian Coulmas, das er mit
der niederländischen Japan-Korrespondentin Judith Stalpers vorgelegt
hat. Um die für Europa so bedeutsamen Dynamiken in Asien besser zu
erfassen, lohnt die vergleichende Lektüre beider Bände.
Mit dem im Titel formulierten Imperativ „Mehr Indien, weniger China:
Deutschland braucht eine neue Asienpolitik“ entwirft Schoettli auf rund

hundert Seiten eloquent und unmissverständlich ein politisches Programm,
das eine Gewichtsverlagerung von
China zu Indien postuliert. In zehn
gut lesbaren Kapiteln wird dieses Programm auf der Folie der „komplexen
Hintergründe“ des indischen Aufstiegs
der vergangenen Jahre entwickelt.
Schoettli lobt unter dem Stichwort
„Kontinent der Circe“ die Fähigkeit
der indischen Gesellschaft zur friedlichen Absorbierung fremder Einflüsse, die auch Ausländern das Leben
auf dem Subkontinent erleichtert.
Der Titel des Buches weist darauf
hin, dass die Traditionen des indischen Staates den europäischen und
nordamerikanischen näher stünden
als die chinesischen. Politiker, Investoren und auch Touristen täten gut
daran, diese Unterschiede zu erkennen und zu nutzen.
Das Buch von Urs Schoettli eignet
sich hervorragend als Einstieg in die
Diskussion um diese beiden „künftigen Weltmächte“. Kenntnisreich werden hier die mannigfaltigen Facetten
von Bildung, Wirtschaft, Finanzen
und Sicherheit auf dem Subkontinent
entschlüsselt und mit den Gegebenheiten in der Volksrepublik China
verglichen. In dem aus Sicht der Politikberatung besonders relevanten
Schlusskapitel werden die demokratische Verfasstheit, die ethnische und
kulturelle Vielfalt Indiens, die euroindische Wertegemeinschaft, die
Transparenz des Finanzsektors und
die geopolitische Bedeutung Indiens
als Orientierungskategorien künftiger
deutscher Außenpolitik identifiziert.
Indien werde künftig als Ziel deutscher Direktinvestitionen vielleicht
noch wichtiger als China. Der Subkontinent weise eine vergleichsweise güns-
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tige demografische Entwicklung auf
und biete so langfristige Absatzchancen. Das werde durch verlässliche Traditionen im Finanzwesen und das hoch
entwickelte Verkaufsmanagement bei
den indischen Konsumgüterproduzenten weiter erleichtert. Schließlich dürfe
man die Kooperationsmöglichkeiten,
die sich aus der rechtsstaatlichen Verfasstheit Indiens ergäben, nicht unterschätzen: So sei ein Abgeordnetenaustausch zwischen Bundestag und indischem Parlament aufgrund ähnlicher
Strukturen einfacher als mit dem Nationalen Volkskongress Chinas. Hinzu
komme das föderale System Indiens,
das Chancen zur Zusammenarbeit mit
den deutschen Bundesländern biete.
Sicher eignet sich das Buch aufgrund seines mitunter metaphorischen Stils weniger für universitäre
Hauptseminare oder gar Examenskolloquien. Als Einführung in die aktuellen wirtschaftlichen Probleme der
beiden größten Staaten in Ostasien
und als brillant verfasstes Plädoyer,
der wachsenden Bedeutung Indiens
Rechnung zu tragen, ist es jedoch fast
unverzichtbar. Der Band ist gerade
für jene Leser empfehlenswert, die
sich tiefe Einblicke in die für uns sehr
fremden Strukturen der indischen
Gesellschaft erhoffen.
Dass Japan in Schoettlis Buch
abermals ausgespart wird, entspricht
dem Zeitgeist. Um die japanische
Jahrhundertkatastrophe dieses Frühjahrs in einen breiteren soziokulturellen Kontext zu stellen und damit den
Umgang der Japaner mit diesem Elend
verständlicher zu machen, eignet sich
das schlanke Büchlein „Japan: Die
101 wichtigsten Fragen“ von Florian
Coulmas und Judith Stalpers wie
kaum ein anderes.
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Was wie ein Ratgeber für orientierungslose Hobby-Orientalisten klingt,
entpuppt sich als präzise recherchiertes, Geschichte, Geografie, Umwelt,
Religion, Sprache, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Technik gleichermaßen packend analysierendes Einführungswerk, das aufgrund der im
deutschen Sprachraum einmaligen
Sachkenntnis seiner Autoren eine
wichtige Lücke füllt.
Vor der Naturkatastrophe dieses
Frühjahrs entstanden, richtet sich das
Buch von Coulmas und Stalpers noch
mehr als der Band von Schoettli an
den an Aktualität interessierten Leser.
Es beantwortet grundlegende Fragen,
darunter auch solche zu den derzeit
viel diskutierten Themen Energie- und
Umweltpolitik, Erdbebenaktivität oder
Architektur. Mit diesen Informationen
wird der Leser befähigt, sich ein Bild
von einer noch stark im Fluss befindlichen und von tagespolitischen Entscheidungen bestimmten Entwicklung
wie der nach Fukushima zu machen.
Alles in allem lohnt es sich daher,
die beiden hier besprochenen Bücher
im direkten Zusammenhang zu lesen.
Allzu oft kommt Japan vor allem gegenüber China in der medialen Berichterstattung zu kurz. Nach der
Lektüre dieser Bücher wird klar, dass
Deutschland künftig eine ausgewogene Asien-Politik entwickeln muss, die
den wichtigsten Akteuren in Asien
gleichermaßen gerecht wird.

Florian Coulmas
und Judith
Stalpers: Japan:
Die 101 wichtigsten
Fragen. München:
Verlag C.H. Beck
2011, 160 Seiten,
9,95 €

Prof. Dr.
DIRK NABERS
lehrt Internationale
Politik und Gesellschaft an der
Christian-AlbrechtsUniversität Kiel.
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Wenn Staaten zu Patienten werden
Was Sie immer über Failing States wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten

Christoph Bertram | Wie kann es gelingen, für Stabilität und Entwicklung in

Räumen begrenzter Staatlichkeit zu sorgen? Mit dem Sammelband „Einsatz
für den Frieden“ liegt jetzt die ambitionierteste und umfassendste Übersicht über fast alle Aspekte dieses ebenso wichtigen wie analytisch weiter
allzu lax definierten Problems moderner Sicherheit vor.
Der Beitrag, den der vorliegende Sammelband für die außenpolitische Diskussion leistet, ist nicht zu unterschätzen, auch wenn er zugleich deutlich
macht, wie unbeholfen – ein Fünftel
Jahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges und ein Zehntel nach 9/11
– diese Debatte nicht nur in Deutschland immer noch geführt wird. Das ist
keine Kritik am Einsatz der Herausgeber und Autoren oder am Konzept des
Bandes; ihnen geht es um das Phänomen fragile Staaten. Dies beleuchten
sie in fünf Schritten: Staatlichkeit und
fragile Staatlichkeit in der globalisierten Welt; wackelige Staaten und Regionen, die für Deutschlands Sicherheit
von Belang sein könnten; die Politiken der wesentlichen – und wenigen
– Akteure, die zur Stabilisierung prekärer Regionen bereit sein könnten;
die Rolle internationaler Organisationen; schließlich Einschätzungen deutscher Politiker, nach Parteizugehörigkeit geordnet. Der Band schließt mit
Handlungsempfehlungen der Heraus-
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geber Josef Braml, Thomas Risse und
Eberhard Sandschneider.
„Everything you wanted to know
about failing states but were afraid to
ask“ wird auf fast 500 Seiten beantwortet, und das von einem Who’s who
aus Think-Tanks und Universitäten.
Das Fazit bleibt vorhersehbar bedrückend: Es ist eben teuflisch schwer,
schütteren Staatsgebilden von außen
zu einer gewissen Festigkeit zu verhelfen, von Westminster-Demokratie und
Karlsruhe-Rechtsstaatlichkeit ganz zu
schweigen. Von der Ausnahme Balkan
abgesehen, kommen nur zwei Beiträge
zu eindeutig positiven Ergebnissen. Sie
verweisen auf die unbestreitbaren Stabilisierungsfortschritte in Afrika und
die Tatsache, dass seit Mitte der neunziger Jahre die Zahl der Konflikte und
kriegsbedingten Toten zurückgeht,
während die der Peacebuilding-Operationen erheblich zugenommen hat.
Aber auch sie versuchen nicht zu beweisen, dass dafür vornehmlich solche
Operationen ursächlich gewesen sind.
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Dennoch wollen fast alle Autoren
das Heilungskonzept nicht aufgeben,
es nur anders und besser ausführen:
dem Klimawandel wirksamer begegnen, die Migration aus armen Ländern
besser gestalten; sich langfristiger engagieren; die eigenen Bemühungen
kritischer bewerten. Der Hauptfehler
der Vergangenheit sei die mehr als
holprige nationale und internationale
Koordination gewesen, zumal in Brüssel und Berlin. Hieraus ergibt sich die
konkreteste Empfehlung des Buches
für die deutsche Regierung: Ein Bundessicherheitsrat, der seinen Namen
auch verdient, und eine eigene Sicherheitsstrategie sollen Abhilfe schaffen.
Aber auch dann blieben traditionelle nationale Bürokratien mit ihrem
notorischen Ressortegoismus und langwierigen
Abstimmungsprozessen
schlecht geeignet für die zur Stabilisierung ferner Länder unerlässliche rechtzeitige, nachhaltige und effiziente Zusammenführung der notwendigen Ressourcen. In multilateralen Gremien
wie der EU potenziert sich diese
Schwäche. Der Hamburger Politologe
August Pradetto – hier namentlich
erwähnt, weil er als Einziger gegen
den allgemeinen Strich des Bandes
bürstet – weist auf eine weitere
Schwäche bisheriger westlicher Stabilisierungsinterventionen hin, die
„Gestaltungseuphorie westlicher Eliten nach dem siegreichen Ende des
Kalten Krieges – die offensive, Realitäten ignorierende Projektion eigener
Wert- und Systemvorstellungen“ auf
fremde Gesellschaften und Kulturen.
Solcher übertriebener Euphorie
sind die Autoren von „Einsatz für den
Frieden“ nicht schuldig. Dennoch bekennen sie sich fast einhellig zu einer
generellen Stabilisierungsaufgabe in
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prekären Regionen, die der Außenminister in seinem Vorwort sogar noch
von Amts wegen geradezu uferlos definiert: von Failing States gehe eine unmittelbare (sic!) Gefährdung der eigenen nationalen Sicherheit aus.
Das kann manchmal so sein, aber
wohl eher selten. Im Übrigen lässt sich
fast ein Drittel aller UN-Mitgliedsstaaten als „fragil“ einstufen – soll ihnen
allen zur Stabilität verholfen werden,
und von wem? Um einen „Einsatz für
den Frieden“ zu rechtfertigen, muss
nicht nur der Frieden irgendwo, sondern müssen auch die nationalen Interessen potenzieller Helferstaaten bedroht sein. Da wünschte man sich
harte Auswahlkriterien für die schwierige Entscheidung, ob eine Regierung
Soldaten und Helfer auf gefährliche
Missionen schicken und Ressourcen
aufbringen soll, um den oft glücklosen
Versuch zu unternehmen, anderswo
Sicherheit und Stabilität zu schaffen.
Es ist soviel einfacher, eine Schutzverantwortung für drangsalierte Menschen zu postulieren, oder, wie eine
Autorin es tut, fragile Staatsgebilde
pauschal als Gefahrenherde für Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen abzustempeln.
Es ist Zeit, die deutsche Diskussion
wieder in den Bereich des Nötigen und
Machbaren zurückzuholen. Das Buch
„Einsatz für den Frieden“ sollte, gerade weil es dies nur ansatzweise tut,
dazu anstoßen.

Josef Braml,
Thomas Risse,
Eberhard Sandschneider (Hrsg.):
Einsatz für den Frieden. Stabilität und
Entwicklung in Räumen begrenzter
Staatlichkeit. Jahrbuch Internationale
Politik, Band 28.
München: R. Oldenbourg Verlag 2010,
488 Seiten, 49,80 €
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IP-Vorschau – Energieinfrastruktur für Europa

IP | 07/08 |11

Können erneuerbare Energien die Kernkraft ersetzen? Welche Infrastruktur ist innerhalb
Europas notwendig und welche Investitionen müssten getätigt werden?
Außerdem in der IP: Brasilien – Porträt einer noch immer unterschätzten Macht.
Weitere aktuelle Beiträge finden Sie unter www.internationalepolitik.de
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Schlusspunkt

Der Riese, der ein Zwerg sein will
Der Fall Libyen zeigt: Deutschland geht es um ein ruhiges Gewissen
Es ist natürlich nur ein Gerücht:
Nach dem Beschluss des UN-Sicherheitsrats für eine Flugverbotszone in
Libyen, bei dem sich Deutschland bekanntermaßen der Stimme enthalten
hat, ringt die NATO in tage- und
nächtelangen Sitzungen um eine angemessene Vorgehensweise. Dabei
spielt sich folgende Szene ab: Die
Franzosen stürmen selbstherrlich
einen Sitzungssaal und winken den
Deutschen zu, denen man – selbstverständlich versehentlich – die Tür vor
der Nase zuschlägt. Draußen sagt ein
amerikanischer NATO-Vertreter achselzuckend: „Ihr wollt nicht mitspielen? Verstehe schon, die Schuld trägt
wieder einmal Hitler.“
Das ist, wie gesagt, nur ein
Gerücht. Doch wie irritierend die
„Chaostage in der deutschen Außenpolitik“ (so der ehemalige Außenminister Joschka Fischer) für unsere
Verbündeten derzeit sein müssen,
lässt sich an zwei Beispielen erklären: die Luftraumüberwachung mit
Awacs-Flugzeugen und die Kontrolle
des Waffenembargos.
Zum ersten Beispiel: Es sind dieselben Flugzeuge und ähnliche Einsätze.
Doch warum deutsche Awacs-Besatzungen über Afghanistan eingesetzt
werden dürfen, nicht aber zur Überwachung des Luftraums über Libyen, ist
nur für Eingeweihte zu verstehen. Der
bislang nur unter der Hand geäußerten
Kritik aus NATO-Kreisen begegnete
die Bundeskanzlerin so: „Wir sind bereit, die NATO insbesondere bei den
Awacs-Fähigkeiten zu entlasten, indem
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wir zusätzliche Verantwortung in Afghanistan übernehmen.“ Sie hätte besser sagen sollen: „In Afghanistan sind
wir leider schon, da wollen wir jetzt
nicht noch woandershin, erst recht
nicht während eines Wahlkampfs.“
Und was das Waffenembargo betrifft:
Auch hier geht es um dieselben Schiffe
und ähnliche Einsätze. Doch das Waffenembargo gegen Libyen, das Deutschland ziemlich laut gefordert hat, will
man mit deutschen Fregatten lieber
nicht unterstützen. Vor dem Libanon
allerdings dürfen deutsche Kriegsschiffe im Rahmen der UNIFIL-Mission die
Küste überwachen. Was Außenminister Guido Westerwelle vielleicht so
hätte erklären können: „Vor den Küsten des Libanon müssen wir halt nur
gucken, nicht schießen“.
Was lehrt uns dieser Schlingerkurs? Der tumbe Riese Deutschland
will außenpolitisch so gern ein Zwerg
bleiben. Er will Autos, Bier und Bohrmaschinen oder – wie jüngst für die
Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“ im chinesischen Nationalmuseum – nur Bilder exportieren. (Die
chinesischen Machthaber haben sich
über diesen Fall von aufklärerischer
Soft Power sicherlich sehr amüsiert.)
Die Entsendung von Soldaten – egal
unter welchem Mandat und zu welchem Zweck – aber gilt immer noch
als Tabubruch. Dem Riesenzwerg
geht es nicht um die Verantwortungsübernahme. Es geht ihm um ein ruhiges Gewissen.
Nana Brink ist freie Journalistin in Berlin.
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