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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Europa unter Strom
Die Ziele sind ehrgeizig, der Zeitplan sportlich: Bis zum Jahr 2020 sollen 
20 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen, die Energieeffi
zienz um 20 Prozent gesteigert und Europas TreibhausgasEmissionen um 
20 Prozent reduziert werden. Nur: Wenn der europäische Energiebinnen
markt funktionieren soll, wenn die Integration des Kontinents zukunftswei
send, klimafreundlich und kostengünstig intensiviert werden soll, dann bedarf 
es nicht nur neuer Windparks oder kostengünstiger Solaranlagen. Dann muss 
das Grundgerüst – Leitungen, Kupplungspunkte, Smart Grids, kurz, eine eu
ropäische Energieinfrastruktur – erneuert, ausgebaut oder erst errichtet wer
den. In welchen Dimensionen muss ein solcher Ausbau stattfinden? Wie soll 
er finanziert werden? Und kann Deutschland Vorreiter sein auf dem Weg ins 
Zeitalter erneuerbarer Energie – ein Land, das mit der Energiewende gerade 
„eine Operation am offenen Herzen einer Industrienation“ durchführt, so 
Hildegard Müller, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Energie und 
Wasserwirtschaft. 

Wie steht es überhaupt mit Deutschlands Vorbildfunktion und seinem En
gagement in Europa und für Europas Nachbarschaft? Am Einsatz der NATO 
in Libyen nimmt die Bundesrepublik nicht teil – nachdem sie sich in der Ab
stimmung zur Resolution 1973 des UNSicherheitsrats am 17. März enthalten 
und damit zum ersten Mal anders als ihre NATO und EUPartner gestimmt 
hatte. Wie es zu dieser Entscheidung kam, rekonstruiert Andreas Rinke. Und 
bei der Rettung der verschuldeten Eurozonenländer engagiert sich Deutsch
land zwar. Aber eher, so Dietrich von Kyaw, ehemaliger ständiger Vertreter 
Deutschlands bei der EU, missmutig und auf die Euroskeptiker zu Hause 
schielend als so beherzt, wie es der großen Exportnation im Zentrum des Kon
tinents anstünde. Dabei gilt noch immer: Deutschland ist der größte Nutz
nießer der EU. Und die EU ist der größte Nutznießer eines entschieden euro
päischen Deutschlands. 
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Die Palästinensische Autonomiebehörde beabsichtigt, im September 2011 bei 
den Vereinten Nationen einen Antrag auf Anerkennung eines unabhängigen 
Palästina zu stellen. Dies unterstützt eine klare Mehrheit von 58 Prozent der 
Deutschen. Nur ein Viertel spricht sich gegen eine Anerkennung aus. Immer-
hin 19 Prozent der Befragten trauen sich in dieser Frage kein Urteil zu.

Allerdings unterscheiden sich die Zustimmungswerte je nach befragter 
Gruppe mitunter deutlich voneinander. Während 64 Prozent der männlichen 
Befragten für eine Anerkennung sind, liegt die Zustimmung bei den Frauen 
nur bei 52 Prozent. 

Unterschiede sind auch in den verschiedenen Altersgruppen sichtbar. Die 
Älteren – ab 45 Jahren – befürworten eine Anerkennung zu fast zwei Dritteln 
und damit wesentlich stärker als die jüngeren Generationen. In den unteren 
Altersgruppen zeigt sich zudem die deutlichste Ablehnung gegenüber einer 
Anerkennung. 31 Prozent der 18- bis 29-Jährigen und 29 Prozent der 30- bis 
44-Jährigen sind gegen eine solche Anerkennung.

Besonders starken Zuspruch findet die UN-Anerkennung eines unabhängi-
gen Palästinenserstaats mit 73 Prozent bei den Anhängern der Linken und mit 
71 Prozent bei denen der Grünen. Bei der FDP sind dies nur 45 Prozent, wäh-
rend ein Drittel sich dagegen ausspricht.

Ja Nein Ja Nein

Männer 64 24 CDU/CSU 59 25

Frauen 52 22 SPD 61 23

18–29-Jährige 55 31 Grüne 71 14

30–44-Jährige 47 29 Linke 73 20

45–59-Jährige 60 22 FDP 45 32

> 60 Jahre 66 17

An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. 
Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland, Erhebungszeitraum: 7. und 8. Juni 2011. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa

A  Ja 58 %

B  Nein 23 %

C  Weiß nicht 19 % 

IP-Forsa-Frage IP|07/08|11 

Palästina

Sind Sie der Meinung, dass die Vereinten Nationen einen unabhängigen palästinen sischen Staat 

anerkennen sollten?

©
 J

as
on

 T
itz

er
 / 

iS
to

ck
ph

ot
o

C 

B 

A 



 IP • Juli/August 2011  5

Zahlen

450 Labore arbeiten nach Angaben der Londoner Times weltweit an der Ent-
wicklung von Anthrax-, Pest-, Pocken- und Choleraerregern. Auch in Deutsch-

land wird in zahlreichen Laboren der Pharmaindustrie und der Bun-
deswehr mit potenziellen biologischen Kampfstoffen experimentiert, 
deren Produktion nach internationalen Konventionen verboten ist. 
Während sich das Militär für biologische Kriegsführung rüstet, hätte 

ein Anschlag mit Pockenviren katastrophale Folgen für die Zivilbevölkerung. 
Die US-Regierung verfügt über nur 15 Millionen Dosen des Pockenimpfstoffs, 
die Weltgesundheitsbehörde (WHO) lagert nur 500 000 Dosen. Impfnadeln für 
Pockenimpfungen werden nicht mehr hergestellt. Mit einer Tötungsrate von 
30 Prozent könnte der Virus zwei Milliarden Menschen töten.

Während der ersten vier Jahre des Irak-Krieges gab die 
US-Regierung laut Congressional Budget Office rund 

10 Milliarden Dollar für private Sicherheits- und 
Militärunternehmen aus. Mit dem Abzug der US-
Armee werden diese Kosten weiter steigen. Vor 
allem das State Department wird seine privaten 

Sicherheitskräfte zum Training der irakischen Polizei 
von 2700 auf 7000 aufstocken, so die New York Times.

Laut „Landmine Monitor“ sind weltweit immer noch 
über 100 Millionen Landminen vergraben. Weitere 200 
bis 250 Millionen werden in Militärdepots vermutet. 
Allein 2010 wurden nach offiziellen Schätzungen 4000 

Menschen durch Minenexplosionen verletzt oder 
getötet. Minenherstellung, -einsatz und -opfer-
zahlen haben 2010 somit den niedrigsten Stand 
seit Aufzeichnung dieser Daten erreicht. Aller-

dings dürften die Dunkelziffern weitaus höher liegen. 
Nur 56 Prozent der Unterzeichner des Ottawa-Abkom-
mens haben im vergangenen Jahr ihren Transparency-Report eingereicht. 

In den vergangenen 30 Jahren hat die Ein-Kind-Politik Chinas geschätzte 340 
Millionen Geburten verhindert. Vor allem die Geburten von Mädchen 
werden unterbunden. Auf 100 Mädchen kommen im Durchschnitt 
mitt lerweile 118 Jungen, in manchen Gegenden sogar 137. Normal wäre 
ein Verhältnis von 100 zu 104 bis 107. Männern fällt es deshalb immer 

schwerer, eine Frau zu finden. Vermehrt werden sogar junge ostasiatische 
Frauen aus anderen Ländern entführt und in chinesische Dörfer verschleppt.

450

Wollte man nur 1 Prozent des weltweiten 
Diesel- und Benzinverbrauchs durch 
nachwachsende Ressourcen wie Mais 
ersetzen, bräuchte man dafür 8 Millionen 
Hektar Agrarboden. Dies entspricht in 
etwa der Fläche Österreichs. In den USA 
werden schon jetzt 30 Prozent der jährli-
chen Maisernte zu Treibstoff verarbeitet, 
weltweit sind es 10 Prozent. Der hieraus 
entstandene Verbrauch hat zu einer enor-
men Verteuerung von Nahrungsmitteln 
beigetragen.

10

100

340

Index
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„ „Trifft Deutschland diese Entscheidung in dem Bewusstsein, dass es weiterhin 
Atomstrom aus Frankreich importieren wird? Das nennt man dann einen blinden 
Passagier.“ 
Laurence Parisot, Vorsitzende des französischen Energieverbands Medef, am 30. Mai zum 
deutschen Atomausstieg.

„ „Für uns sind die Veränderungen in Nordafrika natürlich Veränderungen in 
 unserer Nachbarschaft. Wir haben die Wahl: Entweder das gelingt, oder wir 
haben ein unermessliches Flüchtlingsproblem.“ 
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 7. Juni bei ihrem Staatsbesuch in den USA.

„ „Wäre es kühn, sich eine Union vorzustellen, die nicht nur einen gemeinsamen 
Markt, eine gemeinsame Währung und eine gemeinsame Zentralbank hat, 
 sondern auch ein gemeinsames Finanzministerium?“ 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet bei der Entgegennahme des Karlspreises am 2. Juni.

„ Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. Was für eine 
 Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und 
Kohle abwarten, bevor wir das angehen.“
Thomas Alva Edison, amerikanischer Erfinder, 1931.

„ Unsere Bemühungen zur Energieerhaltung müssen mit Program-
men verbunden werden, die auf rasche Umstellung von Öl auf ver-
sorgungspolitisch günstigere Quellen und auf den Übergang zu 
den nicht erschöpflichen Energieträgern abzielen. Europa braucht 
eine stärkere Unterstützung der Kohle. Eine Steigerung der ge-
meinschaftlichen Kohleförderung von jetzt 210 Millionen Tonnen 
auf 250 Millionen Tonnen im Jahre 1990 erscheint möglich und 
nötig. Daneben sollte auch verstärkt auf Einfuhrkohle zurückge-
griffen werden. Was fehlt, sind genügend Produktions- und Trans-
porteinrichtungen in Übersee sowie gesicherte Absatzchancen in 
Europa. Darüber hinaus sind noch wichtige Fragen des Umwelt-
schutzes zu klären.“

1979: Europäische Energiepolitik

IP-Rückschau IP|07/08|11 

Guido Brunner: Europäische Energiepolitik unter weltwirtschaft-
lichen Aspekten, Europa-Archiv, Nr. 19/1979, S. 583–590.





„Isles of Wind“ im Norden, „Solaria“ im Süden, „Enhanced Geothermalia“ in 

der Mitte: „Eneropa“, wie es sich die European Climate Foundation vorstellt.
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Europa unter Strom
Die Ziele sind ehrgeizig, der Zeitplan sportlich: Die EU will ihr Versorgungsnetz  

modernisieren, eine integrierte Energieinfrastruktur schaffen und den Sprung ins Zeitalter 
der Erneuerbaren wagen. Wichtige Etappenziele sollen schon in zehn Jahren erreicht sein. 

Kann Europa (sich) das leisten, und was kann Deutschland dazu beitragen?      
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Götz Reichert und Jan S. Voßwinkel | Modernisierung der Energieinfrastruktur, 
Schaffung eines Energiebinnenmarkts, Erhöhung der Versorgungssicherheit, 
Importdiversifizierung, Dekarbonisierung: Die Ziele, die die EU in ihrem 
„Konzept für ein integriertes europäisches Energienetz“ anstrebt, sind ambi-
tioniert. Aber sind sie auch realistisch? Eine Analyse.

Ehrgeiziger Energiebauplan
Wie die EU-Kommission ein integriertes europäisches Netz schaffen will

Drei Ereignisse der jüngeren Vergangenheit haben die Vielgestaltigkeit und Ver-
wundbarkeit der europäischen Energieinfrastruktur schlaglichtartig deutlich ge-
macht. Am Abend des 4. November 2006 wurde eine Höchstspannungsleitung 
im Emsland abgeschaltet, um die Überführung eines Kreuzfahrtschiffes zu er-
möglichen. Darauf brachen wegen der Überlastung einer Verbindungsleitung 
„kaskadenartig“ weitere Stromleitungen von Nord nach Süd quer durch Europa 
zusammen. Über 15 Millionen Europäer in Deutschland, Frankreich, Belgien, 
Italien und Spanien waren bis zu anderthalb Stunden ohne Strom. 

Im Januar 2009 waren die russischen Erdgaslieferungen nach Europa für 
knapp zwei Wochen unterbrochen, da sich Russland und die Ukraine nicht 
über Konditionen für ukrainische Erdgasimporte und Transitgebühren für die 
russischen Erdgasexporte nach Europa einigen konnten. Waren die Folgen des 
russisch-ukrainischen Gaskonflikts in West- und Mitteleuropa kaum spürbar, 
kam es in einigen osteuropäischen Staaten zu gravierenden Lieferengpässen.

Und schließlich war es am Wochenende des 3. und 4. Oktober 2009 in 
Deutschland so stürmisch, dass Windkraftanlagen große Strommengen erzeug-
ten und vorrangig ins Stromnetz einspeisten. Da zugleich die Stromnachfrage 
gering war, konnte dieses Überangebot mangels Speicherkapazitäten und Leitun-
gen zu Verbrauchszentren nicht innerhalb des Stromnetzes ausgeglichen werden. 
Die Folge: An der Leipziger Strombörse EEX bildeten sich zeitweise „negative 
Strompreise“ – Stromanbieter mussten für die Abnahme von Strom zahlen.

Moderner, sicherer, sauberer

Die heutige Energieinfrastruktur in Europa, die überwiegend in den ersten 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, ist veraltet und 
muss in den kommenden Jahren modernisiert werden. Neben dieser notwendi-
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Europa unter Strom

gen Modernisierung möchte Brüssel einen europäischen „Energiebinnen-
markt“ schaffen, in dem Energie über Staatsgrenzen hinweg gehandelt werden 
kann. Zu diesem Zweck will man monopol- und oligopolartige Strukturen auf 
Seiten der Energieanbieter durch eine schrittweise Liberalisierung der Energie-
märkte auflösen, um über intensivierten Wettbewerb zu einer Senkung der 
Energiepreise zu gelangen. Die europaweite Handelbarkeit von Energie setzt 
eine entsprechende Vernetzung der Energieinfrastruktur voraus. Allerdings 
reicht derzeit die Zahl der hierfür vorhandenen Verbindungsleitungen weder 
im Strom- noch im Gassektor aus.

Weitere Ziele der EU betreffen die Versorgungssicherheit und die Import-
diversifizierung. Die Abhängigkeit der Union vom Import fossiler Brennstoffe 
(2009: 54 Prozent) ist bei Kohle (2009: 62 Prozent) und Erdöl (2009: 83,5 Pro-
zent) groß und wird bei Erdgas voraussichtlich weiter stark wachsen (2009: 
64 Prozent; 2020: ca. 73–79 Prozent; 2030: ca. 81–89 Prozent).1 Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Erdgas verstärkt als Reservebrennstoff 
zum Ausgleich von Schwankungen innerhalb des Stromnet-
zes insbesondere aufgrund der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien eingesetzt werden wird. Um die Energieversorgungs-
sicherheit zu erhöhen, will die EU zumindest ihre Abhängig-
keit von einzelnen Lieferanten durch eine stärkere Diversifi-
zierung sowohl der Lieferquellen als auch der Lieferwege verringern. Zu diesem 
Zweck ist der Bau zusätzlicher Erdgaspipelines vorgesehen. So soll das „Nabuc-
co“-Projekt die Erdgasquellen im Kaspischen Raum – unter Umgehung des Im-
ports aus Russland und der Ukraine als Transitland – erschließen.

Und schließlich ist da noch das Thema Klimawandel. Sowohl zur Verringe-
rung der Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern als auch zum Schutz 
des Klimas strebt die Europäische Union langfristig den Übergang zu einer CO2-
armen Energieversorgung an. Zu diesem Zweck beschloss der Europäische Rat 
im März 2007, dass die EU bis 2020 ihre Treibhausgasemissionen um mindes-
tens 20 Prozent gegenüber 1990 reduzieren wird. Zudem sollen die Mitgliedstaa-
ten die Energieeffizienz steigern, um bis 2020 das rechtlich unverbindliche Ziel 
zu erreichen, 20 Prozent des Energieverbrauchs gemessen an den Prognosen für 
2020 einzusparen. Schließlich muss bis 2020 der Anteil erneuerbarer Energien 
verbindlich mindestens 20 Prozent am EU-Gesamtenergieverbrauch betragen. 

Um diese ambitionierten Ziele erreichen zu können, hat die EU-Kommis-
sion im November 2010 ein „Konzept für ein integriertes europäisches Energie-
netz“ vorgelegt, in dem sie die Prioritäten für die Modernisierung der europäi-
schen Energieinfrastruktur bis 2020 und darüber hinaus benennt und eine 
neue Methode für die Planung solcher Infrastrukturprojekte vorschlägt, die 
„von europäischem Interesse“ sind.2

Im europäischen 
„Energiebinnenmarkt“ soll 
Energie über Staatsgrenzen 
hinweg gehandelt werden

1 Eurostat: Haupttabelle „Energie“, Daten zur Energieabhängigkeit (Code: tsdcc310; aktualisiert 
am 20.5.2011). 
2 Europäische Kommission: Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Konzept 
für ein integriertes europäisches Energienetz, Mitteilung KOM (2010) 677 vom 17.11.2010.
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Stromautobahnen und Gaskorridore

Um den Verbund und die Kompatibilität der einzelstaatlichen Energienetze 
sowie den Netzzugang zu fördern, arbeitet die Europäische Union bereits seit 
den neunziger Jahren am Auf- und Ausbau „transeuropäischer Netze“ in Sa-
chen Energieinfrastruktur (TEN-E). Dabei sollen insbesondere eingeschlosse-
ne, am Rande gelegene und Insel-Regionen mit den zentralen Gebieten der EU 
verbunden werden. Zunächst beschränkte sich diese Politik auf grenzüber-
schreitende Projekte zum Ausbau der Strom- und Gasnetze mit dem langfristi-
gen Ziel eines europäischen Energiebinnenmarkts. Über diesen ursprünglich 
rein binnenmarktbezogenen Ansatz hinaus steht der EU seit dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 auch die Kompetenz zu, die Ver-
bindung der Energienetze zu fördern.

Doch ist die bisherige TEN-E-Politik mit ihren rund 550 förderfähigen 
Vorhaben effektiv genug, eine Energieinfrastruktur aufzubauen, wie sie zur 
Verwirklichung der energie- und klimapolitischen Ziele der EU erforderlich 
wäre? Die EU-Kommission ist skeptisch und will daher das bisherige Verfah-

ren zur Entwicklung transeuropäischer Energienetze mit 
seinen „unflexiblen Projektlisten“ durch eine „neue 
Methode der strategischen Planung“ ersetzen. Hierfür 
schlägt die Kommission eine mehrstufige Vorgehensweise 
vor: Zunächst soll eine „Energieinfrastrukturkarte“ für 

ein „europäisches intelligentes Supernetz“ erarbeitet werden. Maßnahmen auf 
europäischer Ebene zum Infrastrukturausbau sollen sich auf eine begrenzte 
Zahl „europäischer Infrastrukturprioritäten“ konzentrieren und müssen bis 
2020 umgesetzt werden. 

Zur Umsetzung dieser Prioritäten wird 2012 eine Liste mit „Projekten von 
europäischem Interesse“ erstellt, die alle zwei Jahre aktualisiert werden soll. 
Dabei will man künftig flexibler vorgehen und auf regionale Zusammenarbeit 
setzen, um wechselnde Marktbedingungen und die Technologieentwicklung bes-
ser berücksichtigen zu können. Und schließlich soll die Umsetzung der Projekte 
durch gestraffte Genehmigungsverfahren, eine bessere Informationspolitik ge-
genüber Entscheidungsträgern und Bürgern sowie vereinfachte Finanzierungs-
möglichkeiten erleichtert werden.

Im Strombereich herrschen derzeit in der EU national fragmentierte Teil-
märkte vor. Um den aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom besser in das 
gesamteuropäische Stromnetz integrieren zu können, sollen sich Maßnahmen 
der EU für den Netzausbau bis 2020 auf bestimmte „vorrangige Korridore für 
das Stromnetz“ konzentrieren. Dabei sollen auch die baltischen Staaten, 
deren Stromnetze aufgrund ihrer früheren Einbindung in die Sowjetunion 
von den übrigen Staaten der EU isoliert sind, durch den Bau von Verbin-
dungsleitungen nach Finnland, Schweden und Polen im Rahmen des „Ver-
bundplans für den Energiemarkt im Ostseeraum“ in den Strommarkt der 
Europäischen Union integriert werden. 

Langfristig strebt die Europäische Kommission den Bau „europäischer Strom-
autobahnen“ an, die im Vergleich zu den vorhandenen Hochspannungsleitungen 

Am Ausbau transationaler 
Netze arbeitet die EU schon 
seit den neunziger Jahren
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über eine größere Kapazität hinsichtlich der übertragenen Strommenge und der 
Übertragungsdistanz verfügen. Und schließlich sollen die Stromnetze, insbeson-
dere durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie, 
„intelligenter“ werden. Die Kommission will Anreize für zügige Investitionen in 
„intelligente Netze“ schaffen, um die Entstehung eines wettbewerbsfähigen 
Stromeinzelhandelsmarkts, eines Energiedienstleistungsmarkts mit Wahlmög-
lichkeiten für Energieeinsparungen und -effizienz, die Integration erneuerbarer 
Energien und dezentraler Energieerzeugung in das Stromnetz sowie „neue 
Arten“ der Stromnachfrage (z. B. Elektroautos) zu ermöglichen.

Um die Versorgungssicherheit mit Gas zu erhöhen, schlägt die Europäische 
Kommission den Aufbau eines möglichst lückenlosen und flexiblen EU-Erdgas-
verbundnetzes vor, das diversifizierte Gaslieferungen unterschiedlicher Lieferan-
ten aufnehmen und innerhalb der Europäischen Union verteilen kann. Hierzu 
sind in beide Richtungen nutzbare Fernleitungen, größere Speicherkapazitäten 
und eine Diversifizierung der Lieferquellen – einschließlich Flüssigerdgas und 
komprimiertem Erdgas – notwendig. Ziel ist der Aufbau einer Infrastruktur für 
einen europäischen Gasbinnenmarkt, in dem Erdgas unabhängig von seiner Her-
kunft und von nationalen Grenzen überall gehandelt werden kann. 

Der Aufbau einer solchen Infrastruktur soll sich bis 2020 auf wenige „vor-
rangige Korridore für das Gasnetz“ konzentrieren. Hierzu zählen der „Südliche 
Korridor“ zum Gasimport aus dem Kaspischen Raum, Zentralasien und dem 
Mittleren Osten sowie die Verbindung von Ostsee, Schwarzem Meer, Adria und 
Ägäis durch die Umsetzung des „Verbundplans für den Energiemarkt im Ost-
seeraum“ und den „Nord-Süd-Korridor“ in Mittelosteuropa und Südosteuropa. 
Der „Nord-Süd-Korridor“ in Westeuropa soll interne Engpässe für den Gas-
transport beseitigen und externe Lieferungen u. a. aus Afrika ermöglichen.
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Fristen und Kosten

Ein wesentliches Hindernis für den Ausbau der europäischen Energieinfra-
struktur stellen überlange Genehmigungsverfahren mit unsicherem Ausgang 
dar. Oft liegen zwischen Planungsbeginn und endgültiger Inbetriebnahme einer 
Anlage über zehn Jahre. Ist meist schon die Verwirklichung eines rein nationa-
len Vorhabens schwierig, rufen grenzübergreifende Projekte bei der betroffe-
nen Bevölkerung zusätzlichen Widerstand hervor, da sie häufig als bloße Tran-
sitleitungen ohne lokalen Nutzen angesehen werden.

Vor diesem Hintergrund sollen die nationalen Genehmigungsverfahren für 
Projekte von europäischem Interesse gestrafft und besser koordiniert werden. 
Nach den vorläufigen Vorstellungen der Europäischen Kommission soll in den 
Mitgliedstaaten eine Behörde als „One-Stop-Shop“ das Genehmigungsverfahren 
zwischen Projektentwicklern und nationalen, regionalen und lokalen Behörden 
koordinieren, wobei die Mitgliedstaaten für die Zuweisung der Entscheidungs-
befugnisse zuständig bleiben. Für grenzüberschreitende Projekte erwägt die 
Kommission koordinierte oder gemeinsame Verfahren. Genehmigungsverfahren 
sollen in einer Frist von maximal fünf Jahren abgeschlossen werden. 

Eine derartige Straffung von Genehmigungsverfahren für Infrastrukturpro-
jekte von europäischem Interesse könnte mit den Beteiligungsrechten von Betrof-
fenen kollidieren, wie sie auch europarechtlich – basierend insbesondere auf dem 

internationalen Århus-Übereinkommen3 – verankert sind. 
Deshalb will Brüssel die betroffene Bevölkerung frühzeitig 
und effektiv in die Entscheidungsprozesse einbeziehen 
sowie das Widerspruchsrecht gegen Behördenentscheidun-
gen stärken. Zudem erwägt man finanzielle Anreize für 
Regionen oder Mitgliedstaaten, die die zügige Genehmi-

gung von Projekten von europäischem Interesse erleichtern. Momentan unter-
sucht und vergleicht die Europäische Kommission detailliert die verschiedenen 
Genehmigungsverfahren der Mitgliedstaaten, um im Verlauf des Jahres 2011 
einen Legislativvorschlag zu den Genehmigungsverfahren vorzulegen.

Die Europäische Kommission schätzt den Investitionsbedarf für das gesamte 
EU-Energiesystem (inkl. Netzausbau, Förderung erneuerbarer Energien und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz) bis 2020 auf rund eine Billion 
Euro.4 Hiervon entfallen allein 500 Milliarden auf die Netze selbst (Energietrans-
portnetze, Strom- und Gasspeicherung, „intelligente Netze“), wovon wiederum 
200 Milliarden nur für den Bau neuer Energietransportnetze erforderlich sind. 
Nur die Hälfte dieser 200 Milliarden könnten nach Auffassung der Kommission 
vom Markt aufgebracht werden, während die restlichen 100 Milliarden als Fi-
nanzierungslücke verblieben. Selbst wenn die vorgeschlagenen Planungsmetho-
den und neuen Umsetzungsinstrumente zur Anwendung kommen sollten, bliebe 

Oft liegen zwischen 
Planungsbeginn und 
endgültiger Inbetriebnahme 
einer Anlage über zehn Jahre

3 UN/ECE-Übereinkommen vom 25.6.1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlich-
keitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten („Århus-Übereinkommen“), Text in: International Legal Materials 38 (1999), S. 517 ff. 
4 Europäische Kommission: Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach (Anm. 2).
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nach Schätzungen der Kommission 2020 immer noch eine „Investitionslücke“ 
von 60 Milliarden Euro, so dass private Gelder mobilisiert werden müssten.

Die EU-Mitgliedstaaten haben auf dem Energiegipfel des Europäischen Rates 
am 4. Februar 2011 deutlich gemacht, dass ein Großteil der nötigen Finanzmittel 
durch private Investoren bereitgestellt werden soll. Allenfalls für „einige Projek-
te, die aus Gründen der Versorgungssicherheit bzw. der Solidarität gerechtfertigt 
sind, aber keine ausreichende Finanzierung über den Markt erhalten“, könne 
„in beschränktem Ausmaß eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln erforder-
lich sein“.5 Dies könnte bei der Anbindung der baltischen Staaten an das euro-
päische Stromnetz der Fall sein. In diesem Zusammenhang betont die Kommis-
sion, dass die Strom- und Gasinfrastrukturen auch zukünftig „überwiegend“ 
über regulierte Tarife von den Verbrauchern finanziert werden sollen. Allerdings 
berücksichtige die Tarifsetzung der nationalen Regulierungsbehörden laut Kom-
mission zu wenig EU-weite Prioritäten. Daher will sie noch in diesem Jahr Leit-
linien oder einen Legislativvorschlag für die Kostenzuweisung bei großen oder 
grenzüberschreitenden Projekten vorlegen. So soll die Refinanzierung von Infra-
strukturprojekten durch regulierte Tarife verbessert werden. 

Risiken und Nebenwirkungen

Bleibt das Problem des Investitionsrisikos. Bei Infrastrukturprojekten stehen 
hohen Investitionskosten typischerweise unsichere laufende Einnahmen ge-

5 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 4.2.2011, EUCO 2/1/11, REV 1, Rn. 6.
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genüber, die über einen langen Zeitraum, mehrere Jahrzehnte, verteilt sind. 
Dieses Risiko kann grundsätzlich durch Anleiheversicherer abgefedert werden. 
Allerdings ist deren Geschäftsmodell nach Auffassung der Kommission mit 
Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise zum Erliegen gekommen. 

Um privaten Investoren dennoch die Möglichkeit zu bieten, einen Teil des 
Risikos zu übertragen, regt die Kommission Garantien durch die Europäische 
Investitionsbank (EIB) an. Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation hat die 
Kommission dargelegt, wie sie durch „projektbezogene Anleihen“ das Investiti-
onsrisiko für private Investoren mindern möchte.6 Eine Projektgesellschaft, die 
ein Infrastrukturprojekt finanziert und umsetzt, begibt nach diesem Modell eine 
projektbezogene Anleihe zur Finanzierung eines bestimmten Infrastrukturvor-
habens am Kapitalmarkt. Die EIB gewährt für die gesamte Laufzeit der Anleihe 
gegen Zahlung einer Risikoprämie eine Garantie in Höhe von maximal 20 Pro-
zent der Investitionssumme. Diese Garantie soll so ausgestaltet sein, dass die 
Anleihe mit „investment grade“ eingestuft wird, „im Idealfall A oder höher“. 
Anstelle einer solchen Garantie kann die EIB der Projektgesellschaft auch einen 
Kredit in Höhe von maximal 20 Prozent der Investitionssumme gewähren. 

Der Ansatz, den Infrastrukturausbau vorrangig aus Privatmitteln zu bestrei-
ten und über Nutzungsgebühren zu refinanzieren, vermin-
dert Anreize für zu teure, falsch ausgelegte oder nicht benö-
tigte Projekte und vergrößert die Chance, dass sie eher nach 
wirtschaftlichen als nach politischen Kriterien geplant und 
umgesetzt werden. Die Kosten für den Ausbau sollten al-
lein von den Nutzern getragen werden, die durch höhere 

Versorgungssicherheit oder geringere Energiepreise profitieren. Hierfür sind die 
Entwicklung eines adäquaten Schlüssels sowie gemeinsamer Grundsätze der 
Mitgliedstaaten für die Kostenzuweisung, insbesondere für grenzüberschreitende 
Infrastrukturprojekte, eine entscheidende Voraussetzung. 

Und wie steht es mit öffentlichen Garantien oder Krediten für die Finanzie-
rung von Infrastrukturprojekten? Infolge der Verschuldungskrise vieler Mit-
gliedstaaten ist zum einen die (relative) Attraktivität der Projektgesellschaften 
für Investoren gestiegen, da auch bei etlichen Staatsanleihen ein Zahlungsaus-
fall nicht mehr auszuschließen ist. Zum anderen verteilen Investoren in der 
Regel schon aus Eigeninteresse ihr Risiko auf verschiedene Infrastrukturpro-
jekte und versichern sich somit selbst gegen mögliche Zahlungsausfälle. Beides 
spricht tendenziell gegen die Notwendigkeit von Garantien durch die EIB. Al-
lerdings können Mindestbedingungen von Versicherungen und Pensionsfonds 
an das Rating eines einzelnen Investitionsprojekts, die ihnen teilweise sogar 
gesetzlich vorgeschrieben sind, verhindern, dass sie projektbezogene Anleihen 
mit einem schlechteren Rating als „A“ zeichnen. Öffentliche Garantien (oder 
Kredite) können in diesen Fällen über eine Verbesserung des Ratings auf „In-
vestmentgrade-Status“ dazu führen, dass diese Investoren projektbezogene 

Die Kosten für den Ausbau 
der Infrastruktur sollen allein 
von den Nutzern getragen 
werden 

6 Europäische Kommission: The Europe 2020 Project Bond Initiative, Arbeitsdokument der Kom-
missionsdienststellen vom 28.2.2011. 
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Anleihen zeichnen, und fördern somit eine Beteiligung privater Investoren. 
Dies ist einer öffentlichen Finanzierung grundsätzlich vorzuziehen. 

Eine Finanzierung aus Steuergeldern schließlich sollte nach Auffassung von 
Kommission und Mitgliedstaaten nur in eng begrenzten Ausnahmefällen erwo-
gen werden. Dies betrifft Infrastrukturvorhaben, die sich über Nutzungsentgel-
te nicht finanzieren lassen, die aber zur Verwirklichung eines vernetzten Ener-
giebinnenmarkts sowie der Energieversorgungssicherheit erforderlich sind. 
Wenn die Kommission ihre Vorstellungen zur Finanzierung des Infrastruktur-
ausbaus konkretisiert, muss sie sicherstellen, dass dieses Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis bei der Finanzierung von Infrastrukturprojekten gewahrt bleibt. 

Ein erheblicher Anteil der Investitionen in die Energieinfrastruktur ist infol-
ge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien notwendig. Um 
den Kostenvergleich zwischen verschiedenen Erzeugungs-
technologien nicht zu verzerren, müssen die hierdurch ent-
stehenden Kosten letztlich den jeweiligen Technologien ange-
lastet werden. Nur so lassen sich auch ökonomisch ehrlich 
die verschiedenen Optionen des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien miteinander vergleichen. Beispielsweise erfordert ein 
forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien dort, wo die Energieausbeute am 
höchsten ist – Windenergie an den nordeuropäischen Küsten oder Solarenergie 
in Südeuropa und Nordafrika – andere Infrastrukturprojekte mit anderen Kosten 
als ein dezentralerer Ausbau mit geringeren Energieerträgen, aber auch eventuell 
geringeren Infrastrukturkosten. Ohne einen ehrlichen Kostenvergleich ist eine 
vernünftige europäische Energiestrategie nicht möglich. 

Die Energieinfrastruktur in der Europäischen Union soll der Schaffung 
eines Energiebinnenmarkts dienen, zur Energieversorgungssicherheit durch 
Diversifizierung von Importquellen und Lieferrouten beitragen und den 
Übergang zu einem CO2-armen, dekarbonisierten Energiesystem ermög-
lichen. Zu Recht wählt die Europäische Kommission mit ihren jüngsten Vor-
schlägen für eine mehrstufige Pla-
nungsmethode für Infrastrukturpro-
jekte einen mutigen europäischen 
Ansatz mit klarer Prioritätensetzung. 
Dennoch bleiben Zweifel. Allzu am-
bitioniert erscheint insbesondere der 
Zeitplan, der eine Verwirklichung 
der Infrastrukturprojekte von euro-
päischem Interesse bereits innerhalb 
des kommenden Jahrzehnts bis 2020 
anstrebt. Die weiterhin offenen Fra-
gen in Bezug auf die Neugestaltung 
der Genehmigungsverfahren und die 
Finanzierung von Infrastrukturvor-
haben verdeutlichen die Dimension 
der Herausforderung. 

Allzu ambitioniert erscheint 
der Zeitplan, der eine 
Verwirklichung der Projekte 
bis 2020 anstrebt

Dr. GÖTZ REICHERT 
ist wissenschaftlicher 
Referent am  
Centrum für Euro-
päische Politik (CEP)  
in Freiburg.

Dr. JAN S.  
VOSSWINKEL ist 
wissenschaftlicher 
Referent am  
Centrum für Euro-
päische Politik (CEP) 
in Freiburg.
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Das Netz als Nadelöhr
Hindernisse auf dem Weg ins Zeitalter der Erneuerbaren

Jörg-Rainer Zimmermann | Wenn in Nordeuropa der Wind weht, nützt das den 
Südeuropäern wenig, scheint in Südeuropa die Sonne, profitiert der Norden 
kaum davon. Eine europäische Energieinfrastruktur, die auf erneuerbare 
Energien setzt, wird nicht ohne umfangreiche Speicherungs- und Trans-
portkapazitäten auskommen. Europa braucht das „Super-Grid“.

Todesopfer seien nach wenigen Tagen zu befürchten, sollte im ganzen Land die 
Stromversorgung zusammenbrechen, sollten Krankenhäuser und Notdienste 
lahmgelegt sein. Eine Drehbuchidee? Nein. Das ist die Konsequenz aus einer 
jüngst erschienenen Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag. Die Stilllegung deutscher Atomkraftwerke schürt der-
zeit die Angst vor Situationen wie dem großen Stromausfall im November 
2006, als ausgehend vom Ruhrgebiet in Millionen Haushalten in Europa die 
Lichter ausgingen. Allerdings nur kurz – ungefähr für eine Spielfilmlänge.

Unabhängig davon, wie wahrscheinlich Blackouts sind, zeigt sich: Strom ist 
wichtig für die nationale Sicherheit. Neben einer zuverlässigen Erzeugung 
muss auch der Transport über die Netze stabil funktionieren. Die Höchstspan-
nungstrassen (380 kV) reichen für die Aufgaben aber nicht mehr aus – auch 
weil die Realisierung neuer Trassen bis zu zehn Jahre dauert. Europaweit 
herrscht Konsens: Das Stromnetz ist ein Flaschenhals. Das bremst die Integra-
tion erneuerbarer Energien und damit die Energiewende aus. Doch Brüssel will 
bereits mehr als die 20-20-20-Formel. Bislang sollte bis 2020 der CO2-Ausstoß 
um 20 Prozent reduziert, die Energieeffizienz sowie der Anteil erneuerbarer 
Energien jeweils um 20 Prozent erhöht werden. Mittlerweile plädieren die EU-
Parlamentarier schon für 30 Prozent weniger CO2 bis 2020.

Versorgung in Gefahr

Dabei dürfte der Strombedarf weiter steigen. Zwar hält die Bundesregierung 
im Energiekonzept bis 2050 einen Bedarfsrückgang in Deutschland um 
25 Prozent gegenüber 2008 für möglich. Einhellig erklären Netzbetreiber, In-
stitutionen wie der Verband der Elektrotechnik VDE, aber auch unabhängige 
Wissenschaftler, dass dies kaum realistisch sei. Kurt Rohrig vom Fraunhofer-



 IP • Juli/August 2011  21 IP • Juli/August 2011  21 IP • Juli/August 2011  21 IP • Juli/August 2011  21 IP • Juli/August 2011  21

Europa unter Strom

Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel etwa ist 
überzeugt, dass der Strombedarf bis 2050 zunehmen wird.

Es ist auch die Energiewende, die die Entwicklung treibt: Viele EU-Länder 
setzen auf Elektroautos. Kommt der Strom aus regenerativen Quellen, sparen 
sie CO2. Zugleich sollen Autobatterien künftig als Kurzzeitspeicher für über-
schüssigen Regenerativstrom dienen – und das Netz entlasten. Bei Bedarf kann 
die Energie in die Leitungen zurückfließen. Bis 2030 sollen sechs Millionen 
Elektroautos auf deutschen Straßen rollen. „Dieser Sektor wird die Stromnach-
frage aus Erneuerbaren steigen lassen“, ist Rohrig überzeugt.

Die Integration von Strom aus Sonne und Wind ins Übertragungsnetz be-
darf jedoch einiger Anstrengungen. Wetterschwankungen führen zu einer 
fluktuierenden Einspeisung der Energie. Wird viel Wind- und Sonnenstrom 
produziert, gleichzeitig aber wenig verbraucht oder umgekehrt durch einen 
plötzlichen Wetterumschwung kein Strom mehr produziert, kann dies in den 
Netzen zu Überlastungen oder Spannungsschwankungen 
führen. Schon heute ist zeitweilig die Stabilität der oft Jahr-
zehnte alten Stromleitungen gefährdet – und damit die Ver-
sorgungssicherheit, die als gesetzlicher Auftrag von den 
Netzbetreibern in ihrer Funktion als Inhaber eines natürli-
chen Monopols zu gewährleisten ist. Das Unternehmen 
50 Hertz Transmission GmbH etwa, um ein Beispiel zu nennen, ist für das 
Gebiet der neuen Bundesländer verantwortlich – eine Region mit vielen Wind-
parks und verhältnismäßig wenigen Verbrauchern. Auch aufgrund fehlender 
Leitungen in den Süden und Westen registrierte man 2009 an nicht weniger als 
197 Tagen eine „kritische Situation“ im Netz.

Das ist die Gegenwart. Denkt man vom Ziel her – einer Vollversorgung 
durch erneuerbare Energien –, dann erscheinen die Aufgaben noch größer. 
Übereinstimmend erklären Olav Hohmeyer, Mitglied des Sachverständigen-
rats für Umweltfragen, sowie Jürgen Schmid, Institutsleiter des Kasseler 
Fraunhofer-IWES, dass ein für das 100-Prozent-Ziel nötiger transeuropäischer 
Energieverbund das Super-Grid, auch Overlay-Netz genannt, unumgänglich 
machen würde. Dabei seien neue Leitungen von weit über 10 000 Kilometer 
nötig, um die Solar- und Windkraftanlagen in Südeuropa und Nordafrika 
(„Desertec“), die Windkraftparks vor den Küsten Nordeuropas sowie die gro-
ßen Pumpspeicherkraftwerke in Skandinavien und den Alpen zu verbinden.  

Wenn wir über die Stromversorgung der Zukunft reden, dann sprechen wir 
also über die Notwendigkeit, Energie über große räumliche Distanzen hinweg 
zu transportieren. „Bislang kalkulierte man im Schnitt mit 50 Kilometern vom 
Erzeuger bis zur Steckdose. Künftig werden es viele hundert Kilometer sein“, 
bestätigt Lex Hartman, Mitglied der Geschäftsführung des Netzbetreibers Ten-
net. Ein Blick zurück zeigt: Kohlevorkommen, Industrieansiedlungen, wach-
sende Städte und Kraftwerksbau standen meist in engem regionalen Zusam-
menhang. Ein Austausch mit Nachbarländern war teils sogar unerwünscht, 
wenn es um die „nationale Sicherheit“ ging. So erfolgte 1954 die Trennung der 
ostdeutschen Hochspannungsnetze von Westdeutschland. Mit den negativen 

Für eine Vollversorgung durch 
Erneuerbare sind in Europa 
weit über 10 000 Kilometer 
neue Leitungen nötig
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Auswirkungen hat, wie beschrieben, die 50 Hertz Transmission GmbH bis 
heute zu tun. Das Netz als Nadelöhr, diese Probleme bestehen aber auch zwi-
schen Spanien und Frankreich sowie naturgemäß zwischen Großbritannien, 
Skandinavien und dem europäischen Festland. 

Fang den Wind

Europas neues Super-Netz muss allerdings in einer leistungsfähigeren und kost-
spieligeren Technologie gebaut werden. „Für Leitungen, die die Energie mög-
lichst verlustarm durch ganz Europa transportieren können, bräuchten wir ent-
weder eine höhere Spannung, eine niedrigere Frequenz oder statt der üblichen 
Wechselspannungstechnik die moderne Hochspannungsgleichstromübertragung, 
also HGÜ“, führt Wissenschaftler Hohmeyer aus. Als großer Schritt nach vorn 
gilt unter Experten die 65 Kilometer lange unterirdische HGÜ-Trasse, die derzeit 
an der spanisch-französischen Grenze entsteht. Nicht nur, weil auch im spani-
schen Netz an windreichen Tagen häufig Engpässe auftreten. Das 700-Millionen-
Euro-Projekt hat Pilotcharakter, weil man nach ersten Erfahrungen mit HGÜ-
Seekabeln die Technik erstmals auf dem europäischen Festland erprobt. Der 
große Vorteil: Im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstrom-Höchstspannungs-
kabeln sind die Übertragungsverluste bei HGÜ um bis zu 50 Prozent geringer. 
Fraunhofer-Forscher Schmid sieht aufgrund der physikalischen Vorteile sogar 
die Möglichkeit, mit HGÜ-Teilstrecken das europäische Stromnetz zu stabilisie-
ren. Dies wäre auch eine Voraussetzung, um künftig den Wind aus Nordafrika 
nutzen zu können, der dort im Sommer intensiver weht als im Winter. In Nor-

deuropa ist es umgekehrt, was sich gut ergänzt und die 
Versorgungssicherheit erhöht. Allerdings werde der Aus-
baubedarf nicht allein durch neue große Wind- und So-
larparks beeinflusst, sagt Schmid. Die Entwicklung von 
intelligenten Verteilnetzen mit einer Verbrauchssteue-
rung bei Industrie und Haushalten sowie neue Speicher-

technologien wie etwa die Umwandlung von (Wind-)Strom in Methangas 
könnten konkrete Trassenplanungen verändern, den Bedarf sogar reduzieren 
– je mehr Strom dezentral, also vor Ort produziert, verbraucht oder gespei-
chert würde, desto weniger Strom müsste abtransportiert werden. „Nur dass 
niemand weiß, was das für das Jahr 2050 konkret in Zahlen bedeutet“, erklärt 
Fraunhofer-Experte Schmid. 

Den für die Netzplanung zu leistenden Spagat fasst Tennet-Manager Hart-
man zusammen: „2020 ist sehr nah, und es besteht sofortiger Handlungsbedarf. 
2050 wiederum ist sehr weit weg. Wir versuchen uns mit verschiedenen Sze-
narien der wahrscheinlichsten Entwicklung anzunähern, um die richtigen In-
vestitionsentscheidungen zu treffen.“ 

Wenngleich noch unklar ist, wie die Gesamterzeugungsstruktur eines Tages 
aussieht, eins steht fest: Die Erneuerbaren-Branche wächst bislang in einem 
Tempo, mit dem weder staatliche Steuerungsorgane noch Netzbetreiber Schritt 
halten. Nach Angaben der European Wind Energy Association stieg die instal-
lierte Leistung der Windenergie in den 27 EU-Ländern von 1998 bis Ende 2010 

Mit dem Wachstumstempo 
der Erneuerbaren kommen 
weder staatliche Steuerungs-
organe noch Netzbetreiber mit
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von 6453 MW auf rund 84 000 MW an. Allein in Deutschland legte die Branche 
in diesem Zeitraum von 2875 MW auf 27 214 MW zu – vor allem in der wind-
reichen nördlichen Hälfte des Landes, was Stromautobahnen zu den südlich 
und westlich gelegenen Verbrauchszentren künftig nötig macht. Denn ein Ende 
dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Das Bundesumweltministerium bekräftig-
te jüngst, dass bis 2030 vor den deutschen Küsten insgesamt 25 000 MW Off-
shore-Kapazitäten installiert sein sollen. Derzeit sind es erst 180 MW. 

Dazu kommen die Solarenergie und die Potenziale der Windkraft an Land. 
Eine im Auftrag des Bundesverbands WindEnergie (BWE) erstellte Studie hat 
ermittelt, dass rund acht Prozent der deutschen Landesfläche ohne Einschrän-
kungen für Windkraft geeignet sind. Rechnet man ein bundesweites Szenario 
für nur zwei Prozent durch, wären schon 198 Gigawatt (198 000 MW) an in-
stallierter Leistung denkbar. „Die Windenergie an Land könnte also jährlich 
390 Terawattstunden Strom produzieren. Das entspricht bis zu 65 Prozent des 
Strombedarfs hierzulande. Die deutschen Atomkraftwerke wären dann über-
flüssig, sie erzeugten 2010 nur gut 140 Terawattstunden Strom“, sagt BWE-
Präsident Hermann Albers.

Sollten die 198 Gigawatt Onshore-Windkraft Wirklichkeit werden, könnte 
Fraunhofer-Forscher Schmid sich vorstellen, dass der Ausbaubedarf bei 380-kV-
Freileitungen teilweise sogar reduziert werden würde. Weil aber auch der Zubau 
der Netze im Nieder- bis Mittelspannungsbereich stockt – auf diesen Ebenen 
speisen Onshore-Windparks meist ein –  wäre die Windbranche in Einzelfällen 
bereit, die Initiative zu ergreifen: „Windparkbetreiber könnten Einspeisenetze bei 
einer entsprechenden Umlagefähigkeit der Kosten selbst bauen und betreiben“, 
sagt Hermann Albers, der davon ausgeht, dass so der Ausbau beschleunigt, Kos-
ten gesenkt und neue Wachstumsfelder für den Mittelstand erschlossen würden.
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Herren der Netze

Es wäre verfehlt anzunehmen, dass nur für die Regenerativ-Branche neue Lei-
tungen gebraucht werden. Überall in Europa, auch in Deutschland, sind neue 
konventionelle Kraftwerke in Planung – die Energiekonzerne investieren wei-
terhin in Braun- und Steinkohle. In den Niederlanden soll 2019 sogar ein neues 
Atomkraftwerk ans Netz gehen. Wer das Thema Netzausbau auf die Integra-
tion von Wind- und Sonnenstrom verengt, betreibt Augenwischerei. 

Augenscheinlich ist hingegen, dass die gesetzlich zum Ausbau verpflichteten 
Eigentümer der Leitungen zu unpopulären Maßnahmen gezwungen sind. 
Immer öfter werden Windkraftanlagen nämlich nicht ausgelastet, obwohl ihnen 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland eigentlich ein 
Einspeisevorrang zusteht. „Ausgerechnet wenn viel Wind weht, müssen aber in 
ganz Europa immer wieder Regenerativanlagen gedrosselt oder ganz abgeschal-
tet werden, weil die schlecht ausgebauten Netze den Strom nicht aufnehmen 
können. Angesichts des Zieles einer künftigen 100-Prozent-Versorgung mit Er-
neuerbaren ist das widersinnig“, erklärt BWE-Präsident Albers. 

Vergleichsweise neu ist, dass die Herren der Netze selbst den schnelleren 
Ausbau fordern – mussten sie sich doch in der Vergangenheit gerade in 
Deutschland wiederholt vorhalten lassen, Investitionen zurückzuhalten. 2007 
etwa fielen die Netzinvestitionen der Energieversorger um 900 Millionen Euro 
geringer aus als angekündigt. Zu geringe Renditen wurden als Gründe genannt 
– obwohl die Ausbaukosten über die Netzentgelte auf die Strompreise umgelegt 
werden. So drängte sich der Eindruck auf, die Energiekonzerne steckten das 
verfügbare Kapital lieber in lukrativere Geschäftsbereiche.

Diese Situation hat sich geändert. Während die Besitzverhältnisse bei den 
Verteilnetzen weitgehend unverändert blieben, wechselte in Deutschland ein 
Großteil der Höchstspannungsleitungen zwischen 2008 und 2010 die Eigen-
tümer: Der E.ON-Konzern überließ sein 380-kV-Netz dem unabhängigen nie-

derländischen Netzbetreiber Tennet. Vattenfall gab an die 
50 Hertz Transmission GmbH ab, deren Mehrheitsgesell-
schafter der belgische Netzbetreiber Elia und der australi-
sche Pensionsfonds ifm sind. RWE gliederte das Leitungs-
geschäft an ein Tochterunternehmen, die Amprion GmbH, 
aus, und die süddeutsche EnBW gründete die EnBW 

Transportnetze AG. Das zeigt: Das Unbundling, also die von Brüssel zwecks 
mehr Transparenz und Wettbewerb forcierte Trennung zwischen Energie-
erzeugung und -transport, ist weder in Deutschland noch in Europa bereits op-
timal vollzogen. Kritiker mahnen dies immer wieder an. Sie befürchten, dass 
sich bei manchen neuen Leitungsprojekten die Interessen überlagern.

Die Bekundung des europäischen Netzbetreiberverbunds Entso-E, es gehe 
darum, die „rapide zunehmenden erneuerbaren Energien sicher ins Netz“ auf-
zunehmen, erweckte im vergangenen Jahr entsprechend Aufmerksamkeit. Ei-
nige der von Entso-E vertretenen Unternehmen sind selbst wichtige Player bei 
der Produktion – auch was „grüne“ Energie angeht. Im Gegensatz zur Winde-
nergie an Land, einem mittelständisch geprägten Bereich, ist die Offshore-

Die Trennung zwischen 
Energieerzeugung und  
-transport ist in Europa noch 
nicht optimal vollzogen
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Windkraft aufgrund der hohen Investitionsvolumen ein Fall für Großkonzerne. 
EnBW etwa hat jüngst den Offshore-Windpark Baltic 1 in Betrieb genommen, 
wo Branchenkennern zufolge künftig täglich Strom im Wert von bis zu 
75 000 Euro produziert wird. Weil sich der Netzanschluss monatelang ver-
zögert hat, plante der Konzern Ende Mai eine Klage gegen den zuständigen 
Netzbetreiber 50 Hertz Transmission – das macht die Interessenlage eindeutig. 
Und der nächste Offshore-Park, Baltic 2, ist schon in Planung.

Teure Trassen

Auch vor diesem Hintergrund sind die Ausbauprognosen von Entso-E zu sehen 
– und die haben es in sich: In dem auf zehn Jahre angelegten europäischen 
Netzentwicklungsplan, der im Auftrag der EU-Kommission erarbeitet wurde, 
werden bis 2020 insgesamt 35 000 Kilometer neue und 7000 Kilometer opti-
mierte Höchstspannungstrassen veranschlagt. Bis 2014 seien deshalb Investiti-
onen in Höhe von 28 Milliarden Euro zu leisten, erklärt Entso-E. 2014 – dieses 
Datum taucht in einer anderen Zielsetzung der EU-Kommission auf. Bis dahin 
soll der EU-Strombinnenmarkt Realität sein. Auch dafür werden die neuen 
Kabel und Verbindungen zwischen den einzelnen nationalen Netzen – die so 
genannten Kuppelstellen oder Interkonnektoren – gebraucht. EU-Energiekom-
missar Günther Oettinger hat bestätigt, dass Milliarden aufzuwenden sind. 
Und er kündigte den Verbrauchern deshalb steigende Strompreise an – im 
Schnitt müsse ein Vier-Personen-Haushalt 90 Euro pro Jahr mehr bezahlen. 
Passt das noch zu dem oft bemühten Argument, mehr Leitungen sorgten für 
mehr Wettbewerb und damit für niedrigere Strompreise?

Neben der teuren Technik treibt auch die Kapitalbeschaffung die Kosten in 
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die Höhe. Netzbetreiber sammeln die nötigen Milliarden auf dem Kapitalmarkt 
ein, bevor sie am Ende über die Netzentgelte, die in Deutschland bis zu 30 Pro-
zent vom Strompreis ausmachen, zum Investor zurückfließen. Tennet-Manager 
Hartman erläutert, worauf es ankommt: „Der Kapitalbedarf ist gigantisch und 
die Finanzinvestoren suchen sich die Projekte aus, die im Verhältnis zum jewei-
ligen Risiko die beste Verzinsung bieten. Was also zählt, sind eine zuverlässige 
staatliche Regulierung sowie die Höhe der Rendite. Wenn sich die Finanzwelt 
eines anderen besinnt und sagt, uns genügen sieben Prozent Rendite, dann ist 
das Problem auch gelöst.“ Allerdings sei dies unwahrscheinlich. Ideal wäre 
deshalb eine Verzinsung von bis zu zwölf Prozent. 

Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur und Wächter über die 
Höhe der Netzentgelte, ist anderer Meinung. „Es gibt genügend Investoren, die 
die sichere Verzinsung im Geschäft mit der Energieinfrastruktur schätzen. Das 
haben wir beim Verkauf des Vattenfall-Netzes erlebt, als auch die Deutsche 
Bank, Allianz und Goldman Sachs unter den Interessenten waren.“ Dass die 
Netzbetreiber die derzeit auf 9,29 Prozent festgelegte Rendite (vor Steuer) als 
unzureichend betrachten, sei demnach nicht nachvollziehbar.

Den Konzernen in die Karten schauen

Obwohl der Endverbraucher die Zeche zahlt, hat er kaum Einblick in die den 
Preis treibenden Faktoren. Oft schon wurde die Blockadehaltung der Bevölke-
rung bei Trassenprojekten beklagt. Tatsächlich verlängern die Einsprüche von 
Bürgerinitiativen und begleitende Gerichtsverfahren die Bauzeiten. Das kennt 
man in ganz Europa. Deshalb spielen neue Technologien wie unterirdisch 

verlegte HGÜ-Kabel anstelle von Freileitungen eine wich-
tige Rolle. Wichtiger erscheint aber, dass die teils syste-
misch gewollte Intransparenz beseitigt wird. Die oft dis-
kutierten Netzausbaustudien der Deutschen Energie-
Agentur GmbH (Dena) – Hauptgesellschafter sind das 
Bundeswirtschaftministerium (50 Prozent) und die KfW-

Bank (26 Prozent) – konnten da wenig helfen. Die erste Studie, kurz: Dena 1, 
wurde 2005 erstellt und ermittelte für die deutschen Höchstspannungsnetze 
einen Ausbaubedarf von rund 850 Kilometern bis 2015. Darauf aufbauend ist 
das Energieleitungsausbaugesetz entstanden. Realisiert sind von Dena 1 aber 
erst rund 100 Kilometer. 

Schwer wiegt der Vorwurf von an der Studie beteiligten Wissenschaftlern, 
dass die mangelnde Transparenz in Bezug auf relevante Netzdaten eine Bewer-
tung erschwert habe, wo Überlastungen vorlägen und neue Trassen notwendig 
seien. Zwar wurde die Transparenz im Rahmen der Ende 2010 veröffentlichten 
Dena-2-Studie zumindest für Gutachter verbessert. Dena 2 zeigt aber andere 
Mängel. Kritiker wenden ein, dass der Betrachtungszeitraum bis 2020 zu kurz 
gewählt sei. Auch stehen die Annahmen zur Entwicklung des künftigen Öko-
stromanteils an der Energieversorgung in Deutschland im Widerspruch zu den 
Zahlen, die von der Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan nach Brüssel 
gemeldet worden waren. Zudem sei keine gesamteuropäische Betrachtung an-

Obwohl der Endverbraucher 
die Zeche zahlt, hat er kaum 
Einblick in die den Preis 
treibenden Faktoren
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gestellt worden, hieß es von mehreren Seiten.
Sind demnach die 3600 Kilometer an 380-kV-Freileitungen – Kostenpunkt: 

9,7 Milliarden Euro –, die als Bedarf für Deutschland und als favorisierte Va-
riante ermittelt wurden, korrekt? Und wenn nicht, auf welcher Datenbasis will 
die Bundesregierung dann den für dieses Jahr anvisierten „Bundesnetzplan“ 
wie auch das mit den anderen EU-Staaten abgestimmte „Zielnetz 2050“ entwi-
ckeln – oder zumindest gegenüber der Öffentlichkeit begründen? Zumal bereits 
ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz in Arbeit ist. Fraunhofer-Forscher 
Schmid fasst es so zusammen: „Der Staat macht die nationale Energiepolitik 
bislang im Blindflug.“ In der Branche spöttelt man, nur wenige EU-Regierun-
gen machten es anders. Wie soll es Brüssel dann besser gelingen?

Matthias Kurth, dessen Bundesnetzagentur gute Chancen hat, mit der Koor-
dinierung des weiteren nationalen, aber auch grenzüberschreitenden Netzaus-
baus betraut zu werden, kann sich zumindest vorstellen, 
dass in der Planungsphase künftig auch Außenstehende 
Zugang zu den Netzdaten bekommen werden, um die Erfor-
derlichkeit der neuen Trassen zu bewerten. Seine Behörde, 
die bislang rund 2600 Mitarbeiter hatte, dürfte für die mit 
einer neuen „Bundesfachplanung“ verbundenen Aufgaben 
personell aufgestockt werden. In Berlin ist von 240 neuen Stellen die Rede. So 
soll gelingen, was föderalistische Strukturen mit unterschiedlichen Genehmi-
gungsverfahren in den jeweiligen Bundesländern bislang erschwert haben – 
den nationalen Netzausbau zu beschleunigen.

Bei Netzbetreibern wie Tennet ist man allerdings überzeugt, dass eine euro-
päische Regulierung und Netzplanung unverzichtbar ist, um tragfähige Lösun-
gen für die Zukunft zu finden. Das bedeutet noch mehr Arbeit für die Brüsseler 
Behörden. Es ist nicht lange her, dass Günther Oettinger darüber geklagt hat, 
das „Unbundling“ habe den Netzausbau erschwert. Stimmt, es erhöht die Zahl 
der Akteure und den Abstimmungsbedarf. Die neue EU-Energieagentur ACER, 
die die Zusammenarbeit der nationalen Regulierungsbehörden koordinieren 
wird, könnte hier künftig helfen. Denn es gilt, das Unbundling sogar weiter 
voranzutreiben – wer die Infrastruktur entwickeln will und dies als gesell-
schaftlichen Prozess betrachtet, muss gegenüber den betroffenen Menschen 
glaubwürdig sein und ihnen ein höheres Maß an Einblick gewähren. „Es gibt 
Ausnahmen bei den Netzbetreibern, doch längst nicht alle haben erkannt, dass 
Transparenz bei den Planungsdaten die Akzeptanz erhöht“, sagt Peter Ahmels, 
Leiter Erneuerbare Energien bei der Deutschen Umwelthilfe. Wobei Akzeptanz 
die Einsicht in die Notwendigkeit 
neuer Leitungen vor Ort wie auch 
steigender Netzentgelte meint. Wenn 
der Leitungsausbau an Fahrt gewin-
nen soll, dann müssen sich die Kon-
zerne in die (Netz-)Karten schauen 
lassen. Die Weichen dafür werden in 
Europas Parlamenten gestellt.

Wenn Europas Staaten die 
Energiepolitik im Blindflug 
machen, wie soll es Brüssel 
besser gelingen?
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Kompletter Übertragungsbedarf  
unter der Prämisse, dass sich  
80 Prozent aus erneuerbaren  
Energien und 20 Prozent aus  
„Demand Response“  
zusammensetzen.
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IP: Frau Müller, mit dem Konzept  
„Energieinfrastrukturprioritäten bis 
2020“ hat die EU-Kommission Ende 
des vergangenen Jahres den Fahrplan 
für ein integriertes europäisches Ener-
gienetz vorgelegt. Wer wird davon profi-
tieren, wem könnte er schaden? Wer 
sind die Treiber, wer die Bremser?

Müller: Zunächst einmal kann eine 
tiefer gehende europäische Integra-
tion nur von Nutzen sein. Wir haben 
in Europa enorme Potenziale, die wir 

im Zusammenspiel der Länder viel 
besser nutzen können. Darum wird 
dieser Integrationsprozess von uns 
sehr unterstützt. Gerade in Sachen 
Marktkoppelung sind wir weit voran-
gekommen. Im vergangenen Novem-
ber ist ein Marktkopplungsprozess 
unter Beteiligung verschiedener euro-
päischer Länder gestartet worden, den 
wir mit der „Market Parties Platform“ 
gefördert haben. Leider kommt der 
europäische Binnenmarkt nicht so 
voran, wie wir das wollen. In den 

meisten Ländern 
gibt es noch massive 
staatliche Eingriffe, 
viele Staatsunter-
nehmen, viele regu-
lierte Endkunden-
preise und zuviel 
staatlichen Einfluss 
auf Infrastruktur-
vorhaben. 

IP: Wo hakt es beson-
ders?

Eine Lok und viele Bremser
Deutschlands Beitrag zur Schaffung einer europäischen Energieinfrastruktur: 
BDEW-Chefin Hildegard Müller im Gespräch

Berlins energiepolitischer „Sonderweg“ wird in Europa kritisch beäugt. Ist 
das Projekt eines integrierten Netzes ernsthaft in Gefahr? Nein, meint Hil-
degard Müller vom Bundesverband Energiewirtschaft. Als Vorreiter in Sa-
chen Marktliberalisierung und Klimaschutz kann Deutschland eine entschei-
dende Rolle dabei spielen, die europäische Energiewende voranzutreiben.
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Müller: Ich glaube, es fehlt am Ver-
ständnis dafür, dass Energiepolitik ein 
Instrument des Binnenmarkts sein 
sollte, kein Instrument zur Unterstüt-
zung einer nationalen Industriepoli-
tik. Nehmen wir die Klimapolitik: 
Wir bemühen uns ja in Deutschland 
– mit Recht – sehr, die Klimaschutz-
ziele zu erfüllen. Ich finde es bedauer-
lich, dass unsere Industrie dadurch 
schon im europäischen Umfeld gegen-
über anderen Ländern, die sich da 
nicht ganz so große Mühe geben, be-
nachteiligt ist. Die Folge ist, dass viele 
Unternehmen mir mittlerweile sagen: 
Für uns sind die Energiepreise das, 
was die Arbeitskosten in den Achtzi-
gern waren: der entscheidende Faktor 
bei Standortentscheidungen.

IP: Was erwarten Sie denn von den an-
deren Europäern?
Müller: Der deutsche Markt ist einer 
der wettbewerbsorientiertesten, die es 
gibt. Jeder Kunde hat im Gas- und im 
Strombereich die Wahl zwischen vie-
len verschiedenen Anbietern. Es gibt 
auch keine Zulassungsbeschränkun-
gen für ausländische Unternehmen. 
Das ist Europapolitik par excellence. 
In anderen Ländern ist das nicht so. 
Und wenn es hart auf hart kommt, 
wenn Fusionen oder Kooperationen 
zwischen Unternehmen anstehen, 
dann kommt man oft zum Schluss, 
dass man die Energieversorgung doch 
lieber nicht für ausländische Unter-
nehmen öffnen möchte. Ich würde mir 
wünschen, dass der Wettbewerbskom-
missar, der bei Deutschland zu Recht 
immer ganz genau hinschaut, das auch 
in anderen Ländern tut. Da wird man 
Anpassungspfade einräumen müssen, 
aber mancher Anpassungspfad ist mir 
schlicht und ergreifend zu lang. 

IP: Sehen Sie große Bereitschaft, aufein-
ander zuzugehen? Derzeit scheint doch 
eher Verstimmung über den eiligen deut-
schen Atomausstieg zu herrschen …
Müller: Natürlich ist das im europäi-
schen Vergleich ein Sonderweg, oder 
doch: fast ein Sonderweg, wenn man 
sich die Entscheidungen in Italien 
und der Schweiz anschaut. Nur: Der 
Strom kennt keine Grenzen. Wir müs-
sen also diesen „deutschen Weg“ mit 
dem Binnenmarkt, mit dem freien 
Wettbewerb überhaupt kompatibel 
machen. Wenn wir im Jahr 2050 un-
seren Energiebe-
darf zu 80 Prozent 
aus erneuerbaren 
Energien decken 
wollen, muss das 
nach den Gesetzen 
des Marktes funktionieren und kann 
nicht auf Dauer auf Subventionsbasis 
oder mit einem Instrument wie dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz laufen. 
Wir müssen die europäische Versor-
gungssicherheit im Blick haben, aber 
auch eine gerechte Lastenverteilung 
bei den Maßnahmen zur Erreichung 
von Klimaschutzzielen. Da sind noch 
viele Fragen offen, auf nationaler wie 
auf europäischer Ebene.

IP: Eine der entscheidenden Fragen 
wird die nach Speicherung und Trans-
port sein. Tun wir da genug? 
Müller: Ich halte das neue Energiefor-
schungsprogramm der Bundesregie-
rung für einen wichtigen Schritt. Doch 
wenn man sich die Ausbauszenarien 
der erneuerbaren Energien anschaut, 
stellt man fest, dass wir noch viel 
mehr in Forschung und Entwicklung 
investieren müssen, um bei der Erfor-
schung von neuen Speicherungsme-
thoden und beim Ausbau der Netze 

„Wir müssen den deutschen 
energiepolitischen Sonder-
weg mit dem EU-Binnen- 
markt kompatibel machen“



 32  IP • Juli/August 2011

Europa unter Strom

 32  IP • Juli/August 2011 32  IP • Juli/August 2011 32  IP • Juli/August 2011 32  IP • Juli/August 2011

entscheidend voranzukommen. Ideen 
gibt es genug: Strom in Erdgas umwan-
deln und es dann in die Netze einspei-
chern, Biomasse fördern, weil die rund 
um die Uhr zur Verfügung steht, und 
vieles mehr. Das Thema Speicherfor-
schung wird uns weiter begleiten und 
immer wichtiger werden, je mehr fluk-
turierende erneuerbare Energien wir 
nutzen wollen. 

IP: Da wäre wohl der Staat gefragt. Wer 
ist denn ansonsten beim Thema Investi-
tionen gefordert?
Müller: Investitionen werden dann ge-
tätigt, wenn sie sich aufgrund ihrer 
Rendite lohnen. Ich halte es für völlig 
ausgeschlossen, dass der Staat – außer 
in Sektoren wie Forschung oder Ent-
wicklung – die Aufgaben von Unter-
nehmen übernimmt. Der Staat muss 
die Rahmenbedingungen so setzen, 
dass es sich lohnt zu investieren, etwa 

durch die An-
reizregelung bei 
den Verteilnet-
zen. Das ist auch 
auf europäischer 
Ebene ein wich-

tiges Thema. Auch dort brauchen wir 
ja erhebliche Investitionen, um den 
nötigen Netzausbau hinzubekommen. 
Wir sollten Unternehmen in die Lage 
versetzen, diese Aufgabe zu überneh-
men, indem wir ihnen Renditen er-
möglichen, die am Kapitalmarkt at-
traktiv sind. Wenn Sie auf Dauer mit 
dem, was Sie bauen möchten oder sol-
len, kein Geld verdienen, werden Sie 
niemanden finden, der das finanziert.

IP: Sehen Sie uns da in Deutschland 
schon auf dem richtigen Weg?
Müller: Ich glaube, wir liegen relativ 
weit vorne. Wir greifen zurzeit natür-

lich durch die Setzung von politischen 
Rahmenbedingungen sehr stark admi-
nistrativ ein – etwa durch die strikten 
Zielvorgaben für den Ausstieg aus der 
Kernenergie oder die CO2-Reduktion. 
Was wir noch brauchen, sind eindeuti-
ge Signale für die Regulierung gerade 
im Netzausbau. Wir schauen ja immer 
so gerne auf die großen Stromautobah-
nen, die Nord-Süd-Trassen. Das ist 
richtig und wichtig. Wenn man sich 
aber die Verteilnetze anschaut, die de-
zentralen Netze, dann kommt man 
ebenfalls auf einen erheblichen Aus-
baubedarf von bis zu 27 Milliarden 
Euro, abhängig von der Frage, wie 
schnell es jetzt zum Beispiel mit dem 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
weitergeht. Das funktioniert nur mit 
Hilfe von privatem Kapital. Uns fehlen 
im Energiewirtschaftsgesetz oder im 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
noch etliche entscheidende Punkte.

IP: Das Ganze steht und fällt mit der 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Die mag 
Wind- und Solarenergie, aber keine An-
lagen oder Fernleitungen im eigenen 
Hinterhof. Wie ist dem beizukommen? 
Müller: Ich glaube, in Deutschland hat 
man da schon eine besondere Sensibi-
lität entwickelt. Das hat zweifelsohne 
damit zu tun, dass wir schon sehr 
weit sind mit dem Ausbau der Erneu-
erbaren. Im Umfeld von Kraftwerk-
standorten gab es solche Diskussio-
nen schon immer, aber jetzt, wo die 
Energie bei uns immer sichtbarer 
wird, nimmt der Grad der persön-
lichen Betroffenheit zu. Und dann 
haben wir in Deutschland ein Wohl-
standsniveau erreicht, das uns man-
che Infrastrukturmaßnahmen kriti-
scher überprüfen lässt, nach dem 
Motto „Brauchen wir das überhaupt 

„Ich halte es für völlig 
ausgeschlossen, dass der 
Staat die Aufgaben von 
Unternehmen übernimmt“
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noch für mehr Wachstum?“ Das halte 
ich für eine Diskussion der achtziger 
Jahre. Wenn ich mir die demografi-
sche Entwicklung in unserem Land 
und den langen Zeitraum bis 2050 
anschaue, den wir gestalten müssen, 
dann brauchen wir Wirtschaftswachs-
tum, um diesen Umbau zu bewälti-
gen. Wir werden uns nicht nur finan-
ziell anstrengen müssen, wir werden 
auch neue Konflikte zwischen Klima-
schutz und Naturschutz bekommen. 
Auch darüber müssen wir intensive 
Diskussionen führen. 

IP: Wie intensiv wird diese Debatte in 
anderen europäischen Ländern geführt?
Müller: Als ein Land, das schon weit 
ist mit dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien, sehen wir da wohl manche 
Probleme voraus, die andere europäi-
sche Länder auch bekommen werden. 
Noch betrachtet man da manches ent-
spannter. Für die Osteuropäer etwa 
ist wirtschaftlicher Fortschritt exis-
tenziell notwendig, damit sich ihr 
Wirtschaftsniveau dem anderer Län-
der annähert. Es gibt dort einen gerin-
geren Widerstand gegen Bauvorha-
ben, weil man den Nutzen für das 
Bruttosozialprodukt sieht. Diese Län-
der sind noch stärker als wir bereit, 
sich kollektiv anzustrengen.

IP: Sie haben vom Sonderweg gespro-
chen, den Deutschland mit der Ener-
giewende beschreitet. Scheitert sie, könn-
te sie dann auch für Europa scheitern?
Müller: Erst einmal halte ich es nach 
wie vor für richtig, Vorreiter auf die-
sem Sektor zu sein. Deutschland hat 
gute Erfahrungen damit gemacht, hat 
viele Potenziale für neue Wirtschafts-
zweige entdeckt, etwa für Anlagenbau 
oder Photovoltaik. Aber dann darf man 

nicht nachlassen. Drei Viertel der So-
larpanelproduktion kommen inzwi-
schen nicht mehr aus Deutschland! 
Innovation und Forschung bleiben 
wichtig. Und von unseren europäi-
schen Partnerverbänden oder Unter-
nehmen hören wir schon die bange 
Frage: Wird das gelingen, was ihr da in 
Deutschland macht? Ich nenne das 
immer eine Operation am offenen Her-
zen eines Industrielands. Und deshalb 
darf der Abstand zu den anderen Län-
dern nie zu groß werden. Gerade beim 
Klimaschutz muss man sich dafür ein-
setzen, ihn auch konsequent europä-
isch nachzuvollziehen. Nicht nur aus 
ökologischen, sondern auch aus wett-
bewerblichen Gründen, weil wir sonst 
die deutsche Wirtschaft ins Abseits 
stellen.
 

IP: Auf vielen Ebenen ist in Europa eine 
Verunsicherung zu spüren, was Deutsch-
lands derzeitigen Kurs betrifft. Ist das 
auch in der Energiepolitik zu spüren? 
Müller: Wenn Europa von Deutschland 
eine besondere Rolle aufgrund seiner 
wirtschaftlichen Stärke erwartet, dann 
wird man auch akzeptieren müssen, 
wenn bestimmte Dinge hier politisch 
auf eine bestimmte 
Art und Weise ent-
schieden werden. 
Gleichzeitig kann 
man erwarten, dass 
sich auch andere Länder glaubhaft be-
mühen. Und deshalb fand ich es rich-
tig, in der Euro-Krise zur Einhaltung 
der Stabilität zu mahnen. Und ich 
finde es auch richtig, dass wir andere 
Länder dazu auffordern, in der Ener-
giepolitik in Richtung erneuerbare 
Energien weiterzukommen. Das darf 
aber nie schulmeisterlich wirken. Wir 
teilen alle in Europa das Ziel, die  

„Deutschlands Energiewende 
ist eine Operation am offenen 
Herzen eines Industrielands“
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CO2-Emissionen zu verringern, und 
die meisten Länder wissen, dass sie 
sich stärker anstrengen müssen. Aber 
in manchen Ländern sind die Men-
schen vielleicht noch nicht so weit 

oder die finanzi-
ellen Vorausset-
zungen stimmen 
noch nicht. Es 
war schon immer 
ein Markenzei-

chen deutscher Politik, bei diesen An-
passungsprozessen zu helfen. Was man 
national tut, muss man europäisch er-
klären – wenn möglich, bevor so man-
cher Beschluss gefällt wird. 

IP: Gibt es derzeit in Europa ein Knir-
schen im Gebälk?
Müller: Ich würde sagen, wir befinden 
uns in einem außerordentlich interes-
santen europäischen Spannungsfeld. 
Für mich ist wichtig, dass die Reaktion 
darauf nicht in einem Rückfall in den 
Nationalstaat besteht. Gegenwärtig 
sehen wir, wie schmal der Grat ist. 
Deshalb bin ich nach wie vor ein Ver-
fechter einer weitergehenden europäi-
schen Integration. Und die Energiepo-
litik ist einer der Leitmärkte für alles, 
was da ansteht. 

IP: Muten wir den europäischen Part-
nern nicht eine zu große Aufgabe zu? 
Müller: Man kann ja auch aus den 
deutschen Erfahrungen lernen. Beim 
Erneuerbare-Energien-Gesetz etwa 
haben wir ja eine ganz schöne Strecke 
und jede Menge Anpassungspfade 
hinter uns. Und warum sollten wir 
nicht ein europäisches Erneuerbare-
Energien-Gesetz ins Auge fassen? Das 
brächte enorme Synergien mit sich, 
wenn wir Sonnenenergie in Spanien 
fördern oder Windenergie in Nord-

europa und an den Küsten. Dadurch 
ließen sich erhebliche Milliardenbe-
träge sparen. Hier gibt es eine Menge 
an europäischen Möglichkeiten, die 
sich nicht als Belastung erweisen wer-
den, sondern als belebende Elemente 
für die wirtschaftliche Entwicklung. 
Wenn die anderen Länder ihre Märkte 
öffnen und in grüne Technologien in-
vestieren, wird sich das für sie durch 
Entlastungen in anderen Bereichen 
auszahlen. Ich glaube nicht, dass der 
deutsche Weg des Kernenergieaus-
stiegs in vielen europäischen Ländern 
jetzt und gleich umgesetzt werden 
kann. Wir können das europäisch 
anmahnen, weil die Folgen eines 
Reaktorunglücks nicht an deutschen 
Grenzen halt machen. Aber das heißt 
dann auch immer, den Ländern An-
passungspfade aufzuzeigen, sie zu un-
terstützen und zu akzeptieren, dass 
die gesellschaftliche Bewertung in 
Deutschland eine andere sein könnte 
als in anderen europäischen Ländern.

IP: Wird man Deutschland nicht dann 
erst als leitbildgebend akzeptieren, wenn 
es die Energiewende schafft? 

Müller: Europa kann sich nicht zehn 
Jahre zurücklehnen und schauen, ob 
das in Deutschland gelingt. Das 
wären verlorene Jahre. Die Kraft des 
Binnenmarkts hat bisher zu erhebli-
chen Fortschritten geführt, durch die 
Koppelstellen, durch die Nutzung in-
telligenter Netze und vieles mehr. Es 
ist eher Zeit, dass andere Länder die 
Ziele, die man sich auf europäischer 
Ebene steckt, auch zuhause in An-
griff nehmen.

Das Interview führten Joachim Staron und 
Sylke Tempel

„Marktöffnung und 
Investitionen in Greentech 
werden sich für die anderen 
Länder auszahlen“
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Mehr als Wüstenstrom
Desertec als Pilotprojekt einer integrierten Energiepolitik 

Oliver Gnad und Marcel Viëtor | Es ist eine großartige Vision: Strom aus der 
Wüste soll die steigende Energienachfrage in Nordafrika befriedigen und 
zugleich die Energiewende in der EU beschleunigen. Doch damit nicht 
genug. Desertec könnte zu einem integrations- und geopolitischen Schlüssel-
projekt werden, das die Zusammenarbeit im Mittelmeer-Raum voranbringt.

Solarstrom, der Wüsten bewässert – ist das reine Zukunftsmusik? Im Gegen-
teil, das war schon vor gut 100 Jahren möglich, als der deutsch-amerikanische 
Ingenieur Frank Shuman im ägyptischen Meadi einen Parabol-Rinnen-Kollek-
tor zur Stromversorgung von Bewässerungssystemen installierte. Für den Bau 
großflächiger Solaranlagen in der Sahara hatte er bereits die Finanzierung gesi-
chert. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und vor allem mit der 
Entdeckung ergiebiger, leicht auszubeutender Ölquellen auf der Arabischen 
Halbinsel wurden diese Pläne beiseite gelegt. Heute, mit dem Ende des „billigen 
Öls“ und unter dem Eindruck des Klimawandels, könnte die Vision Realität 
werden: Wüstenstrom soll die steigende Energienachfrage in den Ländern der 
MENA-Region (Nordafrika und Naher/Mittlerer Osten) befriedigen und zu-
gleich die Energiewende in der EU beschleunigen.

Hierfür wurden drei Initiativen ins Leben gerufen:
• Die Desertec Foundation stellte im März 2009 ein Konzept vor, wonach bis 

zum Jahr 2050 die Hälfte des weltweiten Strombedarfs durch regenerative 
Energiequellen gedeckt werden könnte – vor allem durch den Bau solarther-
mischer Anlagen in Wüstenregionen. Dieses Konzept schließt an die Solar-
strom-Initiative „Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation“ 
(TREC) des Club of Rome sowie an die Grundlagenforschung des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt an. 

• Fast zeitgleich machte sich die im Juli 2008 neu gegründete zwischenstaat-
liche Union für das Mittelmeer (UfM) die TREC-Vision zu eigen und lan-
cierte sie unter dem Namen „Mittelmeer-Solarplan“ (MSP) als erstes Pilot-
projekt einer zukunftsweisenden Mittelmeer-Kooperation. Damit sollte dem 
erlahmten Barcelona-Prozess neues Leben eingehaucht und zugleich ein 
neues Kapitel europäischer Energiepolitik aufgeschlagen werden. Doch seit 

Europa unter Strom



dem Gaza-Krieg (2008/09) verweigern zahlreiche arabische Staaten die 
Zusammenarbeit mit Israel, das ebenfalls Mitglied der UfM ist. Seitdem liegt 
die UfM brach, der MSP dümpelt vor sich hin.

• Im Juli 2009 formierte sich schließlich die Desertec Industrial Initiative 
(Dii) – ein von deutschen Firmen dominiertes Industriekonsortium. Es 
sondiert Möglichkeiten und Grenzen der technischen Machbarkeit des De-
sertec-Konzepts in Nordafrika. Auch in Frankreich und Spanien haben sich 
Unternehmenszusammenschlüsse zu diesem Zweck gegründet. 

Solche Initiativen sind längst überfällig, denn die EU – insbesondere Deutsch-
land – will langfristig einen erheblichen Anteil des Strombedarfs aus erneuer-
baren Quellen decken, wobei sich vor allem Importe aus sonnenreichen Nach-
barregionen wie dem Maghreb anbieten.

„Machbarkeit“ ist momentan das Schlüsselwort, und es scheint allein darum 
zu gehen, möglichst rasch Solarkraftwerke, Photovoltaik- und Windkraftanla-
gen in Nordafrika bzw. erste leistungsfähige Hochspannungsgleichstrom-Über-
tragungsleitungen (HGÜ) in die EU zu bauen. Das geschieht erstaunlich 

schnell. Projekte wie der 200-Megawatt-Windpark El-Zayt 
am Roten Meer (mit Hilfe der KfW-Entwicklungsbank fi-
nanziert) oder das 500-Megawatt-Solarprojekt in Ain-
Ben-Mathar in Marokko des Dii-Shareholders Abengoa 
Solar zeigen: Der erste Wüstenstrom aus erneuerbaren 
Energien wird schon bald zur Stromversorgung vor Ort 

genutzt werden und in absehbarer Zeit auch in die EU fließen können. Hierfür 
gibt es bereits transmediterrane HGÜ, und das Netz wird unter der Ägide des 
französisch dominierten Konsortiums Medgrid schon bald ausgeweitet. 

Doch ungeachtet dieser beachtlichen infrastrukturellen Fortschritte ist 
Desertec noch lange nicht „anschlussfähig“. Was fehlt, sind die technischen 
Voraussetzungen, vor allem aber die politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen.

Technische Hürden

Nur ca. drei Prozent des in der EU produzierten Stroms werden bislang grenz-
überschreitend gehandelt – zumeist im „kleinen Grenzverkehr“. Strommärkte 
sind noch immer volkswirtschaftliche Schutzzonen. Und das soll nach dem 
Willen der EU-Mitgliedstaaten auf absehbare Zeit auch so bleiben. 

In der fehlenden Öffnung der europäischen Strommärkte liegt das größte 
Hindernis einer transmediterranen Energiekooperation. Die EU-Mitgliedstaa-
ten sind also aufgefordert, die nationalen Strommärkte zu öffnen und zu har-
monisieren, d.h. von Wettbewerbsverzerrungen zu befreien.

Zudem fehlt es noch immer an grundlegenden infrastrukturellen Vorausset-
zungen. Denn grenzüberschreitender Stromhandel benötigt ein intelligentes 
europäisches Verbundnetz, das den stark schwankenden Ökostrom Tausender 
Kleinanlagen aufnehmen und transportieren kann (Smart Grids). Dazu gehören 
unzählige Kupplungsstationen, die die unterschiedlichen Frequenzen nationa-
ler Stromnetze anpassen, massenhaft Umrichter-Module zur Modulation von 

Der erste Wüstenstrom aus 
erneuerbaren Energien wird 
schon bald vor Ort sowie in 
der EU zur Verfügung stehen 
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Wechsel- auf Gleichstrom sowie Kapazitäten, um den Strom zu speichern – etwa 
in Hochspeicherbecken, Elektro-Fuhrparks oder Power-to-Gas-Anlagen.

Um diese immensen, eng aufeinander abzustimmenden Infrastrukturmaß-
nahmen angehen zu können, bedarf es verkürzter Raumordnungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren, etwa bei der Ausweisung von Trassen für Hochspan-
nungsleitungen (siehe hierzu die Grafik auf S. 15). Die Deutsche Energieagentur 
(dena) schätzt den Bedarf an Neutrassen allein in Deutschland auf 3600 Kilome-
ter; in den zurückliegenden fünf Jahren wurden aber gerade einmal 90 Kilometer 
realisiert. Bis hierzulande neue Hochspannungsleitungen stehen, vergehen bis zu 
zehn Jahre. Wenn die eingeforderten Veränderungen hin zu nachhaltiger Ent-
wicklung im konkreten Lebensumfeld der Menschen umgesetzt werden sollen, 
provoziert dies nicht selten das NIMBY-Syndrom („Not in my backyard!“). EU-
Energiekommissar Günther Oettinger will zwar mit seiner „One Stop Shop“-Idee 
zur Verkürzung von Bewilligungsverfahren beitragen. Doch angesichts der im 
Jahre 2001 in Kraft getretenen Aarhus-Konvention zur Bürgerbeteiligung bei 
Entscheidungsverfahren in Umweltangelegenheiten darf deren Erfolg durchaus 
bezweifelt werden.

Nicht zu vergessen sind außerdem die finanziellen Herausforderungen. So 
schätzt die EU-Kommission, dass die EU-Mitgliedstaaten für den Infrastruktur-
ausbau im Energiebereich in den nächsten zehn Jahren eine Billion Euro inves-
tieren müssen. Die Bundesregierung prognostiziert, dass allein in Deutschland 
in den nächsten vier Jahrzehnten 20 Milliarden Euro jährlich in den Energie-
sektor investiert werden müssen. Desertec mit einem geschätzten Finanzbedarf 
von 400 Milliarden Euro bis 2050 ist dabei noch nicht eingepreist. 

Doch ungeachtet der Rolle, die Desertec in der zukünftigen europäischen 
Energieversorgung spielen wird: All diese Hürden muss die EU ohnehin neh-
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men, da sie auch für den umfassenden Ausbau der erneuerbaren Stromproduk-
tion innerhalb der EU unabdingbar sind. Als seien diese Herausforderungen 
nicht schon groß genug, umfasst das Projekt Desertec noch viel mehr. Denn 
wenn Unternehmen Entscheidungen über Auslandsinvestitionen dieses Aus-
maßes treffen sollen, dann müssen sie politisch, wirtschaftlich und gesellschaft-
lich langfristig abgesichert sein.

Unzureichende politische Rahmenbedingungen

Wie also sehen die Investitionsrisiken im Falle von Desertec aus und wie kön-
nen sie gemindert werden? Zunächst stellt sich die Frage nach den mittel- und 
langfristigen Umweltbedingungen und dem (sicherheits-)politischen Rahmen 
in der MENA-Region. Hierauf wird man auch in absehbarer Zeit keine verläss-
liche Antwort geben können. Ferner: Sind die Erfahrungen beim Betrieb und 
der Wartung bestehender solarthermischer Großanlagen (Mojave-Wüste / Ne-
vada oder Almería / Andalusien) übertragbar auf extreme geografische Stand-
orte wie die Sahara? Anhand von Pilotanlagen soll dies alsbald überprüft wer-
den, aber Langzeiterfahrungen (und damit erfahrungsgesättigte Kalkulationen 
zur Strompreisbildung) gibt es bislang nicht.

Zudem: Ist eine solch hohe energiepolitische Abhängigkeit von einer Re-
gion ratsam, die historisch durch autoritäre Regime geprägt ist? Dieses Argu-
ment hat uns in den zurückliegenden, vom Öl geprägten Jahrzehnten nicht 
davon abgehalten, unser wirtschaftliches Wohlergehen im wahrsten Sinne auf 

arabischen Sand zu bauen. Vielmehr macht die auf Jahr-
zehnte ausgelegte feste Installation von Stromleitungen 
– ähnlich wie bei Gaspipelines – ein langfristiges Engage-
ment beider Seiten erforderlich und trägt zur gegenseiti-
gen Vertrauensbildung bei. Eine Blockade der Strom-
exporte hingegen, die einmal zu wichtigen Einnahme-

quellen für die MENA-Staaten werden sollen, würde für sie Nachteile bringen. 
In jedem Falle sollte der Blick darauf gerichtet werden, die Infrastruktur zur 
Solarstromgewinnung zu dezentralisieren, um die Folgen von technisch wie 
politisch bedingten Ausfällen einzelner Bestandteile zu minimieren.

Dies führt uns zu den ordnungspolitischen, infrastrukturellen und institu-
tionellen Voraussetzungen, die eine Kooperation zwischen den Ländern der 
MENA-Region bzw. eine Zusammenarbeit mit der EU im Energiesektor erst 
ermöglichen. Doch bis auf wenige Ausnahmen, etwa in Marokko oder Ägyp-
ten, herrscht auf diesen Gebieten weitgehend Fehlanzeige. Ungeachtet aller 
Kooperationsbemühungen im Mittelmeer-Raum der letzten 15 Jahre im Rah-
men des Barcelona-Prozesses muss man ernüchtert feststellen: Es fehlt an 
grundlegenden institutionellen und prozeduralen Voraussetzungen für eine 
strukturelle Zusammenarbeit im EUMENA-Raum.

Angesichts dieser nicht unerheblichen Risiken und Einwände auf beiden 
Seiten des Mittelmeers stellt sich die Frage, warum die Desertec-Initiative über-
haupt vorangetrieben werden sollte? Ist nicht anzunehmen, dass ein Großteil 
unseres Energiebedarfs bis 2050 eingespart oder durch die Gewinnung regene-

Wichtig ist eine dezentrale 
Infrastruktur, um die Folgen 
auch politisch bedingter 
Ausfälle zu minimieren
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rativer Energien innerhalb der EU und frei jeder externer Abhängigkeiten und 
Risiken abgedeckt werden kann?

So hat zum Beispiel Deutschland ambitionierte Energieeffizienzziele. Bis 
zum Jahre 2050 sollen 80 Prozent des Altgebäudebestandes, das sind rund 
zwölf Millionen Einheiten, energiesparend saniert werden; ab 2020 sollen Neu-
bauten hierzulande gänzlich klimaneutral gebaut werden. Allein hierdurch 
verspricht sich die Bundesregierung bis zum Jahre 2020 eine Verdopplung der 
Energieeffizienz im Vergleich zu 1990. Das setzt immense Potenziale in der 
bestehenden Infrastruktur frei.

Und im Bereich der Energieerzeugung hält es der Europäische Rat für Er-
neuerbare Energien (EREC) für möglich, bis 2030 zwei Drittel und bis 2050 
100 Prozent des EU-Stromverbrauchs durch erneuerbare Produktion inner-
halb der EU zu erzeugen. Denn die Leistung herkömm-
licher Windkraft- und Photovoltaikanlagen hat sich konti-
nuierlich erhöht. Hierdurch und durch immer höhere 
Stückzahlen sind die Stromerzeugungskosten beständig ge-
sunken. Diese Entwicklungen führen zudem zu einer ver-
stärkten Dezentralisierung und Diversifizierung der Strom-
versorgung bei privaten Endverbrauchern. Ganz im Sinne des Energie-
einspeisegesetzes, das die Stromerzeugung dort fördert, wo der Verbrauch an-
fällt. Denn das vermeidet den Bau teurer Netze. 

Warum also Wüstenstrom?

Die Antwort ist simpel: Weil das Desertec-Konzept nicht bloß unter energie- 
und klimapolitischen Aspekten betrachtet werden darf. Desertec muss zwar 
zunächst technologischen und ökonomischen Fragestellungen standhalten. 
Die Idee sollte aber zugleich als ein integrations- und geopolitisches Schlüs-
selprojekt diskutiert werden. Denn das Desertec-Konzept hat das Potenzial 
zum „Grand Design“, zu einer „Mediterranen Solarunion“ supranationalen 
Zuschnitts. 

Wie seinerzeit die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl als 
integrationspolitischer Kern des im ökonomischen und politischen Wiederauf-
bau befindlichen Westeuropas, so könnte heute der grüne Energiesektor als 
Instrument zur Gestaltung gegenseitiger Abhängigkeiten der Länder diesseits 
und jenseits des Mittelmeers dienen. Denn auf beiden Seiten wird sich die Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaften maßgeblich an der Frage nachhaltiger Ener-
gieversorgung entscheiden.

Die Green-Tech-Industrien in der EU und die Wachstumsgesellschaften der 
MENA-Region können komparative technologische und geografische Vorteile 
zu gegenseitigem Gewinn nutzen, wenn sie ihre Energiepolitiken miteinander 
verflechten. Beide Seiten können die damit verbundenen Strukturaufgaben 
gemeinsam in Angriff nehmen. Hierzu gehören die Öffnung der Strommärkte 
in der EUMENA-Region, echte Kooperations- und Wettbewerbsstrukturen 
sowie innovative politische Steuerungsmodelle (z.B. Einspeisegesetz, regionale 
Fördermaßnahmen, Strukturanpassungsprogramme, Twinning-Modelle etc.). 

Desertec ist nicht nur ein 
energie- und klimapolitisches 
Projekt, sondern dient auch 
der politischen Integration
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Zudem können umfassende Wertschöpfungsketten mit lokalen Produktions- 
und Entwicklungsindustrien aufgebaut und zukunftsfähige Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. All das würde unterstützt durch ein intelligentes Netz moder-
ner Finanzierungssysteme – vom Mikrokredit bis zur Konsortiallösung, von 
ausländischen Direktinvestitionen und Formen der Marktkapitalisierung bis 
hin zu Mezzanine- und privat-öffentlichen Gemeinschaftsfinanzierungen.

In der MENA-Region kann die Einführung von Innovationstechnologien 
eine Anreizstruktur für breite bildungspolitische Maßnahmen schaffen, und 

durch verbesserte Bildungssysteme kann die Stellung 
gesellschaftlicher Randgruppen und Ethnien gestärkt 
werden. Außerdem können Wasser- und dadurch 
Nahrungsmittelknappheit durch den Ausbau solarbetrie-
bener Entsalzungsanlagen überwunden werden. Diese 
Spill-Over-Effekte verbessern die persönliche Sicherheit 

und die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen in der 
MENA-Region, wodurch sich der Migrationsdruck auf die EU verringert.

Derart betrachtet, wird Desertec zum Schlüsselprojekt einer umfassenden 
Nachbarschaftspolitik, zu einer gesamtgesellschaftlichen Gestaltungsaufgabe 
europäischen Ranges. Die Gelegenheit könnte kaum günstiger sein: Die Um-
bruchsituation in Nordafrika eröffnet die Chance, innovative Formen zwi-
schengesellschaftlicher Kooperation mit den neuen Kräften in der MENA-Re-
gion zu gestalten. Wohlwissend – das belegt der jüngste World Development 
Report „Conflict, Security, and Development“ der Weltbank ernüchternd deut-
lich –, dass sich Investitionen in gute Regierungsführung und den Aufbau poli-
tischer Institutionen erst nach einer ganzen Generation stabilisierend bemerk-
bar machen. 

Doch die EU hat keine andere Wahl. Denn die drängenden strategischen 
Themen können nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden: sei es die 
Frage nach wirtschaftlichem Wachstum und politischer Partizipation in den 
Ländern des Südens, sei es die ungelöste Migrationsproblematik, der Wettlauf 
um (fossile) Rohstoffe oder das Thema Freihandel. Die Kosten eines „Weiter 
wie bisher“ wären auf lange Sicht weit höher als für eine neue Politik zur ge-
meinschaftlichen Ausgestaltung gegenseitiger Abhängigkeiten.

Die EU braucht eine mediterrane Interessenpolitik

Das Annus mirabilis in Nordafrika verlangt nach einer Auseinandersetzung 
über Möglichkeiten und Grenzen einer langfristigen europäischen Interessen-
politik in der Mediterranée. Die EU sollte schon bald Mittel und Wege finden, 
Europäische Nachbarschaftspolitik so zu gestalten, dass sie nicht zwangsläufig 
in die Erweiterung der Union mündet, gleichwohl verlässliche Partnerschaft 
gewährt und Kooperationsgewinne gleichmäßig verteilt. Desertec ist hierfür 
ein ideales Pilotprojekt.

Doch die Desertec-Vision, die vor zwei Jahren als umfassendes Entwick-
lungskonzept für die EUMENA-Region angetreten ist, wird nunmehr fast 
ausschließlich unter Gesichtspunkten der technischen und ökonomischen 

Die Kosten eines „Weiter wie 
bisher“ wären auf lange Sicht 
weit höher als für eine neue 
Politik der Kooperation
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Machbarkeit diskutiert. Die von nationalen Partikular- und Konsortialinteres-
sen geleitete Diskussion sollte dringend zu einer Grundsatzdebatte über zu-
künftige Entwicklungsszenarien rings um eine integrierte Energiepolitik im 
EUMENA-Raum ausgeweitet werden. Das kann graduell entlang folgender 
Meilensteine erfolgen und sollte unter die Ägide der Hohen Beauftragten der 
EU für Außen- und Sicherheitspolitik Catherine Ashton und des Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes fallen:
• Desertec-Pilotprojekte in Marokko, Tunesien oder Ägypten sollten derart 

politisch, wissenschaftlich und zivilgesellschaftlich begleitet werden, dass 
sie einer umfassenden volkswirtschaftlichen Überprüfung standhalten.

• Unter Einbeziehung maßgeblicher Organisationen der internationalen Zu-
sammenarbeit sollte forciert am Kompetenz- und Kapazitätsaufbau in den 
MENA-Ländern gearbeitet werden. Dieses Capacity Development bezieht 
sich sowohl auf politische Anforderungen als auch auf wirtschaftliche, wis-
senschaftliche bzw. umsetzungsbezogene Fertigkeiten. Koordiniertes und 
kohärentes Vorgehen ist dabei entscheidend.

• Der Mittelmeer-Solarplan als Nukleus einer „Mediterranen Solarunion“ 
sollte rasch politisch aufgewertet werden. Das MSP-Sekretariat in Barcelona 
(als Teil des UfM-Sekretariats) ist operativ und hat eine Roadmap ent-
wickelt. Nun bedarf es einer nachdrücklichen politischen Unterstützung, 
um die Potenziale dieser Institution in der schwierigen Transformations-
phase voll ausschöpfen zu können.

All das zeigt: Ein Projekt dieses Zuschnitts ist Chefsache. Es sollte weder der 
erlahmten Union für das Mittelmeer 
anvertraut, den divergierenden 
Ressortinteressen ausgesetzt noch 
einem Industriekonsortium überlas-
sen werden. Denn gesellschaftliche 
Visionen – insbesondere eine ge-
meinsame europäische Vision, die 
finanzielle Transferleistungen als 
Politikersatz ablösen kann – verlan-
gen nach dem Primat der Politik. 
Dabei sollte eine Neuausrichtung der 
bi- und multilateralen Entwicklungs-
zusammenarbeit ebenso im Vorder-
grund stehen wie eine Revision der 
EU-Politik gegenüber den südlichen 
Nachbarn – ganz besonders ihrer 
Handels- und Migrationspolitik.
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Am Abend des 17. März wird im UN-Sicherheitsrat mit Resolution 1973  

die Errichtung einer Flugverbotszone in Libyen beschlossen. Deutschlands  

UN-Botschafter Peter Wittig stimmt für „Enthaltung“, ebenso wie die  

Botschafter Indiens, Brasiliens, Chinas und Russlands.
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Die Entscheidung
Es war ein Einschnitt: Zum ersten Mal hat die Bundesregierung im UN-Sicherheitsrat 

anders als ihre NATO- und EU-Partner abgestimmt. Wie kam es dazu? Welchen Einfluss 
hatten Paris und Washington? Die Rekonstruktion einer Entscheidung.
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Eingreifen oder nicht?
Warum sich die Bundesregierung in der Libyen-Frage enthielt

Andreas Rinke | Die Enthaltung bei der Resolution 1973 des UN-Sicherheits-
rats war ein Einschnitt: Erstmals stimmte die Bundesregierung in diesem 
Gremium anders als alle ihre NATO- und EU-Partner ab. Wie kam es dazu? 
Welchen Einfluss hatten Washington und Paris? Die Rekonstruktion einer 
Entscheidung in fünf Phasen.

Es war ein Einschnitt in der deut-
schen Außenpolitik, als UN-Botschaf-
ter Peter Wittig am 17. März im Si-
cherheitsrat die Hand hob, um die 
Enthaltung der Bundesrepublik bei 
der Abstimmung zur Resolution 1973 
anzuzeigen. 2003 hatte das Nein 
Deutschlands im höchsten UN-Gre-
mium zum Irak-Krieg eine transatlan-
tische Krise ausgelöst, weil die Bun-
desrepublik zusammen mit Frank-
reich gegen Amerikaner und Briten 
gestimmt hatte. 2011 stimmte die 
Bundesregierung in einer wichtigen 
Entscheidung im Sicherheitsrat nun 
erstmals anders als alle anderen in 
dem Gremium vertretenen NATO- 
und EU-Partner. Die USA, Frank-
reich, Großbritannien und Portugal 
hatten allesamt ein militärisches Ein-
greifen in Libyen befürwortet. 

Die anschließende heftige Debatte 
in Deutschland und in der NATO 
zeigte, wie sehr diese Entscheidung 
einen Nerv getroffen hat. Während 
zwei Drittel der deutschen Bevölke-

rung die Enthaltung begrüßten, hagel-
te es Kritik von Verbündeten und 
auch aus den eigenen Reihen. Bei den 
einen schwang die seit 1945 bestehen-
de Grundangst vor einem neuen deut-
schen „Sonderweg“ mit. Die „Trans-
atlantiker“ vor allem in der Union 
beklagten den erneuten Bruch mit 
Washington. Die „Europäer“ waren 
dagegen erschrocken, dass sich dies-
mal eine Kluft zwischen Deutschland 
und seinem engsten Partner Frank-
reich auftat. 

Daneben tobte und tobt der Grund-
satzstreit über die Frage, wann die in-
ternationale Staatengemeinschaft das 
Recht und wann sie die Pflicht hat, in 
anderen Staaten militärisch einzugrei-
fen. Bei der Libyen-Entscheidung 
prallten dabei zwei Grundkonzepte 
aufeinander: Das eine Lager vertritt 
die vom ehemaligen UN-Generalsek-
retär Kofi Annan propagierte „Re-
sponsibility to Protect“, die einen Ein-
griff in die Souveränität von Staaten 
rechtfertigt, wenn die Zivilbevölke-



Srebrenica und Afghanistan 
prägen die Haltung bei  
der Libyen-Entscheidung: 
Passivität oder Militäreinsatz
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rung bedroht ist. Dagegen steht das 
Lager, das eine jahrzehntelange Über-
betonung militärischer Mittel bei der 
Konfliktlösung kritisiert.

Hintergrund für beide Haltungen 
sind letztlich unterschiedliche histori-
sche Bezugspunkte. Die einen argu-
mentieren mit Srebrenica, Dafur und 
Ruanda, um eine zu große Passivität 
der Völkergemeinschaft anzupran-
gern. Die anderen verweisen auf die 
Erfahrungen etwa in Afghanistan, wo 
ein militärisches Eingreifen nicht zu 
den gewünschten Zielen führt, son-
dern nur dazu, selbst immer stärker in 
den Konflikt hineingezogen zu wer-
den. „Es gibt Wellen der Interventi-
onsfreudigkeit von Staaten“, brachte 
der SPD-Politiker Gernot Erler dies 
noch vor der Entscheidung im UN-
Sicherheitsrat auf den Punkt. 

Weil der 17. März für die deutsche 
Außenpolitik ein so ungewöhnliches 
Datum war, sollen die Hintergründe 
der deutschen Entscheidung hier 
möglichst genau nachgezeichnet wer-
den. Grundlage sind Gespräche mit 
Vertretern der Bundesregierung so-
wie europäischen Diplomaten, denen 
Vertraulichkeit zugesichert wurde. 
Ausdrücklich wird dabei auf eine ei-
gene Wertung über die Richtigkeit 
und die Folgen der Entscheidung ver-
zichtet. Auch die Debatte über die 
angeblichen oder tatsächlichen „Kos-
ten“ der deutschen Enthaltung ist ein 
gesondertes Thema.

Phase 1: der Auslöser 

Die Welle des Unmuts, die Mitte 
Februar aus Ägypten und Tunesien 
nach Libyen überschwappt, betrach-
ten viele europäische und amerikani-
sche Diplomaten noch als Teil eines 
größeren Phänomens. Nachdem aber 

libysche Sicherheitskräfte in den 
„Tagen des Zorns“ nach dem 18. Feb-
ruar mehrere Menschen erschießen, 
wird deutlich, dass der Ruf nach 
Mitbestimmung in Libyen anders 
verlaufen könnte als in Tunesien 
und Ägypten. 

Im Kreis der EU-Außenminister 
ist man besorgt. Zugleich zeigt sich, 
dass der Blick auf den Konflikt sehr 
unterschiedlich ist. Deutschland plä-
diert dafür, wie schon in Tunesien 
und Ägypten, einen Verzicht der Ge-
walt gegen Demonstranten zu for-
dern. Frankreich 
und Italien ist es 
dagegen wichtiger, 
„alle Parteien“ zur 
Vernunft aufzuru-
fen. Frankreichs 
Außenministerin Michèle Alliot-
Marie befürwortet eine stabilisierende 
Rolle der EU – zugunsten des Regimes 
von Muammar al-Gaddafi. Auch Itali-
en fühlt sich wegen der engen Bezie-
hungen von Regierungschef Silvio 
Berlusconi zum Gaddafi-Regime zum 
Stillhalten verpflichtet. 

Phase 2: die Beschleunigung

Die Situation verändert sich nicht nur 
aus Sicht der deutschen Akteure, als 
am 22. Februar die Arabische Liga die 
Gewalt verurteilt und den Rebellen 
ihre Unterstützung ausspricht. Die 
Stimme der arabischen Nachbarn ist 
auch deshalb wichtig, weil sie mit 
einer veränderten Dynamik der Aus-
einandersetzung zusammenfällt: Die 
Rebellen beginnen einen fast eine 
Woche andauernden Vormarsch vom 
Osten des Landes. In der NATO wer-
den auf einer ersten Dringlichkeits-
sitzung das Thema und die möglichen 
Folgen diskutiert. 



Am 26. Februar beschließt der 
UN-Sicherheitsrat die Resolution 
1970, die ganz auf der deutschen Linie 
liegt: So werden Maßnahmen gegen 
das Gaddafi-Regime beschlossen, aber 
Waffengewalt wird nicht erwähnt. 

Ohne Probleme 
setzt der so ge-
nannte Relex-
Ausschuss der 
EU nur zwei 
Tage später die 

von den UN beschlossenen Sanktio-
nen in Maßnahmen der Union um. In 
Genf schlägt der UN-Menschenrechts-
rat vor, Libyen auszuschließen, was 
schließlich auch passiert. 

In Paris fordert die Entwicklung 
ein erstes prominentes politisches 
Opfer. Am 27. Februar entlässt Sar-
kozy Außenministerin Alliot-Marie, 
die durch ihre jahrelangen engen Kon-
takte mit den nun gestürzten Macht-
habern im Maghreb schon schwer an-
geschlagen war. 

Phase 3: der Umschwung 

Anfang März beschleunigt sich die 
Entwicklung: Am 2. März eröffnet die 
Arabische Liga mit einer ersten, sehr 
eingeschränkten Forderung nach 
einer Flugverbotszone offiziell die De-
batte über ein militärisches Eingreifen 
des Westens. Am 3. März wird wegen 
der sich ausweitenden Kämpfe die 
deutsche Botschaft in Tripolis ge-
schlossen. 

Am 5. März bildet sich in Bengasi 
ein Übergangsrat, der sich als einzig 
rechtmäßige Vertretung Libyens be-
zeichnet. Am 8. März besucht dessen 
Vertreter das Europäische Parlament 
und fordern dort sowohl seine Aner-
kennung als legitime Vertretung der 
Libyer als auch eine Flugverbotszone. 

Der Einsatz von Bodentruppen wird 
vom Rebellenrat abgelehnt. 

Parallel dazu findet ein Umschwung 
im Krieg statt. Hatten ausländische 
Beobachter angesichts des Vormarschs 
der Rebellen mit einem möglichen 
Sturz Gaddafis gerechnet, gehen des-
sen Truppen nun in die Offensive. Bis 
zum 13. März erobern sie etliche Städ-
te, darunter Brega, wieder zurück. 

Auch in Europa findet ein bemer-
kenswerter Politikwechsel statt. Am 
5. und 6. März sondiert der neue fran-
zösische Außenminister Alain Juppé 
bei der Arabischen Liga in Kairo. Da-
nach werden zumindest in Paris die 
Planungen für eine Flugverbotszone 
beschleunigt. Der französische Intel-
lektuelle Bernard-Henri Lévy fordert 
Sarkozy vehement zu einer kla- 
ren Parteinahme und einem Eingrei-
fen aus humanitären Gründen auf. 
Sein Argument ist eines, das nun in 
der öffentlichen Debatte in den Vor-
dergrund rückt: Die Europäer dürften 
nicht zuschauen, wie Gaddafi die Auf-
ständischen massakriere. Die NATO 
geht intern den nächsten Schritt. 
Nachdem zuvor Optionen für einen 
militärischen Einsatz besprochen 
worden waren, erfolgt am 9. März die 
interne Anweisung, Pläne für eine 
Evakuierung von Libyern aus Ägyp-
ten und Tunesien zu erarbeiten. 

In Berlin beraten Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Außenminister Wes-
terwelle und Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière am 9. März nach 
dem Kabinett die Lage: Man ist be-
sorgt, aber einig in der Skepsis gegen 
ein militärisches Eingreifen. 

Phase 4: die Spaltung

Am 10. März wird das französische 
Umdenken offensichtlich: Bei einem 

UN-Resolution 1970 mit  
den Sanktionen gegen das 
Gaddafi-Regime wird ohne 
Zögern umgesetzt
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Treffen der EU-Außenminister kün-
digt Außenminister Juppé den ver-
blüfften Verbündeten an, dass Paris 
den Rebellenrat anerkennen werde. 
Erkennbar geht die Initiative auf Sar-
kozy zurück. Die EU-Außenminister 
folgen Frankreich nicht, sondern be-
schließen zunächst weitere Sanktio-
nen gegen das Gaddafi-Regime. 
Gleichzeitig beginnen in der NATO 
interne Vorplanungen für eine mögli-
che Flugverbotszone. Noch am Abend 
des 10. März fordert Sarkozy in einem 
gemeinsamen Brief mit dem briti-
schen Premierminister David Came-
ron die Einrichtung einer Flugver-
botszone in Libyen. Erstmals argu-
mentiert Frankreich offen interven-
tionistisch. 

Am 11. März findet der Euro-Gip-
fel in Brüssel statt, zu dem Bundes-
kanzlerin Angela Merkel reist. Die 
Bundesregierung ist verärgert, weil 
sich Sarkozy aus Berliner Sicht einen 
weiteren Alleingang geleistet hat. Die 
französische Diplomatie weicht zu-

dem von der Regel ab, nur Staaten 
anzuerkennen. In der Berliner Regie-
rungsspitze ist die Skepsis weiterhin 
sehr groß. Sowohl aus dem Kanzler-
amt als auch aus dem Auswärtigen 
Amt kommt der Hinweis, niemand 
könne sagen, wer wirklich hinter 
dem Rebellenrat stecke – das wisse 
auch Frankreich nicht. Zudem fühlt 
man sich in Berlin anders als in Paris 
nicht zu einer Kurskorrektur in der 
Libyen-Politik verpflichtet: Während 
Frankreich Gaddafi mit allen Ehren 
willkommen geheißen hatte, wurde er 
in Deutschland nie empfangen. Um 
Distanz zu wahren, war Merkel 
zudem schon Ende 2010 bewusst 
nicht zum Gipfel der EU mit der Afri-
kanischen Union gereist.

Die Skepsis gegenüber dem Rebel-
lenrat prägt auch in den folgenden 
Tagen die deutsche Position. Man 
fühlt sich vom Bundesnachrichten-
dienst und von etlichen EU-Partnern 
bestätigt. So verweisen etwa bulgari-
sche Regierungsvertreter in den EU-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Beratungen darauf, dass der zu den 
Rebellen übergelaufene libysche Jus-
tizminister derjenige war, der 1999 
fünf bulgarische Krankenschwestern 
wegen angeblicher HIV-Infizierung 
hatte festsetzen lassen. 

Weil die EU-Außenminister am 
11. März zu einem informellen Tref-
fen im ungarischen Schloss Gödöllö 
bei Budapest zusammenkommen, die 
Euro-Regierungschefs aber in Brüssel, 
telefonieren Merkel und Westerwelle 
an diesem Tag mehrfach miteinander. 
Die Mitarbeiter von Kanzleramt und 
Auswärtigem Amt halten den ganzen 
Tag telefonisch Kontakt, auch die 
Schlusserklärung des EU-Gipfels zu 
Libyen wird eng abgesprochen. 

Hinter den Kulissen in dem EU-
Ratsgebäude in Brüssel und in Gödöllö 
geht es hoch her. Denn vor allem die 
Ost- und Südosteuropäer sind entsetzt 
darüber, mit welcher Macht Frank-

reich und Groß-
britannien ihre 
Politik durchset-
zen wollen. In 
der Schlusserklä-
rung verhindern 

deshalb nicht nur Deutschland, son-
dern auch etliche andere Euro-Staaten 
jeden Hinweis auf eine Flugverbotszo-
ne. Dafür werden Gaddafi weitere 
Sanktionen angedroht. 

Am 12. März wird die Debatte von 
der Arabischen Liga forciert, die offi-
ziell beim UN-Sicherheitsrat ein Ein-
greifen fordert, aber erneut den Ein-
satz von Bodentruppen ablehnt. 

Der Streit eskaliert am 14. und 15. 
März auf dem G-8-Außenminister-
treffen in Paris mit einem offenen 
deutsch-französischen Dissens. Frank-
reichs Außenminister Juppé ist Gast-
geber – und hat nach Ansicht der 

deutschen Gäste von Präsident Sar-
kozy den klaren Auftrag bekommen, 
Unterstützung für eine Flugverbots-
zone zu sammeln. Starken Beistand 
bekommt er von Großbritannien und 
Kanada. Dagegen gehen der deutsche 
Außenminister sowie seine amerika-
nische Kollegin und sein russischer 
Kollege in den „Fragemodus“. Welche 
Probleme gibt es mit einer Flugver-
botszone? Welche Ziele lassen sich 
damit überhaupt erreichen, fragen so-
wohl Hillary Clinton als auch Sergej 
Lawrow. Was wäre die Folge, wenn 
der Westen erneut in einem arabi-
schen Land eingreift? Westerwelle ist 
nach Angaben von Teilnehmern be-
müht, in den Debatten seine große 
Skepsis deutlich zu machen. 

Dennoch spricht Juppé am Ende 
von einer breiten Unterstützung der 
G-8 für die französischen Pläne. Wes-
terwelle interveniert und korrigiert. 
Die Kluft zwischen Frankreich als 
neue treibende Kraft für ein militäri-
sches Eingreifen und Deutschland als 
Bremser ist damit offensichtlich ge-
worden. 

In Berlin fühlt man sich von der 
Haltung der USA bestätigt, deren Be-
teiligung als Voraussetzung für eine 
Flugverbotszone angesehen wird. US-
Verteidigungsminister Robert Gates 
lässt bei einem Besuch seines Amts-
kollegen Thomas de Maizière erhebli-
che Skepsis gegen eine Flugverbotszo-
ne durchblicken, weil sie auch Luftan-
griffe gegen Flugabwehrstellungen er-
fordere. US-Außenministerin Clinton 
gilt wie einige andere Diplomaten im 
State Department als interventions-
freudiger, lässt sich aus Sicht der 
Deutschen aber noch nicht wirklich 
in die Karten schauen. Ganz offen-
sichtlich wollen die Amerikaner zu-

Eine Kluft tut sich auf 
zwischen Frankreich  
als treibende Kraft und 
Deutschland als Bremser
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nächst, dass alle Optionen durchdacht 
und entwickelt werden. Am 15. März 
reist Clinton in die Golf-Region, um 
die Antwort auf eine der entscheiden-
den Fragen auch für die Amerikaner 
beantwortet zu bekommen: Welche 
Staaten können sich an einer Flugver-
botszone beteiligen, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, es handele 
sich um einen westlichen Alleingang? 

Parallel dazu gehen in der NATO 
die Vorbereitungen für einen mögli-
chen Einsatz weiter, den man ange-
sichts der Eskalation nicht mehr aus-
schließt. Erstmals wird eine „initia-
ting directive“ für eine Flugverbotszo-
ne in Libyen erteilt. Deutschland trägt 
den nötigen einstimmigen Beschluss 
mit, weil es sich nicht um eine politi-
sche Einsatzentscheidung, sondern 
nur um die übliche Vorbereitung von 
Optionen handelt. 

Phase 5: die Entscheidung 

Eine für den weiteren Fortgang der 
Ereignisse sehr wichtige Entschei-
dung fällt am Abend des 15. März im 
„situation room“ des Weißen Hauses. 
Nachdem sich Clinton (zu diesem 
Zeitpunkt noch auf der Rückreise aus 
Tunesien) vorab die grundsätzliche 
Bereitschaft einiger arabischer Staa-
ten zur Teilnahme an einer Militärak-
tion in Libyen gesichert hat, kippt die 
Debatte in Washington. Bisher hatte 
Verteidigungsminister Gates mit sei-
ner Skepsis die Oberhand. Nun ent-
scheidet sich Obama für ein Eingrei-
fen, will aber anders als Frankreich 
vom UN-Sicherheitsrat auch die Au-
torisierung für gezielte Luftschläge. 

Wie die New York Times später 
schreibt, hat dabei entscheidenden 
Einfluss, dass Obama – wie Sarkozy 
mit Lévy – ebenfalls zwei Beraterin-

nen hat, die sehr deutlich mit der 
neuen UN-Philosophie „Responsibili-
ty to Protect“ argumentieren: Saman-
tha Power, die als Journalistin von 
den Bürgerkriegen auf dem Balkan 
berichtet hatte, einen Pulitzer-Preis 
für ihr Buch über die passive Haltung 
amerikanischer Regierungen zu den 
Völkermorden im 20. Jahrhundert 
erhielt, und nun Beraterin im Natio-
nalen Sicherheitsrat ist. Und UN-Bot-
schafterin Susan Rice, die bereits 
2007 mit Hinweis auf den Völker-
mord in Ruanda gefordert hat, dass 
die USA künftig zum Schutz der Zi-
vilbevölkerung in anderen Ländern 
eingreifen müssten. 

Die amerikanische UN-Botschafte-
rin informiert ihren deutschen Kolle-
gen vom amerikanischen Umdenken. 
Wegen der Zeitverschiebung erfährt 
die Bundesregierung davon erst am 
Nachmittag des 16. März. Ein Anruf 
von Obama oder Clinton, in dem diese 
Merkel oder Westerwelle die überra-
schende Kehrtwende der USA erklä-
ren könnten, fin-
det nicht statt. In 
der Bundesregie-
rung ist man über-
rascht. Denn auch 
aus dem Nationa-
len Sicherheitsrat hatte man zuvor 
Signale erhalten, ein Militäreinsatz sei 
nur unter einer arabischen Führung 
möglich. Am Morgen hatte Wester-
welle in einer Regierungserklärung im 
Bundestag die Skepsis gegen ein mili-
tärisches Eingreifen nochmals zu-
sammengefasst: „Um ein Flugverbot 
durchzusetzen, müsste zunächst die 
libysche Flugabwehr militärisch aus-
geschaltet werden“, warnte er in sei-
ner Rede. „Die Bundesregierung be-
trachtet deshalb ein militärisches Ein-

Wegen der Zeitverschiebung 
erfährt die Bundesregierung 
nur mit Verspätung vom 
amerikanischen Umdenken
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greifen in Form einer Flugverbotszone 
mit großer Skepsis.“ 

Plötzlich aber rückt die Möglich-
keit einer sehr raschen Resolution in 
den Vordergrund, an die die deutsche 
Regierung zuvor nicht hatte glauben 
wollen. Erstmals muss sich die Bun-
desregierung nun Gedanken über das 
eigene Abstimmungsverhalten ma-
chen – und das schnell. Denn in New 

York beginnt auf 
Druck der Fran-
zosen bereits an 
diesem 16. März 
um 11 Uhr Orts-
zeit eine Sitzung 

des Sicherheitsrats, in der stunden-
lang über eine Resolution zum militä-
rischen Eingreifen beraten wird, zu-
nächst aber ohne Ergebnis. Eine wei-
tere wichtige Nachricht trifft in Berlin 
ein: Russland werde kein Veto einle-
gen – da auch China kaum alleine 
gegen ein militärisches Eingreifen vo-
tieren würde, scheint der Weg für die 
Franzosen frei. Und im Auswärtigen 
Amt wird in kleiner Runde jede Über-
legung einer „Nein“-Option Deutsch-
lands sofort als völlig unrealistisch 
verworfen. In den kommenden Stun-
den geht es nur um die Frage, ob sich 
Deutschland enthalten oder zustim-
men soll. 

Am späten Nachmittag fällt in Ber-
lin eine erste Vorentscheidung: In den 
Nachrichtenagenturen laufen die Vor-
abmeldungen eines Interviews der 
Kanzlerin mit der Saarbrücker Zeitung 
ein, das am 17. März erscheint. Darin 
positioniert sich Merkel in der Li-
byen-Frage in aller Deutlichkeit und 
Offenheit, was zumindest im Auswär-
tigen Amt aufmerksam registriert 
wird. Ihr Hinweis, sie habe dem liby-
schen Machthaber schon immer miss-

traut, liest sich wie eine kleine Spitze 
gegen die langjährigen Gaddafi-Cla-
queure in Paris und Rom. Harte wirt-
schaftliche und politische Sanktionen 
seien wichtig: „Eine militärische In-
tervention allerdings sehe ich skep-
tisch. Als Bundeskanzlerin kann ich 
uns da nicht in einen Einsatz mit äu-
ßerst unsicherem Ende führen“, be-
tont Merkel in dem Text, der wie alle 
anderen Schriftinterviews im Kanz-
leramt autorisiert worden ist; jedes 
Wort ist also mit Bedacht gewählt. 
Anders als bei Afghanistan gebe es bei 
Libyen auch nicht das Argument, dass 
dort die Sicherheit Deutschlands ver-
teidigt werden müsse, fügt die Kanzle-
rin hinzu. „Dennoch müssen wir und 
werden wir weiter auf anderen als 
militärischen Wegen gegen den Dikta-
tor vorgehen.“ 

Sarkozy hat sich aber trotz der Be-
denken längst für ein militärisches 
Eingreifen entschieden: Am Abend 
des 16. März beschleunigt er das 
Tempo nochmals. Er lässt einen Brief 
an die Regierungschefs der anderen 
UN-Sicherheitsratsmitglieder versen-
den, in dem er für einen neuen Ent-
wurf wirbt, der gleichzeitig in New 
York vorgelegt wird. Darin wird be-
tont, dass neben der Flugverbotszone 
„alle notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz der Zivilbevölkerung“ ergrif-
fen werden dürfen.  

Dass die heiße Phase begonnen 
hat, bekommen die Deutschen direkt 
zu spüren. Kurzfristig sagt Juppé am 
Morgen des 17. März den geplanten 
Antrittsbesuch in Berlin in einem 
kurzen Telefonat mit Westerwelle ab: 
Sarkozy schickt seinen Außenminis-
ter stattdessen nach New York, damit 
Juppé dort – als einziger Außenminis-
ter – an der Sitzung des UN-Sicher-

Sarkozy hat sich längst für 
ein militärisches Eingreifen 
entschieden und 
beschleunigt das Tempo
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heitsrats teilnehmen kann. Die Ner-
vosität der Franzosen, die mit ihren 
deutschen Kollegen auf verschiedenen 
Ebenen Kontakt haben, ist an diesem 
Morgen groß und auch in Berlin zu 
spüren. Man fürchtet ein Scheitern 
Sarkozys und bedrängt die Deutschen 
auf Arbeitsebene.

 In Berlin finden an diesem Tag die 
entscheidenden Abstimmungen statt. 
Am Rande des Bundestagsplenums 
zur Euro-Regierungserklärung Mer-
kels sucht zunächst Westerwelle am 
Morgen das Gespräch mit den Frakti-
onschefs. Nach Angaben von Teilneh-
mern geht es dabei nicht um das kon-
krete Abstimmungsverhalten. Aber 
sehr wohl nimmt Westerwelle aus den 
Gesprächen den Eindruck mit, dass 
nicht nur der CDU/CSU-Fraktions-
vorsitzende Volker Kauder, sondern 
auch die Vorsitzenden der Oppositi-
onsfraktionen die generelle Skepsis 
gegenüber einem militärischen Ein-
greifen teilen. 

Das Dilemma der Bundesregierung

Der Bundesregierung ist spätestens zu 
diesem Zeitpunkt klar, dass sie sich in 
einem unauflösbaren Dilemma befin-
det. Sie kann auf den Wunsch der 
Partner eingehen und einem Militär-
einsatz trotz der erheblichen inhaltli-
chen Bedenken Merkels, Westerwelles 
und de Maizières zustimmen. Die 
Folge wäre eine innenpolitische De-
batte. Zumindest an diesem Punkt 
spielt die anstehende Landtagswahl in 
Baden-Württemberg bei der Abwä-
gung eine Rolle. Denn Tag für Tag 
haben die Spitzen der Regierung bei 
ihren Wahlkampfauftritten die ableh-
nende Haltung ihrer Wähler in der 
Frage zu spüren bekommen. Die Al-
ternative ist: Die Bundesregierung 

steht zu ihren Bedenken und geht das 
Risiko ein, nicht mit den engsten au-
ßenpolitischen Partnern zu stimmen. 

Kurz nach 14 Uhr findet an die-
sem Tag im Auswärtigen Amt in 
einem größeren Kreis eine Abstim-
mungssitzung statt, zu der auch UN-
Botschafter Wittig zugeschaltet ist. 
Jeder trägt nach Angaben von Teil-
nehmern seine Ar-
gumente für eine 
Zustimmung oder 
eine Enthaltung 
vor, es wird kon-
trovers diskutiert. 
Ziel ist es, aus den verschiedenen 
Blickwinkeln die Vorteile und Kosten 
aller Optionen durchzuspielen. Zen-
trale Fragen sowie die Bündnisaspek-
te werden aufgeworfen. Wie kann ein 
Schutz der Zivilbevölkerung wirklich 
erreicht werden? Wie sicher ist die 
Annahme, dass es zu Verbrechen 
gegen die Menschheit kommt? Wie 
ernst muss man die Drohung eines 
Massakers nehmen, sollten die Gad-
dafi-Truppen Bengasi einnehmen? 
Was ist der Preis, den Deutschland für 
eine Nichtbeteiligung zahlen müsste? 

Es ist diese Konferenz, aus der spä-
ter einige Medien berichten, es habe 
Widerspruch gegen die sich andeuten-
de Enthaltung gegeben. Das Ergebnis 
der Sitzung wird unterschiedlich ge-
wertet: Für die einen fällt noch keine 
formale Entscheidung, andere Teil-
nehmer wollen bereits einen klaren 
Auftrag Westerwelles für eine Enthal-
tung gehört haben.

Als man im Auswärtigen Amt kurz 
nach 17 Uhr wieder zusammentritt, 
ist die Entscheidung bereits gefallen. 
Erstens hat sich der deutsche Außen-
minister mittlerweile mit Merkel und 
de Maizière abgestimmt. Man ist sich 

Die Vorteile und Kosten aller 
Optionen werden aus den 
verschiedenen Blickwinkeln  
durchgespielt
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einig: Alle drei befürworten eine Ent-
haltung. Ein entscheidendes Argu-
ment für die Kanzlerin ist bei diesen 
internen Abstimmungen die Überzeu-
gung, dass sich ein großes Land wie 
Deutschland bei einer Zustimmung 
auch militärisch beteiligen müsse. Das 
lehnt das schwarzgelbe Regierungs-
trio jedoch strikt ab – auch wenn man 
die politischen Ziele der UN-Sicher-
heitsratsresolution teilt.

Zweitens kommt die Nachricht 
aus New York, dass die notwendige 
Mehrheit unter den 15 UN-Sicher-
heitsratsmitgliedern für die Resoluti-

on steht. Die 
Afrikaner wol-
len mitstimmen. 
Westerwelle er-
fährt in einem 
Telefonat mit 

seinem portugiesischen Amtskollegen 
Luís Amado, dass das Land trotz 
Amados vehementer Interventionsab-
lehnung noch am 11. März nun wohl 
doch in New York zustimmen wolle. 
Die deutsche Entscheidung erleich-
tert dies erheblich. Denn allen Betei-
ligten ist klar: Würde die Resolution 
an der fehlenden deutschen Stimme 
scheitern, müssten die Kosten für die 
Differenzen mit den Alliierten anders 
kalkuliert werden. 

Merkel kann Cameron, der sich bei 
ihr meldet, deshalb beruhigen. Wäh-
rend der britische Außenminister 
William Hague in einem Telefonat 
mit Westerwelle nochmals die deut-
sche Position abfragt, aber keine wei-
tere Überzeugungsarbeit leistet, zeigt 
sich Cameron noch besorgt, dass es im 
Sicherheitsrat am Ende doch keine 
Mehrheit für die Resolution geben 
könnte. Für diesen nun unwahr-

scheinlichen Fall kündigt Merkel Fle-
xibilität an.

Drittens spricht de Maizière an 
diesem Nachmittag mit dem NATO-
Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen und erläutert auch diesem die 
deutsche Position. Es sollen gar nicht 
erst Zweifel an der deutschen Bünd-
nistreue aufkommen. Ausdrücklich 
geht es deshalb bereits in diesem Ge-
spräch um die Frage, wie Deutschland 
trotz der Enthaltung die Partner an 
anderer Stelle entlasten kann. De 
Maizière bietet deutsche Soldaten für 
den Awacs-Einsatz in Afghanistan an. 
Rasmussen ist zufrieden.

Als gegen Mitternacht Berliner 
Zeit die Abstimmung in New York 
beginnt, steht die deutsche Position 
fest – daran ändern auch erneute An-
rufe von Amerikanern und Briten im 
Auswärtigen Amt nach Beginn der 
Sitzung nichts mehr. Die Verbünde-
ten wollen erneut wissen, wie 
Deutschland abstimmt und versu-
chen vergeblich, die Bundesregierung 
doch noch zu einem „Ja“ zu bewegen. 
Zwischen Paris und Berlin herrscht 
Funkstille. In New York wird die 
Resolution 1973 zur Abstimmung 
aufgerufen. Auf die Frage „Wer 
stimmt dafür?“ verhält sich der deut-
sche UN-Botschafter ruhig. Er hebt 
erst die Hand, als die Frage nach Ent-
haltungen kommt.

Anrufe von Briten und 
Amerikanern sollen noch was 
bewegen, zwischen Berlin 
und Paris herrscht Funkstille

Dr. ANDREAS RINKE 
ist Publizist in Berlin.
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August Pradetto | Die Militärintervention in Libyen verschärft die Lage an-
statt zu einer Lösung beizutragen: Die frühzeitige Unterstützung der Rebel-
len ließ den Konflikt eskalieren, die Forderung nach einem Regimewechsel 
schließt Vermittlungsversuche aus, die zu schützenden Zivilisten werden 
Opfer der Bombardements. 

Der andere Preis der Freiheit
Intervention in Libyen: zwischen Regimewechsel und humanitärem Anspruch

In der Mai/Juni-Ausgabe der Interna-
tionalen Politik erschien ein Artikel 
(Svenja Sinjen: Der Preis der Frei-
heit), der den Umgang nicht nur der 
deutschen Regierung, sondern auch 
der NATO und der Vereinten Natio-
nen mit der Libyen-Krise verurteilte 
und zu einem „neuen Denken“ auf-
forderte. Der Militäreinsatz in Libyen 
kranke an einer „zweifachen Selbst-
beschränkung“: dass man nicht offen 
den Regimewechsel anstrebe und sich 
auf Luftangriffe beschränke. 

Dieser Vorwurf gründet sich auf 
den Prämissen, dass der Konflikt zwi-
schen einem nach Freiheit strebenden 
Volk und dem Diktator Muammar al-
Gaddafi verlaufe, den erstere ohne ex-
terne militärische Hilfe nicht für sich 
entscheiden könnten, während der 
Westen die historische Chance für die 
Demokratisierung der Region nutzen 
müsse. In Bezug auf das „neue Den-
ken“ fordert die Autorin eine Wende 
der „Debatte in Deutschland“ hin zum 
Konzept des „Regime Change“, einer 

Verbindung militärischer und politi-
scher Strategien, die seit dem Amts-
ende von US-Präsident George W. 
Bush vernachlässigt worden seien.

Eine so offene Empfehlung an 
Bundesregierung, NATO und Verein-
te Nationen, die desaströse Politik des 
vormaligen US-Präsidenten zu reakti-
vieren und sich zu eigen zu machen, 
ist zwar nicht repräsentativ für die 
außenpolitische Community und ihre 
Think-Tanks, spiegelt indes doch 
einen Trend in Politik und Wissen-
schaft seit Ende des Kalten Krieges 
wider. Die nachfolgenden Überlegun-
gen beschäftigen sich mit drei zentra-
len Punkten: dem Charakter der ge-
waltsamen Auseinandersetzungen in 
Libyen, den (zum Teil nicht intendier-
ten) Folgen des militärischen Eingrei-
fens und den politischen und militäri-
schen Optionen der NATO.

Revolution, Machtkampf, Putsch?

In Libyen gibt es einen gewichtigen 
Unterschied zu den Ereignissen und 
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Entwicklungen, die sich in Tunesien 
und Ägypten im Winter 2010/11 ab-
gespielt haben. Dort waren die Bedin-
gungen für eine autochthone Revolu-
tion gegeben: breite Bevölkerungs-
schichten, die nicht mehr wie bisher 
wollten und dies gegenüber den 
Machthabern in kollektiven Aktio-
nen demonstrierten; und Regime, die 
nicht mehr konnten, weil sie ihre Le-
gitimität sogar unter vielen der bishe-
rigen Stützen und Nutznießer des 
Systems verloren hatten. 

Auch in Libyen wollen viele das 
Regime loswerden. Aber die Massen-
basis für eine Umwälzung ist schma-
ler. Ein Grund liegt darin, dass trotz 
der autoritären Herrschaft, bei allen 
gravierenden Unterschieden zwischen 

Arm und Reich 
und der Tatsa-
che, dass Gaddafi 
und seine Fami-
lie sowie ein 
kleiner Kreis 

Privilegierter einen bevorzugten Zu-
griff auf die Ölreichtümer des Landes 
haben, es den meisten Libyern exis-
tenziell nicht so schlecht geht wie den 
Bevölkerungen in einer Reihe benach-
barter Länder. In Libyen hungerte 
niemand – jedenfalls nicht vor Aus-
bruch der gegenwärtigen Unruhen. 

Von der sozialistischen Ideologie 
Gaddafis haben auch die unteren städ-
tischen und ländlichen Schichten pro-
fitiert. Die Schulpflicht bis zum 15. Le-
bensjahr gilt für Mädchen und Jun-
gen, und im Gegensatz zu anderen 
arabischen oder afrikanischen Län-
dern gibt es keinen Analphabetismus. 
Der Human Development Index der 
Vereinten Nationen ordnet in der Ka-
tegorie „Entwicklungsländer“ Libyen 
in die Spitzengruppe mit einem „high 

human development“ ein – es weist 
einen Entwicklungsstand auf wie 
etwa Rumänien, Kroatien oder Bulga-
rien. Im HDI-Gesamtranking 2010 
steht Libyen auf Platz 53, Tunesien 
auf Platz 81, die Türkei auf 83 und 
Ägypten auf 101. 

Loyalitätsbrüche und Konfliktlini-
en in der auf Clanstrukturen fußen-
den Machtkonstellation sind von 
enormer Bedeutung. 1977 ließ Gad-
dafi am Vorbild des Rätemodells ori-
entierte Volkskomitees die örtlichen 
Verwaltungen und Staatsbetriebe 
übernehmen, die seine neopatrimoni-
ale Herrschaft und die Dominanz 
Tripolitaniens in Gesamtlibyen vor 
allem gegen die Cyrenaika-Stämme 
im Osten absicherten. In Libyen geht 
es von Beginn der Auseinanderset-
zung Mitte Februar 2011 an um eine 
Neuverteilung der Macht regionaler 
Gruppierungen gegen den herrschen-
den Gaddafi-Clan.

Allerdings ist das Organisations- 
und Durchsetzungspotenzial dieser 
regionalen Gegenkräfte wie auch der 
demokratischen und der islamisti-
schen Opposition sowie der protestie-
renden Jugendlichen vergleichsweise 
schwach. Die gegen Gaddafi gerichtete 
Revolte wird von Persönlichkeiten ge-
prägt, die man klassisch Putschisten 
nennen würde: Einige Repräsentan-
ten des Regimes sagen sich in Tripolis 
wie im Ausland offenkundig koordi-
niert am 20./21./22. Februar von Gad-
dafi los, setzen sich in den abtrünni-
gen Regionen an die Spitze der Bewe-
gung und beginnen dort einen bewaff-
neten Kampf um die Macht. Sie rufen 
andere zum Überlaufen auf und knüp-
fen Kontakte zum Ausland, um ihre 
Ambitionen international abzustüt-
zen. An der Spitze dieser Kräfte ste-

Es geht um eine Neu-
verteilung der Macht 
regionaler Gruppierungen 
gegen den Gaddafi-Clan
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hen der bisherige Innenminister und 
der bisherige Justizminister sowie ei-
nige Armeeoffiziere, die in Bengasi 
eine Gegenregierung gründen. Der 
Justizminister Mustafa Abdel Jalil er-
klärt sich zum Regierungschef, der 
Innenminister zum Generalstabschef 
des „Übergangsrats“. Von diesem Zeit-
punkt an kann man in Libyen von 
einem Bürgerkrieg sprechen.  

Kennzeichnend für die Form, in 
der sich der Kampf um die Macht in 
Libyen entwickelt, ist zweierlei. Ers-
tens sind keineswegs nur die Reaktio-
nen des Regimes auf die Anti-Gadda-
fi-Demonstrationen gewalttätig, son-
dern von Beginn an auch die Proteste. 
Als die BBC am 16. Februar über die 
ersten Demonstrationen in Bengasi 
informiert, wird von Büros der „Volks-
komitees“ und Polizeistationen be-
richtet, die gestürmt würden und in 
Flammen aufgingen, sowie von Plün-
derungen. Die Protestbewegung in 
Libyen ist im Unterschied zu Tune-
sien und Ägypten evident chaotischer 

und gleichzeitig durch ein erheblich 
höheres Maß an Gewalt geprägt. Ihre 
Führungspersönlichkeiten bewaffnen 
die zum größten Teil gewaltunerfah-
renen Jugendlichen, lassen sie Ein-
richtungen der Sicherheitskräfte, der 
Administration und der Medien be-
setzen und Repräsentanten der Zen-
tralregierung vertreiben. 

Intervention in einen Bürgerkrieg 

Der zweite charakteristische Faktor 
ist die Aktivität ausländischer Akteu-
re von Beginn der Proteste an. Wie die 
New York Times und andere Medien in 
der zweiten Märzhälfte berichten, 
sind „seit Wochen“ die CIA, der MI6 
und diverse militärische Spezialein-
heiten in „unterstützender Funktion“ 
in Libyen aktiv. Gleichzeitig beginnt 
die Kooperation zwischen dem „Über-
gangsrat“ in Bengasi mit Paris und 
London. Der französische Staatspräsi-
dent Nicolas Sarkozy drängt offensiv 
auf dessen diplomatische Anerken-
nung und westliche militärische Un-
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terstützung. Bereits am 25. Februar 
berät er sich mit David Cameron und 
Barack Obama über „Sanktionen und 
andere Optionen“ gegen das libysche 
Regime.

Entscheidend für die weitere Ent-
wicklung ist nun die Dynamik, die 
sich aus dem auf Gewalt gerichteten 
Agieren des Regimes in Tripolis, der 
Gegenregierung in Bengasi und exter-
ner Akteure ergibt. Nur fünf Tage, 
nachdem Jalil am 5. März vor dem 
Hintergrund der Unterstützung aus 
Paris, London und Washington die 

Gründung der 
Gegenregierung 
und eine kom-
promisslose Poli-
tik in Bezug auf 
Verhandlungen 

mit Gaddafi oder die Teilung Libyens 
verkündet, erkennt Sarkozy den 
„Übergangsrat“ als offizielle Staats-
vertretung an und entsendet einen 
Botschafter nach Bengasi, während 
Tripolis alle diplomatischen Kontakte 
mit Frankreich abbricht. Dieser unila-
terale französische Schritt ist für die 
Konfliktentwicklung und Gewalt-
eskalation von zentraler Bedeutung. 
Und es ist die erste Fehlentscheidung 
im Rahmen des westlichen Konflikt-
managements.

Außerdem ist das Vorgehen Sarko-
zys ein Affront gegen die Verbündeten 
in der NATO und der Europäischen 
Union, die vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden. Von deutscher Seite 
werden von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Entwicklungsminister 
Dirk Niebel Fragen zu den völker-
rechtlichen Implikationen und zur Le-
gitimität und Integrität der neuen Re-
präsentanten aufgeworfen. Auch der 
Europäische Rat und Washington be-

zeichnen den „Übergangsrat“ vorerst 
zurückhaltend als „Ansprechpartner“.

Faktoren der Gewalteskalation

Aus der nicht vorbehaltlosen, aber 
stärker werdenden „internationalen 
Anerkennung“ resultiert ein Selbst-
bewusstsein der Gegenregierung, das 
ihren realen militärischen Fähigkei-
ten nicht entspricht. Die eilig bewaff-
neten Jugendlichen können dem Vor-
rücken und den damit verbundenen 
Racheakten der Gaddafi-Truppen we-
nig entgegensetzen, während Zehn-
tausende Libyer und Ausländer zu 
fliehen versuchen. Mit dem Argu-
ment, man könne nicht zulassen, dass 
der libysche Diktator „sein eigenes 
Volk ermordet“, wirbt nun die franzö-
sische Regierung für eine internatio-
nale militärische Unterstützungsakti-
on gegen die Truppen des Regimes in 
Tripolis, und am 17. März verhängt 
der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen eine Flugverbotszone zum 
„Schutz von Zivilisten“. Von den west-
lichen Verbündeten enthält sich nur 
Deutschland, genau wie China, Russ-
land, Indien und Brasilien.

Sofern man das internationale Ein-
greifen unter dem Primat humanitärer 
Anliegen bewertet, erfolgt hier die 
zweite Fehlentscheidung. Die Resolu-
tion ist so unscharf, dass außer der 
Besetzung Libyens durch ausländische 
Bodentruppen jede sonstige militäri-
sche Maßnahme als auf Resolution 
1973 basierend diskutabel oder inter-
pretierbar ist. Dies ist umso problema-
tischer, als sich der Hauptinitiator, 
Präsident Sarkozy, und wenig später 
auch andere Akteure, die maßgeblich 
die militärischen Aktivitäten für die 
Errichtung der durch Resolution 1973 
sanktionierten Flugverbotszone tra-

Nicht nur die Reaktionen des 
Regimes sind gewalttätig, 
sondern von Anfang an  
auch die Proteste
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gen, in aller Eindeutigkeit für einen 
Regimewechsel, für die Beendigung 
der Herrschaft Gaddafis und für eine 
militärische Unterstützung der Gegen-
regierung unter Jalil aussprechen. 

Anstatt gezielt militärische Maß-
nahmen zu genehmigen, die die Ein-
nahme von Bengasi verhindern, die-
sen Beschluss aber mit der Maßgabe 
zu verbinden, dass die beiden Bürger-
kriegsparteien sofort Verhandlungen 
über einen Waffenstillstand und dann 
über eine Konfliktschlichtung unter 
internationaler Vermittlung aufneh-
men, passiert das Gegenteil. Verhand-
lungen mit Tripolis werden auch von 
Frankreich, Großbritannien und den 
USA ausgeschlossen, die am 19. März 
die Bombardements gegen Gaddafis 
Truppen und Milizen beginnen. Frei-
lich: Sofern das internationale Enga-
gement nicht vorrangig unter Deeska-
lations- und humanitären Gesichts-
punkten, sondern einem für wün-
schenswert gehaltenen Regimewechsel 
beurteilt wird, entbehrt die verfolgte 
Strategie keineswegs ihrer Logik.  

In der NATO ist die Meinung dazu 
ambivalent. Einerseits will sich die 
überwiegende Mehrheit an die von 
humanitären Erwägungen geleitete 
Beschränkung militärischer Maßnah-
men zum „Schutz von Zivilisten“ hal-
ten. Andererseits bestimmt der nun-
mehr gemeinsam von Frankreich, 
Großbritannien und den USA vertre-
tene politische Anspruch, dass Gadda-
fi „weg“ müsse, zunehmend den Dis-
kurs, und die NATO übernimmt diese 
Forderung. Das ist die dritte Fehl-
entscheidung, denn beide Ziele sind 
nicht kongruent; sie schließen sich 
vielmehr in dem Maße aus, in dem die 
Gegenregierung sich militärisch nicht 
durchzusetzen vermag. 

Widersprüchliche NATO

Die Folge ist eine halbherzige, den 
Konflikt verschärfende Haltung der 
NATO, die weder diplomatische und 
politische Auswege eröffnet noch eine 
klare militärische Parteinahme zu-
gunsten der Gegenregierung ermög-
licht. Mit der Übernahme des Kom-
mandos über die Durchsetzung der 
Flugverbotszone durch die NATO be-
ginnt ein gebremster Luftkrieg gegen 
das Regime, ohne dieses funktionsun-
fähig zu machen. Zugleich bedeutet 
aber die nunmehr von NATO und EU 
gemeinsam erhobene Forderung, Gad-
dafi müsse „weg“, dass alle Vermitt-
lungsangebote, die entweder vom Re-
gime selbst kommen oder von außen 
versucht werden, abgeblockt und 
nicht einmal ausgelotet werden.

Diese Widersprüchlichkeit hat in 
der Allianz zur Folge, dass ein Dauer-
streit über die mi-
litärischen Zielset-
zungen der Kam-
pagne entbrennt 
und gleichzeitig 
am Boden die Aus-
einandersetzungen zwischen den 
Bürgerkriegsparteien weiter eskalie-
ren. Ende April 2011 wird bereits 
über Zehntausende Opfer spekuliert, 
die die Gewalt im März und im April 
gekostet habe. Die Konsequenz der 
politischen Vorgabe des Regimewech-
sels sind nun eine Ausweitung der 
Ziele von Bombardements, weitere 
Waffenlieferungen und die wachsen-
de Unterstützung der Rebellen durch 
militärische und geheimdienstliche 
„Ausbilder“ und „Koordinatoren“.

Die Allianz hat sich solcherart in 
eine problematische Lage manövriert. 
Die Beschränkung ihrer militärischen 
Optionen bringt ihr den Vorwurf ein, 

Die Forderung, Gaddafi 
müsse „weg“, blockiert alle 
Vermittlungsversuche des 
Regimes oder von außen
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sie tue zu wenig, um Gaddafi Einhalt 
zu gebieten. Die Ausweitung der 
Bombardements auf zivile Einrich-
tungen Gaddafis und zivile Opfer 
setzen sie zunehmender Kritik von 
Seiten Russlands, Chinas und der 
Afrikanischen Union aus – sie über-
schreite ihr Mandat zum Schutz von 
Zivilisten. 

Abgesehen von der konkreten 
Lage und ihren unmittelbaren Aus-
wirkungen hat das Vorgehen der Alli-

anz auch strate-
gisch nachteilige 
Folgen. Je länger 
der Konflikt an-
dauert und je 
mehr Opfer er 

fordert, desto stärker leiden die Koo-
peration und die Kohäsion involvier-
ter internationaler Organisationen. 
Absehbar ist die Notwendigkeit, dass 
nach dem desaströsen Bürgerkrieg 
und der Zerstörung des Landes „in-
ternationale Verantwortung“ für ein 
neues Statebuilding-Projekt über-
nommen werden muss – das fünfte 
nach Bosnien, Kosovo, Afghanistan 
und Irak. Ebenso absehbar ist, dass 
die EU der Hauptfinanzier sein wird. 
Der Wiederaufbau Libyens wird die 
Kapazitäten von EU und NATO zu-
sätzlich strapazieren. Die „libysche 
Erfahrung“ wird darüber hinaus die 
Potentaten der Welt in ihrer Auffas-
sung bestärken, dass der Besitz von 
Nuklearwaffen der einzig einigerma-
ßen wirksame Schutz vor militäri-
scher Intervention sei.

Strategie des Regimewechsels   

Deklaratorisch hat die NATO den 
Schutz von Zivilisten und die Deeska-
lation des Konflikts als vorrangige 
Ziele benannt. Dem entsprechen aber 

weder die Lageanalyse noch die Stra-
tegie und schon gar nicht das Ergebnis 
des Eingreifens. Vielmehr ist das Vor-
gehen bestimmt durch die Vorgabe: 
ein Libyen ohne Gaddafi. Ihr Vorge-
hen ist verengt auf die Vorgabe: ein 
Libyen ohne Gaddafi. Die militärische 
Verfolgung dieser Zielsetzung ist aber 
weder mit Resolution 1973 speziell 
noch mit internationalem Recht allge-
mein vereinbar. Drei Schritte sollen 
das Ziel des Regimewechsels legitima-
torisch aufrechterhalten: der humani-
täre Charakter des Einsatzes wird be-
tont, Gaddafi für das Desaster verant-
wortlich gemacht und mit der „Re-
sponsibility to Protect“ das Eingreifen 
gerechtfertigt.

Tatsache ist, dass die Strategie des 
Regimewechsels, die auf externer mi-
litärischer Unterstützung einer Bür-
gerkriegspartei aus der Luft basiert, 
auf Kosten der Zivilbevölkerung und 
der einheimischen Kombattanten 
geht, die in einem solchen Szenario in 
einen totalen Krieg abgleiten. Die ex-
terne Unterstützung reduziert die 
Kompromissbereitschaft der Rebellen, 
während das alte Regime damit An-
hänger mobilisieren kann, ohne dass 
der Krieg aus der Luft es entscheidend 
schwächt. Mit dem Hass auf die für 
die Bomben Verantwortlichen ver-
schärfen sich die Gewaltexzesse. Die-
ses Phänomen konnte schon während 
des Kosovo-Krieges beobachtet wer-
den. Die Leidtragenden externer In-
terventionen sind so diejenigen, die 
die Interventen schützen wollen oder 
zu schützen vorgeben. 

Diese Erkenntnisse sind keines-
wegs neu und werden seit den gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts populär 
gewordenen „humanitären Interven-
tionen“ beobachtet und analysiert. 

Die Leidtragenden externer 
Interventionen sind diejeni-
gen, die die Interventen 
eigentlich schützen wollen 
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Svenja Sinjen: Der Preis der Freiheit. Fall Libyen: Was wir neu denken müssen, 
IP Mai/Juni 2011, S. 78–83.

Prof. Dr. AUGUST 
PRADETTO lehrt 
Politikwissenschaft 
an der Helmut-
Schmidt-Universität/ 
Universität der Bun-
deswehr Hamburg.

Der Glaube an 
Demokratisierung ersetzt die 
humanitäre, völkerrechtliche 
und politische Vernunft

Dass die beschriebene Strategie 
gleichwohl verfolgt wird, bestätigt 
den Sachverhalt, dass in den aller-
meisten Fällen „humanitärer Inter-
ventionen“ nicht humanitäre Anlie-
gen die Triebfeder externen militäri-
schen Engagements sind, sondern 
andere Motive und Interessen eine 
Rolle spielen, die freilich mit humani-
tären Anliegen legitimiert werden. 
Welche ordnungspolitischen, ökono-
mischen und prestigebezogenen Moti-
ve und Interessen hier in Bezug auf 
den gewünschten Regimewechsel in 
Libyen ineinander greifen, ist in 
einem nächsten Schritt, aber nicht an 
dieser Stelle zu erörtern. 

Ein Motiv wird in dem eingangs 
erwähnten Artikel von Frau Sinjen 
jedenfalls benannt: der Glaube an die 
„Chance auf einen Demokratisie-
rungsprozess“ im Nahen und Mittle-
ren Osten. Dieser Glaube reicht of-
fenbar einigen Ratgebern, um alle 
humanitären Implikationen einer mi-
litärischen Intervention und eines so 
angestrebten Regimewechsels wie 
auch das geltende Völkerrecht zu ig-
norieren, in dessen Zentrum das Ver-
bot solcher militärischen Interventio-
nen mit dem Ziel eines Regimewech-
sels steht (übrigens ebenso in Artikel 

26 des Grundgesetzes der Bundesre-
publik Deutschland). 

Bemerkenswert ist, dass in der 
deutschen Debatte über Libyen diese 
Positionierung im Grundsatz den 
Mainstream darstellt – allerdings nicht 
in der von der Autorin formulierten 
Deutlichkeit, son-
dern stärker hu-
manitär verklärt. 
Dabei wird die be-
anspruchte „inter-
nationale Schutz-
verantwortung“ auf Maßnahmen 
gegen den Diktator bezogen, nicht 
aber auf die humanitären Konsequen-
zen der Intervention. Und das Recht 
auf Leben derjenigen, die im Bürger-
krieg umkommen, tritt hinter das be-
anspruchte Recht zurück, gegen Men-
schenrechtsverletzer Krieg zu führen 
– die Konsequenzen haben ja nicht 
die Interventen zu tragen. Das ist 
dann wohl der „Preis der Freiheit“. 
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Thorsten Benner | Von atomarer Weiterverbreitung bis Zerstörung der Umwelt: 
Lösen lassen sich viele Probleme nur noch auf globaler Ebene. Doch sind die 
G-8 oder die G-20 dafür die richtigen Foren? Und was für eine neue Weltord-
nung zeichnet sich ab? Fünf verbreitete Annahmen auf dem Prüfstand.

» Wir erleben die Geburtsstunde einer neuen Weltordnung «
Vielleicht. Doch wir wissen nicht genau, wie diese aussieht. Krisen und 
Umwälzungen allerorten von Fukushima bis zur arabischen Welt, gleichzeitig 
der Aufstieg neuer Mächte wie China, Indien und Brasilien: Die Welt ist in 
Bewegung, soviel ist sicher. Aber sind wir „Auf dem Weg zu einer neuen 
Weltordnung“? Unter diesem Titel versuchte Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel jüngst auf dem Evangelischen Kirchentag 2011 eine Sinngebung weltpoli-
tischer Umbrüche. So richtig schälten sich die Konturen der neuen Weltord-
nung in Merkels Rede nicht heraus. Aus der Wissenschaft hingegen gibt es 
konkurrierende Deutungsangebote, die vermeintlich klar erklären, wohin die 
Reise geht. 

„Zurück ins 19. Jahrhundert“, verkünden die Anhänger des klassischen 
Realismus, die sich im Zeitalter der Multipolarität an das Europa des 
(Un)gleichgewichts der Mächte erinnert fühlen. Sie sehen ein „Mächtekon-
zert“ der großen Staaten als die bestmögliche Steuerungsform der Weltpolitik. 
Und sie weisen gleichzeitig darauf hin, wie prekär ein solches Konzert ist, 
wenn aufstrebende Mächte das Gleichgewicht durcheinander bringen. Histo-
risch hat der Aufstieg neuer Mächte oft zu Kriegen geführt. Dies gilt nicht nur 
für Deutschland und Japan Ende des 19. Jahrhunderts. Die Dynamik beschrieb 
Thukydides bereits im „Peloponnesischen Krieg“: Die Angst vor dem relativen 
Machtgewinn Athens machte für Sparta den Krieg unvermeidlich. Skeptiker 
sehen heute ähnliche Mechanismen am Werk, die zu einem Krieg zwischen den 
USA und China führen werden, zumal ein Land wie China keinen Anreiz habe, 
sich einfach in die bestehende Ordnung einzupassen. 

„Wir bleiben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, meinen hingegen 
Optimisten, die auf die Attraktivität der vom Westen nach dem Ende des Zwei-

Global Governance
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ten Weltkriegs geschaffenen Weltordnung auch für aufstrebende Mächte hin-
weisen. In einem Zeitalter der wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit 
ist es für ein Land wie China attraktiver, einen Platz in der ersten Reihe der 
liberalen Weltordnung einzunehmen, als einen Krieg zu riskieren. Neue Mäch-
te würden so in die bestehenden Arrangements „hineinsozialisiert“, internati-
onale Institutionen „verdichtet“. 

„Das 21. Jahrhundert erlebt die Geburt einer parallelen ‚Ordnung ohne den 
Westen‘“, hält eine dritte Gruppe entgegen. Sie argumentieren, dass die neuen 
Mächte (zum Beispiel im Rahmen der BRICS-Konfiguration, die Brasilien, 
Russland, Indien, China und Südafrika zusammenbringt) eine parallele „world 
without the West“ aufbauen, basierend auf eine Verstärkung der politischen 
und wirtschaftlichen Verbindungen untereinander. Diese Ordnung hat ihre ei-
genen, dem liberalen westlichen System entgegengesetzten Regeln, die einen 
Staatskapitalismus à la China und Russland sowie das Prinzip der Nichtein-
mischung in innere Angelegenheiten an vorderster Stelle sieht. 

Alle drei Schulen können auf reale Entwicklungen verweisen, die ihre 
Sicht der Dinge untermauern: militärisches Wettbewerbsdenken zwischen 
China und den USA; die Beständigkeit bestehender internationaler Institutio-
nen und das Hinzukommen neuer; nichtwestliche Zusammenschlüsse wie 
BRICS oder die Shanghai Cooperation Organization. Insofern ist die Richtung 
unklar. Unzweifelhaft ist jedoch die dreifache Herausforderung, vor der die 
Weltordnungspolitik steht: den geopolitischen Übergang friedlich zu organisie-
ren, grenzüberschreitende Probleme von Klimawandel bis hin zur nuklearen 
Nichtverbreitung und Abrüstung wirksam anzugehen und sich gleichzeitig auf 
ein Mindestmaß an gemeinsamen Normen und Werten zu einigen, die Legiti-
mität begründen. 

Mit Blick auf diese dreifache Herausforderung kann man das erste Jahr-
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zehnt des 21. Jahrhunderts nur als verlorene Dekade bezeichnen. Die vertrau-
ensbildenden Maßnahmen zwischen den Militärs aus China und den USA  
finden auf einem viel zu niedrigen Niveau statt. Es gibt kaum Fortschritte im 
Bereich der Effektivität internationaler Institutionen. Und mit Blick auf grund-
legende Normen (beispielsweise die Balance zwischen Souveränität und 
Schutzverantwortung) gibt es tiefe Gräben zwischen den Staaten. Insofern hat 
der ehemalige UN-Vizegeneralsekretär Mark Malloch Brown Recht: Noch nie 
war die Lücke zwischen realer wechselseitiger weltpolitischer Abhängigkeit 
und der Kapazität zur Bereitstellung globaler öffentlicher Güter – und dem 
politischen Willen, diese Lücke durch die Stärkung internationaler Institutio-
nen und die Koordinierung nationaler Politiken zu schließen – so groß. 

» Mit öffentlich-privaten Partnerschaften und Netzwerken 
zieht Global Governance in eine goldene neue Zeit « 

Nur bedingt. Grenzüberschreitend organisierte Nichtregierungsorganisatio-
nen und Unternehmen sind in den vergangenen 20 Jahren zu wichtigen Ak-
teuren auf der weltpolitischen Bühne geworden. Insofern liegt der Gedanke 
nahe, ihre Ressourcen (Organisationsmacht, Geld, Wissen, Legitimität) zu 
nutzen, um globale Herausforderungen etwa im Umwelt- oder im Gesund-
heitsbereich anzugehen – und dies nicht in starren Organisationsformen, 

sondern flexiblen Netzwerken und öffentlich-privaten Part-
nerschaften zu tun. Ob die Global Alliance for Vaccines and 
Immunization (GAVI) oder das Forest Stewardship Council, 
es gibt eine Vielzahl solcher institutionellen Innovationen. 
Gleichzeitig arbeiten internationale Organisationen wie die 
Vereinten Nationen verstärkt mit Unternehmen und NGOs 

auf freiwilliger Basis zusammen, etwa im Global Compact. Dies ist prinzipiell 
zu begrüßen. Es scheint doch reichlich überzogen, wenn Gegner des Global 
Compact fürchten, hier würde ein politischer Ausverkauf an gierige multina-
tionale Konzerne betrieben.

Doch nach fast 15 Jahren institutionellen Experimentierens ist es an der 
Zeit, stärker als bisher die Frage nach der Wirksamkeit öffentlich-privater Part-
nerschaften zu stellen. Dies umfasst auch die Frage, inwieweit öffentlich-priva-
te Partnerschaften in ihrem jeweiligen übergeordneten Problemfeld einen Bei-
trag zur Lösung grenzüberschreitender Probleme geleistet haben. Eine solche 
Wirkungsanalyse sollte auch die möglichen Schattenseiten der Vielzahl institu-
tioneller Neuerungen in den Blick nehmen, etwa Überlappungen zwischen den 
Mandaten von Initiativen, die einen wirklichen Überblick von außen schwer 
machen, Effektivitätsverluste durch mangelnde Koordinierung zur Folge haben 
und es mächtigen Spielern (ob Staat, Unternehmen oder NGO) erlauben, 
„forum shopping“ zu betreiben und sich das jeweils günstigste Arrangement 
auszusuchen oder verschiedene Institutionen gegeneinander auszuspielen.

Nach 15 Jahren des institu-
tionellen Experimentierens
stellt sich die Frage nach  
der Wirksamkeit

Gegen den Strich
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» Aufstrebende Mächte sind noch nicht reif für globale  
Verantwortung « 
Es gibt keine Alternative zur Einbindung von China, Indien und Co. 
„Not ready for prime time“ – mit diesen Worten wandte sich der ehemalige 
mexikanische Außenminister Jorge Castañeda jüngst gegen die Einbindung 
aufstrebender Mächte in die inneren Führungszirkel internationaler Instituti-
onen. Die Newcomer, so Castañeda, unterstützten zentrale Werte der westlich 
geprägten Weltordnung nicht oder nur teilweise: die kollektive Verteidigung 
der Demokratie, nukleare Nichtverbreitung, wirtschaftliche Liberalisierung, 
internationale Strafjustiz, Umweltschutz sowie Respekt für Menschenrechte. 
Sicherlich gibt es diese Wertdivergenzen (ebenso wie es innerhalb des Westens 
mit Blick auf internationale Strafjustiz oder Umweltschutz Unterschiede gibt). 
Doch dies kann kein Grund sein, neuen Mächten einen Platz in der ersten 
Reihe der Weltpolitik zu verwehren. Denn: Bei grenzüberschreitenden Her-
ausforderungen wie Klimawandel und Pandemien werden die neuen Mächte 
dringend bei der Problemlösung gebraucht. Und je eher der Westen den Neu-
ankömmlingen im Kreis der wichtigen Mächte einen adäquaten Platz zuge-
steht, umso glaubwürdiger kann er von ihnen auch einen Beitrag zur Problem-
lösung verlangen. 

Bislang konnten China, Indien und Brasilien ihre Ideen- und Mutlosigkeit 
bei globalen Herausforderungen oft hinter der Beschwerde verstecken, nicht 
in der ersten Reihe zu sitzen. Dieser Ausrede sollte der Westen den Boden 
entziehen, indem er Stimmgewichtung und Zusammenset-
zung in allen internationalen Gremien grundlegend refor-
miert. Bei alledem sollte auch nicht der vom jetzigen Welt-
bank-Präsidenten Robert Zoellick geprägte Begriff der 
„verantwortlichen Teilhaber“ („responsible stakeholders“), 
in die sich China und die anderen verwandeln sollen, Man-
tra westlicher Politik sein – dieser Begriff klingt zu paternalistisch, weil er eine 
allzeit gelebte Verantwortung des Westens nahelegt. Leitmotiv sollte die „ge-
meinsame Teilhabe“ sein. Unter diesem Motto gilt es, ohne Illusionen mit 
Blick auf Konflikte und unweigerlich auftretende Enttäuschungen den Dialog 
mit aufstrebenden Mächten um innovative Ideen für die Weltordnung im 
21. Jahrhundert zu suchen. In China, Indien und Brasilien gibt es bislang nur 
eine sehr schwach ausgeprägte Diskussion zu Global Governance – hier kann 
auch der Dialog zwischen Wissenschaft und Think-Tanks im Dreieck Europa–
USA–aufstrebende Mächte viel leisten. 

» Deutschland und Europa sind Garanten für einen  
effektiven Multilateralismus « 

Schön wär’s. Oft hört man aus Deutschland und der EU Bekenntnisse zu 
einem „effektiven Multilateralismus“. Deutsche Sonntagsredner bekunden, wie 
sehr der Bundesrepublik der Multilateralismus in Fleisch und Blut übergegan-
gen ist. Doch allzu selten folgen den wohlfeilen Worten Taten. Kluge Macht 

Ende des Paternalismus:
„Gemeinsame Teilhabe“
statt der Rede von der
„verantwortlichen Teilhabe“
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auszuüben in der gegenwärtigen Phase des geopolitischen Übergangs hieße für 
Deutschland in Europa zweierlei: internationale Institutionen durch voraus-
schauende Maßnahmen zukunftsfähig zu machen und mit einer europäischen 
Stimme zu sprechen. In beiden Punkten ist man gescheitert – und Deutsch-
lands Politik ist ein wichtiger Grund dafür.

Statt Zukunftskonzepte für globale Institutionen vorzulegen, strebt Deutsch-
land einen Sitz im UN-Sicherheitsrat an – ein aus der Zeit gefallenes Ansinnen, 
das Europa schwächt. Dass Deutschland, in selten gesehener Eintracht mit 
Frankreich, trotz anders lautender Versprechungen am IWF-Chefsessel im Zuge 
der Strauss-Kahn-Nachfolge festgehalten hat, gehört ebenfalls in die Reihe kurz-
sichtiger Entscheidungen. Nicht weniger peinlich sind die ständigen Scharmüt-
zel, welche europäischen Staaten und EU-Vertreter am Tisch der G-20 Platz 
nehmen dürfen. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass Europa sich krampfhaft 

an die alten Pfründe klammert. Damit verspielt es seine 
eigene Legitimität und den Erfolg internationaler Instituti-
onen. Zudem verpasst Europa die Chance, geeint auf der 
weltpolitischen Bühne aufzutreten. Die Führerinnen und 
Führer der europäischen Nationalstaaten, Deutschland 
vorneweg, verteidigen lieber ihren immer kleiner werden-

den Platz an der Sonne, als Raum für kraftvolle Persönlichkeiten zu schaffen, die 
die EU-Außenpolitik auf der weltpolitischen Bühne repräsentieren könnten. 
Europas Staaten kochen gegenüber China lieber ihre eigenen Süppchen und 
lassen sich so gegeneinander ausspielen, als mit geeinter Stimme nicht nur in 
Wirtschafts-, sondern auch in Menschenrechtsfragen aufzutreten. 

Dadurch beraubt sich das europäische Projekt ganz ohne Not der Zukunfts-
vision für eine neue Generation von Europäern, für die die Gefahr eines inner-
europäischen Krieges nicht mehr als Movens für die Integration taugt. Das 
Projekt „Mitgestaltung der Weltordnung im europäischen Sinne durch ein eini-
ges Europa“ würde durchaus als neuer Leitstern für die Integration taugen – 
gegen allen Defätismus im Lichte der Euro-Krise. Doch Europas Führer ver-
spielen diese Chance und überlassen dadurch dem Anti-EU-Populismus allzu 
leicht das Feld. Auch für Global Governance hat dies Folgeschäden. Europa 
würde gegenwärtig, wo die USA sich ihres relativen Machtverlusts und ihrer 
Grenzen bewusst werden und die neuen Mächte bislang kaum eine konstrukti-
ve Rolle spielen, besonders gebraucht. Und ein einiges Europa mit weltpoliti-
scher Vision hätte Strahlkraft auch für andere Weltregionen – nicht zuletzt für 
Asien, wo eine stabile Regionalordnung noch in weiter Ferne liegt. 

» Die G-20 ist die neue Weltregierung « 

Weit gefehlt. Durch die Weltwirtschaftskrise von 2008 ist die G-20 quasi über 
Nacht zu einem führenden Gremium aufgestiegen, auf dem Hoffnungen effek-
tiver Zusammenarbeit ruhen und in dem nun alle maßgeblichen Mächte ver-
treten sind. Trotz gewisser Erfolge in der globalen Wirtschafts- und Finanz-
politik wird die G-20 auf absehbare Zeit nicht zu einem wirklich effektiven 

Statt Zukunftsvisionen:
Deutschland will einen UN-
Sicherheitsratssitz – ein aus
der Zeit gefallenes Ansinnen

Gegen den Strich
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Gremium zur Abstimmung der großen Mächte zu weltpolitischen Fragen wer-
den. Dafür ist der Vorrat an wechselseitigem Vertrauen zu gering, das unab-
dingbar ist für die „diffuse Reziprozität“ (John Ruggie), die wiederum Grund-
stein für Multilateralismus mit Weitsicht ist. Dies beschreibt die Erwartung, 
dass sich Gewinne und Verluste für jede Partei über einen längeren Zeitraum 
ausgleichen, auch wenn es bei einzelnen Deals nicht immer 
eine hundertprozentig gleiche Verteilung von Kosten und 
Nutzen gibt. Zudem ist die G-20, wie schon die G-8, nur 
schwach institutionalisiert, was selbst bei einer Auswei-
tung der G-20-Agenda dazu führen würde, dass jede Präsi-
dentschaft ihre Lieblingsthemen verfolgt und keine Imple-
mentierungskontrolle der Beschlüsse stattfindet. Auch ist die G-20 zwar reprä-
sentativer als die G-8, aber ein großer Teil der Staaten fühlt sich weiterhin 
ausgeschlossen, was mit Blick auf die Legitimität dieses Clubs bislang ungelös-
te Fragen aufwirft. 

Sicherlich könnte die G-20 zur Koordinierung der Politiken der mächtigsten 
Staaten einen wichtigen Beitrag leisten. Doch gerade im Klimabereich, wo die 
real praktizierte G-192 im Rahmen des UNFCCC wenig Fortschritte zustande 
bringen, wären die G-20 ebenso gelähmt, da es vor allem die USA und China 
sind, die eine ambitionierte Übereinkunft unmöglich machen. In einem solchen 
Fall bleibt Europa nichts anderes übrig, als auf „Koalitionen der Ambitionier-
ten“ (die auch Städte und Landesregierungen sowie Unternehmen einschlie-
ßen) als Ergänzung zum UNFCCC zu setzen – so wie es die deutsch-chinesisch-
amerikanische Expertenarbeitsgruppe des „Global Governance 2020“-Pro-
gramms in ihrem Abschlussbericht „Beyond a Global Deal“ empfohlen hat. 
Dass die G-20 auf absehbare Zeit keine Weltregierung wird, heißt im Um-
kehrschluss nicht, an der G-8 festzuhalten. Die G-8 hat sich überholt. Weder 
sind sie eine Wertegemeinschaft (die „lupenreine Demokratie“ Russland sitzt 
mit am Tisch) noch sind sie eine effektive Problemlösergemeinschaft (weil 
viele wichtige Staaten nicht repräsentiert sind). 

Was sind dann die Aussichten für Global Governance in einer Welt, in der 
nicht nur der Westen den Ton angibt? Wie die Politologen Steven Weber und 
Bruce Jentleson in ihrem 2010 erschienenen Buch „The End of Arrogance: Ame-
rica in the Global Competition of Ideas“ schreiben, wird es keinen „Schlüssel-
moment geben, in dem sich die nächste Weltordnung einfach ergibt. Keine um-
fassende G-20-, G-8-, G-2- oder G-irgendwas-Konferenz, keine Trompetenfan-
fare, keine Vertragsunterzeichnung, kein weißer Rauch. Aber die Menschen 
werden mit größerer Bestimmtheit 
zwischen konkurrierenden Vorschlä-
gen auswählen, wie die Weltpolitik ge-
ordnet und betrieben werden soll.“ Das 
verheißt hitzige Auseinandersetzun-
gen und viel Durchwursteln – span-
nende Aussichten für die Forschung, 
eher schlechte für globale Einigungen.

THORSTEN  
BENNER ist stellver-
tretender Direktor 
des Global Public 
Policy Institute 
(GPPi) in Berlin.

Weder Wertegemeinschaft
noch effektive Problem-
lösergemeinschaft: Die G-8
hat sich überholt

Gegen den Strich
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Schlüsselrolle in der Schuldenkrise
Sie fällt Deutschland zu. Nicht zuletzt, weil es größter Nutznießer der EU ist

Dietrich von Kyaw | Über hundert Milliarden Euro für Griechenland, Milliar-
den an Krediten für Irland und Portugal: Zur Rettung der in die Schulden-
krise geratenen Länder wurde nicht nur einiges aufgewandt; präventive 
Maßnahmen sollen weitere Krisen verhindern. Anstatt missmutig auszuhel-
fen, sollte Deutschland beherzt anpacken. Es gereicht ihm nur zum Vorteil.

Als Wirtschaftsmotor der EU mit sei-
ner exportstarken Industrie und einer 
ausgeprägten Stabilitätskultur zieht 
Deutschland besonders großen Nut-
zen von Binnenmarkt und Euro. Beide 
Errungenschaften haben protektionis-
tische Abschottungen und vor allem 
die früher üblichen Abwertungen na-
tionaler Währungen zu Deutschlands 
Lasten verhindert. Allerdings hat das 
einige der weniger wettbewerbsfähi-
gen Partner deutlich überfordert. Jetzt, 
da im Zuge der internationalen Fi-
nanzkrise die strukturellen Schwä-
chen und Fehler einiger Mitglieder 
der Euro-Zone aufgedeckt wurden, 
hat Deutschland seiner Verantwor-
tung für Europa nachzukommen und 
kann damit zugleich seine nationalen 
Interessen verfolgen. Dabei geht es 
um die Bewältigung der aktuellen 
Schuldenkrise wie um präventive 
Maßnahmen zur Vermeidung künfti-
ger Verwerfungen.

Zur Wahrung der Stabilität der 
Euro-Zone müssen Haushaltsstrin-

genz, Schuldenabbau, Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und funktionie-
rende Marktmechanismen mit solida-
rischem Verhalten miteinander in Ein-
klang gebracht werden. Forderungen 
nach einem Ausscheiden etwa Grie-
chenlands aus der Euro-Zone sind 
schon aufgrund der fehlenden Rechts-
grundlage und schwerwiegender Fol-
gen für das betroffene Land – wie Ka-
pitalflucht, zahlungsunfähige Banken, 
erhöhte Belastung durch die weiter in 
Euro notierten Schulden, Inflations-
druck über verteuerte Rohstoffimpor-
te – unrealistisch. 

Auch der Gemeinschaftswährung, 
dem Binnenmarkt und den Mitglied-
staaten drohten gravierende Anste-
ckungsgefahren und unberechenbare 
ökonomische wie außenpolitische Ri-
siken, sollte der Zusammenhalt der 
Euro-Gruppe ernsthaft in Frage ge-
stellt werden. Um das zu vermeiden, 
bleiben Kredithilfen in Verbindung 
mit Reformauflagen das geringere 
Übel. Dabei sind der Druck der Märk-



Die Vorteile der europäischen 
Einigung werden als selbst- 
verständlich erachtet oder als 
Resultat eigener Leistung

 IP •Juli/August 2011  67 IP •Juli/August 2011  67 IP •Juli/August 2011  67 IP •Juli/August 2011  67 IP •Juli/August 2011  67

Magazin

te, die prekäre Lage des Bankensektors 
sowie der Finanzierungsbedarf der 
Euro-Staaten zu berücksichtigen, die 
ihre Alt- und Neuschulden über Anlei-
hen an den internationalen Finanz-
märkten decken müssen. Als größter 
Gläubiger hat Deutschland besonders 
viel zu verlieren.

Kredite als äußerstes Mittel

Zunächst hatten sich die Euro-Staaten 
mit ernsthaften Liquiditätsproblemen 
Griechenlands zu befassen. Unter Be-
teiligung des Internationalen Wäh-
rungsfonds vereinbarten sie die Ge-
währung von Notkrediten, verknüpft 
mit harten Strukturreformen. Inzwi-
schen wurden vergleichbare Maßnah-
men auch für Irland und Portugal 
notwendig. Vorsorglich erwägen die 
Staats- und Regierungschefs im Rah-
men eines „Gesamtpakets“ zur Kri-
senbewältigung den Kreditvergabe-
rahmen der für diese Zwecke einge-
richteten „European Financial Stabili-
ty Facility“ (EFSF) von 250 auf 440 
Milliarden Euro zu erhöhen. Sie einig-
ten sich darauf, dass der den EFSF 
2013 ablösende „European Stability 
Mechanism“ (ESM) sogar bis zu 500 
Milliarden Euro ausleihen darf. 
Deutschland würde einen seinem Ka-
pitalanteil an der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) entsprechenden Bei-
trag in Form von Garantien sowie 
einer Bareinlage von 22 Milliarden 
Euro leisten. 

Die Kredite sollen auf deutsches 
Drängen und mit Rücksicht auf Kla-
gen vor dem Bundesverfassungsge-
richt nur als äußerstes Mittel bei Ge-
fahr für den Euro-Raum als Ganzes 
sowie unter strengen Auflagen als 
Hebel für Reformen gewährt werden. 
Alles unterliegt der Einstimmigkeits-

regel. Durch den gut dotierten ESM 
soll den internationalen Märkten die 
Entschlossenheit des zur Bekämpfung 
der Schuldenkrise befähigten Euro-
Verbunds demonstriert werden. Um 
die Zentralbank zu entlasten, erhält 
der ESM die Möglichkeit eines kondi-
tionierten direkten Ankaufs von An-
leihen betroffener Euro-Staaten.

Die bislang zur Verfügung stehen-
den Kredite (110 Milliarden Euro für 
Griechenland, 85 Milliarden für Ir-
land und 78 Milliarden für Portugal), 
von denen zwei Drittel auf den Kri-
senfonds und ein Drittel auf den IWF 
entfallen, werden in Tranchen nach 
jeweiliger Überprüfung der Umset-
zung der Reformauflagen ausgezahlt. 
Die Höhe dieser Summen erscheint 
auf den ersten Blick besorgniserre-
gend. Kritikern in 
Deutschland fällt 
es deshalb leicht, 
trotz der harten 
Konditionalität der 
zu verzinsenden 
Hilfen und trotz des schützenden na-
tionalen Vetorechts vor „Fehlsteue-
rungen“ und dem Einstieg in eine 
„Transferunion mit unbegrenzter 
Haftung“ zu warnen. Auf Griechen-
land, Irland und Portugal würden Spa-
nien, Italien und Belgien folgen. Für 
die der Kreditabsicherung dienenden 
– und gleichfalls zu verzinsenden – 
Bareinzahlung in den ESM gäbe es 
keine Berechtigung. Diese Kritik fin-
det in einer Stimmungslage Gehör, die 
auf einer endlich „normalen“ Wahr-
nehmung deutscher Interessen be-
steht. Die Vorteile der europäischen 
Einigung gerade für Deutschland wer-
den dabei für selbstverständlich er-
achtet oder als Resultat eigener Leis-
tung gewertet.



Dabei verfügt die EU seit längerem 
über einstimmig zu beschließende und 
daher begrenzbare Finanztransfers 
zwischen stärkeren und schwächeren 
Mitgliedern und Regionen. Durch den 
jüngst beschlossenen Kreditmechanis-
mus kommen Hilfsmaßnahmen nicht 
dauerhafter Natur in Form von zu-
rückzuzahlenden und zu verzinsen-
den Krediten hinzu. Die drei Empfän-
gerstaaten werden dabei durch strikte 
Auflagen zu überaus schmerzhaften 
Korrekturen ihrer fehlerhaften Poli-

tiken veranlasst. 
Diese „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ liegt 
im vitalen deut-
schen Interesse. 
Wer darin ledig-

lich eine Belohnung für Fehlverhalten 
zu deutschen Lasten sieht, der ver-
kennt die Zusammenhänge. Der Euro-
Raum bleibt weiter für Wettbewerb 
und Eigenverantwortung offen. Trotz 
einiger Schwachstellen erwarten Ex-
perten unter den derzeitigen Bedin-
gungen – einschließlich der Unterstüt-
zungsprogramme für Griechenland, 
Irland und Portugal –, dass weder 
Spanien noch Italien oder Belgien zu 
Unterstützungsfällen werden. 

Zur Bewältigung der aktuellen 
Krise verlangen seriöse Kritiker insbe-
sondere für das überfordert wirkende 
Griechenland eine Umschuldung – zur 
Streckung von Schulden wie zur Zins-
kürzung und notfalls zu einem Schul-
denschnitt. In der Tat lassen sich Grie-
chenlands anhaltend schwache Wirt-
schaftskraft, unzureichende Staatsein-
nahmen und prekäre innenpolitische 
Lage nicht übersehen. Die für griechi-
sche Notkredite im Gegenzug für ein 
Privatisierungsprogramm vereinbarte 
Zinssenkung nebst Laufzeitverlänge-

rung und die Bindung künftiger Kredi-
te des ESM an ein bis zu drei Jahren 
dauerndes Schuldenmoratorium (das 
auch private Gläubiger wie Banken, 
Versicherungen, Pensionsfonds einbe-
ziehen könnte), bezeugen, dass sich 
die Gruppe bereits in Richtung einer 
Umschuldung bewegt. 

Für überschuldete Länder am 
Rande des Staatsbankrotts sind Ret-
tungsschirme keine Dauerlösung. 
Wenn die Kapitalmärkte nicht davon 
überzeugt sind, dass ein Land seine 
Schulden zu bedienen vermag, verlan-
gen sie ihm zu hohe Risikoprämien ab. 
Damit bliebe es von der finanziellen 
Hilfe der Euro-Zone wie des IWF ab-
hängig. Dies alles ist gegenüber den 
großen Risiken und Kosten abzu-
wägen, die sich bei einem Schulden-
schnitt nicht nur für das Schuldner-
land und im Wege der Ansteckung für 
Länder in ähnlicher Lage ergeben. Im-
merhin halten auch zahlreiche noch 
nicht hinreichend konsolidierte priva-
te wie staatliche Banken in der EU und 
die EZB notleidende Staatsanleihen in 
erheblicher Höhe. Bei fortgesetztem 
Spar- und Reformdruck wird man des-
wegen über „sanftere“ Maßnahmen 
wie die von Finanzminister Wolfgang 
Schäuble vorgeschlagene Laufzeitver-
längerung griechischer Anleihen unter 
freiwilliger Beteiligung privater Gläu-
biger bis hin zu einem neuen Kredit-
programm Zeit zu gewinnen suchen. 
Ob oder wie lange das gut geht, hängt 
vor allem von Griechenland ab. 

Eingeschränkte Wirksamkeit

Bei den präventiven Maßnahmen zur 
Verhinderung künftiger Krisen geht es 
zunächst um eine intensivierte, weil 
bislang eindeutig zu kurz gekommene 
Koordinierung der einzelstaatlichen 

Die drei Empfängerstaaten 
werden durch strikte Auflagen 
zu überaus schmerzlichen 
Korrekturen veranlasst
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Wirtschaftspolitiken innerhalb des 
Euro-Verbunds. Auch dabei hat die 
Bundesregierung laut Finanzminister 
Schäuble verfassungs- und europa-
rechtliche Grenzen zu respektieren 
und sie muss sich auf Instrumente der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 
konzentrieren.1 Entsprechend wird 
die Koordinierung nach der Kooperati-
onsmethode und dem Prinzip der poli-
tischen Selbstverpflichtung der Staats- 
und Regierungschefs erfolgen. 

Dieses vom Europäischen Rat an-
gewandte Konsensprinzip einschließ-
lich Vetorecht steht im Gegensatz zu 
der im integrierten supranationalen 
Bereich angewendeten effizienteren 
Gemeinschaftsmethode und ihren mit 
qualifizierter Mehrheit getroffenen 
Entscheidungen einschließlich einer 
starken Rolle von Kommission und 
Europäischem Parlament. Es ent-
spricht der Praxis bei der nicht inte-
grierten und daher nur wenig wirksa-

men Gemeinsamen Europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
und dürfte nicht zuletzt deswegen vor-
gezogen worden sein. Jede wirtschafts-
politische Harmonisierung ist nun 
einmal innenpolitisch höchst sensibel. 
Bei der Einführung des Euro scheiter-
ten noch alle entsprechenden Bemü-
hungen am deutsch-französischen Ge-
gensatz. Der jetzt gefundene Kompro-
miss deckt sich mit einem Zeitgeist, 
der Souveränitätsübertragungen an 
Brüssel mit Skepsis begegnet. 

Der Inhalt dieses „Euro-Plus-Pakts“ 
ist an Erfolgsmodellen ausgerichtet. 
Die makroökonomische Überwachung 
wird eingeleitet durch das „Europäi-
sche Semester“. Dabei überprüft die 
Kommission die Situation in den Mit-
gliedstaaten und erstellt auf der Grund-
lage ihrer vertraglichen Befugnisse 
einen Rahmen für die wirtschaftspoli-
tische Steuerung, indem sie aus ihrer 
Sicht den Mitgliedstaaten Prioritäten 

1 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.1.2011.
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für deren Wirtschafts-, Haushalts- und 
Strukturpolitiken aufzeigt. Der Pakt 
enthält recht eindrucksvolle Zielaussa-
gen zur Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit, der Beschäftigung, der Finanz-
stabilität wie zu „tragfähigen“ öffentli-
chen Haushalten, zum graduellen 
Schuldenabbau, zur Anpassung des 
Rentenalters an die demografische 

Entwicklung, zu 
einer produktivi-
tätsorientierten 
Lohnpolitik und 
einer steuerpoli-
tischen Koordi-

nierung. Die Staats- und Regierungs-
chefs werden sich einmal jährlich tref-
fen, um konkrete Maßnahmen für 
einzelne Mitgliedstaaten im Konsens 
zu beschließen, die diese dann in eige-
ner Zuständigkeit umzusetzen haben. 
Sanktionsmöglichkeiten sind nicht 
vorgesehen. Auch dürfte es nicht leicht 
fallen, angesichts der Unterschiede in 
den einzelnen Mitgliedstaaten allge-
mein anwendbare Maßstäbe etwa bei 
Lohnstückkosten, Steuerfragen oder 
Renten zu entwickeln. 

Von diesem Koordinierungsmecha-
nismus mit seinem Einstimmigkeits-
prinzip lässt sich nach strittigen Dis-
kussionen ein besser abgestimmtes 
Vorgehen erwarten, eine hinreichen-
de Harmonisierung der Wirtschafts-
politiken allerdings nur bei ausgepräg-
tem Optimismus. Dennoch ist der 
neue Mechanismus immer noch ein 
Fortschritt gegenüber dem bisherigen 
Zustand. Die Staats- und Regierungs-
chefs werden auf ihren Gipfeltreffen 
wegen der Erwartungen der internati-
onalen Öffentlichkeit wie der Märkte 
unter Druck stehen und ihre Positio-
nen dementsprechend möglichst an-
zunähern haben. 

Nicht zuletzt gehört zum präventi-
ven Teil des „Gesamtpakets“ noch die 
Schärfung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts. Seine unzulängliche An-
wendung war einer der Gründe für 
das griechische Desaster. Künftig sind 
neben einer strengeren Aufsicht über 
die Finanz- und Wirtschaftspolitiken 
der Mitgliedstaaten durch die Kom-
mission raschere und härtere Sanktio-
nen gegen Haushaltssünder bei einer 
Umkehr der Beschlussfassung vorgese-
hen. Eine qualifizierte Mehrheit muss 
sich nicht mehr für sondern gegen 
Sanktionen aussprechen, was deren 
Anwendung erleichtert. Außerdem 
sollen neben Haushaltsdefiziten auch 
zu hohe Staatsschulden geahndet wer-
den. Oberhalb der 60-Prozent-Grenze 
des BIP liegende Schulden sind jähr-
lich um ein Zwanzigstel zu senken. 
Trotz dieser Verbesserungen bleiben 
bei dem gesamten Entscheidungspro-
zess immer noch zu große Ermessens-
spielräume für die Regierungen, die – 
obwohl politisch verständlich – die 
Wirksamkeit des Paktes letztlich ein-
schränken dürften. Das kritisiert auch 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet.

Risiken und Opfer, die sich lohnen

Dank des europäischen Einigungs-
werks verfügt Deutschland heute über 
ein stabiles partnerschaftliches Um-
feld, wie es ihm noch nie vergönnt 
war. Die Bewahrung dieser politi-
schen wie ökonomischen Erfolgskon-
stellation erfordert notfalls finanzielle 
Opfer. Bislang ist das Ganze für 
Deutschland über die Zinseinnahmen 
sogar noch ein Geschäft. Bei Zah-
lungsproblemen wären die Notkredite 
des EFSF wie des ESM bevorzugt zu 
bedienen. Erst soweit dies nicht aus-
reichen sollte, würde Deutschland in 

Zum präventiven Teil des 
„Gesamtpakets“ gehört die 
Schärfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts
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einer Weise belastet, die wegen seiner 
aus der europäischen Einigung wei-
terhin gesicherten erheblichen Vortei-
le immer noch gerechtfertigt wäre.

In Teilen bedarf das „Gesamtpa-
ket“ noch des Feinschliffs und der 
parlamentarischen Billigung. Die Fol-
gen der Globalisierung haben dem 
europäischen Nationalstaat die Gren-
zen seiner Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Den großen Aufgaben 
kann nur noch im regionalen europäi-
schen Verbund über dessen stärkere 
Integration begegnet werden. Eigent-
lich sollte das unstreitig sein und zu-
gleich für die Annahme dieses weitge-
hend zwingenden, wenn auch nicht 
perfekten Maßnahmenpakets spre-
chen. Nur hat die Globalisierung auch 
eine starke Verunsicherung der Bür-
ger bewirkt – begleitet von einer Hin-
wendung nach Innen und in das ver-
traute nationalstaatliche und heimat-
lich-provinzielle Umfeld. Wer heute in 
der Politik auf diesen Trend setzt, der 
gewinnt Zustimmung und riskiert 
wenig. Zwar gibt es in der Bundesre-
publik neben jenen, die eine ebenso 
starke wie unerfüllbare Sehnsucht 
nach einem Deutschland als „große 
Schweiz“ hegen auch noch viele 
„wahre“ Europäer. Sie haben die bes-
seren Argumente, stehen jedoch unter 
ständigem Rechtfertigungszwang. Ob 
Deutschland in dieser Gemengelage 
fähig bleibt, seine Rolle in Europa 
weiter verantwortungsvoll auszufül-
len? Zu Libyen als Teil der GASP ist 
ihm das jedenfalls nicht gelungen!

In unserem trotz einer guten Wirt-
schaftslage und aller Erfolge seiner 
bisherigen Europapolitik stark verun-
sicherten Land sind derzeit die Vision 
Europa und politisch-strategische Ge-
sichtspunkte nur noch von begrenzter 

Relevanz. Stattdessen betreibt man 
Nabelschau bis hin zu einer schlei-
chenden Renationalisierung oder 
schielt auf die nächsten Wahlen. Man 
scheut nicht den „Sonderweg“ und ist 
in der Europapolitik damit für die 
Partner unberechenbarer geworden. 
Bei dem „Gesamtpaket“ dürfte Berlin 
es jedoch trotz allem innenpolitischen 
Missmut und Euroskeptizismus, den 
es sich dafür einhandelt, dennoch 
letztlich vermeiden, sich in den eige-
nen Fuß zu schie-
ßen. Denn hier 
geht es unmittelbar 
sowohl um die Si-
cherung der Wäh-
rung wie des eige-
nen materiellen Wohlstands. Dafür 
dürfte eine entschlossene Politik noch 
eine hinreichende Mehrheit mobilisie-
ren können. In ihrer so genannten 
„Gemeinsamen“ Außen- und Sicher-
heitspolitik erscheint die EU derzeit 
eher auf eine aufgewärmte „Entente 
Cordiale“ zwischen Paris und London 
reduziert. In der Finanz- und Wirt-
schaftspolitik hingegen wird Berlin 
trotz mancher Verrenkungen nicht 
verweigern, seine Schlüsselrolle zu 
übernehmen. Ob sich daraus für die 
Zukunft insgesamt wieder eine besse-
re europäische Perspektive ergeben 
kann, bleibt abhängig von der weisen 
Voraussicht verantwortungsvoller eu-
ropäischer Politik und einem weniger 
zweideutigen deutschen Engagement. 

Die „wahren“ Europäer 
haben die besseren 
Argumente, stehen jedoch 
unter Rechtfertigungszwang

Dr. DIETRICH VON 
KYAW, Botschafter 
a.D., war von 1993 
bis 1999 Ständiger 
Vertreter Deutsch-
lands bei der EU. 
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1 Eröffnungsrede zur Konferenz „Klimawandel, Völkerrecht und Arktis-Forschung“ am 17.3.2011 
in Berlin, www.auswaertiges-amt.de/arktis/de/Rede-Bundesminister.html. 
2 Vgl. www.arctic-council.org/filearchive/Ilulissatdeclaration.pdf.
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Mit einem Plädoyer für den freien 
Zugang aller Nationen zur Polarregi-
on – nicht nur der Arktis-Anrainer – 
eröffnete Außenminister Guido Wes-
terwelle die zweite internationale 
Arktis-Konferenz des Auswärtigen 
Amtes. Er erklärte, der Arktische 
Ozean müsse als gemeinsames Erbe 
der Menschheit erhalten und die For-
schung dürfe durch eine künftige 
wirtschaftliche Nutzung der Arktis 
nicht eingeschränkt werden; auch die 
Probleme des Klimawandels beträfen 
alle Staaten.1 Welche über die For-
schung hinausgehenden Interessen 
hat die deutsche Arktis-Politik? Und 
wie sollen sie durchgesetzt werden? 

Obwohl Deutschland in der Polar-
forschung führend und ein Vorreiter 
in der Umweltpolitik ist sowie als In-
dustrienation einen großen Bedarf an 
Rohstoffen hat, verfügt es nur über 

sehr begrenzte Mitspracherechte in 
arktischen Fragen. Einen rechtlichen 
Rahmen für diese bietet das See-
rechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) von 1982; den An-
rainern des Arktischen Ozeans ge-
währt es spezielle Rechte. Zur Rege-
lung von Streitfällen gibt es einen 
Internationalen Seegerichtshof mit 
Sitz in Hamburg. Auf einer Konfe-
renz im Mai 2008 in Ilulissat (Grön-
land) haben die fünf Anrainerstaaten 
Dänemark/Grönland, Kanada, Nor-
wegen, Russland und USA ihre sou-
veränen Rechte über ihre arktischen 
Gebiete einschließlich des Küsten-
schelfs bekräftigt, zugleich aber auch 
erklärt, dass sie diese in Übereinstim-
mung mit dem Seerechtsübereinkom-
men ausüben werden.2

1996 gründeten die Polarstaaten 
als gemeinsames Konsultationsgremi-

Helga Haftendorn | Nur in der Polarforschung wird Deutschland bislang als 
„Arctic Player“ wahrgenommen. Dabei hat die Bundesregierung auch ande-
re Interessen, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt. Doch 
solange es keine systematische Arktis-Strategie gibt, kann sie diese nicht 
zielgerichtet verfolgen.

Zaungast in der Arktis
Deutschlands Interessen an Rohstoffen und Naturschutz



Die Ergebnisse der Polar-
forschung sind auch für  
die deutsche Wirtschaft  
sehr bedeutsam
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um den Arktischen Rat (AR), dem 
alle acht Staaten mit Gebieten (Land 
und Wasser) nördlich des Polarkreises 
angehören. Er befasst sich insbeson-
dere mit dem Schutz der Umwelt und 
der nachhaltigen Entwicklung der Po-
larregion. An seinen Arbeiten neh-
men regelmäßig auch Vertreter der 
Urbevölkerung teil. Deutschland hat, 
ebenso wie verschiedene andere euro-
päische Staaten, den Status eines 
Ständigen Beobachters. Unter den 
Arktis-Anrainern gibt es jedoch eine 
starke Tendenz, schwierige Fragen im 
möglichst kleinen Kreis unter sich zu 
klären; nicht einmal Finnland, Island 
und Schweden waren nach Ilulissat 
eingeladen, obwohl sie Mitglieder des 
Arktischen Rates sind. Dänemarks 
Loyalität in der Europäischen Union 
endet am Polarkreis; Kanada lehnt 
selbst die Erwähnung der Arktis in 
NATO-Dokumenten ab; Deutschland 
ist höchstens als Gast bei den inter-
nen Beratungen geduldet.

Hinzu kommt, dass die Bundesre-
publik bisher keine systematische 
Arktis-Strategie besitzt. Weder wer-
den die deutschen Interessen im 
Hohen Norden kohärent formuliert 
noch sind die institutionellen Instru-
mente geschaffen worden, die eine ef-
fektive Umsetzung dieser Interessen 
überhaupt erst ermöglichen. Bisher 
verfolgen die verschiedenen Ministe-
rien primär Ressortinteressen. Vom 
Auswärtigen Amt werden die völker-
rechtlichen Aspekte betont; die Kom-
petenz liegt beim Referat 504 „Arktis 
und Antarktis“ der Völkerrechtsabtei-
lung. Obwohl in der Arktis gegenwär-
tig kein Sicherheitsrisiko zu erkennen 
ist, bemüht sich das Referat FüS III 2 
der Abteilung Militärpolitik im Vertei-
digungsministerium um eine Gesamt-

sicht der Probleme. Innerhalb der 
Bundesregierung gibt es jedoch keine 
umfassende Einschätzung der aus 
dem Klimawandel folgenden Chancen 
und Risiken in der Arktis.

Wissenschaft und Forschung

Seit Jahrzehnten ist die deutsche Po-
larforschung international führend. 
So liefert das Alfred-Wegener-Institut 
mit seinen Forschungsstationen, 
Schiffen und Flugzeugen wichtige 
Beiträge zur Erforschung des Klima-
wandels, der geologischen Strukturen 
der Polarregion und der Meeresströ-
mungen. Deutsche Institute arbeiten 
mit an den Forschungsprogrammen 
der EU, des Nordischen sowie des 
Arktischen Rates. 
Die Erkenntnisse 
der Polarforschung 
tragen wesentlich 
dazu bei, die Fol-
gen des Klimawan-
dels und ihre Auswirkungen auf Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
einschätzen zu können. Eine Stadt 
wie Hamburg kann so die Folgen 
einer Erhöhung des Meeresspiegels 
bei der Planung des Hafens, des Hoch-
wasserschutzes und der Elbvertiefung 
besser beurteilen. Auch für die deut-
sche Wirtschaft sind die Ergebnisse 
der Polarforschung von großer Bedeu-
tung. Die Energieversorger können 
mit Hilfe dieser Daten abschätzen, ob 
sich eine Beteiligung an der Erschlie-
ßung neuer Erdgas- und Ölfelder ren-
tiert. Die von der Polarforschung er-
stellten Eiskarten und ermittelten 
langfristigen Trends sind für die Han-
delsschifffahrt in den nördlichen Re-
gionen unabdingbar.

Einer umfassenden Polarforschung 
setzt jedoch die Genehmigungspraxis 



der Arktis-Anrainer enge Grenzen. 
Genehmigungen werden nur restrik-
tiv gewährt; die Verfahren sind sehr 
zeitaufwendig (bis zu sechs Monate) 
und die Bedingungen variieren von 
Staat zu Staat. Am restriktivsten ist 
Russland, das nur Grundlagenfor-
schung genehmigt und an allen Expe-
ditionen beteiligt sein möchte. 

Mit der Ausdehnung der nationa-
len Wirtschaftszonen auf 200 See-
meilen und der im Seerechtsüberein-
kommen vorgesehenen Möglichkeit, 
dass die Arktis-Staaten unter be-
stimmten Bedingungen noch größere 
Teile des Küstenschelfs beanspru-
chen können, wird der für die For-
schung frei zugängliche Raum weiter 
eingeschränkt. Deshalb sollte inter-

national sicher-
gestellt werden, 
dass die Polar-
forschung auch 
bei einer Erwei-
terung der natio-

nalen äußeren Festlandsockel und 
der neu zugänglichen Schifffahrts-
passagen möglich bleibt. Es wäre 
schon ein großer Fortschritt, wenn 
sich die Arktis-Anrainer auf gemein-
same Bedingungen und den Abbau 
von bürokratischen Hürden einigen 
könnten. Außerdem sollte eine Inten-
sivierung der Kooperation und des 
Wissensaustauschs in multilateralen 
Institutionen angestrebt werden. 
Schließlich setzt eine effektive Polar-
forschung ausreichende finanzielle 
Mittel voraus, die zum größten Teil 
vom Bund aufgebracht und von pri-
vaten Förderern sowie der Wirtschaft 
ergänzt werden müssen. 

Wirtschaft, Handel, Ressourcen

Der Klimawandel in der Arktis eröff-
net der deutschen Wirtschaft mehrere 
neue Möglichkeiten: vom Fischfang 
über die Erschließung von Rohstoffen 
bis zu neuen Schifffahrtsrouten. Die 
deutsche Hochseefischerei ist einge-
bunden in die Gemeinsame Fischerei-
politik der EU, die eine verantwor-
tungsvolle und nachhaltige Nutzung 
der vorhandenen Fischbestände und 
eine wirtschaftlich lebensfähige Fi-
schereiindustrie zum Ziel hat. Gegen-
wärtig belaufen sich die EU-Fänge in 
den arktischen Gewässern nur auf ca. 
vier Prozent.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, 
benötigt die deutsche Wirtschaft vor 
allem den Zugang zu im eigenen Land 
nicht oder nicht ausreichend vorhan-
denen Rohstoffen, insbesondere zu Öl 
und Gas. Nach Schätzungen von Ex-
perten werden etwa ein Fünftel der 
noch nicht erschlossenen Vorkommen 
in der arktischen Region vermutet.3 

Als Folge des Klimawandels werden 
dort Lagerstätten von Gas und Öl 
sowie von seltenen Metallen (vor 
allem Kupfer, Nickel und Zink) zu-
gänglich, die bisher unter meterdicken 
Eisschichten verborgen waren. Doch 
viele Lagerstätten auf dem Küsten-
schelf liegen in großer Tiefe, Abbau 
und Erschließung sind finanziell auf-
wendig und erfordern moderne Tech-
nologien – Eisbrecher, Tiefseebohrge-
räte und Hochseeplattformen –, über 
die Deutschland nur in geringem Maß 
verfügt. Einer der wenigen Hersteller 
sind Nordic Yards in Wismar und 
Warnemünde, die sich seit 2009 in 
russischem Besitz befinden.

Die Genehmigungspraxis  
der Anrainer-Staaten  
setzt der Polarforschung 
enge Grenzen

3 United States Geological Survey: Circum-Arctic Resource Appraisal, 23.7.2008, www.usgs.gov/
newsroom/article.asp?ID=1980&from=rss_home. 
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55 Prozent der deutschen Erdöl- 
und Erdgasimporte kommen aus 
Russland und Norwegen, davon ein 
großer Teil aus Gebieten nördlich des 
Polarkreises. Bei ihrer Erschließung 
kooperieren deutsche Unternehmen 
eng mit russischen und norwegischen 
Firmen.4 Deutsche Unternehmen sind 
aber nicht nur Abnehmer russischer 
und norwegischer Gas- und Ölvorrä-
te; sie liefern auch Know-how für ihre 
effektive Förderung.

Da die Ausbeutung von Energieres-
sourcen und Metallen in einer ökolo-
gisch höchst sensiblen Region erfolgt, 
ist jedes Unternehmen verpflichtet, 
auf eine nachhaltige Gewinnung zu 
achten, damit keine irreversiblen Um-
weltschäden entstehen. Dies ist aber 
teuer. Ein profitabler Abbau hängt 
daher von der Nachfrage und dem 
Weltmarktpreis ab. Außerdem wird 
jeder Investor sicherstellen wollen, 

dass die Prospektion nur in Gebieten 
erfolgt, deren völkerrechtlicher Status 
geklärt ist. So ist z.B. der Rechtsstatus 
des Spitzbergen-Archipels – nicht von 
Spitzbergen selbst! – umstritten.

Schifffahrt und Tourismus

Fast 90 Prozent des deutschen Außen-
handels werden auf dem Seeweg 
transportiert. Der Anteil der Trans-
porte von den Abbaustätten, z.B. im 
Nordmeer, zu den Verbrauchern in 
Mitteleuropa ist dabei besonders 
hoch; er erfordert eisgängige Spezial-
schiffe. Mit dem Abschmelzen des 
arktischen Eises eröffnen sich neue 
Schifffahrtsrouten, die an der Küste 
Sibiriens entlang oder durch den ka-
nadischen Archipel führen. Vorerst 
sind diese aber nur in einem engen 
Zeitfenster im Spätsommer passier-
bar. Für kommerzielle Fahrten dürfte 
der russische nördliche Seeweg früher 

4 Vgl. Henning Riecke: Die Arktis lockt. Deutsche Interessen im Hohen Norden, in: Bernd Rill 
(Hrsg): Die Arktis. Ressourcen, Interessen und Probleme, München 2010, S. 97–109. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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nutzbar sein als die kanadische Nord-
west-Passage, die wegen des stärkeren 
Eisgangs und engerer Durchfahrten 
größere seemännische Schwierigkei-
ten bereitet. Zunächst werden aber 
beide Routen dem regionalen Verkehr 
und nicht dem Transit dienen.

Für den deutschen Ostasien-Han-
del wird die Bedeutung des nördli-
chen Seewegs in Zukunft noch zuneh-
men. Als erstes nichtrussisches Un-
ternehmen fuhr 2009 die Bremer 

Beluga-Reederei 
den nördlichen 
Seeweg von Süd-
korea bzw. Wla-
diwostok aus mit 
zwei eisgängigen 

Spezialschiffen, beladen mit Ausrüs-
tungsteilen für ein sibirisches Elektri-
zitätswerk in Suurgut, die in Novvy 
auf Flussschiffe umgeladen wurden. 
Ein weiteres Beluga-Schiff fuhr die 
Route von Rotterdam aus. Anschlie-
ßend kehrten alle drei Schiffe nach 
Bremerhaven zurück. 

Seemännische Probleme gab es bei 
diesen Reisen nicht; Schwierigkeiten 
bereiteten vielmehr die zeitaufwendi-
gen russischen Genehmigungsverfah-
ren und die Forderung, dass jedes 
Schiff von einem – teuren – russi-
schen Eisbrecher begleitet werden 
musste. Um diese Hindernisse zu be-
seitigen, sollte die Bundesregierung 
versuchen, beim russischen Trans-
portministerium und beim Duma-
Ausschuss für Schifffahrt Einfluss auf 
die Beratungen über ein Gesetz zur 
Verwaltung des nördlichen Seewegs 
zu nehmen, über das gerade beraten 
wird. Ziel wäre es, die Genehmigungs- 
und Inspektionspraxis im gesamten 
arktischen Raum zu vereinfachen und 
niedrigere Gebühren zu vereinbaren. 

Darüber hinaus sollte Berlin versu-
chen, den Transitverkehr in die 
deutsch-russischen Wirtschaftsver-
handlungen einzubeziehen.

Ein wesentliches Problem für die 
Passage der arktischen Wasserstraßen 
besteht darin, dass ein rechtlicher 
Konsens darüber fehlt, ob es sich bei 
diesen Wegen um internationale Was-
serstraßen handelt – wie die EU an-
nimmt – oder um Durchfahrten durch 
Küstengewässer, die der nationalen 
Kontrolle unterliegen, wie Russland 
und Kanada behaupten. Beide Partei-
en können sich für ihre Position auf 
Bestimmungen des SRÜ berufen. 
Wenn die nördlichen Passagen an 
wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen, 
werden diese den Seegerichtshof oder 
die UN-Schiedskommission beschäfti-
gen, welche dann die Reichweite des 
SRÜ klären müssen. Unstrittig ist, 
dass alle Schifffahrtsnationen in den 
arktischen Gewässern die nationalen 
Gesetze ebenso wie die Regeln der In-
ternationalen Schifffahrtsorganisation 
(IMO) und den künftig verpflichten-
den „Polar Code“ einhalten müssen.

Das wachsende öffentliche Inter-
esse an der Polarregion hat zu einer 
starken Zunahme von Kreuzfahrten 
nach Nordnorwegen, Spitzbergen, Is-
land und Grönland geführt. Nur we-
nige eisgängige Kreuzfahrtschiffe, wie 
die Hapag-Lloyd-Schiffe Bremen und 
Hanseatic, befahren regelmäßig die 
Nordwest-Passage. Obwohl sich die 
meisten Reedereien um einen nach-
haltigen Tourismus bemühen, beein-
flussen auch Kreuzfahrtschiffe mit 
ihren CO2-Emissionen und den Ge-
räuschen ihrer Schiffsmaschinen ne-
gativ die arktischen Ökosysteme. 
Fahrten im Eis der Arktis vermitteln 
einen tiefen Eindruck von der Schön-

Handelt es sich um 
internationale Wasserstraßen 
oder um Durchfahrten durch 
Küstengewässer?
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heit der Polarregion; dennoch dürfen 
ihre Gefahren für die Umwelt und die 
Passagiere nicht unterschätzt werden. 
Selbst Schiffe der höchsten Eisklasse 
E 4 sind schon auf Grund gelaufen. In 
Notfällen gibt es nur wenige Hilfs-
möglichkeiten, da in der Arktis fast 
keine Seenotrettungslogistik vorhan-
den ist; darüber hinaus fehlen Häfen, 
Verpflegungsmöglichkeiten und Ho-
tels für gestrandete Passagiere.

Deutschland hat daher ein großes 
Interesse an der Entwicklung eines 
umfassenden Seenotrettungssystems 
für die Region. Ein entsprechender 
Vertrag wurde bei der Sitzung des 
Arktischen Rates am 12. Mai 2011 
unterzeichnet. An der Ausarbeitung 
wollte sich Berlin beteiligen; sein 
Wunsch wurde jedoch von den Mit-
gliedern des AR abgelehnt.

Klimawandel und Umweltschutz

Während der Klimawandel die bisher 
wenig erschlossene arktische Region 
zugänglicher macht, erhöhen sich 
gleichzeitig die Gefahren für ihr sen-
sibles Ökosystem. Für Deutschland, 
das sich sehr für Umweltschutz ein-
setzt, gilt daher in besonderem Maße, 
für ein Gleichgewicht zwischen wirt-
schaftlicher Nutzung der polaren Res-
sourcen und dem Schutz der Natur zu 
sorgen. Dies ist jedoch weder beim 
Abbau von Öl und Gas sowie von 
Erzen noch bei der Schifffahrt oder 
dem Kreuzfahrttourismus vollständig 
möglich. Zudem gehen die Schutz-
maßnahmen noch nicht weit genug. 
Während in der Antarktis am 1. Au-
gust 2011 ein Verbot für die Nutzung 

und den Transport von Schweröl in 
Kraft tritt, fehlt eine solche Vereinba-
rung für die Polarregion. Eine Begren-
zung des CO2-Ausstoßes wäre drin-
gend notwendig, denn viele Bergwer-
ke auf der Kola-Halbinsel und ältere 
Kreuzfahrtschiffe sind echte „Dreck-
schleudern“.

Klima- und Umweltschutz sind 
Kernziele der EU-Arktis-Politik. Die 
Europäische Kommission nennt drei 
Aufgaben: Schutz und Erhalt der Ark-
tis im Einvernehmen mit der einhei-
mischen Bevölkerung, Förderung 
einer nachhaltigen Ressourcennut-
zung und ein Bei-
trag für bessere 
multilaterale Re-
geln (Governance) 
in der Arktis.5 
Auch das Europäi-
sche Parlament betonte in seiner Ent-
schließung vom 20. Januar 2011 sein 
Engagement für eine „Nachhaltige Po-
litik der EU im Hohen Norden“.6 Wei-
terhin strebt die EU einen Sitz als 
Ständiger Beobachter im AR an; ihre 
Aufnahme ist jedoch bisher an Kana-
da gescheitert, weil die EU den Han-
del mit Produkten arktischer Robben-
jagd verbietet, von dem die einheimi-
sche Inuit-Bevölkerung lebt.

Einen hohen Stellenwert hat für 
Deutschland die Einbeziehung der 
Russischen Föderation in EU-Aktivi-
täten. Diesem Ziel dienen die Politik 
der „Nördlichen Dimension“, das 
„Arktische Fenster“ und das „Kol-
arctic Programme“. Sie sollen die Ko-
operation mit Russland in den Berei-
chen Wirtschaft, Infrastruktur; Hu-

Viele Bergwerke auf der  
Kola-Halbinsel und ältere 
Kreuzfahrtschiffe sind  
echte „Dreckschleudern“

5 Mitteilung der EU-Kommission (Arctic Communication), MEMO/08/726, Brüssel, 20.11.2008. 
6 Entschließung des Europäischen Parlaments: Nachhaltige Politik der EU für den Hohen Nor-
den, 20.1.2011.
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manressourcen, Bildung, Forschung 
und Gesundheit; Umwelt, nukleare 
Sicherheit und natürliche Ressour-
cen; grenzüberschreitende Kooperati-
on, regionale Entwicklung und Justiz 

sowie Inneres 
stärken.7 Dabei 
werden Regio-
nen mit speziel-
len Bedürfnissen 
wie Kaliningrad 

und die arktische Region besonders 
berücksichtigt. Mehrere EU-Staaten, 
darunter auch Deutschland, haben 
mit Moskau Rahmenabkommen über 
ein Nuklear- und Umweltprogramm 
abgeschlossen, mit dem der Sicher-
heitsstandard russischer Kernkraft-
werke erhöht, die Lagerung von 
Atommüll verbessert und der auf der 
Kola-Halbinsel und im angrenzenden 
Meer lagernde Atomabfall – darunter 
außer Dienst gestellte nukleare U-
Boote und radioaktiv strahlende See-
zeichen – beseitigt werden sollen.8 Zu 
dem Programm trägt die Bundesrepu-
blik finanziell und mit technischem 
Know-how bei.

Stabilität und Kooperation

Deutschland ist nicht zuletzt auf-
grund seiner ökonomischen und öko-
logischen Kerninteressen um regiona-
le Stabilität in der Arktis bemüht; nur 
damit werden der Zugang zu den 
Rohstoffen des Hohen Nordens und 
ein geregelter Schiffsverkehr ermög-
licht und gemeinsame Programme 
zum Schutz von Klima und Umwelt 

erleichtert. Die Bundesregierung und 
die EU haben lange umfassende Lö-
sungen angestrebt, z.B. einen interna-
tionalen Vertrag über den Schutz der 
Arktis und ein Moratorium zur Aus-
beutung ihrer Rohstoffe – analog zum 
Antarktis-Vertrag von 1961. Da die 
Arktis-Anrainer jedoch an ihren nati-
onalen Souveränitätsrechten über 
ihre arktischen Gebiete festhalten, 
lässt sich ein solches Abkommen 
nicht verwirklichen. Stattdessen setzt 
Deutschland nun auf den Ausbau der 
bestehenden Netze multilateraler 
Übereinkünfte und Institutionen.

Das Absenken einer Titankapsel 
mit der russischen Fahne am Nordpol 
im August 2007 hat auch bei uns für 
Beunruhigung gesorgt. Dennoch ist 
derzeit nicht mit dem Ausbruch eines 
gewaltsamen Konflikts zu rechnen. In 
Ilulissat haben alle fünf Arktis-Anrai-
ner bekräftigt, dass sie die zwischen 
ihnen bestehenden Konflikte und Mei-
nungsverschiedenheiten einvernehm-
lich auf der Grundlage des bestehen-
den Rechts lösen wollen. Dass dies 
tatsächlich möglich ist, zeigt die nor-
wegisch-russische Einigung über die 
Seegrenze zwischen beiden Ländern in 
der Barentssee, über die 40 Jahre lang 
vergeblich verhandelt worden war.9 

Auch ist nicht anzunehmen, dass zwei 
so eng verflochtene Länder wie Kana-
da und die USA ihren Konflikt über 
den Verlauf der Seegrenze in der Beau-
fortsee – oder Kanada und Dänemark 
über die nationale Zugehörigkeit der 
Insel Hans – militärisch lösen werden.

Ein internationaler Arktis-
Vertrag ist nicht möglich,  
da die Anrainer an ihren 
nationalen Rechten festhalten

7 Vgl. Arbeitsdokument der Kommission: Zweiter Aktionsplan für die Nördliche Dimension, 
2004–2006, Brüssel, 10.6.2003, KOM(2003) 343 endgültig. 
8 Rahmenübereinkommen über ein mehrseitiges Nuklear- und Umweltprogramm in der Russi-
schen Föderation, 14.6.2005, Bundesgesetzblatt, Jg. 2005, Teil II, Nr. 16, Bonn, 27.7.2005, S. 668. 
9 Vgl. www.geopoliticsnorth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139:treaty-
on-maritime-delimitation-and-cooperation-in-the-barents-sea-and-the-arctic-ocean&catid.
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Die wachsende Bedeutung der Po-
larregion und die Verkündung einer 
neuen russischen Nordmeerstrategie 
im September 2008 haben jedoch 
dazu geführt, dass die Anrainer ihre 
Arktis-Strategien vermehrt mit Blick 
auf Russland formulieren und ihrer 
Außen- und Sicherheitspolitik in der 
Region größere Bedeutung zumessen. 
Dänemark, Kanada und Norwegen 
verstärken derzeit ihre Streitkräfte im 
Hohen Norden. Es wäre aber überzo-
gen, von einer „Militarisierung“ der 
Arktis zu sprechen. Da Kanada eine 
Befassung der NATO mit der Region 
ablehnt, beschränkt sich das Bündnis 
auf die Durchführung von Studien, 
die Organisation von Übungen und 
eine Luftüberwachung über Island 
und dem Baltikum. Es gibt keine Pla-
nungen, im Konfliktfall Bündnisstreit-
kräfte einzusetzen oder für einen 
Einsatz bereitzuhalten. Im Gegenteil, 
gegenwärtig gibt es (z.B. in Island) 
Bemühungen, in der Region eine 
kernwaffenfreie Zone einzurichten.

Es fehlt eine Strategie

Insgesamt ist festzustellen, dass 
Deutschland seine Interessen in den 
wichtigen Bereichen Forschung, Wirt-
schaft und Umwelt nachdrücklich zu 
verfolgen versucht. Da es jedoch nur 
geringe Möglichkeiten hat, diese im 
Arktischen Rat zur Sprache zu brin-
gen, konzentriert es sich auf informel-
le Netzwerke und bilaterale Beziehun-
gen. Bevorzugte Vorgehensweisen 
sind Krisenprävention, Vertrauensbil-
dung und Kooperation. 

Problematisch ist jedoch, dass eine 
Zusammenschau der Chancen und 
Probleme in der Arktis fehlt, sodass 
Rohstoff-, Umwelt-, Schifffahrts- und 

Sicherheitspolitik nicht hinreichend 
verzahnt werden. Mit Ausnahme der 
Polarforschung wird Deutschland 
über die engeren Fachkreise hinaus 
daher nicht als „Arctic Player“ wahr-
genommen. Häufig wird in den Part-
nerländern beklagt, dass ihnen in Ber-
lin die Ansprechpartner fehlten. Oft 
seien die Ministe-
rien nicht genü-
gend mit der Regi-
on vertraut und im 
Auswärtigen Amt 
nur die Länderreferate sachkundig. 
Vor dem NATO-Gipfel im Herbst 
2010, auf dem eine Erwähnung der 
Arktis im Gipfeldokument erwartet 
wurde, gab daher das Verteidigungs-
ministerium eine eigene – interne – 
Studie in Auftrag. 

Die Aufteilung in verschiedene 
Ressorts führt dazu, dass in der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Bundesregie-
rung die Arktis kaum vorkommt. Ihre 
Interessen im Hohen Norden könnte 
die Regierung wirksamer vertreten, 
wenn diese eingebettet wären in eine 
kohärente – und sichtbare – Arktis-
Politik. Der Bundeskanzlerin wäre zu 
raten, nicht nur die Oper in Oslo zu 
besuchen, sondern einmal eine Reise 
nach Kirkenes und Murmansk zu un-
ternehmen, um sich dort mit ihren 
nordischen Kollegen über die Proble-
me der Arktis auszutauschen.

Die Arktis ist kein Thema,  
das die Bundesregierung  
in die Öffentlichkeit trägt 

Prof. Dr. HELGA 
HAFTENDORN  
lehrte bis Ende 2000 
Internationale  
Beziehungen  
an der FU Berlin.
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Karl-Heinz Kamp | NATO-Partnerschaften waren immer lohnende Investitio-
nen. Das gilt für die Einsätze in Afghanistan und Libyen wie für die Um-
brüche in Ägypten und Tunesien. Doch nun muss eine unüberschaubar 
gewordene Partnerschaftsindustrie modernisiert werden: Die NATO sollte 
auch privilegierte Partnerschaften mit den Demokratien aufbauen. 

Partnerschaftsagentur NATO
Wie kann das Bündnis auf die Veränderungen in der arabischen Welt  
reagieren? Und wie entwickelt sie ihre globalen Partnerschaften? 

Fragt man nach den großen Erfolgs-
geschichten der NATO, so erhält man 
als Antwort meist die Osterweiterung, 
den Sieg über Milošević oder den Brü-
ckenbau zu Russland. Eine der nach-
haltigsten Leistungen der Atlanti-
schen Allianz in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten bleibt hingegen oft 
im Hintergrund: das Knüpfen eines 
engen Netzes von Partnerschaften mit 
Ländern und Institutionen innerhalb 
und außerhalb Europas. 

Anfangs eher als Trostpflaster für 
die Länder gedacht, die nicht oder 
noch nicht in die NATO aufgenom-
men werden konnten, hat sich dieses 
Netz schrittweise zu einem Geflecht 
konkreter Zusammenarbeit entwickelt 
– von der Bekämpfung neuer Bedro-
hungen bis hin zu gemeinsamem mili-
tärischen Handeln. Kaum ein Maß-
nahmenbündel des Bündnisses hat auf 
internationaler Ebene so tiefgreifend 
zur politischen und militärischen 
Transformation beigetragen und hat 
das Image der NATO damit so positiv 

beeinflusst, wie das, was in der NATO-
Sprache „Partnership“ genannt wird.

Das gilt bis hin zu den aktuellen 
Entwicklungen in der arabischen 
Welt. Natürlich hat die Partnerschaft 
mit der NATO die „Arabellion“ weder 
ausgelöst noch entscheidend vorange-
trieben. Es ist aber auch kein Zufall, 
dass Partnerländer wie Ägypten oder 
Tunesien die Umbrüche bislang fried-
fertiger gemeistert haben als Libyen 
oder Syrien, die in der Vergangenheit 
nicht mit der NATO kooperierten. 
Die enge Zusammenarbeit mit einer 
demokratischen Institution hat offen-
bar gerade bei den Streitkräften der 
Partnerländer Früchte getragen.

Allerdings wohnt jeder erfolgrei-
chen Maßnahme immer ein Verände-
rungsdruck inne. Ein Konzept, das 
Anfang der neunziger Jahre entwor-
fen wurde, kann heute kaum noch so 
weitergeführt werden. Mittlerweile 
gibt es Partnerschaften mit Ländern 
wie Australien oder Japan, die sicher 
keines Demokratieexports bedürfen, 



Zunächst hinterfragte 
Partnerschaften erwiesen 
sich z.B. beim Afghanistan-
Einsatz als sehr hilfreich
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die aber Einfluss auf die Entschei-
dungsprozesse der NATO wünschen. 
Auch wird die NATO nach dem Ende 
des Libyen-Einsatzes, wie immer dies 
aussehen mag, kaum an den bisheri-
gen Verfahren im Umgang mit den 
Staaten der Mittelmeerregion oder des 
Mittleren Ostens festhalten können.

Weiches Thema, harte Realität

Durch seine inflationäre Verwendung 
im politischen Alltagsgeschäft haftet 
dem Begriff der Partnerschaft stets der 
Hauch der Unverbindlichkeit an. Bes-
tes Beispiel ist die „strategische Part-
nerschaft“ mit Russland, die immer 
wieder beschworen wird. Unklar 
bleibt, worin sich eine strategische 
Partnerschaft von einer besonderen, 
einer privilegierten oder einer norma-
len Partnerschaft unterscheidet.

Ähnliche Unschärfe wird auch in 
der NATO vermutet. Wer schon nicht 
Vollmitglied werden kann, wird zu-
mindest Partner und scheint damit 
zwischen Baum und Borke zu stehen 
– man hat keine NATO-Sicherheits-
garantie, kein Stimmrecht, aber man 
kooperiert irgendwie mit der Allianz 
– hoffentlich zum beiderseitigen Nut-
zen. Die Realität ist viel konkreter. 
NATO-Partnerschaften waren stets 
eine Investition, die sich rentierte; al-
lerdings wusste man nicht, wann. Als 
das Bündnis ab Mitte der neunziger 
Jahre Partnerschaften mit den zen-
tralasiatischen Staaten Kirgistan, Us-
bekistan oder Turkmenistan einging, 
fragte mancher nach dem Zweck einer 
solchen Verbindung. Als dann aber 
Jahre später die NATO in den Krieg 
in Afghanistan eintrat, hatte sie keine 
Probleme, die Unterstützung dieser 
Länder in Gestalt von Basen oder 
Überflugrechten zu bekommen. 

Die Partnerschaften mit den süd-
lichen Mittelmeeranrainern (Mediter-
ranean Dialogue/MD) oder der Golf-
Region (Istanbul Cooperation Initia-
tive/ICI) schienen anfangs vergebene 
Liebesmüh, waren doch weder der 
israelisch-palästinensische Konflikt 
noch das Problem 
islamistischer Ge-
walt rasch zu lösen 
– mit oder ohne 
Partnerschaft. Al-
lerdings gelang es 
durch konkrete Zusammenarbeit gera-
de mit den Streitkräften dieser Länder, 
das negative Bild der NATO in der 
arabischen Welt als westlicher Welt-
polizist oder Handlanger des amerika-
nischen Imperialismus schrittweise zu 
korrigieren. Heute unterstützen ICI-
Länder wie Kuwait, die Vereinigten 
Arabischen Emirate und Katar die 
NATO-Einsätze in Libyen.

Beziehungsprobleme

Ungeachtet dieser Erfolge ist eine 
grundlegende Reform des Partner-
schaftskonzepts unerlässlich. Geogra-
fisch umfassen die NATO-Partner-
schaften bislang drei Regionen: Ost- 
und Südosteuropa bis weit nach 
Zentralasien über das Forum Partner-
ship for Peace (PfP), südlich des Mit-
telmeers bis zur Golf-Region über 
MD und ICI und weltweit durch bila-
terale Partnerschaften mit Ländern 
wie Australien, Japan und Südkorea. 
Zusätzlich zu den Foren gibt es beson-
ders herausgehobene Partnerschaften 
mit einzelnen Ländern wie Russland, 
Ukraine und Georgien. 

Neben den geografischen sind auch 
inhaltlich bezogene Partnerschaften 
geschaffen worden, etwa mit Blick auf 
die gemeinsame Terrorismusbekämp-



fung. Darüber hinaus gibt es Partner-
schaften unterschiedlicher Intensität 
mit internationalen Institutionen wie 
der Europäischen Union oder den Ver-

einten Nationen. 
Letztlich hat die 
NATO Ad-hoc-
Partnerschaften 
mit den Ländern 
entwickelt, die 

das Bündnis in seinen Militäreinsät-
zen unterstützen; man trifft sich regel-
mäßig in den sogenannten „Contribu-
tors Forums“, um zu beraten, wie etwa 
in Afghanistan weiter vorgegangen 
werden soll.

Es ist also seit dem Ende des Ost-
West-Konflikts eine ganze Partner-
schaftsindustrie mit einer schier un-
überschaubaren Zahl von Foren, Gre-
mien und Unterorganisationen ent-
standen – jedes davon mit seinem 
eigenen Akronym ausgestattet. Ein 
solches Buchstabengewirr ist nicht 
nur schwer zu steuern, auch die über-
geordnete politische Zielsetzung ist 
nicht immer klar zu erkennen.

Die Probleme, die sich daraus erge-
ben, sind sowohl praktischer als auch 
grundsätzlicher Natur. Die prakti-
schen Schwierigkeiten zeigen sich bei 
jedem Gipfeltreffen der Allianz. Was 
als Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs zur Fortentwicklung des 
Bündnisses gedacht ist, wird regelmä-
ßig zu einem Sitzungsmarathon, in 
dem sich die gleichen Repräsentanten 
in immer neuen Kombinationen tref-
fen, um in dem jeweiligen Partner-
schaftsforum zu agieren. Politisch 
kann dabei durchaus Gegensätzliches 
herauskommen. Auch ist man sich 
innerhalb der NATO nicht immer 
einig, wie weit die Partnerschaft denn 
gehen soll. Eine Zusammenarbeit mit 

den Streitkräften der Partner verläuft 
meist problemlos. Bitten aber Partner-
länder um eine über das Militärische 
hinausgehende Kooperation, die etwa 
Grenzkontrollen, Sprachausbildung 
oder den Aufbau von Polizeikräften 
betrifft, wird es manchem NATO-
Staat zu politisch – und dann heißt es 
schnell, die NATO möge sich doch 
auf ihr Kerngeschäft beschränken.

Ebenso gravierend sind die grund-
sätzlichen Fragen. Die NATO ist eine 
Organisation demokratischer Staaten, 
die sich zu Recht eine Wertegemein-
schaft nennt. Darum fußt die Partner-
ship for Peace auf einem Grundlagen-
dokument, in dem diese Werte als 
verbindlich für die PfP-Mitglieder er-
klärt werden. Dennoch gibt es PfP-
Staaten, die nach wie vor Freiheit 
und Demokratie mit Füßen treten. 
Bislang hat die NATO noch kein Re-
zept für die Auflösung dieses Wider-
spruchs gefunden.

NATO-Generalsekretär Anders 
Fogh Rasmussen hatte den Reform-
bedarf erkannt und strebte eine grund-
legende Neugestaltung an. Für ihn 
ging es um drei Kernfragen: 1. Wie 
reformiert man den Wildwuchs bei 
den bislang existierenden Partner-
schaften? Welche Gremien und For-
mate sind heute noch sinnvoll und 
was soll in diesen Gremien genau ge-
schehen? 2. Wie geht man mit den 
Partnern um, die sich an den Mili-
täraktionen der NATO beteiligen und 
die nicht notwendigerweise einem der 
traditionellen Partnerschaftsforen an-
gehören? Wie viel Mitspracherecht 
gibt man diesen Ländern, die das 
Leben ihrer Soldaten riskieren, um 
Missionen der Allianz zu unterstüt-
zen? 3. Wie weit soll das Partner-
schaftskonzept geografisch ausge-

Es ist eine ganze Partner-
schaftsindustrie mit 
unzähligen Foren und 
Gremien entstanden
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dehnt werden? Sind Partnerschaften 
mit China, Indien oder Brasilien die 
richtige Antwort auf die Globalisie-
rung oder überhebt sich das Bündnis 
mit einer allzu globalen Rolle?

Rasmussen wollte diese Probleme 
mit einem radikalen Schnitt lösen. 
Statt der „Buchstabensuppe“ der un-
terschiedlichen Gruppen und Grüpp-
chen sollte es im Wesentlichen ein 
übergreifendes Partnerschaftsforum 
geben. Auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz 2010 forderte der Ge-
neralsekretär, dass die NATO selbst 
zum Drehkreuz in einem weltweiten 
Netzwerk von Partnerschaften wer-
den solle. An einen solchen „Hub of 
Security Partnerships“ sollten Länder 
oder Organisationen ähnlich wie die 
Speichen an einer Radnabe andocken 
können, um je nach Bedarf gemein-
sam zu handeln. 

Diese Idee war zwar nebulös, führ-
te aber sogleich zu heftigen Debatten. 
Die USA, die dem Gedanken einer 
weltweit agierenden NATO stets posi-

tiv gegenüberstanden, unterstützten 
die Idee Rasmussens, obgleich sie noch 
viele Fragen offen ließ. Die europäi-
schen NATO-Mitglieder reagierten in 
der Mehrheit ablehnend. Länder wie 
Deutschland oder Frankreich sind 
stets skeptisch, wenn das Wort von 
der globalen NATO fällt. Andere 
fürchteten, dass die globale NATO zu 
viel politisches Gewicht etwa im Ver-
gleich zur EU gewinnen würde, wenn 
das Drehkreuz-Konzept wirklich 
funktionieren sollte. Auch viele Part-
ner hatten selbst ihre Zweifel an der 
Hub-Idee. Mancher fürchtete um seine 
feste Position in einem der vielen Gre-
mien, die man seit Jahren inne hatte 
und die zumindest auf dem Papier 
Gewicht und Einfluss suggeriert.

Folglich hatte der Versuch der 
NATO, nach dem Gipfel von Lissabon 
im November 2010 ein neues Partner-
schaftskonzept zu entwickeln, nur 
sehr begrenzten Erfolg. Zwar einigten 
sich die NATO-Außenminister bei 
ihrem Treffen in Berlin am 15. April 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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2011 auf ein Dokument, das eine neue 
Politik für eine effektivere und flexib-
lere Partnerschaft sein will. Genauer 

betrachtet ist es 
aber weder son-
derlich neu noch 
besonders weit-
reichend. Statt-
dessen verfährt 

das neue Partnerschaftskonzept nach 
dem Prinzip „von allem ein bisschen 
mehr“: Kooperation soll noch ein 
wenig leichter werden, soll noch mehr 
Länder umfassen und den Sicher-
heitsproblemen der Partner besser 
Rechnung tragen. Das ist im Grund-
satz nicht verkehrt, löst aber den Re-
formstau im Partnerschaftsgeschäft 
nicht auf und beantwortet vor allem 
nicht die vielen offenen Fragen, die 
sich mit Blick auf die Zukunft der 
Partnerschafen stellen.

Vorhang zu – und viele Fragen offen

Von den vielen ungelösten Problemen 
sind zwei aus aktuellem Anlass beson-
ders dringlich: Mit welchen Mitteln 
aus dem Partnerschaftsbaukasten rea-
giert die NATO auf die Veränderun-
gen in der arabischen Welt? Und wie 
entwickelt die NATO ihre globalen 
Partnerschaften?

In Nordafrika und im Nahen und 
Mittleren Osten (Middle East and 
Northern Africa/MENA) wird die 
Rolle der NATO derzeit durch die 
Protestbewegungen und den Bürger-
krieg in Libyen auf den Prüfstand ge-
stellt. Dabei kommt der Allianz zu-
gute, dass sie durch ihre Partnerschaf-
ten seit vielen Jahren als Akteur in 
der Region anerkannt wird. Aller-
dings mussten diese Partnerschaften 
in der Vergangenheit immer mit 
großer Behutsamkeit vorangetrieben 

werden, um den vielen politischen 
Sensibilitäten Rechnung zu tragen. 
Ein solch vorsichtiges Vorgehen der 
NATO war alternativlos; allerdings 
zeigen die Proteste und die damit ver-
bundenen Regimewechsel zweierlei: 
Erstens hat die NATO in der Ver-
gangenheit ihr eigenes Wertegerüst 
häufig dem Pragmatismus geopfert, 
d.h. Stabilität zählte mehr als Freiheit 
oder Demokratie. Zweitens haben 
sich die NATO-Mitglieder neben den 
zahlreichen Partnerschaftsaktivitäten 
nie der Frage gestellt, wie die MENA-
Region langfristig aussehen sollen.

Daraus ergeben sich zwei Aufga-
ben: Zum einen muss die NATO eine 
Zukunftsvision entwickeln, die aber 
nicht unbedingt deckungsgleich mit 
den Vorstellungen jedes einzelnen 
MENA-Staates sein muss. Allerdings 
müssen die Werte und Prinzipien der 
Atlantischen Allianz in dieser Vision 
eine Rolle spielen. Das hat nichts mit 
Sendungsbewusstsein oder aggressi-
vem Demokratieexport zu tun, aber 
Partnerschaft nur um der Partnerschaft 
willen allein reicht ebenso wenig. 

Zum Zweiten muss sich diese Vi-
sion an der Realität orientieren. Die 
Regierungen der MENA-Region gehen 
vor allem deshalb Partnerschaften mit 
der NATO ein, weil sie konkrete Hilfe 
bei der Transformation ihres Sicher-
heitssektors wünschen. Realität ist 
ebenfalls, dass regionale Institutionen 
wie die Arabische Liga oder die Afri-
kanische Union einen viel geringeren 
Integrationsgrad aufweisen als die 
NATO – und auch nur begrenzte Be-
reitschaft und Fähigkeit, für die Si-
cherheit in der eigenen Region zu 
sorgen. Auch auf Seiten der NATO – 
das hat Libyen gezeigt – ist die Bereit-
schaft, sich für die Krisenbewältigung 

Freiheit und Demokratie statt 
Stabilität: Wie reagiert die 
NATO auf die Umbrüche  
in der arabischen Welt?
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in der Region militärisch zu engagie-
ren, nicht sonderlich ausgeprägt. Das 
muss bedacht werden, wenn über ge-
meinsame Aktivitäten wie Krisenma-
nagement oder Stabilisierungsmissio-
nen nachgedacht wird.

Der zweite große Problemkomplex 
– die globalen Partnerschaften – ist 
ebenso brisant. Die NATO ist in den 
vergangenen Jahren eine Reihe von 
bilateralen Partnerschaften mit Staa-
ten außerhalb Europas eingegangen 
(Australien, Neuseeland, Japan, Süd-
korea), die sich in zwei Punkten von 
vielen europäischen oder nordafrika-
nischen Partnern unterscheiden: 
Diese Länder unterstützen die kon-
kreten Militäreinsätze der NATO – 
die Mehrzahl kämpfte Seite an Seite 
mit NATO-Truppen in Afghanistan. 
Allein deshalb verdienen sie ein weit-
gehendes Mitspracherecht. Darüber 
hinaus handelt es sich um zutiefst de-
mokratische Staaten, welche die 
Grundprinzipien der NATO uneinge-
schränkt teilen und auch in ihren Si-
cherheitsinteressen stärker mit denen 
der NATO übereinstimmen als viele 
der traditionellen Partner. 

Folglich ist eine konkrete Zusam-
menarbeit auch aus praktischer Sicht 
viel einfacher zu gestalten, etwa was 
die Sicherheit beim Austausch von 
sensiblen Informationen angeht. Es 
stellt sich somit die Frage, ob die 
NATO als demokratische Institution 
nicht eine privilegierte Partnerschaft 
mit den Demokratien weltweit auf-
bauen soll. Diese hätten zwar kein 
Stimmrecht am Mitgliedertisch, soll-
ten aber ansonsten so eng wie mög-
lich in die Beratungen der NATO 
einbezogen werden. Dieser Gedanke 
ist nicht neu und wird seit Jahren in 

den USA diskutiert. Aus Europa folgte 
meist reflexartige Ablehnung – es 
dürfe keinen „Red Carpet Club“ in der 
NATO geben. Warum aber eine beson-
ders enge Zusammenarbeit von Demo-
kratien nachteilig sein sollte, blieb 
meist offen. Gera-
de im Rahmen 
einer Neuordnung 
der Partnerschaf-
ten, in der es neben 
dem Abbau von 
Wildwuchs auch darum gehen muss, 
Synergien zu nutzen und das Profil 
der NATO als erfolgreichste de-
mokratische Sicherheitsorganisation 
weltweit zu schärfen, kommt der Idee 
einer möglichst engen Kooperation de-
mokratischer Staaten eine besondere 
Bedeutung zu. 

Eine stärkere Einbeziehung von 
Demokratien in die Entscheidungs-
prozesse der NATO hätte auch ganz 
praktische Auswirkungen. Wenn 
heute ein japanischer Regierungsan-
gehöriger in der NATO Gespräche 
führen möchte, muss er sich an der 
Pforte als Besucher melden und auf 
Einlass hoffen. Sein Kollege aus 
Weißrussland zeigt seinen Dienstaus-
weis und kann sich auf dem NATO-
Gelände frei bewegen, weil sein Land 
eine eigene Vertretung in der NATO 
hat. Das ist nicht nur für Japaner 
schwer zu verstehen.

Soll die Atlantische Allianz 
weltweit privilegierte 
Partnerschaften mit 
Demokratien aufbauen?

Dr. KARL-HEINZ 
KAMP ist der  
Forschungsdirektor 
des NATO Defense 
College in Rom.  
Der Autor gibt seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Restaurationsimpuls in Russland, Osteuropa, 11/2009, S. 109–120; Robert Horvath: Putin’s „Pre-
ventive Counter-Revolution“. Post-Soviet Authoritarianism and the Spectre of Velvet Revolution, 
Europe-Asia Studies, 1/2011, S. 1–25.
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Für eine neue Osteuropa-Politik
Europas Weg nach Moskau führt über Kiew

Andreas Umland | Die westliche Russland-Politik war alles andere als erfolg-
reich, eine dauerhafte Wertegemeinschaft ist trotz vieler Bemühungen bis-
lang nicht entstanden. Ein neuer Ansatz könnte darin bestehen, die demo-
kratischen Entwicklungen in der Ukraine stärker zu unterstützen, damit 
diese dann über die enge Nachbarschaft positiv auf Russland wirken. 

Die Verfolgung von Oppositionsfüh-
rern in Russland, Weißrussland und 
in der Ukraine sowie andere bedenkli-
che Entwicklungen im ostslawischen 
Raum verdeutlichen, dass die westeu-
ropäische und nicht zuletzt deutsche 
Osteuropa-Politik der vergangenen 
zwei Jahrzehnte in mancher Hinsicht 
gescheitert ist. Nachdem der Kreml 
sein autoritäres Regime im Inland 
weitgehend konsolidiert hat, befasst 
er sich nun mit der Verankerung des 
Putinschen Politikmodells im so ge-
nannten „nahen Ausland“. Zum einen 
beinhaltet das die Stützung oder För-
derung ähnlicher Regime im postsow-
jetischen Raum, zum anderen offen-
sichtliche Bestrebungen Moskaus, 

einen dauerhaften Modus vivendi mit 
dem Westen zu finden.1 

Unverständnis im Westen

Russlands postsowjetische Entwick-
lung verlief vom Westen weitgehend 
unbeeinflusst, häufig sogar unver-
standen – obwohl es auch enge per-
sönliche Beziehungen zwischen deut-
schen wie europäischen Staats- und 
Regierungschefs und den Machtha-
bern im Kreml gab.2 Trotz aller Ap-
pelle, Besuche und Treffen ist es den 
EU-Repräsentanten, Diplomaten und 
westlichen Russland-Experten nicht 
gelungen, der russischen Elite den 
Nutzen einer wirklichen Demokrati-
sierung für ihr Land nahe zu bringen. 



Die besonderen Beziehungen 
der Ostslawen zeigen sich  
in der Idee einer gesamt-
russischen Übernation

3 Für einen ähnlichen Vorwurf zur EU-Politik im Hinblick auf Usbekistan und Turkmenistan 
siehe Veronika Szente Goldston: Destructive Engagement, Transitions Online, 26.1.2011.
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Nach jahrelanger Wiederholung des 
Diktums vom besonderen „russi-
schen“ Weg zur Demokratie, der Auf-
rufe zu „Geduld“ mit dem großen 
Russland und der Mär vom „Wandel 
durch Handel“ sollte nun auch auf 
deutscher Seite eingestanden werden, 
dass wir bislang kaum Einfluss auf 
die russische Innenpolitik hatten. 
Womöglich haben wir ihre Natur im 
Grundsatz missverstanden. 

Die vielen Interaktionen zwischen 
Russland und dem Westen seit 1991 
haben kaum mehr als eine Reihe beid-
seitig vorteilhafter Abrüstungs-, Aus-
tausch-, Investitions- und Handels-
vereinbarungen hervorgebracht. Ohne 
die Bedeutung dieser Verträge schmä-
lern zu wollen, wären die meisten von 
ihnen auch zustande gekommen, 
wenn sich Brüssel, Washington und 
Berlin weniger intensiv auf die Belan-
ge Moskaus eingelassen hätten. Die 
grundsätzliche Kluft zwischen dem 
demokratischen Westen und dem au-
toritären Russland haben sie kaum 
verringert. Mehr noch: Der Graben 
könnte sich in Zukunft weiter 
verbreitern. 

Die bisherigen westlichen Bemü-
hungen um die russische Führung 
sind nicht nur moralisch diskredi-
tiert.3 Das Unvermögen des Westens, 
zu einer dauerhaften Wertegemein-
schaft mit Russland zu kommen, birgt 
sicherheitspolitische Risiken für die 
Zukunft der Völker im Norden des 
eurasischen Kontinents. Denn nach-
haltige Stabilität wird im postsowjeti-
schen Raum erst dann garantiert 
werden können, wenn Russlands 
Staatswesen auf Demokratie basiert. 

„Nahes“ und „fernes“ Ausland

Aber nur weil Moskau sich nicht in 
seine politischen Karten schauen 
lässt, agiert es nicht in internationa-
ler Isolation. Seine Aufmerksamkeit 
gilt vor allem den Bürgern der ande-
ren ehemaligen Sowjetrepubliken, 
insbesondere der Ukraine und Weiß-
russland. Die Länder West- und Mit-
teleuropas sowie des Baltikums sind 
aufgrund ihrer unterschiedlichen Ge-
schichte kulturell, sprachlich und re-
ligiös „weit“ von Russland entfernt 
und damit strategisch weniger rele-
vant. Hingegen fühlt sich ein Großteil 
der russischen Bevölkerung der Le-
benswelt, Herkunft und Kultur der 
Ukrainer und Belarussen verbunden. 

Am deutlichsten drückt sich die 
besondere Beziehung der Ostslawen 
zueinander in der Idee aus, dass es 
eine gesamtrussische Übernation gebe, 
die aus Groß-, Klein- und Weißrussen 
bestehe. So sind 
beispielsweise die 
erheblichen Preis-
nachlässe für Ener-
gielieferungen, die 
Russland der Uk-
raine und Weißrussland bis vor Kur-
zem gewährte, nicht ausschließlich 
geopolitischen Interessen geschuldet, 
sondern auch emotionalen Bindun-
gen. Auch die in den vergangenen 
Jahren neu aufgetretene  Sachlichkeit 
in den Beziehungen zwischen den drei 
ostslawischen Völkern mindert nicht 
deren grundsätzlich starke Verbun-
denheit. Hierin liegt eine spezifische, 
bislang nicht hinreichend wahrgenom-
mene Chance für eine Neuausrichtung 
der Osteuropa-Politik des Westens ins-



gesamt und der EU sowie Deutsch-
lands im Besonderen. 

Warum die Ukraine?

Weißrussland und Russland werden 
seit Jahren von mehr oder minder 
konsolidierten autokratischen Regi-
men beherrscht. Anders verhält es 
sich mit der Ukraine. Hier stoßen die 
letzthin verstärkten autoritären Ten-
denzen und Zentralisierungsversuche 
von Präsident Viktor Janukowitsch 

auf erbitterten 
Widerstand. Es 
wehren sich so-
wohl zivilgesell-
schaftliche Orga-
nisationen und 

politische Parteien als auch einfluss-
reiche Journalisten sowie freigeistige 
Hochschulen in Kiew und anderswo. 
Fernsehkanäle verteidigen hartnäckig 
die Unabhängigkeit ihrer Berichter-
stattung und Diskussionssendungen, 
Universitätsrektoren beziehen offen 
oder verdeckt Stellung gegen den 
neuen Bildungsminister Dmitrij 
Tabatschnik. 

Eine Vielzahl unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Gruppen – von west-
ukrainischen nationalistischen Partei-
en über ostukrainische Menschen-
rechtsorganisationen und gesamt-
ukrainische Unternehmerverbände 
bis hin zu einer prominenten Kiewer 
Feministinnengruppe – protestieren 
jede Woche und in aller Öffentlichkeit 
gegen die Politik von Janukowitsch.

Ein solcher Widerstand müsste an 
sich schon die Aufmerksamkeit des 
Westens erregen. Darüber hinaus gibt 
es weitere Faktoren, die das Augen-
merk der EU auf die Ukraine lenken 
sollten: In der Ukraine wäre eine Zen-
tralisierung nach dem Modell anderer 

postsowjetischer Republiken bereits 
aufgrund der Bevölkerungsstruktur 
schwierig. Die sich entwickelnde poli-
tische Nation der Ukraine besteht aus 
zwei historisch gewachsenen Groß-
gruppen unterschiedlicher Prägung. 
Zusammengehalten wird das Land 
von der kulturell und politisch hy-
briden Nordzentralukraine. So spie-
gelt die Hauptstadt Kiew den Zwitter-
charakter der heutigen Ukraine wi-
der: Einerseits ist Russisch weiterhin 
die dominierende Verkehrssprache, 
andererseits sind die Kiewer mehr-
heitlich prowestlich und stehen der 
Janukowitsch-Asarow-Regierung kri-
tisch gegenüber. 

Hinzu kommt, dass auch die neue 
prorussische Spitze der Ukraine sich 
in ihrer außenpolitischen Orientie-
rung von den Führungsriegen Russ-
lands und Weißrusslands unterschei-
det. Zwar streben die neuen Macht-
haber in Kiew keinen NATO-Beitritt 
mehr an. Aber sie bestehen, wie ihre 
„orangenen“ Vorgänger, auf dem Ziel 
einer EU-Vollmitgliedschaft. Diese 
und andere Besonderheiten heben die 
heutige Ukraine von ihren ostslawi-
schen Nachbarn ab. Ihre europa- und 
sicherheitspolitische Relevanz wird 
darüber hinaus dadurch gesteigert, 
dass die Ukraine sowohl die Rolle des 
wichtigsten „Brudervolks“ als auch 
der größten imperialen Versuchung 
des postsowjetischen Russlands 
spielt. 

Unvollendetes Imperium

Ob sich die Russische Föderation 
künftig als Nationalstaat oder aber als 
Imperium versteht, wird wesentlich 
von der weiteren Entwicklung der 
Ukraine bestimmt. Fällt sie zurück in 
den russischen Orbit, kann sich Mos-

Bedeutende Teile der Zivil-
gesellschaft protestieren 
regelmäßig gegen die Politik 
von Präsident Janukowitsch
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kau wieder als Zentrum eines gewalti-
gen Territoriums verstehen, das große 
Teile Eurasiens in dieser oder jener 
Form kontrolliert. Nähert sich die Uk-
raine hingegen nicht nur rhetorisch, 
sondern auch praktisch der westli-
chen Staatengemeinschaft an, ver-
bleibt den Kremlführern zwar der 
größte Flächenstaat der Welt, aber 
letztlich wären die Russen auf sich 
selbst zurückgeworfen. 

Zwar betont die politische Elite 
Moskaus unentwegt, dass auch ihr 
derzeitiges Herrschaftsgebiet eine 
multinationale Föderation sei. Tat-
sächlich ist das postsowjetische Russ-
land im Kern aber ein riesiger Natio-
nalstaat der Russen. Knapp 20 Pro-
zent der Bevölkerung sind ethnisch 
nichtrussisch; bis auf die nordkauka-
sischen Minderheiten siedeln diese 
kleinen Nationalitäten allerdings regi-
onal wenig konzentriert. Auch in der 
wichtigsten Teilrepublik der Russi-
schen Föderation, Tatarstan, stellt die 
Titularethnie nur wenig mehr als 

50 Prozent der Bevölkerung. Die eth-
nischen Minderheiten Russlands spie-
len daher nur eine geringe Rolle für 
die Innen- und Außenpolitik auf föde-
raler Ebene. Zudem sind viele nicht-
russische Bürger partiell oder voll-
ständig russifiziert.  

Wichtiger noch ist, dass Teile des 
russischen Volkes einige der außer-
halb der Föderation liegenden Territo-
rien noch immer als eigentlich zu 
Russland gehörig betrachten. Dies gilt 
insbesondere für die Ukraine. In den 
Augen offen oder latent neoimperialer 
Russen spielt sie als bevölkerungsmä-
ßig größte und historisch bedeutends-
te Kolonie des zaristischen und sowje-
tischen Imperiums die wichtigste 
Rolle – sowohl in symbolischer als 
auch in praktischer Hinsicht. Selbst 
eine wie auch immer geartete „Rück-
gewinnung“ anderer Territorien des 
ehemaligen Zaren- bzw. Sowjetreichs 
wäre im Falle eines „Verlusts“ der 
Ukraine quasi sinnlos. Es entstünde 
doch nur ein Rumpfimperium, das 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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ohne Kiew, Charkow, den Donbass 
oder die Krim schmerzlich „unvollen-
det“ bliebe.

Die Bedeutung dieser und anderer 
ukrainischer Orte ist für die russische 
Nationalmythologie so groß, dass ihre 
„Heimholung“ an erster Stelle der 
neokolonialen Prioritäten steht. Der 
„Erfolg“ eines teilweisen oder gänzli-
chen Wiedereinschlusses der Ukraine 
in den russischen Einflussbereich 
könnte ausreichen, um eventuelle 

künftige politi-
sche Rückschlä-
ge Moskaus z.B. 
im Kaukasus zu 
kompensieren. 

Dmitri Medwedew behauptete kürz-
lich, dass er jeden Morgen an die Uk-
raine denke. Damit hat er – so hofft 
man – bewusst übertrieben. Dennoch 
bringt der russische Präsident zum 
Ausdruck, welch wunden Punkt die 
Ablösung der Ukraine in der kollekti-
ven postsowjetischen Seelenwelt sei-
nes Volkes berührt: Die Abspaltung 
„Kleinrusslands“ vom großrussischen 
Kernstaat ist für viele Russen die 
schmerzlichste territoriale Amputati-
on „ihres“ Landes.

Eine neue Chance 

Die politische Entwicklung der Uk-
raine hat auch Auswirkungen auf den 
innenpolitischen Diskurs Russlands. 
Aufgrund der als besonders eng emp-
fundenen Bindung sowie vielfältiger 
Kontakte zwischen Ukrainern und 
Russen hätten eine erfolgreiche ukra-
inische Redemokratisierung und eine 
nachhaltige Integration Kiews in die 
internationale Staatengemeinschaft 
eine über die Grenzen der Ukraine 
hinausgehende Bedeutung. Eine sol-
che Entwicklung würde einen tiefe-

ren Eindruck in Russland hinterlas-
sen als die diversen Modelle, Rat-
schläge oder Forderungen, die der 
Westen dem Kreml in den vergange-
nen 20 Jahren präsentiert hat. 

Wenn die Ukrainer zeigen könn-
ten, dass auch eine große ostslawisch-
orthodoxe postsowjetische Nation 
eine wirkliche Demokratie aufbauen 
und leben kann, wäre dies von gesam-
teuropäischer Bedeutung. Es wäre ein 
Argument, das aus russischer Sicht 
stärker für eine erneute Demokrati-
sierung auch der Russischen Föderati-
on spräche als die vielen dahingenden 
Appelle der EU oder USA. Hinweise 
auf das ukrainische Modell könnte die 
russische Führung nicht mehr ohne 
Weiteres als westlichen Eurozentris-
mus oder amerikanische Subversions-
strategie abtun. 

Die bislang verwendeten Floskeln 
des Kremls („Diktatur des Geset-
zes“), die gewieften Wortspiele („sou-
veräne Demokratie“) oder Verschwö-
rungstheorien („westliche Geheim-
dienste“) zur Abwehr von Forderun-
gen nach politischer Modernisierung 
verlören ihre Wirkung. Eine konso-
lidierte Demokratie in der Ukraine 
würde über kurz oder lang eine 
Macht entwickeln und Tatsachen 
schaffen, die der Kreml mit zielge-
richteter Manipulation von Informa-
tionen nicht widerlegen, geschweige 
denn leugnen könnte. Sie wäre ein 
permanentes Menetekel für die Kreml-
führung und ein zentrales Argument 
in den Händen russischer Demokra-
ten. Eine demokratische Ukraine 
würde das Antlitz Osteuropas noch-
mals ändern und dadurch die Regime 
Russlands sowie Weißrusslands als 
letzte anachronistische Diktaturen 
Europas vorführen.

Für viele Russen ist die 
Abspaltung der Ukraine wie 
eine territoriale Amputation
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Ein ganz anderer Fall

Eine Neujustierung europäischer, ein-
schließlich deutscher Außenpolitik 
sollte selbstverständlich keinen Bruch 
mit Moskau riskieren. Die erfolg-
reichen START-III-Verhandlungen 
haben deutlich gemacht, dass man 
auch mit einem autoritären Russland 
wichtige Fortschritte in der Gestal-
tung des russisch-westlichen Verhält-
nisses erzielen kann. Was allerdings 
Not tut, ist eine Verlagerung von 
außenpolitischen Interessenschwer-
punkten der Entscheidungsträger in 
Washington, Brüssel und Berlin. Mos-
kauer Belange dürfen nicht länger die 
meiste Aufmerksamkeit westlicher 
Akteure absorbieren. Dies wäre ange-
sichts der fortwährenden Eigenwillig-
keit der russischen Führung eine Ver-
schwendung von Zeit und Energie. 

Stattdessen sollten sich die EU 
und Deutschland in ihrer Osteuropa-
Politik auf die Ukraine konzentrieren, 
die sicherheitspolitisch ebenfalls rele-
vant ist, außenpolitisch geöffnet bleibt 
und europapolitisch assimiliert wer-
den möchte. Früher oder später würde 
sich ein verstärktes Eingehen auf die 
Potenziale, Offerten und Ansprüche 
Kiews auch in größeren Erfolgen der 
westlichen Ukraine-Politik nieder-
schlagen. Fortschritte bei der politi-
schen Umgestaltung sowie europäi-
schen Integration der Ukraine hätten 
auch Rückwirkungen auf die russi-
sche Innenpolitik – und damit mittel-
bar Einfluss auf die Beziehungen zwi-
schen Moskau und Brüssel, Washing-
ton sowie Berlin.

Die Bedingungen für eine neue 
Dynamik in den westlich-ukraini-
schen Beziehungen und für eine Be-
schleunigung des Demokratisierungs-
prozesses in der Ukraine haben sich 

im vergangenen Jahr verschlechtert. 
Mit der ungestümen Rezentralisie-
rung von politischer Macht unter Prä-
sident Janukowitsch hat auch die 
Ukraine einen Schritt in jenes Nie-
mandsland zwischen Demokratie und 
Autokratie getan, in dem Weißruss-
land und Russland 
seit Jahren umher-
irren. Trotzdem 
bleibt Kiew ein 
prinzipiell anderer 
Fall als Minsk und 
Moskau. Nicht zuletzt als Ergebnis 
der orangenen Revolution von 2004 
verfügt die ukrainische Gesellschaft 
über eine zwar noch junge, aber be-
reits ausgeprägte demokratische Tra-
dition, eine aufkeimende Bürger-
gesellschaft, europäische Zukunftsvi-
sion und auch eine vielfältige Medien-
landschaft. 

All dies fehlt in Weißrussland und 
Russland. Zwar existieren auch dort 
zivilgesellschaftliche, politische und 
Medienakteure, die es an Mut und 
Entschlossenheit nicht fehlen lassen. 
Jedoch haben solche russischen und 
belarussischen Gruppen – anders als 
in der Ukraine – nur schwache orga-
nisatorische Strukturen, begrenzten 
gesellschaftlichen Rückhalt und spo-
radischen Zugang zum gesamtnatio-
nalen politischen Diskurs.

Europäische Wertegemeinschaft

In der Ukraine bestehen wichtige Vo-
raussetzungen für ein neuerliches 
Umschwenken auf einen Europäisie-
rungskurs. Was bislang fehlt, ist eine 
gezielte Unterstützung entsprechen-
der Keime in der Gesellschaft und 
Bestrebungen in der politischen Elite 
durch den Westen. Hauptgrund dafür 
ist das relativ geringe Interesse an der 

Die Ukraine verfügt über  
eine junge demokratische 
Tradition, Bürgergesellschaft 
und vielgestaltige Medien
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Ukraine – sowohl der entscheidenden 
nationalen als auch europäischen Ak-
teure. Daher ist ihr Umgang mit der 
ukrainischen Regierung und Gesell-
schaft häufig beiläufig und auf den 

Austausch diplo-
matischer Flos-
keln beschränkt. 
Die westliche Uk-
raine-Politik ist 

unkoordiniert, teils sogar wider-
sprüchlich.4 So gab es im vergange-
nen Jahr erhebliche Unterschiede bei 
den Bewertungen der politischen 
Rückschritte in der Ukraine seitens 
des Europarats, der verschiedenen 
EU-Institutionen sowie der europäi-
schen Regierungen und Parteien. 

Dies hat in erster Linie damit zu 
tun, dass die Ukraine nur ein Rand-
thema der EU und ihrer Mitgliedstaa-
ten ist. Man meint dort noch immer, 
dass nur Verhandlungen mit Moskau 
und Initiativen in Russland der 
Schlüssel zum Aufbau stabiler post-
kommunistischer Sicherheitsstruktu-
ren und Handelsräume bilden. Vor 
diesem Hintergrund erscheint die 
Ukraine nicht als Epizentrum einer 
künftigen europäischen Sicherheits-
architektur. Sie wird nur als Objekt 
bzw. weißer Fleck im neu zu errich-
tenden europäischen Institutionen-
gefüge behandelt.

Tatsächlich spielt die Ukraine 
eine Schlüsselrolle für die Zukunft 
Europas. Mit ihr steht und fällt nicht 
nur die Vision eines gemeinsamen 
europäischen Hauses, wie es seiner-
zeit vom sowjetischen Parteichef 
Michail Gorbatschow vorgeschlagen 
wurde. Auch elementare Bedürfnisse 
nach langfristiger Sicherheit und 
vertrauensbildender Zusammenar-
beit im euroasiatischen Raum wird 
die EU nicht befriedigen können, 
ohne die Ukraine „unter ihre Fitti-
che“ zu nehmen. Eine Demokratisie-
rung der Ukraine birgt nicht zuletzt 
die Chance, der russischen Elite und 
Gesellschaft ein relevantes Entwick-
lungsmodell für ihr Land zur Verfü-
gung zu stellen. Sollte diese Strategie 
aufgehen, könnte das auch die 
Grundlage für eine dauerhafte Part-
nerschaft, ja womöglich Wertege-
meinschaft, zwischen Russland und 
der EU im 21. Jahrhundert sein.

Die westliche Ukraine-Politik 
ist teils unkoordiniert, teils 
widersprüchlich

4 Siehe z.B. Andreas Umland: Westliche Förderprogramme in der Ukraine. Einblicke in die euro-
päisch-nordamerikanische Unterstützung ukrainischer Reformbestrebungen seit 1991. For-
schungsstelle Osteuropa: Arbeitspapiere und Materialien Nr. 63, Bremen 2004.
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Michael Bröning und Henrik Meyer | Die internationale Gemeinschaft bemüht 
sich, direkte Gespräche zwischen Israel und der Palästinensischen Autono-
miebehörde in Gang zu bringen. Doch entscheidende Kräfte wie die Paläs-
tinenser Jerusalems, die Hamas, die Diaspora oder die israelischen Palästi-
nenser bleiben bislang außen vor. Sie könnten jedes Ergebnis ablehnen.

Diplomatie mit Scheuklappen
Wer dauerhaften Frieden im Nahen Osten will, muss  
die potenziellen Störenfriede einbinden 

Die Wellen des Wandels in der arabi-
schen Welt haben Palästina erreicht. 
Im Mai unterzeichneten die islamisti-
sche Hamas und die säkulare Fatah in 
Kairo ein Abkommen zur Errichtung 
einer Einheitsregierung. Parallel kon-
zentriert sich die Palästinensische 
Autonomiebehörde (PNA) darauf, im 
September über die Vereinten Natio-
nen einen palästinensischen Staat aus-
rufen zu lassen. Trotz dieser neuen 
Entwicklungen bemüht sich die inter-
nationale Gemeinschaft, wieder direk-
te Gespräche zwischen Israel und der 
PNA in Gang zu bringen.

Dieser Ansatz ist zunächst ver-
ständlich. Unter der Führung von Prä-
sident Machmud Abbas und Premier 
Salam Fayyad hat die PNA beeindru-
ckende Reformen umgesetzt. Laut Un-
terlagen, die der arabische Sender Al-
Dschasira veröffentlichte, hat die pa-
lästinensische Seite Positionen einge-
nommen, die von einer weitreichenden 
Kompromissbereitschaft in Endstatus-
fragen zeugen. Die Konzentration auf 

Abbas als Verhandlungspartner garan-
tiert kurzfristig die Fortsetzung diplo-
matischer Bemühungen. Doch welche 
Akteure müssen noch in den Prozess 
einbezogen werden? 

Rund ein Drittel aller Inlandspaläs-
tinenser war aufgrund der Spaltung 
der palästinensischen Gebiete in West-
bank und Gaza von politischen Ent-
wicklungen abgekoppelt: Zwar könnte 
das Kairoer Abkommen den Status 
quo hier nachhaltig positiv beeinflus-
sen. Bis das Abkommen international 
anerkannt wird, bleibt die Abspaltung 
Gazas jedoch bestehen. Von der Beein-
flussung der Entwicklungen ausge-
schlossen sind auch die Bewohner des 
von Israel annektierten Ost-Jerusalem 
und immer stärker die Nachkommen 
der palästinensischen Flüchtlinge in 
der Diaspora. Dazu ist mit einem 
neuen Akteur zu rechnen: die wach-
sende Minderheit von Palästinensern 
mit israelischer Staatsangehörigkeit. 

Dass diese durchaus heterogenen 
Gruppierungen bislang nicht adäquat 



in den Verhandlungsprozess integriert 
wurden, ist mehr als ein Schönheits-
fehler. Es schwächt die Umsetzung 
jedes Friedensabkommens und weist 
auf einen besorgniserregenden Um-
stand hin: Die Friedensbemühungen 

setzen auf Kräf-
te, deren demo-
kratisches Man-
dat begrenzt ist. 
Andere relevante 
Akteure bleiben 

aber von einer politischen Teilhabe 
ausgeschlossen. Überspitzt könnte 
man sagen, dass die gegenwärtigen 
palästinensischen Verhandlungspart-
ner zwar international akzeptiert, 
aber lokal isoliert sind. Machtpolitisch 
relevanten Kräften hingegen war der 
Status als Verhandlungspartner bis-
lang verwehrt. 

Während die Hamas aus politi-
schen Gründen ausgeschlossen wird, 
bleiben andere Gruppen nicht erfasst, 
weil deren politische und gesellschaft-
lichen Besonderheiten oder rechtliche 
Lage ohne tiefgreifende institutionelle 
Reformen nicht berücksichtigt wer-
den können. Ein wirklich konstrukti-
ver Ansatz umfassender Konfliktbear-
beitung verlangt jedoch nach Einbe-
ziehung dieser Kräfte – nicht zuletzt, 
weil sie über ein erhebliches Potenzial 
als Störenfriede verfügen. 

Partner mit beschränkter Haftung

Es ist naheliegend, dass sich die 
Friedensbemühungen auf Präsident 
Abbas und Premier Fayyad konzent-
rieren. Seit Abbas’ Amtsantritt im Ja-
nuar 2005 kann die Autonomiebehör-
de umfassende Erfolge im Sicherheits-
sektor und ein fast zweistelliges Wirt-
schaftswachstum in der Westbank im 
Jahr 2010 vorweisen. Dabei wird je-

doch übersehen, dass der demokrati-
schen Legitimation des Präsidenten 
und seines Premiers enge Grenzen ge-
setzt sind. Abbas’ Präsidentschaft ist 
nach formalen Gesichtspunkten schon 
seit Januar 2010 beendet. Das Kairoer 
Abkommen über die Errichtung einer 
Einheitsregierung, die für die Durch-
führung von Wahlen binnen Jahres-
frist zu sorgen hätte, ist ein wichtiger 
Schritt. Ungewiss ist aber, ob das Ab-
kommen umgesetzt werden kann. 

Mit der Arbeit von Premierminis-
ter Fayyad zeigen sich viele Palästi-
nenser zwar zufrieden. In der Fatah 
verfügt er allerdings nur über einen 
nominellen Rückhalt; von der Hamas 
wird er rundheraus abgelehnt. Ob er 
seine Arbeit in einer künftigen Ein-
heitsregierung weiterführen kann, ist 
unklar. Verschärfend kommt hinzu, 
dass die Autonomiebehörde nur in 
etwa 40 Prozent der Westbank parti-
elle politische Gestaltungsfreiheit be-
sitzt – in den „A- und B-Zonen“, die 
der PNA im Zuge der Oslo-Verträge 
unterstellt worden sind. Der Traum-
partner der internationalen Staaten-
gemeinschaft verfügt also weder über 
die Legitimation noch über die Auto-
rität, die ihm zugeschrieben wird. 
Dass Salam Fayyad im Februar 2011 
erneut von Machmud Abbas, nicht 
aber von einer gewählten parlamenta-
rischen Versammlung mit der Regie-
rungsbildung beauftragt wurde, un-
terstreicht diese Entwicklung. Solan-
ge weder in Gaza noch in der West-
bank Parlamentswahlen stattfinden, 
wird sich daran nichts Grundsätz-
liches ändern. 

Hamas: nur im Westen unpopulär

Dreieinhalb Jahre, nachdem sie im 
Gaza-Streifen die Macht übernom-

Der Traumpartner der 
Staatengemeinschaft verfügt 
nicht über die Autorität, die 
ihm zugeschrieben wird
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men hat, bleibt die Hamas immer 
noch ausgeschlossen. Auch nach der 
Unterzeichnung des Kairoer Abkom-
mens besteht das Nahost-Quartett 
auf einem umfassenden Kriterien-
katalog, der eine volle Einbindung 
der Islamisten verhindert. 

Gegner einer diplomatischen An-
erkennung der Hamas übersehen 
dabei oft, dass sie nicht ausschließlich 
aus radikalislamischen Terrorzellen 
besteht. Ein Viertel der Palästinenser 
in Gaza und Westbank würde laut 
Umfrage vom Dezember 2010 in Par-
lamentswahlen für die Hamas stim-
men.1 Mit der Abriegelung des Gaza-
Streifens als Folge des Hamas-Boy-
kotts wurden dabei nicht nur deren 
Anhänger, sondern alle 1,6 Millionen 
im Gaza-Streifen lebenden Palästinen-
ser politisch marginalisiert. Eine 

Einheitsregierung bietet eine wichtige 
Chance, den wenig hilfreichen Boy-
kott der Hamas einer Revision zu 
unterziehen.

Dass sich die Hamas seit ihrer 
Gründung 1987 dramatisch verändert 
hat, ist ohnehin außer Acht gelassen 
worden. Seit Jahren akzeptiert die 
Führung um den Gaza-Premier Ismael 
Haniyeh und den Chef des in Syrien 
ansässigen Politbüros Khaled Meshal 
die Zweistaatenformel als Paradigma 
für eine Lösung des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts – was bisher 
keine entsprechende Antwort der in-
ternationalen Staatengemeinschaft 
hervorgerufen hat.2 

Diese neue Haltung ist nicht in 
Frage gestellt worden, obwohl sich die 
innere Heterogenität der Hamas mit 
ihren Machtzentren in Gaza, der 

1 Palestinian Center for Policy and Survey Research: Palestinian Public Opinion Poll No (38), 
29.12.2010, http://www.pcpsr.org/survey/polls/2010/p38e.html. 
2 Michael Bröning und Henrik Meyer: Halb zog es sie, halb sank sie hin, Internationale Politik, 
9–10/2009, S. 30–38. 
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Westbank und vor allem in Syrien seit 
der Übernahme Gazas 2007 noch ver-
stärkt hat. So betonte Haniyeh im 
Dezember 2010 mit Nachdruck seine 
Bereitschaft, jegliches Abkommen mit 
Israel akzeptieren zu wollen, das 
durch ein palästinensisches Referen-
dum abgesichert sei. Noch 2006 hatte 
Haniyeh dies als inakzeptabel aus-
geschlossen. Auch Hamas-Führer 
Khaled Meshal erklärte nach der Un-
terzeichnung des Einheitsabkommens 
die Errichtung eines Staates in den 
Grenzen von 1967 zum Ziel der Bewe-
gung. Diese Positionen sind politisch 
durchaus anschlussfähig. 

Gleichwohl hatte Khaled Meshal 
zuvor auf die Folgen der bisherigen 
Marginalisierung der Hamas verwie-
sen und verkündet, dass sich die 
Bewegung durch die „aufgezwunge-
nen Verhandlungen“ der PNA bis-
lang an „überhaupt nichts gebunden“ 

fühle. Diese Er-
klärung zeigt ein 
Dilemma: Auch 
wenn die Hamas 
hinter den For-
derungen inter-

nationaler Akteure zurückbleibt, ist 
ihre politische Einbeziehung lang-
fristig alternativlos. Nur so können 
der Gaza-Streifen und damit etwa ein 
Drittel aller Inlands-Palästinenser 
auch auf lange Sicht in den poli-
tischen Prozess integriert werden. 
Ein Prozess, der auf eine solche 
Einbindung verzichtet, mag kurz-
fristig leichter gestaltbar erscheinen. 
Zu einer umfassenden Konflikt-
lösung wird er jedoch kaum beitra-
gen können. 

Jerusalems Palästinenser

Der künftige Status Jerusalems zählt 
zu den schwierigsten Punkten eines 
Endstatusabkommens. Knapp 300 000 
Palästinenser leben im Ostteil der 
Stadt. Nicht nur wurde dieser Stadt-
teil von den bisherigen israelischen 
Verwaltungen völlig vernachlässigt. 
Dessen Bewohner sind auch weitge-
hend von den politischen Prozessen 
isoliert. Anders als die Bewohner der 
Westbank können sie sich zwar in Is-
rael frei bewegen und sind über be-
sondere Identitätskarten auch in das 
israelische staatliche Wohlfahrtssys-
tem eingebunden. Aber die große 
Mehrheit der Jerusalemer Palästinen-
ser möchte nicht nur das Recht auf 
eine Beantragung der israelischen 
Staatsbürgerschaft nicht in Anspruch 
nehmen. Aus Protest gegen die Anne-
xion Jerusalems haben sie sich seit 
Jahrzehnten einer Beteiligung an 
Kommunalwahlen fast ausnahmslos 
verweigert. An den letzten Wahlen 
vom November 2008 nahmen nur we-
nige Tausend Palästinenser Jerusa-
lems teil.3 

An den Parlamentswahlen der 
PNA 2006 wiederum hatten sich die 
Palästinenser Jerusalems noch rege 
beteiligt – vor allem durch Stimmabga-
be außerhalb der Stadtgrenzen. Eine 
weitgehende politische Abtrennung 
Ost-Jerusalems sowohl von Israel als 
auch von der PNA hat aber dazu ge-
führt, dass die Interessen der Ost-Jeru-
salemer derzeit weder auf israelischer 
Seite noch von der Autonomiebehörde 
adäquat vertreten werden. Auch 
Hatem Abdel Qader, PNA-Minister 
für Jerusalem, legte im Juni 2009 sein 

Nur über die Hamas können 
die Menschen im Gaza-
Streifen in den politischen 
Prozess einbezogen werden

3 So gaben in der Umfrage des Palestinian Center for Policy and Survey Research 91 Prozent aller 
Befragten an, die Wahlen boykottiert zu haben (vgl. Anm. 1). 
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Amt mit dem Vorwurf nieder, die Au-
tonomiebehörde habe die Zukunft der 
Ost-Jerusalemer Palästinenser nicht 
mehr auf ihrer Prioritätenliste.

Die Entfremdung zwischen Ost-
Jerusalem und Ramallah wird auf bei-
den Seiten greifbar: Aktuelle Umfra-
gen belegen, dass die Ost-Jerusalemer 
das Vertrauen in die etablierten paläs-
tinensischen Parteien – die nach isra-
elischem Recht und laut Osloer Ver-
trägen in Jerusalem keine Präsenz 
zeigen dürfen – nahezu vollständig 
verloren haben.4 Das politische Vaku-
um wird derzeit vor allem von der ra-
dikalislamischen Hizb Al Tahrir (Par-
tei der Befreiung) genutzt, die nir-
gendwo so großen Zulauf findet wie 
in Ost-Jerusalem. 

Seit Israel im Zuge der ersten Inti-
fada im August 2001 die informelle 
Zentrale der PLO, das Orient House, 
geschlossen hat, treten die Jerusalemer 
Palästinenser politisch nicht einmal 
mehr symbolisch in Erscheinung. 
Zudem hat die jahrelange Vernachläs-
sigung durch die Stadtverwaltung den 
ehemals wohlhabenden Stadtteil radi-
kal verändert: Heute ist fast ganz Ost-
Jerusalem von sozialer und infrastruk-
tureller Verwahrlosung geprägt. Ge-
blieben ist den Palästinensern lediglich 
das Potenzial, Verhandlungsergebnisse 
zu Jerusalem und somit den gesamten 
politischen Prozess zu torpedieren. 

Wann immer in der jüngeren 
Vergangenheit Unruhen im Heiligen 
Land aufflammten, gingen diese von 
den nicht der PNA-Kontrolle unterste-
henden Elendsvierteln Ost-Jerusalems 

aus. Dies sorgte zuletzt im September 
2010 für Schlagzeilen, als tagelang 
randalierende Jugendliche die begin-
nenden Endstatusverhandlungen in 
Washington unterlaufen wollten. Die 
Abkoppelung Ost-Jerusalems führt 
immer wieder zu Gewalt: So nahm die 
zweite Intifada in Jerusalem ihren Ur-
sprung, in ihrem Verlauf waren mehr 
als 270 Ost-Jerusa-
lemer Palästinen-
ser in Terroran-
schläge in Israel 
verstrickt. Der is-
raelische Inlands-
geheimdienst Shabak verweist darauf, 
dass Ost-Jerusalemer Palästinenser 
seit einigen Jahren weit häufiger in 
Gewaltaktivitäten involviert sind als 
die Bewohner des Westjordanlands 
und dass sie in jüngster Zeit häufiger 
unabhängig von Anleitungen aus der 
Westbank und Gaza agieren.5 

Politisch im Abseits: die Diaspora

Mit mindestens fünf Millionen Men-
schen ist die Diaspora die größte pa-
lästinensische Gruppierung. Bislang 
wussten sich die Bewohner der Flücht-
lingslager von Amman, Damaskus 
oder Beirut über die Palästinensische 
Befreiungsorganisation (PLO) in den 
Verhandlungen repräsentiert, da nur 
sie über das Mandat verfügt, alle Paläs-
tinenser zu vertreten. Doch nun zeigt 
sich eine deutliche Vernachlässigung 
der Diaspora. Das spiegelt sich in den 
Verhandlungspositionen der paläs-
tinensischen Unterhändler wider, die 
– wie aus den von Al-Dschasira im 

Die Ost-Jerusalemer  
haben das Vertrauen in 
palästinensische Parteien 
nahezu vollständig verloren

4 So gab laut Palestinian Center for Policy and Survey Research nur ein Prozent aller Befragten 
an, sich bei Problemen an palästinensische politische Parteien zu wenden (Anm. 1). 
5 Israel Security Agency: Involvement of East Jerusalem Residents in Terrorist Activity. Report 
ohne Datum, http://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reviews/Pages/Involvementof-
EastJerusalem.aspx.
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Januar veröffentlichten Unterlagen 
hervorgeht – eine weitgehende Aufga-
be des Rückkehrrechts für Flüchtlinge 
in Aussicht gestellt haben. Das Störpo-
tenzial der Diaspora wurde in den 
jüngsten Ausschreitungen an der isra-
elisch-syrischen Grenze anlässlich des 
„Tages der Nakba“ Anfang Mai dieses 
Jahres deutlich.

Heute ist die PLO fast bedeutungs-
los. PNA-Präsident Machmud Abbas, 
der zugleich PLO-Vorsitzender ist, er-
suchte das Mandat zur Aufnahme von 
Friedensverhandlungen mehrfach 
nicht vom PLO-Exekutivkomitee, son-

dern zunächst 
von der Arabi-
schen Liga. Und 
anders als zu Be-
ginn des Oslo-

Prozesses werden israelisch-palästi-
nensische Verhandlungen heute von 
der Autonomiebehörde geführt. Dabei 
wurde sie ursprünglich nur als tempo-
räres Verwaltungsorgan für die In-
landspalästinenser geschaffen und 
nicht als Vertreterin der Diaspora.

Die politische Marginalisierung 
der Diaspora ist auch innerhalb der 
palästinensischen Nationalbewegung 
Fatah zu beobachten. So wurde der 
sechste Fatah-Generalkongress 2009 
auf Initiative Abbas’ in Bethlehem 
durchgeführt – und nicht wie bis 
dahin üblich in arabischen Drittstaa-
ten. Da sie nicht einreisen durften, 
wurden wichtige Führungsfiguren des 
Fatah-Exils von der Teilnahme ausge-
schlossen – mit der Folge, dass nun 
Inlandspalästinenser die Führungs-
gremien der Fatah wie den Revoluti-
onsrat und das Zentralkomitee domi-

nieren. Damit wurde der ehemals 
große Einfluss der Diaspora-Palästi-
nenser fast vollständig ausgeschaltet. 
Kurzfristig könnte eine Konzentrati-
on auf weniger ideologisch aufgelade-
ne Themen mit direktem Bezug auf 
die unter Verwaltung der PNA ste-
henden Gebiete die Dinge vereinfa-
chen.6 Langfristig jedoch gefährdet 
dieser Ansatz die breite – auch regio-
nale – Anerkennung jedes politischen 
Ergebnisses. Denn eine Chance auf 
eine durchsetzbare Friedenslösung be-
steht nur, wenn der Staatsaufbau von 
einer echten Vertretung der Palästi-
nenser im Ausland legitimierend flan-
kiert wird. 

Für eine konstruktive Einbindung 
der Diaspora muss ein Mittelweg zwi-
schen legaler und politischer Mach-
barkeit gefunden werden. Viele Exil-
palästinenser sind seit langem Bürger 
umliegender arabischer Staaten und 
somit politisch beispielsweise über die 
Regierung Jordaniens (nicht aber des 
Libanon) zumindest abstrakt reprä-
sentiert. Die aktuelle Konzentration 
auf die Wiederaufnahme rein bilatera-
ler Verhandlungen zwischen Israel 
und der PNA schließt jedoch Regie-
rungen aus der Region vom politi-
schen Prozess aus. 

Die Palästinenser Israels

Die israelischen Palästinenser ma-
chen rund 20 Prozent der Bevölke-
rung Israels aus, sind jedoch im Ge-
gensatz zu anderen potenziellen Stö-
rern bislang nicht einmal in Grund-
zügen politisch verortet.

Vordergründig ist die Lage dieser 
Bevölkerungsgruppe durchaus positiv: 

Die israelischen Palästinenser 
sind nicht einmal in 
Grundzügen politisch verortet 

6 Khalil Shikaki: Fatah Resurrected, The National Interest, November/December 2009, http://
nationalinterest.org/article/fatah-resurrected-3271. 
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Im israelischen Parlament, der Knes-
set, stellt sie immerhin zwölf Abge-
ordnete und in der Regierung Netan-
jahu auch einen Vizeminister. Die 
augenscheinliche politische Integrati-
on hält jedoch einer tiefer gehenden 
Analyse nicht stand. Der Graben zwi-
schen der palästinensischen Minder-
heit und der israelischen Mehrheits-
gesellschaft ist in dem Maße vertieft 
worden, wie die Hoffnungen auf eine 
Zweistaatenlösung schwanden. Von 
Repräsentanten der israelischen 
Rechten um Außenminister Avigdor 
Liebermann wird diese Abkopplung 
vorangetrieben. 

Die Abschottung der israelischen 
Palästinenser ist von einer tiefgreifen-
den politisch-ideologischen Entfrem-
dung begleitet worden. So sorgte eine 
Meinungsumfrage der Universität 
Haifa aus dem Jahr 2009 für Aufse-

hen, die belegte, dass mehr als 40 Pro-
zent der israelischen Palästinenser 
den Holocaust in Frage stellen (2003: 
28 Prozent) und sich somit gegen 
eines der wesentlichen Fundamente 
der israelischen politischen Kultur 
wenden. Und während 2006 noch 
81 Prozent „das Recht Israels auf 
staatliche Unabhängigkeit“ anerkann-
ten, fiel diese Unterstützung 2009 auf 
nur noch 40 Prozent.7 

Ein weiteres Zeichen für die 
wachsende Entfremdung ist die sin-
kende Wahlbeteiligung: 2009 stimm-
ten nur noch 53 Prozent der wahlbe-
rechtigten palästinensischen Minder-
heit bei den Wahlen zur Knesset ab – 
1996 waren es noch 77 Prozent, in 
den frühen Jahren der Staatsgrün-
dung sogar 90 Prozent.8 Für diese 
Entwicklung werden meist der Liba-
non- und der Gaza-Krieg verantwort-

7 Fadi Eyadat: Poll: 40% of Israeli Arabs believe Holocaust never happened, Haaretz, 17.5.2009. 
8 Karin Tamar Schafferman: Participation, Absention and Boykott: Trends in Arab Voter Turn-
out in Israeli Elections. The Israel Democracy Institute, 22.4.2009, http://www.idi.org.il/sites/
english/ResearchAndPrograms/elections09/Pages/ArabVoterTurnout.aspx.
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lich gemacht sowie die harsche Reak-
tion der israelischen Grenzpolizei auf 
gewalttätige Demonstrationen israeli-
scher Palästinenser zu Beginn der 
zweiten Intifada. Damals wurden 
13 Demonstranten getötet. Viele isra-
elische Palästinenser empfinden spä-
testens seit diesen Ereignissen, dass 
sie wohl nur als Bürger zweiter Klas-
se in Israel gelten. 

Es ist paradox – aber die politische 
Abkopplung hat nicht zu einer 
Schwächung der in der Knesset ver-
tretenen arabischen Parteien geführt. 
Deren Bedeutung stagniert auf nied-

rigem Niveau, 
weil zwar die ge-
nerelle Wahlbe-
teiligung der is-
raelischen Paläs-

tinenser sinkt, diese sich jedoch 
immer stärker von den israelisch-zio-
nistischen Parteien ab- und arabi-
schen Parteien zugewendet haben – 
und dabei besonders stark der Islami-
schen Bewegung Israels (IBI). Deren 
Einfluss wächst seit Jahren. 

Die IBI gilt als israelischer Ableger 
der Muslimbruderschaft. In ihrem 
unter der Führung von Sheikh Raed 
Salah stehenden nördlichen Zweig 
hat sie sich der Islamisierung und 
Bekämpfung des Staates Israel ver-
schrieben. Kompromisslos zeigt sich 
die IBI auch in Bezug auf die Regie-
rung der PNA in Ramallah. „Abbas 
ist kein Präsident aller Palästinenser, 
sondern höchstens Vorsitzender einer 
abgehalfterten Autonomiebehörde“, 
urteilte deren publizistisches Flagg-

schiff Sawt Al Haq wa Al Hurriyah 
(Stimme des Rechts und der Freiheit) 
im Juni 2010. Der stellvertretende 
Vorsitzende der Bewegung, Sheikh 
Kamel Khatib, kündigte im Septem-
ber 2010 vor Tausenden von Anhän-
gern an, jedes Verhandlungsergebnis 
zwischen Israel und den palästinen-
sischen Verhandlungsführern „mit 
Füßen treten“ zu wollen.9

Die Radikalisierung der israeli-
schen Palästinenser geht einher mit 
einer Fülle von Gesetzesvorhaben, die 
darauf abzielen, Israel als Staat allein 
für seine jüdischen Bürger umzudefi-
nieren.10 Wiederholt wurde auch ein 
Verbot zumindest der nördlichen IBI 
ins Spiel gebracht. Das jedoch wäre 
kontraproduktiv. Ein Verbot würde 
den Aktionsradius der Bewegung 
nicht entscheidend reduzieren, son-
dern ihre Aktivitäten nur in den Un-
tergrund verlagern – und das würde 
die Beobachtung der IBI sowie eine 
politische Erfassung der israelischen 
Palästinenser weiter erschweren.

Die selbstgewählte Abkopplung 
der israelischen Palästinenser vom is-
raelischen Mainstream, die wachsen-
de Zurückweisung der arabischen 
Minderheit durch rechtsgerichtete 
Parteien in der Knesset, die Zuwen-
dung zu fundamental-oppositionellen 
Heilsversprechungen der IBI und die 
Abwendung von der PNA haben dazu 
geführt, dass diese Minderheit nur 
ungenügend in politische Prozesse in-
tegriert ist. Eine ohne sie erzielte Lö-
sung des Konflikts aber wird für sie 
kaum verbindlichen Charakter haben. 

Viele israelische Palästinenser 
fühlen sich als Bürger  
zweiter Klasse

9 Islamic Movement: Israeli Arabs will reject any peace achieved by current PA leaders, Haaretz, 
25.9.2010. 
10 The Association of Civil Rights in Israel: Knesset 2010 Winter Session: Expectations and Con-
cerns, Jerusalem 2010.
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Drei Empfehlungen

Um die diplomatischen Bemühungen 
voranzubringen, formulieren wir drei 
Empfehlungen, die von den Konflikt-
parteien selbst umgesetzt werden 
müssen. Internationaler Druck wird 
jedoch erforderlich sein, um die Re-
formkräfte in Israel sowie inner- und 
außerhalb der PNA zu stärken und 
die politischen Rahmenbedingungen 
für einen umfassenden Neuansatz 
auszutarieren. 

Erstens sollte die internationale 
Gemeinschaft sehr viel nachdrückli-
cher demokratische Prozesse in der 
PNA einfordern, und dabei auch auf 
die Durchführung der angekündigten 
Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen in den kommenden zwölf 
Monaten drängen. Nur echte demo-
kratische Prinzipien in den Gebieten 
unter PNA-Kontrolle können das Le-
gitimationsdefizit der palästinensi-
schen Regierung reduzieren, das fra-
gile Abkommen zwischen Fatah und 
Hamas absichern und die Fokussie-
rung auf die PNA bei den Verhand-
lungen vor Verwerfungen schützen. 

Zweitens ist eine grundlegende Re-
form der PLO erforderlich. Eine Aus-
weitung der PLO-Mitgliedschaft auf 
bislang nicht vertretene Bewegungen 
kann die verkrustete, marginalisierte 
und wenig repräsentative Bewegung 
zu dem machen, was sie derzeit nur 
dem Namen nach ist: „die einzig legi-
time Vertretung des palästinensischen 
Volkes“. Die internationale Gemein-
schaft sollte die Forderungen der 
Hamas-Führung in Gaza nach einer 
Repräsentation ihrer Bewegung in der 
PLO aufgreifen und die politische Blo-
ckade der Hamas modifizieren. Sie 
sollte darauf dringen, die in Kairo ver-

abredete Reform der PLO inhaltlich 
umzusetzen. 

Drittens sollte die internationale 
Gemeinschaft die israelische Regie-
rung drängen, die 
Integration der is-
raelischen Palästi-
nenser zu stärken 
und die Erfassung 
der Palästinenser 
in Ost-Jerusalem durch die PLO-Par-
teien möglich zu machen. Dass die 
jetzige Rechtsaußenregierung einen 
israelischen Anspruch auf den Ostteil 
der Stadt so deutlich unterstreicht, 
führt letztlich nur zu einer Stärkung 
der ideologisch kompromissloseren 
Kräfte wie der Hizb Al Tahrir.

Ein solch umfassender Ansatz ist 
erforderlich, um den siechenden isra-
elisch-palästinensischen Friedenspro-
zess vor der Gefahr zu bewahren, 
entscheidende Kräfte von Anfang an 
zu vernachlässigen. Denn wer heute 
nicht alle relevanten Akteure einbe-
zieht, riskiert morgen eine Ablehnung 
der Verhandlungsergebnisse. 

Die internationale Gemein- 
schaft sollte nachdrücklicher 
auf Wahlen in den Gebieten 
unter PNA-Kontrolle drängen
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Xie eiserne Kanzlerin
Entwhjtjzt iuz oizizuzuzuk7ziziilu iuzipzlillliliiipzi iz izzi 

Palästina? Ja bitte!
Yossi Alpher: Eine UN-Anerkennung könnte auch Israel nutzen

Die Palästinensische Autonomiebehörde treibt die Kampagne zur Anerken-
nung eines palästinensischen Staates durch die Vereinten Nationen voran – 
und Israel sorgt sich. Das ist grundfalsch. Israel sollte die Chancen dieser diplo-
matischen Initiative erkennen und gemeinsam mit den USA an der Formulie-
rung einer entsprechenden UN-Resolution mitwirken.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Palästinenser nach der Anerkennung 
eines nicht existierenden Staates streben. Lange vor der Unterzeichnung der 
Osloer Abkommen erkannten zahlreiche europäische Regierungen die Palästi-
nensische Befreiungsfront als legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes 
an. Die PLO durfte in europäischen Hauptstädten ihre Gesandtschaften etab-
lieren, obwohl sie damals noch Terror als legitimes Mittel zur „Befreiung Paläs-
tinas“ – und zwar „ganz“ Palästinas, inklusive des israelischen Territoriums – 
ansah. Diese Anerkennung empfand man in Israel damals als reine Beschwich-
tigungspolitik einer radikalen Organisation gegenüber. Die einzig wirklich 
substanzielle Folge dieser Anerkennung aber war – eine Mäßigung der PLO.

Nachdem die PLO im November 1988 in Algier den „Staat Palästina“ aus-
gerufen hatte, führte dies erneut zu einer Welle der Anerkennung in der Welt 
und Sorge in Israel. Und wieder ist danach nichts Aufregendes passiert. Auch 
die gegenwärtige diplomatische Kampagne der Palästinensischen Autonomie-
behörde versetzt die Israelis in Unruhe. Aber dieses Mal sind solche Befürch-
tungen nicht ganz grundlos. Vier Faktoren nämlich haben sich während der 
vergangenen Jahrzehnte entscheidend verändert.

Die Palästinenser hätten zum ersten Mal einen diplomatischen Erfolg zu 
verbuchen, während Israel stärker denn je isoliert ist und die Delegitimierung 
des jüdischen Staates weiter fortschreitet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte, 
und das ist vielleicht noch wichtiger, legen die Palästinenser die Grundlagen für 
eine staatliche Infrastruktur – und sei es derzeit nur in der Westbank. Alle 
Seiten sind sich einig, dass es einen palästinensischen Staat geben soll. Und 
nicht zuletzt ist der Welt klar, dass 15 Jahre nach der Unterzeichnung des Oslo-
er Grundsatzabkommens weder Israel noch PLO politisch fähig sind, eine 
Zweistaatenlösung auszuhandeln und durchzusetzen.

Das erklärt die wachsende Sympathie für eine UN-Anerkennung. Sie soll 
nicht nur zu einer einseitigen palästinensischen Unabhängigkeitserklärung 
führen, sondern zu einer von den UN anerkannten Schaffung eines Staates in 
den Grenzen von 1967. Und da es mit dem Friedensprozess nicht vorangeht 
und US-Präsident Barack Obama offensichtlich keinerlei Hoffnung hegt, Minis-

Pro & Contra



 IP •Juli/August 2011  103 IP •Juli/August 2011  103 IP •Juli/August 2011  103 IP •Juli/August 2011  103 IP •Juli/August 2011  103

terpräsident Benjamin Netanjahu als Partner für den Frieden gewinnen zu 
können, wird eine Anerkennung immer wahrscheinlicher. Ob die USA dann 
im Sicherheitsrat ihr Veto einlegen werden oder nicht: Israel wäre noch isolier-
ter als jetzt. Was also sollte es tun?

Don’t worry, be creative

Zunächst sollte es aufhören, sich bei aller Welt zu beschweren, tief durchatmen 
und dann zusammen mit seinem amerikanischen Partner überlegen, wie man 
die palästinensische Initiative so gestalten kann, dass sie sowohl für Israel als 
auch für eine Zweistaatenlösung von Vorteil sein kann.

Der für Israel günstigste Aspekt ist dabei, dass sich die palästinensische 
Initiative auf eine Anerkennung in den Grenzen von 1967 beschränkt. Das 
Rückkehrrecht oder die Frage der heiligen Stätten – Themen, die jede Verhand-
lungsrunde sprengen können, weil die palästinensische Position Israel existen-
ziell bedroht – werden gar nicht erwähnt. Wenn die Vereinten Nationen diesen 
Konflikt, den Israel bislang mit der PLO aushandeln muss (in der die Flüchtlin-
ge von 1948 überproportional stark vertreten sind), in einen Konflikt zwischen 
zwei Staaten verwandeln könnten, wäre das wenigstens bedenkenswert. Israel 
würde dann nicht mehr mit dem Vertreter einer „flüchtlingslastigen“ Organisa-
tion, sondern mit dem Präsidenten eines Staates Palästina verhandeln. Eine 
Lösung würde eher erleichtert als erschwert.

Israel und die Vereinigten Staaten könnten gemeinsam eine akzeptable 
Sprachregelung für eine UN-Resolution diskutieren, die die Notwendigkeit 
eines Gebietstauschs und besondere Arrangements für die Siedlungen wie für 
israelische Sicherheitsbedürfnisse als Angelegenheiten definiert, die zwischen 
zwei Staaten verhandelt werden müssen. Darin könnten auch die Modalitäten 
verankert werden, Ost-Jerusalem zur Hauptstadt eines pa-
lästinensischen Staates zu erklären, während man gleichzei-
tig und damit zum ersten Mal auch offiziell West-Jerusalem 
international als Israels Hauptstadt anerkennen würde. Is-
rael und die USA könnten darauf bestehen, dass sich die 
neue UN-Resolution im Kern an der UN-Resolution 181 der 
Generalversammlung von 1947 orientiert, die ja ausdrücklich einen „jüdischen 
Staat“ vorgesehen hatte. Gemeinsam können sie eine Sprachregelung entwer-
fen, welche die völkerrechtlichen Verpflichtungen festlegt, denen Israel unter-
worfen wäre, wenn aus den palästinensischen Gebieten offiziell ein palästinen-
sischer Staat geworden ist. Als Entgegenkommen für die Anerkennung einer 
solchen UN-Resolution könnte Israel von Washington gewisse Sicherheits-
garantien und von der Arabischen Liga eine Bereitschaft zur Normalisierung 
der Beziehungen verlangen.

All das wäre möglicherweise realisierbar, wenn Israel aufhört, gegen die di-
plomatische Kampagne der Palästinenser zu opponieren und stattdessen ver-
sucht, sie auch zum eigenen Vorteil zu nutzen. Das setzt natürlich voraus, dass 
Premierminister Netanjahu wirklich an der Entstehung eines palästinensischen 
Staates interessiert ist, um damit auch den jüdischen und demokratischen 

Israel und die USA könnten 
gemeinsam eine akzeptable 
Sprachregelung für die  
UN-Resolution diskutieren
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Charakter des Staates Israel zu wahren. Unglücklicherweise ist die Regierung 
Netanjahu dazu vollkommen unfähig. Folglich müsste Washington die Initiative 
ergreifen. Das wiederum wäre nur denkbar, wenn die Regierung Barack Oba-
mas zunächst selbst ihre derzeitige, äußerst unglückliche Nahost-Politik re-
vidieren würde.

Palästina, und was dann?
Thomas Rid: Der Konflikt wäre nicht entschärft. Im Gegenteil

Die Palästinensische Autonomiebehörde verstärkt ihre Bemühungen um eine 
Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina durch die Vereinten Nati-
onen im September – sollte es bis dahin nicht zu einer Verhandlungslösung 
gekommen sein. Mehr als hundert Länder haben angeblich ihre Bereitschaft für 
eine Anerkennung signalisiert. Frankreich spricht sich dafür aus, Deutschland 
dagegen, Großbritannien ist unentschlossen, mit Tendenz zur Anerkennung.

Noch ist unklar, wie eine solche Resolution überhaupt formuliert werden 
könnte. Dessen ungeachtet aber macht Präsident Machmud Abbas Druck: Soll-
ten die UN die palästinensische Forderung nach der Anerkennung eines unab-
hängigen Staates Palästina zurückweisen, so drohte der palästinensische Spit-
zenpolitiker recht unverhohlen, „weiß ich nicht, welches der nächste Schritt 
sein wird, aber er könnte schwierig oder gefährlich werden … eine dritte Inti-
fada ist nicht meine Präferenz“. Lassen wir dieses Gedankenspiel beiseite und 
stellen stattdessen die wirklich wichtige Frage: Was würde denn passieren, 
wenn die Vereinten Nationen tatsächlich einen Staat Palästina anerkennen?

Beginnen wir mit zwei Annahmen und betrachten danach drei mögliche 
Folgen. Erstens: Der Konflikt wird seine existenzielle Dimension behalten. 
Hardliner auf beiden Seiten, vor allem auf palästinensischer Seite, werden 
sich mit einem Staat in den Grenzen von 1967 nicht zufriedengeben, ob nun 
ein Gebietsaustausch stattfindet oder nicht. Siehe Hamas’ erneute Weigerung, 
Israel überhaupt anzuerkennen, trotz der jüngsten „Einigung“ mit der Fatah. 
Auch moderate Palästinenser bezweifeln immer stärker die Vorteile einer 
Zweistaatenlösung. Sari Nusseibeh, Präsident der Al-Quds-Universität in 
Ost-Jerusalem, stellt offen die Frage nach dem Sinn eines palästinensischen 
Staates. 

Kurz: Was auch immer im Herbst geschehen wird, der Konflikt wird nicht 
enden. Was im Grunde gar keine Annahme ist, sondern eine unumstößliche 
Tatsache. Aber eine Tatsache, die zu viele Menschen intellektuell und psycho-
logisch offensichtlich nicht hinnehmen können. Warum? Weil ansonsten die 
Rede vom baldigen „Frieden“, von einer „Zweistaatenlösung“ und vom „End-
status“ allzu schwammig wird. Denn in der aufgeklärten westlichen Seele, in 
den USA wie in Europa, ist eines fest eingebrannt: Fortschritt ist möglich, 
Angefangenes wird gefälligst zu Ende gebracht, Probleme werden angepackt 
und gelöst.
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Treffen wir eine weitere unangenehme Annahme, dieses Mal kontrafak-
tisch. Gehen wir davon aus, dass es keine Siedlungen mehr gäbe, die über die 
Westbank verstreut sind. All diese lästigen Siedler würden ihre Sachen packen 
und aus Ariel, Givat Ze’ev, Gilo und sogar Ma’ale Adumim verschwinden. Na-
türlich ist das vollkommen unrealistisch, aber ein solches Gedankenspiel hilft, 
zu einer sehr viel nüchterneren Betrachtung zu kommen. Zu viele Beobachter 
in den USA und Europa sind überzeugt, dass Siedlungen – und allein die Sied-
lungen – das Haupthindernis für den Frieden und die Errichtung eines palästi-
nensischen Staates sind, nach dem Motto: Sind erst die Siedler verschwunden, 
dann wird Frieden walten. Wer die Grundannahme dieses Arguments teilt, der 
steht moralisch sofort auf der sicheren Seite: Fortschritt bleibt möglich, ein 
Frieden wird greifbar, das verflixte Problem ist doch lösbar – wenn nur die 
Siedler nicht wären. Das Problem dabei ist: Mit der Realität hat all das wenig 
zu tun. Denn die Grundkonstanten des Konflikts werden von der israelischen 
Siedlungspolitik nicht entscheidend verändert, nur verdeckt.

Anerkannt, bejubelt – enttäuscht

Es ist also September, es gibt einen Staat Palästina, der Konflikt geht weiter 
und wir ignorieren die Siedler. Was dann? Die erste Folge wäre ein erhöhter 
internationaler Druck auf Israel. Wie stark dieser Druck sein würde, ist 
schwer zu sagen. In Israel hat die Debatte derzeit leicht paranoide Züge ange-
nommen. Besonders die Rechte verfällt geradezu in Panik, weil die Legitimität 
des jüdischen Staates aus ihrer Sicht immer weiter untergraben werde. Die 
jüngsten Wegmarken dieses Legitimitätsschwunds sind der Gaza-Krieg vom 
Winter 2008/09, der Goldstone-Bericht (bevor Richter Goldstone ihn in einem 
Meinungsartikel in der Washington Post in Teilen revidierte), die Affäre um 
die Gaza-Flottille und die Erstürmung des Schiffes Mavi Marmara Ende Mai 
letzten Jahres. Allerorten wittert die Rechte eine antiisrae-
lische Absicht. Dazu kommt Netanjahus unbeholfene und 
aggressive Diplomatie. Breite internationale Unterstützung 
für Palästina im September könnte die offensichtliche Ero-
sion der israelischen Legitimität beschleunigen: Dann näm-
lich, so würden wohl viele argumentieren, würden die isra-
elischen Streitkräfte illegal einen ganzen souveränen Staat besetzen – nicht 
nur einen Teil eines Staates, wie im Fall der Golan-Höhen. Das könnte für 
Israel zum echten Problem werden. Boykotte, diplomatische Isolation, die 
Möglichkeit, dass im Ausland noch mehr Anklagen gegen israelische Politiker 
und Offiziere erhoben würden – all dies gibt und gab es zwar schon, könnte 
aber noch schlimmer und unerfreulicher für Jerusalem werden. Aber eine 
Sache ist genauso klar: Es würde Israel nicht zu Fall bringen. Was uns zu 
Punkt zwei führt:

Die zweite wahrscheinliche Folge wäre, nun ja, nicht sehr viel: Der Status 
quo bliebe mehr oder weniger erhalten. Israels Wirtschaft wird sehr wahr-
scheinlich weiterhin deutlich stärker sein als die all seiner Nachbarn. Die strit-
tigen Fragen des Konflikts blieben nach wie vor ungelöst: Israel würde wahr-
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scheinlich auf einer militärischen Präsenz im Jordantal bestehen. Es bliebe 
unklar, wie mit Jerusalem und den heiligen Stätten verfahren würde. Das 
Rückkehrrecht wird ein kontroverses Thema bleiben. Israels Sicherheitskräfte 
würden eine gewisse Form von Kontrolle über Palästina behalten, auch um eine 
ausreichende Sicherheit für den Ben-Gurion-Flughafen herzustellen, der un-
weit der jetzigen Grenzen von 1967 liegt. Vor allem würde die Hamas weiterhin 
Gaza beherrschen. Dschihadisten im Gaza-Streifen würden vermutlich weiter-
hin kleinere Angriffe auf israelische Ortschaften im Süden durchführen. Aber 
früher oder später würden der israelische Mainstream und sogar die Rechte 
feststellen, dass ihre schlimmsten Ängste nicht wahr geworden sind.

Das Gegenteil geschähe auf palästinensischer Seite: Der Status quo bliebe 
mehr oder weniger erhalten, aber nach anfänglichen lauten Jubelfeiern über 
die Anerkennung der staatlichen Unabhängigkeit in den Straßen von Ramal-
lah, Bethlehem und Nablus und womöglich Gaza würde die Enttäuschung un-
weigerlich wachsen. Palästina würde vermutlich als ein gescheiterter Staat ge-
boren werden, tief gespalten, weiter besetzt, nicht souverän (wir ignorieren 
immer noch die Siedler). Palästinensische Hoffnungen auf Gerechtigkeit und 
Frieden würden nicht erfüllt – aber jetzt, da der lang ersehnte Staat bereits 
ausgerufen wurde, hat man sein Pulver in der heißen Luft des Nahen Ostens 

verschossen. Palästinenser wären nun Bürger mit Erwar-
tungen. Auch die internationale Gemeinschaft würde 
Fortschritt erwarten. Und die palästinensische Führung 
in Ramallah müsste sehr schnell begreifen, dass auch ein 
schwacher Staat an Legitimität verlieren kann. Wie ge-
wöhnlich wird dieser Prozess an den radikalen Flügeln 

der palästinensischen Gesellschaft beginnen – selbst wenn man vermutlich Is-
rael dafür verantwortlich macht, den Fortschritt zu behindern. Gleichzeitig 
wird die mittlerweile wohlbekannte Logik ihre Wirkung entfalten: Die palästi-
nensischen Führer müssen die Verantwortung für eine „Aufstandsbekämp-
fung“ übernehmen, wenn dieser Ausdruck hier gestattet ist, während die radi-
kaleren „Aufständischen“ weiterhin die Legitimität der Regierung im Inneren 
zu untergraben versuchen. Womit wir schon beim nächsten Punkt wären.

Wir können sicher davon ausgehen, dass die Situation an einer oder meh-
reren Nahtstellen eskalieren wird, in Gaza, im Norden, in der Westbank, in 
Israel selbst oder überall gleichzeitig, unabhängig davon, ob es einen palästi-
nensischen Staat gibt oder nicht. Wenn das passiert und wenn der palästinen-
sische Staat mit einbezogen wird, steht wesentlich mehr auf dem Spiel als in 
der Auseinandersetzung mit der Hisbollah im Sommer 2006 oder während des 
Gaza-Feldzugs von 2008/09. Wenn in Jerusalem wieder Bomben in Restau-
rants und Bussen explodieren, wenn Raketen über Tel Aviv niedergehen, 
wenn ein Passagierflugzeug beim Anflug auf den Ben-Gurion-Flughafen abge-
schossen wird, werden selbst skeptische Europäer verstehen, dass Israel keine 
Alternative hat als entschlossen zu handeln. Aber dann muss es gegen einen 
Staat vorgehen. Niemand, der noch bei klarem Verstand ist, kann ein solches 
Szenario wollen.

Die palästinensische Führung 
müsste begreifen, dass auch 
ein schwacher Staat an 
Legitimität verlieren kann
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Betrachten wir noch einige veränderte Bedingungen. Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt war nie so zentral für die Zukunft der Region (und genauso 
wenig für die Zukunft des Dschihadismus) wie zahlreiche westliche Experten 
der Region lange behauptet haben – in fast unheimlicher Übereinstimmung mit 
vielen der nun stürzenden Despoten der Region. Der arabische Frühling hatte 
innenpolitische Gründe in den jeweiligen Ländern. In keiner Weise wurden die 
arabischen Aufstände vom israelisch-palästinensischen Konflikt angefacht – 
vermutlich aber trifft der Umkehrschluss zu: Die Hamas ist innenpolitisch 
unter Druck. Die Machthaber in Gaza fürchten auf der 
einen Seite dschihadistische Extremisten und auf der ande-
ren Seite die moderate Mitte. Beide Seiten fragen: Was 
haben uns vier Jahre Hamas-Regierung eigentlich gebracht? 
Die jüngste Angriffswelle auf Israel hatte wohl ein klares 
Ziel für deren Premier Ismail Hanijeh, nämlich klarzustel-
len, wer der echte Feind ist. Halten wir fest: Die Hamas handelt aus Schwäche 
und konnte bei den Verhandlungen für eine Einheitsregierung offensichtlich 
dennoch eine ihrerseits geschwächte und demokratisch kaum legitimierte 
Fatah über den Tisch ziehen, ohne wichtige und notwendige Kompromisse 
einzugehen. Mehr noch: Die Hamas erlaubt es sich sogar, Osama Bin Ladens 
Tod zu beklagen und gleichzeitig offen den Sinn einer Anerkennung Palästinas 
durch die Vereinten Nationen zu bezweifeln.

Diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, Palästina im September anzuer-
kennen, sollten die Risiken bedenken: Der Konflikt rückt wieder ins Rampen-
licht, eine Eskalation wird wahrscheinlicher, der Einsatz ist dabei drastisch 
erhöht. Auf sehr schmerzliche Weise könnte uns dann die existenzielle Dimen-
sion dieses Konflikts wieder vor Augen geführt werden. Wer davon profitieren 
würde, ist schwer zu sagen. Höchstwahrscheinlich aber wären es nicht die Pa-
lästinenser. Und zu viele Menschen auf beiden Seiten würden einen schreckli-
chen Preis bezahlen. Abbas spielt mit dem Feuer und er weiß es („die zweite 
Intifada war desaströs für uns“, deutete er kürzlich eher dunkel an). Aber der 
palästinensische Präsident wird vermutlich nicht in der Lage sein, die Geister, 
die er selbst gerufen hat, im kommenden September wieder zu bannen. Was 
auch immer US-Präsident Barack Obama tun wird: Die Europäer sollten den 
palästinensischen Bluff aufdecken. Sarkozys und Camerons Berater sollten 
noch einmal in sich gehen und sich womöglich an Kanzlerin Merkels skepti-
scher Haltung ein Beispiel nehmen.

Wer von einer Anerkennung 
profitiert, ist schwer zu 
sagen. Vermutlich aber wären 
es nicht die Palästinenser
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Springtime for Egypt
... oder: Lasst tausend Blumen der Debatte blühen

Nancy Updike | Sie finden mitten auf dem Bürgersteig statt, auf dem Deck 
eines Nilboots, in den brandneuen Räumen einer brandneuen Partei oder 
zwischen Islamisten und säkularen Intellektuellen: Meetings. Ganz Ägyp-
ten ist damit beschäftigt, über seine Zukunft zu debattieren. So frei, so 
überraschend und zuweilen so surreal, wie es nie zuvor möglich schien.

Kurz bevor sich der Begriff „Arabi-
scher Frühling“ im Wettstreit um die 
Bezeichnung für die Vorgänge in der  
arabischen Welt durchsetzte, verfolgte 
ich eine Fernsehdiskussion über 
Ägypten auf Al Dschasira. „Revolu-
tion“, meinte einer der Teilnehmer, 
träfe die Sache in Ägypten nicht. Es 
gäbe ja noch gar keine tief greifenden 
Veränderungen. Dem wurde von 
einem anderen Diskutanten heftig wi-
dersprochen. Kurz wurde auch der 
Begriff „Erwachen“ ins Spiel gebracht 
– und sehr schnell verworfen. 

Es hat sich schon immer gelohnt, 
über Ägypten zu streiten. Aber anders 
als während der vergangenen 30 Jahre 
darf man sich jetzt nicht mehr nur 
über alles streiten: Man verpasst sogar 
etwas, wenn man sich nicht einmischt. 
Einige Ägypter verleihen ihrer Sache 
Nachdruck, indem sie andere Men-
schen töten. Der jüngste Anschlag auf 
koptische Christen ist eine schauerli-
che Mahnung, was die Alternative zu 
den Debatten wäre. Dass „gewalt-

tätiges Chaos“ ausbrechen würde, 
wenn  „Vater“ Hosni Mubarak, wie er 
sich selbst bezeichnete, seine „Kinder“ 
nicht mehr beaufsichtige, davor hatte 
der im Februar geschasste Präsident 
gewarnt. Nur war Mubarak nicht 
fähig, Chaos von Dissens, Protest oder 
auch nur Wahlen zu unterscheiden – 
und ganz zweifellos hätte er sich von 
den gewaltlosen, aber doch subversi-
ven Aktivitäten bedroht gefühlt, die in 
Kairo so deutlich zu spüren sind. 

Wann immer ich bei meinem 
jüngsten Besuch in Kairo versuchte, 
mit Leuten ins Gespräch zu kommen, 
erhielt ich dieselbe Antwort: Ich 
würde gerne mit Ihnen sprechen, aber 
ich bin auf dem Weg zu einem Mee-
ting. Oder: Ich bin in einem Meeting, 
kann ich zurückrufen? Es handelte 
sich nicht um die üblichen Arbeits-
treffen. Es handelte sich um Meetings 
von 82 Millionen Menschen, die darü-
ber entscheiden, was aus ihrem Land 
wird. Die gesamte Zeit meines Auf-
enthalts in Kairo verbrachte ich da-



DJ Dschihad schlug sich 
vergnügt die Nächte um die 
Ohren, bis er Freunde auf 
dem Tahrir-Platz sterben sah
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mit, von Meeting zu Meeting zu wan-
dern und zuzuhören.

Das neue Hauptgebäude der neuen 
Partei der Ägyptischen Sozialdemo-
kratischen Partei in der Machmud-
Basjuni-Straße ist so neu, dass sogar 
die Stühle noch immer in Plastik ein-
gewickelt sind. Und die Partei ist so 
neu, dass die Leute in diesen Räumen, 
in denen ständig diskutiert oder ko-
piert wird und Banner geklebt wer-
den, noch dabei sind herauszufinden, 
wofür ihre Partei denn nun steht. 

„Warum, warum, warum?“, ruft 
ein Mann in den Büroräumen der So-
zialdemokratischen Partei – und ant-
wortet damit einem Anderen, der ge-
rade erklärt hat, dass „wir keine Libe-
ralen sind und uns auch nicht liberal 
nennen wollen“. Was denn am Libera-
lismus so falsch sei, will der „Warum-
Frager“ wissen. Der habe doch jetzt 
einen Beigeschmack, entgegnet ihm 
der „Nicht-Liberale“, viele hielten des-
sen Anhänger für Ungläubige. Wobei 
er selbst gar nichts gegen Liberalismus 
einzuwenden habe. Und wie, will je-
mand wissen, unterscheide man sich 
dann von anderen Parteien, die eine 
freie Marktwirtschaft befürworten? 
Hinter einem Schreibtisch tönt die 
Antwort hervor: „Wir sind irgendwo 
zwischen Sozialismus und Liberalis-
mus, schon für Marktwirtschaft, aber 
eher wie in Frankreich oder Deutsch-
land als in Amerika.“

Sag, wie haltet ihr’s mit der Kunst?

Meetings finden derzeit schlicht über-
all statt. Eines davon mitten auf einem 
Bürgersteig, wo etwa 25 Männer auf 
Stühlen im Kreis saßen und sich ge-
genseitig Vorträge über Politik hielten. 
In einem anderen Stadtteil debattier-
ten Gewerkschaftler, ob die Industrie 

jetzt wieder verstaatlicht werden solle. 
Auf einem Nil-Dampfer wiederum 
trafen zwei Richter, drei religiöse 
Männer und ein DJ zusammen, der 
das Meeting organisiert hatte und ein 
ernsthafter Aspirant für den Titel 
„Mr. Meeting“ ist.

Der DJ Dschihad Saif al-Islam – 
was so viel bedeutet wie „Heiliger 
Krieg, Schwert des Islam“ – ist ein 
charmanter, 1,80 m großer Musikpro-
duzent und Party-
boy, der unter Mu-
baraks Herrschaft 
ein unpolitisches 
und, wie er lachend 
gesteht, recht aus-
schweifendes Leben führte. Dschihad 
schlug sich vergnügt die Nächte um 
die Ohren – bis er seine Freunde auf 
dem Tahrir-Platz sterben sah. Jetzt hat 
er seine Tätigkeit als DJ aufgegeben. 
Er lebt von seinen Ersparnissen und 
besucht den ganzen Tag Meetings.

Das sah in den vergangenen 
24 Stunden so aus: Mittagsgebet, da-
nach ein Nachbarschaftsmeeting über 
die Frage, wie man mit der Kriminali-
tät in diesem Stadtteil umgehen soll, 
dann ein Seminar über die Vor- und 
Nachteile der parlamentarischen Re-
publik versus einer Präsidialrepublik, 
um 20 Uhr Meeting plus Abendessen 
mit Freunden, bei dem man allgemei-
ne politische Fragestellungen debat-
tierte; um 23 Uhr Treffen mit anderen 
Aktivisten, um die Agenda für ein 
Meeting am nächsten Tag auszuarbei-
ten und um zwei Uhr morgens wieder 
ein Stadtteilmeeting. Vier Stunden 
Schlaf, dann holt Ex-DJ Dschihad 
einen Freund ab und fährt mit ihm zu 
diesem Nilboot-Meeting. 

Wir verließen Mr. Meeting und 
machten uns auf zu einem letzten 



Meeting, das ziemlich bemerkenswert 
endete. Zunächst machte es den An-
schein einer ganz gemütlichen Plau-
derrunde: neonbeleuchteter Raum, 
30 Leute sitzen um einen großen Kon-
ferenztisch, auf dem Croissants und 
Häppchen stehen. Nur hatten sich 
hier zwei völlig unterschiedliche 
Gruppierungen – nein, eher langjähri-
ge Feinde – versammelt, um auszulo-
ten, ob sie auch im neuen Ägypten 
Feinde bleiben würden. 

Auf der einen Seite: Schriftsteller, 
Journalisten und Redakteure – linke 
Ägypter, die weiterhin ein säkulares 
Ägypten möchten. Auf der anderen 
Seite: derzeitige und ehemalige Füh-
rer der Al-Dschama’a al-Islamijeh, 
einer islamistischen Organisation, die 
über Jahre ausländische Touristen 

und Ägypter tö-
tete. Zu ihren 
Opfern zählten 
Polizisten, Politi-
ker und der 
ägyptische Präsi-

dent. Sie gehörten zu den Verschwö-
rern, die 1981 Anwar al-Sadat ermor-
deten. Die hier anwesenden Männer 
hatten Jahrzehnte in ägyptischen Ge-
fängnissen verbracht. Und jetzt saßen 
ihnen jene gegenüber, die zu ihren 
bevorzugten Zielen gehört hatten.

Nageh Ibrahim, ein dünner Mann 
mit langem grauen Bart, ist einer der 
wichtigsten Führer der Al-Dschama’a 
al-Islamijeh. Er eröffnete das Meeting 
mit einer Pflichtübung: indem er stän-
dig wiederholte, dass seine Organisa-
tion seit 14 Jahren und auch jetzt Ge-
walt ablehne. „Wir sagen das aus frei-
en Stücken“, betonte Ibrahim – und 
das nicht ohne Grund. Viele werfen 
den Anhängern der Organisation vor, 
sie hätten der Gewalt nur abgeschwo-

ren, weil sie im Gefängnis dazu ge-
zwungen worden seien. Nach dem 
Rücktritt Mubaraks und der Auflö-
sung des staatlichen Sicherheitsappa-
rats wäre er doch frei zu sagen, was 
immer er wolle und immer noch, so 
Ibrahim, predige er: keine Gewalt. 
Nachdem er sich eine Viertelstunde zu 
diesem Thema ausgelassen hatte, lenk-
te einer der säkularen Teilnehmer die 
Unterhaltung mit einer ganz ruhig ge-
stellten Frage in eine andere Richtung: 
„Wie haltet ihr es mit der Kunst?“

Friedensgeste an die Literatur

Islamisten fordern seit Jahren eine 
Art kultureller Nulldiät: keine gegen-
ständliche Malerei oder Bildhauerei, 
keine Musik, kein Tanz, die meisten 
Bücher verboten. Doch als das Thema 
Kunst aufgekommen war, beherrschte 
es die gesamte Debatte. Wie betrun-
ken schienen die Säkularen von der 
Vorstellung, dass es zum ersten Mal 
ein Ägypten geben könnte, das weder 
Diktatur ist noch von den Islamisten 
in eine kulturelle Wüste verwandelt 
würde. Jetzt wollten sie es ganz genau 
wissen: Welche Form der Kunst könn-
ten die Islamisten akzeptieren? Hat 
Malerei einen Platz in Ägypten? Bild-
hauerei? Wie sieht es mit Theater 
aus? Filme? Bauchtanz? Glauben sie, 
dass es eine islamische und eine nicht-
islamische Kunst gibt? Würden sie 
jegliche Form der Kunst verbieten, 
wenn sie könnten? 

Die Unterhaltung entwickelte 
sich langsam von unterkühlt über 
höflich zu unverblümt: „Wir sind 
nicht hier, um uns beschwichtigen zu 
lassen“, konstatierte der bekannte 
Schriftsteller Jussuf al-Kaid. „Wir 
möchten eure wirklichen Überzeu-
gungen kennenlernen.“

Die Unterhaltung zwischen 
Islamisten und Säkularen 
entwickelte sich von 
unterkühlt zu unverblümt
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Während der nächsten eineinhalb 
Stunden führten die säkularen Intel-
lektuellen und die Islamisten eine fast 
surreale Debatte, wie sie eben dann 
entsteht, wenn Menschen mit grund-
legend verschiedenen Ansichten es 
schaffen, sich zivil und offen auszu-
tauschen. Man diskutierte, zitierte 
Gedichte, erwähnte bestimmte arabi-
sche Popstars und deren Videos und 
diskutierte die Entwicklungen inner-
halb der islamischen Lehre über die 
Frage, ob man einen Menschen in 
einem Gemälde oder mit einer Skulp-
tur bildlich darstellen dürfe. Was zu-
nächst als verboten galt, dann mit 
Einschränkungen akzeptiert wurde 
und jetzt, so Karam Zuhdy, Kopf der 
Al-Dschama’a al-Islamijeh, ja, jetzt als 
erlaubt gelten darf. 

Und was ist mit Fotografie? In 
Ordnung. Ballett? Nicht in Ordnung. 
„Es gibt keine islamische, und es gibt 
auch keine nichtislamische Literatur. 
Literatur ist Literatur“, befand Nageh 
Ibrahim. Musik sei auch in Ordnung 
– nun gut, manche Musik. Sie darf 
nicht sexy sein. Im Gefängnis hätten 
sie oft gesungen, ja, sogar manchmal 
kleine Bewegungen zur Musik ge-
macht, erzählten die Islamisten. „Und 
wir lasen Bücher.“ Einer der Männer 
von Al-Dschama’a al-Islamijeh ge-
stand: „Ich mag unseren großartigen 
Schriftsteller Nagib Machfus sehr 
gerne. Seit ich seine Bücher im Ge-
fängnis las, lese ich keine anderen 
mehr. Sie gaben mir viel.“ Das war 
eine Art Friedensgeste. Machfus be-
zeichnet sich nicht nur als „stolzen 
Säkularen“ – Ägyptens bekanntester 
Schriftsteller wurde von einem Isla-
misten niedergestochen, nachdem Al-
Dschama’a al-Islamijeh ihn auf eine 
schwarze Liste gesetzt hatte.

Schließlich resümierte Nageh Ibra-
him: „Wir haben unterschiedliche 
Auffassungen über Kunst. Aber Al-
Dschama’a al-Islamijeh wird Kunst 
nicht verbrennen, zerstören oder ver-
bieten, denn Meinungsverschieden-
heiten sind normal. Wir werden Ge-
danken mit Gedanken bekämpfen.“ 

Das Versprechen, auf Gewalt gegen 
Menschen oder Kunstwerke zu ver-
zichten, mag ein bisschen zu grund-
legend erscheinen, 
um schon als hoff-
nungsfrohes Zei-
chen für die Zu-
kunft gewertet zu 
werden. Aber es 
waren die religiösen Denker Ägyp-
tens, die Al-Kaida und andere gewalt-
tätige Dschihadisten stärker beein-
flusst haben als alle anderen. Ein öf-
fentlicher Verzicht auf Gewalt durch 
diese strenggläubigen Männer ist des-
halb alles andere als trivial. Er spielt 
eine Rolle – als eine gute Entschei-
dung unter Millionen von Entschei-
dungen, die sich zu dem zusammen-
fügen, was wir den „arabischen Früh-
ling“ nennen. Jener Begriff, der sich 
im Wettbewerb der Bezeichnungen 
durchsetzte. Wahrscheinlich auch 
deshalb, weil der Frühling eine Jah-
reszeit ist, die jedermann etwas bie-
tet: den Optimisten Blumen, den Pes-
simisten Tornados, den Skeptikern 
Unsicherheit.

Ein öffentlicher Verzicht  
auf Gewalt durch die 
strenggläubigen Männer  
ist alles andere als trivial

NANCY UPDIKE  
ist Nahost-Korres-
pondentin für das 
Programm „This  
American Life“  
des National  
Public Radio.  
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Ist Aufklärung im Dialog möglich?
Stiftungen als Soft Power. Ein Zwischenruf zu ihrer Rolle im Bereich  
der auswärtigen Kulturpolitik

Bernhard Lorentz | Private Stiftungen leisten neben den politischen, partei-
nahen Stiftungen in Deutschland in oft „schwierigen“ Zielländern bedeu-
tende Beiträge zur auswärtigen Kulturpolitik und darüber hinaus. Dies 
wird selten gesehen, aber auch die Stiftungen können von amerikanischen 
Vorbildern lernen und sich weiter professionalisieren.

Kaum ein Land steht derzeit in der 
deutschen politischen Diskussion so 
stark in der Kritik wie die Volksrepub-
lik China. Jedes wirtschaftliche, politi-
sche und kulturelle Engagement dort 
ist genau abzuwägen und daraufhin zu 
prüfen, ob es den vielfältigen Bestre-
bungen zu mehr Demokratie schadet, 
ob es der chinesischen Regierung zur 
fortgesetzten Legitimierung gereicht, 
ob es dem Schutz der Menschenrechte 
dient. Dies war bei den Olympischen 
Spielen 2008 in Peking der Fall und ist 
es heute bei der Neueröffnung des 
Chinesischen Nationalmuseums auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens 
mit einer Ausstellung zur „Kunst der 
Aufklärung“ der Staatlichen Museen 
zu Berlin, der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden und der Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen München.

Die Stiftung Mercator konzipierte 
begleitend zur Anfang April eröffne-
ten Ausstellung die Veranstaltungsrei-
he „Aufklärung im Dialog“ und inves-
tiert Fördermittel in Höhe von 1,5 Mil-

lionen Euro in dieses Programm. Der 
Stiftung ging es dabei vor allem da-
rum, den Dialog zwischen China und 
Deutschland aufrechtzuerhalten. Eine 
renommierte deutsch-chinesische Ex-
pertengruppe entwickelte die Reihe, 
die die Grundlagen der europäischen 
und chinesischen Aufklärung be-
schreibt und den Bogen zur Gegen-
wart schlägt. Zwei Formate ergänzen 
sich dabei gegenseitig: Jeder Dialog-
block besteht aus einem Forum mit 
Vortrag und Podiumsdiskussion in 
Zusammenarbeit mit dem Chinesi-
schen Nationalmuseum und je zwei 
unabhängigen Salons an verschiede-
nen Orten in Peking, bei denen sich 
deutsche und chinesische Intellektuel-
le über philosophische, gesellschaft-
liche und künstlerische Aspekte der 
Aufklärung und ihre heutige Relevanz 
austauschen. Diese Salons sind dem 
klassischen Salon der Aufklärung 
nachempfunden und bieten Raum für 
offene Gespräche über Kunst, Kultur 
und Philosophie.



Ohne Staatsnähe 
wirkungsvoll die Werte des 
Grundgesetzes vertreten 

1 So zuletzt vom Präsidenten des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, in Der Tagesspiegel, 
15.4.2011. Vgl. auch den Leitartikel von Moritz Müller-Wirth in der ZEIT und Tilman Spengler 
in der Süddeutschen Zeitung, beide 14.4.2011. 
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Die europäischen Aufklärer des 
18. Jahrhunderts waren nicht zuletzt 
von den Traditionen und der Philoso-
phie Chinas inspiriert. Einen Teil die-
ser Inspiration können wir heute zu-
rückgeben. Die Ausstellung selbst ist 
ein binationales Projekt und hat in 
der Bundesrepublik nicht nur Zustim-
mung, sondern auch Protest hervorge-
rufen. Tiananmen, Tibet-Frage und 
zuletzt die Verhaftung von Ai Wei Wei 
haben jeden, der mit der chinesischen 
Regierung spricht, in den Verdacht 
der Unterstützung einer menschen-
rechtsverachtenden Politik gebracht. 
Doch gerade in dieser Diskussion ist 
die Plattform, die die Stiftung Merca-
tor mit ihrer Veranstaltungsreihe bie-
tet, als besonders wirkungsvoll für die 
Verständigung unabhängig von chine-
sischer Zensur und Repressalien be-
schrieben worden.1

Denn „Aufklärung im Dialog“ 
schafft ein Angebot, sich ohne Zwang 
über das Zeitalter der europäischen 
Aufklärung zu informieren, über die 
chinesische Aufklärung zu debattie-
ren und Aufklärung heute zu erleben. 
Und wer könnte das Motto der Auf-
klärung, die Herauslösung des Men-
schen aus der selbstverschuldeten Un-
mündigkeit, besser umsetzen als eine 
gemeinnützige private Stiftung? 

Da Stiftungen eine andere Form 
von Dialog mit ihren jeweiligen Part-
nern führen können als insbesondere 
staatliche Institutionen, kommt 
ihnen gerade in Deutschland eine be-
sondere Rolle zu. Sie können unab-
hängig vom Staat agieren und geraten 
in der Regel nicht in den Verdacht 

allzu großer Nähe zum Staatsapparat. 
Andererseits transportieren sie die 
Werte des Grundgesetzes, werden zu 
Vermittlern deutscher Kultur im Aus-
land und sind dabei oft wirkungsvol-
ler, als es der Staat sein kann. Deut-
sche Stiftungen sind durch ihre Pro-
jekte vernetzt und verfügen wohl 
über die größte „convening power“ 
So können sie Mediatoren überall 
dort sein, wo ganze Gesellschaften 
und Kulturen einander fremd sind 
oder einzelne Akteure aus unter-
schiedlichen Lagern nicht mehr mit-
einander sprechen.

Das Engagement deutscher Stif-
tungen in Krisengebieten, in undemo-
kratischen Strukturen, als Vermittler 
zwischen Konfliktparteien und als 
Wegbereiter für Kontakte zu isolierten 
Gesellschaften hat 
eine besondere 
Tradition. Zu die-
ser gehört, dass 
sich deutsche Stif-
tungen nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs relativ früh für die Völker-
verständigung eingesetzt haben. Die 
Körber-Stiftung bringt seit 50 Jahren 
im „Bergedorfer Gesprächskreis“ 
Menschen über alle kulturellen Gren-
zen hinweg zusammen. Der Titel des 
127. Gesprächskreises in Isfahan im 
Jahr 2004 – „Mittlerer Osten und 
westliche Werte“ – belegt einleuch-
tend das Bewusstsein deutscher Stif-
tungen für die Vermittlung deutscher 
Kulturpolitik in anderer Dimension. 

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius steht für den Dialog mit Isra-
el und Amerika, und seit 1964 schafft 



die Robert Bosch Stiftung Plattformen 
für den Dialog der Deutschen mit 
ihren Nachbarn. Polen und Frank-
reich bilden seit vielen Jahren einen 
Themenschwerpunkt. Zu Beginn der 
siebziger Jahre lud die Robert Bosch 
Stiftung zum ersten deutsch-polni-
schen Erfahrungsaustausch. Die 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
lehnte zu diesem Zeitpunkt die Neue 
Ostpolitik noch ab. Immer wieder 
brachte die Stiftung in den folgenden 
Jahrzehnten das Verhältnis beider 
Länder voran. 

Auch für die Brücke nach Nord-
amerika haben die Stiftungen in 
Deutschland mit die Fundamente ge-
legt. 1972 entstand der German Mar-
shall Fund (GMF). Gemeint als Dank 
Deutschlands für die Unterstützung 
durch den Marshall-Plan in den 
Nachkriegsjahren, arbeitet der GMF 
für die Festigung der deutsch-ameri-

kanischen Bezie-
hungen. Staatli-
cher Ursprung 
und Dotierung 
des GMF müssen 
dabei kein Nach-

teil sein: Auch die politischen Stiftun-
gen gehen nicht auf private Stifter, 
sondern die deutschen Parteien zu-
rück und sind doch zu wichtigen Ak-
teuren der Zivilgesellschaft geworden. 
Gerade nach Mittel- und Osteuropa 
pflegen sie seit Jahrzehnten Kontakte, 
beispielsweise Heinrich Böll mit Sti-
pendien im südlichen Kaukasus, 
Friedrich Naumann mit einer Konfe-
renz über Bildungspolitik im national-
konservativ regierten Ungarn, Fried-

rich Ebert mit dem Dialog zur deutsch-
polnischen Geschichte, Konrad Ade-
nauer mit der Unterstützung der 
demokratischen Opposition in Weiß-
russland, Rosa Luxemburg mit der 
politischen Sommerschule im serbi-
schen Novi Sad, Hanns Seidel mit der 
Verbindungsstelle Moskau. Alle sechs 
politischen Stiftungen können unab-
hängiger vom politischen Tagesge-
schäft agieren und bringen Menschen 
zusammen, die auf offiziellem Parkett 
kaum zueinander gefunden hätten.

Glaubwürdig handeln

Wie erfolgreich die parteinahen Stif-
tungen ihr Potenzial als Soft Power 
der deutschen Außenpolitik einset-
zen, zeigt sich gerade im Umbruchpro-
zess der arabischen Welt, wo Natio-
nalstaaten nur noch eingeschränkt 
handeln können. In einer globalisier-
ten Welt werden Netzwerke immer 
wirkungsvoller und effektiver. Denn 
dort regiert die Soft Power, die Robert 
O. Keohane und Joseph S. Nye als 
Kraft beschreiben, die bewirkt, dass 
das Gegenüber genau das tut, was 
man selbst beabsichtigt hat.2 Hier gilt 
das Ansehen der handelnden Institu-
tion viel mehr als gesetzliche Macht, 
Zwang oder Geld; wer weit geachtete 
Grundsätze verfolgt, wird sich lang-
fristig breiteren Einfluss sichern. 

Die Bundesregierung hat die Rolle 
der politischen Stiftungen in Tunesien 
und Ägypten unterstrichen, und Zei-
tungen im breiten Spektrum von der 
Islamischen Zeitung bis zur Süddeut-
schen Zeitung schreiben von den Stif-
tungserfolgen, auch wenn gefordert 

Brückenbauer der beson- 
deren Art: Private und
parteinahe Stiftungen leisten 
mehr als oft bekannt

2 Robert O. Keohane und Joseph S. Nye jr.: Introduction, in: dies. (Hrsg.): Governance in a Globa-
lizing World, Brookings Institution Press 2000, S. 1–41, hier S. 25; vgl. auch Anne-Marie Slaugh-
ter: A New World Order, Princeton 2004. 
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wird, die Stiftungen müssten „den 
Politikern in Deutschland differen-
ziertere An- und Einsichten liefern.“3 
Doch Soft Power funktioniert nur so 
lange, wie sie als solche eingesetzt 
wird und nicht verlängerter Arm der 
Regierungen ist. Hier verläuft die „rote 
Linie“ eines solchen Stiftungsengage-
ments. Immer wieder geraten die poli-
tischen Stiftungen in den Verdacht der 
(partei-)politischen Einflussnahme. 
Hier können die unabhängigen Stif-
tungen, die von Privatpersonen und 
Unternehmen errichtet wurden, noch 
glaubwürdiger handeln.

Trotz der mutigen Aktivitäten ei-
niger deutscher Stiftungen – gegen 
den Strom und wider die Skepsis der 
Gesellschaft – arbeiten die meisten 
jedoch auch heute noch im internatio-

nalen Vergleich relativ unprofessio-
nell. Dies gilt vor allem bei der Frage 
der Führung. Im Personalaufbau, im 
Verständnis von Führungsstil und in 
der Frage nach der Evaluation von 
Wirkung sind die amerikanischen 
Stiftungen den deutschen um etwa 
30 Jahre voraus. Es kann auch für 
deutsche Stiftungen beim Engage-
ment für internationale Kulturpolitik, 
für Friedensinitiativen und Völker-
verständigung nicht darum gehen, 
nur Fördergelder auszuschütten.4 
Vielmehr müssen Stiftungen selbst in 
der Zivilgesellschaft aktiv werden. 
Genau das lernen sie von ihren ameri-
kanischen Geschwistern.

Deutsche Stiftungen haben zudem 
zu lange ehrfürchtig auf die politisch 
Mächtigen geschaut. Sie haben trotz 

3 Süddeutsche Zeitung, 23.3.2011; siehe auch Islamische Zeitung, 18.3.2011. 
4 Siehe David C. Hammack und Helmut K. Anheier: American Foundations. Their Roles and 
Contributions to Society, in: dies. (Hrsg.): American Foundations. Rules and Contributions. The 
Brookings Institution Washington 2010, S. 3–27; siehe auch Bernhard Lorentz: Führung stiften. 
Zur Frage von Führung und Führungskräfteentwicklung im Stiftungsbereich, in: Klaus Sieben-
haar (Hrsg.): Leadership. Vom Führen in modernen Zeiten, Berlin 2010, S. 77–85, hier S. 77. 
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der eigenen Leistungen der vergange-
nen Jahrzehnte ihr Potenzial unter-
schätzt und nicht die Position einge-
fordert, die ihnen angesichts ihrer 
Bedeutung für die Gesellschaft zu-
kommt. Helmut K. Anheier und Siob-
han Daly haben unterstrichen, dass 
europäische Stiftungen staatliches 
Handeln durchaus ergänzen wollen.5 

Die amerikani-
schen Stiftungen 
definieren dage-
gen von sich aus 
überhaupt kein 
Verhältnis zum 

Staat. Auch dies können deutsche 
Stiftungen lernen. Weil die Stiftungen 
jenseits des Atlantiks seit jeher selbst-
bewusster auftreten, sind sie früher 
Gegenstand von öffentlicher Kritik, 
aber auch von Forschung gewesen. 
Beides war und ist wichtig für die 
Weiterentwicklung. Viele Kritikpunk-
te, die die Forschung im Agieren der 
Stiftungen erkannte – ungenügende 
Mittel für den Stiftungszweck, Parti-
kularismus, Paternalismus und Un-
professionalität6 – treffen auch auf 
deutsche Stiftungen zu. Eine umfas-
sende Analyse ist aber bis heute leider 
ausgeblieben.7

Die oben aufgeführten Beispiele 
zeigen, dass Stiftungen dort, wo sie 
mit eigenen Projekten vor Ort sind, 
die Interessen der deutschen Kultur-
politik stärken, indem sie die normati-
ven Ziele deutscher Außenpolitik för-
dern, Isolierung aufbrechen und auf 

zunächst vermeintlich aussichtslosem 
Posten agieren. Durch ihre neue, de-
mokratisch-zivilgesellschaftliche Tra-
dition haben sie eine spezifische Form 
auswärtiger Kulturpolitik entwickelt. 
Wie unter anderem das Engagement 
von Stiftungen hinter dem „Eisernen 
Vorhang“ vor 1990 gezeigt hat: Das 
Offenhalten von Dialogplattformen 
ist eine ihrer großen Stärken. Dabei 
müssen die Regeln eingehalten wer-
den, dass die Gesprächspartner im 
Ausland geschützt bleiben und der 
Dialog offen geführt werden kann. In 
den von der Stiftung Mercator organi-
sierten Salons ist dies nur wenige 
Meter von Ai Wei Weis Atelier ent-
fernt und nur wenige Tage nach sei-
nem Verschwinden gelungen. Solange 
dies möglich ist, soll es auch weiter 
geschehen.

So können Stiftungen im Sinne 
von Soft Power einer deutschen aus-
wärtigen Kulturpolitik wirken, ohne 
der deutschen oder der jeweiligen 
ausländischen Regierung nach dem 
Munde zu reden. Ihr tatsächliches Po-
tenzial hierfür aber haben sie bislang 
bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

Lernen von Amerika: 
Deutsche Stiftungen sollten 
öfter Gegenstand öffentlicher  
Kritik und der Forschung sein

Dr. BERNHARD 
LORENTZ  
ist seit 2008 
Geschäftsführer der 
Stiftung Mercator, 
eine der großen  
privaten Stiftungen  
in Deutschland.

5 Siehe Helmut K. Anheier und Siobhan Daly: Comparing foundation roles, in: dies. (Hrsg.): The 
Politics of Foundations. A comparative analysis, New York 2007, S. 27–44, hier S. 28. 
6 Ebd., S. 13. 
7 Es laufen aber einige wichtige empirische Forschungsarbeiten, die an der NRW School of 
Governance und am Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) in Heidelberg 
angebunden sind, beispielsweise von Anne Rolvering und Kristine Weissenbach.
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1 Zur Lektüre empfohlen: Helen Johns und Paul Ormerod: Happiness, Economics and Public Poli-
cy, London 2007.
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Jedermanns Glückes Schmied
Über die Schwierigkeit, das Glück zu finden und zu erklären

Karen Horn | Dass die Ökonomen vor nahezu nichts zurückschrecken, ist be-
kannt. Nun widmen sie sich auch noch der „Glücksforschung“.1 Dabei geht es 
nicht etwa um Glück im Sinne des Gegenteils von Pech; solche günstigen Er-
gebnisse des Zufalls sind der herkömmlichen Wahrscheinlichkeitsrechnung 
zugänglich und insofern ein so klassischer wie unspektakulärer Bestandteil 
der statistischen Analyse. Die Glücksforschung dreht sich um etwas Größeres, 
Höheres, Erhebenderes: um den Gemütszustand, der einen Menschen auch, 
aber nicht nur dann erfassen mag, wenn er Glück gehabt hat im Leben. Es geht 
um den Flow des Glücklichseins und darum, wie man ihn auch jenseits des 
Zufalls erreicht. 

Es ist wohl bezeichnend für die Mentalität der Deutschen als ewig unzu-
friedenem, notorisch melancholischem Volk, dass sie schon in ihrer Sprache 
zwischen Zufallsglück und Glückseligkeit nicht unterscheiden können. Wo 
der Angelsachse „luck“ und „happiness“ gedanklich voneinander trennt, der 
Franzose „chance“ und „bonheur“, da kennt der Deutsche einfach nur das 
Glück. Vielleicht liegt das daran, dass man Glück haben muss, um das Glück 
zu finden? Manchmal liegt es direkt vor einem und man sieht es erst, wenn es 
der Zufall will. „Willst Du immer weiter schweifen?/Sieh, das Gute liegt so 
nah/Lerne nur das Glück ergreifen/Denn das Glück ist immer da“, schrieb 
Goethe.

Die Ökonomen und das Glücklichsein – die trauen sich aber etwas, möchte 
man verwundert ausrufen. War es nicht schon als vermessener „ökonomischer 
Imperialismus“ gegeißelt worden, als der spätere Nobelpreisträger Gary S. Be-
cker in den sechziger Jahren begann, die Instrumente der volkswirtschaftlichen 
Analyse auf ganz andere als die gewohnten und vermeintlich fachfremde Fra-
gen anzuwenden? Als er krude ökonomische Rationalität bemühte, um bei-
spielsweise die auf den ersten Blick paradoxe Diskriminierung von Schwarzen 
am Arbeitsmarkt zu erklären, die schließlich nicht nur den Ausgeschlossenen 
schadet, sondern auch die Kosten für die Arbeitgeber erhöht? Als er sich mit der 
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Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau im Haushalt beschäftigte, der Partner-
wahl, der Ehescheidung, der Entscheidung für oder gegen Nachwuchs? Solche 
persönlichen Dinge würden doch nicht nach einer kühlen Kosten-Nutzen-Rech-
nung entschieden, wurde Becker entgegengehalten. Derlei auch nur hypothe-
tisch zu unterstellen, sei nicht nur völlig unangemessen, sondern drohe die 
Ökonomisierung des Lebens – horribile dictu – noch weiter voranzutreiben. 

Überhaupt sei der gesamte Analyserahmen der Ökonomen für solche „wei-
chen“ Fragen gänzlich ungeeignet. Den Menschentypus des eigeninteressier-
ten, rationalen und allzeit perfekt informierten Homo Oeconomicus, den die 
Theorie der Einfachheit halber unterstelle, gebe es in der Realität gar nicht. 
Stimmt – aber auch wenn die Realität komplexer ist als das Modell, kann die 
ökonomische Logik immerhin helfen, gesellschaftliche Entwicklungen und in-
dividuelles Verhalten zumindest tendenziell aus den jeweiligen Anreizkonstel-
lationen heraus zu verstehen. Und das ist von einigem Wert, weil Anreize zu 
einem großen Teil das Werk der Politik sind. 

Wer fordert, dass sich die Ökonomie auf Ökonomisches beschränken sollte, 
offenbart außerdem ein gespaltenes Weltbild: Da gibt es das Wirtschaftliche, 
und jenseits dessen alles andere. Doch so ist das Leben nicht. Jeder Mensch 

wirtschaftet, besser oder schlechter. Jeder Mensch muss 
damit umgehen, dass jenseits des Schlaraffenlands Knapp-
heit herrscht. Deshalb muss er Entscheidungen treffen – 
und dabei helfen ihm sachliche Vorteilskalküle. Worauf es 
dem Einzelnen dabei ankommt und was er tatsächlich als 
vorteilhaft empfindet, ist seine Sache. Ökonomie ist eine 

Sozialwissenschaft, die individuelle Entscheidungen und ihre gesellschaftli-
chen Auswirkungen zu erklären sucht. Und genau deshalb ist der Ökonomie in 
der Tat keine Frage zu abwegig. Da nimmt es nicht wunder, dass sich einige 
Vertreter des Faches der Glücksforschung verschrieben haben. 

Was macht glücklich?

Die Glücksforscher arbeiten zumeist empirisch und bedienen sich dabei des 
Instruments der Umfragen, die zum Teil Erstaunliches, mitunter auch Be-
fremdliches darüber zutage fördern, was die Menschen angeblich glücklich 
macht. Berühmt für ihre Arbeiten auf dem Feld der Glücksforschung sind im 
englischen Sprachraum Wissenschaftler wie Richard Layard und William Eas-
terlin, im deutschen Sprachraum insbesondere der Schweizer Bruno Frey. Sie 
fragen genau nach dem, was bisher in der herkömmlichen Analyse aus häufig 
als Indifferenz missinterpretierter Demut bewusst ausgeblendet wurde: Was 
sind eigentlich die üblichen Zielvariablen der menschlichen Entscheidungen? 
Wie materialistisch sind wir? Geht es immer nur um Einkommen oder verfol-
gen die Menschen mitunter auch ganz andere, zum Materiellen vielleicht 
sogar im Widerspruch stehende Ziele? Welche Ziele sind das? Was macht uns 
glücklich außer dem Geld, von dem wir ohnehin immer pflichtschuldig be-
haupten, es lasse uns kalt? Diese Fragen zu stellen ist nicht verkehrt, schon 
deshalb, weil sie jeden, der sie vernimmt, zum bewussten Nachdenken über 

Jeder Mensch muss damit 
umgehen, dass jenseits des 
Schlaraffenlands Knappheit 
herrscht



2 Karen Horn: Roads to Wisdom, Cheltenham 2009, S. 281.
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das eigene Wertesystem inspirieren können. Dabei ist die biblische Erkennt-
nis, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, fast schon trivial: Wer einen 
besser bezahlten Job ausschlägt, den machen vermutlich andere Dinge glück-
lich als das zusätzliche Einkommen, zum Beispiel seine Freizeit. Jemand an-
ders mag das Stück Heimat nicht aufgeben, von dem er für die neue Arbeits-
stelle wegziehen müsste.

Schon diese wenigen Beispiele lassen indes die Crux erkennen: Was die 
Leute glücklich macht, ist so verschieden wie die Menschen selbst. Auf die 
Frage, was „Glücklichsein“ für ihn bedeute, verwies der Nobelpreisträger Paul 
A. Samuelson in einem Interview schlicht auf seine intellektuellen Beschäfti-
gungen; Robert Solow auf Segeltörns gemeinsam mit seiner Ehefrau. Und 
Edmund Phelps griff zu einer symbolischen Erzählung: „Einmal hatte man 
meiner Frau und mir in einem Hotel in St. Paul de Vence ein Zimmer gegeben, 
das uns nicht gefiel. Viviana ging gleich wieder hinunter an die Rezeption und 
beschwerte sich. Und daraufhin gaben sie uns diesen phantastischen Raum 
mit einer wundervollen Aussicht, das war einfach herrlich. Wir begannen, ein 
wenig im Raum umherzutanzen, dann erhob sich unser Hund und wollte mit-
machen und mit uns tanzen, und am Ende löste sich alles in ein großes Ge-
lächter auf.“2 Jeder Mensch erkennt das Glück, wenn er es erlebt. Wie aber 
soll man universalisierbare Erkenntnisse über das Glück gewinnen können, 
wenn schon das subjektive Glücksempfinden derart variiert, wenn der eine in 
der Kopfarbeit seine Seligkeit findet, der andere aber erst bei einer schönen 
Aussicht in Verzückung gerät? Wenn rastlose Menschen ein kontinuierliches 
Feuerwerk von Glücksmomenten brauchen, um kraftvoll durchs Leben zu 
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schreiten; andere hingegen stoischer veranlagt sind und auf einen längerfristi-
gen Zustand des Glücklichseins im Sinne ganz allgemeiner Lebenszufrieden-
heit hoffen? Ein objektiver Glücksbegriff scheint unmöglich. 

Anleitungen zum Glücklichsein

Schon seit der Antike zerbrechen sich die Philosophen den Kopf darüber, wie 
man das Glücklichsein denn wohl konzeptionell fassen mag. Aristoteles hatte 
nur die tautologische Definition anzubieten, dass uns glücklich macht, was 
wir um seiner selbst willen anstreben, nicht um damit etwas anderes zu errei-
chen. Für Epikur hingegen war schon alles Glück, was nicht Schmerz war. Die 
Stoiker sahen das Glück als etwas Naturgegebenes, für das man sich nur von 
äußerer Unruhe fernhalten müsse. Auch für Aurelius Augustinus war Glück-

lichsein nicht Ekstase, sondern sehr viel bescheidener 
bloß Zufriedenheit. Eineinhalb Jahrtausende später er-
kannte der Philosoph Albert Camus, dass auch Sisyphos 
ein glücklicher Mensch ist. Der Mann aus der antiken 
Sage ist zwar dazu verdammt, einen großen, schweren 
Stein immer wieder den Berg hinanzustemmen, der 

dann, am Gipfel angekommen, wieder hinabrollen wird. Das klingt auf den 
ersten Blick nicht wirklich wie eine Anleitung zum Glücklichsein – ist es aber 
doch und kommt dabei gänzlich ohne das Happy End aus, in welches die amü-
sante moderne Version der Geschichte mündet, der amerikanische Spielfilm 
„Groundhog Day“. Denn Sisyphos überwindet die Absurdität des Daseins, 
indem er sie annimmt.

Wie erfährt der Wissenschaftler, was die Menschen glücklich macht? Viele 
Menschen wissen es selbst nicht, sind in dem lebenslangen Projekt, es für sich 
herauszufinden, nicht weit fortgeschritten. Manchmal ahnen es eng vertraute 
Personen, die ein allfälliges Strahlen in den Augen des anderen zu erspähen 
vermögen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Was ein Mensch will und auch was 
ihn glücklich macht, kann man manchmal an seinem Tun oder seiner Zah-
lungsbereitschaft ablesen; Ökonomen nennen dies den hedonischen Ansatz. 
Wenn jemand regelmäßig Geld ausgibt, um am Wochenende ins Grüne zu fah-
ren, dann könnte das darauf hinweisen, dass die Natur ihn glücklich macht. 
Vielleicht aber auch nicht. Oft ist die Motivlage komplizierter. Womöglich fährt 
die betreffende Person ins Grüne, weil der mitreisende Partner das mag und sie 
den Partner. Dann ist es aber die Partnerschaft, die hoffentlich Glück beschert, 
nicht die Natur; und der Ausflug in die Natur ist schlicht zur Pflege der Part-
nerschaft nützlich. Das Beispiel illustriert, wie methodisch unsauber es ist, 
Zahlungsbereitschaft, Nutzen und Glück kurzerhand gleichzusetzen.

Die Wissenschaftler versuchen dieses schwerwiegende Problem dadurch 
zu lösen, dass sie die Umwege aufgeben und die Menschen einfach direkt fra-
gen. Aber dabei tut sich dann wieder die Falle auf, dass sich viele Menschen 
gar nicht richtig bewusst machen, was tatsächlich zu ihrem Glück beiträgt. 
Davon unbeirrt bemüht man sich darum, die Antworten vergleichbar zu ma-
chen und sie in „Glücksindizes“ zusammenzufassen. Zu diesem Zweck gibt 

Wenn schon das subjektive 
Glücksempfinden variiert, 
scheint ein objektiver Begriff 
des Glückes unmöglich
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man Begriffe und Skalen vor, nach dem Motto: „Wie glücklich macht es Sie, 
wenn Sie Sport treiben, auf einer Skala von 0 bis 10?“. Mit solchen Skalen ist 
es allerdings immer so eine Sache. Typischerweise meiden die Befragten bei 
solchen Skalen die Extreme; die Antworten ballen sich optisch in der Mitte – 
und das hat weniger mit dem tatsächlichen Glücklichsein zu tun als mit der 
Sorge, sich zu irren und etwas Falsches anzugeben. Außerdem ist das Glücks-
empfinden von der Tagesform des Befragten abhängig. Wenn gefragt wird, wie 
glücklich einen der Sonnenschein mache, man sich aber gerade mit seinem 
Liebsten gestritten hat, dann fällt die Antwort verhaltener aus als nach einem 
harmonischen Wochenende. 

Kann die Forschung überhaupt seriöse Ergebnisse liefern?

Wenn aber sowohl das Glücklichsein als auch die dazu notwendigen Faktoren 
etwas Subjektives und Variables sind, das sich zudem statistisch nur schwer 
erfassen lässt und hochgradig von Persönlichkeiten und Situationen abhängig 
ist, dann sind die Aussichten für eine seriöse wissenschaftliche Forschung nach 
universalisierbaren Aussagen über das Glück von vornherein schlecht. Entwe-
der die Erkenntnisse bleiben anekdotisch, strikt auf Einzelfälle und Einzelsitu-
ationen beschränkt – oder sie bieten bloß eine grobe Annäherung an den 
Durchschnitt. Durchschnittsbetrachtungen jedoch sind trivial und haben 
zudem den Nachteil, dass die realen Fälle, die sie exakt beschreiben, an einer 
Hand abzuzählen bleiben. In die Kategorie der eher putzi-
gen, trivialen Erkenntnisse der Glücksforschung gehört 
zum Beispiel, dass es die meisten Menschen glücklich 
macht, wenn sie verliebt sind, wenn sie gute Freundschaf-
ten pflegen können, wenn sie Kinder haben, wenn sie Sport 
treiben, wenn sie ihre Religion ausüben. Dass eine gute 
Ausbildung zum Glück beiträgt. Dass Stress unglücklich macht. Dass Fernse-
hen neue materielle Wünsche weckt, Ängste schürt und unzufrieden macht. 
Dass sie Gewinne als positives Erlebnis schneller vergessen als schmerzliche 
Verluste. So ist die menschliche Psyche offenbar gestrickt.

Mit solchen Trivialitäten geben sich aber auch die Glücksforscher selbst gar 
nicht gerne ab. Viel spannender sind für sie empirische Ergebnisse, die einen 
staunen lassen oder befremden und nach einer theoretischen Erklärung ver-
langen: Paradoxa. So hat man beispielsweise mit Blick auf das Einkommen 
beobachtet, dass die Glücksindizes eines Landes gar keine höheren Glücksni-
veaus anzeigen, wenn die Wirtschaft ohne Änderung der Verteilungssituation 
insgesamt wächst („Easterlin-Paradoxon“). Offenbar mache eine Einkom-
menssteigerung an sich, absolut betrachtet, niemanden glücklich, wurde ge-
mutmaßt. Es komme wohl vielmehr auf die relative Position an. Dem entgegen-
stehende empirische Resultate wurden dann mit der Vermutung kommentiert, 
dass sich die Menschen beim Vergleich ihrer Position gar nicht am gesamten 
Rest der Gesellschaft orientieren, sondern nur an ihrem unmittelbaren Um-
feld. Aber in welche Richtung geht dieser Vergleich? Wollen die Leute sein wie 
die anderen („keeping up with the Joneses“) oder sich eher von ihnen abhe-

Besonders interessant sind 
empirische Ergebnisse, die 
einen staunen lassen oder 
befremden: Paradoxa
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ben? Hier würde es spannend, wenn denn eine Aussage überhaupt möglich 
wäre. Doch „die Menschen“, „die Leute“ gibt es nicht – insofern fragt man 
besser gar nicht erst. Das Maß an generalisierender Küchenpsychologie, zu 
dem sich die Ökonomen hier hinreißen lassen, ist so schon ungeheuerlich. 

Wenn dem Glücksökonomen als „Narrativ“ gar nichts mehr einfällt, um 
seine Paradoxa zu erklären, dann verweist er einfach – und möglicherweise 
sogar durchaus zu Recht – auf Darwin: Die Fähigkeit zum Glücklichsein mag 
zu einem guten Teil genetisch angelegt sein. Wie ließe es sich sonst erklären, 
dass beispielsweise die Kubaner trotz Armut und Unfreiheit lange ein fröhli-
ches Volk zu sein schienen? Eine so populäre wie billige Antwort wäre der 
üppige Sonnenschein, eine andere, ein wenig zynisch, der Verweis auf die Ge-
wöhnung. Der Gewöhnungseffekt ist sogar in Längsschnittstudien empirisch 
belegt. Selbst an Krankheiten und Behinderungen gewöhnen sich Menschen, in 
ihren persönlichen Glücksindizes kehren sie nach einer gewissen Zeit fast oder 
ganz auf die früheren Niveaus zurück. 

Spätestens angesichts dieses Befunds freilich mag man kaum mehr glauben, 
dass der Rest der Ökonomenzunft der methodisch zweifelhaften Spielerei der 
Glücksforscher aus ihren Reihen so lange in freundlichem Amüsement zuge-
sehen hat. Das angebliche Paradoxon des Gewöhnungseffekts ist eine psycho-
logische Binsenweisheit. Dass derlei als theoretisches Problem der Ökonomie 
thematisiert wird, könnte auf einen Mangel an wirklich relevanten Fragen des 

Faches schließen lassen. Der Gewöhnungseffekt erklärt 
sich schlicht aus der punktuellen Lokalisierung der Skala 
auf dem Zeitstrahl und dem sich ändernden Datenkranz: 
Der Befragte verortet diese Skala automatisch im Jetzt 
und vergleicht nicht mit dem Früher – außer vielleicht 
noch in der Anfangsphase der schmerzlichen Umstel-

lung. Irgendwann nimmt er die Krankheit oder Behinderung als Teil des Da-
tenkranzes und konzentriert sich auf die richtige Anordnung des relativen 
Grades an Glück, den ihm Arbeit oder Freundschaften oder anderes einbrin-
gen. Das Ergebnis ist allein der Perspektive der Erhebungsmethode geschuldet. 
Fragte man direkt den Vorher-Nachher-Effekt ab, wären die Ergebnisse natür-
lich anders. Es ist alles eine Frage des insinuierten Referenzpunkts. 

Wer nicht mehr weiter weiß, gründet einen Arbeitskreis

Das Skalierungsproblem steckt auch hinter dem populären „Easterlin-Parado-
xon“, nach dem – nicht unumstrittenen empirischen Erhebungen zufolge – das 
Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen höheren Einkommensniveaus 
die Menschen gar nicht glücklicher machen. Während das Glücksniveau auf 
einer relativen Skala von 0 bis 10 (oder ähnlich) angegeben wird, lässt sich das 
Wirtschaftswachstum nur auf einer mindestens nach oben offenen Skala abtra-
gen. Hier wird also mit zweierlei Maß gemessen. Wenn man nun das Glück zum 
Bruttoinlandsprodukt in Beziehung setzt, entsteht eine fehlkonzipierte Maßzahl: 
Der Nenner darf wachsen, der Zähler nur in engen Grenzen. Hinzu kommt auch 
hier der Datenkranz-Effekt. Der relevante Vorher-Nachher-Vergleich bleibt aus. 

Auch wenn es zynisch klingt: 
Der Gewöhnungseffekt 
beeinflusst die Fähigkeit  
zum Glücklichsein



3 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers und William W. Behrens III: Die 
Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972. 
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Mit solchen groben methodischen Fehlgriffen und – naiven oder sogar beab-
sichtigten – Manipulationen setzen die Ökonomen ihren ohnehin schon rampo-
nierten Ruf aufs Spiel. Schlimmer noch, sie verwirren Öffentlichkeit und Poli-
tik. Einen Boom verzeichnete die Glücksökonomie nämlich just nach der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise, die im September 2008 ihren Lauf nahm und 
im Kielwasser eine erstarkte Kapitalismuskritik, Wachstumsskepsis und Ab-
scheu vor Materialismus nach sich zog. Der vor knapp 40 Jahren von Dennis 
Meadows u.a. in die Welt gesandte Kassandraruf von den „Grenzen des Wachs-
tums“3 hatte auf einmal wieder Konjunktur. Und wer nicht mehr weiter weiß, 
gründet bekanntlich einen Arbeitskreis: Nun begannen die Regierungen in aller 
Welt, Kommissionen ins Leben zu rufen, die nach Methoden suchen sollten, wie 
man nicht länger allein die materielle Wertschöpfung, sondern auch andere 
wichtige gesellschaftliche Ziele in einem Indikator abbilden und damit mehr in 
den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik rücken könnte. Denn, wie Glücks-
ökonomen in offenherziger Entlarvung ihrer eigentlichen Motivation verkün-
den: Man kann nur steuern, was man auch messen kann. 

In Großbritannien hat nun der konservative Premierminister David Came-
ron die nationale Statistikbehörde beauftragt, einen veritablen Glücksindex zu 
erstellen. Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy hatte schon im Jahr 
2008 eine Expertenkommission unter Leitung der Nobelpreisträger Joseph 
Stiglitz und Amartya Sen mit einem Bericht beauftragt. Und in Deutschland 
beschäftigt sich derzeit eine Bundestags-Enquêtekommission unter dem Titel 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ noch bis zum Ende der Legislaturpe-



4 Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band II, Tübingen 1958/2003, S. 277. 
5 Ebd. 
6 Adam Smith: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 1985, S. 395 f. 
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riode mit der Neuausrichtung der Politik und der Suche nach einem neuen 
Wohlstandsindikator, der das Bruttoinlandsprodukt um ökologische, soziale 
und kulturelle Kriterien ergänzt. Vorbild ist womöglich der südasiatische Staat 
Bhutan, der bislang allerdings noch nicht als besonders freiheitlicher Staat auf-
gefallen ist. Dort maximiert die Regierung das von ihr anhand der fünf Kern-
zielgrößen „menschliche Entwicklung“, „ausgewogene Entwicklung“, „Erhal-
tung der Umwelt“, „Bewahrung von Kultur und historischem Erbe“ sowie 
„gute Regierungsführung“ definierte Bruttosozialglück. 

Eine Anmaßung der Politik

Verfehlt ist dabei hierzulande nicht nur schon die unterschwellig transportier-
te Unterstellung, die Politik habe bisher „bloß“ Wirtschaftspolitik betrieben 
und sei allein auf die Steigerung der heimischen Wertschöpfung fixiert gewe-
sen, sie habe vor allen anderen gesellschaftlichen Fragen die Augen verschlos-
sen. Auch ist das kolportierte Misstrauen gegenüber dem Bruttoinlandspro-
dukt als einigermaßen objektiver, sauber abgrenzbarer und international ver-
gleichbarer Maßzahl des wirtschaftlichen Wohlstands schlecht begründet – 
wenn man sich dieser definitorischen Einschränkung klar ist. Noch mehr aber 

fragt sich: Ist die Politik überhaupt der richtige Adressat 
für Fragen des Glücks? Soll die Politik die Bürger beglü-
cken – oder sollte sie sich vielleicht besser darauf be-
schränken, den Bürgern auf dem Weg zu ihrem persönli-
chen Glücklichsein nicht im Wege zu stehen? Der Philo-
soph Karl Popper schrieb: „Von allen politischen Idealen 

ist der Wunsch, die Menschen glücklich zu machen, vielleicht das gefährlichs-
te.“4 Denn ein jeder solcher Wunsch führe unvermeidlich zu dem „Versuch, 
anderen Menschen unsere Ordnung ,höherer‘ Werte aufzuzwingen, um ihnen 
so die Einsicht in die Dinge zu verschaffen, die uns für ihr Glück am wichtigs-
ten zu sein scheinen; also gleichsam zu dem Versuch, ihre Seelen zu retten“.5 
Treffender kann man nicht ausdrücken, dass jeder Versuch der Politik, also 
jedermanns Glück zu schmieden, letztlich auf einer unhaltbaren Anmaßung 
beruht. 

Schon der schottische Philosoph Adam Smith, Begründer der modernen 
Ökonomie, hatte den Politikern vorgeworfen, sich für Schachspieler zu halten, 
die auf dem „großen Schachbrett der menschlichen Gesellschaft“ die Figuren 
einfach hin- und herschieben dürften. Wer so denke, der „zieht nicht in Be-
tracht, das die Figuren auf dem Schachbrett kein anderes Bewegungsprinzip 
haben als das, welches die Hand ihnen auferlegt; dass aber auf dem großen 
Schachbrett der menschlichen Gesellschaft jede einzelne Figur ihr eigenes 
Bewegungsprinzip hat, das völlig verschieden von jenem ist, das die Gesetzge-
bung ihnen aufzuerlegen wünschen mag.“6

Anhand von fünf 
Kernzielgrößen misst der 
südasiatische Staat Bhutan 
das Bruttosozialglück



7 Richard Thaler und Cass Sunstein: Nudge, New Haven 2008.
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Die absurdeste und infamste Anmaßung ist dabei der Versuch, Menschen 
mit dem meritorischen Argument in eine bestimmte Richtung zu schieben, sie 
wollten doch eigentlich auch dorthin, seien sich nur im Augenblick dessen of-
fenbar noch nicht bewusst. Sie seien zu kurzsichtig, unterlägen Illusionen. 
„Menschen treffen Entscheidungen, die ihr Glück nicht fördern“ – so oder so 
ähnlich wird formuliert in den zahlreichen Ausarbeitungen 
zum Thema „liberaler Paternalismus“, die im Gefolge des 
Buches „Nudge“ (zu deutsch: Schubs) der beiden Amerika-
ner Richard Thaler und Cass Sunstein kursieren.7 Der 
grundlegende Befund ist durchaus korrekt. Man irrt sich, 
man schaut manchmal nicht über den Tellerrand hinaus – 
zum Beispiel bei einer irrationalen Übersprungshandlung, wenn man etwa 
wieder eine Stunde vor dem Fernsehgerät sitzt, obwohl man genau weiß, dass 
es noch etwas Dringendes zu erledigen gibt; wenn man den interessanteren Job 
ausschlägt und es später bitter bereut; wenn man verdrängt, dass man im Alter 
einmal auf Erspartes zurückgreifen muss. 

Hiergegen lassen sich jedoch Mechanismen der freiwilligen Selbstbindung 
finden, analog zu Odysseus, der sich am Mast seines Schiffes festbinden ließ, 
um den Sirenenklängen nicht zu erliegen. Auch ganz rational maximiert der 
Mensch durchaus nicht immer sein Glück, sondern bringt gelegentlich einmal 
Opfer, zum Beispiel wenn man eine geliebte Person ziehen lassen muss. Aber 
zu alledem ist Freiheit die Voraussetzung. Nicht nur Geld ist nicht alles, auch 
Glücklichsein ist nicht alles. Ein noch höherer Wert ist die Freiheit. Nur wer 
frei ist, hat die Chance, aus Fehlentscheidungen zu lernen und sie zu verant-
worten. Nur wer frei ist, hat die Würde. Und nur wer frei ist, hat eine Chance, 
sein Glück zu entdecken und zu erfahren. 

Wenn jeder Mensch sich ausprobieren und Fehler verkraften muss, um zu 
erfahren, was sein Glück wirklich fördert oder auch nur ihn zufrieden macht, 
dann fragt man sich umso mehr, woher sich wohl die Zuversicht speist, dass 
der Staat hierüber bessere Kenntnis besitzen soll. Aus höherer Einsicht? Oder 
gar aus den Umfragen der modernen Glücksökonomen? Also aus der metho-
disch wackeligen, subjektiven, von der Fragetechnik und der Skalierung 
beeinflussten Meinung des Durchschnitts? Gott bewahre. Der persönliche 
„Pursuit of Happiness“, auf den die amerikanische Unabhängigkeitserklä-
rung jedem Bürger ein unveräußerliches Recht zuspricht, ist ein Pursuit in 
doppelter Hinsicht. Sein Glück zu 
verfolgen, heißt, dass man das Glück 
für sich höchstselbst erst einmal 
finden muss – und es dann tätig auch 
zu schmieden hat. Hoffentlich über-
zeugen die Glücksökonomen Politik 
und Öffentlichkeit nicht irgendwann 
vom Gegenteil.

Glücklichsein ist nicht alles. 
Ein noch höherer Wert ist die 
Freiheit. Nur wer frei ist, kann 
entscheiden und hat Würde
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Brief aus … Brüssel

Zähne für den Tiger
Bevor die neue Nachbarschaftspolitik wirken kann, muss die EU ihre 
Hausaufgaben machen
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Jan Techau | Für Brüsseler Verhältnis-
se ging alles atemberaubend schnell: 
Am 8. März 2011, nur sechs Wochen 
nach dem Beginn der Protestbewe-
gung in Ägypten, präsentierten die 
EU-Kommission und die EU-Außen-
beauftragte Catherine Ashton ein um-
fangreiches Paket mit Hilfsmaßnah-
men für Europas veränderte südliche 
Nachbarschaft. Bis zum 25. Mai hatte 
man den Großteil dieser Ideen dann 
sogar noch in die zeitgleich überarbei-
tete Europäische Nachbarschaftspoli-
tik (ENP) eingewoben. 

Bei der Präsentation war der Beifall 
groß, denn das neue Kernprinzip für 
Europas Gestaltungsanspruch an sei-
ner Süd- und Ostflanke lautet: Wer 
Hilfe von uns will, der muss reform-
willig sein. Diese Kopplung europäi-
scher Geldausschüttung an die Re-
formbereitschaft der Empfängerstaaten 
(im Brüsseler Jargon „conditionality“ 
genannt) ist allerdings gar nicht so 
neu, wie es den Anschein hat. Schon 
seit Jahrzehnten ist das die Grundregel 
für Handelsabkommen und Hilfspro-
jekte der EU. Richtig durchgesetzt 
wurde sie aber nur selten, denn Mittel-
abfluss und fragile Beziehungen sollten 
durch übertriebenes Controlling nicht 
allzu sehr gestört werden. Diese laxe 

Handhabung eigentlich selbstverständ-
licher Prinzipien hatte ihren Preis: Zig 
Millionen Euro an Entwicklungsgel-
dern wurden ohne sichtbares Ergebnis 
vergeudet, ein veritabler Skandal, der 
auch der Hauptanlass für die Reform 
der ENP war. 

Mit dem Wind of Change des arabi-
schen Frühlings im Rücken wollen die 
Europäer nun Ernst machen: „Conditi-
onality is back“. Nur wer mehr Refor-
men durchzieht, kriegt auch Geld 
(„more for more“), und wer keine 
Fortschritte macht, dem wird der Hahn 
zugedreht („less for less“) heißen die 
Zauberformeln. Und statt breiiger Re-
formrhetorik werden die Ziele dieser 
Politik explizit mit den Werten Euro-
pas verbunden: Demokratie, Freiheit, 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. 
So beeindruckend war diese entwick-
lungspolitische „show of force“, dass 
amerikanische Neokonservative, verär-
gert über Präsident Obamas kühle Re-
alpolitik, auf Konferenzen schon ver-
ängstigt nachfragten, ob es nun statt 
Amerika plötzlich das von ihnen stets 
etwas verachtete Europa sei, welches 
mit der Missionierung unbefreiter 
Weltgegenden Ernst mache. 

Die Antwort auf diese Frage lautet 
wohl: Nein. Denn erstens ist es nach 
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wie vor völlig unklar, ob sich die zen-
trale Voraussetzung für die neue „con-
ditionality“, nämlich der tatsächliche 
Wille zur Reform in den Ländern des 
Südens (und auch des Ostens), durch-
setzen wird. Dieser Mangel an Öff-
nungsbereitschaft (sprich: die Angst 
der Diktatoren vor Machtverlust) 
bleibt weiterhin das Haupthemmnis 
jeder Entwicklungszusammenarbeit. 

Zweitens ist auch das neue Papier 
sehr schweigsam zur Frage, wie „more 
for more“ und „less for less“ in der 
Realität durchgesetzt werden sollen. 
Bisher konnten sich die Reformver-
weigerer darauf verlassen, dass lang-
wierige Prozesse, Personalmangel und 
das störrische Haushaltsrecht der EU 
eine effektive Erfolgskontrolle von 
Entwicklungsprojekten verhinderten. 
Neue Regeln und neue Formen des 
Controllings präsentiert die reformier-
te ENP aber nicht, sodass es fraglich 
erscheint, ob der Tiger tatsächlich 
endlich die Zähne bekommt, die er 
hier vorsorglich schon mal fletscht. 

Drittens bleiben auch Europa und 
seine Mitgliedstaaten trotz des nun 
demonstrierten robusten Idealismus 
realpolitische Akteure, für die ent-
wicklungspolitische Ziele nur ein Teil 
des außenpolitischen Programms 
sind. Es ist nicht zu erwarten, dass 
den Reformhoffnungen des arabi-
schen Frühlings (oder Osteuropas) 
jedes andere geopolitische Interesse 
untergeordnet wird. Das ist auch 
nicht verwerflich. Interessen sind 
vielschichtig, und auch das moralisch 
Richtige ist oft nicht so unzweideutig 
festlegbar, wie es Idealisten aller Cou-
leur gerne weismachen wollen.

Selbst wenn man all diese Hinder-
nisse und Missstände ausräumen 
könnte, bliebe in der neuen ENP in 

jedem Fall noch ein anderes, funda-
mentaleres Problem: Am Ende ist sie 
doch wieder vor allem eins, nämlich 
Außenpolitik per Projektmanagement. 
In Ermangelung eines europäischen 
Gesamtinteresses und des Auftretens 
mit einer Stimme war es schon immer 
leichter, EU-Außenpolitik nicht in den 
erforderlichen Großzusammenhängen 
zu denken und zu 
praktizieren, son-
dern durch das 
kleinteilige Durch-
führen zahlloser 
Einzelvorhaben zu 
ersetzen. Selbst wenn wie jetzt die EU 
in der Außenpolitik einmal Vision 
und Programm zügig zur Hand hat, ist 
es diese Verwaltungskultur, die das 
echte Gestalten blockiert. 

In der Debatte um die Krise der 
europäischen Außenpolitik wird die-
ses Hindernis meist ausgespart, ob-
wohl es mindestens ebenso problema-
tisch ist wie all die anderen oft ge-
nannten Strukturprobleme. Der Euro-
päische Auswärtige Dienst, der die 
strategische Anleitung ja eigentlich 
leisten sollte, ist ein gutes halbes Jahr 
nach seiner Gründung noch zu sehr 
mit sich selbst befasst, um hier schon 
etwas zu bewirken. Die Maßstäbe der 
neuen ENP halten also auch eine Bot-
schaft für die EU selbst bereit: Wer die 
Welt verändern will, der muss damit 
bei sich selbst anfangen. 
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Henning Hoff | Wohin steuert Pakistan? 
Seitdem die Vereinigten Staaten am 
2. Mai in einer Kommandoaktion Al-
Kaida-Chef Osama Bin Laden in der 
beschaulichen Garnisonsstadt Abbot-
tabad rund 100 Kilometer nördlich 
von der Hauptstadt Islamabad töteten, 
sucht Pakistan – Schlüsselland für die 
Befriedung Afghanistans und Atom-
macht – nach einer neuen globalstra-
tegischen Verortung, oder zumindest 
nach einer Neukalibrierung seiner Be-
ziehungen zu den USA. Mit besonde-
rem Geschick ist das Land dabei bis-
lang nicht vorgegangen, das zudem 
mit einer schier unendlichen Liste 
von Problemen zu kämpfen hat: von 
den anhaltenden Folgen der Flutkata-
strophe von 2010 und dem lähmenden 
wirtschaftlichen Niedergang über die 
Bedrohung durch den teils selbst ge-
förderten, militanten islamistischen 
Extremismus bis hin zur politischen 
Dauerkrise und dem anhaltenden Pri-
mat des Militärs. 

Zwar gingen die Gespräche mit 
Indien über die Kontrolle des Sichu-
an-Gletschers im umstrittenen Kasch-
mir zuletzt – ergebnislos – weiter, 
wenngleich einige im indischen Mili-
tär- und Sicherheitsapparat die Anwe-
senheit Bin Ladens in Pakistan als 
Bestätigung sahen, dass das Nachbar-
land seine Schattenaußenpolitik samt 
Instrumentalisierung islamistischer 
Extremisten wohl nie aufgeben werde. 
(Dazu stehen in den Vereinigten Staa-
ten Gerichtsverfahren an, die die Ver-
bindungen zwischen dem pakistani-
schen Geheimdienst ISI und der für 
den Mumbai-Anschlag verantwortli-
chen Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba 
beleuchten dürften.) Auch Indiens 
Premierminister Manmohan Singh 
hielt an der von ihm betriebenen „Cri-
cket-Diplomatie“ – das gemeinsame 
Schauen von Länderspielen mit sei-
nem Amtskollegen – bis auf Weiteres 
fest. Dennoch blieb die pakistanisch-
indische Grenze die „gefährlichste der 

Höher als Berge, tiefer als Ozeane?
Pakistan versucht, die „chinesische Karte“ zu spielen: Auftakt eines neuen 
„Asian power play“ oder am Ende Lösungsansatz für Afghanistan? 
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Welt“, wo, so warnte der Economist in 
einer Titelgeschichte, sich jederzeit 
ein neuer Krieg entzünden könnte. 
Die Times of India erkannte zudem 
ein neues Machtspiel in Südasien: 
„Asian power play, post-Osama“. 

Dass ein solches im Gange ist, dar-
auf deuteten die überaus blumigen 
Worte hin, mit denen die pakistani-
sche Regierung rund um die Peking-
Visite von Premierminister Yusuf 
Raza Gilani vom 17. bis 20. Mai ihre 
Beziehungen zum mächtigen Nach-
barn China beschrieb. Der Besuch 
ließ international aufhorchen, was 
von Seiten Islamabads auch so ge-
wollt war. Als „wetterfesten Freund“ 
rühmte Gilani China, und Pakistans 
Botschafter in Peking, Masood Kahn, 
griff noch tiefer in die Rhetorikkiste 
internationaler Politik: „Wir sprechen 
von einer Beziehung höher als Berge, 
tiefer als Ozeane, stärker als Stahl, 
wertvoller als das Augenlicht, süßer 
als Honig und so weiter“, zitierte ihn 
der Economist. 

Auch Pakistans Präsident Asif 
Zardari wollte da nicht nachstehen: 
An die pakistanisch-chinesische 
Freundschaft käme „keine andere Be-
ziehung zwischen zwei souveränen 
Staaten“ heran. Die englischsprachige 
pakistanische Zeitung The Nation rief 
eine „Look China“-Politik aus. „Was 
beide Staaten verbindet sind zwei ge-
meinsame Feinde, die Vereinigten 
Staaten und Indien“, argumentierte 
Chefredakteur Salim Bokhari. „Peking 
nimmt es Westeuropa und Amerika 
übel, dass sie gemeinsam Indien als 
Gegengewicht zu China in der Region 
aufbauen wollen. Und China ist sich 
der Verschwörungen, die im Namen 
von Washington und anderen [sic!] 
europäischen Hauptstädten geschmie-

det werden, durchaus bewusst, die 
dem schnellen Aufstieg der neuen 
Supermacht Einhalt gebieten sollen.“

Peking ließ sich zunächst nicht 
lumpen und rühmte Pakistan für sei-
nen Einsatz im Kampf gegen den Ter-
ror – ganz so, als habe der Aufent-
haltsort Bin Ladens in den vergange-
nen sieben Jahren keine weitere Be-
deutung. Pakistan 
habe „sehr bedeu-
tende Beiträge“ ge-
leistet, so die Spre-
cherin des chine-
sischen Außenmi-
nisteriums, Jiang Yu, im Vorfeld des 
Gilani-Besuchs. China werde Pakistan 
darin weiterhin „unerschütterlich“ 
unterstützen. Während seiner Visite 
erhielt Gilani zudem die Zusage für 
die beschleunigte Lieferung von 
50 chinesischen JF-17-Kampfflugzeu-
gen, wogegen Indien protestierte: Die 
Militärhilfe verletze die strategische 
Verteidigungsbalance.

Die eigentliche politische „Bombe“ 
des Besuchs ließ der pakistanische 
Verteidigungsminister Chaudhary Ah-
med Mukhtar dann aber erst ein paar 
Tage später platzen. „Wir haben unse-
re chinesischen Brüder gebeten, einen 
Marinestützpunkt in Gwadar aufzu-
bauen“, sagte Mukhtar der Financial 
Times. Der kommerzielle Betrieb des 
aufwendigen Tiefwasserhafens un-
weit des Persischen Golfes, der 2008 
von einem chinesischen Staatsunter-
nehmen gebaut wurde, solle zudem 
zukünftig von einer chinesischen statt 
einer singapurischen Gesellschaft ge-
managt werden. 

Die Aussicht eines ersten Marine-
stützpunkts Chinas außerhalb des 
Landes selbst ließ wohl nicht nur in 
Washington und Neu-Delhi die 

Eine „Look China“-Politik
gegen „gemeinsame Feinde,
die Vereinigten Staaten
und Indien“
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Alarmglocken schrillen. „Was das er-
wähnte chinesisch-pakistanische Ko-
operationsprojekt angeht, so habe ich 
davon nichts gehört“, stellte die darauf 
angesprochene Außenamtssprecherin 
Jiang Yu zwei Tage später klar. „Mei-
nes Wissens nach wurde das Thema 
während des Besuchs vergangene 
Woche nicht angesprochen.“

„Zwei Freunde kollidieren“, 
schrieb aufgrund dieser schwer zu 
überbrückenden Diskrepanz die New 
York Times, während der außenpoli-
tische Chefkommentator der Finan-
cial Times, Gideon Rachman, tref-
fend mutmaßte, dass die pakistani-
sche Ankündigung wohl gerade Pe-
king habe zusammenzucken lassen. 
Allein der Eindruck, dass China sich 
im Pazifik zuletzt über die Maßen 
ausgebreitet habe, habe es den Verei-
nigten Staaten erlaubt, dort ihre Ver-
teidigungsbündnisse zu stärken. Da-

bei zeige die An-
kündigung, dass 
„in China offen-
sichtlich eine 
Debatte darüber 
im Gange ist, 

wie die strategischen Interessen des 
Landes zu schützen seien“. China sei 
sich durchaus bewusst, dass der über-
wiegende Teil seiner Öllieferungen 
durch die Nadelöhre asiatischer See-
wege verlaufe und das Land auf die 
amerikanische Marine angewiesen 
sei, diese offen zu halten. Manche 
chinesische Strategen hielten dies für 
keinen akzeptablen Zustand, schrieb 
Rachman in seinem FT-Blog. Dessen 
ungeachtet wäre die Einrichtung 
eines ersten überseeischen Marine-
stützpunktes „ein Signal, dass China 
tatsächlich eine globale Militärmacht 
werden will“.

Wenngleich Pakistan wohl tatsäch-
lich versucht hat, wie Andrew Small 
vom amerikanischen Think-Tank 
German Marshall Fund vermutete, 
„seine ‚China-Option‘ stärker zu beto-
nen, als die Chinesen selbst dazu be-
reit waren“, scheinen in Asien die 
geostrategischen Konstellationen in 
Schwingung, wenn nicht gar in Bewe-
gung geraten zu sein. Chinas re-
gierungsamtliche Nachrichtenagentur 
Xinhua betonte jedenfalls Ende Mai 
unter Verweis auf jüngste Besuche 
nicht nur Gilanis, sondern auch des 
nordkoreanischen Diktators Kim Jong 
Il, des iranischen Außenministers Ali 
Akbar Salehis und des Präsidenten 
der birmesischen Militärdiktatur 
Thein Sein, mit dem China eine „stra-
tegische Partnerschaft“ schloss, dass 
das Land nun stärkeres Gewicht auf 
seine Politik in Asien legen werde. 

In Washington und gerade inner-
halb der Regierung von Präsident Ba-
rack Obama unterschätze man das 
relativ starke Blatt, das Pakistan in 
der Hand halte, warnte Dilip Hiro auf 
der Website des Magazins Outlook 
India unter Verweis darauf, dass die 
bei weitem wichtigsten Versorgungs-
linien für die amerikanischen und 
anderen westlichen Truppen in Af-
ghanistan durch Pakistan verliefen. 
Islamabad könne diese Verbindungen 
einfach kappen und „die chinesische 
Karte“ spielen. Die Tötung Bin La-
dens läute womöglich den Aufstieg 
Chinas als Machtfaktor in Südwest-
asien ein, erklärte Kommentator 
Nayan Chanda in der Times of India: 
„Der wachsende Graben zwischen 
Pakistan und den Vereinigten Staaten 
scheint das jüngste einer Reihe asiati-
scher Nullsummen-Machtspiele zu 
markieren, bei denen China dort an 

Ein erster Marinestützpunkt
außerhalb Chinas wäre ein
Signal: das Land will
globale Militärmacht werden
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Einfluss gewinnt, wo der Westen das 
Interesse verliert.“

Dabei sah das indische Blatt auch 
Zeichen der Hoffnung. „Das Schicksal 
winkt“, schrieb die Times of India in 
einem Leitartikel und wies darauf hin, 
dass der pakistanische Armeechef Ash-
faq Pervez Kayani zwar in die alte po-
litische Trickkiste gegriffen und die 
innerpakistanische Debatte von der 
Anwesenheit Bin Ladens auf die Ver-
letzung der Souveränität durch die 
USA gelenkt habe, dass aber zugleich 
Oppositionsführer Nawaz Sharif dazu 
aufgerufen habe, Indien nicht länger 
als den größten Feind des Landes zu 
betrachten. Nun gebe es eine Chance 
für Pakistans Zivilgesellschaft, das Pri-
mat des Militärs zu beenden, und der 
Westen könnte dabei helfen: „Es gibt 
keinen Grund für die internationale 
Gemeinschaft, die Unterstützung eines 
arabischen Frühlings zu scheuen, 
wenn er Pakistan erreicht.“ 

Amerikanische Denkfabriken von 
RAND bis zum Carnegie Endowment 
sprachen sich derweil in seltener Ein-
mütigkeit für verstärkte amerikani-
sche Wirtschaftshilfe für Pakistan aus: 
„Beim Aufbau der pakistanischen 
Wirtschaft, der Erneuerung des Ener-
gieversorgungssystems und der Förde-
rung des regionalen Handels kann 
man entscheidende Beiträge leisten. 
Fortschritt auf diesen Gebieten wäre 
gut für die Pakistaner und die Stabili-
tät der Region“, erläuterten Toby Dal-
ton und George Perkovich vom Carne-
gie Endowment for International 
Peace im Magazin Politico.

Zudem könnte in „China der 
Schlüssel für Amerikas Endspiel in 
Afghanistan“ liegen, argumentierte 
Anatol Lieven in einem Beitrag für 
die New York Times. China sei sowohl 

in Afghanistan – mit einer Drei-Milli-
arden-Dollar-Investition in die Kup-
fermine von Aynak – als auch in Pa-
kistan stark engagiert. Sollte Wa-
shington die Idee einer Verhandlungs-
lösung mit den 
Taliban akzeptie-
ren und Pakistan 
als Vermittler nut-
zen, seien Pekings 
Einflussmöglich-
keiten auf Islamabad von größter Be-
deutung, so Lieven; zugleich müsse 
Washington auf Neu-Delhi einwir-
ken, seine Ambitionen in Afghanis-
tan zu beschränken, und China, Russ-
land und Iran an Bord holen. Eine 
Lösung in Afghanistan sei zudem 
schon deshalb im chinesischen Inter-
esse, um Pakistan zu stabilisieren.

„Es gibt jetzt eine Chance für Fort-
schritte in Afghanistan“, erklärte 
auch die Südasien-Expertin und Lei-
terin der „Pakistan Study Group“ des 
britischen Chatham House, Farzana 
Shaikh, im Gespräch mit der IP. Einer 
allzu engen pakistanisch-chinesischen 
Verbindung seien zudem Grenzen ge-
setzt. Die Erinnerung, dass China 
Pakistan im pakistanisch-indischen 
Krieg von 1971 entgegen früherer 
Ankündigungen nicht unterstützt 
habe, wirke bis heute nach. „China 
wird sich seinen Partner in Südasien 
sehr sorgfältig aussuchen“, warnte 
Shaikh, „und am Ende wird er wohl 
eher Indien als Pakistan heißen.“

China als „Schlüssel“ für  
das Endspiel in Afghanistan,
Pakistan beeinflussen, Iran
und Russland an Bord holen
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Wissensverweigerer
Globalisierung, Ökologie, Diplomatie: Die deutsche Politik könnte viel lernen, 
wenn sie denn wollte

Gunter Hofmann | Musste wirklich erst Fukushima passieren, damit sich die 
Politik konsequent für eine neue Energiepolitik entscheidet? Neue Bücher 
über die Ära der Ökologie und das Globalisierungsparadox, über Wohlstand 
ohne Wachstum und eine neue internationale Politik liefern dem Berliner 
Betrieb viel Stoff zum Nachdenken.

Geschrieben nach Tschernobyl, aber 
vor Fukushima: „Aus der Geschichte 
erkennt man, dass es den historischen 
Augenblick gibt, wo das Trägheitsmo-
ment bestehender Strukturen durch-
brochen wird und manches möglich 
wird, was bis dahin als unmöglich galt 
… Wer weiß, vielleicht erleben wir 
einen solchen Augenblick schon bald.“ 
Mit diesen Sätzen endet die Weltge-
schichte der Ökologie, die Joachim 
Radkau gewagt hat – ein außerge-
wöhnliches, erhellendes Lern- und Er-
innerungsbuch, spürbar das „Le-
bensthema“ des Autors, das weder in 
einen alarmistischen noch in einen re-
signativen Geisteszustand versetzt. Er 
denkt in Kontexten und schreibt wun-
derbar – ein Buch, in dem man sich 
lesend verlieren kann, so viele Assozi-
ationen weckt es, bei dem man am 
Ende aber die eigene Sicht geschärft 
hat und wie vom Hochsitz aus die 
Landschaft klar konturiert erscheint.

Unter Rückblenden auf das 18. 
und 19. Jahrhundert zeichnet der Bie-

lefelder Historiker die atemberaubend 
intensive Debatte der vergangenen 
40 Jahre nach. Wie er das macht, legt 
den Gedanken durchaus nahe, dass es 
wahrscheinlich solcher Momente be-
darf, dass aber auch „historische Au-
genblicke“ ohne die aufklärerischen 
Anstrengungen über Jahrzehnte hin-
weg nicht wirken. Dieses Gewachsene 
gibt den Einsichten erst ihre Grundie-
rung, die Legitimität, die Argumente, 
die Ernsthaftigkeit.

Aber was hat das alles mit unserer 
Politik auf der Berliner Bühne zu tun? 
Sie verweigert sich ja der Diskurswelt, 
noch konsequenter als zu Zeiten der 
Kanzler Schmidt, Kohl oder Schröder. 
Ist es Berührungsangst? Keiner der 
vier Autoren, von denen hier die Rede 
ist, tritt den Politikern besserwisse-
risch oder moralisch-fundamentalis-
tisch entgegen, nichts da von Gesin-
nungsethik. Im Ohr hat man, dass die 
schwarz-gelbe Regierung bis zur Kata-
strophe in Fukushima eine fröhliche 
Kampagne gegen die „Dagegen-Par-
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tei“, die Grünen, führte. Sie hätten es 
besser wissen können: Trotz mancher 
religiöser Momente, so Radkau, sei die 
Umweltbewegung tendenziell aufklä-
rerisch angelegt gewesen, und die Nei-
gung zur Apokalypse hätten die Medi-
en gerne überspitzt. 

Joachim Radkau warnt vor der 
Hoffnung auf „große Lösungen“. Das 
aber scheint mir der Duktus auch bei 
den Analysen der globalisierten Fi-
nanzmärkte, der tradierten Wachs-
tumspolitik oder der klassischen Di-
plomatie – die Zeiten sind offensicht-
lich vorüber, in denen ganz grundsätz-
lich „aufgeklärt“ werden müsste über 
die realen Verhältnisse. Wir bewegen 
uns, hat man den Eindruck, in der 
dritten Generation einer Nachhaltig-
keits- und Globalisierungsdebatte, weg 
von Attac, hin zum Pragmatischen.

Für Dani Rodrik, den Ökonomen 
aus Harvard, gilt das allemal. Oft, sagt 
er, sei er mit seinen Einsichten hin-
terhergehinkt. Sehr vorsichtig emp-
fiehlt Rodrik ein dünnes Netz intelli-
genter Regeln, das die Nationalstaa-
ten wenigstens noch mitentscheiden 
lässt über Markt- (und Finanzmarkt)-
öffnung, über Arbeitsstandards, In-
dustriepolitik, soziale Bedingungen. 
Wenn man so will: Rodrik kritisiert 
die globalisierte Ökonomie von innen 
und warnt vor einer „Hyperglobali-
sierung“, was heißt, wir sollten sie 
nicht als oberstes Gesetz betrachten. 
Anders gesagt: Sein Rat lautet, die 
Politikgestaltung nicht ganz aus der 
Hand zu geben. 

Aber geschieht das nicht bereits? 
Auf den ersten Blick mag fast altmo-
disch anmuten, wie Rodrik das „Glo-
balisierungsparadox“ verhandelt und 
als Antwort darauf einen pragmati-
schen Rückzug auf vertraute Staats-

instrumente und auf kleine, sehr spe-
ziell auf das jeweilige Land zuge-
schnittene Lösungen empfiehlt. Die 
(partielle) Erfolgsgeschichte Chinas 
und Indiens, hält Rodrik gegen solche 
Moden, sei gerade dadurch zu erklä-
ren, dass sie „das große Spiel der 
Globalisierung nicht nach den neuen 
Regeln, sondern nach denen von 
Bretton Woods spielten“. Märkte, so 
möchte er zeigen, funktionierten am 
besten dort, „wo sie es mit einem 
starken Staat zu tun haben“. Demo-
kratie und „nationale Selbstbestim-
mung“, wie er es nennt, müssten in 
jedem Fall einen höheren Stellenwert 
haben als jede Hyperglobalisierung. 
Im Interesse einer verbesserten Han-
delsordnung wäre Ländern das Recht 
zuzugestehen, gegen WTO-Regeln zu 
verstoßen, „wenn zu befürchten ist, 
dass diese Regeln inländische arbeits-
rechtliche und ökologische Standards 
aushöhlen oder wenn sie eine ver-
nünftige innere Entwicklungspolitik 
behindern“. Keine Weltregierung 
empfiehlt er, sondern einfache und 
transparente „Verkehrsregeln“, die 
eine nachhaltige Weltwirtschaft an-
streben und den Staaten Spielraum 
geben, demokratisch über ihre Zu-
kunft zu entscheiden. 

Nach seinem Bestseller über 
„Grenzen der Globalisierung“ de-
monstriert Dani Rodrik mit dieser 
glänzenden Analyse und dem Blick 
des Insiders, wie eine kluge und prag-
matische politische Ökonomie unser 
Verständnis komplexer Zusammen-
hänge befördern und Grenzen der 
sinnvollen Globalisierung aufzeigen 
kann, ohne ins eng Nationale zurück-
zufallen; man möchte wetten, dass er 
damit auch das Gespräch zwischen 
den Nicht-Doktrinären verschiedener 
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politischer Denkschulen in Gang zu 
setzen vermag. 

Was Rodrik leider nicht (oder 
kaum) integriert in seine Vorstellung 
einer nachhaltigen Weltwirtschaft, 
steht bei Tim Jackson im Vordergrund: 
die Frage nach einer „ökologischen 
Makroökonomie“, oder genauer, ob 
eine funktionierende Wirtschaft, die 
auf Nachhaltigkeit setzt, ohne Wachs-
tum denkbar ist. Einer solchen Debat-
te weichen die Parteien – inzwischen 
gern auch die Grünen – letztlich seit 
den ersten Ansätzen in den siebziger 
Jahren ängstlich, weil ratlos aus.

Aber die Agenda bestimmen die 
Parteien spürbar nicht mehr allein. 
Tim Jackson leitete immerhin die 
Nachhaltigkeitskommission der briti-
schen Labour-Regierung und spielte 
beim Klimagipfel 2009 in Kopenhagen 
eine führende Rolle. Von seiner Spezi-
es – Fachökonomen, die Fragen der 
ökologischen Zukunft und des nach-
haltigen Wirtschaftens ins Zentrum 
stellen – gibt es herzlich wenig, auch 
hierzulande. Die Nachhaltigkeitskom-
mission des Bundestags versammelt 
sie gerade, immerhin, um diesen Faden 
weiterzuspinnen.

Tim Jackson rückt ins Zentrum, 
dass das Wachstum seine Wohltaten 
ungleich verteile. Zudem erschöpfe 
sich die Ressourcenbasis rasant – be-
sonders in den USA. Prinzipiell könne 
man zwar Emissionen und Wachstum 
entkoppeln. Aber, warnt er, schon 
wenn man versuche, die Erderwär-
mung unter zwei Grad Celsius zu 
halten, bedeute das, die Gesamtemis-
sionen auf 1000 Milliarden Tonnen 
Kohlendioxid zu begrenzen. Zudem 
wächst die Weltbevölkerung – und 
damit die Nachfrage nach Energie 
und Naturressourcen. Einer der „Aus-

wege“, den er – vorsichtig – anvisiert: 
Man müsse beim „Konsumismus“ an-
setzen, und eine Hilfe dabei wäre, 
Wohlstand neu zu definieren und bei-
spielsweise mit einzubeziehen, dass 
das auch etwas mit Sinn des Lebens, 
mit Familie, Gesundheit, Gemeinsinn 
zu tun hat. Menschliches Gedeihen, 
soziale Teilhabe, seelisches Wohlerge-
hen, immaterielle Prosperität – solche 
Kategorien kommen Ökonomen sonst 
selten über die Lippen. Das müsse mit 
einem „erheblich geringeren Einsatz 
von Material ermöglicht werden“. 
Wie? Dazu sei die Kreativität von Un-
ternehmern gefragt. 

Ein Kernelement dieser Strategie, 
so geht er noch weiter, müsse der 
„Abbau sozialer Ungleichheit“ sein. 
Dazu bedürfe es starker Führung, 
zumal in den letzten 50 Jahren „fast 
genau der entgegengesetzte Kurs ge-
fahren“ worden sei. Wenigstens kur-
sorisch skizziert er, was konkret ge-
schehen könne: Obergrenzen für Res-
sourcen und Emissionen ziehen; eine 
ökologische Steuerreform; den ökolo-
gischen Wandel in Entwicklungslän-
dern unterstützen; die Arbeitsproduk-
tivität nicht um jeden Preis erhöhen; 
in Arbeitsplätze, Vermögenswerte und 
Infrastruktur investieren; höhere Fle-
xibilität bei den Arbeitszeiten ermög-
lichen. Spätestens dann, wenn er tro-
cken vorschlägt, die Wirtschaftsakti-
vität „durch ein nach oben begrenztes 
Kohlenstoffbudget“ zu deckeln, wird 
deutlich, um welchen Tabubruch es 
sich in Wahrheit handelt. 

Gleichwohl: Tim Jacksons Buch, 
locker und argumentativ, strahlt Opti-
mismus aus – aber nicht Naivität. 
Verfasst hat er ein Manifest für eine 
grüne Opposition, die regieren will, 
und für eine Regierung, der „grüne“ 
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Einsichten kommen. Das System will 
er korrigieren und keineswegs spren-
gen: Ein kleines, lehrreiches Stan-
dardwerk also hält man in Händen, 
das nach Jahrzehnten der Debatte 
zeitgemäße Argumente und neuen 
Schwung gibt. Einem solchen Autor 
traute man glatt zu, die Position zu 
verkünden, weniger Autos seien na-
türlich besser als mehr – ohne Porsche 
und Daimler auf die Barrikaden zu 
treiben. Von ihm könnte Winfried 
Kretschmann noch lernen: Bei seiner 
Stuttgarter Regierungserklärung wag-
te der erste grüne Ministerpräsident 
nicht, seine Lieblingsformel vom 
„Wohlstand ohne Wachstum“ auch 
nur in den Mund zu nehmen, derart 
sensibel ist immer noch diese Frage – 
für jeden, der an der Spitze steht.

Fragen von Wachstum, wirtschaft-
licher Globalisierung und Nachhaltig-
keit sind nicht Parag Khannas höchste 
Priorität. Ihm geht es um das Wie, also 
das gute Regieren. Was er dennoch mit 
Rodrik oder Radkau oder Jackson ge-
mein hat, ist der realistische Blick und 
der Rat, nicht auf eine „Weltregie-
rung“ oder globale Antworten auf die 
Fragen von heute zu warten. Khanna, 
von Haus aus eher ein Geopolitiker 
(„Die Zweite Welt“), sieht mehr neue 
„Inseln der Politikgestaltung“ als Staa-
ten, und dieses unübersichtliche Vie-
lerlei, in das er Einblick gibt, erinnert 
ihn fast an mittelalterliche Zustände. 
Megastädte spielen da eine Rolle, 
NGOs und ebenso einflussreiche Ein-
zelgestalten wie George Soros oder die 
Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Was 
man von ihm lernen kann, ist diese 
andere Wahrnehmung einer Welt ohne 
alleiniges Machtzentrum. An seinen 
Maßstäben gemessen, wirkt Berlin 
verflixt provinziell.

Oft allerdings sind das Überschrif-
ten, die Khanna den Verhältnissen in 
dieser pluralen, chaotischen Weltkar-
te aufklebt, die noch nicht recht ein-
leuchten. Fragen möchte man zudem 
manchmal, ob man wirklich eine 
„neue Diplomatie“ erfinden muss, ob 
man sie „sturmfest“ und „katastro-
phensicher“ machen kann – und ob 
es das alles in Ansätzen nicht bereits 
gibt. Bilaterale Koalitionen, Ad-hoc-
Missionen, G-20, alles bereits Reali-
tät! Seine Warnung, Akteure wie 
Amerika oder die Vereinten Nationen 
seien nicht immer „Problemlöser“, 
versteht sich, und vielleicht könnte 
man auch den Satz noch unterschrei-
ben, aus UN-Sicht wirke die Welt so 
wohlgeordnet, „aber wie kann eine 
Organisation, die für Staaten mit 
Grenzen gedacht ist, die Probleme 
einer Welt ohne Grenzen lösen?“ Und 
doch stockt man. Ohne die USA wäre 
es zu der Libyen-Intervention nicht 
gekommen, und auch nicht ohne ein 
Votum der Vereinten Nationen, aber, 
dass sie nicht die Alleinverantwort-
lichen sind und „Macht“ heute diver-
sifiziert ist, dürfte ihnen ja selber klar 
sein. 

Einen gemeinsamen Nenner ent-
deckt man bei solchen Explorationen 
der Welt, wie sie ist, durchaus: Auch 
wenn die Autoren nicht unbedingt 
für „mehr Staat“ plädieren – einer 
Politik, die sich aus dem Marktgesche-
hen entweder ganz heraushält oder 
die an große, globale Lösungen glaubt, 
vertrauen sie nicht. Sie zielen auf 
mehr steuernde, orientierende Politik, 
die intelligent und flexibel interve-
niert und dabei, wenn möglich, lang-
fristigen Maßstäben treu bleibt. Und 
last not least: Der „Kapitalismus“ ist 
dabei keine heilige Kuh mehr.

Tim Jackson:  
Wohlstand ohne 
Wachstum, heraus-
gegeben von der 
Heinrich-Böll- 
Stiftung, Verlag 
Oekom, München 
2011, 239 Seiten, 
19,95 € 



 136  IP • Juli/August 2011

Buchkritik

Ja, die Politik müsste zusammen-
denken, was zusammen gehört. Sie 
muss sich einlassen auf das Globali-
sierungsparadox oder mit den ökologi-
schen Grenzen des Wachstums umge-
hen, mit denen Rodrik sich allenfalls 
am Rande befasst. Die Hyperverschul-
dung Griechenlands und die Sparauf-
lagen, die Europa macht, führen zu 
höherer Arbeitslosigkeit, weiterer 
Verschuldung und in die Rezession. 
Zugleich muss die Politik, folgt sie den 
Einsichten Radkaus oder Jacksons, 
gezielt auf ein anderes Wachstum set-
zen; wenn es fair zugehen soll, in 
wohlhabenden Ländern sogar für 
„Verzicht“, „Mäßigung“, „Suffizienz“ 
und große Abstriche werben. 

Zusammendenken allerdings, 
scheint mir, muss sich die Wissen-
schaft auch. Realitätsnäher, offener 
im Umgang mit den akuten Proble-
men sind die Autoren gewiss. Darin 
besteht eine unübersehbare Paradoxie, 
denn die Politik kann nun wahrlich 
nicht mehr „Theorielastigkeit“ und 
„Realitätsferne“ zum Vorwand neh-
men, um den Diskurs zu ignorieren. 
Aber: Auch Dani Rodrik und Tim 
Jackson, um bei ihrem Beispiel zu 
bleiben, argumentieren in sehr unter-
schiedlichen Arenen, anhand sehr 
disparater Probleme. Beide sprechen 
über Grenzen, an die unsere Art des 
Wirtschaftens stößt, beide plädieren 
für einen Paradigmenwechsel auf 
ihrem Feld. Aber reicht es, wenn sie 
jeweils ihre Klientele ansprechen, mit 
ihrem „one issue“, und ihr Paradigma 
anwenden? Joachim Radkau übrigens 
gelingen Verknüpfungen noch am ein-
drücklichsten, vielleicht weil er „nur“ 
den Anspruch des Historikers stellt 
(und dennoch einen politischen Be-
griff von „Ökologie“ hat).

„Auf dem neuen Markt der Ak-
teure“, schreibt Parag Khanna, „wird 
kollektives Wissen durch Vielfalt 
nutzbar gemacht, sodass das Ganze 
intelligenter ist als die Summe seiner 
Teile“. Schön! Er zitiert sodann den 
amerikanischen Politikwissenschaft-
ler Robert Keohane mit dem noch 
schöneren Satz: „Wenn doch die Welt 
wüsste, was die Menschen auf der 
Welt wissen!“ Einverstanden … Im 
Falle des Irak-Kriegs allerdings, erin-
nert man sich, war es so, dass die US-
Regierung das verfügbare Wissen 
über die Region im eigenen Land eher 
mundtot gemacht hat. 

Den Klimaforschern widerfuhr 
Ähnliches. Und sage keiner, das ge-
schähe so nur im fernen Amerika: Das 
Wissen über die Risiken der Kernen-
ergie (oder über die Endlagerung und 
Gorleben) war auch vor Fukushima 
hierzulande schon da. Und dient Wis-
sen nicht bestenfalls – siehe das Pots-
damer Institut und Professor Schelln-
huber – im Alltag nur zur Dekoration 
der ermatteten, überforderten Politik? 
Ich frage ja nur. Nein, es könnte nicht 
schaden, wenn die Politik sich bemüh-
te, diese Lücke zwischen sich und dem 
Weltwissen zumindest zu verringern 
– und ernsthaft zuzuhören. Dann 
brauchte sie vielleicht nicht die „histo-
rischen Augenblicke“, wie Radkau sie 
nennt, Tschernobyl, „9/11“, Fukushi-
ma, die Revolution auf Kairos Tahrir-
Platz, um sich zu besinnen.
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Von fremden und eigenen Kriegen
Zehn Jahre 9/11: Kein Tag, der die Welt veränderte? 

Thomas Speckmann | Nichts erklärt und verkauft sich so gut wie runde Jubi-
läen. Zehn Jahre nach Beginn des „Krieges gegen den Terror“ und wenige 
Wochen nach der Erschießung Osama Bin Ladens zieht die Buchbranche 
Bilanz. Wie fällt sie aus – für Amerika, für den islamistischen Terrorismus, 
für die Welt? Vier Neuerscheinungen.  

Bernd Greiner ist kein Trittbrettfahrer 
modischer Themen, auch wenn die 
Veröffentlichung einer Monografie zu 
9/11 just im Jubiläumsjahr ein solches 
Urteil nahelegen könnte. Spätestens 
mit seinem Werk „Krieg ohne Fron-
ten“ über die USA in Vietnam hat sich 
der Leiter des Arbeitsbereichs „Theo-
rie und Geschichte der Gewalt“ am 
Hamburger Institut für Sozialfor-
schung in die erste Reihe der internati-
onalen Militärhistoriker geschrieben.

Die Geschichte von 9/11 und sei-
nen Folgen erinnert Greiner an die 
dunkelsten Kapitel des Kalten Krieges. 
Nach seiner Analyse handelt die Ge-
schichte von einer Rückkehr der Angst 
ins öffentliche Leben: „Sie sind über-
all, in Fabriken, Büros, Metzgereien, 
an den Straßenecken, in privaten Fir-
men. Und jeder trägt den Keim für den 
Untergang der Gesellschaft in sich“, 
warnte der amerikanische Justizminis-
ter Tom Clark Ende der vierziger Jahre 
vor kommunistischen Schläferzellen. 
Zum Verwechseln ähnlich klang das 

bei Tom Ridge, Leiter des US-Heimat-
schutzministeriums, als er nach dem 
11. September vor noch verheerende-
ren Angriffen warnte. Von Giftgasan-
schlägen in U-Bahnen war die Rede. 
Hunderte von Detektoren wurden 
über das Stadtgebiet von Los Angeles 
verteilt. F-15-Abfangjäger patrouillier-
ten über potenziellen Anschlagszielen.

Wie diese Situation Amerika präg-
te, wie der „Krieg gegen den Terror“ 
demokratische Werte, Institutionen 
und damit jene Fundamente beschä-
digte, die es gegen die terroristische 
Herausforderung eigentlich zu stärken 
galt, macht Greiner zum Thema seiner 
klugen und präzisen Untersuchung, 
die keine umfassende Geschichte des 
„nervösen Jahrzehnts“ nach 9/11 sein 
will. Stattdessen wirft Greiner eine 
zentrale Frage auf, die erst nach der 
Präsidentschaft von Barack Obama 
seriös zu beantworten sein dürfte: 
Bleibt George W. Bush eine radikale 
Ausnahme in der Geschichte oder 
werden die USA auf künftige Angriffe 
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ähnlich reagieren – mit Krieg zur 
Beglaubigung imperialer Größe und 
Durchsetzungsfähigkeit, Angriffskrie-
gen auf bloßen Verdacht und zur Vor-
beugung gegen künftige Gefahren, Set-
zung neuen Rechts ohne Verfahren, 
Diskussion und Legitimation?

Erste Antworten scheint ein über-
aus reizvoller Band gefunden zu ha-
ben, der die provozierende These auf-
stellt, dass der 11. September 2001 
„kein Tag“ war, „der die Welt verän-
derte“. Die Herausgeber Michael But-
ter, Birte Christ und Patrick Keller 
gehen noch weiter: Noch nicht einmal 
die USA selbst seien durch die An-
schläge von New York und Washing-
ton grundlegend verändert worden. 
Mit 9/11 habe keine neue Epoche in 
der Weltgeschichte begonnen – schon 
gar nicht für Europa und Amerika. 

Die Herausgeber bestreiten nicht, 
dass 9/11 erhebliche Folgen hatte – 
von den Abertausenden durch die An-
schläge und in den Folgekriegen ums 
Leben gekommenen Menschen bis hin 
zum radikalen Wandel der staatlichen 
Ordnung am Hindukusch und zwi-
schen Euphrat und Tigris. Für diese 
Länder markiere der 11. September 
2001 in der Tat eine Zäsur – für die 
USA, auf die sich der Band konzent-
riert, aber nicht. Die Gründe für diese 
These sollten ernst genommen werden 
– gerade im nach „Breaking News“ 
süchtigen Westen, der beinahe wö-
chentlich angebliche Epochenwechsel 
ausruft. Denn erst in der „Longue 
Durée“, in der französische Historiker 
die Weltgeschichte analysieren, kön-
nen wir elementare von oberflächli-
chen Veränderungen unterscheiden. 

Dennoch lassen sich schon heute 
einige Aussagen über die Wirkung von 
9/11 auf die USA treffen: Mit Blick auf 

die Themen Weltmacht, Umwelt, 
Kunst, Religion, Wirtschaft, Patriotis-
mus, Recht, Verschwörung und Anti-
Amerikanismus war der Tag nur ein 
Katalysator. Er hat langfristige Ent-
wicklungen verstärkt und sichtbarer 
gemacht – politisch, wirtschaftlich, so-
zial, kulturell. Die Anschläge markie-
ren weder das Ende der amerikani-
schen Vorherrschaft noch den Beginn 
von außenpolitischen Alleingängen 
der US-Regierung. Amerika hat seit 
1945 immer alleine gehandelt, wenn es 
das für nötig hielt. Und so wird es nach 
dem Urteil der Herausgeber auch blei-
ben. Damit wird 9/11 angenehm un-
aufgeregt in die längerfristigen histori-
schen Entwicklungen eingeordnet.

Auch nach der Tötung Osama Bin 
Ladens wird Amerika wohl weiter in 
der ständigen Angst vor einem neuen 
Terroranschlag leben müssen. Das 
Ende der Präsidentschaft George W. 
Bushs ging keineswegs einher mit 
einem Ende der amerikanischen Stra-
tegie offensiver Defensivkriege, die 
Bestandteil einer Präventionspolitik 
gegen weitere Anschläge in Amerika 
ist. Das betont Bob Woodward in sei-
nem Sachbuchthriller über Barack 
Obamas Kriege. Anhand von Wort-
lautprotokollen geheimer Sitzungen, 
Notizen und Gesprächen schildert 
Woodward, zu welch intensiven De-
batten und Konflikten das Engage-
ment etwa in Afghanistan innerhalb 
der Obama-Regierung sowie zwischen 
US-Regierung, Militär und anderen 
Staaten bereits geführt hat.

Die Ironie der Geschichte: Wäh-
rend Woodward mit „Obamas Kriege“ 
noch die von Bush „geerbten“ Kriege 
in Afghanistan und im Irak bezeich-
net, hat der amtierende Präsident in-
zwischen seinen ersten eigenen Krieg 
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Michael Butter, 
Birte Christ und 
Patrick Keller 
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Welt veränderte, 
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169 Seiten, 16,90 €
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begonnen: gegen das Regime von Gad-
dafi in Libyen. Eine weitere bittere 
Ironie: Am 10. Juli 2010 zitierte Oba-
ma gegenüber Woodward den amerika-
nischen Bürgerkriegsgeneral William 
T. Sherman: „Der Krieg ist die Hölle. 
Und wenn die Hunde des Krieges ein-
mal losgelassen sind, weiß man nicht, 
wohin das führt.“ Damit waren noch 
Bushs Feldzüge gemeint. In Afghanis-
tan und dem Irak hat das nicht nur zu 
Zerreißproben für amerikanische Prä-
sidentschaften, sondern auch zu Deba-
keln geführt, die Militärhistoriker mit 
Vietnam vergleichen. Im Fall Libyen 
hat der Streit innerhalb der USA und 
zwischen ihren Alliierten bereits ähn-
liche Verwerfungen hervorgerufen wie 
Bushs Kriege. 

Gibt es einen Ausweg für den Wes-
ten aus den Dilemmata asymmetri-
scher Kriege wie im Irak, in Afghanis-
tan oder Libyen? Gernot Erler sucht 
nach „besseren Strategien gegen den 
Terror“, und er scheint sie im revoluti-
onären Umbruch in der arabischen 
Welt gefunden zu haben. Die Aufstän-
de bedeuten nach Ansicht des SPD-Po-
litikers eine Chance im Kampf gegen 
den Terror: Gerade wenn im Maghreb 
die Demokratisierung Erfolg habe, ver-
flüchtige sich die primäre Motivation 
der Terrororganisationen, die stets 
gegen die eigene Regierung mit ihrer 
behaupteten Abwendung vom Islam 
und dem „Verrat der arabischen Inter-
essen“ gerichtet gewesen sei.

Mit diesem Urteil folgt Erler einem 
der profiliertesten deutschen Anti-Ter-
ror-Experten: Vor sechs Jahren stellte 
Guido Steinberg, damals Referent im 
Bundeskanzleramt, die These auf, dass 
die Militanten auf die Regime in ihren 
Heimatländern abzielten. Steinberg zi-
tierte eine Ansprache Bin Ladens, in 

der sich der Al-Kaida-Chef im Dezem-
ber 2004 via Tonband an die saudi-ara-
bische Bevölkerung wandte und er-
klärte, dass die beiden mekkanischen 
Attentäter des 11. September 2001 das 
World Trade Center und das Pentagon 
zerstört hätten, „um Mekka und seine 
Umgebung zu verteidigen“. Bin Laden 
habe damit deutlich gemacht, worum 
es ihm vor allem ging: um den Sturz 
der saudi-arabischen Regierung, indem 
er den „fernen Feind“ attackierte, um 
den „nahen Feind“ zu schlagen. 

Wie soll der Westen auf diese na-
hen und zugleich fernen Feinde reagie-
ren? Erler hält die politische Einbin-
dung von islamistischen Gruppierun-
gen in ein noch aufzubauendes plu-
ralistisches Parteiensystem und in 
politische Verantwortung für geeigne-
ter, den Terrororganisationen in den 
arabischen Ländern den Zulauf abzu-
schneiden, als Ausgrenzung und Isolie-
rung. Verzicht auf Einmischung, ver-
bunden mit Hilfe im Kampf gegen die 
ökonomische Krise, für die schon zahl-
reiche Konzepte bis hin zu umfassen-
den „Marshall-Plänen“ für Nordafrika 
diskutiert werden – das wären nach 
Erlers realistischem Urteil die besten 
Beiträge des Westens für einen Erfolg 
gegen den Netzwerkterrorismus vor 
Ort. Tunesien, Ägypten und Libyen 
könnten hier ein Anfang sein. Einen 
Versuch ist es nach den Debakeln in 
Somalia, im Irak und in Afghanistan 
allemal wert.
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Nach einiger Unruhe im Zusammen-
hang mit einem Zahlendreher in den 
Tiefen des letzten Sachstandsberichts 
zum Klimawandel, als man das mögli-
che Abschmelzdatum der Himalaya-
Gletscher mit „2035“ statt „2350“ an-
gegeben hatte, macht der Weltklimarat 
IPCC nun wieder mit wissenschaftli-
chen Ergebnissen von sich reden. 
„Special Report on Renewable Energy 
Sources and Climate Change Mitigati-
on“ (SRREN) heißt das telefonbuchdi-
cke Werk, das den aktuellen Kenntnis-
stand der Forschung zusammenfasst.

Der Bericht nimmt den Leser nicht 
an die Hand und entwirft ihm einen 
risikolosen Weg in eine bessere Welt 
der erneuerbaren Vollversorgung, wie 
es in der energiepolitischen Debatte in 
Deutschland gerne gemacht wird. Er 
fragt vielmehr nach Grenzen und Un-
bekannten in diesem tiefgreifenden 
Transformationsprozess. Dafür ver-
gleichen die Autoren die Kosten er-
neuerbarer Energietechnologien, un-
tersuchen ihren Einsatz unter Nach-

haltigkeitsaspekten, skizzieren mög-
liche Szenarien und diskutieren 
verschiedene Politikinstrumente für 
den weltweiten Ausbau erneuerbarer 
Energien.

Einiges, auf das der Bericht hin-
weist, ist nicht neu, für eine Gesamt-
schau aber notwendig: Die Potenziale 
erneuerbarer Energien übersteigen 
zusammen den Weltenergiebedarf bei 
weitem, die weltweiten Ausbauraten 
haben stark angezogen, Kosten sind 
gesunken. Bereits heute ist eine Reihe 
von erneuerbaren Technologien – im 
Stromsektor etwa Biomasse, Geother-
mie, Onshore-Wind und Wasserkraft 
– an besonders geeigneten Standorten 
wettbewerbsfähig. Dennoch gehen die 
Einschätzungen, was die Kosten be-
trifft, noch stark auseinander. Hier 
müssen die Ergebnisse der Wissen-
schaft noch präziser werden, um be-
lastbare Entscheidungsgrundlagen zu 
liefern. Unstrittig ist jedenfalls, dass 
etwa bei der Photovoltaik einiges an 
Arbeit zu leisten ist, um gerade in un-

Daniel Klingenfeld | Was für einen Beitrag können erneuerbare Energien zur 
weltweiten Energieversorgung bis Mitte des Jahrhunderts leisten? Den Groß-
teil, erklärt der Weltklimarat in seinem neuen Bericht – vorausgesetzt, die 
politischen Rahmenbedingungen stimmen. Doch eines zeigt die Lektüre des 
umfangreichen Konvoluts: Der Weg dorthin wird keine Spazierfahrt.

Rückenwind
Der Weltklimarat berichtet zum Stand in Sachen erneuerbare Energien
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seren Breiten preislich mit anderen 
Alternativen konkurrieren zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist es 
wohl nur eine Frage der Zeit, bis die 
Debatte um Förderhöhen und Degres-
sionsraten im deutschen Erneuerbare-
Energien-Gesetz bei dessen anstehen-
der Novellierung wieder aufflammt.

Dem Thema Nachhaltigkeit ist ein 
ganzes Kapitel gewidmet, das zu den 
innovativsten Abschnitten des Be-
richts gehört. Schließlich geht es um 
die Frage, welche Rolle erneuerbare 
Energien weltweit bis Mitte des Jahr-
hunderts spielen können und wie ein 
Ausbau mit anderen Zielen wie der 
Armutsbekämpfung oder dem Zugang 
zu Energie vereinbar wäre. Das Ergeb-
nis: Erneuerbare Energien können 
Energiearmut verringern und bieten 
eine echte Perspektive für die 1,4 Mil-
liarden Menschen, die derzeit keinen 
Zugang zu Elektrizität haben, sowie 
für die insgesamt 2,7 Milliarden, die 
auf traditionelle Biomasse angewiesen 
sind. Diese derzeit noch dominante 
Art der weltweiten Bioenergienut-
zung – im Wesentlichen das Verbren-
nen von Holz und Dung zum Heizen 
und Kochen – kann zu erheblichen 
Gesundheitsschäden führen, insbe-
sondere durch Feinstaubpartikel aus 
einfachen Feuerstellen.  

Zu den weiteren gewichtigen Vor-
teilen der Erneuerbaren zählen höhe-
re Unabhängigkeit von Energieimpor-
ten, Absicherung gegenüber steigen-
den Preisen für fossile Ressourcen 
sowie das Vermeiden von Großrisi-
ken, wie sie etwa die Kernkraft mit 
sich bringt. Auch kann der Ausbau 
von erneuerbaren Energien in Ent-
wicklungsländern bereits jetzt die 
günstigste Option sein, vor allem in 
Gegenden ohne Anbindung an ein 

bestehendes Energieversorgungsnetz. 
Darüber hinaus sieht der Report 
Chancen für Beschäftigung in einem 
dezentral aufgebauten und lokal ver-
ankerten Energiesystem. 

Insbesondere bei der Bioenergie 
macht der IPCC jedoch auf eine Reihe 
von möglichen Konflikten aufmerk-
sam, vor allem auf die Konkurrenz in 
der Landnutzung, die gemeinhin unter 
dem Stichwort „Tank oder Teller“ be-
kannt ist. Deren mögliche Folgen sind 
alles andere als trivial: Im Extremfall 
kann Bioenergie-Förderpolitik in glo-
baler Perspektive höhere Treibhaus-
gasemissionen erzeugen und die ur-
sprünglichen Politikziele ad absurdum 
führen. Erfolgreiche Klima- und Ener-
giepolitik darf sich demnach nicht an 
eindimensionalen Zielen festmachen, 
sondern sollte immer möglichst breit 
und systemisch gedacht werden.

Dass es auf die Politik und die 
Schaffung von Rahmenbedingungen 
für den weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien ankommt, daran lässt 
der Bericht keinen Zweifel. Denn nur 
wenn ehrgeizige globale Klimastrategi-
en greifen und entsprechende Politik-
instrumente koordiniert eingeführt 
werden, kann die Transformation des 
Weltenergiesystems in naher Zukunft 
gelingen. Dann könnten bis 2050 rund 
80 Prozent der Energieversorgung aus 
erneuerbaren Quellen kommen – und 
das weltweit.

Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change (Hrsg.): 
Special Report on 
Renewable Energy 
Sources and 
Climate Change 
Mitigation.
Genf: IPCC 2011, 
1490 Seiten, kosten-
freier Download 
unter: http://srren.
ipcc-wg3.de
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Schlusspunkt

Mittelmeer, Schicksalsmeer!
Ein Gespräch zur arabischen Gesamtwetterlage mit dem  
Grandseigneur der Nahostreporter-Legenden

IP: Herr N.-L., wie beurteilen Sie als …
G. N.-L.: Nuschelnuschelnuschel Auf-
flammen in der islamischen Welt nu-
schelnuschelnuschel. Nuschelnuschel 
wird Althergebrachtes in Zweifel ge-
stellt: so etwa, dass das Wort einer 
Frau nuschel die Hälfte nuschel 
Flächenbrand!

IP: Ja. Kommen wir zum liby-
G. N.-L.: Nuschel größenwahnsinniger 
Clown nuschel schon in den siebziger 
Jahren in Nusch kennengelernt nusch 
blendend aus damals. Nuschel deut-
sche Journalistinnen nuschelnu in ihn 
verliebt nuschel. Trotzdem: nuschel-
nuschel Flugembargo nusch völliger 
Scheiß. Nuschel Cyrenaika nuschelnu 
Tripolitanien nuschel Senussi-Brüder-
schaft nusch schon gegen die Italiener 
… nuschnu Stammesgesellschaft …

IP: Aber Deutschland …
G. N.-L.: Nuschelnuschelnuschelnusch 
Knochen blamiert. Die Deutschen 
nuschelnuschelnuschel Schicksal nu-
schelnusch Hindukusch nusch töricht 
und schändlich! Nuschel Mittelmeer 
nuschelnuschel nuschel Schicksals-
meer!

IP: Die Jugend … ?
G. N.-L.: Nuschelnuschel klassischer 
Generationenkonflikt nuschelnuschel 
wie bei uns 1968. 

IP: Welches Land ist als nächstes …
G. N.-L.: Nuschelnuschelnu Bahrain 
nuschelnuschel Jemen nuschelnusch vom 

gegenüberliegenden, völlig unkontrol-
lierbaren Somalia nicht zu reden.

IP: Könnte Saudi-Arabien …
G. N.-L.: Nuschelnuschelnu 1979 nu-
schelnuschel Mahdi nuschelnusch in 
der Großen Moschee nuschel Mekka 
verschanzten. Nuschelnuschelnuschel 
Amerikaner nuschelnuschel interve-
nieren nuschelnuschelnuschel Pakistan 
nuschel explodiert nuschelnuschel rei-
ner Wahnsinn!

IP: Wäre das nicht gefährlich?
G. N.-L.: Ja. 

IP: Mit wem also reden?
G. N.-L.: Nuschelnuschel Despoten 
nuschelnuschel Muslimbrüder nuschel 
Terroristen nennen nuschel baut nur 
Spannungen auf. Lady Ashton nuschel 
völlig unfähig. Nuschel Deutschland, 
Frankreich und England nuschel-
nuschel selbst in die Hand nehmen.

IP: Hand aufs Herz: Haben Sie das alles 
vorhergesehen?
G. N.-L.: Nuschelnuschel: Die Araber 
sagen, die Tunesier sind die Frauen, 
die Algerier die Männer, die Marokka-
ner die Krieger nuschelnuschel … dass 
ausgerechnet die Tunesier nuschel die 
Sache in Gang: nuschel erstaunlich.

Dr. Constanze Stelzenmüller, Senior Trans-
atlantic Fellow beim German Marshall Fund, 
bedauert die schlechte Übertragungsqualität  
– und bittet Heinrich Heine um Verzeihung. 
(Buch Le Grand, Die deutschen Zensoren, 
1827)




