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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Er war von schmächtiger Statur, Wegbegleiter Mao Tsetungs – und der Mann, 
der eine der folgenreichsten Wendungen der Weltgeschichte steuerte. Die Kom
munistische Partei Chinas, unter Mao verantwortlich für die Radikalindustria
lisierung des „Großen Sprunges nach vorn“ (der mindestens 30 Millionen 
Menschen das Leben kostete), den Furor der Kulturrevolution und eine 
„Gleichheit der Armut“, wurde mit Deng Xiaopings Reformen zum Retter. Die 
kapitalistische Urformel „Wirtschaftswachstum“ verwandelte China in ein 
Land der Superlative, ermöglichte es, Millionen Menschen aus der Armut zu 
befreien und restaurierte Chinas Status als Großmacht. Wirtschaftswachstum 
wurde zum Bestandsschutz für die Herrschaft der Kommunistischen Partei. 

Doch die „Wachstumsschmerzen“ des Giganten sind deutlich spürbar. 
China ist heute verknüpfter denn je mit der Welt – und seine hauptsächlich auf 
Export beruhende Ökonomie damit auch anfälliger für Schocks und Krisen. 
Noch verlangt eine wachsende Mittelklasse von ihrer Regierung in erster Linie 
Effizienz. Auf Dauer wird China jedoch nicht ohne eine institutionalisierte 
Teil habe an politischen Prozessen auskommen. Außenpolitisch tritt China 
selbstbewusster auf denn je; aber es fehlen konkrete Vorschläge zur Reform 
globaler Institutionen und die Bereitschaft, jenseits des unmittelbar eigenen 
Interesses Verantwortung zu übernehmen. 

Im November findet der alle zehn Jahre anstehende Führungswechsel statt. 
Die Spitze der Kommunistischen Partei in einem kapitalistischen Land soll 
nach monarchischem Prinzip neu besetzt werden. Die Söhne (und nur wenige 
Töchter) der alten Revolutionshelden werden das Land regieren. Verfügen sie 
über den Mut zur Reform und über die notwendigen Ideen, wohin die Reise 
gehen soll? Der Geheimniskrämerei zum Trotz, die um den Machtwechsel be
trieben wird, sind sich alle Autoren dieser Ausgabe einig: wohl eher nicht.

Nicht nur der westliche Liberalismus ist mit der Wirtschaftskrise und dem 
Aufstieg der Schwellenländer unter Konkurrenzdruck 
geraten. Nicht nur das Integrationsmodell Europas 
muss renoviert und umgebaut werden. 

Auch Chinas bisher so erfolgreiches Wachstums
modell ist ein Auslaufmodell.
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Wie stellen Sie sich die Zukunft der EU vor? Diese Frage stellte die IP nach 2009 
zum zweiten Mal, mit dem Ergebnis: Trotz der andauernden Euro-Krise wollen 
heute 20 Prozent, dass sich die EU zu einem Bundesstaat weiterentwickelt, 
2 Prozent mehr als 2009. Nur noch 25 Prozent sind für ein „Weiter wie bisher“, 
also eine EU in ihrer heutigen Form, gegenüber 32 Prozent vor drei Jahren. Eine 
Rückkehr zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft wünscht sich nach wie vor 
ein Drittel der Befragten, während nun 15 Prozent die EU am liebsten abschaf-
fen würden – ein Plus von 5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die jüngeren Be-
fragten heute, anders als 2009, den Bestand und die Weiterentwicklung der EU 
weniger entschieden unterstützen als die älteren. 

Mit 44 Prozent sind die Anhänger der Linken die größten Befürworter 
einer Politischen Union. Die Wählerschaft der CDU/CSU dagegen ist mit 
17 Prozent die einzige, deren Zustimmung unter dem Durchschnitt liegt. Die 
– weiterhin hohe – Unterstützung der Grünen-Wähler für einen europäischen 
Bundesstaat ist um 6 Prozentpunkte gesunken, während sie bei den Anhän-
gern aller anderen Parteien gestiegen ist. Die größte Skepsis zeigen die Anhän-
ger der Piraten: 29 Prozent sind für die Auflösung der EU. Dahinter liegen die 
FDP-Wähler: 17 Prozent befürworten dies; 2009 waren es nur 3 Prozent.

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 13./14. August 2012.  
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

A B C D

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012

CDU/CSU 15 17 35 31 35 37 8 9

SPD 17 25 40 29 33 37 4 6

FDP 18 22 35 27 38 34 3 17

Grüne 35 29 30 26 33 33 0 9

Linke 23 44 38 14 13 23 14 15

Piraten – 24 – 20 – 16 – 29

A sich zu einem Bundesstaat mit einer eigenen Regie-
rung wie die Bundesrepublik Deutschland entwickeln

B  so bleiben, wie sie zurzeit ist, ohne weitere  
Kompetenzen abzugeben

C  wieder eine reine Wirtschaftsgemeinschaft werden 

D  sich auflösen, und die jetzigen Mitgliedstaaten sollten 
wieder zu souveränen Nationalstaaten werden

Vor dem Hintergrund der Euro-Krise wird derzeit intensiv darüber diskutiert, in welche Richtung die 

Europäische Union sich in der Zukunft entwickeln sollte. Die EU sollte …

IP-Forsa-Frage IP|09/10|12 

Die Zukunft der EU

A B C D
2009

18 %

2012

20 %

32 %

25 %

34 % 33 %

10 %

15 %
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Zahlen

Luanda ist die Stadt mit den für auslän-
dische Arbeitnehmer zweithöchsten Le-
benshaltungskosten der Welt. Damit liegt 
es hinter Tokio und vor Osaka, Moskau 
und Genf. Dies ist laut Beratungsfirma 
Mercer dem Ölboom in Angola sowie der 
großen Nachfrage nach teuren auslän-
dischen Importgütern geschuldet.

2,1

4506

22

47

Das tibetische Hochplateau ist eine der bedeutendsten Ressourcen für die Ver-
sorgung mit Wasser. 47 Prozent der Weltbevölkerung leben in Staaten, die zum 
Überleben direkt oder indirekt auf dort entspringende Flusssysteme angewiesen 

sind. Dazu zählen insgesamt zehn der größten Ströme Asiens, darunter 
Jangtsekiang, Indus und Mekong. Ihre Unterläufe versorgen die am 
dichtesten besiedelte Region der Erde mit Wasser. Aufgrund seiner Kon-
trolle über Tibet kann China faktisch die gesamten Wasserläufe beein-

flussen. Massive Eingriffe in das Flusssystem Tibets haben bereits für zahlreiche 
Konflikte mit den flussabwärts gelegenen Staaten gesorgt.

Eine Wiederbelebung der antiken Seidenstraße, diesmal als Bahntrasse, könnte 
sich als Alternative für den Handel zwischen Europa und China erweisen – 
 einerseits für teure, wenngleich zeiteffiziente Luftfracht, andererseits für kos-
tengünstige, aber mit einer Lieferzeit von 33 Tagen zeitintensive Seewege. Im 

Vergleich nimmt Schienenverkehr nur 22 Trans-
porttage in Anspruch und bietet auch im Bereich 
der Kosten einen Mittelweg. In Zukunft könnte 
die Lieferzeit auf 13 Tage reduziert werden, so-

fern Hindernisse wie Zölle oder unterschiedliche Spur-
rillen zwischen Transitländern behoben werden. 

In den Gefängnissen Venezuelas kamen seit dem Amts-
antritt von Präsident Hugo Chávez im Jahr 1999 bis 
2010 mindestens 4506 Häftlinge gewaltsam ums Leben. 
Gemessen an der Gesamtzahl der Inhaftierten ist dieser 
jährlich steigende Wert der höchste in ganz Lateiname-

rika. Die Haftanstalten des Landes wurden ur-
sprünglich für 12 000 Insassen gebaut. Nach 
einem Bericht der Gefangenenhilfsorganisation 
„Observatorio Venezolano de Prisiones“ hat 

ihre Zahl inzwischen mehr als das Vierfache dieser 
Kapazität erreicht. In den Vollzugsanstalten sind Kor-
ruption, Bandenkriege, sexueller Missbrauch und Re-
volten an der Tagesordnung.

Laut Schätzungen der „Stiftung Weltbevölkerung“ werden im Jahr 2050 knapp 
2,1 Milliarden Menschen die Gebiete Afrikas südlich der Sahara bewohnen. 

Somit wird sich die aktuelle Bevölkerungszahl dort von 900 Millionen 
Menschen in nur vier Jahrzehnten mehr als verdoppeln, während die 
Bevölkerung aller Entwicklungsländer zusammen nur um das 1,4-Fache 
wachsen wird. Bereits heute beheimatet das Gebiet außerdem die jüngs-

te Bevölkerung der Welt. Einer der Hauptgründe für das Bevölkerungswachs-
tum ist der mangelhafte Zugang zu Verhütungsmitteln. 

Bild nur in  
Printausgabe 

verfügbar
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Auslaufmodell China
Nach drei Jahrzehnten des Booms schwächt sich Chinas Wachstum ab, das bisherige 

Wirtschaftsmodell stößt an Grenzen. Wie zukunftsfähig ist das politische System? Wohin 
bewegt sich die Gesellschaft? Und welchen außenpolitischen Kurs steuert Peking?
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Auslaufmodell China

China erlebt eine entscheidende Phase seiner Entwicklung. Die materiellen 
Erfolge, die es dank der 1978 begonnenen Wirtschaftsreformen verzeichnen 
konnte, haben das Land zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und zu 
einer Großmacht aufsteigen lassen. Aber der letzte große Staat, der von einer 
Kommunistischen Partei regiert wird, muss heute Probleme stemmen, die erst 
mit seinem rasanten Wachstum entstanden sind. Wie China dies meistert, ist 
nicht nur für seine 1,4 Milliarden Bürger, sondern für die ganze Welt von gro-
ßer Bedeutung. 

Nun muss eine neue Generation anpacken, die beim 18. Parteitag der KP 
Ende des Jahres die Führung übernehmen wird. Die nur einmal alle fünf Jahre 
stattfindenden Kongresse sind Schlüsselereignisse in einer Nation, die nach dem 
leninistischen Prinzip geführt wird, dass die Partei mächtiger ist als die Regie-
rung. Wegen der Geheimniskrämerei der Führungsriege wissen wir wenig über 
die Menschen, die nun an die Spitze des Systems rücken. Klar ist allerdings, dass 
das System, wie es der oberste Führer Deng Xiaoping nach dem Tod Mao Ze-
dongs errichtete, nun an einen Wendepunkt gelangt ist. Die neue Führung kann 
sich für einen konservativen Weg entscheiden und somit die Elemente des Er-
folgs der vergangenen 34 Jahre unberührt lassen – oder sie kann mit Reformen 
experimentieren. Setzt sie auf Bewahrung, würde China im politischen Stillstand 
verharren, könnten sich Gruppen mit ganz eigenen und nachdrücklich vertrete-
nen Interessen mehr Einfluss verschaffen und würde die gesellschaftliche Frag-
mentierung immer weiter fortschreiten. Nicht auf Anhieb, aber mittelfristig 
würde sich das sicher auf Chinas Wirtschaftswachstum auswirken. Reformen 
hingegen würden kurzfristig das Wachstum hemmen, die Inflation stärken und 
den Einparteienstaat in Frage stellen, der China seit dem Sieg der Kommunisten 
über die Nationalisten Chiang Kai-sheks im Jahr 1949 ist.

Jonathan Fenby | 34 Jahre nach Beginn der von Deng Xiaoping in Gang gesetz-
ten Wirtschaftsreformen stößt Chinas Wachstumsmodell an Grenzen. Dass 
Dengs Revolution unvollendet blieb, zeigt sich an vielen Bruchstellen. Die 
Bedingungen für Reformen werden schwieriger, und die immer rasantere 
gesellschaftliche Entwicklung droht der KPCh zu entgleiten. 

Viel zu stemmen
Peking steht vor gewaltigen Aufgaben – Ausgang ungewiss
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Viel zu stemmen

Peking braucht Wachstum, 
um sich Legitimität und die 
Unterstützung des Volkes  
zu sichern

Für einen konservativen Kurs spricht viel. Das existierende System hat es 
dem Land ermöglicht, endlich wieder einen Status als Großmacht zu erlangen, 
sich eines zweistelligen Wirtschaftswachstums zu erfreuen und mehr Men-
schen in kürzerer Zeit als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte zu mehr 
Wohlstand zu verhelfen. Das heutige China ist ein Land der Superlative: Es ist 
der größte Automarkt der Welt, verfügt über das größte Netz für Hoch-
geschwindigkeitszüge, über 538 Millionen Internetnutzer – und 55 Prozent 
des weltweiten Schweinebestands werden in China gezüchtet. China ist größ-
ter Hersteller und Exporteur der Welt und die globalisierte Macht schlechthin, 
deren Rohstoffbedarf es von Australien bis Angola, vom Persischen Golf bis 
Brasilien zu decken versucht. Seine Nachfrage nach hochwertigen Maschinen 
treibt die deutschen Exporte in die Höhe und das Verlangen der neuen Mittel-
klasse nach Luxusgütern macht das Land zu einem bedeutenden Markt für 
europäische Modedesigner. Jahr für Jahr ist die Volksrepublik enger mit der 
restlichen Welt verbunden, nicht nur durch Handel und Chinas ständigen Sitz 
im UN-Sicherheitsrat, sondern auch durch mehr als 60 Millionen Chinesen, 
die jedes Jahr ins Ausland reisen. In Londoner Kaufhäusern gibt es heute 
Geldautomaten chinesischer Banken, und einige westliche Hotelketten servie-
ren chinesisches Frühstück.

Die Partei als Heilmittel

Dennoch bleibt Deng Xiaopings Revolution unvollendet. Die Führungsriege hat 
sich mit entscheidenden Fragen zur Rolle der Partei auseinanderzusetzen – 
während sich China in rasantem Tempo von der ländlichen, traditionsgeprägten 
Gesellschaft, die es so lange war, zu einer urbanisierten Informationsgesellschaft 
mit all den dazugehörigen Fallstricken für die Partei entwickelt. Dies ist ein 
grundlegendes politisches Problem. Deng, der seit seiner Ju-
gend treuer Partei anhänger war, hatte sich aus zwei Grün-
den für Wirtschaftswachstum als Ziel seiner Reformen ent-
schieden: um seinem Land wieder Größe zu geben und um 
das Überleben der Kommunistischen Partei zu sichern. Er 
hatte genau erkannt, dass Maos Kulturrevolution die KP in 
einen miserablen Zustand gebracht hatte, und dass die Partei in den drei Jahr-
zehnten unter Maos Herrschaft ihrerseits entscheidend dazu beigetragen hatte, 
das Land zu zermürben und in die Armut zu treiben. Mit Dengs Reformen aber 
sollte sie nun zum Heilmittel werden: zum Vehikel eines wieder errungenen 
Großmachtstatus Chinas und Initiator eines neuen materiellen Wohlstands. 
Dass er den Machterhalt der Kommunistischen Partei mit allen Mitteln verteidi-
gen würde, das zeigte Deng mit seinem brutalen Vorgehen gegen die Demonst-
ranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989. Er war es, der das 
Zwangsjackensystem schuf, das bis heute in Kraft ist. 

Es geht also nicht um Wirtschaft, sondern um Politik: Das Regime erlaubt 
keinen Wettbewerb bei Wahlen, braucht aber Wachstum, um sich Legitimität 
und die Unterstützung des Volkes zu sichern. Dementsprechend hat die Füh-
rungselite unter Hu Jintao, dem Generalsekretär der Partei und Staatspräsiden-



 10  IP •  September /Oktober 2012

Auslaufmodell China

Ironischerweise hat bislang 
das Kapital mehr vom 
Wachstum profitiert als  
die Arbeiterschaft

ten, auf die Rezession von 2008 mit einem Konjunkturpaket reagiert, zu dem 
gewaltige Infrastrukturprojekte und massive Kreditvergaben gehörten. Das aber 
hatte ungesunde Folgen wie eine übermäßige Abhängigkeit von Investi tionen 
und Kreditausfällen vor allem von Regionalregierungen. Angesichts des schwä-
cher werdenden Wirtschaftswachstums, vor allem in Europa, wollen die Ent-
scheidungsträger in Peking nicht in die Lage geraten, noch einmal das Gleiche 
tun zu müssen. Statt Exporten und Investitionen soll deshalb künftig die In-
landsnachfrage, die in China im Vergleich zum Westen gering ist, zum Konjunk-
turmotor werden – ironischerweise hat im kommunistischen Staat bislang das 
Kapital mehr vom Wachstum profitiert als die Arbeiterschaft. Nun will die 
Führung weg vom arbeitsintensiven Modell der achtziger Jahre hin zu hochwer-
tigeren Produkten und besserer Technologie. 

Das allerdings ist ein langfristiges Projekt, und die Bedingungen sind 
schwieriger geworden. Gehaltserhöhungen, die der Ankurbelung des Kon-
sums dienen sollten, bringen das Niedriglohnmodell in Gefahr. Die heutigen 

Unwägbarkeiten der weltwirtschaftlichen Entwicklung 
führen dazu, dass sich Peking nicht wie in der Vergangen-
heit auf eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten aus 
dem Westen als Ausgleich für die Mängel seines Binnen-
markts verlassen kann. Und es kann auch nicht darauf 
zählen, dass die Unterstützung für eine globale liberale 

Handelsordnung, die für China so außerordentlich nützlich war, weiterhin 
anhält. US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat bereits angekündigt, 
dass er im Fall eines Wahlsiegs China an seinem ersten Tag im Weißen Haus 
zum „Währungsmanipulator“ erklären werde. Die Tür zu Handelssanktionen 
wäre damit geöffnet.

Was bisher nicht geschah

Wie unvollendet Dengs Revolution geblieben ist, zeigt sich an vielen Stellen: 
Die Märkte für Agrarerzeugnisse und Produkte der Fertigungsindustrie wur-
den liberalisiert – schwerer wiegt aber, was nicht unternommen wurde, um die 
umfassend kontrollierte Planwirtschaft der Mao-Ära zu beenden: Wichtige 
Sektoren, einschließlich Energie und Transport, werden von staatseigenen 
Unternehmen dominiert. Die Privatwirtschaft hingegen hat es oft schwer, von 
den großen Staatsbanken Kredite zu erhalten. In allen Unternehmen, egal wel-
cher Größe, gibt es eine Zelle der KPCh, die bei wichtigen Entscheidungen ihr 
Veto einlegen kann. Besetzungen hochrangiger Posten bei Staatsunternehmen 
müssen von den zentralen Parteibehörden genehmigt werden. Wohl darf die 
Stadtbevölkerung Wohneigentum besitzen, landwirtschaftlich genutzte Grund-
stücke aber gehören dem Staat; sie können an Familien verpachtet werden, aber 
meist sind die Flächen zu klein, um effiziente Landwirtschaft zu ermöglichen. 
Um eine sichere Versorgung seiner Bevölkerung zu garantieren – die mit dem 
Entstehen einer wohlhabenderen Mittelschicht und damit einem größeren Ver-
brauch an Nahrungsmitteln anspruchsvoller wird – ist China also von guten 
Ernten abhängig. Die Freizügigkeit von Arbeitskräften wird durch das hukou 
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genannte Registrierungssystem beschränkt. Sie bleiben in ihrem Geburtsort 
registriert: Arbeitsmigranten in den Städten haben keinen Anspruch auf Sozi-
alhilfe, den Schulbesuch ihrer Kinder oder den Erwerb von Eigentum. Kapital-
märkte werden ebenso kontrolliert wie die Währung, die Kreditvergabe wird 
von Darlehensquoten geregelt. Die Preise von Wasser und Energie, beides 
knappe Ressourcen, werden von der Verwaltung auf niedrigem Niveau festge-
setzt und damit alles andere als effizient genutzt. 

Von echter Rechtsstaatlichkeit kann keine Rede sein. Richter schwören 
ihren Amtseid nicht auf den Staat oder das Gesetz, sondern auf die Partei. Kor-
ruption ist weit verbreitet und reicht vom Polizisten, der kleine „Gefälligkei-
ten“ fordert, bis zum kürzlich entlassenen Bahnminister, dem vorgeworfen 
wird, sich beim Bau des Hochgeschwindigkeitsnetzes in selbst für chinesische 
Verhältnisse unverschämtem Maß bereichert zu haben. Als jüngst eine Zeit-
schrift chinesische Grundschüler nach ihren Berufswünschen fragte, gab eine 
Sechsjährige an, sie wolle Beamtin werden – „eine korrupte Beamtin, weil die 
all diese schönen Dinge haben“. Der Mangel an Vertrauen zieht sich durch die 
ganze Gesellschaft und reicht von der Nahrungsmittelsicherheit bis hin zu offi-
ziellen Stellungnahmen. Eine weit verbreitete Redensart lautet: „Glaube nur 
das, was die Regierung bestreitet.“ Nicht Konfuzianismus oder Kommunismus 
ist die vorherrschende Ideologie, sondern der Materialismus. Eine junge Frau 
sagte es in einer Dating-Show so: „Ich würde lieber auf dem  Rücksitz eines 
BMW heulen, als lachend auf dem Gepäckträger eines Fahrrads mitzufahren.“

Es würde enorme Anstrengungen kosten, nur einige dieser Probleme anzu-
gehen – weshalb Staats- und Parteichef Hu Jintao und Ministerpräsident Wen 
Jiabao dies auch unterlassen haben. Xi Jinping, der beim Parteikongress im 
Herbst die Führung übernehmen soll, gilt ebenfalls als eher vorsichtig. Tatsäch-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Auslaufmodell China

Xi dürfte sich auf Reformen 
nur einlassen, wenn die 
Prognosen für China und  
die Partei dies erfordern

lich zeigt der Sturz von Bo Xilai, dem populistischen Rockstar der chinesischen 
Politik, dass Vorsicht und Loyalität gegenüber der Partei unerlässlich sind, um 
in die konsensorientierte Führungsspitze vorzustoßen.

Von der Höhle ins Politbüro

Xi Jinping, heute die führende Persönlichkeit unter Chinas „kleinen Prinzen“ 
– den Nachkommen der frühen KPCh-Führer –, zeigte trotz oder gerade wegen 
seiner schwierigen Geschichte ein außerordentliches Geschick, sich im politi-
schen System zurechtzufinden: Er war zehn Jahre alt, als sein Vater, ein Minis-
ter unter Mao, 1963 verhaftet und als „Bewährungsmaßnahme“ zur Fabrikar-
beit in Luoyang abkommandiert wurde; 1968, mitten in den Wirren der Kultur-
revolution, wurde auch Xi „zur Bewährung“ auf einen Bauernhof in Shaanxi 
in Nordchina geschickt. Drei Jahre lebte er in einer Höhle; in dieser Zeit habe 

er „mehr Bitterkeit als die meisten Menschen zu schlu-
cken“ gehabt. Aber damals habe er den Pragmatismus als 
Lebenshaltung entdeckt, und dieser Pragmatismus leite 
ihn noch immer. Nach der Rehabilitation seines Vaters 
durch Deng begann Xis politische Karriere. Er bekleidete 
einige Posten in den wirtschaftlich schnell wachsenden 

Küstenprovinzen, wurde zum Parteisekretär von Schanghai berufen und beim 
vergangenen Parteikongress 2007 in den Ständigen Ausschuss des Politbüros, 
Chinas oberstes Entscheidungsorgan, befördert. Er hatte dann eine Reihe lei-
tender Positionen inne und war u.a. Vizepräsident, stellvertretender Vorsitzen-
der der Zentralen Militärkommission (an deren Spitze Hu steht) und Vorsitzen-
der der Parteihochschule. Ihm wurde die Verantwortung für die Olympischen 
Spiele in Peking 2008, die Beziehungen zu Hongkong und Macao und 2009 für 
die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Volksrepublik übertragen. Er 
reiste häufig zu Staatsbesuchen ins Ausland und verbrachte vier Tage mit US-
Vizepräsident Joe Biden, als dieser 2011 China besuchte, um die Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und ihrem größten Gläubiger zu intensivie-
ren. Xi gilt als Vermittler – er wird sich wahrscheinlich nur auf ernste Refor-
men einlassen, sollten eine Mehrheit des Politbüros dafür stimmen und die 
Prognosen für China und die Partei dies erfordern. 

Li Keqiang, ein Protegé Hu Jintaos, der voraussichtlich Wen Jiabao als Mi-
nisterpräsident ablösen wird, hat hingegen die Notwendigkeit von Veränderun-
gen angesprochen; er und andere prominente Persönlichkeiten wie Wang Yang, 
der für die reichste Provinz Guangdong verantwortlich ist, erkennen, dass Re-
formen erforderlich sind. Aber die konservativen Kräfte gerade in den Staats-
unternehmen sind stark und die Risiken von Veränderungen groß. Strukturelle 
Wirtschaftsreformen würden die Wachstumsrate kurzfristig um einige Prozent-
punkte drücken und die Inflation anheizen – ein Wagnis, das die neue Führung 
wahrscheinlich nicht wird eingehen wollen. Wenn sie dieses Risiko aber nicht 
auf sich nimmt, besteht die Gefahr, dass Chinas Wachstum Schritt für Schritt 
zum Erliegen kommt, sich das Land in der „Middle Income Trap“ verfängt, d.h. 
in der „Falle“, in der Schwellenländer bei steigenden Einkommen an Wettbe-
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Viel zu stemmen

Der Zuwachs bei sozialen 
Medien überwältigt die 
Zensoren mit ihren 30 000 
„Cyber-Polizisten“

werbsfähigkeit einbüßen und dadurch auf mittlerem Niveau stagnieren. China 
würde dann sein Potenzial nicht ausschöpfen können.

Dabei geht es nicht nur um die atemberaubenden wirtschaftlichen Ent-
wicklungen. Die neue Führung hat auch einen enormen Migrationsstrom vor 
allem junger Menschen zu bewältigen, die vom Land in die Städte ziehen – 
und nicht nur nach Peking und Schanghai, sondern auch in die Metropolen im 
Landesinneren. Mit ihrem Programm „Öffnung des Westens“ fördert die Re-
gierung diese Städte, allen voran Chongqing, dessen Bürgermeister Bo Xilai bis 
zu seinem Sturz war. Mit ihren 32 Millionen Einwohnern, der großen Ge-
schwindigkeit ihrer Entwicklung und ihren von multinationalen Unterneh-
men gegründeten Fabriken sollte die Stadt Bos Sprungbrett in den Ständigen 
Ausschuss des Politbüros werden. 

In dieser so rasend sich verändernden Gesellschaft genießen immer mehr 
Chinesen immer mehr Freiheiten – nur nicht im politischen Bereich. Dieser 
Gegensatz zwischen „individueller Freiheit“ und der brutalen Unterdrückung 
der politischen Opposition macht es immer schwerer, die 
Gesellschaft zu kontrollieren. Jedes Jahr kommt es zu rund 
150 000 Protesten; oft sind die Behörden dazu gezwungen, 
Demonstrationen zuzulassen, um den sozialen Frieden zu 
erhalten. Der explosionsartige Zuwachs bei den sozialen 
Medien überwältigt die Zensoren mit ihren 30 000 „Cyber-
Polizisten“. Während Beobachter normalerweise auf Wirtschaft und Politik bli-
cken, könnte die rasante Entwicklung einer modernen Gesellschaft, die der 
traditionell restriktiven Politik der KPCh immer mehr entgleitet, zum tatsäch-
lich größten Test für die Regierung werden.

Konfrontationen auf hoher See

Auch in ihrer Außenpolitik wirkt die Führung nicht besonders sicher. Dengs 
wirtschaftsgetriebene Reformen erforderten gute Beziehungen zu reichen Län-
dern, deren Nachfrage nach chinesischen Produkten die Schwäche des heimi-
schen Konsums kompensieren sollte. Also stellte der Patriarch die Regel auf, 
dass sich China in Zurückhaltung üben und auf Wachstum konzentrieren soll-
te. Aber nun, als weltweit zweitgrößte Wirtschaftsmacht mit starkem nationa-
listischen Druck und dem Bedürfnis, sich in der restlichen Welt Respekt zu 
verschaffen, benimmt sich China weniger zurückhaltend, zumindest in seiner 
unmittelbaren ostasiatischen Nachbarschaft. 

Seit 2010 geriet Peking auf hoher See wiederholt mit Ländern wie Japan, 
Südkorea, Vietnam und den Philippinen aneinander. Der Grund dafür sind 
Fischereirechte und vermutete Bodenschätze im 2,6 Millionen Quadratkilome-
ter großen Südchinesischen Meer, auf welche die Volksrepublik unter Verweis 
auf eine Karte aus den vierziger Jahren Anspruch erhebt. Nur sind die Nach-
barstaaten in Reaktion auf das Auftrumpfen Chinas unter Washingtons Schutz-
schirm geschlüpft (siehe den Beitrag von David Shambaugh, S. 38 ff.). Ein 
Zeichen geschickter Diplomatie war das nicht. Auch wenn Peking seine Marine 
ausbaut, bleibt China den USA militärisch unterlegen. Es besitzt lediglich einen 
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Die Nachrichtenagentur 
Xinhua begrüßte den neuen 
japanischen Ministerpräsi-
denten mit Anweisungen

von der  Ukraine gekauften Flugzeugträger, auf dem allerdings noch keine Flug-
zeuge landen können. Die USA könnten gleich eine ganze Reihe von Flugzeug-
trägerkampfgruppen entsenden, sollten sie sich dazu entschließen.

Dies wird Pekinger Befürworter eines Ausbaus der Marine nicht von ihrem 
Traum abhalten, die „Inselkette“ amerikanischer Stützpunkte zu durchbre-
chen, die von Südjapan über Taiwan bis zu den Philippinen reicht. Chinas drei 
regionale Flotten hielten vergangenes Jahr zum ersten Mal gemeinsame Manö-
ver im Südchinesischen Meer ab. Im Norden, wo sich Peking und Tokio um die 
Ryukyu-Inseln im Gelben Meer streiten, haben Japan, Taiwan und die USA 
chinesische U-Boote in immer größerer Distanz zum Festland gesichtet. Chinas 
Marine entsandte zehn Kriegsschiffe durch die Meerenge zwischen den Inseln 
Okinawa und Miyako zu Übungen im Pazifischen Ozean, und das Verteidi-
gungsministerium in Peking kündigte im November 2011 an, dass die Marine 
regelmäßig Manöver im westlichen Pazifik durchführen werde. Die Schiffe der 
chinesischen Küstenwache haben ihre Patrouillen in den umstrittenen Gewäs-
sern intensiviert und Aufklärungsdrohnen überfliegen das Ostchinesische 
Meer nahe der koreanischen Küste. Im September 2011 schickte Peking ein 
„Fischereischutzboot“ zu den umstrittenen Paracel-Inseln, um seine „maritime 
Souveränität und die Interessen der Fischerei“ zu schützen. 

Peking unterbrach 2010 zeitweilig den diplomatischen Kontakt zu Tokio 
und stellte die Lieferung Seltener Erden nach Japan ein, nachdem der Kapitän 
eines chinesischen Fischtrawlers nach einem Disput mit der japanischen Küs-
tenwache verhaftet worden war. Und direkt, nachdem der japanische Minis-

terpräsident Yoshihiko Noda vergangenen September 
sein Amt angetreten hatte, „begrüßte“ ihn die staatliche 
chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit der Veröf-
fentlichung einer Liste von Anweisungen: Dazu gehörte, 
Chinas Interessen vor allem im Fall der umstrittenen In-
seln zu achten, „Chinas legitimen Anspruch auf militäri-

sche Modernisierung“ anzuerkennen, damit es „seine wachsenden nationalen 
Interessen verteidigen“ könne. Außerdem möge Noda „aufhören, China als 
Gefahr zu betrachten“ und nicht länger der „gefährlichen Angewohnheit 
nachgeben, Chinas Aufstieg als Ausrede zu benutzen“. Auch die Philippinen 
und Vietnam wurden von Peking scharf verwarnt. Es forderte – allerdings 
vergeblich –, dass die beiden Länder amerikanischen Kriegsschiffen keine Er-
laubnis erteilen, in ihren Häfen zu ankern.

Präzise Definition der Ziele – wenig Mittel

Wer die Außenpolitik in Peking wirklich bestimmt, ist unklar. Außenminister 
Yang Jiechi scheint über keine große Autorität zu verfügen. Staatskommissar 
Dai Bingguo, der dem Stab Auswärtige Angelegenheiten der KPCh angehört, 
steht in der Hierarchie über dem Außenminister. Daneben sind zahlreiche 
und in ihren Interessen äußerst unterschiedliche Akteure involviert, zu 
denen das wichtige Handelsministerium, die großen Staatsunternehmen, 
„Lobbyisten“ für mehr Soft Power, die Volksbefreiungsarmee, die Energie- 
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und Metalllobby und nicht zuletzt der Sicherheits- und ideologische Arm der 
Partei gehören, dessen Aufgabe es ist, „schädliche“ ausländische Einflüsse 
fernzuhalten.

China definiert seine „zentralen“ außenpolitischen Interessen präzise: die 
Bewahrung des existierenden politischen und wirtschaftlichen Systems und 
der territorialen Einheit, die Tibet, die muslimisch geprägte Provinz Xinjiang 
und den Anspruch auf Taiwan einschließt. In logischer Konsequenz verficht 
China das Prinzip der Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten sou-
veräner Staaten. Es verfolgt eine „Ressourcendiplomatie“, die darauf abzielt, 
die Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen. Als kohärente Außenpolitik 
einer Supermacht ist das nicht zu bezeichnen. Eher schon fragt man sich, ob 
Peking eine ganze Reihe verschiedener Absichten zu verschiedenen Zeiten auf 
verschiedenen Wegen mit verschiedenen Akteuren verfolgt. Wie kann es den 
Status eines ständigen Mitglieds im UN-Sicherheitsrat im Rang einer globalen 
Großmacht einfordern, wenn es sich wiederholt weigert, die Verantwortung zu 
übernehmen, die damit verbunden ist? Seine schwankende Politik in Sachen 
Libyen, als es gegen die Flugverbotszone kein Veto einlegte, dann aber Frank-
reich vorwarf, Maßnahmen gegen Gaddafi zu ergreifen, ist nur ein Beispiel für 
die Probleme, mit denen sich Peking konfrontiert sieht. Syrien liefert ein wei-
teres Beispiel für Chinas zögerliche Diplomatie.

Peking fordert eine Reform des internationalen Finanzsystems und entrüstet 
sich über die Dominanz des Westens. Alternative Modelle hat es allerdings noch 
nicht vorgebracht. Es wendet viel Geld für „sanfte Diplomatie“ auf, finanziert 
spektakuläre Shows und die Gründung von Konfuziusinstituten, die, staatlich 
gelenkt, der Verbreitung der chinesischen Kultur dienen sollen. Aber es fällt 
dem Land schwer, andere für sich einzunehmen.
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„Kleine Länder“ sollten sich 
laut Global Times auf „den 
Klang von Kanonendonner“ 
gefasst machen

Das Vertrauen in den „friedlichen Aufstieg“ Chinas wird auch durch die ste-
tige Ausweitung des Verteidigungshaushalts mit jährlich zweistelligen Zuwachs-
raten nicht gerade gefestigt. Wenngleich sich die Rüstungsausgaben der Volksre-
publik nur auf 8 Prozent der globalen Aufwendungen belaufen (die Ausgaben 

der USA liegen bei 41 Prozent), arbeitet China an Tarnkap-
penbombern, Antisatellitenraketen und verbesserten Kom-
munikationssystemen ebenso wie an seinem primären Ziel 
der maritimen Expansion. Derzeitig besitzt es nur 80 Über-
wasserschiffe (einschließlich des einen Flugzeugträgers) 
und 70 U-Boote. Hu Jintao unterstrich im Dezember 2011 

aber die Bedeutung der Marine, als er forderte, dass sie „umfassende Vorberei-
tungen für Kampfhandlungen treffen“ solle. Ein Stützpunkt für atomar angetrie-
bene, mit ballistischen Raketen bestückte U-Boote, der auch für Offensiven ge-
nutzt werden kann, wurde bereits in Sanya auf der Insel Hainan errichtet. 
Zudem gibt es Berichte über einen Seezielflugkörper, den die NATO „Sizzler“ 
nennt, der von tauchenden U-Booten aus abgefeuert werden kann, eine Reich-
weite von 200 Meilen besitzt und mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegt. 
Auch ein „Dongfeng“ genannter weiterer Raktentypus wird derzeit entwickelt, 
der angeblich in der Lage ist, einen 2000 Meilen entfernten Flugzeugträger zu 
versenken. Die Marineluftwaffe wird auf 200 Flugzeuge ausgebaut.

Die Falken in der Volksbefreiungsarmee geben sich kriegerisch. General Liu 
Yuan, politischer Kommissar der logistischen Abteilung und Mitglied des Zent-
ralkomitees der KPCh, erklärte 2011, die Geschichte werde eben „mit Blut und 
Schlachten geschrieben“. Die wichtigste nationale Stimme, die Boulevardzeitung 
Global Times, nannte Vietnam und die Philippinen „kleine Länder“, die sich 
„auf den Klang von Kanonendonner“ gefasst machen könnten, falls sie die Sou-
veränität Chinas über das Südchinesische Meer anzweifelten. Die Überschrift 
eines Leitartikels lautete: „China kann nicht nur auf Verhandlungen setzen – 
wir müssen, falls nötig, einen töten, um hundert abzuschrecken.“ 

Dies brachte einige amerikanische Kommentatoren dazu, China als expansio-
nistische Macht zu beschreiben, in Analogie zu Deutschland vor dem Ersten 
Weltkrieg. Es setze auf den Niedergang der USA, um seiner eigenen Macht welt-
weit Geltung zu verschaffen. Tatsächlich aber weiß China um seine militärischen 
Grenzen und um den wirtschaftlichen Nutzen sanfter Diplomatie. Peking ziele 
darauf, so der ehemalige Generalstabschef der USA, Admiral Mike Mullen, den 
Zugang amerikanischer Streitkräfte in der Region einzuschränken, anstatt die 
Konfrontation zu suchen. Den Nationalisten in der chinesischen Gesellschaft 
mögen die martialischen Töne gefal-
len. Die politische Klasse hingegen 
weiß: Die USA werden auf absehbare 
Zeit die bedeutendste Militärmacht in 
Ostasien bleiben. Und jeder ernsthafte 
Versuch, dies in Frage zu stellen, wird 
andere Länder nur noch weiter in 
Amerikas Arme treiben. 
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war Chefredakteur 
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Kleine Prinzen, große Probleme

Die spektakulärste Verhandlung in Chinas Justizgeschichte der vergangenen 
30 Jahre dauert ganze sieben Stunden. So geschehen am 9. August am Mittle
ren Volksgericht in Hefei, Hauptstadt der Provinz Anhui. Dann wird die 
wegen Mordes an einem britischen Geschäftsmann angeklagte Anwältin Gu 
Kailai, Ehefrau des abgesetzten Parteichefs von Chongqing, Bo Xilai, wieder 
aus dem Saal geführt. Die Verhandlung ist nach einem Tag beendet, ausländi
sche Journalisten waren nicht zugelassen. Viel Zeit bleibt dem Gericht ohnehin 
nicht. Für den Herbst ist die alle zehn Jahre stattfindende Wachablösung an der 
Führungsspitze der Kommunistischen Partei Chinas geplant, und die Ermitt
lungen um Bo, den einstigen Shooting Star der Partei, sowie die Machenschaf
ten seiner Frau haben den Zeitplan durcheinander gebracht. Vor allem aber 
bedeuten sie Gefahr für eine Partei, die nichts mehr fürchtet als den öffent
lichen Dissens.

Jahr der Umbrüche

2012 ist das Jahr des Drachen, ein Tierkreiszeichen, das in China traditionell 
für ein Jahr der Umbrüche und großen Veränderungen steht. Die jüngere chi
nesische Zeitgeschichte bestätigt diese These. 1964/65 erlebte China die An
fänge der Großen Proletarischen Kulturrevolution, 1976/77 das Jahr der Na
turkatastrophen und Maos Tod, und 1988/89 das TiananmenMassaker. Das 
China des Jahres 2012 ist mehr denn je ein Land voller Widersprüche sowie 
alter und neuer Probleme – vom Umweltschutz über finanzpolitische und so
ziale Fragen bis hin zu notwendigen politischen Reformen und den sicher
heits und außenpolitischen Konflikten einer Nation, die global immer offen
siver agiert, ohne entsprechend verantwortlich zu handeln. Neu ist auch das 
gestiegene Selbstbewusstsein einer onlineaffinen Bevölkerung, die den Mut 

Oliver Radtke | Soziale Konflikte, politische Verkrustungen, außenpolitische 
Krisen: An Aufgaben, die dringend der Bewältigung harren, mangelt es in 
China nicht. Doch ob die künftige Führungsgeneration um den designierten 
Parteichef Xi Jinping über die dafür notwendige Einigkeit und Entschlossen-
heit verfügt, ist zu bezweifeln. Düstere Aussichten im Jahr des Drachen?

Kleine Prinzen, große Probleme
Verwalter oder Gestalter? Pekings neue Führungsriege auf dem Prüfstand
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Es ist die Frage, wie 
handlungsfähig der künftige 
erste Mann im Staate, Xi 
Jinping, wirklich sein wird

hat, regelmäßig für lokale (wenn auch noch nicht für nationale) Belange auf 
die Straße zu gehen. Und neu ist auch die Tatsache, dass die kommende Füh
rungsriege die erste sein wird, die nicht von Deng Xiaoping ausgewählt wurde. 
Das Zeitalter der „kleinen Prinzen“, der Söhne und Töchter altgedienter Par
teiveteranen, hat begonnen. Etliche der ehemaligen Rotgardisten haben sich, 
nachdem Mao sie in den sechziger Jahren fallengelassen und aufs Land ge
schickt hatte, im Lauf der Jahrzehnte mächtige lokale politische Netzwerke 
und Firmenimperien aufgebaut. Jetzt wollen sie auch auf nationaler Ebene 
ihre Einflusssphäre sichern. 

So rasch die Verhandlungen in Hefei abliefen, so zäh gestalteten sie sich 
1200 Kilometer weiter nördlich in Beidaihe. Der Badeort in der nordchinesi
schen Provinz Hebei glich einem Hochsicherheitstrakt. Wie zu Maos Zeiten 
kam die amtierende erste Riege des Staates hier zusammen, um über den anste

henden Machtwechsel zu tagen – nachdem man diese Ver
sammlungen eigentlich schon im Jahre 2004 unter Präsi
dent Hu Jintao im Zuge einer Imagekampagne abgeschafft 
hatte. Der Ständige Ausschuss des Politbüros mit derzeit 
neun Mitgliedern ist das Herzstück der Macht; er setzt sich 
aus den wichtigsten Parteiführern zusammen. An der Spit

ze des Ständigen Ausschusses steht der Generalsekretär der Kommunistischen 
Partei, seit 2002 Hu Jintao. Eine der viel diskutierten Fragen in der chinesi
schen Mikroblogszene ist die, ob man den Ständigen Ausschuss auf elf Perso
nen vergrößern oder auf sieben reduzieren will. 

Was eine Lösung der drängenden Probleme des Landes angeht, so gibt der 
Blick in die Zukunft nicht allzu viel Anlass zur Hoffnung. Schon unter Präsident 
Hu und Premier Wen Jiabao sind viele Probleme nur verwaltet, aber nicht grund
legend in Angriff genommen worden. Und die kommende Führungsgeneration 
der kleinen Prinzen wird noch weniger Macht in den Händen Einzelner vereinen 
können. Sie ist gespalten in verschiedene Fraktionen: in Reformer, linke Hardli
ner und weitere Schattierungen. Das wirft die Frage auf, wie handlungs fähig der 
zukünftige erste Mann im Staate, Xi Jinping, wirklich sein wird.

Prognosen zum anstehenden Machtwechsel haben viel von Kaffeesatzlese
rei. Die dürren Informationen, die aus Beidaihe durchsickern, stehen in einem 
merkwürdigen Gegensatz zur volldigitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts. 
Auf den chinesischen Mikroblogdiensten wie Sina Weibo oder Tencent über
schlugen sich die Gerüchte. Viele Spekulationen drehten sich um das Datum 
des Parteitags: So hieß es unter anderem, alle Hotels um den Pekinger Süd
bahnhof hätten eine amtliche Anweisung erhalten, Ende September alle Bet
ten freizuhalten, andernfalls drohe der Konzessionsentzug. 

Farblose Führungskader

Wer sind die neuen Führungspersönlichkeiten neben Xi Jinping und Vize
premier Li Keqiang, der wohl Premierminister wird? Fakt ist bislang nur, dass 
bis auf die beiden genannten alle übrigen sieben Mitglieder des Ständigen Aus
schusses des Politbüros in den Ruhestand verabschiedet werden. Einzelne 
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Hinweise lassen sich aus der verklausulierten Bild und Textsprache der staat
lichen Medien herauslesen. Auch Zeitpunkt und Wichtigkeit von Veröffentli
chungen spielen dabei eine Rolle. So dürfen Meinungsartikel Jiang Zemins in 
Parteiorganen als Zeichen ausgelegt werden, dass der ehemalige Staatschef sich 
bewusst zum jetzigen Zeitpunkt in die Personaldebatte einschaltet. Heiße Kan
didaten für einen Sitz im Ständigen Ausschuss sind der Schanghaier Parteise
kretär Yu Zhengsheng, Vizepremier Wang Qishan und Zhang Dejiang, Nachfol
ger des abgesetzten Bo in Chongqing. Aus dem HuLager werden Li Yuanchao, 
Leiter der mächtigen Organisationsabteilung der Partei, Liu Yunshan, Leiter 
der ZKPropagandaabteilung, und der Staatsrätin Liu Yandong große Chancen 
eingeräumt; mit der Ernennung von Liu Yandong würde eine der wenigen 
Frauen aus der Führungsriege auch in die Zentrale der Macht einziehen. Dem 
liberalen Gouverneur von Guangdong Wang Yang werden ebenfalls gute Chan
cen nachgesagt. Wang hatte im Mai dieses Jahres die OnlineGemeinde wäh
rend einer offiziellen Ansprache mit der Aussage begeistert, es sei nicht Auf
gabe der Kommunistischen Partei, die Menschen glücklich zu machen. 

Dass derartige Äußerungen millionenfach diskutiert und kommentiert wer
den, zeigt vor allem eines: Nach wie vor weiß die chinesische Bevölkerung – so
fern sie überhaupt politisch interessiert ist – nicht, wie sie ihre eigenen Füh
rungspersönlichkeiten einschätzen soll. Nähme man die Medienberichte der 
vergangenen Monate und versuchte, anhand ihrer ein eindeutiges Profil von Xi 
Jinping oder von Li Keqiang zu zeichnen, so würde man an dieser Aufgabe wohl 
scheitern. Beide lassen sich nicht in die Karten schauen; was sie öffentlich 
sagen, ist beliebig interpretierbar. Letztlich kommt es bei der Aufstellung des 
Politbüros und des Ständigen Ausschusses weniger auf die Zahl ihrer Mitglieder 
an als auf die Rolle, die der oberste Mann im Staate spielen kann. Hu Jintao war 
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Nach wie vor weiß Chinas 
Bevölkerung nicht, wie sie die 
eigenen Führungspersönlich-
keiten einschätzen soll

als Staatspräsident ein Moderator, kein Alleinherrscher. Auch bei Xi muss sich 
in den kommenden zwei Jahren erst noch zeigen, ob er ein Gestalter oder nur 
ein Verwalter ist. Fest steht nur: Sein Wort wird umso mehr Gewicht haben, je 
weniger Mitglieder der Ausschuss hat. 

Die Farblosigkeit von Führungspersönlichkeiten wie Xi oder Li mag ein 
Zeichen dafür sein, dass der Machtkampf noch lange nicht abgeschlossen ist. 
Sie könnte aber auch als Indiz dafür gelten, dass es der neuen Führungsriege 
tatsächlich an konzeptionellen Ideen mangelt. So müsste der politische Bericht 
des Generalsekretärs, immerhin die zukünftige Marschroute des Landes, weni

ge Wochen vor dem Parteitag zumindest in groben Zügen in 
den offiziellen Medien bekannt sein. Noch im Spätsommer 
2012 allerdings suchte man danach vergebens. Eine Erklä
rung für die Verzögerung: Die Parteiführung ist sich uneins 
im Spagat zwischen marktliberalen (Stichwort „Chinas 
globale Verantwortung“) und marxistischen Stimmen. An

gesichts der immer stärkeren Fraktionierung liegt eine Vermutung nahe: Die 
neue Führung ist opportunistisch – keine Führung, die beschließt, sondern 
eine, die ausführt. Sie wird stark den Einflüsterungen der Industrielobby aus
gesetzt sein, darunter denen der armeeeigenen Bauindustrie, die überall dort 
beauftragt wird, wo politisch sensible Projekte in Grenzgebieten (Tibet, Yun
nan) anstehen. Doch Konjunkturprogramme zugunsten der Bahn oder der Inf
rastruktur, wie sie zur Bewältigung der letzten Finanzkrise durchgeführt wur
den, sind entweder zu langfristig angelegt, um rentabel zu sein, oder zu kurz
fristig, um wirklich greifen zu können.

Spagat zwischen Freiheit und Kontrolle

Daneben ist es die wachsende chinesische Mittelschicht, die der neuen Füh
rung Sorgen bereiten könnte. Noch ist der Ruf nach politischem Mitsprache
recht nicht landesweit organisiert, beschränken sich Chinas Bürger darauf, 
über MikroblogDienste wie Sina Weibo Dampf abzulassen. Doch die Zigtau
senden lokalen Demonstrationen, die sich Tag für Tag gegen Umweltver
schmutzung oder Landenteignung und andere soziale Ungerechtigkeiten rich
ten, könnten sich zum Flächenbrand ausweiten. Jüngstes Beispiel ist die Ha
fenstadt Qidong in der Nähe von Schanghai: Ende Juli stürmten dort mehrere 
Tausend Menschen ein Regierungsgebäude, demolierten Autos und verprügel
ten Polizisten. Anlass waren die Pläne der Stadtregierung, Abwasser aus einer 
Papierfabrik ins Meer zu leiten. 

Unabhängig davon, ob der Ort Qidong, Shifang oder Dalian heißt: Die In
tensität der Proteste steigt, immer häufiger kommt es zu Gewalt, vor allem aber 
ändert sich die soziale Zusammensetzung der Demonstrierenden. Es handelt 
sich nicht mehr ausschließlich um Bauern und Wanderarbeiter; hier geht Chi
nas aufkeimende Zivilgesellschaft auf die Straßen, gut organisiert über Mikro
blogs und Kurznachrichtendienste. Die neue Führung wird gut beraten sein, 
den Fokus ihrer Aktivitäten auf das zu legen, was man als Sozialmanagement 
bezeichnet. Da sich der Staat immer mehr aus der Versorgung seiner Bürger 
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Kleine Prinzen, große Probleme

zurückzieht, werden soziale Einrichtungen und nichtstaatliche Vereinigungen 
immer wichtiger. Chinas Führung wird sich an den schwierigen Spagat zwi
schen mehr zivilgesellschaftlichen Freiheiten und gleichzeitiger totaler politi
scher Kontrolle wagen. 

Dabei ist es für die Partei bereits jetzt unmöglich, ihre eigenen Kader im 
Zaum zu halten. Der jüngste Korruptionsfall: Chinas ehemaliger Bahnminister 
Liu Zhijun wurde aufgrund Vorteilsnahme in Millionenhöhe im Mai 2012 aus 
der Partei ausgeschlossen. Für derartige Fälle zuständig ist die parteiinterne 
Zentrale Disziplinarkommission. Sie untersteht dem Nationalen Parteikon
gress auf derselben Stufe wie das Zentralkomitee der Partei und befindet sich 
damit außerhalb des staatlichen Rechtssystems. Korrupte 
Kader werden nach Vorermittlungen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt an einen bestimmten Ort geführt (die so genann
te doppelte Festsetzung, „Shuanggui“), um dort fern der 
Öffentlichkeit verhört zu werden, oft für Wochen und Mo
nate. Diese „Shuanggui“Taktik wird gerade im Fall Bo Xilai angewandt. Nach 
wie vor ist der ehemalige KPSenkrechtstarter nicht rechtskräftig verurteilt, 
selbst eine Anklage fehlt. Seit März ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit ge
sehen worden. Es mehren sich die Anzeichen, dass Bo nicht der Korruption 
angeklagt wird, sondern lediglich ein parteininternes Disziplinarverfahren 
durchlaufen muss. Zu groß ist die Furcht der Partei vor weiteren Zerreißpro
ben. Denn der charismatische Bo genießt auch im Zentralkomitee noch zu 
großen Zuspruch, als dass eine Kriminalisierung seines Verhaltens ohne Folgen 
für den parteiinternen Zusammenhalt bleiben könnte. Erneut zeigt sich, dass 
bei Chinas Bemühungen um eine Rechtsreform stets die Machtsicherung der 
KPCh im Mittelpunkt der Überlegungen steht. Auch mag die Herangehenswei
se ein Zugeständnis Hu Jintaos an die linke Parteifraktion sein, ihren ehemali
gen Vorzeigemann nicht zu hart anzugehen.

Von den Vorverhandlungen außerhalb eines rechtsstaatlichen Systems dürfte 
auch Bos Frau Gu Kailai, eine ehemals erfolgreiche Anwältin, profitiert haben. 
Sie hat den Mord an dem britischen Geschäftsmann Neil Heywood gestanden. 
Das Gericht sprach jedoch von mentaler Instabilität und der Mitschuld des Er
mordeten, der Gus Sohn bedroht hat. Zwar verhängte es die Todesstrafe, gewähr
te aber einen zweijährigen Strafaufschub; und Todesstrafen auf Bewährung 
werden in China in der Regel in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Auch Gus 
Mann Bo wird mög licherweise weniger hart bestraft als zunächst angenommen 
– und womöglich mit einem Ehrenposten bedacht, zum Beispiel dem Vorsitz der 
„Politischen Konsultativkonferenz“. 

Chinas Weg zur Rechtsstaatlichkeit 
ist weit, solange die institutionalisier
ten Korrekturmechanismen Teil des 
Systems sind, das sie überprüfen sol
len. Am Ende gilt: erst die Partei, dann 
der Staat, gerade im Jahr des Drachen. 
Hauptsache, die Fassade hält. 

OLIVER RADTKE  
ist Projektleiter im 
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Völkerverständigung 
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Bosch Stiftung.

Am Ende gilt: erst die Partei, 
dann der Staat. Hauptsache, 
die Fassade hält
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Nach 30 Jahren mit oft zweistelligem Wachstum bremst Chinas Wirt-
schaft ab. Gelingt eine weiche Landung? Aktuell liegt die Wirtschaftsent-
wicklung sogar unter den Prognosen der Weltbank, und dass China un-
geachtet der größten Devisenreserven der Welt zuletzt Schwierigkeiten 
hatte, lässt sich auch an der seit 2009 stark zulegenden Aufnahme kurz-
fristiger Auslandskredite ablesen.

Wachstum, Verschuldung, Ausgaben

Indikatoren 1995 – 2010 2011 – 2015 2016 – 2020 2021– 2025 2026 – 2030

BIP 9,9 8,6 7,0 5,9 5,0

 Arbeitskräfte 0,9 0,3 -0,2 -0,2 -0,4

 Produktivität 8,9 8,3 7,1 6,2 5,5

Struktur der Wirtschaft  
(Ende des Zeitraums, in %)

 Anteil der Beschäftigten  
 in der Landwirtschaft

38,1 30,0 23,7 18,2 12,5

 Anteil der Beschäftigten  
 im Dienstleistungssektor

34,1 42,0 47,6 52,9 59,0

Wachstumsraten bei stetigen Reformen und ohne wirtschaftliche Schocks

Quelle: „China 2030“, Weltbank, 2012

Auslandsverschuldung IP|09/10|12 

Quelle: China Risk Report, Nomura, November 2011
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Wachstum, Verschuldung, Ausgaben

Nach Einschätzung der Weltbank wird die Verlangsamung mit einer tief-
greifenden Transformation einhergehen. Der Anteil des industriellen 
Sektors am BIP (2010: 47 Prozent) wird bis 2030 auf 35 Prozent sinken, 
der Dienstleistungssektor um 18 auf 61 Prozent zulegen. Der landwirt-
schaftliche Sektor macht dann nur noch 4 Prozent aus.

Chinas Volkswirtschaft wird also immer mehr urbane Arbeitsplätze 
schaffen und damit die ohnehin schon gewaltige Land-Stadt-Migration 
befeuern, die China schon heute gerade bei der Bereitstellung staatlicher 
Sozialleistungen vor große Probleme stellt. So zeigen Vergleiche mit 
OECD-Staaten und Russland, dass die Volksrepublik bei den Ausgaben 
für das Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssystem, am Anteil am BIP ge-
messen, hintere Plätze belegt.
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IP: Nach 30 Jahren beispiellosen Booms knirscht es im Gefüge des chinesischen 
Wirtschaftsmodells, viele sehen das Land derzeit an einem Wendepunkt. Sie auch? 
Tom Doctoroff: China hat sich ganz sicherlich mit der Frage zu beschäftigen, wie 
es sich weiterentwickeln und sein Wachstum aufrechterhalten kann. Aber von 
einem Wendepunkt zu sprechen, halte ich nicht für angemessen. Das würde 
bedeuten, dass es einen Paradigmenwechsel geben muss, anstatt das jetzige Mo
dell effizienter zu gestalten. Chinas wirtschaftliche und gesellschaftliche Heraus
forderung ist der Erhalt des bestehenden  Wachstumsmodells, zu dem mehrere 
Elemente gehören: eine strikt von oben nach unten funktionierende Befehls 
und Kontrollstruktur; Urbanisierung und die Entwicklung ländlicher Regionen 
– eine gewaltige Aufgabe, die im Ausland oft vergessen wird und im Grunde 
einem erfolgreichen „großen Sprung nach vorn“ gleicht;  Menschen mit Jobs 
niedriger Produktivität zu solchen mit höherer zu verhelfen; Exportabhängig

keit, wobei die Bin
nennachfrage zu
legen muss. Kurz: 
Ich denke nicht, 
dass ein radikaler 
Schwenk bevorsteht 
weg von dem, was 
Chinas Wachstum 
in den vergangenen 
30 Jahren angetrie
ben hat. Es wird 
darum ge hen, die 
„Middle Income 

Bitte keine großen Veränderungen: Die Chinesen stellen Konventionen und 
Hierarchien nicht in Frage. Menschen, die anders sind, werden als Bedro-
hung wahrgenommen. In diesem Klima entstehen keine Räume für bahn-
brechende Innovationen. Auch Demokratisierung im westlichen Sinne ist 
nicht zu erwarten, allenfalls transparentere und effizientere Strukturen.

Was Chinesen wirklich wollen
Ein Interview mit dem China-Experten Tom Doctoroff 
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Interview mit Tom Doctoroff

Die Chinesen wollen ein 
System, das transparenter 
und effizienter ist. Es geht um 
Straffung, nicht Neuerfindung

Trap“ zu vermeiden, das Steckenbleiben auf mittlerem Niveau. Zugleich muss 
der Wohlstand, den die Mittelschicht schon genießt, auch die Ärmeren in der 
Gesellschaft erreichen – und dafür muss die Regierung sorgen. Damit dieser 
Wohlstandstransfer aber funktionieren kann, muss der Pro
zess der Urbanisierung weitergehen, und das bedeutet: Die 
Menschen, die in die Städte abwandern, müssen sich darauf 
verlassen können, dass sie einen fairen Verkaufspreis für ihr 
Land bekommen, und dafür wäre eine Bodenreform notwen
dig. Und sie müssen sich in der Stadt aufgehoben und sicher 
fühlen. Dafür wäre eine Reform des hukou, der Einwohner und Niederlassungs
gesetze, notwendig, die den Migranten anders als bislang vollen Zugang zu Sozi
alleistungen gewähren würde.

Um all das umsetzen zu können, muss eine breitere Mittelschicht heran
wachsen, der ein besseres Gesundheitssystem zur Verfügung steht und die 
einen größeren Schutz ihres Eigentums genießt. Das wird nicht gehen ohne 
größere politische Transparenz, ohne Partei, die auf die Bedürfnisse der Bürger 
eingeht, und ohne unabhängigere Institutionen, die wirtschaftliche und zu 
einem gewissen Grad auch politische Interessen schützen können.

Wenn aber von Wendepunkt die Rede ist, dann geht es meist um einen Wan
del hin zu echten demokratischen Strukturen. Ich glaube aber nicht, dass dies 
in China auf absehbare Zeit geschehen wird, jedenfalls nicht, wenn man Demo
kratie im westlichen Sinn als repräsentative Demokratie definiert. Den Chine
sen schwebt eher ein System vor, in dem ihre Anliegen mehr Gehör finden, das 
transparenter und effizienter ist. Sie haben an ihren Regierungen schon immer 
technokratische Effizienz bewundert – die sich eben noch stärker in den Ge
meinde oder Provinzverwaltungen durchsetzen muss. Es geht also um Straf
fung, nicht um eine fundamentale Neuerfindung. 

IP: Es gibt aber immer mehr Funktionsträger, die in Entscheidungsprozesse invol
viert sind oder sein wollen – seien es die Direktoren staatlicher Großbetriebe, Pro
vinzfürsten der KP oder Gouverneure. Wäre hier nicht ein Modell ganz nützlich, das 
mehr institutionalisierte Partizipation erlaubt?
Doctoroff: Absolut! Ich denke, dass mehr „enfranchisement“ – das Wort, das ich 
in diesem Zusammenhang am liebsten verwende, also eine umfassendere Über
tragung von Stimmrechten – notwendig ist, was auch passiert. Schon vor etwa 
einem Jahrzehnt schwang das in Jiang Zemins Theorie „des dreifachen Vertre
tens“ mit: Die Regierung sollte die fortschrittlichsten Produktivkräfte, die fort
schrittliche Kultur und die Interessen der breiten Massen einbeziehen, was 
wiederum ein Code dafür war, auch Unternehmer in die Partei aufzunehmen. 
Jenseits von Lippenbekenntnissen kam es allerdings kaum dazu. Es muss aber 
eine größere Verbindung zwischen allen Schichten der Gesellschaft und der 
politischen Führung und eine größere Rechenschaftspflicht der Politik geben – 
ein Konzept, das China im Übrigen nicht fremd ist. Wie das funktionieren könn
te, weiß ich allerdings auch nicht; die Mechanismen, die nötig sind, um ein 
Chaos zu verhindern, sind mir nicht bekannt.
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Aus der Online-Welt erwächst 
eine „kritische Masse“, doch 
die Kultur des Aktivismus 
lässt noch auf sich warten

Auslaufmodell China

IP: Glücklicherweise müssen Sie sich diese Mechanismen ja nicht ausdenken, das ist 
die Aufgabe der chinesischen Regierung.
Doctoroff: Wohl wahr. Wie China weiter ohne Gewerkschaften auskommen 
soll, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Sie wären natürlich in gewisser 
Weise gesteuert, und auch die Partei wäre repräsentiert. Dass gesellschaftliche 
Organe wie Gewerkschaften aber gänzlich unabhängig von der Regierung sein 
könnten, von dieser Vorstellung, meine ich, sollten wir uns verabschieden. 
Auch in der Art, wie die Regierung mit der digitalen Revolution umgeht, sehen 
wir eine Form der Partizipation: Man beobachtet die Aktivitäten der Bevölke
rung im Internet oder via Sina Weibo, der chinesischen Variante von Twitter, 
sehr genau. Aber das dient nicht allein der Kontrolle, es ist auch ein Instrument 
der „Meinungsforschung“, mit dem die Regierung zu verstehen versucht, was 
die Menschen beschäftigt und was sie stört. 

All das sind keine institutionalisierten Formen der politischen Partizipation, 
und um diese herzustellen, wäre eine Umgestaltung des Institutionengefüges 
notwendig, mit der den Bürgern gewisse Rechte eingeräumt würden. Dass sich 

dabei unabhängige Organe entwickeln werden, glaube ich 
nicht. Vielleicht könnte man damit in hoch reglementierten 
Geschäftsbereichen beginnen, aber auch das kann ich mir 
nicht vorstellen. Vermutlich sind deshalb viele Chinesen be
sorgt, die im Allgemeinen ja nicht zu Pessimismus neigen: 
Niemand weiß so richtig, was die Zukunft bringen wird. Das 

Beispiel Singapur allerdings zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, ein hohes Maß 
an gesellschaftlicher Kontrolle zu behalten und doch Transparenz, Effizienz und 
gewisse Mechanismen der Selbstkorrektur zu garantieren.

IP: Sie haben das Internet erwähnt, von dem Sie in Bezug auf China geschrieben 
haben, auch dort sei zu beobachten, dass Individualismus westlicher Prägung un
bekannt sei; vielmehr sei es in China die Norm, sich hinter Avataren oder Pseudo
nymen zu verstecken, wenn man sich online kritisch äußert. Ist das nicht auch ein 
Ausdruck von Individualismus? Zudem schwappt OnlineKritik immer öfter in die 
Realität über, Kritik in sozialen Netzwerken setzt sich in Demonstrationen auf der 
Straße um …
Doctoroff: Das stimmt. Und was mich an diesen – ich hasse dieses Wort, aber 
dennoch – „kollektiven Demonstrationen“ interessiert, ist, ob es eine einzelne, 
individuelle Führungspersönlichkeit einer solchen Bewegung gibt. Darauf habe 
ich bislang keine Antwort. Anfang Juli kam es zum Beispiel zu Demonstratio
nen gegen den Bau eines Kupferwerks in Shifang; die Leute fürchteten größere 
Umweltbelastungen und setzten sich erfolgreich zur Wehr. Die eigentliche 
Frage lautet aber: Wird es eine Kultur des Aktivismus geben? Und meiner Mei
nung nach wird die auf sich warten lassen. Das Internet ermöglicht es, aus 
kleineren Gruppen eine „kritische Masse“ wachsen zu lassen, und die geht 
dann hinaus und demonstriert. Kritik kann auf die OfflineWelt übergreifen, 
aber man muss seine Begriffe definieren. Wenn ich „individuell“ sage, meine 
ich, dass die Gesellschaft den Einzelnen dazu ermutigt, sich selbst unabhängig 
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von der Gesellschaft zu sehen. Das Individuum stellt die Konventionen in 
Frage, und dafür erhält es Lob oder Zuspruch. China ist aber noch immer eine 
Gesellschaft, in der jeder, der die Konventionen in Frage stellt, gefährdet ist – 
oder sich zumindest emotional sehr unsicher fühlt. Und ich spreche nicht nur 
über Demonstrationen … 

IP: China hat sich zur Werkbank der Welt entwickelt. Kann China – ein Land mit 
einer Kultur, in der Werte wie das Ehren der Eltern, der Familie und des Kollektivs 
tief verankert sind und nicht in Frage gestellt werden – im 21. Jahrhundert eine 
innovative Ökonomie hervorbringen?
Doctoroff: Ich denke, dass China die Wertschöpfungskette weiter hinaufklet
tern und aufgrund seiner grundlegenden Fähigkeiten in der Herstellung sei
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Schwellenländern behaupten 
wird. Deshalb finden immer mehr chinesische Güter unter chinesischen Mar
kennamen ihren Weg in die Märkte der Schwellenländer. Sogar auf osteuropä
ischen Märkten wächst neuerdings die Nachfrage nach chinesischen Autos. 
China ist also sehr gut im Bereich „schrittweiser“ Innovation, die sich in 
einem unternehmerischen Umfeld und bei steigenden Standards vollzieht, je
denfalls solange es ein Paradigma gibt, mit dem diese Standards vereinbar sind. 
Ich denke außerdem, dass China im eigenen Land auch gut in Sachen „ein
facher“ Innovation sein kann, und damit meine ich, dass es aus weniger Geld 
mehr Nutzen für mehr Menschen gewinnen kann. Das weicht von der in
dischen Definition „einfacher“ Innovation ab, weil sich diese dort oft mit 
großer Kreativität paart. Aber allein Chinas Möglichkeiten, schiere Masse zu 
nutzen, um die Kosten in der Wertschöpfungskette zu reduzieren, lassen einen 
doch immer wieder staunen. Also, ich glaube, dass China sowohl „schrittwei  
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„Bahnbrechende“ Innova-
tionen sind für chinesische 
Unternehmen ein Ding  
der Unmöglichkeit

Auslaufmodell China

se“ als auch „einfache“ Innovation beherrscht. Was aber „bahnbrechende“ 
Innovationen angeht: Davon habe ich bislang noch kein Beispiel gesehen, 
selbst auf der untersten Stufe nicht. Und „bahnbrechender“ Innovation ent
springen die starken Marken und neue Produktkategorien. Dies, denke ich, 
steht im direkten Zusammenhang nicht nur mit der Struktur der chinesischen 
Gesellschaft und ihrer Werte, sondern auch damit, wie Unternehmen und 
Betriebe diese Struktur und Kultur widerspiegeln. Wenn Sie mit einem chine
sischen Unternehmen zusammenarbeiten, merken Sie schnell, dass Innovati
on im „bahnbrechenden“ Sinne ein Ding der Unmöglichkeit ist: Absatz steht 
über dem Marketing, Hierarchien sind hermetisch abgeschlossen, der Wettbe
werb verläuft stark horizontal und nicht vertikal, die Rechte von Aktionären 

oder Anteilseignern sind nur schwach ausgeprägt und die 
Unternehmensführungen haben keinerlei Anreize, für eine 
langfristig positive Entwicklung des Aktienkurses zu sor
gen. Menschen, die anders sind, werden als Bedrohung 
wahrgenommen. Die in Amerika geborenen Chinesen 
(„AmericanBorn Chinese“ oder ABCs) und Auslandschi

nesen, die nach China gekommen sind, werden nicht wirklich in die chinesi
sche Wirtschaft integriert. Es gibt also viele strukturelle Faktoren, die wirkli
che Innovation verhindern. Und solange China keine große Krise erlebt – und 
das scheint mir für die nächsten Jahrzehnte kaum der Fall zu sein –, werden 
wir nicht wissen, ob eine weltgewandtere Generation, die abstrakt, konzepti
onell und auch quer denken kann, Veränderungen innerhalb der Unterneh
men herbeiführen wird. 

IP: Können Sie sich das bei der so genannten „Post 90“Generation vorstellen – 
Sprösslinge der EinKindPolitik und oft, entschuldigen Sie die Wortwahl, verwöhn
te Balgen? Verhält sich diese Generation noch am ehesten individualistisch oder 
vielleicht sogar ein wenig provokant? Oder spürt sie ganz besonders eine Last, die 
Tradition weiterzutragen? 
Doctoroff: Wohl eher letzteres. Dabei muss man beachten: Ego ist nicht gleich 
Individualismus. Die Egos sind bei der neuen Generation der Einzelkinder und 
den „kleinen Kaisern“ aus zwei Gründen gigantisch: Den ersten haben Sie be
reits genannt: Sie tragen die Last aller Erwartungen und Hoffnungen für die 
Zukunft auf ihren Schultern. Das ist eine Belastung, und es gibt viele neuroti
sche Kinder, die nicht gut sozialisiert sind, was zum zweiten Grund führt: Ihr 
Gefühl für die eigene Wichtigkeit ist überdimensioniert. Sie genossen die Vortei
le eines guten, fordernden, aber nicht überlasteten Bildungssystems, sie wurden 
von der Großfamilie verwöhnt – alles blieb in einem sehr traditionellen Rah
men. Sie sind also sehr selbstgefällig, verharren aber in dieser Konvention. Ich 
sehe einfach nicht, wie sich ein stärkerer Individualismus entfalten soll, und das 
bestätigt sich auch in meiner persönlichen Beobachtung: Ich bin Chef einer 
Werbeagentur, die eigentlich die Avantgarde kreativer, individueller Selbstent
faltung und erkundung sein sollte. Aber in der Hierarchie meiner Firma kom
men die Leute nur genauso weit wie schon vor 15 Jahren – weil sie eben nicht 
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Tief im Innersten haben  
die Chinesen Angst, keine 
Freunde, oder besser,  
keine Partner zu finden

Interview mit Tom Doctoroff

individualistisch genug sind, Konventionen oder Hierarchien, inklusive des 
Chefs, in Frage zu stellen. Und ich bin ein ziemlich netter Chef!

IP: Weiwei Zhang, Autor von „The China Wave“, das in China enorme Verkaufs
erfolge erzielt, argumentiert in eine ganz andere Richtung: China sei ein Land sui 
generis, eine Zivilisation und kein Staat, die im Übrigen vom Westen nichts zu ler
nen, sondern ihm etwas beizubringen habe. Gerade in der Außenpolitik sollte es sich 
nicht scheuen, selbstbewusst aufzutreten. Spiegelt sich das gerade in Chinas reich
lich bestimmtem Auftreten im Südchinesischen Meer wider?
Doctoroff: Ja und Nein. Lassen Sie es mich klar sagen: Die chinesischen Herr
schaftsansprüche über das Südchinesische Meer sind lächerlich. Die Regierung 
hat sich selbst in eine dumme Lage gebracht, als sie diese als „sakrosankte In
teressen“ definierte, weil die Ansprüche letztlich unhaltbar sind. Aber China 
hat seine Interessen immer energisch verfolgt und verteidigt und wird dies auch 
weiterhin tun. Das zeigt sich in Afrika oder bei den WTOVerhandlungen. Die 
Chinesen haben eine penible BuchhalterMentalität, wenn es um eine Kosten
NutzenRechnung geht. Als Konsumenten sind sie mit Abstand die preisbe
wusstesten Menschen der Welt. Allerdings ist China immer noch eine schutz
bedürftige Gesellschaft. Chaos gilt als das ultimative Böse, und dem Land ist 
bewusst, dass es sein jetziges Wachstumsmodell nur durch Integration in das 
Gefüge von multinationalen und multilateralen Institutio
nen aufrechterhalten kann. Tief im Innersten haben die 
Chinesen Angst, keine Freunde, oder besser, keine Partner 
zu finden. Diese Taktik des ewigen Hin und Her wird wei
tergehen, denke ich. In dem Maße, in dem seine wirtschaft
liche Macht wächst, wird auch Chinas außenpolitisches 
Auftreten auftrumpfender werden. Wir werden ein viel selbstbewussteres 
China erleben, eines, das sich auch mal kontraproduktive Fehltritte leistet. 
Aber es wird nie offen irgendwo intervenieren, es wird nicht ohne die Beteili
gung der internationalen Gemeinschaft handeln, weil es von ihr abhängig ist. 
Deshalb bin ich übrigens ein großer Fan von USPräsident Barack Obama: Er 
hat es sehr gut verstanden, China zu vermitteln, dass wir kein Interesse daran 
haben, es in seinem Aufstieg zu bremsen, aber dass es rote Linien gibt, die nicht 
überschritten werden dürfen. Diese roten Linien können sich verschieben, aber 
China wird nie imstande sein, isoliert zu existieren, denn es hat einfach nicht 
die wirtschaftlichen Stärken, die dem Westen innewohnen. Niall Ferguson be
schreibt es ähnlich in seinem Buch „Der Westen und der Rest der Welt“ … 

IP: … in dem er von den KillerApps des Westens spricht? 
Doctoroff: Genau, wenngleich die Formulierung KillerApp natürlich nur eine 
Verkaufstaktik ist. Mir gefiel seine grundlegende Betrachtung des mehrdimen
sionalen Institutionalismus des Westens – was China völlig fehlt. All die Vortei
le, die aus unparteilichen Institutionen im Westen resultieren – von der Kon
sumgesellschaft hin zur Innovationsfähigkeit – wird China auf Jahrzehnte 
nicht haben, wenn es sie je haben wird. Schanghai, wo unsere Niederlassung 
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China wird stets mit Kulturen 
zusammenarbeiten müssen, 
die Stärken haben, die es 
selbst nicht besitzt

Auslaufmodell China

angesiedelt ist, ist eben nicht gleich China. Bestünde das Land nur aus Schang
hai, würde es sich entweder ähnlich wie Taiwan oder Hongkong in einer Blase 
entwickeln oder dem Weg Singapurs folgen. Aber China als Gesamtheit wird 

mit einer Menschenwelle nach der anderen konfrontiert 
sein, Generation auf Generation wird vom Land in die Stadt 
streben; das muss organisiert werden und deshalb wird es 
ein patriarchalisches Kommando und Kontrollsystem geben 
müssen. Ja, mehr Partizipation und mehr Transparenz wer
den notwendig sein; letztendlich aber sind die gesamte Mit

telschicht und sogar die wohlhabendsten Chinesen davon abhängig, dass die 
Zentralregierung die öffentliche Ordnung aufrechterhält, denn China muss 
diese Evolution quer durch eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen 
bewältigen. Kurz: China wird stets mit Kulturen und Gesellschaften zusam
menarbeiten müssen, die Stärken haben, die es selbst nicht besitzt. 

IP: Sie haben Chinas Verhalten auf der Weltbühne als passivaggressiv beschrieben. 
Sehen Sie eine Zukunft, in der China eine konstruktivere Haltung einnehmen könnte?
Doctoroff: Nein. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Es wird auf pragmati
sche Weise konstruktiv sein, aber hauptsächlich im Sinn seiner eigenen Inter
essen handeln. Die chinesische Politik in der Finanzkrise ist konstruktiv. 
Während der asiatischen Finanzkrise 1997 verhielt sich China auch sehr kons
truktiv. Selbst in Syrien wird es am Ende tun, was getan werden muss. Aber 
wird China je Teil einer Völkergemeinschaft sein, als Bruder unter gleichen, 
durch gemeinsame Werte verbunden, und Dinge tun, einfach weil es richtig ist, 
sie zu tun? Nein!

IP: Kann China als Entwicklungsmodell für andere Länder dienen?
Doctoroff: Chinas Weltbild ist Chinas Weltbild. China ist kein Ziel für andere 
Nationen. Es repräsentiert eben kein neu entstehendes Wirtschaftsmodell, weil 
das Modell von heute zeitlosen kulturellen Imperativen entspringt, die zutiefst 
chinesisch oder zumindest konfuzianisch sind. 

IP: Das heißt: Es ist zu wenig universell, um ein Vorbild für andere Länder zu sein? 
Doctoroff: Es wird eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen, die sich aus sei
nem Wohlstand ergibt. Manche verweisen auf China, um auf die angeblichen 
Vorteile eines „gelenkten Kapitalismus“ zu verweisen – oder wie immer man 
das Modell nennen will. Wenn man sich aber ansieht, was an der industriellen 
Basis geschieht, wie dort Wirtschaftskraft entsteht, wie es um das Vertrauens
verhältnis zur Spitze der Unternehmen und zur Zentralregierung steht, dass es 
so gut wie keinen demokratischen Impuls gibt – dann kann ich nicht erkennen, 
was daran für andere so erstrebenswert sein könnte. Wirklich nicht.

Die Fragen stellten Henning Hoff und Sylke Tempel



 IP •  September /Oktober 2012  31

Neue Wege für Chinas Wirtschaft

China hat seine nationale Wirtschaftsstruktur seit Beginn des 21. Jahrhunderts 
angepasst, um das Land auf dem Weltmarkt noch konkurrenzfähiger zu machen 
und die Vorteile der globalen industriellen Arbeitsteilung auszunutzen, beson-
ders in der Fertigungsindustrie. Die Finanz- und Staatsschuldenkrise spornte 
China nur noch weiter an, sich in allen Institutionen ökonomischer „Global 
Governance“ um einen gleichwertigen Mitgliedsstatus zu bemühen, neue, vor-
teilhafte Bedingungen für seine nationale Entwicklung zu schaffen und seine 
rechtmäßigen nationalen Interessen effektiver zu schützen und zu fördern.

Multi- und bilateral hat sich China zu internationaler Zusammenarbeit wie 
in der APEC verpflichtet, seine wirtschaftliche Kooperation mit der Shanghai 
Cooperation Organisation ausgeweitet und Freihandelsabkommen mit über 
40 Ländern sowie den ASEAN-Mitgliedstaaten unterschrieben. Mit Japan und 
Südkorea erkundet China zudem Möglichkeiten einer „Ostasiatischen Gemein-
schaft“. Im gleichen Geist hat sich China an seine Wirtschafts- und Handels-
partner in Europa, Lateinamerika und Afrika gewandt. Noch wichtiger ist, dass 
es China gelungen ist, seine Handels- und Investitionsbeziehungen mit den 
Entwicklungsländern auszuweiten, was die Handelsprobleme mit den Indust-
riestaaten weitgehend ausgeglichen hat.

Auf nationaler Ebene muss China erst noch profitieren: von wirtschaftlichen 
Strukturanpassungen, fortgesetzter Urbanisierung, einer wachsenden Mittel-
schicht, größerem Spielraum im Dienstleistungssektor und boomenden For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten. In der Vergangenheit waren ausländi-
sche Direktinvestitionen der wichtigste externe Faktor für Chinas wirtschaftli-
che Entwicklung. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts aber stößt nun auch chine-
sisches Kapital in andere Länder und Ökonomien vor und treibt deren Wachstum 
an. Deshalb unterschrieb China bereits mit über 40 Ländern Investitionsschutz-

Liu Youfa | Auch nach dem Crash von 2008 blieb Chinas Wirtschaft auf 
 Erfolgskurs und trieb die Weltökonomie an. Nun aber steuert das Land in 
ein schwierigeres Umfeld – eine Folge der Finanzkrise, aber auch des wach-
senden inneren Drucks. China muss sich von seiner rein exportorientierten 
Wirtschaftspolitik verabschieden und aktiver werden.

Neue Wege für Chinas Wirtschaft
Ein anderes Wachstumsmodell, finanzielle Öffnung und globale Mitsprache
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Obwohl China zweitgrößte 
Wirtschaftsmacht ist, muss 
es das Recht, Güterpreise zu 
bestimmen, noch erkämpfen

abkommen. Ende 2011 beliefen sich die chinesischen Auslandsinvestitionen in 
über 100 Ländern zusammengenommen auf über 400 Milliarden Dollar. Außer-
dem setzt China seine Wettbewerbsvorteile ein und baut industrielle Produkti-
onsketten sowie Infrastrukturnetze mit den Nachbarstaaten aus, um die Grund-
lagen für Handels- und Investitionsströme in beide Richtungen zu festigen. 

Herausforderungen für die wirtschaftliche Zukunft

In der internationalen Arbeitsteilung, dem Wachstumsmodell, in Fragen wirt-
schaftlicher Governance und Öffnung seines Finanzmarkts dürften nun die 
größten Herausforderungen für Chinas Wirtschaftspolitik liegen.

In der globalen Produktions-, Kapital- und Güterkette war China die längste 
Zeit ein Empfängerland. Seit 1978 haben über 700 000 ausländische Unterneh-
men den Markt in China mit Direktinvestitionen überflutet. Weil sie über 
hochwertigere Technologie, Kapital, unternehmerisches Know-how und besse-
res Marketing verfügten, wiesen sie China in der Wertschöpfungskette eine 
untergeordnete Position zu, derweil viele chinesische Firmen und Markenpro-
dukte nicht konkurrenzfähig wurden. Sie machten China gewissermaßen zur 
Werkbank ausländischer Patentrechte- und Markenproduktinhaber. Diese 
transnationalen Unternehmen steuerten ihre Produktionskosten hauptsächlich 
durch die Kontrolle der Kapitalströme, durch Forschung und Entwicklung und 
durch die Bereitstellung der wesentlichen Technologie. Weil sie auch den Ver-
trieb in heimischen und ausländischen Märkten organisierten, bestimmten sie 
die Gewinnspanne. Es ist eine traurige Tatsache, dass über 70 Prozent des chi-

nesischen Außenhandels in den Händen ausländischer In-
vestoren und Importeure liegen und China nur einge-
schränkt von seinem blühenden Handel profitiert. Obwohl 
China die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist, muss 
es sich das Recht, die Güterpreise zu bestimmen, erst noch 
erkämpfen. Das hat es dem Land erschwert, einen entspre-

chenden wirtschaftlichen und sozialen Nutzen aus seiner Entwicklung zu zie-
hen. Sicher: Chinas Wirtschaft hat sowohl an Umfang als auch an Dynamik 
stetig zugelegt. Aber es fehlt noch an Systemen für international wettbewerbs-
fähige Technologieentwicklung und Outsourcing am unteren Ende der Wert-
schöpfungskette. Außerdem leidet China an den unsichtbaren Kosten seiner 
wirtschaftlichen Entwicklung und genießt noch kein angemessenes Mitspra-
cherecht in der internationalen Finanzwelt.

China hat lange auf sein exportorientiertes Wachstumsmodell gesetzt. Dies 
war aber bei drastischen Fluktuationen auf Seiten seiner Haupthandelspartner 
stets anfällig. Die Stagnation in den Industriestaaten hat heute Rückwirkungen 
auf China und zuletzt auch Spannungen und Dispute geschürt. Um die eigenen 
Märkte zu schützen und ihren hochwertigen Fertigungssektoren eine Erholung 
zu ermöglichen, praktizieren wichtige Industriestaaten Wirtschaftspatriotismus. 
Dies hemmt die normale Entwicklung des internationalen Handels und der Aus-
landsinvestitionen und ist besonders für China eine neue Bedrohung, denn so 
wird es noch länger dauern, sein veraltetes Wachstumsmodell zu überholen und 
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weitere industrielle Strukturanpassungen vorzunehmen. Leider haben zuletzt 
immer mehr Länder ihre Handelsbeschränkungen gegenüber China verstärkt. 

Obwohl das Land in den vergangenen 30 Jahren beispiellose Anstrengungen 
unternommen hat, um Reformen durchzuführen, befindet sich Chinas Markt-
wirtschaft noch immer in der Lernphase, wobei der Finanzsektor der wunde 
Punkt ist. Um vom Angebot an billigen Arbeitskräften und dem Marktpoten-
zial zu profitieren, haben transnationale Unternehmen ihre Produktion, Ver-
arbeitung und Montage nach China ausgelagert, was die Volksrepublik wieder-
um zum Land mit dem größten Handelsbilanzüberschuss gemacht hat – und 
zur Hauptzielscheibe für Forderungen nach einer „Ausbalancierung“ der 
Weltwirtschaft. Zu allem Übel musste es, da seine Währung noch nicht völlig 
konvertibel ist, in der Vergangenheit den Großteil seiner Devisenreserven, die 
sich auf mehr als drei Billionen Dollar belaufen, für den Aufkauf amerikani-
scher oder europäischer Staatsanleihen einsetzen. Seit der Finanzkrise haben 
die USA und andere Länder mit Maßnahmen wie einer Niedrigzinspolitik und 
der Ausweitung der Geldmenge Chinas Vermögenswerte gemindert. 

In der Vergangenheit hat Chinas Bruttoinlandsprodukt meist zweistellig 
zugelegt, bei wachsendem Inflationsdruck, der den Ertrag nicht nur für die 
Regierung, sondern auch für die Privatwirtschaft und die Menschen quer durch 
die Gesellschaft gemindert hat. Bis heute ringt China mit hartnäckigen Proble-
men wie niedriger Effizienz, einer zu hohen Sparquote, einer älter werdenden 
Bevölkerung, einem rückläufigen Angebot an Arbeitskräften und überschüssi-
gen Produktionskapazitäten als Konsequenz des wiederholten, von den lokalen 
Regierungen im ganzen Land initiierten Aufbaus stets derselben Unternehmen 
in denselben Industrien. Darüber hinaus ist die Zurückhaltung der Menschen 
beim Konsum das größte Hindernis für die Erneuerung des Wachstumsmodells. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Zurückhaltung beim Konsum 
ist eines der größten Hinder-
nisse für die Erneuerung des 
Wachstumsmodells

Chinas nationale Mechanismen für soziale Leistungen müssen erst noch das 
Vertrauen der breiten Massen gewinnen – eine Aufgabe, die auf allen Regie-
rungsebenen erhebliche Mühe bereitet.

Strategien für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Für Chinas zukünftige Wirtschaftsentwicklung ergeben sich folgende Punkte: 
Erstens sollte China seine Entwicklungsstrategie weiter dem sich verändern-
den internationalen und nationalen Umfeld anpassen; seine Wirtschafts- und 
Handelspolitik aktiv koordinieren und dabei auf alle existierenden Kommuni-
kationsmechanismen zurückgreifen; die bereits existierenden regionalen 
Kooperations mechanismen weiter stärken, um ein kollektives ökonomisches 

Sicherheitsnetz zu schaffen; und sich schließlich stärker in 
bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen engagie-
ren. Dabei sollte China den Zukunfts trend einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft aufgreifen und in grüne Technologie-
forschung, -entwicklung und -vermarktung investieren, um 
von Anfang an bei dieser Entwicklung dabei zu sein. Noch 

wichtiger ist es allerdings, dass China den Prozess der industriellen Arbeitstei-
lung vorantreibt und weitere industrielle Anpassungen und die Transformati-
on seines Wachstumsmodells ermöglicht, um so seine eigene Position in den 
Wertschöpfungsketten zu verbessern und selbst industrielle Outsourcing-Kapa-
zitäten aufzubauen.

Zweitens sollte China seine Industriepolitik neu aufstellen und aktiv Ein-
fluss im Rahmen regionaler und bilateraler Kooperation ausüben, um wirt-
schaftliche Risiken zu mindern. Ein effektives Frühwarnsystem würde dabei 
helfen, wirtschaftliche Entwicklungstrends in den jeweils betroffenen Ländern 
rechtzeitig zu erkennen und mit diesen umzugehen. 

Drittens sollte China auf seine systemischen Stärken setzen und Anstren-
gungen in Richtung technologischer Durchbrüche intensivieren, vor allem in 
den wichtigsten wirtschaftlichen Sektoren, in denen es Wettbewerbsvorteile 
hat. So kann es seine Position verbessern und eine wichtigere Rolle beim globa-
len Transfer spielen. Es sollte seine Staatsunternehmen ermutigen, die Wirt-
schaftszyklen genau im Auge zu behalten, insbesondere die unter lokalen Be-
dingungen nützlichen industriellen Technologien zu erforschen und zu entwi-
ckeln, ebenso wie Produkte, die sich leicht lokal vermarkten lassen. Wenn 
China weiter von seiner günstigen Kapitallage profitiert und hochwertige 
Technologie importiert, kann es den Prozess der Industrietechnologieerneue-
rung beschleunigen und seinen Anspruch festigen, am internationalen Wettbe-
werb nach der Finanzkrise als gleichwertiger Akteur teilzunehmen.

Viertens sollte China aktiv Handelsbeziehungen zum beiderseitigen Nutzen 
ausbauen. Im Einklang mit den Richtlinien des 12. Fünfjahresplans sollte es 
sich stark bei Investitionsströmen einbringen, insbesondere bei auswärtigen 
Direktinvestitionen. Es sollte keine Mühen bei der Werbung für seine eigenen 
Markenprodukte und Leistungen scheuen und fähige Unternehmen dazu er-
mutigen, in anderen Ländern Vermarktungsketten aufzubauen, um mehr Nut-
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Dieser Text ist der Vorabdruck eines Beitrags für die Foresight-China-Konferenz, die im November 2012 von der 
Alfred Herrhausen Gesellschaft und dem China Institute for International Studies in Peking veranstaltet wird.

China sollte die Initiative 
ergreifen und für den Ausbau 
internationaler Formen von 
Wirtschaftsregierung werben 

Neue Wege für Chinas Wirtschaft

zen aus seiner industriellen Fertigung zu ziehen. Es sollte die Qualität und 
Beliebtheit chinesischer Güter fördern, insbesondere der Hightech-Güter. Au-
ßerdem sollte China seine Handelsstrukturen verbessern und den Exportanteil 
chinesischer Marken und technologischer Produkte drastisch vergrößern. 

Fünftens sollte China konsequent für industrielle Zusammenarbeit werben 
und die Abkommen umsetzen, die es mit seinen wichtigsten Partnern und den 
regionalen Organisationen unterschrieben hat. Entsprechend der Leitlinien 
seiner industriellen Strukturanpassungen sollte China einheimische Unterneh-
men ermutigen, ihre überschüssige Produktionskapazität im Einklang mit den 
internationalen Spielregeln in andere Länder auszulagern, um ihre Produkti-
onsfläche und die Laufdauer relevanter Technologien und 
Produktionszweige zu vergrößern, den makroökonomi-
schen Ertrag ihrer Wirtschaftsentwicklung zu maximieren 
und Chinas Position und Rolle in der internationalen Wirt-
schaftsteilung und -kooperation zu verbessern. Außerdem 
wäre es nötig, die Mittel für die Subventionierung der Zu-
sammenarbeit zwischen China und seinen Handelspartnern aufzustocken, um 
die chinesischen Unternehmen bei ihrem Vorstoß in die Nachbarländer und 
später in die ganze Welt finanziell zu unterstützen. Auch sollte es die bestehen-
den wirtschaftlichen Kooperationsmechanismen voll ausnutzen, die Vorteile 
der industriellen und Ressourcenausstattung der jeweiligen Länder erschließen 
und seine industriellen Kooperationsketten in Landwirtschaft, Energie, Trans-
port, Kommunikation und Information ausweiten und verbessern. 

Sechstens schließlich sollte China die Initiative ergreifen und für den 
Ausbau internationaler Formen von Wirtschaftsregierung werben. Auch 
sollte es alle bereits vorhandenen regionalen und globalen Wirtschaftsgipfel 
und Kooperationsmechanismen für das Setzen von Themen und für Ent-
scheidungsprozesse nutzen. China sollte seine Politik im Bereich der interna-
tionalen Wirtschaftskooperation neu ausrichten und den Prozess der regio-
nalen Wirtschafts- und Handelskooperation vorantreiben. So könnte China 
die rechtlichen Kooperationsmechanismen stärken, die Verhandlungen über 
Freihandelszonen mit den jeweiligen Ländern beschleunigen, um zu dynami-
scheren Wirtschafts- und Handelsvereinbarungen zu kommen und die ge-
meinsame Entwicklung anzukurbeln. Zusätzlich sollte es seine eigenen 
Frühwarnsysteme für Sicherheit 
schaffen, regelmäßig Informationen 
austauschen, erfolgreiche Erfahrun-
gen teilen, Pläne für zukünftige Zu-
sammenarbeit ausarbeiten und nach-
justieren und die Ergebnisse ökono-
mischer Sicherheitskooperation wei-
ter verbessern. 

Dr. LIU YOUFA  
ist Vizepräsident  
des China Institute 
for International  
Studies.
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Drei Risiken

Anstieg des Schattenbankenwesens IP|09/10|12 

Quelle: China Risk Report, Nomura, November 2011
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Drei Risiken

Chinas Volkswirtschaft ist zahlreichen Risiken ausgesetzt. Eines davon 
ist das Finanz- und Bankensystem, in dem sich während der vergange-
nen Jahre ein stark wachsendes „Schattenbankenwesen“ entwickelt hat. 
Der Blick auf andere Länder (für China liegen keine Angaben vor) zeigt 
zudem, dass es bislang nur zwei Staaten – Japan und Südkorea – gelun-
gen ist, der „Middle Income Trap“ zu entkommen. Und Chinas Bevölke-
rungsentwicklung gibt ebenfalls Grund zur Sorge: Zur Überalterung 
kommt infolge der Ein-Kind-Politik ein ausgeprägter Männerüberschuss.
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Wie in anderen Bereichen, die Chinas Aufstieg kennzeichnen, leidet auch seine 
globale Diplomatie unter „Wachstumsschmerzen“. China wirkt wie eine globale 
Macht – aber es handelt nicht wie eine. Die Volksrepublik unterhält diplomati-
sche Beziehungen zu 175 Ländern, ist Mitglied in über 150 internationalen 
Organisationen, an über 300 multilateralen Abkommen beteiligt und damit, so 
könnte man meinen, bestens in das internationale System integriert. Nur nutzt 
China diese Präsenz nicht, um auch Einfluss auszuüben. Peking bleibt passiv, in 
seinen diplomatischen Aktivitäten scheint es oft mehr Wert auf Form denn auf 
Inhalt zu legen. Und bei formalen Treffen der internationalen Diplomatie – in 
den Vereinten Nationen wie bei G-20-Gipfeln, in asiatischen Regionalorganisa-
tionen oder bei bilateralen Staatsbesuchen – vermittelt China oft den Eindruck, 
es sei nur halbherzig dabei anstatt diese Gelegenheiten zu nutzen, um seine In-
teressen auf internationaler Ebene voranzutreiben oder dringende globale Prob-
leme anzusprechen. 

Formuliert Peking eine Haltung oder öffentliche Erklärungen zu internati-
onalen Themen, dann bleiben sie meist schwammig; häufig mangelt es an 
Substanz, Bedeutung und Glaubwürdigkeit. Internationale Dokumente ver-
handelt China akribisch, aber meist nur in der Absicht, Passagen streichen zu 
lassen, mit denen es nicht einverstanden ist, oder seine eigenen begrenzten 
nationalen Interessen in Bezug auf Taiwan, Tibet und Menschenrechtsfragen 
zu verteidigen. 

Weder gestaltet China internationale Diplomatie noch lenkt es die Politik 
anderer Nationen oder engagiert sich für einen globalen Konsens in bestimm-
ten Fragen. Selbst bei den Sechs-Parteien-Gesprächen über Nordkoreas Atom-
waffenprogramm agierte Peking in seiner Rolle als Vermittler sehr zurückhal-
tend; auch nach vielen Jahren, in denen die Verhandlungen immer wieder un-

David Shambaugh | Auf den ersten Blick scheint China eine Weltmacht und 
fest in das internationale System integriert. Tatsächlich spielt die Volks
republik in der Diplomatie meist nur eine passive Rolle, ist eher halbherzig 
bei der Sache und hat lediglich seine Wirtschaftsinteressen im Blick. Die 
Verantwortung, die ihr als zweiter Macht der Welt zukommt, trägt sie nicht.

Der Scheinriese
Bei genauerer Betrachtung betreibt China keine globale Außenpolitik 
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Der Scheinriese

Die Schuldenkrise in der 
Euro-Zone ist ein Beispiel  
für Chinas Passivität – und 
eine verpasste Chance 

terbrochen und von Neuem aufgenommen wurden, konnte China keine positi-
ven Ergebnisse erzielen. Ganz im Gegenteil vergrößerte Nordkorea nicht nur 
sein nukleares Waffenarsenal, sondern verhielt sich dann besonders provoka-
tiv, wenn gerade China die Aufgabe zufiel, eine Einigung herbeizuführen. 

Die Schuldenkrise in der Euro-Zone ist ein weiteres Beispiel für Chinas Pas-
sivität. Als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und Land mit den größten 
Devisenreserven könnte es Verantwortung übernehmen. Aber Peking be-
schränkte sich weitgehend auf eine Zuschauerrolle, ver-
säumte es, europäische Staatsanleihen zu kaufen oder güns-
tige Kredite anzubieten. Wie ein pingeliger Buchhalter bot es 
an, beim Wiederaufbau veralteter Infrastruktur in Europa 
behilflich zu sein – aber nur, wenn die damit beauftragten 
Baufirmen ihre eigenen chinesischen Arbeitskräfte einstel-
len dürften und nach Abschluss der Projekte einen Teil der Investitionen sowie 
spätere Profite ausgezahlt bekämen. Anstatt finanzielles Kapital zu investieren, 
um politisches anzusammeln (so wie während der asiatischen Finanzkrise 
1997), verpasste Peking eine strategische Gelegenheit, seinen Ruf in und seine 
Beziehungen zu Europa zu verbessern.

Die Förderung chinesischer Geschäftsinteressen ist hingegen ein Feld, auf 
dem chinesische Diplomaten im Ausland höchst aktiv sind: Dazu gehört sowohl 
der Export von Gütern und Kapital als auch der Import von Energie und natür-
lichen Ressourcen. Selbst bei Chinas Hilfsprogrammen in Afrika, Asien und 
anderswo sind die Grenzen zu wirtschaftlichen Unternehmungen fließend; be-
zeichnenderweise werden sie vom Handelsministerium gesteuert. Geld scheint 
das wesentliche Mittel chinesischer Diplomatie zu sein. 

Störer auf der Weltbühne

China führt also nicht, verhindert oder stört aber zuweilen diplomatische Be-
mühungen. Jüngstes Beispiel ist das gemeinsam mit Russland eingelegte Veto 
gegen eine Verurteilung Syriens im UN-Sicherheitsrat. Peking und Moskau 
wehrten sich standhaft gegen eine humanitäre Intervention, aber auch gegen 
jeglichen Versuch, Druck auf Syrien auszuüben und sogar gegen die Bemü-
hungen der Vereinten Nationen, die Situation zu stabilisieren – trotz weltwei-
ter Empörung über das brutale Vorgehen der syrischen Regierungskräfte gegen 
Zivilisten und obwohl die Situation in einen Bürgerkrieg zu eskalieren drohte. 

Pekings Verhalten im Fall Syrien liegt auf einer Linie mit der nur widerwil-
ligen Unterstützung für die UN-Resolution, mit welcher der Unterdrückung der 
Aufständischen in Libyen durch Gaddafi Einhalt geboten wurde. Bis heute un-
terstützt China die Regierung von Omar al-Baschir im Sudan (gegen den ein 
Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen Völker-
mords in Darfur vorliegt), das Mugabe-Regime in Simbabwe, die Militärjunta in 
Myanmar und die iranische Regierung. In jedem dieser Fälle hat China einen 
internationalen Konsens über das Verhalten und das Ausmaß der Repression in 
diesen Ländern ignoriert. Mit solchem Verhalten und derlei Freunden weist 
China sich nicht eben als verantwortungsvolle Großmacht aus.
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Auslaufmodell China

Peking glaubt offensichtlich, 
es könne verlorenen Boden 
durch Staatsbesuche und 
Fototermine wettmachen

Sogar in der eigenen Region hat China seine Nachbarn wegen seiner expan-
siven territorialen Ansprüche im Ost- und Südchinesischen Meer gegen sich 
aufgebracht. Gerade in den Konflikten im Südchinesischen Meer verweigerte 
China eine multilaterale Lösung und verlegte sich darauf, Nachbarn, die be-
rechtigte Ansprüche vorbringen, schlicht einzuschüchtern. 

Eine Periode des auftrumpfenden Verhaltens

Chinas Art des Auftretens in diesen territorialen Streitigkeiten ist nicht ganz 
neu: Besonders in den Jahren 2009/2010 legte Peking ein generell auftrumpfen-
deres Verhalten in Asien, aber auch gegenüber den USA und der Europäischen 
Union an den Tag. In dieser recht kurzen Zeitspanne begann Peking knapp 
nacheinander Streitigkeiten mit Südkorea, Japan, Australien, den Philippinen, 
Vietnam, Indien, den USA und der EU. Sogar in Chinas Beziehungen zu My-
anmar und der Mongolei zeigten sich erste Zeichen von Spannungen. Nun 
hatte Peking sicher keine gezielte Entscheidung getroffen, sich plötzlich mit all 
diesen Ländern anzulegen und jede dieser Auseinandersetzung hatte ihre ganz 
eigenen Ursachen. In ihrer Häufung aber schädigten sie Chinas Ansehen in der 
Region und weltweit. 

Es mag in diesem Zusammenhang nicht weiter verwundern, dass einige asia-
tische Länder sich beunruhigt an Washington wandten, das wiederum eine 
etwas härtere Tonart gegenüber China anschlug. Die strategische Neuausrich-

tung in Richtung Pazifik, die dem asiatischen Raum Priori-
tät in der amerikanischen Außen,- Sicherheits- und Wirt-
schaftspolitik einräumt, ist ein Resultat dieser Ereignisse. 
Die USA haben seitdem die Allianz mit ihren fünf asiati-
schen Partnern (Australien, Japan, Südkorea, die Philippi-
nen und Thailand) gestärkt und die Verteidigungs- und ge-

heimdienstliche Zusammenarbeit mit anderen Nachbarn Chinas (Indien, Indo-
nesien, Malaysia Mongolei, Singapur, Vietnam) intensiviert. Das rührte natür-
lich an die alten Ängste Chinas. Nur: Peking ist gewissermaßen über seine 
eigenen Füße gestolpert. Dass es sich in eine ungünstigere strategische Lage ge-
bracht hat, ist seinem eigenen Verhalten zuzuschreiben, mit dem es die diploma-
tischen Erfolge eines ganzen Jahrzehnts untergrub. 

Seit 2011 hat China seine Außenpolitik neu justiert und diplomatische Ini-
tiativen aufgelegt, um das Verhältnis zu den Nachbarländern und Großmächten 
zu stabilisieren. Gespräche mit chinesischen Diplomaten allerdings deuten 
nicht unbedingt darauf hin, dass sie verstünden, wann genau und welche Feh-
ler China gemacht hätte und wie es gelungen war, das eigene Image und die 
Beziehungen mit den Nachbarn und anderen Ländern in so kurzer Zeit zu be-
schädigen. Offensichtlich glaubt man in der politischen Führung, dass man 
verlorenen Boden wettmachen kann, indem man in weitere Vereinbarungen, 
Staatsbesuche, Austauschprogramme und Fototermine mit lächelnden auslän-
dischen Gästen investiert oder indem man freundlich klingende Kommuniqués 
und Weißbücher veröffentlicht. Aber so einfach ist es nicht. Asiatische, ameri-
kanische und europäische Politiker mögen wohl (wieder) bei derlei diplomati-
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schen Gepflogenheiten mitspielen. Aber ein Grundton des Misstrauens ist 
spürbar. In vielen Ländern – unter Diplomaten und Regierungen genau wie in 
der Öffentlichkeit – machen sich die alten Unsicherheiten über China und des-
sen langfristige strategische Ziele wieder bemerkbar. Pekings diplomatische 
Beschwichtigungskampagne funktioniert nicht recht.

Stumpfe Instrumente, keine Soft Power

China Dilemma also ist: Es muss versuchen, einer wachsenden Skepsis in der 
Welt zu begegnen, verfügt aber nicht über die diplomatischen Mittel, um sein 
Image und seine internationalen Beziehungen zu verbessern. Chinas diploma-
tisches Werkzeug bleibt unhandlich und es verharrt in einer geradezu ober-
flächlichen, unflexiblen Routine. Es ist fähig, die Grundaufgaben der Diploma-
tie zu leisten, aber es fehlt Peking an Anziehungskraft und an Einfluss, um 
andere zu überzeugen oder Misstrauen abzubauen. China verfügt nicht über 
Soft Power und es ist weder Modell noch Magnet für andere Nationen und 
Gesellschaften; Ausländer wollen nicht nach China emigrieren, und es gibt 
bislang nicht einen bekannten Fall, dass jemand nach China geflüchtet wäre, 
um dort politisches Asyl zu beantragen. In der ganzen Welt mag man die wirt-
schaftlichen und sozialen Errungenschaften Chinas der vergangenen drei Jahr-
zehnte bewundern; doch die Faktoren, die zu Chinas sozioökonomischem Er-
folg beitrugen, sind nicht nachzuahmen oder ins Ausland exportierbar. Das so 
genannte chinesische Modell ist ein Modell sui generis. Was die globale liberale 
Ordnung betrifft, zeigt sich Peking weiterhin ambivalent; sein autokratisches 
politisches System wirkt angesichts der wachsenden Anzahl von Demokratien 
fast anachronistisch. Den außenpolitischen Differenzen Chinas liegen eigent-
lich Wertedifferenzen zugrunde. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Auslaufmodell China

Der Kern von Chinas Global-
strategie – der Handel –  
könnte sich noch als 
Achillesferse erweisen

Das soll nicht unbedingt heißen, dass China ein internationaler Sonderfall 
ist, aber es liegt eben auch nicht im Mainstream. China ist in erster Linie auf 
sich selbst konzentriert und auf seine eigenen Interessen bedacht – und es steht 
auf dem Fundament einer Jahrtausende alten Tradition der Abgeschiedenheit 
und Selbstbezogenheit. China ist eine Welt ganz für sich, aber nicht ganz Teil 
der Welt. Selbst nach drei Jahrzehnten der „Integration“ in die internationale 
Ordnung bleibt es seltsam distanziert und abgeschottet – zweifellos vom Wes-

ten, aber immer stärker auch vom Osten. Als globaler Ak-
teur boxt China unterhalb seiner Gewichtsklasse und trägt 
nicht die Verantwortung, die ihm zukommt. Jegliche Form 
„globaler Regierung“ weckt in Peking Misstrauen, wittert es 
darin doch eine Falle, mit der der Westen versucht, China in 
gefährliche und chaotische Angelegenheiten zu verwickeln 

und dessen wirtschaftlichen Aufstieg zu verlangsamen. Es reagiert allergisch 
auf jegliche Form von Zwang – sei er diplomatischer, wirtschaftlicher oder mi-
litärischer Natur – gegen aggressive Staaten. Syrien ist das aktuelle Paradebei-
spiel, aber Chinas Politik gegenüber dem Iran, Nordkorea, dem Sudan, Simbab-
we und Myanmar war und ist kaum besser. Peking scheint sich weder um das 
Image, noch um die Substanz dieser Beziehungen zu kümmern, und es tut nur 
das Nötigste, um westliche Kritik an seiner Politik zu dämpfen.

Auch Chinas außenpolitisches Interesse gilt im Grunde dem Machterhalt der 
Kommunistischen Partei, die mit nun 63 Jahren nach der nordkoreanischen KP 
die am längsten regierende kommunistische Partei der Welt ist. Das Wirtschafts-
wachstum aufrechtzuerhalten ist für dieses alles überragende Ziel von zentraler 
Bedeutung. Folglich müssen die chinesische Diplomatie und all die Instrumente 
der Staatsmacht dem Wirtschaftswachstum dienen, um die Nation zu stärken 
und die Partei an der Macht zu halten. Dabei ist Chinas global ausgreifende 
Wirtschaftspolitik in immer stärkerem Maße von merkantilistischem Verhalten 
geprägt. Dies hat in Europa, in Nordamerika und zusehends auch in Australien 
und Südostasien Gegenreaktionen hervorgerufen; ähnliche Kritik ist neuerdings 
auch in Afrika und Lateinamerika zu hören. Der Kern von Chinas Globalstrate-
gie – der Handel – könnte sich noch als Achillesferse erweisen. 

Selbst in China mehren sich die Anzeichen von Unsicherheit. Das Wachs-
tum ist unter die magische Acht-Prozent-Marke gefallen (und könnte tatsäch-
lich noch geringer sein, weil offizielle Statistiken möglicherweise manipuliert 
sind); soziale und ethnische Konflikte brechen sich häufiger Bahn, die Korrup-
tion in Partei, Staatsapparat und Gesellschaft nimmt zügellose Ausmaße an, 
im November steht der alle zehn 
Jahre stattfindende Wechsel in der 
Regierungsführung an. All diese Fak-
toren dürften dafür sorgen, dass die 
Spannungen in Chinas Beziehungen 
mit der restlichen Welt in den kom-
menden Monaten und Jahren noch 
wachsen. 

Prof. Dr. DAviD 
SHAmBAuGH ist 
Direktor des China-
Programms an der 
George Washington 
university, Wash. 
DC, und Autor meh-
rerer China-Bücher.
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Rüstung und Militär

China rüstet – mehr als andere. Nach amerikanischen Schätzungen über-
trafen die tatsächlichen Militärausgaben der Volksrepublik in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten offizielle Angaben um das Doppelte. Gemes-
sen am Anteil an den weltweiten Rüstungsaufwendungen liegt China 
mit 8 Prozent weit hinter den USA (41 Prozent), aber Chinas Militär-
haushalt gehört derzeit zu den wenigen, die wachsen statt schrumpfen.

Rüstung und Militär

Chinas Militärausgaben 1996–2009 IP|09/10|12 

Quelle: Military and Security Developments Involving
the People's Republic of China, Pentagon, 2010
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Puzzle Europa
Innerhalb weniger Jahre hat die Euro-Krise das Verständnis von dem, was wir  Europäische  

Union nennen, aus den Angeln gehoben. Die Finanzkrise erfordert eine  schnellere Integration –  
doch die droht in eine Sackgasse zu geraten. Die Euro-Zone spaltet sich immer mehr vom  

Rest der Union ab. Ein Austritt Großbritanniens ist nicht mehr  ausgeschlossen. Die EU steht  
vor einer Art Neugründung. Wie wird sie aussehen?
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Puzzle Europa

Der 29. Juni 2012 war ein bemerkens-
werter Tag für die EU: Nach den Gip-
felverhandlungen in Brüssel verkün-
dete Italiens Regierungschef Mario 
Monti einen angeblichen Sieg der Süd-
länder beim Einsatz neuer finanzieller 
Hilfsinstrumente und sorgte damit für 
Empörung in der deutschen Öffent-
lichkeit. Mit der noch am selben 
Abend stattfindenden Abstimmung 
über Fiskalpakt und ESM im Bundes-
tag erzwangen die Oppositionspartei-
en, dass die EU-Verhandlungsstrategie 
einer deutschen Regierung erstmals 
direkt innenpolitischen Zwängen un-
terworfen werden musste.

Und am bedeutsamsten: Der Gip-
fel hat die Frage der politischen Legi-
timität einer weiteren europäischen 
Integration gestellt, denn die 27 EU-
Regierungen erteilten den Spitzen von 
Rat, Kommission, Europäischer Zen-
tralbank und Euro-Gruppe den Auf-
trag, bis Dezember Vorstellungen über 
die Weiterentwicklung der EU und 
vor allem der Euro-Zone vorzulegen. 

Die Krise in der Euro-Zone be-
schleunigt also nicht nur den Integra-
tionsprozess. Mit der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und der Euro-
Gruppe sollen zwei Einrichtungen 
Vorschläge machen, die keinerlei Zu-
ständigkeit für demokratische Ent-
scheidungsprozesse haben, sondern 
ausschließlich der Geld- und Finanz-
politik verpflichtet sein sollten. Das ist, 
als sollte die Bundesbank eine Reform 
des föderalen Systems vorschlagen. 

Noch gravierender ist aber die ge-
wollte Abwesenheit des Europäischen 
Parlaments in diesem Diskussions-
prozess. Zwar sicherte EU-Ratspräsi-
dent Herman Van Rompuy dem Parla-
ment zu, in dem Verfahren konsultiert 
zu werden. Aber die offizielle Aus-
grenzung des Parlaments durch die 
27 EU-Regierungen ist das deutlichste 
Signal, dass der Integrationsprozess in 
eine Sackgasse zu geraten droht. Dafür 
gibt es einige Gründe und zwei Haupt-
verantwortliche: Frankreich und 
Großbritannien. 

Andreas Rinke | Die durch die Finanzkrise erzwungene schnelle weitere 
 Integration in der EU droht in eine Sackgasse zu geraten. Die Euro-Zone 
spaltet sich mit immer verbindlicheren Absprachen von der allgemeinen 
Entwicklung in der Union ab. Es droht ein demokratisches Vakuum. Schuld 
daran sind vor allem Frankreich und Großbritannien.

Europa in der Demokratie-Falle
Wer kontrolliert die gemeinsamen Entscheidungen?



 IP •  September /Oktober 2012  47

Paris sah in einer engeren 
Koordinierung in der Euro-
Zone die Chance, die EZB 
politisch zu beeinflussen

Europa in der Demokratie-Falle

Frankreich spaltet die Union 

Seit der Einführung des Euro bestan-
den französische Regierungen darauf, 
dass eine gemeinsame Währung auch 
eine engere wirtschafts- und finanz-
politische Koordinierung der teilneh-
menden Länder benötigt. Tatsächlich 
hat die Finanz- und Schuldenkrise in 
aller Deutlichkeit gezeigt, dass die 
Währungsunion nicht funktionieren 
kann, wenn es keine verbindlichen 
und sanktionierbaren Absprachen 
unter den 17 Euro-Mitgliedern gibt. 
Deshalb ist Bundeskanzlerin Angela 
Merkel Schritt für Schritt auf den 
schon lange gehegten französischen 
Wunsch eingegangen, die gesonderte 
Integration der Euro-Zone voranzu-
treiben.

Berlin hat sich lange dagegen ge-
sträubt, weil man sich keinerlei Illusi-
onen über die Motive in Paris machte. 
Sowohl Jacques Chirac als auch Nico-
las Sarkozy sahen in einer engeren 
Koordinierung in der Euro-Zone auch 
die Möglichkeit einer politischen Ein-
flussnahme auf die unabhängige EZB 
– was Deutschland stets ablehnte. 
Zudem erkannten die Regierungen 
unter den Kanzlern Helmut Kohl, 
Gerhard Schröder und Angela Merkel 
eine europapolitische Gefahr für 
Deutschland: Die traditionellen wirt-
schafts- und finanzpolitischen Ver-
bündeten wie Schweden, Großbritan-
nien, Polen und andere osteuropäi-
sche Staaten sind bei Eurozonen- 
Absprachen nicht beteiligt. In der 
Euro-Gruppe dominieren dagegen die 
Nehmerstaaten – die den Ruf des 
Euro in den vergangenen Jahren der-
art ramponiert haben, dass in naher 
Zukunft keine weiteren Aufnahmen 
in die Währungsunion zu erwarten 
sind. Deshalb, und weil Deutschland 

den gemeinsamen EU-Vertrag und die 
EU-Institutionen als wichtiges Binde-
glied zwischen den selbstbewussten 
Nationalstaaten sah, hatte Berlin die 
gesamte EU so lange wie möglich zu-
sammenhalten wollen. 

Diese Linie ließ sich in der Krise 
aber nicht mehr durchhalten. Der 
Preis für die Naivität, mit der der Euro 
als Schönwetterwährung eingeführt 
wurde, muss heute mit dem Streben 
nach sehr strikten Sanktionen, Kont-
rollen und Transparenz bezahlt wer-
den, denen sich zumindest die 17 Eu-
ro-Staaten unterwerfen müssen. Zu-
nächst hat die Bundesregierung den 
Stabilitätspakt verschärft, unter ande-
rem mit dem europäischen Semester, 
einem Baustein des so genannten 
„Sixpacks“, der nationale Regierungen 
immerhin zwingt, nationale Haus-
haltsentwürfe in 
Brüssel zur Begut-
achtung vorzule-
gen. Weil dies aber 
immer noch kein 
Vertrauen an den 
Finanzmärkten schuf und keine Sank-
tionsmöglichkeiten bot, folgte der Fis-
kalpakt als neuer völkerrechtlicher 
Vertrag. Dieser verlangt, dass nationa-
le Schuldenbremsen nach dem deut-
schen Vorbild in den Vertragsländern 
festgeschrieben werden müssen. 

Im Gegenzug für diese Verbind-
lichkeit stimmte die Bundesrepublik 
nicht nur der Ausweitung der Solida-
ritätsinstrumente wie der Gründung 
des dauer haften Euro-Rettungs-
schirms ESM zu. Sie akzeptierte auch, 
dass die Euro-Zone eine eigene organi-
satorische Struktur erhält und sich 
damit sichtbar von der EU abkoppelt. 
Es wird künftig nicht nur eigene Tref-
fen der 17 Euro-Finanzminister geben 
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Puzzle Europa

Die Bundesrepublik 
akzeptierte, dass die  
Euro-Zone sich sichtbar  
von der EU abkoppelt

(Euro-Gruppe), sondern eben auch 
 eigene Gipfel der 17 Euro-Staats- und 
Regierungschefs – und das nicht nur 
in Krisenzeiten. Zwar hat die Bundes-
regierung erreicht, dass der Fiskalpakt 
am Ende von 25 der 27 EU-Regierun-
gen unterschrieben wurde. Aber der 
Kern für eine Union in der Union ist 
geschaffen – auf dem Juni-Gipfel inte-
ressierte es nach dem Eurogruppen-
Treffen niemanden mehr, was im 
Kreis aller EU-Mitglieder sonst noch 
besprochen worden war. 

Schlimmer noch: Der frühere fran-
zösische Staatspräsident Nicolas Sar-
kozy hatte verhindert, dass Gemein-
schaftsorgane wie EU-Kommission und 
Europäischer Gerichtshof (EuGH) 
wirklich integrative Macht erhalten. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel schei-
terte mit dem Versuch, den EuGH not-

falls auch nationale 
Haushalte stoppen 
zu lassen, wenn 
diese gegen die 
Auflagen des Stabi-
litäts- und des Fis-

kalpakts verstoßen. Sarkozy setzte 
einen klaren intergouvernementalen 
Ansatz durch, in dem der EuGH nur 
prüfen darf, ob die Länder national die 
Schuldenbremsen auch angemessen 
verankert haben. Die Oberhoheit haben 
weiter die Nationalstaaten.

Großbritannien vertieft die Spaltung

Frankreich forcierte die Abspaltung 
der Euro-Zone; Großbritannien ver-
tiefte sie systematisch. Schon vor der 
Schuldenkrise haben sich britische Re-
gierungen jahrzehntelang als Verzöge-
rer weiterer Integrationsschritte betä-
tigt. Das Ergebnis ist eine EU, die 
wechselweise mit „Avantgarde-Euro-
pa“, „Kerneuropa“, einem „Europa à la 

carte“ oder einem „Europa der kon-
zentrischen Kreise“ beschrieben wird. 
So haben sich im Schengen-Abkom-
men Länder zusammengeschlossen, 
die auf Passkontrollen verzichten. In 
der Euro-Zone haben 17 Staaten eine 
gemeinsame Währung eingeführt. Und 
im Fiskalpakt versammeln sich die Re-
gierungen, die ernsthaft Abschied von 
der Politik der Hochverschuldung neh-
men wollen. Großbritannien hat nicht 
nur an keinem dieser Integrations-
schritte teilgenommen. Die konservati-
ve Regierung David Camerons hat 
sogar verhindert, dass der Fiskalpakt 
Teil der EU-Verträge werden kann.

Wachsendes Demokratiedefizit

Die Folge dieser Politik ist ein wach-
sendes Demokratiedefizit in der EU. 
Denn mit der wachsenden Spaltung 
der EU ist das Europäische Parlament 
bei vielen Entscheidungen gar nicht 
mehr eingebunden, schließlich kann 
es nur im Rahmen der alle 27 Regie-
rungen betreffenden Regeln tätig wer-
den. Das ohnehin komplizierte Institu-
tionengefüge der EU gerät so vollends 
in Schräglage. Derzeit werden in der 
Euro-Zone die nächsten Integrations-
schritte hin zu einer verbindlichen 
Sozial-, Arbeitsmarkt- und Forschungs-
politik geplant, die wahrscheinlich 
dank Frankreich und Großbritannien 
wieder nur mit intergouvernementa-
len Abkommen außerhalb der EU-
Verträge vereinbart werden können. 
Deshalb ist zu fragen: Wer soll die 
 demokratische Kontrolle der gemein-
samen Entscheidungen von Regierun-
gen der EU-Staaten übernehmen? 

Dass es hier ernste Defizite gibt, 
bemängeln viele deutsche Politiker. 
„Diese Frage wird immer zwingender. 
Denn derzeit übernimmt der Bundes-
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tag die Kontrolle“, meint der stellver-
tretende Unionsfraktionschef und 
Europa-Experte Michael Meister. Vor 
allem im Hinblick auf die stark ausge-
weiteten Rechte im Zuge der Hilfsins-
trumente für andere Euro-Staaten sei 
dies aber „auf Dauer nicht aus einem 
nationalen Parlament heraus zu leis-
ten“. Auch die entscheidende rechtli-
che Kontrolle und Hürde liegt mit 
dem Bundesverfassungsgericht weiter 
auf nationaler Ebene.  

In Deutschland wird die Frage der 
demokratischen Legitimation zwar 
durchaus breit diskutiert, aber fast 
immer begrenzt auf das eigene Land. 
Das zeigt sich auch in der Debatte, ob 
die Regierung mit den Regelungen zur 
Bewältigung der Schuldenkrise bereits 
an die Grenzen des Grundgesetzes ge-
gangen sei. Derzeit wird ein Referen-
dum diskutiert, mit dem die Deut-
schen weiteren Kompetenzübertra-
gungen auf die europäische Ebene und 
einer dafür notwendigen Reform des 
Grundgesetzes zustimmen sollen. 

Dabei ist die nationale Ebene nur 
eines der Probleme. Entscheidend für 
die Frage einer Kompetenzübertragung 
ist auch, an wen Regelungsgewalt, 
Kontrolle und demokratische Legiti-
mation überhaupt übergeben werden 
sollen. Zwar gilt weiter der Grundsatz, 
dass rechtsstaatliche Kontrolle auf der 
Ebene der Kompetenzen liegen sollte. 
Aber was geschieht, wenn es über-
haupt kein gewähltes Gremium mehr 
gibt, weil das Europäische Parlament 
im neuen Flickwerk-Europa als zu-
ständiges Parlament ausfällt? „Es ist 
noch völlig offen, wie diese demokrati-
sche Kontrolle aussehen könnte“, 
räumt Meister ein. 

Experten diskutieren derzeit einige 
Auswege, die aber allesamt schwer um-
setzbar erscheinen. Hier ein Überblick:

•	 Das Europäische Parlament  
erhält die Aufsicht

So wie der EuGH zumindest eine ein-
geschränkte Zuständigkeit beim Fis-
kalpakt erhält, könnte man das Euro-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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päische Parlament auch dort einschal-
ten, wo es formell nicht zuständig ist. 
Da sich die Fronten zwischen Groß-
britannien und den anderen EU-Staa-
ten jedoch weiter verhärten, ist dies 
sehr unwahrscheinlich. „Es kann und 
wird nicht so sein, dass ein Gremium 
mit britischen Abgeordneten über 
 Politiken entscheidet, an denen Groß-
britannien gar nicht teilnimmt“, 
meint ein führender deutscher Politi-
ker kategorisch, der sich nur anonym 
äußern will. Hier spielt die Erfahrung 
mit, dass die britischen Konservati-
ven die christdemokratische Parteien-
familie der EVP verlassen haben und 
sich in keine Absprachen einbinden 
lassen.

•	 Abgespecktes	EU-Parlament
Um den Anschein zu wahren, dass es 
noch so etwas wie ein gemeinsames 
Europa gibt, könnte eine verkleinerte 
Version des Parlaments zusammen-
treten – ohne die Abgeordneten aus 
Ländern, die an gemeinsamen Politi-
ken nicht teilnehmen. Dafür spräche, 
dass das Europäische Parlament (EP) 
damit weiter eingebunden wäre. Da-
gegen spricht die Praktikabilität. 
Denn die „konzentrischen Kreise“ 
der EU sind sehr verschieden: So ma-
chen beim Fiskalpakt 25 der 27 Staa-
ten mit, bei der Währungsunion der-
zeit aber nur 17 Staaten. Zudem 
droht eine weitere Aufweichung der 
EU-Verträge. Offizielles Ziel ist immer 
noch, dass der Fiskalpakt nach fünf 
Jahren in den EU-Vertrag übertragen 
wird – sollte dann in London entwe-
der ein Umdenken oder ein Regie-
rungswechsel stattgefunden haben. 
Akzeptiert man die Spaltung der EU 
durch die Spaltung des EP, könnte 
sich die Kluft noch vergrößern.

•	 Versammlung	der	National- 
parlamente

Bei diesem Modell wird eine Art Ver-
sammlung der Nationalparlamente ge-
bildet – speziell für die Euro-Zone 
oder für einen Kreis der Euro-Staaten 
und der Unterzeichner des Fiskal-
pakts –, die sich zum Beispiel über 
weitergehende Absprachen in der So-
zial- und Steuerpolitik verständigen 
könnte. Dafür spricht, dass dieser Weg 
der Gefühlslage vieler Staats- und 
 Regierungschefs entgegenkäme, die 
dem EP immer noch keine ernsthafte 
Kontrolle über zentrale Politikbereiche 
zubilligen wollen. Nationale Vorbehal-
te und die Angst vor einem europäi-
schen Bundesstaat könnten so am 
ehesten aufgegriffen und besänftigt 
werden. Gleichzeitig würde eine neue 
demokratische Kontrolle auf der 
Ebene geschaffen werden, in der der-
zeit immer mehr Kompetenzen abgela-
den werden – der Euro-Zone. 

Dagegen sprechen aber auch hier 
praktische Probleme. Denn in Wahr-
heit wäre diese Versammlung wenig 
mehr als eine Kopie der bisherigen na-
tionalen Kontrollen. Es ist kaum denk-
bar, dass sich Bundestagsabgeordnete 
in einem gemeinsamen Gremium an-
ders verhalten als im nationalen Parla-
ment. Und ebenso schwer ist vorstell-
bar, dass sich der Bundestag mit sei-
nem ausgeprägten Selbstbewusstsein 
überstimmen lassen würde – am Ende 
wäre die entscheidende Instanz doch 
weiterhin das nationale Parlament.

•	 Großbritannien	verlässt	die	EU
Dieser Weg mag provokant klingen, 
erscheint aber angesichts des starken 
Drängens britischer Konservativer auf 
ein Referendum über die EU-Mitglied-
schaft nicht ausgeschlossen (siehe 
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dazu den Beitrag von Hans Kundnani, 
S. 58 ff.). Tatsächlich könnte dieser 
Schritt den kontinentaleuropäischen 
Staaten erlauben, eine wirklich ge-
meinsame, stärker integrierte Zukunft 
zu planen – sofern sie dies noch wol-
len. Es würde die Trittbrettfahrer-
Mentalität in der EU beseitigen, die 
einige Regierungen immer wieder 
dazu verführt hat, sich gewisserma-
ßen im Windschatten Londons Wett-
bewerbsvorteile durch Unterregulie-
rung oder erpresste Sonderrechte zu 
verschaffen. Es wäre künftig wesent-
lich leichter möglich, den EU-Vertrag 
zu ändern und dem Europäischen 
Parlament die parlamentarischen 
Kontrollrechte zu übertragen. 

Die Krux: Ein Austritt Großbri-
tanniens wäre ein verheerendes Zei-
chen für die EU und würde noch ganz 
andere Debatten über Rückabwick-
lungen europäischer Kompetenzen 
auslösen. Premierminister Cameron 
rechnet allerdings mit einem positiven 
Votum für die EU bei einem Referen-
dum, weil die Briten am Ende doch 
begreifen würden, wie wichtig der 
Binnenmarkt und die Zugehörigkeit 
zur EU für sie seien. 

•	 Die	Placebo-Debatte
Diskutiert werden auch verschiedene 
Hilfskonstruktionen, um das Demo-
kratiedefizit zu beseitigen oder zu-
mindest zu lindern. Finanzminister 
Wolfgang Schäuble hat schon 2009 die 
direkte Wahl des EU-Ratspräsidenten 
vorgeschlagen. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel wiederum hat die Direkt-
wahl des EU-Kommissionspräsiden-
ten angeregt und eine sehr klare Vor-
stellung von einer neuen Konstrukti-
on der EU entworfen. Danach sollen 
die EU-Kommission eine Art Regie-

rung und der EU-Rat eine zweite 
Kammer neben dem Europäischen 
Parlament werden. Das Dilemma: 
Schäubles Vorschlag löst das Problem 
nicht, wie Volksvertreter eine parla-
mentarische Kon trolle ausüben sollen. 
Und Merkels Idee erscheint auf ab-
sehbare Zeit nicht realisierbar. Den-
noch zeigen beide Vorschläge, dass der 
wichtigste EU-Staat die Union tat-
sächlich weiter in Richtung einer 
bundesstaatlichen Kon struktion ent-
wickeln will. 

•	 Es	bleibt	alles	beim	Alten
Es gibt eine weitere Variante für den 
Umgang mit den Problemen: alles beim 
Alten zu belassen. Dafür spricht die 
politische Erfahrung. Im extrem kom-
plizierten politischen und juristischen 
Konstrukt der EU ist es zu schwierig, 
etwas Neues aufzubauen. Es gibt so 
viele widersprüchliche nationale Inter-
essen, dass jede der oben genannten 
Lösungen aus unterschiedlichen Grün-
den torpediert würde. 

Der Nachteil dieses Weges: Die 
Europäische Union und vor allem die 
Euro-Zone würden sich weiter und 
immer stärker in einem von demokra-
tischen Kontrollen freien Raum ent-
wickeln. Damit würde das eintreten, 
was die Gegner der EU stets unter-
stellt haben. Die groß artige Idee der 
Überwindung nationaler Egoismen in 
einem so lange von Kriegen geplagten 
Europa würde damit diskreditiert. 

Dr. AnDREAs RinKE 
ist politischer Chef-
korrespondent der 
nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Fast das Beste an der Euro-Krise ist 
die Verwirrung. Und das ist durchaus 
nicht zynisch gemeint. Verwirrung 
ruft nach Debatte, nach einer Perspek-
tive. Sie zwingt, die Gedanken zu sor-
tieren. Dies sind gewiss keine Zeiten 
für träge oder verzagte Geister.

Warum aber Verwirrung, und vor 
allem: worüber? Innerhalb weniger 
Jahre hat die Euro-Krise das Ver-
ständnis von dem, was wir seit Maas-
tricht Anfang der neunziger Jahre 
„Europäische Union“ nennen, aus 
den Angeln gehoben. Das europäi-
sche Versprechen ist brüchig gewor-
den. Offenbar funktioniert die EU 
nicht so, wie man uns in der Europa-
Rhetorik der vergangenen Jahrzehnte 
hat glauben machen wollen: Die EU 
als Friedensprojekt, als Wohlstands-
bringerin für alle, als Garantie für Si-
cherheit in Freiheit, als Bollwerk 
gegen die dunklen Seiten der Globali-
sierung und als Flügel für ihre Chan-
cen. Jetzt sind ihr Zusammenhalt und 
ihre Währung, sind der Wohlstand 

und der soziale Frieden ihrer Mitglie-
der in Gefahr – und damit auch das 
internationale Ansehen und Gewicht, 
das sich die Staaten Europas in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
erarbeitet haben. Wie konnte es so 
weit kommen? Für die EU-Länder 
und ihre Bürger war diese Erfahrung 
ein Schock. 

Es dauerte mehr als zwei Jahre, bis 
man diesen Schock in den Brüsseler 
Institutionen und in Europas Haupt-
städten verdaut hatte und einander 
zugestehen konnte: So kann es nicht 
weitergehen. Inzwischen streiten die 
Euro-Länder nicht mehr lediglich um 
Ad-hoc-Maßnahmen, um die Ver-
wundbarkeiten der Euro-Zone zu glät-
ten. In den Hauptstädten der Euro-
Länder wird inzwischen „groß“ ge-
dacht: Der Weg, die Union als solche 
zu retten, führe über grundlegende 
Veränderungen und die Schaffung 
einer „echten“ Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU), die demokra-
tisch untermauert werden müsse.

Almut Möller | Die EU steht vor einer Art Neugründung, mit bis jetzt ungewis
sem Ausgang. Die Diskussion darüber, wie das Ergebnis aussehen wird, ist 
entfacht. Dass sie kontroverser als früher ausgetragen wird, ist im Grunde 
ein gutes Zeichen. Denn die neue Union wird in einer neuen Debatten
kultur, in Wahlen und Abstimmungen entstehen – oder sie wird scheitern.

Das Ende der Union, wie wir sie kennen
… und der Anfang einer neuen: Die Debatte ist eröffnet
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Das Ende der Union, wie wir sie kennen

In Europas Hauptstädten 
geht die Angst vor dem 
Bürger um

Eine Art Neugründung

Die EU steht damit vor einer Art 
Neugründung – mit bis jetzt ungewis-
sem Ausgang. Wir wissen nur, dass 
am Ende des Prozesses eine neue 
Union stehen wird; doch wie sie aus-
sehen wird, lässt sich bisher nur in 
Konturen erahnen. 

So haben die Euro-Länder bei-
spielsweise auf dem Gipfel Ende Juni 
2012 eine Vorlage des EU-Ratspräsi-
denten sehr kontrovers diskutiert, 
den dieser in Abstimmung mit den 
Präsidenten der Kommission, der Eu-
ro-Gruppe und der Europäischen 
Zentralbank (EZB) vorgelegt hatte. 
Darin werden vier Bausteine für eine 
„echte“ Wirtschafts- und Währungs-
union genannt: ein integrierter Fi-
nanz-, Haushalts- und wirtschaftspo-
litischer Rahmen sowie „mehr demo-
kratische Legitimität und verstärkte 
Rechenschaftspflicht“.1 

In eine ähnliche Richtung dürfte 
es wohl ungefähr gehen. Der Weg zur 
„neuen“ EU aber ist weit, und er ist 
vor allem politisch kaum zu kontrol-
lieren. Mit voller Wucht könnte in 
den kommenden Monaten der Frust 
einer wachsenden Anzahl von Wäh-
lern über Europas Regierende herein-
brechen. Lassen sich mit dem Euro 
Wahlen gewinnen?

Für viele, denen die Hängepartie 
des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon noch in lebhafter Erinne-
rung ist, mag es wie ein Alptraum 
klingen: Eine neue Grundsatzdebatte 
zur EU mit einer Tiefe und Reichwei-
te, die etwa in Deutschland bereits 
Artikel 146 Grundgesetz aufgeworfen 
hat, und mit ihm die Frage, ob nicht 

die Bürger über diese zu erwartende 
Vertiefung der Integration in einem 
Referendum abstimmen müssten. 

Angesichts der ohnehin schon 
sehr schwierigen Gestaltungsaufgabe 
wünscht man sich die Bürger in vie-
len Hauptstädten derzeit vermutlich 
auf den Mond. Die Angst geht um vor 
einer neuen Stufe der europäischen 
Einigung, die in Europas Demokra-
tien nicht ohne den Bürger, aber auch 
nicht so einfach mit ihm zu organisie-
ren ist. 

Die Europa-Debatte aber ist längst 
entfesselt und lässt sich nicht mehr 
stoppen. Und das ist gut so. Sie rollt, 
und das ganz ohne 
künstlich aufge-
setzte Konsultati-
onsprozesse (wie 
noch im Rahmen 
des Europa-Konvents zum Verfas-
sungsentwurf 2002/03), ohne einen 
„Plan D“ (eine Initiative der EU-
Kommission für mehr Dialog nach 
den negativen Verfassungsreferenden 
2005) und ohne all die anderen künst-
lich daherkommenden und von oben 
organisierten Maßnahmen der ver-
gangenen Jahre, mit deren Hilfe man 
den Bürger im Integrationsprozess 
„mitzunehmen“ trachtete.

Alles scheint möglich

Die Debatte über den Euro und die 
Zukunft der EU ist inzwischen viel-
gestaltiger als je zuvor. Sie zeigt erste 
transnationale Züge. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel war im Februar 
2012 im ersten gemeinsamen TV-In-
terview von ZDF und France 2 mit 
Noch-Präsident Nicolas Sarkozy zu 

1 Siehe Europäischer Rat, 28./29.6.2012, Schlussfolgerungen, EUCO 76/2/12 REV 2, Brüssel, 
20.7.2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/131398.pdf. 
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2 Abrufbar unter http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2012/02/2012-02-06-in-
terview-merkel-sarkozy.html. 

3 Das Interview im Wortlaut unter http://www.spd.de/aktuelles/News/70360/20120326_inter-
view_hollande_gabriel.html. 
4 Vgl. Almut Möller und Roderick Parkes (Hrsg.): Germany as Viewed by Other EU Member 
States, EPIN Working Paper 33, Brüssel 2012.

Die Grenzen der alten 
Europa-Debatte werden 
überschritten. Auf einmal 
scheint alles möglich zu sein

sehen.2 SPD-Parteichef Sigmar Gabri-
el und der damalige Präsidentschafts-
kandidat François Hollande konterten 
mit einem gemeinsamen Zeitungs-
interview von FAZ und Libé ration.3 

Die Debatte beschränkt sich aber 
nicht auf Regierungen, Parlamente 
und Verfassungsgerichte. Parteien 
und Verbände, Vertreter der Zivilge-
sellschaft, Wissenschaftler, Journalis-
ten, Idealisten und Europhobe, Künst-

ler und Denker 
streiten, polemi-
sieren und pola-
risieren über Eu-
ropa. Und auch 
fast jeder Nor-

malbürger hat inzwischen eine Mei-
nung zur EU. Die Debatte findet 
nicht mehr nur in den klassischen 
Medien, sondern auch in sozialen 
Netzwerken und über den Informati-
onsdienst Twitter statt. 

Die Rolle Deutschlands in der Eu-
ro-Krise wird in der ganzen EU dis-
kutiert, nicht selten hochemotional.4 
In Deutschland wird ein Buch zum 
Bestseller, das den Euro in Frage 
stellt. Die Grenzen der alten konsen-
sualen Europa-Debatte werden über-
schritten. Auf einmal scheint alles 
möglich zu sein.  

Kein Wunder, sollte man meinen, 
völlig normal und im Grunde auch 
wünschenswert – bei einem Vorha-
ben von derartiger Tragweite für die 
Staaten und Bürger Europas. Der 
Grund dafür, dass alle diejenigen, die 
die EU weiterentwickeln wollen, jetzt 

ein mulmiges Gefühl beschleicht, hat 
auch damit zu tun, dass sich im 
Reden über die EU noch nicht einge-
pendelt hat, was erlaubt ist und was 
nicht. Wann ist der Tabubruch er-
reicht? Wo endet die Meinungsfrei-
heit (etwa, wenn faktische Unwahr-
heiten verbreitet werden)? Wie de-
finieren Politik und Gesellschaft in 
der EU für sich neu, wo die Grenzen 
liegen sollen?

Moralkeule gegen Detailfragen

Und überall bleibt immer auch ein 
Rest Verwirrung. Alte, lieb gewonne-
ne Begrifflichkeiten, die bis vor kur-
zem die unübersichtliche Europäische 
Union, ihre Ziele und Werte, ihre In-
stitutionen und Politiken vereinfacht 
umschrieben und so eine bindende 
Kraft entfalteten, haben im Zuge der 
Krise der vergangenen zweieinhalb 
Jahre ihre Ordnungs- und Bindungs-
funktion verloren. „Solidarität“ – das 
ist für viele Bürger inzwischen Syno-
nym für „mein Steuergeld an korrup-
te Politikerdynastien in Griechen-
land“. Oder „Die EU als Friedenspro-
jekt“: Das klingt fast verdächtig; als 
schwinge die Politik die Moralkeule, 
um kritische Detailfragen gleich vom 
Tisch zu fegen. 

Die alten Erklärungen der EU grei-
fen heute immer weniger. Und den 
derzeitigen Zustand des Übergangs zu 
fassen, zu beschreiben und zu erklären 
fällt der Politik schwer. Das hat nicht 
ausschließlich mit der Komplexität der 
Sachverhalte zu tun, die sich zudem in 
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hohem Tempo verändern. Es gründet 
sich auch auf die Tatsache, dass die 
Europa-Debatte lange Zeit auf Exper-
tenzirkel begrenzt war, die sich ein-
geübter Begriffe und einer Art „EU- 
Geheimsprache“ bedienten. Diese Ge-
heimsprache entnahmen wir Experten 
den europäischen Verträgen, deren 
Urheber (die Nationalstaaten) pein-
lich genau darauf achteten, eine Spra-
che für die Union zu entwickeln, die 
sich nicht an den nationalen Sprachge-
brauch anlehnte. Die Union sollte 
eben kein Superstaat sein. In Exper-
tenzirkeln funktionierte diese Sprache 
leidlich – für eine breite Öffentlichkeit 
aber taugte sie nie.

Die Politik steht jetzt vor der Her-
ausforderung, dass sie den Bürgern 
erklären muss, wohin sie will mit der 
EU – während den Bürgern oft nicht 
einmal klar ist, wo sie denn her-
kommt. Ein doppeltes Erklärungs-
problem für die Politik, das zeitrau-
bend ist. Für Nachfragen ist aber ei-
gentlich zu wenig Zeit. Unter ande-

rem auch deshalb rettet sich die 
Politik weiter in Allgemeinplätze 
(„mehr Europa“, „echte“ Währungs-
union) und merkt erst langsam, dass 
diese Begriffe nicht mehr kritiklos 
angenommen werden.

Selbst Teilen der politischen und 
wissenschaftlichen Elite ist inzwi-
schen die Orientierung in der Debatte 
verlorengegangen (von der Substanz 
der Politik mal ganz abgesehen). Ein 
Beispiel: Wann immer in den neunzi-
ger Jahren die Forderung nach „mehr 
Europa“ aufkam, war für Eingeweih-
te zumindest prozedural weitgehend 
umrissen, was dann folgen sollte – 
ein gemeinsamer Schritt der EU-Mit-
glieder hin zu mehr supranationaler 
In tegration oder intergouvernemen-
taler Zusammenarbeit, begleitet von 
Debatten darüber, ob die Regierungen 
und Völker Europas bereit sind für 
neue Integrationsschritte. Abgefedert 
wurde das durch das eine oder andere 
Zugeständnis von partiellen „opt-
outs“ und beschlossen durch einstim-
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Klärungsbedarf: 
Demonstrant vor 
dem Sitz der  
EU-Kommission in 
Brüssel, April 2012
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Diejenigen, die sich als Ver-
lierer im Integrationsprozess 
sehen, empfinden „mehr 
Europa“ als Kampfansage

mige Änderungen an den europäi-
schen Grundlagenverträgen. Letzte-
res freilich war in der jüngeren Ver-
gangenheit immer schwerer in 
nationalen parlamentarischen Ratifi-
zierungen und durch Referenden 
durchzubringen. Die Folie, vor der 
sich dieses Verständnis geformt hatte, 
war die Entwicklung der europäi-
schen Grundlagenverträge seit der 
Einheitlichen Europäischen Akte im 
Rahmen von Regierungskonferenzen, 
die sich im Laufe der neunziger Jahre 
mit Maastricht, Amsterdam, Nizza 
und Lissabon multipliziert hatten.

„Mehr Europa“ – was immer das ist

Wenn dagegen Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und Politiker in der ge-

samten EU heute 
von „mehr Euro-
pa“, „more Euro-
pe“ und „plus 
d’Europe“ reden, 
dann ist längst 

nicht mehr so klar, was sie meinen: 
eine neue Stufe der Integration auf 
der Grundlage der europäischen Ver-
träge im oben beschriebenen Verfah-
ren, mit einer starken Rolle der EU-
Institutionen und der nationalen 
 Parlamente? 

Ein völkerrechtlicher Vertrag au-
ßerhalb der bestehenden Verträge, 
dessen Verhältnis zum geltenden EU-
Recht wohlwollend formuliert ausle-
gungsbedürftig bleibt – ein Vertrag, an 
dem sich unter Umständen nicht alle 
EU-Länder beteiligen und der viel-
leicht erneut im Schweinsgalopp 
durch die Parlamente gepeitscht wird, 
sodass die Abgeordneten nicht mit-
entscheiden können, was „mehr Eu-
ropa“ in der Substanz heißen soll? 
Eine lose, unter dem Druck der Fi-

nanzmärkte ad hoc von den „Großen“ 
(üblicherweise Deutschland und 
Frankreich, inzwischen erweitert um 
Italien und Spanien) gezimmerte Zu-
sammenarbeit, die nicht nur die klei-
nen Mitgliedstaaten benachteiligt, 
sondern auch das Europäische Parla-
ment ins Abseits bringt?

Angesichts der Tragweite der zu 
verhandelnden Entscheidungen auf 
dem Weg zu einer neuen Währungs-
union kann die Begrifflichkeit eines 
„mehr Europa“ bei all denen, die sich 
potenziell als Verlierer in diesem Pro-
zess sehen, nur als Kampfansage ver-
standen werden. Sie wird Misstrauen, 
Verzögerungen im Entscheidungspro-
zess oder gar Blockaden auslösen. 
Mal ganz abgesehen von der Ableh-
nung aus der wachsenden Gruppe 
derer, die auf keinen Fall „mehr Euro-
pa“ wollen. Das sind klassischerweise 
unter den EU-Ländern die Briten, die 
in den vergangenen Monaten auf bei-
spiellose Distanz zur EU gegangen 
sind. Aber auch in anderen EU-Län-
dern wächst das Lager der Skeptiker, 
die nicht selten in Parteien des rech-
ten Randes zu finden sind. 

Und in Deutschland erscheint der 
positive Grundkonsens zur EU zwar 
solide. Aber es ist auch hierzulande 
inzwischen leicht, am Beispiel Grie-
chenland Stimmung gegen die Union 
zu machen. Wer in der aktuellen De-
batte „mehr Europa“ fordert, muss 
präzisieren, was gemeint ist – darauf 
zielte die Mahnung von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck im ZDF-
Sommer interview ab. Und „mehr 
 Europa“ kann zum jetzigen Zeit-
punkt tatsächlich vieles heißen – was 
als Bereicherung für die Debatte und 
nicht als Bedrohung verstanden 
 werden sollte.
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Das Ende der Union, wie wir sie kennen

Wo in der Debatte die 
Grenzen des Akzeptablen 
liegen, muss die Debatte 
selbst ergeben

Die EU auf eine neue Stufe heben
Die neue Union zu bauen bedeutet, 
das bereits jetzt hoch komplexe Sys-
tem der europäischen Währungsuni-
on auf eine neue Stufe zu heben und 
diese demokratisch abzufedern – und 
das alles ohne Blaupause. Das ver-
langt allen Beteiligten in Brüssel und 
den Hauptstädten der Euro-Länder 
Großes ab. 

Wenn, wie zu erwarten, nicht alle 
EU-Länder diesen Schritt mitgehen 
wollen oder können: Wie soll dann 
die demokratische Legitimation der 
neuen WWU organisiert werden? 
Müsste dann nicht letztlich eine 
Union in der Union mit eigenen Re-
geln parlamentarischer Beteiligung 
gegründet werden? Wäre das nicht 
auch das Ende der alten EU? 

Sicher wird die alte EU in den 
kommenden Monaten und Jahren 
nicht völlig geschleift und dann auf 
dem Reißbrett neu entworfen. Dies 
wäre eine interessante Trockenübung, 
aber angesichts der Realitäten und 
Pfadabhängigkeiten wirklichkeitsfern. 
Dennoch dürfen die Architekten der 
neuen EU nicht den Fehler machen, 
sie zu stark in Kontinuitäten zu den-
ken. Ein solcher Ansatz böte wenig 
Raum für kreatives Potenzial. Dieses 
Potenzial aber gilt es jetzt freizusetzen.

Dazu müssen auch die Grenzen der 
alten Europa-Debatte überwunden 
werden. Dabei ist die schematische 
Einordnung in „Proeuropäer“ und 

„Europa-Skeptiker/-Feinde“ ebenso 
wenig hilfreich wie das alte Freund-
Feind-Denken, das deutsch-französi-
schen Initiativen automatisch einen 
Vertrauensvorschuss gegenüber Debat-
tenbeiträgen aus Großbritannien gibt. 

Wo die Grenzen des Akzeptablen 
liegen, muss allerdings die Debatte 
selbst erweisen. Das nimmt vor allem 
diejenigen in die Pflicht, die sich lange 
auf den Allgemeinplätzen eines „pro 
Europa“ ausruhen konnten. Erst ohne 
die Schere im Kopf, die gerade in der 
stark normativen Europa-Debatte in 
Deutschland noch 
immer verbreitet 
ist, kann wieder 
eine Union entste-
hen, die breite Un-
terstützung findet 
und so ihr Versprechen von Frieden 
und Wohlstand einhalten kann. Die 
Union, wie wir sie heute kennen, ent-
stand seit Maastricht in Hinterzim-
mern und durch Regierungsgesandte. 
Die neue Union wird in einer neuen 
Debattenkultur und in Wahlen und 
Abstimmungen entstehen – oder sie 
wird scheitern. 

ALMUT MÖLLER  
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Puzzle Europa

Dass Großbritannien die EU verlässt, 
ist heute eine realle Option. Jetzt, da 
die Euro-Zone sich in einem Prozess 
beschleunigter Integration befindet 
(wie von Andreas Rinke in dieser 
Ausgabe beschrieben, S. 46 ff.) und 
der britische Premierminister David 
Cameron immer stärker unter den 
Druck seiner euroskeptischen Abge-
ordneten und der Öffentlichkeit gerät, 
dürfte die Stunde der Wahrheit eher 
früher als später schlagen. 

Was dann geschieht, wird zum Teil 
von Entwicklungen im Vereinigten 
Königreich abhängen, auf die andere 
in Europa kaum Einfluss haben. Den-
noch, und das ist von zentraler Bedeu-
tung, wird die „britische Frage“ auch 
von den Entscheidungen „beantwor-
tet“, die die Mitgliedsländer der Euro-

Zone – insbesondere Deutschland – in 
der Euro-Krise treffen. Obwohl nur 
wenige Deutsche das zu verstehen 
scheinen, hängt die Frage, ob das Ver-
einigte Königreich in der EU verbleibt 
oder nicht, in besonderem Maße von 
ihnen ab.1

Das derzeitige Infragestellen der 
britischen EU-Mitgliedschaft ist der 
vorläufige Gipfel einer seit langem zu 
beobachtenden Entwicklung, die viel 
weiter als die Beschlüsse von Came-
rons’ Koalitionsregierung zurück-
reicht.2 Diese wird von euroskepti-
schen Konservativen geführt, schließt 
aber auch die Liberaldemokraten als 
Koalitionspartner ein – die proeuropä-
ischste Partei in der britischen Politik. 
Das Verhältnis der Briten zur EU ist 
schon lange halbherzig – was sich an 

Hans Kundnani | Das Verhältnis der Briten zur EU war schon immer ambiva-
lent. Durch die Euro-Krise gerät die britische Regierung vollends in die 
Zwickmühle: Wirtschaftlich fürchtet sie den Zerfall der Gemeinschaftswäh-
rung, politisch den zur Rettung wohl notwendigen Integrationsschub. Er 
könnte Großbritannien zum Austritt aus der EU zwingen. Das wäre fatal.

Die britische Frage
Um Großbritannien in der EU zu halten, muss vor allem Deutschland mehr tun

1 Dieser Beitrag basiert in Teilen auf Hans Kundnani: Germany’s Response to the Euro Crisis: 
The View from Britain, in Almut Möller und Roderick Parkes (Hrsg.): Germany as Viewed by 
Other EU Member States, EPIN Working Paper 33, Brüssel 2012, S. 55–58. 
2 David Rennie: The continent or the open sea. Does Britain have a European future? Centre for 
European Reform, Mai 2012, http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/
pdf/2012/rp_096-5185.pdf.



 IP •  September /Oktober 2012  59

Die britische Frage

Osborne sprach von der 
„unerbittlichen Logik“ einer 
Fiskalunion, Cameron legte 
sein Veto gegen sie ein

den mehrfach ausgehandelten Aus-
nahmeregelungen in den vergangenen 
Jahrzehnten ablesen lässt. Doch ist es 
für London immer schwieriger gewor-
den, in Brüssel „halb dabei zu sein“, 
da die Vertiefung europäischer Integ-
ration in den neunziger Jahren und 
die anschließende Schaffung der ge-
meinsamen Währung Großbritannien 
immer weiter ausgrenzten, während 
sich der britische Euroskeptizismus 
verstärkte.

An „eine Leiche gefesselt“?

Die Euro-Krise hat diese Entwick-
lung noch weiter verschärft. Britische 
Euroskeptiker fühlen sich gegen-
wärtig in ihren seit langem vorge-
brachten Einwänden bestätigt, nach 
denen eine gemeinsame Währung 
ohne gemeinsamen Haushalt eine 
Fehlkonstruk tion sei. Sie fürchten 
nun, dass Großbritannien „an eine 
Leiche gefesselt“3 ist. Seit Beginn der 
Krise haben Abgeordnete aus diesem 
Lager begonnen, ihren Druck auf 
 Cameron stetig zu erhöhen. Gleich-
zeitig haben die von den Mitgliedslän-
dern der Euro-Zone unternommenen 
Schritte hin zu mehr Integration die 
britische Regierung in eine schwieri-
ge Lage gebracht: Sie berühren briti-
sche Interessen unmittelbar, allen 
voran die des Londoner Finanzzent-
rums, der City, aber Großbritannien 
verfügt bei den Entscheidungen kaum 
über Einflussmöglichkeiten.

Britische Politiker erkennen die 
Notwendigkeit einer tieferen Integra-
tion innerhalb der Euro-Zone – insbe-
sondere durch die Schaffung einer 
Banken- und Fiskalunion –, um die 
Krise zu beenden. Gleichzeitig wollen 

sie jedoch nicht Teil des neu entste-
henden Kerneuropas werden. Dies 
erklärt die dem Anschein nach wider-
sprüchliche britische Haltung gegen-
über der Euro-Krise: Im Juli 2011 
sprach Schatzkanzler George Osborne 
zwar von der „unerbittlichen Logik“ 
einer Fiskalunion, dann aber legte 
Cameron im Dezember sein Veto bei 
der Abstimmung des Europäischen 
Rates über die Aufnahme einer Fis-
kalunion in die Europäischen Verträ-
ge ein. Seit diesem Gipfeltreffen sind 
Großbritanniens wirtschaftliche und 
politische Interessen nicht mehr de-
ckungsgleich: Die Regierung will, dass 
der Euro überlebt, um eine einschnei-
dende Rezession 
zu verhindern, die 
einen Zusammen-
bruch des Euro 
auslösen würde. 
Gleichzeitig will 
sie aber auch die weitere europäische 
Ausgrenzung Großbritanniens ver-
hindern, zu der Konzepte wie Ban-
ken-, Fiskal- oder politische Union 
wohl führen werden.

Großbritanniens Rechte unter-
stützt den Sparkurs und insbesondere 
die Haushaltskonsolidierung, die 
durch den „Sixpack“, den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt, und durch den 
Fiskalpakt in europäisches Recht auf-
genommen werden. Aber die Vorstel-
lung, der Sparkurs könnte ihr von der 
EU, oder schlimmer noch: von 
Deutschland, aufgezwungen werden, 
lehnt sie entschieden ab. Und das letz-
teres passiert – dieser Eindruck ver-
breitet sich nicht nur im Vereinigten 
Königreich, sondern in weiten Teilen 
Europas. 

3 Vgl. David Rennie (Anm. 2), S. 2.
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4 Martin Wolf: Time to think the unthinkable and start printing again, Financial Times, 29.9.2011. 
5 Patrick Wintour: Mandelson calls for EU referendum, The Guardian, 3.5.2012. 
6 David Lidington: Die Kompetenzen der EU überprüfen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.7.2012.

Puzzle Europa

Der Druck, ein Referendum 
über die Mitgliedschaft in der 
EU abzuhalten, nimmt von 
rechts und links zu

Großbritanniens Linke kann der 
Idee einer integrierteren EU, die über 
die traditionelle Vorstellung europäi-
scher Konservativer von der EU als 
Handelsblock hinausgeht, ein wenig 
(aber nicht viel) mehr abgewinnen, 
aber sie lehnt den Sparkurs ab. Sie 
glaubt, dass dieser von Martin Wolf, 
dem wirtschaftspolitischen Chefkom-
mentator der Financial Times, als 
„Kamikaze-Sparen“ beschriebene 
Kurs die Schulden in der Peripherie 
der Euro-Zone eher erhöhen als sen-
ken und das Problem somit verschlim-
mern wird.4

Der Druck, ein Referendum über 
Großbritanniens Mitgliedschaft in 
der EU abzuhalten, wächst also. Die 
lautesten Rufe kommen aus den Rei-
hen der Rechten: Vergangenen Okto-

ber trotzten 81 
konservative Ab-
geordnete einem 
„three-line whip“, 
der höchsten Stufe 
von Fraktions-

zwang im House of Commons, und 
unterstützten einen Antrag, der eine 
Volksabstimmung über die britische 
EU-Mitgliedschaft forderte – der 
größte Aufstand gegen Cameron, seit-
dem er 2005 Parteichef wurde. 

Allerdings finden sich auch im 
linken politischen Spektrum einige, 
die einen solchen Vorschlag heute 
befürworten. Darunter sind der La-
bour-Politiker und ehemalige EU-
Handelskommissar Peter Mandelson 
(der nicht nur den Verbleib in der 
EU, sondern auch die Einführung des 
Euro im Vereinigten Königreich for-

dert) und der finanzpolitische Spre-
cher der Labour-Opposition Ed Balls 
(der stolz darauf ist, in der Regierung 
Blair mit dafür gesorgt zu haben, die 
Einführung des Euro in Großbritan-
nien zu verhindern). Sie sehen ein 
Referendum entweder als einen Weg, 
die britische Mitgliedschaft in der EU 
zu legitimieren, oder als ein defensi-
ves politisches Manöver, das darauf 
abzielt, in dieser Frage keine Wähler 
an die Konservativen zu verlieren.5

Cameron, dessen prägende politi-
sche Erfahrung die erbitterte partei-
interne Fehde in Sachen Europa 
unter John Major war, möchte vor 
allem, dass das Thema aus der tag-
täglichen politischen Debatte ver-
schwindet. Sein Verhalten beim EU-
Gipfeltreffen im Dezember 2011 
sorgte zeitweilig für Ruhe im eigenen 
Lager. Zudem kündigte er an, weiter 
nach Möglichkeiten zu suchen, um 
Großbritanniens Beziehung zu Euro-
pa und insbesondere die Rückfüh-
rung von an Brüssel abgetretene 
Kompetenzen „neu zu verhandeln“. 
Das britische Außenministerium 
prüft derzeit EU-Kompetenzen.6 
Auch wenn die Koalition die gesamte 
Legislaturperiode bis 2015 überste-
hen und Cameron ein Referendum 
erfolgreich hinausschieben sollte, 
könnten seine möglichen Nachfolger 
durchaus versprechen, ein solches 
im Fall ihrer Wahl abzuhalten, und 
sich so die Stimmen aus dem extre-
men euroskeptischen Flügel der Par-
tei zu sichern. So hat sich Londons 
Bürgermeister Boris Johnson auf ein 
Referendum festgelegt und könnte 
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den Euroskeptizismus dazu nutzen, 
um Osborne auszumanövrieren – 
den anderen ernsthaften Kandidaten 
für Camerons Nachfolge.

Kaum eine andere Wahl

Derzeit ist es schwierig, das Ergebnis 
eines EU-Referendums vorherzusa-
gen; viel würde vom Zeitpunkt und 
der genauen Fragestellung abhängen. 
Doch ob Großbritannien in der EU 
bleibt, wird zu einem bedeutenden 
Teil auch von den Entscheidungen 
mitbestimmt, die das restliche Europa 
– und vor allem Deutschland – tref-
fen, um die Banken- und Schulden-
krise zu lösen. Je nachdem, was diese 
Staaten entscheiden, könnten sie 
Großbritannien vor die Wahl stellen, 
entweder einen gewaltigen Souveräni-
tätstransfer nach Brüssel zu akzeptie-
ren oder aus der EU auszutreten. Ar-
tikel 16 des Fiskalpakts legt fest, dass 
binnen höchstens fünf Jahren Schritte 
unternommen werden, diesen in eu-
ropäisches Recht aufzunehmen. So-

bald dies geschieht – und falls Groß-
britannien keine Ausstiegsklausel 
aushandeln kann – könnte dies dem 
Vereinigten Königreich kaum eine an-
dere Wahl lassen, als aus der EU aus-
zutreten.

Somit hängt viel von der Gestalt 
ab, die Europa annehmen wird, wenn 
der derzeit stattfindende Integrations-
prozess abgeschlossen ist. Eine im 
 institutionellen Sinne immer enger 
verflochtene EU könnte zur Krisen-
überwindung durchaus nötig sein. 
Grundsätzlich steigt aber die Wahr-
scheinlichkeit, dass Großbritannien 
die EU ganz verlassen wird, je mehr 
Souveränität an Brüssel übertragen 
und je mehr Homogenität verlangt 
wird. Da es äußerst unwahrscheinlich 
ist, dass das Vereinigte Königreich in 
naher Zukunft dem Euro beitreten 
wird, wird viel von dem Ausmaß poli-
tischen Spielraums für London inner-
halb der EU, aber außerhalb der Euro-
Zone und des  Fiskalpakts abhängen. 
Die Briten werden überzeugt werden 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Puzzle Europa

In den äußeren Sphären 
einer EU mit mehreren 
Geschwindigkeiten oder eine 
„Schweiz mit Atomwaffen“?

müssen, dass es sinnvoller für sie ist, 
sich in den äußeren Sphären einer EU 
der zwei oder mehr Geschwindigkei-
ten zu positionieren, als sich, wie es 
ein euroskeptischer Abgeordneter for-
muliert hat, zu einer „Schweiz mit 
Atomwaffen“ zu entwickeln – außer-

halb der EU.7

Wirtschaftspo-
litische Entschei-
dungen werden 
ebenfalls eine zen-
trale Rolle spielen. 

Je weiter sich die EU dem Anschein 
nach vom wirtschaftlichen Liberalis-
mus entfernt – vornehmlich durch 
Regelungen, die als geeignet gelten, 
den Protektionismus zu fördern und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu schmä-
lern –, desto größer wird der Druck 
für einen britischen „exit“ werden. 
Die derzeit diskutierte Bankenunion 
innerhalb der Euro-Zone könnte ge-
waltige Auswirkungen auf den briti-
schen Finanzdienstleistungssektor 
haben. Die britische Regierung wird 
voraussichtlich eine Garantie anstre-
ben – beispielsweise in Form eines 
Zusatzprotokolls, wie von Cameron 
im Dezember gefordert –, dass Ent-
scheidungen über Finanzverordnun-
gen und den gemeinsamen Markt auf 
EU-Ebene und nicht auf Ebene der 17 
Euro-Länder getroffen werden müs-
sen.

Die Maßnahme, die London am 
meisten entfremden und die Chancen 
einer Beendigung der britischen EU-
Mitgliedschaft mehr als alles andere 
erhöhen würde, ist eine europäische 

Finanztransaktionssteuer. Wie in 
Deutschland ist auch in Großbritan-
nien der Ärger über Banken groß, 
insbesondere über exzessive Gehälter 
und Boni. Doch die Regierung refor-
miert den Bankensektor bereits und 
folgt hierbei den Empfehlungen der 
von Sir John Vickers geleiteten Kom-
mission („Vickers-Report“) vom Sep-
tember 2011. Zudem hat sich nach der 
Krise der Konsens gebildet, dass die 
britische Volkswirtschaft hin zu einer 
wieder stärkeren Fertigungsindustrie 
„ausbalanciert“ werden müsse. Die 
Finanztransaktionssteuer wird weit-
hin als Ablenkungsmanöver gesehen, 
das die Londoner City auf unfaire 
Weise ins Visier nimmt (Schätzungen 
zufolge würden rund 75 Prozent der 
Steuereinnahmen dort anfallen). So 
beschrieb Osborne die Pläne bereits 
als „Kugel, die auf das Herz Londons 
gerichtet“ sei; Cameron bezeichnete 
sie als „schlicht und einfach 
Wahnsinn“.8

Deutschland ist geteilter Meinung

Die Frage ist also, wie viel Wert die 
Mitglieder der Euro-Zone und insbe-
sondere Deutschland darauf legen, 
dass Großbritannien in der EU ver-
bleibt – und inwiefern Deutschland 
zu Kompromissen bereit ist, um den 
britischen Verbleib in der EU zu si-
chern. Deutsche Politiker und Medien 
scheinen hier geteilter Meinung zu 
sein. Einige halten es für unablässig, 
dass Großbritannien auch weiterhin 
EU-Mitglied ist. Andreas Rinke weist 
darauf hin, dass sich das Vereinigte 

7 Zitiert aus David Rennie (Anm. 2), S. 47 f. 

8 Osborne zitiert aus David Rennie (Anm. 2), S. 46; Cameron zitiert aus Chris Giles, George Par-
ker und Gerrit Wiesmann: Cameron criticises European financial tax, Financial Times, 
26.2.2012.
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Zugeständnisse an britische 
Auffassungen sind notwen-
dig, wie unverständlich diese 
auch erscheinen mögen

Die britische Frage

Königreich aus deutscher Sicht nicht 
nur häufig als ein Verbündeter in Sa-
chen Freihandel gegenüber Frank-
reich erwiesen hat, sondern auch über 
politische und militärische Ressour-
cen verfügt, die die EU dringend be-
nötigt. Alan Posener hat davor ge-
warnt, dass sich die EU „von der 
Welt“ abschneide, solle sie sich von 
den Briten verabschieden, und Jan 
Ross hat argumentiert, dass sich die 
EU ohne Großbritannien deutlich 
mehr nach innen orientieren und pro-
tektionistischer ausrichten würde.9 
Dennoch scheinen andere in Deutsch-
land ihre Geduld mit London zu ver-
lieren und einige wenige meinen 
sogar, dass die EU ohne Großbritanni-
en letztlich besser dastehen würde – 
nicht zuletzt, weil die Integrations-
schritte, die derzeit notwendig er-
scheinen, ohne London deutlich 
schneller umgesetzt werden könnten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
scheint in der britischen Frage hin- 
und hergerissen oder zumindest un-
entschieden zu sein. Ihre Vertrauten 
sprechen häufig davon, intuitiv 
würde sie einem Verbleib Großbri-
tanniens in der EU den Vorzug geben, 
um einen Verbündeten gegen Frank-
reich zu haben. In der politischen 
Praxis zählt der überwältigende 
Druck zur Lösung der Euro-Krise 
aber mehr als Intuition. Selbst innen-
politisch gewissen Pressionen ausge-
setzt, scheint die Kanzlerin zu einer 
Ausgrenzung Großbritanniens im 
Gegenzug für eine Einigung mit 

Frankreich und anderen Ländern der 
Euro-Zone bereit zu sein – wie be-
reits beim EU-Gipfel im Dezember zu 
beobachten war und wie es sich bei 
der Frage einer Finanztransaktions-
steuer abzeichnet. 

Offensichtlich 
ist dies eine 
schwierige Wahl 
für Deutschland. 
Doch wenn Mer-
kel wirklich auf einen britischen Ver-
bleib in der EU setzen sollte, wird sie 
sich viel deutlicher um Großbritanni-
en bemühen müssen – und stärker 
bereit sein, Zugeständnisse an briti-
sche Auffassungen zu machen, wie 
unverständlich und unzumutbar 
diese aus deutscher Perspektive auch 
erscheinen mögen.

9 Alan Posener: Unerlässliche Europäer, IP, März/April 2012, S. 100–106; Geht es auch ohne die 
Briten? Matthias Krupa und Jan Ross zur Frage der EU-Mitgliedschaft, Die Zeit, 8.12.2011.
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Gegen den Strich

» Im Gegensatz zu Europa ziehen die USA vor allem   
hochqualifizierte Arbeitsmigranten an «
Stimmt so nicht. Fast drei Viertel der dauerhaften Zuwanderung in die USA 
ist Familienmigration; das ist der höchste Wert in der OECD. Als Arbeitsmig
ranten dagegen kamen im Jahre 2010 nur rund 70 000 Menschen oder 6 Pro
zent der Migranten ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 

Schauen wir nach Europa, dann stellen wir fest, dass rund 40 Prozent der 
knapp 1,2 Millionen Menschen, die 2010 aus Drittstaaten dauerhaft in die EU 
zuwanderten, Arbeitsmigranten waren. Wie hoch der Anteil der Hochqualifi
zierten an diesen knapp 500 000 Menschen ist, ist schwer zu sagen. Jedoch ist 
es in vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, in der Regel 
nur für Qualifizierte und Hochqualifizierte möglich, als dauerhafte Arbeits
migranten aus Drittstaaten zuzuwandern. 2010 waren das in Deutschland rund  
20 000 Menschen. Das ist – bezogen auf die Bevölkerung – mehr als in den 
USA, bleibt aber noch deutlich unterhalb des OECDDurchschnitts. 

Betrachtet man nicht die Qualifikationsstruktur der derzeitigen Arbeits
migranten, sondern die der gesamten zugewanderten Bevölkerung (einschließ
lich derer, die schon vor vielen Jahren zugewandert sind), ergibt sich aus den 
OECDDaten folgendes Bild, etwa für die Jahre 2005/06: Damals hatten rund 
30 Prozent der zugewanderten Bevölkerung in den USA einen Hochschulab
schluss, aber nur 23 Prozent in den europäischen OECDLändern und 15 Pro
zent in Deutschland. Allerdings ist dieser für die USA vergleichsweise vorteil
hafte Befund in zweierlei Hinsicht zu relativieren. Erstens ist der Anteil der 
Hochschulabsolventen in den USA auch unter den im Land Geborenen mit 

Thomas Liebig | Lässt sich die Zuwanderung von Arbeitskräften steuern, ins-
besondere die von Hochqualifizierten? Was kann Deutschland von anderen 
Ländern lernen? Und wie steht es um die Eingliederung von Zuwanderern? 
Wenige Themen sind so stark von Meinungen, Mythen und Emotionen ge-
prägt wie Migration und Integration. Thesenschau und Faktencheck.

Migration
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31 Prozent wesentlich höher als in OECDEuropa und Deutschland, wo er 
 jeweils rund 19 Prozent beträgt. Zudem ändert sich das Bild, wenn man nur die 
Zuwanderer betrachtet, die seit weniger als fünf Jahren im Land leben. Unter 
ihnen haben sowohl in OECDEuropa als auch in den USA rund 30 Prozent 
einen Hochschulabschluss. Auch wenn das in Deutschland nur für 24 Prozent 
der Neu zuwanderer gilt, so ist hier doch ein erheblicher Anstieg des Qualifika
tionsniveaus bemerkbar, das mittlerweile sogar über dem Niveau der in 
Deutschland geborenen Bevölkerung liegt. 

» Andere OECD-Länder wählen die Migranten stärker aus 
als Deutschland «
Ja und nein. Zunächst einmal ist die Annahme irrig, Migration ließe sich be
liebig steuern und wie ein Wasserhahn auf und zudrehen. Von den verschiede
nen Formen der Wanderung ist es lediglich die Arbeitsmigration aus Drittstaa
ten, die direkt von staatlicher Seite gelenkt werden kann. Dieser Anteil beträgt 
aber in Deutschland nur rund 9 Prozent der dauerhaften Migration. Die so 
genannte Personenfreizügigkeit dagegen – im Falle von Deutschland die Zu
wanderung aus der erweiterten EU/EFTA – machte nach OECDSchätzungen1 
im Jahre 2010 immerhin rund 60 Prozent der 222 000 dauerhaften Zuwande
rer nach Deutschland aus, und sie ist durch EUBestimmungen geregelt. 

Auch die humanitäre Migration entzieht sich wegen völkerrechtlicher Ver
pflichtungen weitgehend der Steuerung, insbesondere aufgrund der Genfer 
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Gegen den Strich

Selbst in Australien und 
Kanada werden nur 25 % der  
Zuwanderer direkt als Arbeits-
migranten ausgewählt

Konventionen, die Deutschland – ebenso wie alle anderen OECDStaaten – 
ratifiziert hat. Die humanitäre Migration beträgt in Deutschland etwas mehr 
als 5 Prozent der Gesamtzuwanderung. Und die Familienmigration, die 
25 Prozent der Zuwanderung ausmacht, kann ebenfalls nur bedingt gesteuert 
werden. Obwohl einige Staaten der Familienmigration verschiedene Bedin
gungen auferlegen – so verlangt Deutschland minimale Sprachkenntnisse – 
wird doch das grundsätzliche Recht, mit der Familie zusammenzuleben, zu
mindest bei dauerhaften Zuwanderern nicht in Frage gestellt. 

Selbst in Australien und Kanada – zwei Länder mit einer ausgeprägten Ar
beitsmigrationspolitik – werden nur rund 25 Prozent der Zuwanderer direkt 
als Arbeitsmigranten ausgewählt. Der Rest ist Familien und humanitäre Mig

ration. Einen großen Teil der Familienmigration machen 
Angehörige von Arbeitsmigranten aus, die gemeinsam mit 
den Zuwanderern zugelassen werden und in den Statistiken 
ebenfalls unter dem Titel „Arbeitsmigranten“ erfasst wer
den. Sie werden jedoch nicht direkt ausgewählt – nur der 
Antragsteller durchläuft das Auswahlverfahren, nicht seine 

Familienangehörigen. So führt das deutlich höhere Niveau an gesteuerter Ar
beitsmigration in Australien und Kanada zu einem relativ zur Bevölkerung 
rund dreimal höheren Migrationsniveau. Ein Mehr an gesteuerter Zuwande
rung hat somit ein Mehr an Gesamtmigration zur Folge. 

» Wer Migranten gezielt auswählen möchte, kommt um  
die Einführung eines Punktesystems nicht herum «
Stimmt nicht. Steuerungssysteme, bei denen potenzielle Migranten in verschie
denen Kategorien – etwa Alter, Sprachkenntnisse, Qualifikation, Berufserfah
rung, Berufsfeld, konkretes Arbeitsplatzangebot – Punkte erhalten und beim 
Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts zuwandern dürfen, gibt es in Aus
tralien, Neuseeland und Kanada seit vielen Jahren; in den vergangenen Jahren 
haben auch einige europäische OECDLänder wie Dänemark, die Niederlande, 
Österreich und Großbritannien Punktesysteme eingeführt. Auch in Deutsch
land wird immer wieder gefordert, ein solches Auswahlsystem zu schaffen. 

Doch dabei vergisst man oft, dass ein Punktesystem nur eines von mehreren 
Mitteln ist, um Migranten auszusuchen. Letztlich werden alle Arbeitsmigran
ten auf irgendeine Weise ausgewählt – vom Arbeitgeber, durch die öffentliche 
Verwaltung oder durch beide. Letzteres ist in Deutschland der Fall: Neben 
einem konkreten Arbeitsplatzangebot muss der potenzielle Arbeitsmigrant 
noch weitere Kriterien erfüllen, die je nach Berufsfeld variieren, seien es Lohn, 
Qualifika tion oder die Arbeitsmarktsituation.

Allerdings ermöglicht es ein Punktesystem im Unterschied zu anderen Aus
wahlmechanismen, verschiedene Kriterien gegeneinander abzuwägen, etwa 
ein niedrigeres Qualifikationsniveau durch Sprachkenntnisse zu kompensie
ren. Häufig steht hinter der Forderung nach einem Punktesystem die Vorstel
lung, dass eine Arbeitszuwanderung auch ohne konkretes Arbeitsplatz angebot 
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Das Qualifikationsniveau  
der Zuwanderer ist heute  
deutlich höher als noch  
vor zehn Jahren

erfolgen sollte. Doch gerade die OECDLänder mit etablierten Punktesystemen 
– Australien und Kanada – haben die Möglichkeit, ohne ein solches Angebot 
zuzuwandern, in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt; in Neuseeland 
ist das schon länger der Fall. Hintergrund war die Erkenntnis, dass die Migran
ten, die ohne eine Arbeitsplatzzusage zugelassen wurden, häufig größere Prob
leme auf dem Arbeitsmarkt hatten als erwartet. 

» Die Integrationsergebnisse der Zuwanderer haben sich 
in den vergangenen Jahren verschlechtert «
Das Gegenteil ist der Fall. In vielen Bereichen waren in den vergangenen 
Jahren sogar erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Das Qualifikationsniveau 
der Zuwanderer ist heute deutlich höher als noch vor zehn Jahren, sowohl in 
Deutschland als auch im OECDSchnitt. Auch die Beschäftigungsquote insbe
sondere der zugewanderten Frauen hat sich in den vergangenen Jahren stark 
erhöht. Allein zwischen 2008 und 2011 ist die Erwerbstätigenquote der Zu
wanderer in Deutschland um 4 Prozentpunkte auf rund 67 Prozent gestiegen 
– deutlich mehr als bei den Nichtzuwanderern, deren Quote nur um 1,5 Pro
zentpunkte gewachsen ist. Dies ist das höchste Wachstum in der OECD, die 
insgesamt einen krisenbedingten Rückgang des Anteils der Migranten in Be
schäftigung von über 3 Prozentpunkten zu verzeichnen hatte. 

Warum ist die Wahrnehmung häufig eine andere? Vor allem drei Gründe 
scheinen hierfür verantwortlich. Erstens ist die Zahl der bereits in Deutschland 
geborenen Nachkommen der Migranten gestiegen, vor allem derjenigen im er
werbsfähigen Alter. Viele von diesen Nachkommen haben trotz der Tatsache, 
dass sie in Deutschland aufgewachsen sind und hier ausgebildet wurden, noch 
erhebliche Integrationsprobleme. Dieser Befund betrifft vor allem die Nach
kommen von niedrigqualifizierten Migranten, da deren Eltern im schulischen 
und beruflichen Werdegang oft nur wenig Hilfestellung leisten können. 

Zweitens beruht der öffentliche Diskurs in der Regel auf Einzelfällen oder 
auf bestimmten Gruppen, insbesondere in den großen Städten. In der Tat ist 
die Konzentration von Zuwanderern und deren Kindern in 
sozial schwachen Bezirken der Großstädte gewachsen, was 
häufig mit schlechteren Integrationsergebnissen verbunden 
ist. Das ist aber nicht repräsentativ für die Lage der Zuwan
derer und ihrer Kinder in Deutschland insgesamt. Ein Bei
spiel: Während Nachkommen von türkischen Zuwanderern 
in den großen Städten eine um fast 15 Prozentpunkte niedrigere Beschäfti
gungsquote im Vergleich zu Deutschen ohne Migrationshintergrund aufwei
sen, ist die Diskrepanz außerhalb dieser Städte nur halb so groß. 

Drittens haben seit dem Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgeset
zes im Jahre 2000 über 1,5 Millionen Zuwanderer und deren Nachkommen 
die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Migranten und ihre Nachkommen, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, sind in der Regel 
besser integriert als solche, die sie (noch) nicht besitzen. Da aber die meisten 
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Die Arbeitsmarktchancen von 
Zuwanderern steigen weniger 
stark mit dem Bildungsstand 
an als bei Nichtzuwanderern

behördlichen Statistiken zur Integration in Deutschland nach wie vor aus
schließlich auf der ausländischen Staatsangehörigkeit basieren und Deutsche 
mit Migrationshintergrund nicht berücksichtigen, ergibt sich tendenziell ein 
negativ verzerrtes Bild. Aussagekräftiger wären die offiziellen Statistiken, 
wenn sie auf dem Geburtsort der Zugewanderten oder ihrer Eltern beruhten 
– denn im Unterschied zur Staatsangehörigkeit kann dieser sich nicht im Lauf 
der Zeit ändern. 

» Vor allem niedrigqualifizierte Zuwanderer sind 
verhältnismäßig schlecht integriert «
Stimmt so nicht. Die Beschäftigungsquote niedrigqualifizierter Zuwanderer 
ist genauso hoch wie diejenige von Niedrigqualifizierten ohne Migrations
hintergrund. Die insgesamt niedrigere Beschäftigungsquote von Zuwanderern 
ist das Ergebnis zweier Effekte: Zunächst einmal ist das durchschnittliche 
 Bildungsniveau von Migranten niedriger als das von Nichtmigranten. Der Er
folg auf dem Arbeitsmarkt aber ist stark mit dem Bildungsgrad verbunden. 
Zugleich steigen die Arbeitsmarktchancen bei Zuwanderern weniger stark mit 
dem Bildungsgrad an als bei Nichtzuwanderern.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Der überwiegende Teil der Zuwanderer 
mit höheren Bildungsabschlüssen hat diese im Ausland erworben. Selbst wenn 
eine reale Gleichwertigkeit der Abschlüsse vorliegt, ist nicht sicher, ob diese 

auch vom Arbeitgeber akzeptiert wird. Denn häufig be
steht Unsicherheit, was die im Ausland erworbenen Quali
fikationen und Arbeitserfahrungen tatsächlich wert sind, 
insbesondere wenn es sich um Abschlüsse aus Nicht
OECDLändern handelt. In Deutschland sind fast 80 Pro
zent der Nichtzuwanderer in einem Beruf tätig, der ihrem 

Ausbildungsniveau entspricht. Bei berufstätigen Migranten mit Abschlüssen 
aus NichtOECDLändern beträgt dieser Wert weniger als 40 Prozent. Für 
solche Migranten ist eine formale Anerkennung der im Ausland erworbenen 
Qualifikationen in der Regel mit deutlich besseren Chancen auf dem Arbeits
markt verbunden. Jedoch haben Zuwanderer und deren Nachkommen selbst 
dann, wenn sie hervorragende Bildungsabschlüsse von deutschen Institutio
nen vorzuweisen haben, häufiger als Deutsche ohne Migrationshintergrund 
Schwierigkeiten, mit ihren Abschlüssen auf dem Arbeitsmarkt zu punkten. 
Das deutet auf andere, nicht qualifikationsbezogene Integrationshindernisse 
hin, auf einen Mangel an Netzwerken etwa, aber auch auf Diskriminierung. 

» Diskriminierung ist eine Randerscheinung «
Leider nein. Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb Menschen, die als Er
wachsene zugewandert sind, Schwierigkeiten etwa bei der Stellensuche haben. 
Sie haben ihre Qualifikationen und Arbeitserfahrung häufig in einem Umfeld 
erworben, das sich von den Gegebenheiten in Deutschland deutlich unterschei
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Bewerber haben schon dann 
erhebliche Nachteile, wenn ihr 
Name auf einen Migrations-
hintergrund schließen lässt.

det, natürlich auch was die Sprache angeht. Diskriminierung kann somit in der 
Regel nur bei Zuwanderern zweifelsfrei belegt werden, die zumindest einen 
nennenswerten Teil ihrer Ausbildung in Deutschland absolviert und keine 
sprachlichen Probleme haben. Diskriminierung lässt sich zum Beispiel durch 
fiktive Bewerbungen von ansonsten gleichwertigen Bewer
bern nachweisen, bei denen lediglich der Name oder die 
Nationalität auf einen Migrationshintergrund hinweist. 
Studien aus anderen OECDLändern haben auf diese Weise 
ein zum Teil sehr hohes Maß an Diskriminierung belegt. In 
Frankreich müssen Bewerber mit einem Namen, der auf 
eine nordafrikanische Herkunft verweist, bei gleichwertigem Lebenslauf bis zu 
fünfmal mehr Bewerbungen absenden, um zu einem Vorstellungsgespräch ein
geladen zu werden, als Personen ohne Migrationshintergrund. Eine ähnliche 
Größenordnung der Diskriminierung wurde auch in anderen OECDStaaten 
festgestellt, etwa in der Schweiz für Bewerber, die aus dem ehemaligen Jugosla
wien stammen. Leider gibt es in Deutschland keine entsprechenden Teststudi
en, es ist jedoch kaum anzunehmen, dass sich die Ergebnisse wesentlich von 
denen in anderen Ländern unterscheiden würden. 

Nimmt man diese Zahlen zum Maßstab, dann wären im Grunde noch größe
re Unterschiede in den Arbeitslosenquoten zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zu erwarten als ohnehin vorhanden. Doch die Zuwande
rer kompensieren offensichtlich ihre diskriminierungsbedingten Nachteile auf 
dem Arbeitsmarkt zumindest teilweise, indem sie sich häufiger bewerben. 

Teststudien aus Frankreich und Schweden haben belegt, dass die Diskrimi
nierung stark nachlässt, wenn die Zugewanderten die Staatsangehörigkeit des 
Aufnahmelands annehmen oder ihren Vornamen ändern. Offensichtlich nehmen 
Arbeitgeber dieses Verhalten als Integrationssignal wahr. Das bedeutet zugleich, 
dass Diskriminierung bekämpft werden kann, indem man dafür sorgt, dass vor
urteilsfrei und faktenorientiert über Zuwanderung und Integration debattiert 
wird. Dieses Thema gewinnt zusätzliches Gewicht vor dem Hintergrund des de
mografischen Wandels und des wach
senden Anteils von Migranten und 
deren Nachkommen an der Bevölke
rung. Eine stärker an den Tatsachen 
ausgerichtete Debatte wäre ein wichti
ger Schritt zur Stärkung der gesell
schaftlichen Akzeptanz politischer 
Entscheidungen auf diesem Gebiet. 
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In Syrien herrscht Krieg. Das, und nur 
das, wissen wir mit Sicherheit, erklä-
ren uns die Medien. Dabei demonst-
rieren noch immer jeden Tag Tausen-
de friedlich, nicht nur an vermeintlich 
sicheren Orten, sondern auch mitten 
im Kampfgebiet. Wenn mit Einbruch 
der Dunkelheit die Kampfjets und 
Hubschrauber des Regimes ab drehen 
und die Schüsse in den Häuserschluch-
ten der umkämpften Wohngebiete ver-
hallen, kommen die Demonstranten. 
In den großen Städten Damaskus, 
Aleppo, Homs, Hama und Deir Al Zor 
sowie in den vielen kleinen und größe-
ren Ortschaften der Provinz singen 
und tanzen die Menschen Abend für 
Abend für die Freiheit. 

Aber solange es bewaffnete Rebel-
len, Bombeneinschläge, explodieren-
de Panzer und getötete Kinder gibt, 
schaffen es diese Bilder nicht in die 
Nachrichten. Der Konflikt in Syrien 
wird deshalb als „konfessioneller 
Bürgerkrieg“ und „Stellvertreterkrieg 
regionaler und internationaler Mäch-

te“ wahrgenommen. Das greift jedoch 
zu kurz.

Noch immer kämpfen in Syrien 
vor allem Syrer gegen eine Diktatur – 
die einen mit der Waffe, die anderen 
mit friedlichen Mitteln. Die USA, 
Europa, die Türkei, Saudi-Arabien 
und Katar verfolgen mit ihrer Unter-
stützung der syrischen Opposition ei-
gene Interessen; Russland, China und 
der Iran halten aus strategischen 
Gründen an Präsident Baschar al-As-
sad fest. Das ändert jedoch nichts an 
der Tat sache, dass die Syrer mit ihrer 
Revolution weit gehend alleine sind, 
dass sie den Preis für diesen Freiheits-
kampf zahlen und ihr Regime aus ei-
gener Kraft stürzen müssen. Auch 
wenn die wachsende Präsenz auslän-
discher Kämpfer und radikalislami-
scher Gruppen besorgniserregend ist, 
sehen wir noch immer keinen Krieg 
der sunnitischen Bevölkerungsmehr-
heit gegen Alawiten und Christen, 
sondern einen blutigen Kampf zwi-
schen Assad-loyalen Regimekräften 

Kristin Helberg | Die Zeit nach Assad hat mancherorts bereits begonnen. Sie 
wird mehr Gewalt bringen, fürchten viele. Umso wichtiger ist es, die Oppo-
sition im Land bei der Gestaltung eines Übergangs zu unterstützen und sie 
gegen den Einfluss radikaler Kräfte zu stärken. Damit am Ende nicht Al-
Kaida, sondern die Syrer selbst über ihr Schicksal entscheiden.

Ringen um Syriens Zukunft
Eine Allianz aus friedlichen Aktivisten und bewaffneten Kämpfern ist  
die einzige Chance auf Stabilität
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Ringen um Syriens Zukunft

Die Revolution hat großen 
Rückhalt in der Bevölkerung, 
auch wenn er nicht überall 
sichtbar ist

und oppositionellen Teilen des syri-
schen Volkes.

Das, was in dieser Situation Hoff-
nung macht, ist der zivile Wider-
stand. Tausende überwiegend junger 
Aktivisten halten eine Protestbewe-
gung am Laufen, die seit anderthalb 
Jahren einem brutalen Machtapparat 
trotzt. Nach den Erfahrungen in Tu-
nesien und Ägypten verhindert das 
syrische Regime seit Beginn der Pro-
teste im März 2011 effektiv das Beset-
zen öffentlicher Plätze und Aufmär-
sche von Menschenmassen auf brei-
ten Hauptstraßen. Syriens Revolution 
besteht deshalb aus täglich Hunder-
ten von kleineren und größeren De-
monstrationen in den engen Gassen 
ihrer ärmlichen Wohngebiete. Dieser 
Flickenteppich des gewaltlosen Wi-
derstands entwickelt weder eine 
durchschlagende Dynamik, die das 
Blatt wenden könnte, noch die not-
wendige mediale Wucht. 

Die syrische Revolution wirkt des-
halb auf den außenstehenden Be-
trachter schäbig, blutig und begrenzt. 
An manchen Orten können Proteste 
nur im Schutz der Dunkelheit statt-
finden, Aktionen im Zentrum von 
Damaskus dauern meist nur Minu-
ten, denn sobald Polizei, Militär oder 
Schläger anrücken, zerstreuen sich 
die Demonstranten. Da diese Proteste 
keine unmittelbare Wirkung und we-
nige Zeugen haben, ist das Wichtigs-
te, sie zu filmen. Doch auch das birgt 
Gefahren. Aus Sicherheitsgründen 
werden die Demonstranten deshalb 
oft nur von hinten gefilmt: Die Men-
schen halten ihre Schilder verkehrt 
herum in die Luft, sodass ihre Sprü-
che nicht von vorne, sondern nur für 
die späteren Betrachter des Videos 
lesbar sind.

Die meist unspektakulären Filme 
erwecken den Eindruck, die Revoluti-
on in Syrien sei eine ziemlich isolier-
te und wenig populäre Angelegenheit. 
Das Gegenteil ist jedoch der Fall. 
Wenn man sich 
die Masse und Fre-
quenz der De-
monstrationen an-
sieht und die Be-
dingungen klar-
macht, unter denen sie stattfinden, 
zeigt sich der wahre Charakter dieser 
Revolution. Sie hat großen Rückhalt 
in der Bevölkerung, und zwar unter 
Vertretern aller Gesellschaftsschich-
ten – auch wenn dieser nicht überall 
sichtbar ist.

Ziviler Widerstand

Viele, die sich nicht auf die Straße 
trauen, unterstützen den Aufstand im 
Verborgenen. Unternehmer finanzie-
ren Wohnungen für abgetauchte Akti-
visten oder spenden Nahrungsmittel 
und Kleidung für vertriebene Fami-
lien. Ärzte und Apotheker besorgen 
Medikamente für die Untergrund-
kliniken, Geschäftsleute schmuggeln 
Filmmaterial ins Ausland, wohlha-
bende Frauen sammeln Geld für Wit-
wen, deren Männer erschossen oder 
zu Tode gefoltert wurden. Die Revolu-
tion mobilisiert ungebildete Bauern 
und Landarbeiter, aber auch arbeits-
lose Akademiker, Studenten und Bil-
dungsbürger. Sie bricht sich an Hun-
derten von Orten gleichzeitig Bahn; 
eine föderale Graswurzelbewegung 
par excellence – mitten aus dem Volk, 
spontan und antiautoritär.

Da 70 Prozent der Syrer jünger als 
30 Jahre sind, gehen vor allem frust-
rierte Jugendliche auf die Straße, die 
nichts zu verlieren und deshalb den 
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Es fehlen bekannte Gesichter, 
Führungsfiguren – und zwar 
nicht im Exil, sondern 
innerhalb des Landes

notwendigen Mut haben. Diese Gene-
ration denkt pragmatisch und hat die 
Nase voll von Ideologien, Hierarchien 
und Zentralismus. Sie will nicht ge-
horchen, sondern selbst gestalten. 
Überall im Land haben sich lokale 
Komitees und Räte gegründet, die sich 
in Arbeitsgruppen um die Organisa-
tion der Proteste, ihre mediale Ver-
breitung, die Dokumentation von 
Opferzahlen, die Versorgung von Ver-
letzten und Flüchtlingen sowie die 
Beschaffung von Nahrungsmitteln 
und Medikamenten kümmern. Damit 
übernehmen die Aktivisten nicht nur 
Verantwortung, sondern auch Aufga-
ben des Staates überall dort, wo dieser 
nicht mehr funktioniert.

Das deutet auf das Erwachen einer 
Zivilgesellschaft hin. Nach fast 50 Jah-
ren Unterdrückung, Bevormundung 
und politischer Grabesruhe sitzen 

junge Syrer zu-
sammen, disku-
tieren, entschei-
den, ver teilen 
Aufgaben und 
lösen wichtige 

Probleme – und das alles ohne Berüh-
rungsängste. Oppositionelle Sunniten, 
Christen, Drusen und Alawiten arbei-
ten Hand in Hand, sie koordinieren 
sich mit den zivilen Aktivisten und 
den Mitgliedern der Freien Syrischen 
Armee (FSA).

Was der Revolution jedoch fehlt, 
sind Köpfe, bekannte Gesichter, politi-
sche, intellektuelle, populäre Füh-
rungsfiguren – und zwar nicht im 
Exil, sondern innerhalb Syriens. Viel-
leicht gibt es diese bereits. Wahr-
scheinlich hat jedes lokale Komitee 
seine Vordenker und Charismatiker. 
Aber sie können angesichts der aku-
ten Gefahr nicht öffentlich in Erschei-

nung treten. Wer sich exponiert, wird 
zur Zielscheibe des Regimes. Unzäh-
lige Kandidaten für die Gestaltung 
einer Übergangsphase sind bereits tot: 
Organisatoren von Protesten, Parolen-
schreiber, Koordinatoren humanitärer 
Hilfe, Bürgerjournalisten.

Bewaffneter Kampf

Angesichts der Militarisierung des 
Konflikts verschmilzt diese zivile Pro-
testbewegung mit dem bewaffneten 
Kampf. Konfrontiert mit Scharfschüt-
zen, Panzern und Raketen haben in-
zwischen viele Demonstranten den 
Glauben an einen friedlichen Um-
sturz verloren und zur Waffe gegrif-
fen. Zunächst um die eigene Familie, 
die Nachbarschaft oder einen Ortsteil 
vor den Attacken des Regimes zu be-
schützen, dann um Assads Milizen 
und Soldaten gezielt anzugreifen und 
zu vertreiben, schließlich um Gebiete 
zu befreien und das Regime mit Ge-
walt zu stürzen. Die freiwilligen Zivi-
listen, die sich der FSA anschließen, 
stammen meist aus der Gegend, in der 
sie kämpfen – sie kennen folglich 
nicht nur die Geografie, sondern auch 
die Bevölkerung ihres Einsatzgebiets. 
Diese kümmert sich um die Versor-
gung der Aufständischen, Essen, Klei-
dung, medizinische Behandlung. 
Beide Bewegungen – der zivile und 
der bewaffnete Widerstand – sind des-
halb nicht voneinander zu trennen.

Oft kämpfen nun die gleichen 
Leute, die monatelang demonstrier-
ten, in den Reihen der FSA. Und die 
Aktivisten, die den bewaffneten 
Kampf aus persönlicher Überzeugung 
ablehnen, respektieren zumindest die 
Rolle der FSA. Ein Beleg dafür ist der 
Verhaltenskodex für oppositionelle 
Kämpfer, den die Lokalen Koordina-
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tionskomitees, eine Basisorganisation 
der Revolution, erarbeitet haben. Ju-
risten und Menschenrechtler haben 
darin moralische Leitlinien formu-
liert, die die Rebellen verpflichten, 
ihre Waffen nur gegen Aggressoren 
des Regimes zu richten, Gefangene 
korrekt zu behandeln, nicht zu fol-
tern, zu vergewaltigen, zu plündern, 
außergerichtlich hinzurichten oder 
Geiseln zu nehmen, um Lösegeld zu 
erpressen. Außerdem erklären sie, im 
Falle eines Regimesturzes ihre Waffen 
an die Behörden der Übergangsphase 
zu übergeben. Zahlreiche FSA-Kom-
mandeure und Einheiten haben den 
Verhaltenskodex unterzeichnet und 
sich damit von den Menschenrechts-
verletzungen und Gewaltexzessen an-
derer Rebellengruppen distanziert.

Enge Kooperation vor Ort

Auch vor Ort sind die Kontakte eng. 
Es gibt landesweit etwa 125 lokale 
Koordinationsräte, die sich üblicher-
weise in zwei Kommissionen auftei-

len: eine für humanitäre Hilfe und 
eine für militärische Angelegenhei-
ten. Während die Gruppe der humani-
tären Helfer aus Zivilisten besteht, 
haben in der Militärkommission De-
serteure der Armee das Sagen. Beide 
Komitees müssen im Interesse der 
Revolution zusammenarbeiten. Pro-
teste werden von Aktivisten geplant 
und von bewaffneten Kämpfern be-
schützt. Bei der Evakuierung von 
Schwerverletzten sorgen die Zivilisten 
zunächst für eine medizinische Stabi-
lisierung des Patienten, bis dieser von 
FSA-Mitgliedern außer Landes ge-
bracht wird. 

Auch das Einschleusen ausländi-
scher Journalisten bedarf der Orts-
kenntnis der Aktivisten und der logis-
tischen Fähigkeiten der Deserteure. 
Exilsyrer organisieren Hilfsgüter wie 
medizinisches Gerät, Verbandsmate-
rial, Medikamente, Nahrungsmittel 
oder Kleidung, die an die Grenzen 
gebracht und dort von Oppositionel-
len entgegengenommen werden. Der 
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Syrien

In den Provinzen arbeiten 
militärische und zivile Räte 
zusammen und bilden einen 
neuen Machtapparat

weitere Transport erfolgt dann wiede-
rum unter dem Schutz der FSA, deren 
Kämpfer genau wissen, welche Gebie-
te, Straßen und Wege gerade „sicher“ 
sind.

Der Aufbau neuer Strukturen

Diese Strukturen sind grundlegend 
für die Zeit nach einem Regimesturz. 
Denn dann müssen die verschiedenen 
Teile der Opposition beweisen, dass 
sie ein geregeltes Alltagsleben, eine 
funktionierende Verwaltung und Si-
cherheit gewährleisten können. Strom 

und Wasser müs-
sen fließen, Müll 
muss abtrans-
portiert werden 
und es muss eine 
öffentliche Ord-

nung herrschen. Dafür braucht man 
Ingenieure, Bauarbeiter, Juristen und 
Lehrer, daneben aber auch Beamte 
und Polizisten. Da sich unter den Re-
volutionären Vertreter aller Berufs-
gruppen finden, ist bei allen Heraus-
forderungen und Gefahren ein örtlich 
einigermaßen geregelter Übergang 
nicht ausgeschlossen. Wichtigste Vor-
aussetzungen dafür sind jedoch ein 
Ende der Kämpfe und die Wiederher-
stellung des staatlichen Gewaltmono-
pols – und das ist angesichts der vie-
len verschiedenen Rebellengruppen 
nur schwer zu erreichen.

Neben der großen Mehrheit der 
syrischen FSA-Kämpfer gibt es inter-
national und regional operierende 
Terrorgruppen wie Al-Kaida, Fatah 
Al-Islam oder die Nusra-Front, die 
den Machtkampf in und um Syrien 
für ihre eigenen radikal islamischen 
Interessen missbrauchen. Sie gelten 
als erfahren und besonders gut ausge-
stattet. Außerdem treiben kriminelle 

Banden ihr Unwesen, die das Chaos 
für verbrecherische Aktivitäten wie 
Lösegeldentführungen, Diebstahl und 
Raubüberfälle nutzen. Unter den etwa 
100 Milizen innerhalb Syriens 
herrscht ein Verteilungskampf – wer 
die besseren Waffen hat, kann mehr 
militärische Erfolge verbuchen und 
gewinnt territorial an Einfluss. 

Um in der Phase des Zusammen-
bruchs und Übergangs einen Zustand 
der Gesetzlosigkeit zu verhindern, 
muss sich der bewaffnete Aufstand zu 
einer professionellen, geeinten und 
effektiv organisierten militärischen 
Kraft entwickeln. Erste Versuche gibt 
es inzwischen: In fast allen Provinzen 
haben sich zentrale Militärräte ge-
gründet, deren Kommando sich lokale 
FSA-Einheiten unterstellt haben und 
die mit den zivilen Revolutionsräten 
der jeweiligen Provinz zusammenar-
beiten. Gemeinsam bilden sie einen 
alternativen Machtapparat, der im 
Falle eines Re gimesturzes sowohl die 
Aufgaben von Polizei, Armee, Grenz-
schützern und humanitären Einsatz-
kräften als auch die staatliche Verwal-
tung übernehmen könnte.

Erste Eindrücke, die ausländische 
Journalisten aus „befreiten“ Orten 
und Gebieten im Nordwesten des 
Landes mitbringen, zeigen, dass sich 
die Freie Syrische Armee und die Re-
volutionskomitees dieser Verantwor-
tung durchaus bewusst sind. Am 
Grenzübergang Bab Al Hawa bemü-
hen sich FSA-Kämpfer um einen ge-
ordneten Grenzverkehr zwischen Sy-
rien und der Türkei, in Azaz spricht 
ein Lehrer als geschäftsführender 
Bürgermeister von einem Beispiel, das 
die Einwohner des Ortes dem Rest des 
Landes geben wollen, in Stadtteilen 
von Aleppo räumen FSA-Mitglieder 
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Ringen um Syriens Zukunft

Homs, die Hauptstadt der 
Revolution und Schmelztiegel 
der Religionen, ist mittlerweile 
eine geteilte Stadt

den Müll weg und in Dabik diskutie-
ren Vertreter aus neun Ortschaften 
die Zukunft des Landes und fordern 
einhellig eine zivile Verfassung.

Die Parallelstruktur der Revolution 
verdient folglich Unterstützung, um 
den von außen ins Land kommenden 
radikalen Kräften entgegentreten zu 
können. Mit finanzieller und logisti-
scher Hilfe sollten Aktivisten und 
Kämpfer in die Lage versetzt werden, 
sich um die Bedürfnisse ihrer Lands-
leute zu kümmern, zerstörte Straßen, 
Häuser und Infrastruktur wieder auf-
zubauen und allen Syrern unabhängig 
von ihrer konfessionellen und ethni-
schen Zugehörigkeit Sicherheit und 
Stabilität zu garantieren. Offiziell be-
kennt sich die Führung der FSA zur 
Einheit und Vielfalt Syriens, und auch 
wenn einzelne Brigaden bewusst isla-
misch auftreten, ist die FSA keine An-
sammlung von Dschihadisten, sondern 
eine syrische Kampftruppe mit vielen 
erfahrenen Soldaten.

Konfessionelle Spaltung

Trotzdem muss für die Zeit nach 
Assad mit Racheaktionen gerechnet 
werden. Vor allem in den Provinzen 
Homs und Hama wird ein Prozess der 
Befriedung und Aussöhnung schwie-
rig. Dort lebten Sunniten und Alawi-
ten vor Ausbruch der Gewalt mitein-
ander oder problemlos nebeneinan-
der; der vom Regime geschürte kon-
fessionelle Hass hat aber tiefe Spuren 
hinterlassen. Massaker der überwie-
gend alawitischen Schabiha-Milizen 
des Assad-Clans an sunnitischen Fa-
milien wecken den Wunsch nach Ver-
geltung, beide Konfessionsgruppen 
gehen sich in den ländlichen Gebieten 
der beiden Provinzen aus dem Weg.

Homs selbst ist eine geteilte Stadt: 

Während die eine Hälfte in Ruinen 
liegt, pulsiert das Leben in der anderen 
umso mehr. Sunniten und Alawiten 
wohnen aus Angst vor Angriffen und 
Racheakten inzwischen nach Vierteln 
getrennt. Die Armee hat eine Art 
Schutzring um die alawitischen Stadt-
teile errichtet, die 
dadurch zugleich 
militärisches Auf-
marschgebiet und 
Heimat der Scha-
biha-Milizen ge-
worden sind. Angesichts dieser von 
außen herbeigeführten Zweiteilung 
von Homs können Alawiten inzwi-
schen gar nicht anders, als sich hinter 
das Regime zu stellen. Diese Realität 
ist im schlimmsten Fall ein Vorge-
schmack auf Syriens Zukunft. Als 
Hauptstadt der Revolution und 
Schmelztiegel der Religionsgruppen 
könnte die Entwicklung in Homs das 
abbilden, was auch andernorts droht: 
der Zerfall des Landes entlang konfes-
sioneller Linien.

Um das zu verhindern, muss die 
Opposition eine überzeugende politi-
sche und militärische Führung hervor-
bringen, die in der Lage ist, nach As-
sads Abgang das Land zusammenzu-
halten und zu stabilisieren. Nur wenn 
der zivile und der bewaffnete Wider-
stand zusammenarbeiten und die nöti-
ge Unterstützung aus dem Ausland 
erhalten, lassen sich Chaos, Bürger-
krieg und Staatszerfall kontrollieren.

KRISTIN HELBERG 
ist Journalistin und 
Nahost-Expertin;  
von 2001 bis 2008 
berichtete sie aus 
Syrien. Soeben ist ihr 
Buch „Brennpunkt 
Syrien“ erschienen. 
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Syrien

Viele Beobachter vergleichen den 
Krieg in Syrien mit Libyen, wo der 
erste militärische Konflikt der arabi
schen Aufstände seit 2011 stattfand. 
Westliche Befürworter der Interven
tion sprechen von Libyen als Vorbild, 
für Russen ist Libyen das Schreckens
bild. Beide Seiten haben Unrecht.

Den weitaus besseren Vergleich 
bietet der Irak. Was in Syrien passiert, 
kann nicht in einer Sommeroffensive 
mit etwas Luftunterstützung der 
NATO und der arabischen Freunde 
beendet werden. Hier ist ein Bürger
krieg in vollem Ausmaß entbrannt, 
der möglicherweise noch länger, bluti
ger und verheerender wird als der im 
Irak. Der ehemalige Leiter der UN
Beobachtermission in Syrien, General 
Robert Mood, lag ganz richtig mit sei
ner Einschätzung, dass selbst mit dem 
Sturz Assads dieser Krieg nicht vorbei 
sein könnte. Vielleicht geht er dann 
auch erst richtig los.

Und das liegt daran, dass sich in 
Syrien drei große Konflikte überla

gern: ein nationaler, der am Anfang 
stand, sowie ein regionaler und auch 
ein weltpolitischer Konflikt. 

Im Land selbst kämpfen die Trup
pen des Herrschers Baschar alAssad 
und die mit ihm verbündeten Syrer 
gegen die Rebellen und weite Teile der 
sunnitischen Mehrheitsbevölkerung. 
Auf der internationalen Ebene ringt 
im UNSicherheitsrat der Westen 
unter Führung der USA mit China 
und Russland, die jede Verurteilung 
und Bestrafung ihres Verbündeten 
Assad blockieren. Diese beiden Gegen
sätze müssen sich nicht jahrelang hin
ziehen und könnten überwunden wer
den. Doch der dritte Konflikt – der 
regionale – ist der folgenschwerste: Er 
kann noch lange fortdauern.

Syrien ist zum Schlachtfeld der 
zwei großen Antipoden der Region 
geworden. Die beiden islamistischen 
Staaten SaudiArabien und der Iran 
befehden sich seit Jahrzehnten: auf 
der einen Seite Riad als Schutzmacht 
der Sunniten und Hüterin der heili

Michael Thumann | Syrien ist zum Schlachtfeld zweier großer Mächte in der 
Region geworden: Saudi-Arabien und Iran. Beide Länder sind militärisch 
engagiert, um ihre Vormachtstellung zu sichern. Deshalb wird der Sturz 
Assads den Krieg nicht beenden: Wer Syrien dauerhaft befrieden will, muss 
Riad und auch Teheran mit an den Verhandlungstisch bringen.

Der Machtkampf geht weiter
Denn ohne den Iran gibt es keine Lösung des Syrien-Konflikts
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gen Stätten des Islam, geführt vom 
konserva tiven, wahhabitischen Kö
nigshaus Al Saud ; auf der anderen 
Seite Teheran als Vormacht der 
 Schiiten unter einer re volutionär
islamischen Diktatur. Die beiden 
Energie großmächte am Golf kämpfen 
seit langer Zeit um die Vormacht im 
Mittleren Osten – Schauplätze sind 
dabei die GolfRe gion, der Li banon, 
Palästina, Jemen, seit 2003 der Irak 
und nun Syrien. 

Der saudische König Abdullah und 
der iranische Staatspräsident Mach
mud Achmadinedschad, die beide 
2005 ihre Ämter angetreten haben, 
sind Widersacher sowohl als mächtige 
Politiker wie als Menschen. Dem al
tersklugen König wird eine starke per
sönliche Abneigung gegen den an
griffslustigen Präsidenten nachgesagt. 
Abdullah macht aus seinem Status 
keinen Hehl und empfängt in Prunk
sälen von Marmor und Blattgold, wäh
rend sich Achmadinedschad gern in 
einer ArmeLeuteUmgebung zeigt, 

sein Palast bleibt der Öffentlichkeit 
verborgen. König Abdullah führt sein 
Land als behutsam reformierender 
Vermittler, der sich in klimatisierten 
Audienz sälen die Sorgen der Men
schen anhört. Achmadinedschad 
herrscht als Polarisierer, der auf Mas
sendemonstrationen zu seinen An
hängern spricht und die Miliz auf die 
Opposition hetzt. Auch der persönli
che Gegensatz speist die Rivalität, die 
in Syrien neu zum Ausbruch kommt. 

Assads Syrien ist für den Iran der 
einzige freundschaftlich gesonnene 
arabische Staat neben dem Irak und 
somit ein Bindeglied zwischen dem 
Irak und dem Libanon, ein „Anlege
steg“ am Mittelmeer. Für SaudiAra
bien eröffnet Assads Sturz jedoch die 
große Chance, Sy rien aus der Umar
mung Teherans zu befreien und damit 
den Iran entscheidend zu schwächen. 
Denn Riad würde in Syrien gern 
Schutzmacht der Sunniten werden, 
die fast drei Viertel der Bevölkerung 
ausmachen. 
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Syrien

Der Iran ist schon seit 
langem Interventionsmacht  
in Syrien, Saudi-Arabien ist 
auf bestem Wege dorthin

Militärische und logistische Hilfe

Längst sind beide Staaten militärisch 
engagiert. Der Iran beliefert Assads 
Anhänger mit Waffen aller Art, auch 
mit Raketen. Kämpfer der von Tehe
ran aufgerüsteten libanesischen His
bollah helfen dem BaathRegime. In 
Syrien kämpfen iranische Milizen 
Seite an Seite mit Regierungstruppen; 
hochrangige iranische Militärberater 
be finden sich im Land. Daneben do
kumentieren iranische Kulturzen tren, 
Moscheen und Stiftungen die engen 
Beziehungen zwischen beiden Län

dern, die sich 
unter Baschar al
Assad noch in
tensiviert haben. 
Es klingt vor die
sem Hintergrund 

absurd, wenn der Iran den USA und 
SaudiArabien vorwirft, sich in Syrien 
einzumischen. Der Iran ist schon seit 
langem eine Interventionsmacht in 
Syrien.

SaudiArabien dürfte auf bestem 
Wege dorthin sein. Seitdem Assad 
ganze Städte bombardiert, reagieren 
SaudiArabien und der Nachbarstaat 
Katar mit der Aufrüstung der Opposi
tion. In Doha sickerte jetzt durch, 
dass beide Staaten am Aufbau eines 
Ko ordinations und Kommandozen
trums für den Widerstand gegen 
Assad in der türkischen Großstadt 
Adana beteiligt sind. Adana liegt gut 
100 Kilometer von der syrischen 
Grenze entfernt. Hier sollen türki
sche Regierungsvertreter mit Offizie
ren der Freien Syrischen Armee, 
Emissären aus Katar und SaudiAra
bien sowie Mittelsmännern der CIA 
zusammenarbeiten. 

Die türkische Regierung bestätigt 
die Existenz dieses Zentrums nicht, 

das aber notwendig ist, denn mittler
weile liefern Katar und SaudiArabi
en viel Geld und Waffen an die Rebel
len: AntiPanzerWaffen, Luftabwehr
kanonen, Handfeuerwaffen, Minen, 
Granaten, Munition. Das muss gut 
organisiert werden. Ankara selbst soll 
auch Waffen liefern, bestreitet es 
aber. Die Amerikaner liefern High
techKommunikationsmittel, mobile 
Krankenhäuser, Feldlazarette, Medi
kamente, die mancherorts noch wich
tiger sind als Waffen. CIAAgenten 
sollen darauf achten, dass Rüstungs
güter nicht in falsche Hände geraten. 
Denn wohin Waffenlieferungen füh
ren können, zeigt sich heute in Af
ghanistan, wo radikale Milizen mehr 
als 20 Jahre nach der Aufrüstung 
durch Saudis und Amerikaner noch 
immer genügend Material zum Schie
ßen haben. 

Auch die Türkei spielt eine zent
rale Rolle im SyrienKonflikt. Minis
terpräsident Recep Tayyip Erdoğan 
wirft Assad vor, Syrien systematisch 
zu zerstören und radikalen Kurden
gruppen freie Hand an der türkischen 
Grenze zu lassen. Er fordert Assads 
Sturz, bietet syrischen Flüchtlingen 
Zuflucht und lässt die Freie Syrische 
Armee (FSA) von türkischem Boden 
aus operieren. Die große Befürchtung 
der Türkei ist ein militanter kurdi
scher Protostaat auf syrischem Boden. 
Deshalb ist sie an einer zügigen 
Machtübernahme durch eine ara
bischsunnitische Regierung sehr 
 interessiert.

Wenn es zum Sturz Assads kommt, 
dürfte der Machtkampf zwischen 
SaudiArabien und dem Iran in die 
nächste Runde gehen. Der Iran wird 
nicht zulassen, dass ein sunnitisches, 
prosaudisches Regime an die Macht 
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Der Machtkampf geht weiter

Ohne den Iran wird es keine 
dauerhafte Lösung des 
Syrien-Konflikts geben

kommt. Iranische Soldaten dürften 
die AssadNachfolger stützen und 
den Kampf so lange fortführen, bis 
Syrien endgültig unregierbar wird. 
SaudiArabien wird dagegen die FSA 
weiter hochrüsten. 

Folgenschwere Rivalität

Das Problem an diesem Gegensatz ist: 
Sobald eine Seite die Überhand ge
winnt und in der Lage wäre, eine Re
gierung zu bilden, wird die Gegenseite 
alles tun, um Chaos und Zerstörung 
zu säen. In den Verwerfungen des 
Konflikts nisten sich längst Milizen 
ein, die keiner Seite mehr gehorchen: 
säkulare Freischärler, islamische 
Dschihadis, AlKaidaTerroristen. Es 
besteht die Gefahr, dass der Libanon 
von diesem Konflikt erfasst wird, 
denn dort liefern sich der Iran und 
SaudiArabien über ihre Verbündeten, 
die Hisbollah und den prosaudischen 
sunnitischen HaririClan, ohnehin 
Stellvertreter gefechte.

Diese folgenschwere Rivalität be
deutet, dass es ohne den Iran keine 
dauerhafte Lösung des SyrienKon
flikts geben wird. Doch diese Einsicht 
könnte vielen Menschen im Westen 
schwerfallen, zumal Teheran das As
sadRegime aktiv dabei unterstützt, 
die eigene Bevölkerung zu bombardie
ren. Die Verhandlungen über das ira
nische Atomprogramm zeigen, wie 
unbeugsam Teheran sein kann. Man
che sehen in Syrien jetzt die Chance, 
den Iran aus dem Land zu verdrän
gen. Doch das wird nicht gelingen. 

Der Iran verschwindet nicht, auch 
wenn man das Land noch so konse
quent ignoriert. 
Dafür ist Teheran 
in Syrien zu gut 
vernetzt und bei 
syrischen Schiiten 
und Alawiten auch zu beliebt. Zu
gleich behält der Iran seinen Einfluss 
auf die Schiiten im Süden des Liba
non und in der BekaaEbene – ganz 
gleich, ob Assad in Damaskus regiert 
oder nicht.

Bisher bestehen die Bemühungen 
um eine Lösung des SyrienKonflikts 
aus ergebnislosem Ringen mit Russen 
und Chinesen im UNSicherheitsrat 
sowie aus internationalen Konferen
zen, an denen Araber und Europäer 
teilnehmen, die aber nicht ausschlag
gebend für Syrien sind. Der Iran ist 
bei diesen Verhandlungen nicht dabei 
– darauf achtet schon der Rivale in 
Riad. Aber gerade SaudiArabien 
müsste einer Einbeziehung Teherans 
zustimmen. Denn wer Syrien dauer
haft befrieden will, kommt nicht 
umhin, SaudiArabien und den Iran 
an einen Tisch zu bringen. Und das 
könnte die schwerste Übung von 
allen sein.

MICHAEL  
THUMANN leitet  
das Mittelost-Büro 
der ZEIT in Istanbul.
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Israel

Kaum einer der Staaten, die nicht di
rekt in die Geschehnisse des Arabi
schen Frühlings involviert sind, spürt 
dessen Auswirkungen so intensiv wie 
Israel: Nur einen metaphorischen 
Steinwurf von Jerusalem entfernt, ver
sinkt Syrien im Bürgerkrieg, geraten 
die prekären Balancen zwischen den 
Bevölkerungsgruppen im Libanon, 
Irak und in Jordanien durcheinander 
und wird in Ägypten ein Machtkampf 
zwischen der alten etatistischen und 
säkularen Herrschaftsschicht und 
einer neuen islamistischen Führungs
elite ausgetragen. 

All dies scheint geeignet, die Frie
densverträge mit Ägypten und Jorda
nien zu gefährden und damit das Fun
dament, auf dem Israels strategische 
Ausrichtung und sein wirtschaftliches 
Wohlergehen wesentlich beruhen; 
zudem könnte es die vom Iran geführ
te „Achse des Widerstands“ stärken.

Die Beunruhigung in Jerusalem ist 
nachvollziehbar, denn Israel ist den 
Folgen der Aufstände, deren neuen 

Allianzen und unvorhergesehenen 
Konsequenzen unmittelbar ausgesetzt. 
Hoch entwickelte Waffen finden in
zwischen ihren Weg aus Gaddafis La
gern in die SinaiHalbinsel und tau
chen im Besitz von Hamas, Hisbollah 
und Palästinensischem Islamischem 
Dschihad in Gaza wieder auf. Der syri
sche Bürgerkrieg greift auf den Liba
non, Jordanien und den Nordirak über; 
AlKaida ist in erhöhtem Maß in Syri
en aktiv. Die neue Macht der Muslim
bruderschaft in Ägypten wird die Ver
hältnisse nicht nur innerhalb der sun
nitischen Welt, sondern auch zwischen 
Sunniten und Schiiten verändern und 
Israels Manövrierfähigkeit im Umgang 
mit deren palästinensischer Bruderor
ganisation Hamas einschränken. 

Siegeszug zur Freiheit

Für die Aufstände in Nordafrika und 
Nahost verwendeten Europäer und 
Amerikaner schnell den positiv besetz
ten Ausdruck Arabischer Frühling. 
Der Begriff weckt Assoziationen an 

Amichai Magen | Die wenigsten Israelis konnten der Euphorie angesichts der 
Umbrüche in Nordafrika viel abgewinnen. Vor allem der Zerfall von Staaten 
und die daraus entstehenden Gefahren bereiteten Jerusalem Kopfzerbre-
chen. Wie kann Israel strategische Vorteile wahren, sicherheitspolitische 
Ver strickungen vermeiden und einer Isolation des Landes entgegenwirken?

Im Auge des Sturms
Nicht mitgegangen, aber mitgefangen: Israels Blick auf den Arabischen Frühling 
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Im Auge des Sturms

Nicht der Sturz der alten 
Autokratien, sondern der 
Zerfall arabischer Staaten 
bereitet Israel Sorgen

den Prager Frühling von 1968 und an 
die Befreiung Osteuropas vom Kom
munismus. Man interpretierte die De
monstrationen in Kairo oder Tunis als 
lange überfälligen Aufschrei einer zum 
Schweigen gebrachten Gesellschaft, die 
sich „nun endlich Gehör verschaffte 
und das Recht für sich in Anspruch 
nahm, zu den modernen Nationen die
ser Welt zu gehören“.1 

Dass eine junge, durch moderne 
Medien vernetzte Generation die alten 
Diktatoren beiseite fegte, wurde als 
arabische Version westlicher Freiheits
revolutionen interpretiert. Kaum je
mandem kam in den Sinn, dass sich die 
Islamisten zur wesentlichen politi
schen Kraft und zu den Gewinnern der 
Aufstände entwickeln könnten. Zu gut 
passten sie in das Bild eines „Sieges
zugs zur Freiheit“, der passenderweise 
begann, als der Westen dringend 
Selbstvertrauen benötigte. Wenn die 
Demokratie endlich auch in der 
 MENARegion verankert würde, dann 
stünde ihr nichts mehr im Wege. Radi
kale Islamisten und DschihadIdeolo
gen tauchten nur noch als Relikte einer 
vergangenen Zeit auf, die sich der 
Strahlkraft des Fortschritts auf Dauer 
nicht würden widersetzen können. 

Die meisten Israelis konnten sol
cher Euphorie nicht viel abgewinnen 
– auch wenn sie sich der Vorzüge der 
Demokratie für den Aufbau eines dau
erhaft stabilen und friedlichen Nahen 
Ostens durchaus bewusst waren. Und 
ihre Skepsis sollte sich nicht nur bestä
tigen, sie war noch untertrieben. Die 
jungen, urbanen, liberalen und säkula
ren Kräfte hatten zwar die alten Dikta
toren gestürzt; doch die Früchte dieses 
Erfolgs konnten sie nicht ernten. Es 

waren die Islamisten, die mit Ausnah
me Libyens bisher jede Wahl gewon
nen haben und die auch unter den 
Aufständischen in Syrien und dem 
Jemen eine maßgebliche Rolle spielen.

Dabei ist es nicht das Ende der 
Autokratien alten Stils, das Jerusalem 
Kopfzerbrechen bereitet. Viel proble
matischer ist der beginnende Staats
zerfall, fehlt es den 
Regierungen doch 
an Handlungsfä
higkeit, den Staats
gefügen an Legiti
mität und damit 
den Bevölkerungen an Sicherheit. Es 
entstehen immer mehr „unterregier
te“ Räume, in denen prämoderne, 
neomittelalterliche, nichtstaatliche 
Herrscher wie Stammesführer, War
lords und kriminelle Banden oder 
transnationale terroristische Netz
werke mit organisatorischen Fähigkei
ten wie Hisbollah oder Hamas die 
Herrschaft übernehmen.

Ebenso wie die meisten Länder 
südlich der Sahara – dem Gebiet mit 
der größten Dichte an Failed States – 
entstanden die arabischen Staaten 
nicht am Ende eines kontinuierlichen 
Entwicklungsprozesses von Rechts
staatlichkeit und nationaler Identität, 
sondern als Ergebnis der raschen Auf
lösung der Kolonialreiche. Sie wurden 
Staaten, bevor sie sich zu Nationen 
entwickeln konnten. Bis heute sind sie 
kaum in der Lage, die wesentlichen 
Güter für alle ihre Bürger bereitzustel
len oder den Konflikt zwischen moder
ner nationaler Identität und prämoder
nen ethnischen Loyalitäten zu lösen. 

Libyen – wo es mindestens 140 
verschiedene Stämme gibt, von denen 

1 Fouad Ajami: Demise of the Dictators. The Arab Revolutions of 2011, Newsweek, 14.2.2011, S. 18.
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2 Kommentar von Dan Halutz bei einem Vorbereitungstreffen der HerzliyaKonferenz, Januar 
2011, Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Der Sinai könnte zum 
Schauplatz einer militärischen 
Auseinandersetzung mit 
Ägypten werden

die meisten miteinander verfeindet 
sind – ist zu einem der wichtigsten 
Waffenlieferanten geworden. Im 
Jemen, in Syrien und Ägypten ist das 
bis zu den Aufständen (weitgehend) 
existierende Gewaltmonopol des Staa
tes erodiert oder gänzlich zusammen
gebrochen. Unter diesen Umständen 
könnte die SinaiHalbinsel zu einem 
veritablen Sicherheitsproblem für Isra
el werden. Sie wurde 1979 im Rahmen 
des Friedensvertrags als entmilitari

sierte Zone – und 
damit als Gebiet 
mit absichtlich re
duzierter Souverä
nität – an Ägypten 
zurückgegeben. Da 

beide Seiten die konventionellen 
Streitkräfte des jeweils anderen fürch
teten, einigte man sich darauf, im un
mittelbaren Grenzgebiet nur wenige 
Truppen mit leichter Bewaffnung zu 
stationieren. So war Ägypten nie in 
der Lage, die rund 61 000 Quadratkilo
meter große Fläche vollständig zu kon
trollieren. Die etwa 300 000 dort le
benden Beduinen, die ihren Lebensun
terhalt hauptsächlich mit Tourismus 
und Fischfang, aber auch mit Drogen 
und Menschenschmuggel verdienen, 
genossen faktisch Autonomie. 

Im Sinai – und seit der Machtüber
nahme der Hamas 2005 auch im Gaza
Streifen – ist der Umfang krimineller 
Aktivitäten und des Waffenschmug
gels enorm gewachsen, darunter häu
figer auch moderner Flugabwehr und 
BodenBodenRaketen. Im Mai 2012 
fingen ägyptische Behörden (die seit 
dem Sturz Mubaraks weit weniger ef
fizient agieren) dort eine Lieferung 

hoch entwickelter Waffen ab, die für 
Gaza bestimmt waren. Laut israeli
schem Geheimdienst hatten die 
Hamas und der Palästinensische Isla
mische Dschihad (PIJ) schon größere 
Lieferungen erhalten. 2007 wurde ein 
Terroranschlag des PIJ in Eilat verübt. 
Im August 2011 wurden bei einem 
Attentat an der israelischägyptischen 
Grenze acht Israelis getötet und 31 
verletzt. Bei der anschließenden Schie
ßerei kamen fünf ägyptische Grenzsol
daten ums Leben, was die Beziehun
gen zwischen den beiden Ländern 
enorm belastete. Anfang August über
fielen Islamisten ägyptische Grenzsol
daten und töteten 16 Männer, bevor 
sie mit einem gestohlenen Panzerwa
gen die Grenze nach Israel durchbra
chen und von israelischen Militärs 
getötet wurden. Wegen des Friedens
vertrags von 1979 darf Israel keine 
Aufklärungsdrohnen im Sinai einset
zen und ist somit von der Effizienz 
ägyptischer Sicherheitskräfte abhän
gig. Das Länderdreieck am nördlichen 
Ende des Golfs von Akaba entwickelt 
sich zu einer der größten Gefahren
zonen in der Region.

Israel hat sich bisher defensiv ver
halten und versucht, jegliches Risiko 
zu vermeiden. Dan Halutz, ehemali
ger Stabschef der israelischen Armee, 
brachte die Haltung des politischen 
und Sicherheitsestablishments auf 
den Punkt: „Während eines Erdbe
bens lässt man sich nicht auf Aben
teuer ein: Man stellt sich unter einen 
Türrahmen und bewegt sich nicht.“2

Diese Vorsicht ist in der Tat ange
bracht. Israel ist seinen Nachbarn mi
litärisch und wirtschaftlich überlegen, 
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aber gleichzeitig existenziell verwund
bar; die politischen Entwicklungen in 
der Region sind unberechenbar, und 
die derzeitige Regierungskoalition ist 
instabil. Deshalb ist Israel bedacht, 
den Status quo zu erhalten, strategi
sche Vorteile zu wahren, sicherheits
politische Verstrickungen oder politi
sche Experimente zu vermeiden und 
einer fortschreitenden Isolation des 
Landes in der Region entgegenzuwir
ken. Derzeit lassen sich vier einander 
verstärkende Prinzipien erkennen, 
mit denen man dies erreichen will.

Strategisch schweigen

Schon in den ersten Besprechungen 
während der unmittelbaren Auf
standsphase wurden Minister, Diplo
maten und Offiziere auf ein „strategi
sches Schweigen“ verpflichtet. Das 
offizielle Israel hatte jeglichen Ein
druck zu vermeiden, dass es sich in 
die inneren Angelegenheiten der ara
bischen Nachbarn einmischen oder 
gar für eine bestimmte Gruppierung 

Partei ergreifen wolle. Man war sich 
ganz offensichtlich der enormen 
Feindseligkeit gegenüber Israel und 
dem ausgeprägten Hang zu Verschwö
rungstheorien in der arabischen Welt 
bewusst. Jeder Reformer, der nur in 
den leisesten Verdacht geraten wäre, 
israelische Sympathien zu genießen, 
hätte sofort riskiert, als „zionistischer 
Kollaborateur“ und damit als politisch 
desavouiert zu gelten. 

Man verstand aber auch, dass es 
in den Aufständen nicht um Israel 
ging. Zum ersten Mal seit der Entste
hung Israels wurde eine nahöstliche 
Norm durchbrochen: Die Demonst
ranten hatten begriffen, dass die zahl
reichen Notstandsgesetze und Ge
heimdienste in den meisten arabi
schen Staaten eben nicht der Be
kämpfung des „zionistischen Feindes“ 
dienten, sondern der Unterdrückung 
der eigenen Bürger. Das war einer der 
Lichtblicke der Aufstände, und lang
fristig lässt das sogar auf einen Frie
den hoffen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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3 Siehe Robert S. Wistrich: Post Mubarak Egypt. The Dark Side of Islamic Utopia, Israel Journal 
of Foreign Affairs 1/2012, S. 23–32. 

Israel fühlte sich nie  
für das Geschäft der 
Demokratrieförderung  
im Ausland berufen

Nicht zuletzt sagt Israels Zurück
haltung auch etwas aus über das 
Selbstverständnis des jüdischen Staa
tes. Als militärisch überlegene und 

wirtschaftlich pro
sperierende Demo
kratie, die an Staa
ten mit zerrisse
nen Gesellschaften 
grenzt, wäre es in 

diesem historischen Moment der Auf
stände nicht ganz abwegig gewesen, 
endlich die Demokratie als sichersten 
Weg zu Wohlstand und Frieden aktiv 
anzupreisen. Nur: Israel pflegt nicht 
das Selbstverständnis einer „City 
upon a hill“, einer regionalen Macht, 
die es als ihren zivilisatorischen Auf
trag empfände, das universale Gut der 
Demokratie in der arabischen Nach
barschaft anzupreisen. 

Als kleiner, junger und weitgehend 
auf sich selbst konzentrierter Staat, der 
erst vor Kurzem ein gewisses Maß an 
Wohlstand erreicht hat und in den ex
klusiven Kreis der OECDLänder auf
genommen worden ist, hat Israel sich 
nie für das Geschäft der Demokratie
förderung im Ausland berufen gefühlt. 
Im Gegenteil, Israels sicherheits und 
außenpolitisches Establishment ist 
eher skeptisch, was die Aussichten 
eines erfolgreichen Aufbaus demokra
tischer Institutionen in den arabischen 
Ländern angeht. 

Errungenschaften bewahren

In einer Situation, in der in allen 
Nachbarstaaten Israels Revolutionen, 
Unruhen oder gar Bürgerkriege statt
finden oder drohen, ist es Israels 
höchste Priorität, vier strategische Po

sitivposten zu erhalten: An erster 
Stelle steht die Wahrung des Friedens 
mit Ägypten. Mit 82 Millionen Ein
wohnern ist es das größte und wich
tigste arabische Land; es verfügt über 
eine schlagkräftige Armee, die von 
den USA ausgerüstet wird, und es war 
bis zum Friedensvertrag von 1979 Is
raels stärkster Gegner. Wohl blieb der 
Frieden zwischen Israel und Ägypten 
„kalt“ – engere Beziehungen zwischen 
den beiden Gesellschaften, die viele 
Israelis sich durchaus wünschten, 
sind nie entstanden und gewiss von 
Kairo nicht aktiv gefördert worden. 

Dennoch hielt der Frieden, und 
mehr noch: Ägypten hat sich stets als 
guter Vermittler in den Beziehungen 
zu den Palästinensern und als verläss
licher Partner bei der Bekämpfung 
von Terrorismus und bei allen Ange
legenheiten, die Energieversorgung 
oder Schifffahrt betreffen, erwiesen.

Der Sturz Mubaraks und der Auf
stieg salafistischer und islamistischer 
Parteien stellen Israel vor ein Dilem
ma. Einige Islamistenführer haben 
sich öffentlich für eine Auflösung des 
Friedensvertrags ausgesprochen; viele 
wollen den Gaslieferungsvertrag an 
Israel nicht neu verhandeln, sondern 
kündigen, und die meisten stellen in 
der Öffentlichkeit einen kaum verhoh
lenen Antisemitismus zur Schau.3 

Bislang hat Israel sich nicht zu 
Kommentaren hinreißen lassen und 
eher eine Haltung „forcierter Normali
tät“ gezeigt. Schließlich ist Jerusalem 
darum bemüht, den ohnehin schon 
leidenschaftlichen ägyptischen Natio
nalismus nicht noch weiter anzuhei
zen. Den israelischen Streitkräften ist 
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Baschar al-Assad mag ein 
enger Verbündeter des Iran 
sein. Eine Konfrontation mit 
Israel aber hat er vermieden

klar, dass ägyptische, palästinensische 
und globale Dschihadisten versuchen, 
vom Sinai aus Terroranschläge gegen 
Israel zu verüben, um damit Gegen
schläge und eine Krise zwischen Ägyp
ten und Israel herbeizuführen. Bis 
heute haben sich weder Ägypten noch 
Israel in diese Falle locken lassen.

Israels zweiter wichtiger und unbe
dingt zu erhaltender Posten sind die 
Beziehungen zu Jordanien. Israel hat 
ein unmittelbares Interesse daran, dass 
das haschemitische Herrscherhaus 
nicht gestürzt und der 1994 geschlos
sene Friedensvertrag nicht untergra
ben wird. Wie vor ihm sein Vater 
König Hussein unterhält König Abdul
lah enge Beziehungen zu Israel; Jorda
nien unterstützt den Aufbau einer 
Verwaltung in den palästinensischen 
Gebieten, es verhindert aktiv eine 
Infiltra tion von Dschihadisten in die 
Westbank und unterbindet höchst ef
fektiv Waffenschmuggel in die palästi
nensischen Gebiete. Das Königshaus 
aber gehört einer Minderheit an; die 
Mehrheit der Bevölkerung identifiziert 
sich eher und gerade nach den Erfol
gen der Islamisten in Ägypten mit den 
palästinensischen und jordanischen 
Zweigen der Muslimbruderschaft. 

Die Unruhen in den arabischen 
Ländern könnten also genau zu einer 
Zeit nach Jordanien übergreifen, in 
der die Stabilität des haschemitischen 
Königreichs so wichtig für den Frie
den und die Sicherheit Israels und der 
gesamten Region ist wie nie zuvor. 
Mit dem Rückzug der amerikanischen 
Truppen aus dem Irak wächst auch 
dort das Risiko eines Staatszerfalls, 
was ethnische und religiöse Gewalt, 
ein Wiedererstarken von AlKaida 

und eine Infiltration durch iranische 
Kräfte nach sich ziehen könnte.4 Soll
te der Irak auseinanderfallen, dann 
wäre das kleine Königreich die einzige 
Pufferzone zwischen Israel und dem 
Chaos an Jordaniens längster östlicher 
Grenze. 

Das dritte strategische Pfund, das 
Israel zu bewahren versucht, ist nicht 
in einem formellen Friedensvertrag 
verankert, jedoch von zentraler Be
deutung: Baschar alAssad mag ein 
enger Verbündeter des Iran sein und 
die Hisbollah und Hamas aktiv unter
stützen. Aber in den vergangenen 
Jahrzehnten hat Syrien jede direkte 
Konfrontation mit Israel konsequent 
vermieden. Mit 
dem Zusammen
bruch des Assad
Regimes wäre auch 
die bislang ruhige 
Grenze zu Syrien 
gefährdet. Manche israelische Exper
ten schließen nicht aus, dass Baschar 
alAssad versuchen könnte, in einem 
letzten verzweifelten Versuch sein po
litisches Überleben durch einen Krieg 
gegen Israel zu sichern – denn so 
könnte er sich zum „Bezwinger des 
zionistischen Erzfeindes“ stilisieren. 
Sehr wahrscheinlich ist dieses Szena
rio nicht. Da Syrien über die größten 
Mengen an chemischen und biologi
schen Massenvernichtungswaffen im 
Nahen Osten verfügt, ist es aber auch 
nicht auszuschließen. 

Das Chaos in Syrien kann dazu 
führen, dass größere Menschenmen
gen – seien es Flüchtlinge, Kämpfer 
oder auch vom Regime instrumentali
sierte Demonstranten – versuchen, 
die Grenze nach Israel zu überqueren. 

4 Siehe Ned Parker: The Iraq We Left Behind, Foreign Affairs, März/April 2012, S. 94–110.
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Israels unmittelbare 
Nachbarschaft wird volatiler 
und feindseliger. Deshalb 
sucht es neue Partner

Der 12. Mai 2011, an dem etwa hun
dert syrische und palästinensische 
Demonstranten die syrischisraelische 
Waffenstillstandslinie auf den Golan
Höhen überqueren wollten, darf als 
Präzedenzfall gelten. Weniger akut, 
aber ebenfalls nicht zu unterschätzen 
ist eine Infiltration militanter Dschi
hadisten nach Syrien. Beides hat zu 
einer intensiveren Sicherung der 
Grenzen zwischen Israel und Syrien 
sowie dem Libanon geführt. 

Als letztem strategischen Posten 
liegt Israel daran, die Politik einer be
grenzten Abschreckung zu bewahren, 
die es mit dem LibanonKrieg von 
2006 gegenüber der Hisbollah und 
mit der Operation „Gegossenes Blei“ 
im Winter 2008/09 gegenüber der 
Hamas etabliert hat. Nur: Faktisch 

hat Israel weder 
auf den anhalten
den Raketenbe
schuss aus dem 
von der Hamas 
kontrollierten Ga

zaStreifen reagiert, noch hat es ver
sucht, die Aufrüstung palästinensi
scher Milizen im GazaStreifen mit 
hoch modernen Waffen durch weitere 
größere Militäraktionen zu unterbin
den. Zu groß ist die Furcht vor einer 
Eskalation, die zu einem Bruch mit 
Ägypten, einer Stärkung der radika
len Kräfte in der ganzen Region und 
womöglich zu weiteren Konfrontatio
nen führen könnte, in die Israel hin
eingezogen würde.

Nukleare Aufrüstung verhindern

Israels Haltung ist also: konsequent 
schweigen und die Entwicklungen in 
den Nachbarländern scharf beobach
ten. Dabei sind nicht Jordanien, Ägyp
ten oder Syrien, die Hisbollah oder die 

Hamas die größte Gefahr für die Si
cherheit oder gar das Überleben Isra
els, sondern der Iran. Über dem Drama 
des Arabischen Frühlings, so fürchtet 
man in Israel, könnte die Staatenge
meinschaft die dringendste Aufgabe 
vergessen, nämlich eine nukleare Auf
rüstung des Iran zu verhindern. In 
diesem Sinne sind die arabischen Re
volten eine unliebsame Ablenkung. 
Ein Nebenschauplatz, der ausreichend 
Potenzial birgt, Israel in kleinere oder 
größere Konflikte hineinzuziehen, 
wodurch weniger Ressourcen für das 
übergeordnete strategische Ziel zur 
Verfügung stünden, den Iran mit allen 
Mitteln – möglichst mit solchen der 
Diplomatie, notfalls auch mit 
„Zwangsmaßnahmen“ – davon abzu
halten, Nuklearmacht zu werden. 
Auch wenn Israel den hohen Preis 
einer Aufrüstung von Hamas und His
bollah zahlen muss, so ist doch die 
erste Regel, sich nicht in bewaffnete 
Konflikte verwickeln zu lassen. 

Neue Freunde finden

Israels unmittelbare Nachbarschaft 
wird unberechenbarer und feindseli
ger. Nicht zuletzt deshalb sucht Jerusa
lem nach neuen Partnern in der Regi
on. Dieses vierte Leitprinzip in Reak
tion auf die Ereignisse des Arabischen 
Frühlings ergibt sich aus der Einschät
zung, dass die alten, von den USA ge
knüpften regionalen Bindungen dün
ner werden – dass sich aber aus der 
Neuausrichtung der Region auch neue 
Chancen ergeben. 

Im östlichen Mittelmeer hat Israel 
vor allem in den vergangenen drei 
Jahren seine diplomatischen, wirt
schaftlichen und sicherheitspoliti
schen Beziehungen besonders zu 
Griechenland und Zypern wesentlich 
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5 Daniel Pipes: South Sudan, Israel’s New Ally, The Washington Times, 3.1.2012. 

Die Intensivierung der 
Beziehungen zu Griechenland 
und Zypern ist Teil einer 
Strategie der Peripherie

intensiviert. Dabei erwies sich nicht 
nur die Entdeckung von größeren 
Erdgas und Erdölvorkommen in sei
nen Hoheitsgewässern von Vorteil.

Die „Gereiztheit“ der Türkei ge
genüber Israel, Zypern und Griechen
land hat durchaus dazu beigetragen, 
dieser Annäherung Auftrieb zu ver
schaffen. Israel versucht also den Ver
lust seines ehemaligen Partners Tür
kei wettzumachen, indem es sich als 
„kreatives Zentrum“ und als Ent
wickler moderner Technologien und 
Infrastruktur für Griechenland und 
Zypern anbietet. 

Eine zweite Möglichkeit zur Ge
winnung neuer Partner ergibt sich mit 
dem Zerfall von Staaten in Ostafrika 
und im Nahen Osten. Dass Israel dem 
neu entstandenen Südsudan so schnell 
Hilfe angeboten hat, kann man als 
Wiederbelebung der „PeripherieStra
tegie“ von Israels erstem Ministerprä
sidenten David Ben Gurion verste
hen. Da die arabischen Nachbarn den 
Staat Israel ablehnten, strebte Ben 
Gurion eine Intensivierung der Bezie
hungen zu nichtarabischen Staaten 
im Nahen Osten an. Die erste Aus
landsreise nach der Unabhängigkeit 
des Südsudan im Juli 2011 führte 
dessen Präsidenten Salva Kiir jeden
falls nach Jerusalem. Begleitet wurde 
er von seinem Außen und seinem 
Verteidigungs minister.

Obwohl der Südsudan als armer 
und fragiler Staat Ostafrikas vor ge
waltigen Herausforderungen steht, 
bietet er Israel großes wirtschaftli
ches und diplomatisches Potenzial. 
Da er als südlicher NilAnrainer auch 
bei der Verteilung von Wasserressour

cen mitzureden hat, verfügt er zudem 
über Druckmittel gegenüber Ägyp
ten.5 Israel wiederum bietet dem 
Südsudan Hilfe auf den Gebieten 
Landwirtschaft, Gesundheit und Bil
dung an. 

Auch die Intensivierung der Bezie
hungen zu Griechenland und Zypern 
– und daneben auch zu den Berbern 
oder Kurden – ist Teil der „Strategie 
der Peripherie“. Gerade die Kurden, 
die nicht zuletzt dank der großen 
kurdischjüdischen Minderheit in Is
rael gute Bezie
hungen zum jüdi
schen Staat unter
halten, sind von 
besonderem Inter
esse. Sollte die oh
nehin schwierige Kooperation zwi
schen den Parteien und Fraktionen im 
Irak zerbrechen, auf die man sich 
Ende 2010 geeinigt hatte, dann könn
te der ohnehin schon weitgehend au
tonome kurdische Nordirak noch grö
ßere Autonomie oder gar seine Unab
hängigkeit anstreben. In jedem Fall 
wird Israel versuchen, seine Bezie
hungen mit dieser nichtarabischen 
Insel relativer Freiheit und wirtschaft
licher Dynamik zu stärken, nicht zu
letzt in seinem Bemühen, jeglichen 
iranischen Einfluss auf den Irak zu 
begrenzen. 

Dr. AMICHAI MAGEN, 
Marc & Anita Abra-
mowitz Senior Fellow 
and Head of Political 
Development,  
Institute for Counter- 
Terrorism (ICT),  
IDC Herzliya.
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Für ihre Selbstbehauptung in der glo-
balisierten Welt braucht die EU ergän-
zend zu ihren Anstrengungen in der 
Währungspolitik eine eigenständige 
starke, glaubwürdige Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. Angesichts enger 
finanzieller Spielräume in allen euro-
päischen Staaten kann die sicherheits-
politische Handlungsfähigkeit Europas 
nur durch den Willen zu mehr europä-
ischer Gemeinsamkeit und durch enge-
re Zusammenarbeit gewährleistet wer-
den. Kein EU-Staat ist noch in der 
Lage, das gesamte militärische und zi-
vile Fähigkeitsspektrum alleine vorzu-
halten. Wir lassen uns deshalb von 
drei Prämissen leiten:
•	 Europäische	 Sicherheit	 wird	 auch	

künftig nicht nur durch Europa al-
lein gewährleistet werden können, 
sondern bedarf der Unterstützung 
durch die USA. 

•	 Alle	 Anstrengungen	 Europas	 soll-
ten darauf zielen, nicht nur dessen 
Handlungsfähigkeit zu stärken, 
sondern wieder zu relevanten Part-

nern der USA zu werden. Damit 
müssten alle Bemühungen auch 
dem Ziel dienen, die NATO als das 
Fundament transatlantischer Be-
ziehungen zu stärken. 

•	 Alle	 Staaten,	 die	 sich	 an	 der	 Stär-
kung Europas beteiligen wollen, 
müssen bereit sein, gemeinsam die 
Risiken zu teilen und die Lasten 
entsprechend ihrer Möglichkeiten 
gemeinsam zu tragen. Wer Risiko-
teilung nur „à la carte“ will, muss 
bereit sein, entsprechende Einfluss-
minderung hinzunehmen.

Wir müssen also in der EU gemeinsa-
me Vorstellungen entwickeln, welches 
militärische Potenzial zur Verfügung 
stehen soll und wie militärische Fähig-
keiten zu priorisieren, unnötige Dop-
pelstrukturen zu vermeiden sowie In-
teroperabilität und Einsatzfähigkeit zu 
verbessern sind. Es geht um Entschei-
dungen, welche Fähigkeiten wir mit 
anderen teilen, wo wir sie supranatio-
nal mit anderen einbringen, und auf 
welche Fähigkeiten wir verzichten 

Impulse für Europas Sicherheitspolitik
Die Zeit zum Handeln ist gekommen

Andreas Schockenhoff, Roderich Kiesewetter | Schuldenkrise und Euro-Rettung 
überlagern notwendige Reformen in der europäischen Energiepolitik und 
den weiteren Ausbau der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Eine 
glaubwürdige Handlungsfähigkeit der EU hängt aber von einer kohärenten 
Abstimmung in währungs-, energie- und sicherheitspolitischen Fragen ab.
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Eine ertüchtigte GSVP wird 
maßgeblicher Beitrag 
Europas zur transatlantischen 
Lastenteilung sein

Impulse für Europas Sicherheitspolitik

wollen, weil andere sie verlässlich und 
günstiger bereitstellen.

Das erfordert Einigkeit, wo und 
unter welchen Bedingungen (teil-)inte-
grierte Streitkräfte eingesetzt werden 
sollen, und begründet die Notwendig-
keit und Chance, einen tragfähigen 
Konsens über die Zukunft der europäi-
schen Sicherheitsvorsorge im 21. Jahr-
hundert zu entwickeln. 

Eine veränderte Lage

Veränderungen wie im nördlichen Af-
rika und Nahen Osten werden erhebli-
che Auswirkungen auf die Sicherheit 
Europas haben. Auch die Nuklearpoli-
tik des Iran birgt Eskalationspotenzial 
für Europa. Unser Verhältnis zu Russ-
land ist von strategischer Kooperation 
geprägt. Aber es gibt auch etliche Un-
stimmigkeiten in wichtigen Sicher-
heitsinteressen – bei der Haltung zum 
Konflikt in Syrien oder in der Frage 
einer gemeinsamen Raketenabwehr. 
Wir brauchen folglich eine neue Quali-
tät der Abstimmung, die über die bis-
herige partnerschaftliche Zusammen-
arbeit hinausgeht. Wird der „Hohe 
Norden“ eisfrei, bieten sich neue Per-
spektiven für die Gewinnung von Res-
sourcen, für neue Verkehrswege und 
eine langfristige transatlantische Zu-
sammenarbeit. Hier sollte die EU früh-
zeitig Kooperationsprojekte mit den 
USA und Kanada entwickeln und stra-
tegische Konsultationen mit Russland 
führen. Zu berücksichtigen ist auch 
der Wandel des Selbstverständnisses 
der Türkei als regionaler Führungs-
macht und die daraus entstehenden 
Konsequenzen. Zugleich können wir 
Europäer nicht mehr in ähnlichem 
Umfang wie bisher auf die Unterstüt-
zung der USA für die Durchsetzung 
unserer Sicherheitsinteressen bauen.

Der EU ist es aber bis heute nicht 
gelungen, ihrem ökonomischen Ge-
wicht entsprechende sicherheitspoliti-
sche Handlungsfähigkeit herzustellen. 
Trotz aller institutionellen Fortschritte 
seit Einführung der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
und der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) sind 
heute schon natio-
nale Fähigkeitsver-
luste zu verzeich-
nen. Sie werden zu 
empfindlichen eu-
ropäischen Fähig-
keitsverlusten führen, wenn diese Pro-
zesse weiterhin unkoordiniert erfol-
gen. Gerade deshalb brauchen wir eine 
weitaus engere sicherheitspolitische 
Zusammenarbeit und aktive, mutige 
Schritte in Richtung einer Vertiefung 
der militärischen Integration bei 
gleichzeitiger Weiterentwicklung der 
transatlantischen Arbeitsteilung. 

Eine ertüchtigte GSVP wird maß-
geblicher Beitrag Europas zur transat-
lantischen Lastenteilung sein. Dabei 
ist die NATO bei folgenden Aufgaben 
unersetzbar: nukleare Abschreckung 
und Proliferationsverhinderung, Rake-
tenverteidigung, strategische Aufklä-
rung, Cyber Defence und bis auf weite-
res strategischer Transport. 

Als Beispiele der von Europa end-
lich zu entwickelnden und vorzuhal-
tenden Kräfte sind insbesondere ein 
Oberkommando und projektionsfähige 
Interventionskräfte zu Lande, zur See 
und in der Luft zu nennen. Ferner 
muss Europa im vernetzten Ansatz 
über „Constabulary Forces“ (wie Gen-
darmerie oder Carabinieri und neben 
den Polizeikräften auch alle Kräfte für 
die Verwaltung eines Staatsgebiets 
ohne eigene Ordnung) für die Zeit des 
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Es fehlt eine Priorisierung, 
die entsprechende 
Streitkräfteplanungen 
erlauben würde

Übergangs nach einer Intervention 
und über Stabilisierungskräfte verfü-
gen, die unter ziviler Führung den 
Aufbau eines neuen Staates im Zuge 
der Krisennachsorge und weiterer 
Konfliktprävention sichern. Gerade im 
vernetzten Ansatz kann Europa seine 
eigentliche Stärke ausspielen.

Wo einsetzen? Und was?

Europa braucht folglich die Ausformu-
lierung seines strategischen Konsenses 

und entsprechen-
der pragmatischer 
Arbeitsprozesse für 
die zu bewältigen-
den Aufgaben, die 
für unsere Sicher-

heit relevanten geografischen Räume 
und die einzusetzenden Instrumente.

Bei der Definition der Aufgaben 
verfügen die Europäer bereits seit Jah-
ren über Ansätze eines grundsätzli-
chen Konsenses, der in der jeweils 
gültigen Fassung von Europäischer Si-
cherheitsstrategie und Strategischem 
Konzept der NATO definiert ist. Was 
aber fehlt, sind eine echte Priorisie-
rung, die entsprechende Streitkräfte-
planungen erlauben würde, und dafür 
geeignete Abstimmungsprozesse.

Es ist also ein Konsens über die 
Definition der geografischen Räume 
nötig, in denen Europa bei aller gebote-
nen Flexibilität und unvorhergesehe-
nen Entwicklungen künftig prioritär 
handlungsfähig sein will. Das aktuelle 
Krisen- und Konfliktpotenzial im nörd-
lichen Afrika und im Nahen und Mitt-
leren Osten legt nahe, dies als die geo-
grafisch nächstliegende Herausforde-
rung für die europäische Sicherheit zu 
betrachten – wobei im Nahen Osten 
nur politische Lösungen unter Einbe-
ziehung der USA denkbar sind.

Aber auch Entwicklungen in ande-
ren Teilen Afrikas (so am Horn von 
Afrika), im Kaukasus, in Zentralasien 
oder im „Hohen Norden“ können die 
sicherheitspolitische Gestaltungskraft 
Europas fordern. 

Die konzeptionelle Weiterentwick-
lung des europäischen „Instrumenten-
kastens“ im vernetzten Ansatz muss in 
Deutschland funktionsfähig ausgestal-
tet werden, aber auch innerhalb der 
EU als Voraussetzung für internationa-
le Wirksamkeit forciert werden. Im 
Vordergrund müssen Maßnahmen ko-
operativer Sicherheit, der zivilen und 
militärischen Konfliktprävention und 
der Projektion von wirtschaftlicher 
und politischer Stabilität stehen. Dazu 
gehört auch der Aufbau eines leis-
tungsfähigen Frühwarnsystems unter 
Einbeziehung von HUMINT, SIGINT 
etc. Denn Europa muss auch im 
21. Jahrhundert in der Lage sein, mili-
tärische Macht einzusetzen, wenn dies 
der Wahrung und Durchsetzung seiner 
Interessen und Werte entspricht sowie 
völkerrechtlich legitimiert und poli-
tisch geboten ist. „Militärische Macht“ 
bleibt ein Strukturprinzip internatio-
naler Beziehungen.

Um diese Aufgaben bewältigen zu 
können, muss Europa militärische Kri-
seninterventions- und Kampfverbände 
rasch über weite Distanzen verlegen, 
führen und durchhaltefähig im Ein-
satzgebiet halten können, zu strategi-
schem Truppentransport zur See und 
in der Luft befähigt sein und über 
strategische und operative Aufklä-
rungsmittel sowie über Munition und 
Führungsmittel modernster Technolo-
gie verfügen.

Eine gestärkte Zusammenarbeit 
zwischen NATO und EU und der ge-
genseitige Rückgriff auf Fähigkeiten 
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Ein Europa unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten oder 
Integrationsstufen darf nicht 
ausgeschlossen werden

und Strukturen bleiben Prinzip ge-
meinsamer Sicherheit. Es müssen so-
wohl in NATO als auch EU (GSVP) 
entstandene militärische Strukturen 
endlich auf Duplizierung untersucht 
und entsprechend verändert werden 
sowie zwingend die gleichen Verfahren 
und Regelungen eingeführt werden, 
um Handlungsfähigkeit ohne Bruch-
stellen garantieren zu können. Die Eu-
ropäer müssen sich dabei auf vorhan-
dene NATO-Strukturen und die Bereit-
stellung veritabler militärischer Fähig-
keiten der USA abstützen. Eine 
umfassende europäische militärische 
Handlungsfähigkeit über das gesamte 
Eskalationsspektrum liegt auf absehba-
re Zeit außerhalb der finanziellen Mög-
lichkeiten der EU. Dafür aber zeichnen 
sie ihre bemerkenswerten Fähigkeiten 
in der zivilen Krisenprävention und in 
der Krisennachsorge anderen internati-
onalen Organisationen gegenüber aus; 
es gilt, diese Stärken besser und we-
sentlich kohärenter mit den militäri-
schen Fähigkeiten zu verzahnen. 

Nutzung europäischer Ressourcen

Will man die politische und militäri-
sche Handlungsfähigkeit Europas 
glaubwürdig und wirksam verbessern, 
kommt man an einer Vertiefung der 
militärischen Integration in Europa 
und einer engen sicherheitspolitischen 
Zusammenarbeit mit der NATO nicht 
vorbei. Zu dieser Stärkung der militäri-
schen Handlungsfähigkeit müssen 
„Pooling and Sharing“ sowie „Smart 
Defence“ ambitionierter genutzt wer-
den. Dieser Notwendigkeit entspre-
chend dürfen beide nicht als Möglich-
keit zur Kosteneinsparung oder als Er-
satz für nachhaltig finanzierte Streit-
kräfte angesehen werden. Vielmehr 
sollte dadurch der benötigte Auf-, Um- 

und Ausbau der militärischen Fähig-
keiten Europas möglich werden. 

Alle EU-Mitgliedstaaten sollten 
sich an der GSVP beteiligen, auf den 
Umfang und die Zusammensetzung 
der erforderlichen europäischen Streit-
kräfte verständigen und festlegen, wie 
diese Kräfte besser zusammenwirken 
können. Größere Fähigkeitslücken 
sind durch multinationale Programme 
(wie die europäische Lufttransportflot-
te) zu schließen.

Bis dies erreichbar ist, müssen die 
bereits bestehenden Initiativen einzel-
ner Gruppen von Mitgliedstaaten zur 
Stärkung der Fä-
higkeiten, zur Zu-
sammenlegung von 
Kapazitäten und 
zur Aufgabentei-
lung fortgesetzt, 
vertieft, erweitert und möglichst eng 
aufeinander abgestimmt werden. 

Die Bereitschaft, sich an diesen 
Ansätzen zu beteiligen, setzt allerdings 
den politischen Willen zur Integration 
militärischer Fähigkeiten und die Be-
reitschaft zur Aufgabe von Souveräni-
tät über den Einsatz militärischer Mit-
tel voraus. Ein Europa unterschiedli-
cher Geschwindigkeiten oder unter-
schiedlicher Integrationsstufen darf 
nicht ausgeschlossen werden. Es sollte 
vielmehr als aktives Angebot an dieje-
nigen Staaten verstanden werden, die 
bereit sind, sich so aufeinander zu 
verlassen, dass sie Souveränität auf 
gemeinsame Institutionen übertragen. 
Auch außerhalb des GSVP-Rahmens 
stattfindende Kooperationen – wie 
etwa die britisch-französische Initia-
tive – sollten dahingehend untersucht 
werden.

In den Bereichen Logistik und Aus-
bildung sind bereits wichtige Koopera-
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Eine handlungsfähige 
Sicherheitspolitik ist ohne 
Großbritannien, Frankreich 
oder Polen nicht denkbar

tionen eingeleitet worden. Mit dem 
NATO-Gipfel vom Mai 2012 wurden 
außerdem folgende Leuchtturmprojek-
te beschlossen: Bündelung von Aufklä-
rungsfähigkeiten „Joint Intelligence, 
Surveillance, and Reconnaisance“ 
(JISR), Beschaffung des Bodenradars 
„Alliance Ground Surveillance“ 

(AGS), Versteti-
gung der Luftraum-
überwachung „Air 
Policing Baltics“ 
(APB) und Stär-
kung der „NATO 

Response Force“ (NRF). Auf dieser 
vertrauensbildenden Erfahrung muss 
aufgebaut werden: Beispiele für ein-
satzrelevante Fähigkeiten wären ge-
meinsame Hubschrauber-Verbände 
oder die Zusammenlegung von Mari-
nekapazitäten der EU-Nordsee- oder 
Ostseeanrainer analog z.B. der Stan-
ding Naval Forces der NATO. Erfor-
derlich wäre auch die Nutzung bereits 
vorhandener multinationaler Haupt-
quartiere, denen man zumindest für 
multinationale Planungen/Übungen 
fest Truppenteile zuordnen sollte. Sie 
werden zu selten für Einsätze genutzt, 
stattdessen wurden bei Einsätzen wie 
in Afghanistan oder im Kosovo be-
wusst neue Großgebilde wie ISAF oder 
KFOR geschaffen. Eine Abstützung 
auf erprobte Hauptquartiere findet 
nicht mehr statt. Ferner sollten die 
teuren NRF und EU Battle Groups 
stärker in Einsatzplanungen einbezo-
gen werden und gemeinsamen Stan-
dards in Führung und Ausbildung 
 unterliegen. 

Eine weitere Chance verbesserter 
internationaler Kooperation ist die 
häufigere Nutzung von Lead-/Frame-
work-Nation-Ansätzen in verschie-
densten Disziplinen unter Auswertung 

der Einsatzerfahrungen. Des Weiteren 
gilt es, belastbare Vereinbarungen mit 
einer Einigung zur bekannten Kosten-
problematik bei der Finanzierung von 
Einsätzen, Hauptquartieren und Fä-
higkeiten zu finden. 

Eine wirklich handlungsfähige eu-
ropäische Sicherheitspolitik ist im Üb-
rigen weder ohne Großbritannien, 
Frankreich oder Polen denkbar. 

Intelligenter rüsten

Bei Rüstungsgütern hat der Staat als 
Monopolist – sei es als Auftraggeber 
oder als Bedarfsträger – generell eine 
besondere Verantwortung und Ein-
flussmöglichkeit. Deshalb müssen für 
den anstehenden Europäisierungspro-
zess folgende Leitprinzipien gelten: 

Überzeugende europäische Unter-
nehmensstrukturen verlangen einen 
europäischen Interessenausgleich, um 
nationale Wertschöpfung ebenso wie 
Arbeitsplätze zu erhalten. Ziel muss 
eine gewollte gegenseitige Abhängig-
keit sein, die nationales Autonomie-
bestreben und Verdrängungswettbe-
werb ausschließt. 

Privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmen führen eher zu betriebs-
wirtschaftlich effizienten Strukturen 
und weltweiter Wettbewerbsfähigkeit 
als solche in staatlicher Verantwor-
tung. Stehen sie aber in Konkurrenz 
mit staatswirtschaftlichen Rüstungs-
betrieben, haben sie meist das Nachse-
hen. Wo exportorientierte Rüstungs-
politik implizites Staatsinteresse ist, 
scheitern in der Regel Interessen deut-
scher Rüstungsfirmen, sofern sie nicht 
vom Staat massiv unterstützt werden. 
Hier gilt es für Deutschland tragfähi-
gere Lösungen zu entwickeln, um ein 
Auszehren der deutschen Rüstungs-
industrie einschließlich des Verlusts 
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von Know-how zu verhindern. Nötig 
ist eine Definition rüstungspolitischer 
Kernbereiche, in denen Deutschland 
unbedingt seine Technologieführer-
schaft erhalten muss. 

In diesem Prozess ist es Aufgabe 
gestaltender Politik, die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Hierüber sollte national rasch Eini-
gung erzielt werden, um auch europä-
isch die notwendigen strategischen 
Schritte einzuleiten, beispielsweise in 
Form eines Runden Tisches ausge-
wählter EU-Staaten und der Rüstungs-
industrie, möglicherweise unter Mo-
deration durch die Kommission oder 
die Europäische Verteidigungsagentur.

Konsequenzen

Die Nationen Europas werden weitrei-
chende Entscheidungen treffen müs-
sen, die ihre jeweilige Souveränität 
und bisherigen sicherheitspolitischen 
Kulturen betreffen. Bundesregierung 
und Bundestag müssen bei der Beant-
wortung dieser strukturellen Fragen 

verantwortungsbewusst eine Füh-
rungsrolle übernehmen und Impulse 
setzen. 

1. Glaubwürdigkeit

Wir müssen anerkennen, dass die 
deutsche Sicherheitspolitik ein Glaub-
würdigkeitsproblem hat. Spätestens 
seit der UN-Resolution zu Libyen 
hegen einige unserer Partner in NATO 
und GSVP verstärkt Zweifel, ob sie in 
„Hard-Power-Konflikten“ auf Deutsch-
land zählen können. Deutschland 
muss sich intensiver, breiter und stra-
tegischer mit Sicherheitspolitik befas-
sen, wenn es seinem weltpolitischen 
Gewicht und seinen Interessen gerecht 
werden und verlorene Glaubwürdig-
keit zurückgewinnen will. Davon 
hängt nicht nur Deutschlands Rolle in 
der NATO ab, sondern auch die Wir-
kungsmacht der GSVP.
Empfehlung: Wir müssen Antworten 
finden, welche deutschen Sicherheits-
instrumente in welcher Form über-
dacht oder weiterentwickelt werden 
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Um gesellschaftliche 
Akzeptanz herzustellen,  
wäre eine regelmäßige 
Generaldebatte notwendig

sollen – auf der Ebene der Exekutive 
der Bundessicherheitsrat als ressort-
übergreifendes, bisher temporäres 
oder künftig permanentes Instrument 
einschließlich eines Frühwarnsys-
tems: die Koordinierung der Planung 
und Führung von Einsätzen und die 
Kommunikation von Zielen und Inte-
ressen deutscher Sicherheitspolitik 
nach innen und außen. Auch Think-

Tanks wie DGAP 
oder SWP müssen 
eine stärkere Rolle 
für eine breiter 
aufgestellte deut-
sche Sicherheits-

politik spielen. Auf der Ebene des 
Parlaments stellt sich gleichfalls die 
Frage verstärkter ausschuss-/ressort-
übergreifender Koordination. Um den 
Herausforderungen verstärkter mul-
tinationaler Zusammenarbeit gerecht 
zu werden und die gesellschaftliche 
Akzeptanz dafür herbeizuführen, ist 
eine regelmäßige sicherheitspoliti-
sche Generaldebatte im Bundestag 
notwendig, welche die Ziele der deut-
schen Sicherheitspolitik identifiziert, 
bestehende Herausforderungen ana-
lysiert und entsprechende Mittel und 
Maßnahmen benennt. Vom Bundes-
kanzler jährlich vorgestellt und in 
parlamentarischer Debatte diskutiert, 
könnten solche „Sicherheitspoliti-
schen Richt linien“ erheblich dazu 
beitragen, die deutsche Sicherheitspo-
litik zu fokussieren, für die deutsche 
Öffentlichkeit transparent und für 
unsere Partner nachvollziehbar zu 
machen. 

2. Anlehnungspartner Deutschland

Die Stärkung sicherheitspolitischer 
Handlungsfähigkeit kann nur durch 
einen teilweisen Verzicht der Mitglied-

staaten auf ihre nationale Souveräni-
tät gelingen – analog zu den gegenwär-
tigen Beschlüssen zur Übertragung 
von Souveränität in der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik. Eine wirkungsvol-
le GSVP wird die militärischen Fähig-
keiten der einzelnen Staaten in so 
starkem Maße zusammenlegen und 
unter geteilte Führung stellen, dass es 
nicht möglich sein wird, nationale 
Vorbehalte als Einzelmeinung durch-
zusetzen. Deutsche Soldaten könnten 
damit in einen EU-Einsatz gehen, den 
die deutsche Regierung und der Deut-
sche Bundestag allein aus eigener Ini-
tiative nicht beschlossen hätten. Dies 
ist kritisch, umfassend und sicher 
auch kontrovers zu debattieren. Positi-
ve Konsequenz einer gezielten und 
begrenzten Souveränitätsübertragung 
wäre, dass alle EU-Mitgliedstaaten im 
Gegenzug für diesen Souveränitätsver-
zicht mehr außen- und sicherheitspo-
litische Handlungsfähigkeit und ein 
wirkungsvolleres und bezahlbares Ins-
trumentarium erhielten. 
Empfehlung: Deutschland sollte sich 
als Anlehnungspartner für Staaten 
mit einer vergleichbaren sicherheits-
politischen Kultur abgewogenen mili-
tärischen Eingreifens anbieten. 
Wichtiger Beleg für die tiefgreifen-
den Interessenunterschiede in der 
europäischen Sicherheitspolitik ist 
z.B. die strittige Frage des künftigen 
Umgangs mit Nordafrika. Während 
Frankreich auf eine „strategische“ 
Fokussierung auf diesen Raum 
drängt, blicken die Mittelosteuropäer 
unter Führung Polens weiterhin nach 
Osten. Bei dieser Interessendifferenz 
kann Deutschland eine Mittlerrolle 
übernehmen. Auch bei den GSVP-
Missionen zielt Frankreich auf eine 
deutliche geografische Ausrichtung 
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Deutschland kann als 
Anlehnungspartner 
vermittelnd und 
ausgleichend wirken

auf (Nord-)Afrika ab. Dieser Schwer-
punktänderung ist nicht ohne weite-
res zu folgen. Deshalb ist eine grund-
sätzliche Diskussion zu der Frage 
nötig, welche politischen und strate-
gischen Ziele mit solchen Missionen 
erreichbar sind. 

Da ein überwölbender sicherheits-
politischer Konsens bezüglich der regi-
onalen Interessen mittelfristig nicht 
herstellbar ist, kommt es auf machba-
re Konstellationen und auf sicher-
heitspolitische Prozesse an: Wer kann 
und will was konkret gemeinsam tun?

Vor diesem Hintergrund ist unsere 
Empfehlung zur „Anlehnungspartner-
schaft“, die Deutschland als Gerüst 
für Integration offerieren kann, sehr 
wertvoll und sollte weiter ausgebaut 
werden. Von Deutschland aus muss 
eine strategische Diskussion angeregt 
werden, was Deutschland und insbe-
sondere die EU mit ihren zivilen und 
militärischen Missionen erreichen 
können und wollen.

Es ist durchaus möglich, dass ande-
re europäische Länder Deutschland 
zum „Sündenbock“ für unterbliebene 
Integration machen. Da unser Land 
„Integration“ traditionell stärker als 
andere einfordert, sehen andere es 
auch als Verantwortlichen für deren 
Gelingen – auch wenn es nicht unbe-
dingt an Deutschland liegt, wenn eine 
weitere Integration nicht zustande 
kommt. Im Bereich der „Smart De-
fence“ ist zu beobachten, dass es bei 
einigen Partnern einen einseitigen 
 Fähigkeitsabbau gibt – dass Smart 
 Defence dann nicht zustande kommt, 
wird jedoch bei Deutschland „ab-
geladen“. 

In diesem Verständnis kann 
Deutschland als Anlehnungspartner 
vermittelnd und ausgleichend wirken.

3. Pooling and Sharing 

Deutschland sollte mit kooperations-
willigen Partnern konkrete Pooling-
and-Sharing-Vereinbarungen treffen, 
z.B. in den Bereichen Luftverteidigung, 
Küstenschutz, Ausbildungseinrichtun-
gen, Führungsstrukturen und einheit-
liches Führungs- und Informationssys-
tem. Dies sollte im Rahmen der GSVP 
in Weiterentwicklung der deutsch-
schwedischen Gent-Initiative zum Poo-
ling and Sharing geschehen, die ein 
wichtiger Zwischenschritt ist, aber 
nicht ausreicht, ein 
geordnetes Verfah-
ren zur Rollenspe-
zialisierung und 
Kooperation zu ga-
rantieren. Zudem 
sollte die deutsch-französische Koope-
ration für die Schaffung gemeinsamer 
Fähigkeiten weiter vertieft werden und 
für interessierte Partner offen sein. 
Weitere Möglichkeiten böten sich mit 
der Zusammenlegung aufwändiger 
Fachausbildungen sowie auch von Ab-
schnitten der Offiziersausbildung; mit 
der Vereinbarung gemeinsamer Aus-
rüstung; vertiefter und verstetigter 
 gemeinsamer Einsatzvorbereitungen 
und verbesserter Abstimmungen über 
möglichst angepasste vergleichbare 
Einsatzregeln.

Getroffene Pooling-and-Sharing-
Vereinbarungen sollten Bestandteil der 
Sicherheitspolitischen Richtlinien wer-
den und wären bei deren parlamentari-
schen Verabschiedung im Zuge der ge-
forderten Generaldebatte in dem Sinne 
mandatiert, dass die Bundesregierung 
die dafür vorgesehenen Kräfte und Mit-
tel im Rahmen der Vereinbarungen 
ohne weitere Zustimmung des Parla-
ments einsetzen könnte. Auch hier er-
hielte das Parlament ein Rückrufrecht.
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Ein Souveränitätsverzicht 
müsste sich in einer Reform 
des Parlamentsvorbehalts 
niederschlagen

Empfehlung: Die Bundesregierung 
muss mit kooperationswilligen Part-
nern ein Konzept einer gemeinsamen 
europäischen Verteidigungsplanung 
entwickeln, um eine geordnete Struk-
tur und Schwerpunktbildung bei Rol-
lenspezialisierung und Integration 
von Fähigkeiten sicherzustellen, die 
sich an den genannten Parametern 

orientiert. Hierzu 
sollte die Verteidi-
gungsplanung der 
NATO wiederbe-
lebt werden. All 
dies könnte durch 

eine gemeinsame EU-/NATO-Arbeits-
gruppe auf Ebene der Politischen Di-
rektoren vorbereitet werden, zu deren 
Aufgabe die Festlegung konkreter Ar-
beitsfelder gemeinsamer Abstimmung 
und notwendiger Souveränitätsver-
zichte gehören müsste.

4. Flexibilisierung 

Dieser Souveränitätsverzicht betrifft 
gerade den Bundestag mit seiner im 
europäischen Vergleich eher starken 
Mitspracherolle und müsste sich in 
einer Reform des Parlamentsvorbe-
halts bei Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr niederschlagen. Der Bundes-
tag muss weiterhin das letzte Wort in 
Form eines Rückrufvorbehalts bei sol-
chen Entscheidungen behalten. Es 
wäre jedoch ein deutliches Zeichen der 
Vertrauensbildung gegenüber unseren 
Partnern, das deutsche Entscheidungs-
system zu flexibilisieren. Zwar war der 
Parlamentsvorbehalt noch nie ein 
Grund für Deutschland, sich einem 
Einsatz zu entziehen, aber sehr wohl 
möglicher Rechtfertigungsgrund für 
politisch nicht gewollte Entscheidun-
gen. Wichtig ist, dass wir wie unsere 
Verbündeten auf Kommando-, Logis-

tik, Aufklärungs- oder Ausbildungs-
einheiten, die „geteilt“ werden, ver-
lässlich zugreifen können. Am Beispiel 
AWACS wird deutlich, wie wichtig 
verlässliche Bereitstellung für den 
glaubwürdigen und nachhaltigen Ein-
satz dieses Systems ist, zumal Deutsch-
land 40 Prozent des Führungs- und 
Fachpersonals stellt. Bei einem Vorbe-
halt Deutschlands ist somit ein 
AWACS-Einsatz nicht lange durch-
haltefähig.
Empfehlung: Der Präsident des Deut-
schen Bundestags sowie die Führun-
gen der Bundestagsfraktionen müssen 
einen Beratungsprozess zu dieser 
möglichen Flexibilisierung beginnen. 
Denkbar wäre ein im Zuge der jährli-
chen Debatte über sicherheitspoliti-
sche Richtlinien jeweils zu fassender 
Parlamentsbeschluss zur Bereitstel-
lung deutscher Soldaten und Fähigkei-
ten in integrierten Streitkräften. 
Deren Einsatz unterläge dann einem 
einstimmigen Beschluss des Europäi-
schen Rates (oder des NATO-Rates). 
So besäße die Exekutive das „Einsatz-
recht“ und der Bundestag als Legisla-
tive das „Rückholrecht“. Dieser Vor-
schlag zur Änderung des deutschen 
Einsatzrechts ist verfassungsrechtlich 
zeitnah gutachterlich zu untersuchen, 
erforderliche Gesetzesanpassungen 
haben im weiteren parlamentarischen 
Prozess zu folgen.

5. Partner 

Die Weiterentwicklung strategischer 
Partnerschaften wird wegen der politi-
schen Dynamik sowohl im regionalen 
Umfeld der EU als auch in den inter-
nationalen Beziehungen insgesamt zu 
einem Schlüssel. Deshalb sollten im 
Rahmen der GASP/GSVP für strategi-
sche Dialoge mit den USA, Russland 
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und der Türkei entsprechende Foren 
geschaffen werden. Im Fokus müssen 
die USA sowie die Türkei stehen. Bei 
beiden kommt es insbesondere auf 
Deutschland an. Mit den USA ist die 
strategische Diskussion zu Smart De-
fence, Verteidigungsplanung und stra-
tegischer Arbeitsteilung in der NATO 
zu führen. 

Die Türkei entwickelt neues 
Selbstbewusstsein und demonstriert 
dieses innerhalb wie außerhalb der 
NATO. Insofern ist ihre Beteiligung 
an GASP und GSVP sinnvoll. Inwie-
fern sie in die Intensivierung europäi-
scher Handlungsfähigkeit eingebun-
den werden kann, hängt jedoch vor 
allem davon ab, wie weit sie sich bei 
der Überwindung des Zypern-Prob-
lems bewegt. Ziel muss es sein, die seit 
der Aufnahme Zyperns in die EU exis-
tierende Blockade institutioneller Zu-
sammenarbeit zwischen EU und 
NATO zu überwinden. Dafür sind 
Griechenland und Zypern im Rahmen 
der Finanzhilfen erhebliche Zuge-
ständnisse abzuringen, die Bestandteil 
der Forderungspakete der EU an diese 
beiden Staaten sein müssen. Alterna-
tiv bietet es sich an, von deutscher 
Seite eine sicherlich zeitaufwändige, 
aber zwingend erforderliche Initiative 
zu starten, ggf. in einem noch zu 
schaffenden Format der „Smart Six“ 
(D, F, GB, P, I, E) oder „Smart Five“ 
(D, F, GB, P, I), um die „Preisschilder“ 
der Türkei, Griechenlands und Zy-
perns für eine erheblich verbesserte 
Kooperation zu ermitteln. 
Empfehlung: Deutschland sollte auf 
europäischer Ebene gemeinsam mit 
einigen Partnern im Format „Smart 

Five“ oder „Smart Six“ Angebote für 
die institutionelle Anbindung der 
Türkei entwickeln: Im Bereich der 
GASP könnten vor jedem Außenmi-
nisterrat mit der Türkei Konsultatio-
nen stattfinden, während sie in der 
GSVP an den Entscheidungsprozes-
sen der EU bei Kriseneinsätzen betei-
ligt werden könnte (als Vorbild des 
Verfahrens könnte der Acquis der 
WEU gelten – beide Seiten haben von 
diesem bis ca. 2002 in besonderem 
Maße profitiert). Auch sollte die Tür-
kei Mitglied in der Europäischen Ver-
teidigungsagentur werden. Aller-
dings muss darauf geachtet werden, 
dass die Türkei sich verantwortlich 
für die gemeinsame Sicherheitsvor-
sorge Europas zeigt.

Insgesamt wird diesen Vorschlägen 
nur Erfolg beschieden sein, wenn die 
Souveränitätsübertragung an die EU 
Wirklichkeit wird. Ohne konkrete 
Schritte in diese Richtung bleiben auch 
diese Vorschläge eher im politisch de-
klamatorischen Feld. 

RoDERIcH KIESE-
wEttER ist obmann 
für Abrüstung, Rüs-
tungskontrolle und 
Nichtverbreitung der 
cDU/cSU und Präsi-
dent des Verbands 
der Reservisten.

Dr. ANDREAS 
ScHocKENHoFF 
ist stellvertretender 
Vorsitzender der 
cDU/cSU-Bundes-
tagsfraktion.
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Weitgehend unbeachtet von der Poli-
tik und den Medien verabschiedete 
die NATO bei ihrem Gipfel im Mai 
2012 ein Dokument mit dem Titel 
„Deterrence and Defense Posture Re-
view“. Hinter diesem typischen Pro-
dukt Brüsseler Verhandlungsdiploma-
tie – nur für Experten verständlich – 
verbirgt sich die zumindest vorläufige 
Lösung im Streit um die amerikani-
schen Atomwaffen in Europa.

Zur Erinnerung: Im November 
2009 forderte die damals frisch ge-
wählte gelb-schwarze Bundesregie-
rung in der NATO den Abzug der 
Atombomben, welche die USA nach 
wie vor auf deutschem Boden lagern 
und für deren Einsatz die Bundeswehr 
Tornado-Flugzeuge mit deutschen Pi-
loten bereitstellt. Dieses so genannte 
„Zweischlüssel-System“ ist, genau wie 
die Bomben selbst, ein Relikt des Kal-
ten Krieges. Diese Waffen sollten die 
Glaubwürdigkeit der amerikanischen 
Nukleargarantie für die europäischen 
Verbündeten symbolisieren. Nach 

dem Fall der Mauer wurden die Bom-
ben auf sehr geringe Stückzahlen in 
Deutschland und wenigen anderen 
NATO-Staaten reduziert. 

Angesichts der veränderten Si-
cherheitslandschaft war die deutsche 
Frage nach dem Sinn dieser Waffen 
durchaus berechtigt. Auch hatte der 
amerikanische Präsident Barack 
Obama erst im Frühjahr 2009 seine 
Vision einer atomwaffenfreien Welt 
verkündet und erhebliche Erwartun-
gen für eine umfassende nukleare 
Abrüstung geweckt. Schließlich stand 
ein Neustart der Beziehungen zu 
Russland an und gab der deutschen 
Abrüstungs euphorie weiter Auftrieb. 
Das Nuklearproblem stand im Raum.

Doch in seiner Rüstungskontoll-
begeisterung hatte Deutschland den 
Abzug der Bomben gefordert, ohne 
sich Gedanken darüber zu machen, 
wie denn Abschreckung in einer Welt 
künftig gewährleistet werden solle, in 
der Kernwaffen nach wie vor eine 
Rolle spielen. Es hatte die NATO-

Karl-Heinz Kamp | Wie schreckt man wen und womit ab? Dazu verabschiede-
te die NATO ein neues Dokument, das eine wichtige Einigung enthält: Die 
amerikanischen Atomwaffen bleiben in Europa. Darüber hinaus kann man 
den „Deterrence and Defense Posture Review“ für eine glaubhafte Abschre-
ckungsstrategie oder als ein Festhalten am Althergebrachten bewerten.

Eine nukleare Allianz
Die NATO beschließt den Verbleib der amerikanischen Atomwaffen in Europa
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Alles hängt mit allem 
zusammen: Nuklearwaffen, 
konventionelle Streitkräfte, 
Raketenabwehr, Abrüstung 

Partner nicht kon sultiert, die auf-
grund ihrer Geschichte und geografi-
schen Lage immer noch großen Wert 
auf amerikanische Sicherheitsverspre-
chen – auch nukleare – legen. Und 
wie die drei Nuklearstaaten im Bünd-
nis (USA, Frankreich und Großbri-
tannien) darüber denken, hatte man 
ebenso wenig abgeklärt. 

So gab es große Meinungsunter-
schiede vor dem historischen Gipfel-
treffen in Lissabon im Herbst 2010, 
bei dem eine neue NATO-Strategie 
für das nächste Jahrzehnt beschlos-
sen werden sollte. Deutschland rück-
te von der Abzugsforderung nicht ab, 
hatte man diese doch sogar im Koali-
tionsvertrag von CDU/CSU und FDP 
verankert. Andere NATO-Partner 
machten aus ihrer Ablehnung dieser 
Idee keinen Hehl und sahen in dem 
Verbleib der amerikanischen Atom-
waffen nach wie vor den Lackmustest 
für die Bündnissolidarität. Auch bei 
Obama war mittlerweile viel vom nu-
klearen Abrüstungselan verflogen, 
der Neustart mit Russland stockte 
schon länger, und Frankreich passte 
die gesamte Debatte nicht, pocht Paris 
doch seit jeher auf seine nukleare 
Unabhängigkeit. 

In dieser schwierigen Situation 
wurde klar, dass sich die nukleare 
Grundsatzfrage „Wie schreckt man 
wen und womit ab?“ nicht mehr län-
ger unterdrücken ließ. Man einigte 
sich darauf, diese heikle Debatte im 
Bündnis zu führen. Allerdings sollte 
es nicht um die Nuklearwaffen allein 
gehen. Auch die Frage, was konven-
tionelle Waffen zur Abschreckung 
beitragen könnten, sollte untersucht 
werden, ebenso wie die möglichen 
Auswirkungen einer Raketenabwehr. 
Als reichte dies noch nicht aus, sollte 

es natürlich auch noch um Abrüstung 
gehen – ein umfassender „Deterrence 
and Defense Posture Review“/DDPR) 
eben. 

Viele Fragen, schwierige Antworten

Worauf man sich da eingelassen hatte, 
wurde schon in den ersten Sitzungen 
in Brüssel im Januar 2011 deutlich. 
Nicht nur die Positionen der NATO-
Mitglieder lagen meilenweit auseinan-
der, auch das Abschreckungsthema 
selbst war voller politischer Fallgru-
ben. Ist die Frage der nuklearen Ab-
schreckung schon schwierig genug, so 
sind alle vier Bereiche – Nuklearwaf-
fen, konventionelle Streitkräfte, Rake-
tenabwehr und Abrüstung – unmittel-
bar miteinander verknüpft. 

Wenn beispielsweise die internati-
onale Wirtschaftskrise die NATO-
Staaten zu drastischen Kürzungen bei 
den konventionellen Waffen zwingen 
sollte, heißt das, 
dass mehr Nukle-
arwaffen benötigt 
werden? Aber wie 
erklärt man das 
dem Bürger? Führt 
umgekehrt nukleare Abrüstung zu 
einem größeren Bedarf im konventio-
nellen Bereich, und wer soll diesen 
bezahlen? Bedeutet eine funktionie-
rende Raketenabwehr, dass man über-
haupt keine nukleare Abschreckung 
mehr braucht, weil man ja vor Angrif-
fen geschützt ist, und wie kann man 
sich dessen sicher sein? Sollen mit 
Atomwaffen nur die Staaten abge-
schreckt werden, die ebenfalls über 
Nuklearwaffen verfügen? Soll die 
NATO also offiziell erklären, dass sie 
Atomwaffen nie gegen Nichtnuklear-
staaten einsetzt, und was soll eine 
solche Erklärung bewirken? 
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1 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87597.htm?mode=pressrelease

Mit dem neuen Dokument  
ist die Diskussion über einen 
Abzug der US-Atomwaffen 
auf absehbare Zeit vom Tisch

Der DDPR ist schwere Kost, weil 
um jedes Komma gerungen und man-
cher Dissens mit verschachtelten Sät-
zen und komplizierten Formulierun-
gen übertüncht wurde. Allerdings ist 
er mehr als ein kleinster gemeinsa-
mer Nenner, denn er brachte eine 
Einigung in der zentralen Nuklear-
frage. So stellt der Review in Para-
graph 8 lapidar fest, dass die derzeiti-
ge Nuklearstruktur der NATO – die 
„Posture“ – den Erfordernissen von 
Abschreckung und Verteidigung ent-
spricht.1 Das gilt sowohl für die Waf-
fen (die amerikanischen Atombom-
ben), die Stationierungsorte (auf dem 
Boden europäischer NATO-Staaten) 
als auch für die mögliche Einsatzform 
(mit Flugzeugen der europäischen 
Bündnismitglieder). 

Nun kann man sicher streiten, ob 
eine Posture, die ihre Wurzeln im Kal-
ten Krieg hat, noch den Erfordernis-
sen des 21. Jahrhunderts entspricht. 

Der Umstand 
aber, dass alle 28 
NATO-Mitglie-
der dem zuge-
stimmt haben 
und dass das Do-

kument öffentlich zugänglich ist, 
schafft eine Realität, hinter die kein 
Allianzpartner zurückfallen kann. 
Die Abzugsdiskussion ist damit auf 
absehbare Zeit vom Tisch. 

Aber der DDPR geht noch weiter 
und stellt klar, dass alle Bestandteile 
der nuklearen Posture sicher und effi-
zient gehalten werden müssen. Was 
nicht mehr heutigem Stand der Tech-
nik und der Sicherheit entspricht, 
muss also modernisiert werden. Folg-

lich werden die derzeit in Europa ge-
lagerten Atombomben vom Typ B-61 
durch neuere Modelle gleichen Typs, 
aber mit anderer Sicherheitstechnik 
ersetzt. Das wird die USA etwa vier 
Milliarden Dollar kosten und soll bis 
2023 abgeschlossen sein. Deutschland 
bringt übrigens 250 Millionen Euro 
auf, um die alternden Tornado-Flug-
zeuge noch bis 2024 in ihrer nuklea-
ren Rolle halten zu können. 

Von Obamas Idee einer nuklear-
waffenfreien Welt ist in dem Review 
nur noch wenig die Rede. Die NATO 
erklärt sich bereit, die Bedingungen 
für weitere nukleare Reduzierungen 
zu schaffen. Abrüstung mit Russland 
soll es nur dann geben, wenn Moskau 
„reziprok“ agiert und von seinen vie-
len tausend Atomwaffen deutlich 
mehr abbaut als die NATO, deren Be-
stände im kleinen dreistelligen Be-
reich liegen. Angesichts der großen 
Bedeutung, die Russland seinen 
Atomwaffen beimisst, ist damit nicht 
wirklich zu rechnen. 

Wenn es aber doch zu einer Ver-
minderung (es wird ausdrücklich 
nicht von „Eliminierung“ gesprochen) 
der NATO-Nuklearwaffen kommt, 
dann soll geprüft werden, wie man 
nichtnukleare NATO-Mitglieder stär-
ker an möglichen nuklearen Einsätzen 
beteiligen könne. Schon heute leisten 
13 NATO-Staaten zumindest konzep-
tionell Unterstützung für nukleare 
Operationen. Sollte es zum extrem 
unwahrscheinlichen Fall eines Kern-
waffeneinsatzes mit NATO-Flugzeu-
gen kommen, so würden diese Länder 
etwa Luftbetankung, Begleitflüge oder 
Aufklärungsdaten bereitstellen.
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Der Prozess des DDPR war 
so wichtig wie das Resultat 
selbst, weil man heikle 
Fragen angehen konnte

Konsens in der Nuklearfrage

In einigen Bereichen bleibt der DDPR 
hinter den Erwartungen zurück . Die 
Wechselwirkung zwischen Kernwaf-
fen, konventioneller Rüstung und Ra-
ketenabwehr hat man nicht überzeu-
gend darstellen können. Was also eine 
funktionierende Raketen abwehr oder 
drastische Kürzungen bei den NATO-
Streitkräften für die Abschreckung 
insgesamt bedeuten (und wen man 
eigentlich abschreckt), ist offen ge-
blieben. Auch misst der Review gele-
gentlich mit zweierlei Maß: Von 
Russland wird gefordert, bei den eige-
nen Kernwaffenbeständen und den 
Lagerstätten möglichst große Trans-
parenz zu zeigen, während die NATO 
selbst die Zahl ihrer Bomben immer 
noch geheim hält.

Je nach Standpunkt wird man den 
DDPR entweder als ein Festhalten am 
Althergebrachten oder als Gewinn für 
eine glaubhafte Abschreckungsstrate-
gie in einem unvorhersehbaren Si-
cherheitsumfeld bewerten. In jedem 
Fall zwang er alle Bündnismitglieder, 
sich mit heiklen Fragen zu befassen, 
die in der Vergangenheit gerne unter 
den Teppich gekehrt wurden. In die-
ser Hinsicht war der Prozess des 
DDPR so wichtig wie das Resultat 
selbst. Dass auch noch substanzielle 
Einigung erzielt wurde, schafft einen 
Konsens in der Nuklearfrage, den die 
NATO in der Form lange nicht hatte. 
Er beendet damit eine Debatte, die für 
die Fortentwicklung der NATO not-
wendig gewesen ist, die aber teilweise 
von unrealistischen Hoffnungen auf 
Abrüstung und Träumen von der 
Rückkehr in das vornukleare Zeitalter 
gekennzeichnet war.

Die derzeitigen Entwicklungen im 
Iran und in Nordkorea zeigen, wie 

viel Realismus in der Abschreckungs-
frage heute erforderlich ist. Damit ist 
das Problem der künftigen Rolle von 
Atomwaffen auch nicht grundsätzlich 
ad acta gelegt. Sobald Teheran über 
Kernwaffen ver-
fügt oder Pjöng-
jang einen neuen 
Atomtest durch-
führt, steht das 
Thema erneut auf 
der Tagesordnung. Wie glaubwürdig 
ist das Abschreckungskonzept der 
NATO, wenn die Zahl der Nuklear-
staaten ansteigt? Was können die 
NATO oder ihre drei Nuklearstaaten 
tun, um die weitere Verbreitung von 
Kernwaffen im Mittleren Osten oder 
in Asien zu verhindern? Ist vielleicht 
die MENA-Region (Middle East and 
Northern Africa) mit all ihren Frikti-
onen viel mehr das Problem für das 
NATO-Abschreckungskonzept als 
Russland?

Darum ist die jetzige nukleare Pos-
ture der NATO auch nicht in Stein 
gemeißelt, sondern wird in Abstän-
den auf ihre Tauglichkeit geprüft wer-
den müssen. Wer aber Vorschläge zur 
Veränderung oder zum Abbau einzel-
ner Waffenkategorien macht, muss 
künftig nicht nur die Funktionsfähig-
keit der Abschreckung insgesamt im 
Auge behalten, sondern sich auch in 
dem Rahmen bewegen, den der DDPR 
gesteckt hat. 

Dr. KARl-HEiNZ 
KAMP ist 
 Forschungsdirektor 
am NATO Defense 
College in Rom.   
Der Autor gibt seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Es war ein regelrechter Sturm der Ent-
rüstung, der losbrach, nachdem die 
Ratingagentur Standard & Poor’s Ende 
vergangenen Jahres verschiedene eu-
ropäische Länder in ihrer Kreditwür-
digkeit herabgestuft hatte. Schnell 
stellte man in der europäischen Debat-
te über das Schalten und Walten der 
Ratingriesen fest, dass der Ratingagen-
tursektor fest in amerikanischer Hand 
ist. Genauer gesagt bilden die drei 
großen Agenturen Standard & Poor’s, 
Moody’s und Fitch ein Oligopol, das es 
zusammen auf einen weltweiten 
Marktanteil von 95 Prozent bringt. 

Marktöffnung, mehr Wettbewerb 
und der Aufbau einer eigenen europäi-
schen Ratingagentur schienen daher 
vielen die logische Antwort auf die 
Misere zu sein. Wenn man erst einmal 
eine europäische Agentur habe, so das 
Argument, könne man den Amerika-
nern die eigenen Analysen entgegen-
halten. Der Vorschlag übersah aller-
dings, dass Ratingagenturen weder po-
litisch verordnet noch aufgebaut wer-

den können. Die bisherigen Akteure 
sind gewinnorientierte, hoch profitable 
Unternehmen. Zudem sind die Ein-
trittsbarrieren für diesen Sektor der 
Finanzwelt extrem hoch.

Das Krisenkarussel dreht sich

War das große Anliegen Ende der ver-
gangenen Monate noch der Aufbau 
einer europäischen Ratingagentur, so 
sind es heute weit größere Projekte 
zur Rettung der Euro-Zone, wie die 
Banken- und Finanzunion, die die 
europäische Politik in Atem halten. 
Denn das Euro-Krisenkarussell dreht 
sich schwindelerregend schnell und 
lässt so manches Projekt auf der Stre-
cke. Bis auf einige neue Gesetzesvor-
schläge auf europäischer Ebene, wie 
man die Abhängigkeit von Rating-
agenturen reduzieren und ihre Markt-
macht, zumindest in Europa, ein-
schränken kann, ist bislang wenig 
Konkretes zu vermelden. So hat der 
Wirtschafts- und Finanzausschuss des 
Europäischen Parlaments am 19. Juni 

Annette Heuser | Eine feste Größe im Kreis der Sündenböcke, die für die 
Euro-Krise verantwortlich gemacht werden, sind die Ratingagenturen. 
Nachdem sich die Aufregung vom Anfang dieses Jahres gelegt hat, wäre 
jetzt ein guter Zeitpunkt, über Reformkonzepte zu diskutieren. Denn eines 
ist sicher: Die nächste Krise in Sachen Ratingagenturen kommt bestimmt.

Neue Regeln für die Ratingriesen
Warum die Zeit jetzt günstig für Reformen ist
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Die Industrieländer begannen, 
sich Geld an den Kapital-
märkten zu leihen – das 
Ratinggeschäft war geboren

Neue Regeln für die Ratingriesen

ein ganzes Bündel an Gesetzesvor-
schlägen für den Ratingsektor verab-
schiedet. Insbesondere sollen die Qua-
lität, der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung und die Frequenz für Länder-
ratings stärker reguliert werden. Der 
Vorschlag des Parlaments sieht außer-
dem vor, dass die Kreditwürdigkeit 
von Staaten auch durch die EU-Insti-
tutionen selbst geprüft und in Form 
eines öffentlichen Ratings zur Verfü-
gung gestellt werden soll. 

Das Paket wirft jedoch insgesamt 
mehr Fragen auf, als dass es konkrete 
Lösungen anbietet. So ist die Mög-
lichkeit, Ratingagenturen zu verkla-
gen, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass diese nicht sachgerecht 
geurteilt haben, nur einer der Punkte, 
deren Umsetzung in die Praxis sich 
schwierig gestalten dürfte. Denn Ra-
tings sind nichts anderes als Meinun-
gen, über deren Zustandekommen 
und deren Ergebnis man trefflich 
streiten kann. Diese vom Parlament 
nun endlich nach mehreren Verzöge-
rungen verabschiedete Vorlage macht 
jedoch deutlich, wie stark die Mei-
nungen der EU-Abgeordneten mitt-
lerweile bei diesem Thema auseinan-
dergehen. Daher ist auch nicht zu er-
warten, dass in der nächsten Runde, 
in der die EU-Mitgliedstaaten konsul-
tiert werden müssen, große Geschlos-
senheit herrschen wird. 

In Brüssel und den anderen Haupt-
städten der EU hat sich mittlerweile 
die Einsicht durchgesetzt, dass das 
Thema der Öffnung des Ratingagen-
tursektors weit komplexer ist als zu-
nächst gedacht. Das betrifft auch die 
Frage des Aufbaus einer europäischen 
Ratingagentur, die wohl keine vom 
Markt, also den Investoren, aner-
kannte Lösung sein kann. Auch der 

mediale Sturm hat sich, trotz weiterer 
Herabstufungen von EU-Staaten, 
einstweilen gelegt. Das Problem aber 
bleibt: Es müssen mehr Wettbewerb 
und mehr Transparenz im Rating-
agentursektor geschaffen werden; da-
durch würde sich fraglos auch die 
Qualität der Ratings erhöhen.

Aufschwung auf Pump

Ratingagenturen sind Dienstleis-
tungsunternehmen, die Unternehmen 
und Staaten bewerten. Dabei geht es 
hauptsächlich darum, Investoren über 
die Sicherheit ihrer Investitionen und 
das damit verbundene Ausfallrisiko 
zu informieren. Die europäische De-
batte konzentriert sich in erster Linie 
auf die Ratings von Ländern, die Aus-
kunft geben über den Willen und die 
Fähigkeit eines Landes, seine Schul-
den zu bedienen. 

Länderratings sind ein Produkt der 
Globalisierung, denn die Agenturen 
haben erst in den siebziger Jahren 
damit begonnen, Staaten systematisch 
zu bewerten. Als die USA und andere 
Industrienationen anfingen, sich Geld 
an den internationalen Kapitalmärk-
ten zu leihen, um 
das Wachstum im 
eigenen Land an-
zukurbeln, nahm 
das Geschäft mit 
den Ratings seinen 
Anfang. Seitdem ist die Anzahl der 
Länderratings ständig gestiegen, und 
damit auch ihre Bedeutung. Heute sind 
es insbesondere die aufstrebenden 
Schwellenländer in Lateinamerika und 
Asien, in denen das Bedürfnis stetig 
wächst, sich Kapital an den internatio-
nalen Finanzmärkten zu leihen.

Jede Herabstufung eines Landes 
durch eine Ratingagentur führt zum 
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In den vergangenen Jahren 
mutierten die Länderratings 
zu einer Art „unbezahltem 
PR-Tool“ für die Agenturen

Ratingagenturen

einen dazu, dass das betroffene Land 
mehr Zinsen für die aufgenommenen 
Kredite zahlen muss, zum anderen 
kann sie Zwangsverkäufe der Anlei-
hen eines Landes bewirken, die ihrer-
seits prozyklische Effekte an den 
Märkten auslösen können. 

Doch es sind nicht nur die direk-
ten Zinsauswirkungen auf die betrof-
fenen Staaten, die den Länderratings 
eine besondere Bedeutung verleihen. 
Staatsanleihen sind die höchste Anla-
geklasse im Markt. Weltweit sind 
rund 70 Billionen US-Dollar in Staats-
anleihen gebunden. Jede andere Anla-
geklasse, sei es der Unternehmens- 
oder der Bankensektor, ist direkt oder 
indirekt von der Bewertung von 
Staatsanleihen betroffen. Allerdings 

sind die Länderra-
tings diejenigen, 
die in den vergan-
genen Jahrzehnten 
der anziehenden 
weltweiten Kon-

junktur und des Wachstums kaum 
genauer unter die Lupe genommen 
oder gar in Frage gestellt wurden. 
Kein Wunder, blieben doch die Ra-
tings der europäischen Staaten und 
der USA in den Zeiten guter wirt-
schaftlicher Entwicklung weitgehend 
stabil; Herabstufungen fanden nur in 
wenigen Fällen statt.

Der oft mangelnden Qualität der 
Ratings liegen häufig interne Faktoren 
innerhalb der Agenturen zugrunde. 
Denn den Großteil ihrer Gewinne 
streichen Ratingagenturen nach wie 
vor über die Bonitätsbeurteilung von 
Unternehmen ein. Auf sie verwendet 
man besondere Sorgfalt, sodass sich die 
besten Analysten in der Regel in den 
entsprechenden Abteilungen der 
Agenturen finden. Länderratings da-

gegen werfen auch nach Jahrzehnten 
der Investitionen in Indikatoren und 
Analyseverfahren nur überschaubare 
Gewinne ab, die in keinem Verhältnis 
zum weitaus lukrativeren Bereich der 
Unternehmensbewertungen stehen. 

Oftmals setzen sich die kleinen 
Teams für die Länderratings aus rela-
tiv jungen und unerfahrenen Analys-
ten zusammen. Dadurch leiden Quali-
tät und Transparenz. Gleichzeitig 
sind die Länderratings in den vergan-
genen Jahren zu einer Art „unbezahl-
tem PR-Tool“ für die Agenturen mu-
tiert. Die Titelseiten der weltweit mei-
nungsbildenden Medien mit der 
Nachricht über die Herabstufung von 
Ländern zu besetzen, hat ihnen einen 
großen Einfluss in der Finanzwelt, 
den Medien und insgesamt der öffent-
lichen Meinung beschert. 

Der Gesetzgeber wird aktiv

Sicherlich sind die Ratingagenturen 
für eine Vielzahl der Defizite des Sek-
tors, allen voran mangelnde Transpa-
renz und Qualität der Ratings, verant-
wortlich zu machen. Allerdings haben 
ihnen erst die Gesetzgeber auf beiden 
Seiten des Atlantiks einen wichtigen 
institutionellen Status bei Investitions-
entscheidungen eingeräumt und Ra-
tings für viele Investoren zu einer ge-
setzlichen Richtschnur erklärt. Erste 
Maßnahmen, den Ratingsektor stärker 
zu regulieren, wurden in den USA un-
mittelbar nach der Enron-Krise ergrif-
fen. Der Energiekonzern hatte 2001 
durch umfangreiche Bilanzfälschun-
gen einen der größten Unternehmens-
skandale der US-Wirtschaft ausgelöst. 
Noch kurz bevor Enron im Dezember 
2001 Insolvenz anmeldete, bescheinig-
ten Standard & Poor’s und Moody’s 
ihm eine „vorzügliche Bonität“. 
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Die Eintrittsbarrieren für neue 
Marktteilnehmer sind nach 
wie vor sehr hoch

Hatten sich die Regulierungsmaß-
nahmen zunächst hauptsächlich auf 
den Sektor der Unternehmensratings 
konzentriert, so brachte die Finanzkri-
se 2008 in Europa und den USA we-
sentliche gesetzgeberische Maßnah-
men auf den Weg, die auch die Länder-
ratings betrafen. Dazu zählen der 
Dodd-Frank Act in den USA ebenso 
wie die Basel II- und III-Regulierung 
und die vom Europäischen Parlament 
verabschiedeten Gesetzesvorlagen.

Doch Ratingagenturen und ihre 
Regulierung sind kein transatlanti-
sches Phänomen. Weltweit sind rund 
400 Ratingagenturen registriert. Län-
der wie Indien, China, Japan, Austra-
lien und Kanada haben nicht nur ihre 
eigenen Agenturen, sondern auch ihre 
eigenen Regulierungsvorschriften für 
diesen Sektor erlassen. Dies hat dazu 
geführt, dass es mittlerweile eine un-
überschaubare Anzahl von Regulie-
rungsvorschriften weltweit gibt. Keine 
der Ratingagenturen auf den anderen 
Kontinenten war jedoch bislang in der 
Lage, internationale Bedeutung zu er-
langen. Die Frage allerdings, wie man 
den Sektor reformieren und insbeson-
dere mehr Kohärenz und Verlässlich-
keit bei den Länderratings erzielen 
kann, treibt viele Staaten um, allen 
voran die aufstrebenden Schwellen-
länder wie China und Brasilien.

Mehr Wettbewerb

Mehr Wettbewerb durch mehr Agentu-
ren, so verkürzt lässt sich das Rezept 
zur Reform des Marktes zusammen-
fassen. Allerdings gibt es die eingangs 
beschriebenen hohen Eintrittsbarrie-
ren für neue Marktteilnehmer. Das 
betrifft insbesondere Akteure, die ihr 
Modell nach dem traditionellen Mus-
ter auf For-Profit-Basis aufbauen, also 

mit den Ratings Gewinne erzielen wol-
len. Die großen Drei sind gerade bei 
Unternehmensbewertungen klar im 
Vorteil, denn es 
müssen Datensät-
ze, die oftmals 
Jahrzehnte zurück-
reichen, aufgebaut 
und gepflegt werden – ein kostspieliges 
Unterfangen, das eines hohen Kapi-
taleinsatzes bedarf. Und die Erfolgs-
aussichten, dann auch wirklich am 
Markt von den Investoren als neue se-
riöse Quelle akzeptiert zu werden, sind 
dennoch gering.

Bei den Länderratings ist die Ge-
winnzone erst nach jahrelangen In-
vestitionsphasen erreichbar, und im 
Vergleich zu den Unternehmensra-
tings bleibt sie auch dann noch relativ 
bescheiden. Zudem hat sich eine ver-
wirrende Praxis bei der Bezahlung 
von Ratings durch die zu bewerten-
den Länder entwickelt. So werden 
Länder wie die USA und viele euro-
päische Staaten nicht für ihre Bewer-
tung von den großen Drei zur Kasse 
gebeten, während die Schwellen- und 
Entwicklungsländer je nach Gusto 
der jeweiligen Agentur fünf- bis 
sechsstellige Beträge entrichten müs-
sen, um ein Rating zu erhalten. Die 
Regulierungsvorschriften, die insbe-
sondere zwischen Europa und den 
USA immer stärker auseinanderklaf-
fen, sind weitere große Barrieren für 
neue Akteure.

Reformanstrengungen müssen da-
her auf verschiedenen Ebenen anset-
zen, um Wirkung zu entfalten: Zum 
einen muss die Frage gestellt werden, 
wie Länder- und Unternehmensra-
tings voneinander entkoppelt werden 
können, um die Qualität der Länderra-
tings zu erhöhen und Interessenkon-
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Die Lösung könnte eine  
neue internationale Agentur 
sein, die Länderratings auf  
Non-Profit-Basis vornimmt

Ratingagenturen

flikte zu entschärfen. Dies könnte 
etwa dadurch geschehen, dass man 
eine neue Agentur schafft, die sich 
aussschließlich auf Non-Profit-Basis 
auf Länderratings konzentriert und als 
wirklich internationale Institution 
aufgestellt ist. Die Finanzierung der 
operativen Kosten der Agentur könnte 
etwa über einen Fonds laufen, der eine 
jährliche Ausschüttung zur Deckung 
der operativen Kosten gewährleistet. 

In diesen sollten 
möglichst viele Ak-
teure aus unter-
schiedlichen gesell-
schaftlichen Berei-
chen, von Regie-

rungen über Unternehmen bis hin zu 
Stiftungen, einzahlen. Dies könnte 
auch ein Zeichen setzen, dass man 
Länderratings als „öffentliche Güter“ 
versteht, die alle Teile der Gesellschaft 
betreffen. Gleichzeitig muss jedoch bei 
der Konzeption einer solchen Instituti-
on gewährleistet sein, dass sie so auf-
gebaut ist, dass keiner der Akteure, die 
in den Fonds einzahlen, auf die Erstel-
lung der Ratings oder ihre Ergebnisse 
direkten Einfluss ausüben kann. 

Ein besonderes Augenmerk müss-
te bei dieser neuen Institution auch 
auf die Qualität der Ratings gelegt 
werden. Zwar setzen die großen Drei 
neben den traditionellen makroöko-
nomischen Daten auch auf qualitative 
Indikatoren bei der Bewertung von 
Staaten; das geschieht allerdings sehr 
unsystematisch und wenig transpa-
rent. Daher müssten einige Indikato-
ren entwickelt werden, die die sozio-
ökonomische Entwicklung eines Lan-
des abbilden. So ist etwa die Frage von 
Bedeutung, inwieweit die Regierung 
eines Landes in der Lage ist, die ange-
kündigten Reformen auch wirklich 

durchzusetzen. Ebenso könnte analy-
siert werden, wie ein Land in der 
Vergangenheit Finanzkrisen über-
wunden hat und inwieweit hieraus 
Schlüsse für die Bewältigung seiner 
aktuellen Krise zu ziehen sind. 

Neben dem institutionellen und 
qualitativen Mehrwert, den eine sol-
che neue Agentur für Länderratings 
besitzen würde, ist es auch entschei-
dend, das richtige Forum für die Dis-
kussion von Reformüberlegungen zu 
finden. Die G-20, die Gruppe der 
weltweit führenden Industrie- und 
Schwellenländer, wäre hier an erster 
Stelle zu nennen. Die Staats- und Re-
gierungschefs dieser Nationen haben 
sich insbesondere in den vergangenen 
beiden Jahren mit dem Einfluss der 
Ratingagenturen befasst. 

Vier Lehren aus der Debatte

Auch wenn die Diskussionen der ver-
gangenen Monate oft wenig konsis-
tent und stark von Populismus geprägt 
waren, so lassen sich doch Lehren für 
die europäische Diskussion ableiten:

•  Die Reformdebatte muss internatio-
nal geführt werden.
Die Reform des Sektors ist keine 
europäische, sondern eine interna-
tionale Aufgabe. Weltweit befür-
worten viele Staaten eine internati-
onale Debatte zu den Reformoptio-
nen. Die Europäer hätten hier eine 
einmalige Chance, eine solche Dis-
kussion anzustoßen – ob im Rah-
men der G-20 oder anderer Foren. 
Das gilt umso mehr, nachdem der 
Rest der Welt in den vergangenen 
Monaten den Eindruck gewonnen 
hat, dass man in einer Art Trotzre-
aktion auf eine ausschließlich euro-
päische Lösung setzt.
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Derzeit fehlen in Berlin und 
Brüssel die Energie und die 
intellektuelle Neugier, Reform-
konzepte zu diskutieren

•	 Neue	 Organisationsstrukturen	 dür-
fen	kein	Tabu	mehr	sein.
Um Interessenkonflikte zu vermei-
den und die Qualität der Länderra-
tings zu erhöhen, muss über neue 
Organisationsstrukturen abseits der 
traditionellen gewinnorientierten 
nachgedacht werden. Eine Non-
Profit-Institution für Länderratings 
wäre hier eine mögliche Lösung.

•		Die	 Qualität	 der	 Länderratings	 
kann	 durch	 qualitative	 Indikatoren	
erhöht werden.
Neben den makroökonomischen In-
dikatoren muss ein kohärentes Set 
an qualitativen Indikatoren, die die 
sozioökonomische Entwicklung 
eines Landes abbilden, entwickelt 
und getestet werden.

•		Mehr	 Regulierung	 führt	 nicht	
zwangsläufig	 zu	 mehr	 Transparenz	
und	Qualität.
Eine wirkliche Reform des Sektors 
ist nicht zu erreichen, ohne die 
grundsätzliche Frage zu stellen, ob 
der institutionelle Status, der den 
Ratingagenturen durch gesetzgebe-
rische Regelungen eingeräumt wor-
den ist, beibehalten werden soll. Es 
ist zu klären, wieviel Regulierung 
wirklich notwendig ist, um den Sek-
tor weiter zu öffnen, und inwieweit 
eine stärkere Harmonisierung der 
Ratingagentur-Gesetzgebung nicht 
nur zwischen Europa und den USA, 
sondern auch international herzu-
stellen ist. Für die Debatte über die 
Entwicklung eines internationalen 
Code of Conduct ist es höchste Zeit.

Die nächste Krise kommt bestimmt

Konzepte, die neue Wege für den Ra-
tingsektor aufzeigen, gibt es bereits. 

Dazu zählen das Modell von Roland 
Berger, das sich zum Ziel setzt, eine 
Ratingagentur für Unternehmen und 
Länder von Europa 
aus aufzubauen, 
ebenso wie das 
Konzept der Ber-
telsmann Stiftung. 
Dieses liefert ein 
Modell für den Aufbau der ersten in-
ternationalen Ratingagentur auf Non-
Profit-Basis, die sich ausschließlich 
auf die Bewertung von Staaten auf der 
Grundlage eines eigens entwickelten 
qualitativen Indikatorensets konzen-
trieren soll. 

Was leider bislang vor allem in der 
deutschen Landschaft fehlt, ist die 
wirkliche Bereitschaft, Reformansät-
ze zu diskutieren. Nachdem der Ruf 
nach neuen Ideen und Konzepten 
zunächst sehr laut war, scheinen nun 
im politischen Berlin ebenso wie in 
Brüssel die Energie und die intellek-
tuelle Neugier zu fehlen, sich mit al-
ternativen Ansätzen ernsthaft aus-
einanderzusetzen. Schade, denn gera-
de jetzt, da sich der mediale Sturm 
und die Entrüstung über die Rolle der 
Ratingagenturen gelegt haben, wäre 
ein guter Zeitpunkt, abseits einer 
 populistisch geführten Debatte Re-
formkonzepte zu diskutieren. Denn 
eines ist sicher: Die nächste Krise 
zum Thema Ratingagenturen kommt 
bestimmt.

ANNETTE HEusER 
ist Executive Director 
der Bertelsmann  
stiftung in 
Wa shington D.C.



 108  IP •  September /Oktober 2012

Wirtschaftsmetropolen

Berlin 3.0
Das nächste Facebook könnte aus der deutschen Hauptstadt kommen

René Schuster | Zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung wird Berlin 
auch wirtschaftlich zum Trendsetter. Die Hauptstadt erlebt derzeit eine 
neue Gründerzeit im Bereich der Technologie-Startups und zieht Risiko-
kapitalgeber an die Spree. Davon profitiert die deutsche Wirtschaft insge-
samt, denn Unternehmergeist wird dringend gebraucht. 

Berlin ist die einzige wirkliche Welt
metropole Deutschlands. Das bezwei
feln auch eingefleischte Münchener 
und Hamburger nicht. Nirgendwo 
sonst in der Bundesrepublik vermi
schen sich Kultur, Politik, Mode, Me
dien und Wissenschaften auf so 
fruchtbare Weise, dass daraus Trends 
für die ganze Welt entstehen. Nur in 
einem Bereich spielte die größte deut
sche Stadt bisher keine Rolle: in der 
Wirtschaft. Die Wirtschaftsleistung 
hinkt seit Jahren dem Bundesdurch
schnitt hinterher. 

Doch nun scheint die Stadt auch 
wirtschaftlich zu erwachen: Jenseits 
der großen Firmen und Marken hat 
sich in Berlin in den vergangenen Jah
ren eine rege Technologieszene ent
wickelt. Kaum ein Tag vergeht ohne 
Gründung eines Startups für Internet 
und Mobilfirmen. Längst ist Berlin 
ein Trendsetter der globalen Techno
logieszene. Risikokapitalgeber und In
vestoren aus der ganzen Welt strömen 
an die Spree, um die besten Ideen ab

zugreifen und sich bei den jungen 
Firmen einzukaufen. „Berlin ist die 
Zukunft“, schreibt der Economist.

In der Branche spricht man bereits 
von Berlin als dem deutschen Silicon 
Valley. Nahezu unbemerkt und ohne 
große wirtschaftspolitische Planung 
hat sich die Hauptstadt in den vergan
genen Jahren zu einem internationa
len Zentrum für InternetStartups 
und Technologieunternehmen entwi
ckelt. Während deutschlandweit die 
Zahl der Firmengründungen zurück
geht, steigt in Berlin die Zahl der 
Start ups: 43 000 Neugründungen 
waren es allein 2011 – darunter viele 
Technologieunternehmen. Wenn sich 
dieser Trend langfristig bestätigt, 
könnte Berlin als Technologie und 
ITStandort ein neuer Impulsgeber 
für die deutsche Wirtschaft werden. 
Die internationale Strahlkraft der 
Stadt würde sich nochmals erhöhen. 

Für Berlins Kommunalpolitiker, 
aber auch für die Bundespolitik ist das 
eine Entwicklung, die Mut macht. 
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Berlin 3.0

Viele große Namen der 
internationalen Risikokapital-
branche haben in Berlin 
mittlerweile Dépendancen

Während Berlin nach der Wiederver
einigung politisch, kulturell und in 
den Wissenschaften schnell mit Met
ropolen wie Paris oder London gleich
zog, blieb die wirtschaftliche Entwick
lung stets hinter den Erwartungen 
zurück. Bis heute hat mit Siemens nur 
ein DaxUnternehmen seinen Haupt
sitz in der deutschen Hauptstadt – 
und das auch nur formal: Als weitere 
und größere Zentrale hält Siemens an 
München fest. Größter Arbeitgeber 
ist die Deutsche Bahn, auf Platz drei 
folgen die Berliner Verkehrsbetriebe. 

Den Nährboden der neuen Berli
ner Gründerszene bilden junge Krea
tive, gut ausgebildete Programmierer 
und Risikokapitalgeber. Dazu kom
men die günstigen Lebens und Inves
titionsbedingungen: Im Gegensatz zu 
London, wo astronomisch hohe Mie
ten Gründer immer weiter aus der 
Stadt drängen, sind in Berlin die Kos
ten niedrig. Das spiegelt sich in den 
Gehältern wider, die auch für kleine 
Firmen erschwinglich sind. 

Ein Beispiel für den Erfolg der Ber
liner Jungfirmen ist der Spieleherstel
ler Wooga mit Sitz in Prenzlauer Berg. 
Das 2009 gegründete Unternehmen 
mit rund 200 Mitarbeitern ist auf so 
genannte „Social Games“ speziali
siert, also Onlinespiele, die in sozialen 
Netzwerken wie Facebook gespielt 
werden. Mit 50 Millionen aktiven 
Nutzern jeden Monat ist Wooga nach 
eigenen Angaben größter europäi
scher Anbieter in dem Bereich und 
die Nummer drei weltweit. Dabei ver
treibt Wooga die Spiele grundsätzlich 
umsonst. Geld verdient der Anbieter 
durch den Verkauf zusätzlicher virtu
eller Güter, die die Spielfigur besser 
ausstattet oder ihr Vorteile verschafft. 
Finanziert wird Wooga durch Risiko

kapitalgeber, die zuletzt im Mai ver
gangenen Jahres 24 Millionen Dollar 
in das Unternehmen investierten. 

Gerade die Geber von Risikokapi
tal, englisch Venture Capital, spielen 
beim Aufbau der Berliner StartupSze
ne eine wichtige Rolle. Zahlreiche 
große Namen der Branche haben in 
Berlin Dépendan
cen eröffnet. Wie 
in Silicon Valley 
halten sie engen 
Kontakt zur Szene, 
verfolgen die neu
esten technologischen Entwicklungen 
und stehen den jungen Firmengrün
dern mit Rat und vor allem Startkapital 
zur Seite. Darunter sind auch bekannte 
Namen: Der Schauspieler Ashton Kut
cher kaufte sich Presseberichten zufol
ge gleich in mehrere Start upFirmen 
ein. Berlin ist offensichtlich auch als 
Investitionsstandort hip. 

Auch wenn die meisten der Fir
men noch klein sind und von großen 
Umsatzzahlen nur träumen, ist die 
Bedeutung dieser jungen Internet
szene für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland kaum zu überschätzen. 
Denn nach dem Internet erleben wir 
gerade einen zweiten technologi
schen Umbruch – die mobile Revolu
tion. Kaum ein Gerät hat unseren 
Alltag in den vergangenen Jahren so 
stark verändert wie das Smartphone 
– vom Medienkonsum über die 
Kommuni kation bis zur Arbeit. Um 
diese  Entwicklung zu unterstützen, 
hat Telefónica die internationale 
Gründer initiative Wayra gestartet, 
bei der sich bislang mehr als 10 000 
junge Unternehmen beworben haben. 
Auch in Deutschland hilft die Initia
tive Start ups mit Gründungskapital 
und Knowhow. 
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Der Trend zur digitalen Gesell
schaft ist global: Weltweit haben be
reits mehr Menschen ein Mobiltelefon 
als eine Zahnbürste. Gleichzeitig wird 
das Internet mobil. Vergangenes Jahr 
wurden in Deutschland bereits mehr 
Smartphones und Tablets verkauft als 
PCs und Laptops. Durch die neue, 
schnelle Mobilfunktechnik LTE, die 
derzeit auch in Deutschland aufge
baut wird, wird sich diese Entwick
lung noch verstärken. Mobilgeräte 
werden noch mehr als heute zu unse
ren universalen Begleitern. 

Statt mit Bargeld oder Kreditkar
ten werden wir künftig mit dem 
Handy bezahlen. Smartphones wer
den Schlüssel und Firmenkarten er
setzen. Wir werden auf Mobilgeräten 
hochauflösendes Fernsehen empfan
gen – natürlich „on demand“, also 
dann, wenn wir es möchten. Der „al
ways on“Austausch durch soziale 
Medien verändert nicht nur unsere 
private Kommunikation, sondern 
auch unsere Arbeitsstrukturen. Weil 

wir durch das mobile Internet künftig 
überall arbeiten können und Zugriff 
auf Firmennetze haben, werden wir 
weniger Zeit in Büros verbringen. 

Die enorme Dynamik dieser Ent
wicklung zeigt sich auch in der Poli
tik. Der Arabische Frühling, der zu 
Demokratisierungsbewegungen und 
Umbrüchen in vielen Ländern geführt 
hat, wäre ohne den Einsatz mobiler 
Kommunikation kaum möglich gewe
sen. Erst durch die Authentizität der 
HandyVideos und die Geschwindig
keit mobiler TwitterMeldungen 
konnte sich der Protest der Jugend zur 
breiten Massenbewegung ausweiten. 
Die zunehmende Vernetzung ermög
licht auch neue Formen der Partizipa
tion in westlichen Ländern – eine 
Entwicklung, die langfristig zu mehr 
direkter Demokratie und vielleicht 
auch weniger Politikverdrossenheit 
führen könnte. 

Die wirtschaftlichen Möglichkei
ten für Startups erscheinen unbe
grenzt. Die junge Berliner Firma 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP •  September /Oktober 2012  111

Berlin 3.0

Noch immer streben junge 
Deutsche eher eine Festan-
stellung im Großunternehmen 
als die eigene Firma an

Soundcloud hat sich auf Musiker und 
Bands spezialisiert. Mit der 2007 ge
starteten Musikplattform können sie 
ihre Musik mit anderen teilen. Mehr 
als drei Millionen Menschen nutzen 
den Dienst. Vergangenes Jahr inves
tierten Berichten zufolge zwei kali
fornische Venture CapitalFirmen 
50 Millionen Dollar in das Unterneh
men. Ein anderes Beispiel ist die Mei
nungsplattform Amen, auf der Nut
zer, wenn sie eine starke Meinung zu 
etwas haben, diese dort einstellen 
können. Die AmenSoftware gene
riert daraus automatische Hitlisten. 
„Amen verbindet die Einfachheit von 
Twitter und das StatusUpdate von 
Facebook mit dem menschlichen 
Grundbedürfnis nach Meinung“, er
klärt Gründer Felix Petersen.

Weil die Internetwelt global ist, 
können die Zielgruppen in Indien 
oder Australien sitzen – oder eben im 
Allgäu. Dementsprechend internatio
nal ist die Berliner StartupSzene: Die 
Gründer, Programmierer, Vermarkter, 
Experten und Geldgeber stammen aus 
der ganzen Welt, sind bestens ausge
bildet und multilingual. Auch das ist 
ein Standortvorteil von Berlin: Als 
junge, internationale Metropole zieht 
sie Talente aus der ganzen Welt 
an.  Doch nicht nur Berlin braucht 
diese Talente. Wenn Deutschland in 
der digitalen Wirtschaftswelt weiter 
eine Rolle spielen will, brauchen wir 
insgesamt mehr Unternehmertum 
und Gründer. Noch immer streben 
junge Deutsche eher eine Festanstel
lung in einem Großunternehmen statt 
eine eigene Firma an. Statt Risiko

bereitschaft und Mut, neue Ideen aus
zuprobieren, herrscht Sicherheitsden
ken. Dabei zeigen die Erfolge von 
Google, Facebook und anderen neuen 
Internetgrößen, dass mit der Digitali
sierung auch die Wirtschaft immer 
schneller wird. 

Kreativität, unternehmerischer 
Mut und Flexibilität, wie sie Startups 
auszeichnen, sind mehr gefragt denn 
je. So veranstaltete 
Telefónica Ende 
August erstmals in 
Berlin die Campus
Party. 10 000 junge 
Technologieinter
essierte aus der ganzen Welt trafen 
sich am ehemaligen Flughafen Tem
pelhof zu einem sechstägigen Festival. 
Neue Ideen wurden entworfen und 
diskutiert, wie die mobile Technologie 
in Zukunft unser Leben verändern 
wird. Dabei hat sich wieder gezeigt, 
dass die Internetrevolution noch ganz 
am Anfang steht. Die Chancen für 
Firmengründer sind enorm. Und wer 
weiß: Vielleicht wird aus der einen 
oder anderen Idee tatsächlich eine er
folgreiche Geschäftsidee. Um es mit 
Jens Begemann, dem Chef des Spiele
herstellers Wooga, zu sagen: „Das 
nächste Facebook kommt aus Berlin.“ 

RENÉ SCHUSTER 
ist CEO von O2/ 
Telefónica Germany. 
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Früher einmal war es der erste Spa-
tenstich für einen neuen Wolkenkrat-
zer im Stadtzentrum oder für eine 
große Industrieanlage am Stadtrand, 
der den entscheidenden Wendepunkt 
für die Wirtschaft einer US-Metropole 
bildete. So auch im Falle von Detroit, 
wo der Bau des „Renaissance Center“, 
einer Büroanlage mit 85 Stockwerken 
am Ufer des Detroit River, 1976 abge-
schlossen wurde. 

Doch das ist lange her. 2012 setzt 
die „Motor City“ ihre Hoffnungen 
eines wirtschaftlichen Wiederauf-
stiegs auf den Bau eines einzelnen 
Discount-Shopping-Zentrums, dem 
Gateway, am nordwestlichen Ende, 
fast schon außerhalb der Stadt gele-
gen. Der 72 Millionen Dollar teure 
Einzelhandelskomplex liegt an der 
Kreuzung zweier Verkehrsstraßen, 
die einst Kultcharakter besaßen – der 
Woodward Avenue und der 8-Mile-
Road. Er soll den Konsum in Detroit 
ankurbeln, das Interesse der Vorstäd-
ter, nach „the D“ zu kommen, wieder 

aufleben lassen und die lang ersehnte 
wirtschaftliche Wiedergeburt mit an-
stoßen.

Gebremste Erwartungen

Die immense Aufmerksamkeit, die 
dem Gateway Center zuteil wird, ver-
deutlicht die stark reduzierten Erwar-
tungen an die Zukunft Detroits. Einst 
war Detroit eine überaus lebenswerte 
Stadt im Herzen des Mittleren Wes-
tens und der Inbegriff der wirtschaftli-
chen Hegemonie Amerikas nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Inzwischen ist De-
troit – außer in der Innenstadt – eine 
fast unbewohnbare Stadt und ein Para-
debeispiel für städtischen Verfall und 
Misswirtschaft.

Die Dinge haben sich so ver-
schlechtert, dass die Bevölkerungszahl 
im Detroiter Stadtgebiet in einem hal-
ben Jahrhundert von zwei Millionen 
auf derzeit 700 000 Einwohner gesun-
ken ist. Das öffentliche Schulwesen 
ist in einem desolaten Zustand; man-
cherorts müssen die Kinder ihr eige-

Dale Buss | Langsam erholen sich die „Big Three“ der amerikanischen Auto-
industrie von Wirtschaftskrise und Rezession. Damit schöpft nicht nur De-
troit, die Heimat von General Motors, Ford und Chrysler, neue Hoffnung. 
Der Aufschwung bildet das Fundament für die wirtschaftliche Gesundung 
der USA. Doch noch ist Amerikas Schlüsselindustrie nicht über den Berg.

Aufschwung der Autobauer
Detroit erlebt die Wiedergeburt der amerikanischen Schlüsselindustrie
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Das US-Wirtschaftswachstum 
von 2,0 Prozent im ersten 
Quartal geht fast zur Hälfte 
auf die Autoindustrie zurück 

nes Toilettenpapier zur Schule mit-
bringen. Die Stadtverwaltung ist nur 
eine Karikatur ihrer selbst: Der frühe-
re Bürgermeister war in einen Skan-
dal involviert, bei dem es um den 
Missbrauch von städtischen Geldern 
in Millionenhöhe und das Versenden 
Tausender SMS an seine Geliebte, 
ebenfalls eine Angestellte der Stadt, 
ging; inzwischen sitzt er im Gefäng-
nis. Kein leichtes Erbe, das der amtie-
rende Gouverneur Rick Snyder über-
nommen hat. Mittlerweile steht zu 
befürchten, dass der Bundesstaat Mi-
chigan die klamme Kommune unter 
seine Fittiche nehmen muss.

Doch es gibt Hoffnung für Detroit 
und den ganzen Bundesstaat Michi-
gan. Die Hoffnungsträger sind drei alte 
Bekannte: General Motors, Ford und 
Chrysler, die „Big Three“ der amerika-
nischen Autoindustrie. Nach einer Ära 
der Rezession, Rettungsaktionen durch 
die Regierung und hoher Benzinpreise 
von vier Dollar pro Gallone (ungefähr 
3,8 Liter) stehen diese drei Konzerne 
in vorderster Linie bei der Erholung 
des amerikanischen Automarkts. Sie 
scheinen bereit, auf ihren jüngsten 
Erfolgen aufzubauen, statt die Chance 
verstreichen zu lassen. 

Mit ihren steigenden Verkaufszah-
len bilden die Geschäfte der Autokon-
zerne ein solides Fundament für die 
wirtschaftliche Gesundung Amerikas, 
so wie sie in den vergangenen 50 Jah-
ren häufig wirtschaftliche Auf-
schwünge begründet haben. Das ame-
rikanische Wirtschaftswachstum von 
2,0 Prozent im ersten Quartal beruhte 
fast zur Hälfte auf der Leistungsfähig-
keit der Autoindustrie und ihren Ver-
stärkereffekten. „Der Autoabsatz ist 
Vorreiter in den Konsumausgaben“, 
meint George Magliano, Wirtschafts-

experte beim Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen IHS Automo-
tive in New York. „Das resultiert aus 
dem Nachholbedarf und all dem, was 
mit einer sich erholenden Wirtschaft 
einhergeht. Wenn es der Autobranche 
gut geht, nützt das allen.“ Das gilt na-
türlich besonders, wenn es die einhei-
mischen Autopro-
duzenten sind, die 
am stärksten profi-
tieren. Von den 
großen amerikani-
schen Autobauern 
werden die „Detroit Three“ die einzi-
gen sein, die auf dem US-Markt hin-
zugewinnen werden. Zu diesem Er-
gebnis kommt John Murphy, Wertpa-
pierexperte von Bank of America/
Merrill Lynch, in seiner aktuellen 
Jahresprognose. Seiner Ansicht nach 
sind die Zugewinne der drei Unter-
nehmen größtenteils auf „den erhöh-
ten Fokus auf das Produkt und die 
Verbesserung der relativen Wettbe-
werbsfähigkeit“ zurückzuführen.

Dem Bericht zufolge wird Ford mit 
0,8 Prozent bis 2015 den höchsten 
Zugewinn am amerikanischen Auto-
markt erzielen können, womit Fords 
Anteil auf rund 16 Prozent stiege. GM 
wird 0,5 Prozent hinzugewinnen und 
damit seinen Absatz auf 18,2 Prozent 
des US-Automarkts steigern. Chrysler 
dagegen, das sich in Fiat-Hand befin-
det, wird nach Murphys Einschätzung 
lediglich den aktuellen Anteil von 
11,6 Prozent halten – dies allerdings 
vor dem Hintergrund, dass das Unter-
nehmen eine Durststrecke hinter sich 
hat und sein Marktanteil noch vor 
einem Jahr bei nur 10,7 Prozent lag.

Von den wichtigsten Konkurren-
ten der Detroit Three, so Murphys 
Prognose, wird nur Toyota seinen 
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Marktanteil in den kommenden drei 
Jahren um 0,3 auf 14,6 Prozent aus-
bauen können. Alle anderen wichti-
gen Mitbewerber – Nissan, Honda, 
die europäischen und koreanischen 

Marken – werden 
im besten Fall ihre 
derzeitigen Markt-
anteile halten kön-
nen. Würde dieses 
Szenario Realität, 

dann wären die Auswirkungen auf 
die Autoindustrie in Detroit und Mi-
chigan beträchtlich. Die Stadt und die 
Region würden damit fortfahren, ihre 
Wirtschaft wieder aufzubauen, indem 
sie an ihr historisches Erbe anknüp-
fen, was stets der Weg des geringsten 
Widerstands ist.

Hollywood des Mittleren Westens?

In den wirtschaftlich schweren Zei-
ten hat man in Michigan auch eine 
Reihe von anderen Ansätzen disku-
tiert, um neue Impulse für die Ankur-
belung der Wirtschaft zu setzen. So 
gehen einige selbsternannte Visionä-
re davon aus, dass man verlassene 
Teile der Stadt am besten durch 
„Urban Farming“ aufwerten könne. 
Dazu sollen die weitläufigen unge-
nutzten Gebiete der Detroiter Stadt-
landschaft eingeebnet, durchpflügt 
und bepflanzt werden. Jedoch gibt es, 
verständlicherweise, viele, die daran 
zweifeln, ob aus solchen Versuchen je 
ein signifikanter Wirtschaftssektor 
entstehen kann.

Unter der demokratischen Gou-
verneurin Jennifer Granholm hatte 
Michigan Film- und Fernsehunter-
nehmen einige Jahre finanzielle An-
reize geboten, wie es sie nirgendwo 
sonst in den USA gab: Man gewährte 
bis zu 42 Prozent Nachlass auf die 

Umsatzsteuer. Und tatsächlich genos-
sen die Bewohner Michigans es, ihre 
Lieblingsfilmstars vor Ort in der In-
nenstadt Detroits, im Vorort Roches-
ter Hills oder an verschiedenen Schau-
plätzen an der Ostküste des Lake Mi-
chigan zu sehen. Doch erwuchsen aus 
dem Versuch Michigans, das Holly-
wood des Mittleren Westens zu wer-
den, keine langfristigen ökonomi-
schen Vorteile. Als der Republikaner 
Rick Snyder 2010 zum Gouverneur 
des Bundesstaats gewählt wurde, fuhr 
er die Steuervorteile für die Filmindu-
strie schnell wieder zurück.

Stärker am industriellen Erbe Mi-
chigans orientiert sind die Bemühun-
gen des Bundesstaats, Hersteller von 
Batterien für Hybrid- und Elektroau-
tos anzulocken. Seit 2006 werben Mi-
chigans Politiker mit Steuervorteilen 
in Höhe von mehr als 400 Millionen 
Dollar um Batterieproduzenten, und 
das Energieministerium beteiligt sich 
zusätzlich mit Darlehen im Umfang 
von 860 Millionen Dollar. Fünf Batte-
riefabriken sind entstanden, womit der 
Bundesstaat Michigan landesweit mit 
Abstand über die umfangreichste Inf-
rastruktur verfügt, die allein Hybrid- 
und Elektroautos gewidmet ist. Die 
Vision einer rosigen Zukunft der Bat-
terieindustrie hat aber bereits erheb-
lich an Strahlkraft verloren: Trotz ste-
tig steigender Benzinpreise, reichlich 
fließender staatlicher Fördermittel und 
dem unablässigen Werben für die neue 
Technologie durch Präsident Obama 
und einen Großteil der Medien konn-
ten sich die amerikanischen Konsu-
menten noch nicht für Elektro- oder 
zumindest Hybridautos erwärmen.

Dennoch bieten sich den Bewoh-
nern Michigans heute, wenn sie ihre 
Autoindustrie betrachten, glänzende 

Michigan wirbt mit Steuer-
vorteilen für Unter nehmen, 
die Batterien für Hybrid- und 
Elektroautos herstellen
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Aussichten. Ob im Chrysler-Montage-
werk in der Detroiter Jefferson Ave-
nue, wo der Verkaufsschlager Grand 
Cherokee gebaut wird, in den zwi-
schen Detroit und der alten polni-
schen Enklave Hamtramck gelegenen 
Produktionshallen von General Mo-
tors, wo der Chevrolet Volt und der 
neue Chevrolet Impala gefertigt wer-
den, oder in den Ford-Anlagen in 
einem Vorort von Detroit, wo ver-
schiedene Varianten des Ford Focus 
vom Band rollen: Es sind Tausende 
Arbeitsplätze, die hier wieder einge-
richtet oder neu geschaffen werden.

Innerhalb von zwei Jahren wird 
Chrysler in China und Europa die 
Auslieferung des Maserati Kubang 
starten, einem neuen, luxuriösen Ge-
ländewagen. Chrysler wird den Mase-
rati am selben Fließband fertigen, an 
dem derzeit der Grand Cherokee ge-
baut wird. Und Gouverneur Rick 
 Snyder bemüht sich, den Fiat-Chef 
Sergio Marchionne zu überzeugen, 
den gemeinsamen Hauptfirmensitz 

von Chrysler und Fiat von Turin nach 
Michigan zu verlegen.

Außerdem könnte Michigan wirt-
schaftliche Vorteile mitnehmen, die 
daraus resultieren, dass ausländische 
Automarken ihre Produktion ver-
stärkt in die USA verlagern, ob die 
Autos nun in Michigan oder South 
Carolina hergestellt werden. Toyota 
etwa wird in seinen technischen Zen-
tren in Ann Arbor und Saline (Michi-
gan) bis Ende des Jahres 150 neue 
Arbeitsplätze für Ingenieure, Techni-
ker und Forscher schaffen. Weitere 
100 solcher Stellen, so die Ankündi-
gung, will man innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre einrichten. Diese wer-
den vor allem in den Bereichen Auto-
design und -entwicklung für den 
nordamerikanischen Markt angesie-
delt sein.

Katalysator Autoindustrie

Seit Mitte 2009, als die Autoindustrie 
in Michigan mit 104 000 Beschäftig-
ten einen Tiefpunkt erreicht hatte, 

Bild nur in  
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sind 32 000 Stellen in der Produktion 
wieder hinzugekommen. Rechnet 
man den Faktor 4,9 ein, den traditio-
nellen Verstärkereffekt eines neuen 
Arbeitsplatzes in der Autoindustrie, 
dann dürfte man für den selben Zeit-
raum laut Angaben des Center for 
Automotive Research (CAR) mit ins-
gesamt 157 000 neuen Fabrikarbeits-
plätzen in Michigan rechnen. Und 
tatsächlich waren bis Februar dieses 
Jahres wieder rund 156 000 Arbeits-
plätze in der Produktion entstanden. 
„Es war zu 100 Prozent die Erholung 
in der Auto industrie, die für den wirt-
schaftlichen Wiederaufschwung Mi-
chigans seit 2009 gesorgt hat“, so Sean 
McAlinden, leitender Wirtschaftsex-
perte des CAR-Instituts.

Der Zuwachs an Arbeitsplätzen in 
der Autoindustrie hat wiederum Mi-
chigans Arbeitslosenquote auf 8,6 
Prozent (im Juni) gedrückt, ein Wert, 
den man seit August 2008 nicht mehr 

erreicht hatte und der um zwei Pro-
zentpunkte niedriger liegt als noch 
vor einem Jahr. Der aktuelle Wert 
liegt damit nur knapp über der bun-
desweiten Quote von 8,2 Prozent. 
Zweifellos gleicht das nur zum Teil 
die erheblichen Verluste an Arbeits-
stellen in Michigans Industrie aus. 
Laut CAR-Institut hatte die Autobran-
che in Michigan im Januar 2008 ein 
Beschäftigungshoch von 177 000 Stel-
len in der Fertigungsindustrie er-
reicht, bevor die jüngsten wirtschaftli-
chen Turbulenzen und die Umstruk-
turierungen begannen.

Ein wichtiger Punkt dabei ist, 
dass die von Synder gestarteten Re-
formen die Wahrnehmung des Ge-
schäftsklimas in Michigan von außen 
verbessern – ein wichtiger Vorbote 
der zukünftigen wirtschaftlichen 
Entwicklung, die auf diese Weise ein 
solides Fundament bekommt, statt 
auf unbeständigen und unsinnigen 
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Subven tionen für wenige Sektoren 
zu be ruhen. So ist Michigan in der 
jähr lichen Studie des American 
Legisla tive Exchange Council zur 
öko nomischen Wettbewerbsfähigkeit 
auf den 25. Platz aufgestiegen. Vor 
zwei Jahren nahm der Bundesstaat 
noch Rang 34 von 50 ein. Doch 
macht die aktuelle Zunahme an Ar-
beitsplätzen den jahrzehntelangen 
Verfall in Michigans Schlüsselindust-
rie nicht wett. Und sie bedeutet 
nicht, dass die langfristigen wirt-
schaftlichen Aussichten für den 
Bundesstaat zwangsläufig rosig sind. 
David Littmann, Wirtschaftsexperte 
des Mackinac Center for Public Poli-
cy in Midland (Michigan), warnt, 
dass „Michigan sich weder mit der 
Autoindustrie noch mit einem ande-
ren Sektor auf einem Pfad des nach-
haltigen und langfristigen wirtschaft-
lichen Wachstums befindet“. Er zeigt 
sich beispielsweise besorgt über die 
gestiegene Attraktivität des benach-
barten Bundesstaats Indiana für Ar-
beitgeber in der Branche. 

Und um Rosetta Newby aus 
ihrem Haus in einer bedrohten 
Nachbarschaft in der Innenstadt 

 Detroits zu retten, kommt jede mak-
roökonomische Entwicklung zu spät, 
ebenso wie für Hunderte andere, die 
sich in einer ähnlichen Lage befin-
den. Die 75 Jahre alte Witwe lebt in 
einem der vielen baufälligen Gebiete 
der Stadt, die derzeit systematisch 
ignoriert werden. Detroits Möchte-
gern- Retter fokussieren ihre Res-
sourcen auf die Teile der Stadt, die 
dynamisch geblieben sind, und leiten 
die Mittel dorthin.

Newby hat der Detroit Free Press 
kürzlich erzählt, dass sie ihr Haus 
weder verkaufen noch ein Darlehen 
aufnehmen könne, um es zu reparie-
ren. „Warum würde man auch umzie-
hen, wenn man sein ganzes Leben 
lang an demselben Ort gewohnt hat?“ 
Im Michigan dieser Tage gibt es Tau-
sende Rosetta Newbys. Immerhin 
steigt ihre Anzahl nicht. 

DALE BUSS  
arbeitet als Journa-
list in Detroit, u.a. für  
Forbes, Chief Exe-
cutive Magazine und 
Wall Street Journal.
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Warum eigentlich ist es „mutig“, eine Diskussion über die Traditionen anzusto-
ßen, in denen die Angehörigen der Bundeswehr sich aufgehoben fühlen könnten? 
Warum ist das Thema „problematisch“, ja: „nicht opportun“? Eine müßige Frage, 
offenbar. Es gibt viele Beispiele dafür, dass die deutsche Öffentlichkeit allein 
schon tradierten militärischen Sprachgebrauch ablehnt. Was in Afghanistan pas-
siert, „Krieg“ zu nennen, wie es der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor 
zu Guttenberg tat, kam einer Revolution gleich. Dabei bezeichnete die als harmlo-
ser empfundene Formulierung „Kampfeinsatz“ mitnichten einen harmloseren 
Vorgang. Der Verzicht auf das gefürchtete K-Wort lässt das Dilemma erkennen, 
das in der Ächtung des Krieges liegt: wo es kein ius ad bellum gibt, erübrigt sich 
das ius in bello und damit die vielfältigen Einhegungen des Geschehens. Ignoranz 
hat eben politische Folgen.

Auch der Vorschlag von Verteidigungsminister Thomas de Maizière, einen „Ve-
teranentag“ einzuführen, wurde jüngst nachgerade rituell zurückgewiesen. Linksau-
ßen fand man das „geschmacklos“ und wollte darin eine „Militarisierung der Gesell-
schaft“ erkennen. Sinnvoller sei es, na klar, auf Auslandseinsätze zu verzichten. 
Andere wiederum halten einen solchen Tag für „künstlich aufgepropft“, das müsse 
„von unten kommen“.2 Von den Soldaten? Oder ihren Familien? Und ob das gnädig 
aufgenommen würde? Dabei müsste doch allen klar sein: Die Bundeswehr ist eine 
kämpfende Truppe geworden. Wer mit dem Tod rechnen muss, möchte Gedenken. 
Und wer einen Kampfeinsatz besteht und überlebt, wünscht sich ein Zeichen der 
Anerkennung. Warum tut man sich gerade in Deutschland damit so schwer?

Cora Stephan | In Deutschland redet man nicht vom Krieg – und wenn, dann 
mit Abscheu oder in der Kombination „und Frieden“. Die Kluft zwischen 
der Zivilgesellschaft und dem Organ, das ihr zu dienen, ja sie zu schützen 
verspricht, ist groß. Nur: Wer vom Krieg nicht reden will, hat im Konflikt-
fall die Mittel aus der Hand gegeben, ihn zu begrenzen.

Ungeliebte Soldaten
Über das Verhältnis von Bundeswehr und Öffentlichkeit1

Essay

1 Ein längerer Beitrag erscheint in: Eberhard Birk, Winfried Heinemann, Sven Lange (Hrsg.): 
Tradition für die Bundeswehr. Neue Aspekte einer alten Debatte, Berlin 2012, S. 33–54. 

2 Süddeutsche Zeitung, 16.2.2012.
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Das komplizierte Verhältnis 
der Bundeswehr verdankt 
sich nicht militärischen 
Niederlagen allein

Ungeliebte Soldaten

In den meisten anderen Demokratien gelten militärische Traditionen und 
Rituale nicht als problematisch, selbst wenn sie in der zivilen Welt auf freund-
liches Befremden stoßen mögen. Siegern fällt es leicht, sich mit Stolz zu erin-
nern, auch wenn sie den Sieg schierer Übermacht, günsti-
gen Bedingungen oder dem Zufall verdanken und nicht die 
„Besseren“ mit dem edleren Anliegen gewonnen haben. 
Das komplizierte Verhältnis der Deutschen zur Bundes-
wehr verdankt sich nicht militärischen Niederlagen allein. 
Der entscheidende Traditionsbruch geschah im Dritten 
Reich und mit der Beteiligung von Soldaten an den Verbrechen, die Hitlers 
Angriffskrieg begleiteten.3 Doch die Wurzeln des Missverhältnisses zu einer 
Institution, die seit der deutschen Einheit und mit der Wiedergewinnung na-
tionaler Souveränität wieder „dazugehört“, liegen womöglich tiefer.

In die nationalen Mythen der Deutschen dürfte gerade noch die Varus-
Schlacht Eingang finden, die der moderne Mensch gern als eine Art Befreiungs-
krieg (der Germanen gegen die Römer) betrachtet. Schon Sedan spielt in der 
Erinnerung keine Rolle mehr, obzwar der Sieg über die Franzosen im September 
1870 ein wichtiger Schritt in Richtung auf die kleindeutsche Reichseinheit war. 
In Deutschland redet man nicht vom Krieg – und wenn, dann mit Abscheu und 
Empörung oder in der Kombination „und Frieden“. Die Kluft zwischen der Zi-
vilgesellschaft und dem Organ, das ihr zu dienen, sie zu schützen verspricht, ist 
nach wie vor groß. Und nun ist auch noch die Wehrpflicht abgeschafft, für viele 
Zeitgenossen Garant der gesellschaftlichen Einbindung, ja Voraussetzung für 
die demokratische Kontrolle einer Institution, die im Grunde nur bedingt demo-
kratisch sein kann. Muss die zivile Gesellschaft nun wieder einen „Staat im 
Staate“ fürchten, eine Armee, die jedem Zweck zu dienen vermag, vom Genozid 
bis zur Niederschlagung der eigenen Bevölkerung? 

Der Bürger und die Uniform

„Innere Führung“ und „Staatsbürger in Uniform“ sollten diesen Befürchtun-
gen Rechnung tragen, Konzepte, die den fundamentalen Unterschied zwischen 
Bürger und Soldat leugnen, denn ein Soldat ist nicht frei, Befehle zu diskutie-
ren, bis ein Konsens hergestellt ist. Der Auftragstaktik zufolge aber soll er 
„mitdenken und mitentscheiden“. Das ist ein hehres Ziel. Da darf man schon 
fragen, ob solche aufgeklärten Soldaten auch auf die entsprechend aufgeklärte 
Öffentlichkeit treffen. Im internationalen Vergleich ist die Bundeswehr eine 
gläserne Armee: Sie ist eine Parlamentsarmee, sie kann nicht agieren ohne de-
mokratisch herbeigeführten Beschluss, dem sie sich unterzuordnen hat, selbst 
wenn er aus militärischen Gesichtspunkten bedenklich sein mag. Die Ziele, für 
die sie kämpft, werden öffentlich diskutiert und kritisiert. Je wichtiger politi-
scher Einfluss auf militärische Entscheidungen ist, desto mehr, denkt der Laie, 

3 Dass es ein Vernichtungskrieg war, wissen wir heute. Die Soldaten der Wehrmacht wussten es 
beim Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 nicht. Siehe Sönke Neitzel und Harald Wel-
zer: Soldaten, Frankfurt 2011, S. 28.
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müsste sich die Politik mit den Gesetzmäßigkeiten des Militärischen befassen. 
Das ist gerade hierzulande nicht der Fall. 

Schon hier beginnt der Konflikt: Wenn von Soldaten erwartet wird, dass sie 
die politischen Hintergründe, sicherheitspolitischen Interessen und die daraus 
hervorgehende Notwendigkeit von Einsätzen der Bundeswehr verstehen und 
reflektieren, erwartet man mehr von ihnen, als es die sie entsendenden Politiker 

und die Öffentlichkeit in der „Heimat“ vermögen. Diese 
Kluft hilft, genau das zu schaffen, wovor man doch Angst 
hat: eine eigene militärische Realität, in der man sich in Er-
mangelung anderer eigene Wertmaßstäbe setzt. Bislang er-
wartet man in Deutschland von seiner Armee eher weniger 
als mehr. Doch das kann sich ändern – denn das Primat der 

Politik muss nicht notwendigerweise mäßigend wirken, ebenso möglich ist, dass 
die Politik der Armee weit radikalere Vorgaben macht als militärische Vorsicht 
für wünschenswert hält. In einer Demokratie ist die Legitimation von Kriegen 
wichtiger denn je, da es keinen Diktator gibt, der ihn befehlen kann – doch das 
schließt Manipulation und Propaganda nicht aus. Das Militärische ist nicht 
mehr nur seinen eigenen Gesetzen unterworfen (etwa denen, konservativ Risi-
ken zu vermeiden), sondern ebenso einer zunehmend sensibilisierten und em-
pörungsbereiten Öffentlichkeit. Die will bislang am liebsten gar keine militäri-
schen Einsätze: siehe Afghanistan. Doch aus ebenso moralischen Erwägungen 
heraus könnte sie Interventionen favorisieren, die überaus riskant sind: etwa in 
Somalia. Das Zusammenspiel von beidem wird also wichtiger und prekärer zu-
gleich. Und dabei fehlt uns doch selbst ein Minimum dessen, was in anderen 
Ländern üblich ist, wo man, egal, ob man die politisch gesetzten Einsatzziele 
teilt, die zurückkehrenden Soldaten öffentlich begrüßt und die Toten betrauert.

Wie also kann man das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und Armee 
neu gestalten, wie dem Bedürfnis der Soldaten nach Anerkennung entspre-
chen, ohne den „Rückfall“ in Heldenverehrung fürchten zu müssen? Wer sich 
an die Zeiten erinnert, als es üblich war, noch gegen vergleichsweise zurückhal-
tende Zeremonien wie öffentliche Gelöbnisse zu demonstrieren, weiß, dass es 
in Deutschland heikel ist, über die Eigenheiten der Institution und ihrer Ange-
hörigen zu reden. Reden über das Bedürfnis nach Symbolen und Ritualen an-
gesichts einer existenziellen Lage, die mit dem Tod der Soldaten enden kann. 
Über Kameradschaft und Zusammenhalt kämpfender Menschen, die Schutz, 
Solidarität und Angstabwehr zugleich bieten sollen. Reden über die gesell-
schaftliche Anerkennung, der feierliche öffentliche Gelöbnisse dienen könn-
ten, die ja die Verpflichtung der Soldaten auf Zivilgesellschaft und Demokratie 
ausdrücken. Ganz zu schweigen von militärischen Auszeichnungen für die 
Bewährung im Kampf. Und über die Tatsache, dass es bei uns, wie in anderen 
Ländern auch, der Truppe zukommt, „mittels ihrer Symbolsprache staatlichen 
Hoheitsakten einen feierlichen Charakter“ zu verleihen,4 etwa bei Staatsbesu-
chen oder bei der Verabschiedung eines Bundespräsidenten.
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Warum ist das hierzulande ein so heikles Thema? Deutschland ist in zwei 
Weltkriegen nicht nur unterlegen, sondern empfindet sich als schuld daran. Es 
ist unvorstellbar, dass die Bundeswehr sich an einem Vorbild namens Wehr-
macht orientiert. Hitler hat sie zum Instrument eines Angriffs- und Vernich-
tungskriegs gemacht. Die NVA der DDR taugt ebenso wenig als Vorbild, selbst 
wenn man ihrem Führungspersonal zugesteht, dass es in den letzten Tagen der 
DDR die Waffen nicht gegen die eigene Bevölkerung gerichtet hat. 

Mit diesen beiden möglichen Traditionslinien hat die heutige Bundeswehr 
erkennbar nichts zu tun. Doch sie ist damit nicht schon das, was wir Zivilisten 
am liebsten hätten: eine Friedensmacht, die Brunnen baut und afghanischen 
Mädchen sicheres Geleit zur Schule gibt. Kehren Soldaten als traumatisierte 
Opfer heim aus Afghanistan, sind sie immerhin ein Argument gegen den Krieg. 
Dazwischen aber liegt das factum brutum, dass deutsche Soldaten wieder tun, 
was ihr Beruf von ihnen verlangt: kämpfen und töten. Das Mandat dafür haben 
sie von deutschen Volksvertretern erhalten. Kurz: Das Verhältnis zur Bundes-
wehr schwankt zwischen schlichter Ablehnung, Ignoranz und Instrumentalisie-
rung (für „gute“ Zwecke). Vor allem aber ist es unüblich, sich mit dem Innen-
leben der Institution zu befassen, mit Regeln und Riten, mit „Drill“ und Diszi-
plin, mit modernem „Berufsbild“ und Traditionen wie Eid und Totenehrung. 
Womöglich liegen die Wurzeln für den anhaltenden Affekt gegen alles Militäri-
sche in Deutschland nicht nur im 20. Jahrhundert. Vielleicht reichen sie tiefer. 

Der totale Krieg als deutsches Trauma

Wenn es so etwas wie eine kollektive Erinnerung gibt, dann dürfte der Dreißig-
jährige Krieg bewusstseinsprägend sein. Er vereint, was man sich in Deutschland 
unter Krieg vorstellt: zielloses Gewüte, das keinen Unterschied zwischen 
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Schlachtfeld und dem Land insgesamt kennt und sich primär gegen die Zivilbevöl-
kerung richtet. Es ist mit anderen Worten der bellum romanum, der das deutsche 
Kriegsbild bestimmt, Verwüsten und Plündern also, wie es das frühe Mittelalter 
prägte, und nicht die eingehegte, räumlich und personell begrenzte Schlacht stell-
vertretender Heere. Dass die Ritterheere des 11. und 12. Jahrhunderts ein Segen 

waren, weil sie die der Gesellschaft inhärente Gewalt bündel-
ten, regelten und ritualisierten, also: einkapselten, hält der 
Alltagsverstand für bloße Legende. Der Dreißigjährige Krieg, 
das vollständige Ende der Ritterlichkeit, fegte alle Einhegun-
gen hinweg. Nicht seine Schlachten haben sich in die Erinne-
rung eingefräst, sondern das ziellose Hin- und Herwogen von 

Horden ausgehungerter Söldner, die keinen Stein auf dem anderen ließen. Der 
Schrecken dieses Krieges war gewiss groß genug, aber er wurde ins Ungeheuerli-
che vergrößert durch die unzähligen Flugschriften und deren Propaganda. Der 
Krieg wurde durch die neuen Kommunikationsmittel als globales Ereignis, als 
allumfassendes Verhängnis und als besonders tödlich empfunden. 

Das deutsche Kriegsbild ist geprägt nicht von Krieg als militärischer Opera-
tion mit Entscheidungsschlacht, sondern von einem entgrenzten Geschehen, 
dessen Hauptopfer die nichtkämpfende Zivilbevölkerung war. Bis 1939 galt 
deshalb vielen Historikern der Dreißigjährige Krieg als die „traumatischste Pe-
riode in der Geschichte Deutschlands“, ja, er ist zum negativen deutschen Grün-
dungsmythos geworden – womit wir uns von unseren Nachbarn unterscheiden, 
die es vorziehen, militärische Siege zur Gründungslegende zu verklären. Das 
Schreckensbild von Deutschland als dem Austragungsort des Weltuntergangs 
hat sich festgesetzt, ist mit den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs aufgela-
den und bestimmte die Nachrüstungsdebatte der achtziger Jahre. Die Friedens-
bewegung Ost wie West sah Deutschland als künftiges Opfer – und die Eviden-
zen sprachen dafür. Im Falle eines Schlagabtauschs zwischen den beiden dama-
ligen Weltmächten wäre Deutschland zum Schlachtfeld geworden, und damit, 
angesichts der atomaren Potenz der Kontrahenten, ausgelöscht. Ist nicht die 
Atombombe die Waffe des bellum romanum, da sie in ihrer Wirkung den Unter-
schied zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung auslöscht?

Soldaten und Volk

Im Dreißigjährigen Krieg waren die Soldaten angeheuerte Söldner, denen es 
gleich sein konnte, für wen und aus welchem Grund sie kämpften. Eine drama-
tische Wende brachte die levée en masse des französischen Revolutionsheers 
150 Jahre später. Es siegten die sich mit der eigenen Sache identifizierenden 
Bürgersoldaten. Tatsächlich bedeuteten die modernen Massenarmeen, die Re-
krutierung aller geeigneten Männer im Ersten Weltkrieg und damit die Aufhe-
bung des Stellvertreterprinzips, die größte Entfesselung des Krieges, die man 
bis dato erlebt hatte. Die Kehrseite der Bürgerarmee: Sie zivilisiert nicht den 
Krieg, aber sie ist geeignet, die Gesellschaft zu militarisieren.

Übrigens traf eine Wehrpflichtigenarmee bei konservativen Militärs selten 
auf Begeisterung. Dort setzte man auf die pragmatische Distanz von Berufssol-
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daten, nicht auf die womöglich ausufernden Energien der von feuriger Identi-
fikation mit der Nation getriebenen Rekruten. Dass nicht nur das staatliche, 
dass auch das Gewaltmonopol einer Elite friedenstiftenden Charakter hat, wird 
offenbar in der Schule ebenso wenig gelehrt wie der Vorzug eingehegter Stell-
vertreterschlachten. Mag sein, dass das am schlechten Ruf liegt, den das „staat-
liche Gewaltmonopol“ noch in den Anfangszeiten der „Grünen“ genoss. Man 
war für seine Abschaffung – und dachte dabei sicherlich nicht ans Ende des 
Rechtsstaats und an die Wiedereinführung von Lynchjustiz, sondern lebte in 
der Vorstellung, dass es auch in der Bundesrepublik Grund für legitimen Wi-
derstand geben könnte. Im Nachhinein überrascht und erschreckt, wie wenig 
der Unterschied zwischen der zivilen und rechtssicheren Bundesrepublik und 
dem Dritten Reich noch in den achtziger Jahren zählte. 

Nun ist es sicher kein deutsches Spezifikum, „Befreiungsarmeen“ die größe-
re Legitimität zuzusprechen als regulären Heeren. Dass irreguläre Kämpfer die 
Grenze zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung zum Nachteil der letzte-
ren verwischen, wird den regulären Kräften selten zugute gehalten. Dabei ist es 
bewährte Guerillastrategie, sich wie „ein Fisch im Wasser in den Volksmassen“ 
(Mao Tse-tung) zu bewegen und sie als Schutzschild und Geisel zu missbrau-
chen. Der Aufschrei der Empörung jedoch trifft, wie man an der Debatte über 
den Begriff des „Kollateralschadens“ sehen kann, die Soldaten – insbesondere 
wenn sie Amerikaner sind, denen die öffentliche Meinung unterstellt, sie wür-
den zivile Opfer als nebensächlich in Kauf nehmen. 

Das Wort „Kollateralschaden“ ist 1999 zum Unwort des Jahres gewählt 
worden. Die Begründung war vielschichtig und doppeldeutig: Der Begriff 
treibe die „Versuche auf die Spitze“, militärisches Vorgehen „in ein freundli-
cheres Licht zu rücken“. Außerdem sei er geeignet, „auf doppelte Weise die 
Tötung vieler Unschuldiger durch die NATO-Angriffe“ zu vernebeln: zum 
einen durch seine Schwerverständlichkeit und zum ande-
ren dadurch, dass er „die militärischen Verbrechen […] als 
belanglose Nebensächlichkeiten“ verharmlose. Der Begriff 
„Kollateralschaden“ mag im Deutschen schwer verständ-
lich sein, womöglich aber, weil der Terminus „kollateral“ 
im Deutschen als fachsprachlicher Ausdruck gilt. Dort 
heißt er, dem lateinischen Wortstamm collateralis (also seitlich) entspre-
chend: seitlich angeordnet. Doch das ist keine Beschönigung, sondern eine 
recht präzise Fassung dessen, was im militärischen Zusammenhang mit colla-
teral damage gemeint ist – salopp formuliert: Der Treffer ist daneben gegan-
gen. Und damit ist der Fachterminus weit näher an der Realität als die Über-
setzung des reinen Adjektivs, die sich im Wörterbuch findet: dort heißt colla-
teral nebensächlich oder zusätzlich.

Collateral damage ist also etwas, das man Selbstmordattentätern, die ihre 
Sprengladung im vollbesetzten Schulbus zünden, nicht unterstellen kann: dass es 
als nicht beabsichtigte Nebenwirkung einer militärischen Operation zu zivilen 
Opfern kam. Zivile Opfer aber gibt es umso eher, je stärker die Bevölkerung als 
Schutzschild missbraucht wird. Zivilisten stehen in einer Auseinandersetzung 
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zwischen regulären und irregulären Kräften stets „zwischen zwei Feuern“, da 
hilft auch nicht, wenn sich die einen „Volksbefreiungsbewegung“ nennen.

Soldaten sind Mörder

In einer Glosse für die Weltbühne hatte Kurt Tucholsky 1931 geschrieben: 
„Soldaten sind Mörder.“ Von der Anklage, die Reichswehr beleidigt zu haben, 
wurde der verantwortliche Redakteur Carl von Ossietzky 1932 freigespro-
chen, da keine konkreten Personen angesprochen worden waren und man 
eine unbestimmte Gesamtheit nicht beleidigen könne. Erneut flammte die 

Diskussion 1984 auf. Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied zugunsten der Meinungsfreiheit. Doch zugleich 
verstärkte diese Entscheidung die Tendenz, den Unter-
schied zwischen der Institution und ihrer Befehlsstruktur 
einerseits sowie möglichen individuellen Motiven der Han-
delnden andererseits aufzuheben. Ein Mörder ist, wer aus 

niederen Beweggründen tötet, etwa um sich zu bereichern. Aber handelt ein 
Soldat aus persönlichen Motiven? Ist er eine enthemmte Bestie? Oder, ganz im 
Gegenteil, eine zynische Kampfmaschine? Gewiss: manchmal das eine, 
manchmal das andere. Aber als Typus? Es scheint, als wäre es eine deutsche 
Spezialität, das Militärische mit einem bestimmten, verächtlichen Menschen-
typus zu verknüpfen. Heinrich Manns „Untertan“ (1914) und Klaus Thewe-
leits „Männerphantasien“ (1977/78) haben, auf unterschiedliche Weise, ge-
wiss Anteil an der Vorstellung, das Soldatische sei auf besondere Weise Aus-
drucksform des autoritären deutschen Mannes. Im Alltagsbewusstsein hebt 
das den Unterschied zwischen Kombattanten und Zivilbevölkerung auf: alles 
(potenzielle) Verbrecher.

In die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gesellschaft und Bundeswehr 
spielt auch das hinein: Wem Krieg an sich schon als Verbrechen gilt, dem sagt 
die Unterscheidung zwischen Krieg und Kriegsverbrechen logischerweise 
nichts. Genau das aber steht dem Verständnis für die Rolle der Bundeswehr in 
einer demokratischen Gesellschaft im Weg. Anders gesagt: Politik und demo-
kratische Öffentlichkeit, ja die Zivilgesellschaft insgesamt müssen sich ohne 
selbstentlastende moralische Empörung auseinanderzusetzen lernen mit dem, 
was Krieg und militärisches Handeln in seinen vielfältigen Formen bedeuten 
und welchen Regeln sie folgen. Schon, um im Konfliktfall nicht in die Falle 
moralischer Überdeterminierung zu laufen.

Krieg und Menschenrecht

Wer sich mit nüchternem Blick anschaut, wie Kanzler, Verteidigungsminister 
und Außenminister der frisch gewählten rotgrünen Regierung 1999 in der 
Kosovo-Krise agiert haben, wird ihnen bescheinigen müssen, dass sie unter 
Bündnisaspekten kaum eine andere Option hatten. Was ihre Überzeugungsar-
beit nach innen betrifft, so gebührt ihnen indes das durchaus fragwürdige Ver-
dienst einer bis dato in Deutschland nicht bekannten verbalen Aufrüstung. 
Jeder hätte der neuen Regierung verziehen, wenn sie sich auf Bündnisver-
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pflichtungen herausgeredet und ansonsten den Konflikt heruntergespielt hätte. 
Das Gegenteil war der Fall. Man war mit tiefem moralischen Einverständnis 
dabei, begleitet von einer Bevölkerung, die all dies ohne großen Widerspruch 
hinnahm, ja gutzuheißen schien – was womöglich auch daran lag, dass Wider-
spruch in einen moralischen Konflikt hineingeführt hätte.

Denn die Regierung argumentierte von vornherein mit dem Unüberbietba-
ren. Im Kosovo-Konflikt gehe es um die Verteidigung höchster Werte, wie das 
Menschenrecht, begründete Außenminister Joschka Fischer seine Position, die 
er zusammenfasste im Imperativ „Nie wieder Auschwitz“. Fischer erklärte da-
mals dem französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy, dass er Deutsch-
lands Verfassung, ja Deutschland selbst betroffen sehe, wenn es irgendwo auf 
der Welt zu einem Genickschuss komme, also zu einem mit den von Deutschen 
unter Hitler begangenen vergleichbaren Verbrechen. Hieß das die Pflicht zur 
Intervention überall auf dem Globus? Und wenn ja, auf welcher rechtlichen 
Grundlage? Etwa um die gleiche Zeit hatte Fischer anklingen lassen, wenn das 
Menschenrecht verletzt sei, müsse die Einhaltung völkerrechtlicher Regularien 
hintanstehen. Angesichts der geringen Entscheidungsfähigkeit der UN mochte 
es erlaubt sein, über die Notwendigkeit eines entsprechenden Mandats nachzu-
denken, denn darauf zu warten hieß faktisch gar nichts zu tun. Für eine Gene-
ration, die mit der Lust am Regelbruch aufgewachsen war, klang das indes ge-
rade so, als ob der Außenminister das Völkerrecht zum Papiertiger erklären 
wollte. Das wäre in der Tat ein kühner Verzicht auf all das, was europäische 
Tradition im Hinblick auf Verregelung und Verrechtlichung von Konflikten 
hervorgebracht hat.

Die historische Überdeterminierung schwieriger außenpolitischer Entschei-
dungen ist eine gefährliche Waffe. Sie immunisiert gegen Zweifel und lässt vor 
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allem das uralte Gebot der Mäßigung in Kriegsdingen außer acht. Dass man in 
Milošević einen wie Hitler bekämpfe und ein neues Auschwitz verhindern 
müsse, kommt im Verständnis der meisten Menschen der Aufforderung nahe, 
alle, auch die schlimmsten Mittel einzusetzen, um eine Menschheitsgefahr bis 
zur bedingungslosen Kapitulation niederzuringen. Hatte Bundeskanzler Ger-
hard Schröder das gemeint, als er davon sprach, dass Milošević „mit allen Mit-
teln“ bekämpft werden müsse? Dann hätte die historische Analogie – die NATO 
bekämpft in Jugoslawien einen neuen Adolf Hitler – eine nachgerade ungeheu-
erliche Militarisierung der deutschen Außenpolitik bewirkt. Überdies setzte die 
Rhetorik, in der Milošević als „Schlächter“ und „Massenmörder“ figurierte, im 
Handumdrehen das Vergleichsverbot außer Kraft, das bislang gerade auf der 
Seite der beiden Regierungsparteien ehernes Gesetz war – das Verbot, irgendei-
nen anderen Diktator oder Kriegsverbrecher mit Adolf Hitler gleichzusetzen. 
Und schließlich, die Lehre könnte man aus dem Ersten Weltkrieg ziehen: Wer 
den Kriegsgegner, wie damals die Briten die Deutschen, als „barbarisch“ be-
zeichnet, betreibt nicht nur Propaganda zur Mobilisierung der eigenen Bevölke-
rung, sondern beschreibt auch, was er selbst zu tun gedenkt: nämlich den ande-
ren als jemanden zu behandeln, für den die Regeln nicht gelten, die nur den 
„Zivilisierten“ zukommen, also – barbarisch.

Solche Rhetorik ist die Sprache der Entfesselung des Krieges. Wie kamen 
1999 ausgerechnet die Deutschen dazu, die sich in den Jahrzehnten davor in 
einer von anderen geschützten Nische mit Prinzipienfragen befassen durften 
und darüber das mühselige Geschäft außenpolitischen Abwägens in den Grau-
zonen der Wirklichkeit verlernt zu haben schienen? Spielte die Vorstellung vom 
„guten“, vom „gerechten“ Krieg hinein? Gewiss, das geltende Völkerrecht prä-

sentiert in Fällen wie desjenigen des Kosovo ein moralisches 
Dilemma. Doch das wird nicht dadurch gelöst, dass Politiker 
im Konfliktfall argumentieren, als ob es in extremis nicht so 
ankomme auf die Regeln und die Formen. Mit Regeln und 
Regularien schützen sich Soldaten und Armeen und die Ge-
sellschaften, die sie entsenden, seit Tausenden von Jahren 

vor der völligen Entfesselung des Krieges und vor dem eigenen Irrtum. Mäßi-
gung verlangt, dass man nicht dämonisiert, mit wem man so schnell wie möglich 
Frieden schließen will. Das eigene Interesse gebietet, dem Gegner nicht mit 
einem „Kampf bis zum Letzten“ zu drohen. Der Kriegsgott ist ein unzuverlässi-
ger Kerl, das Glück ist nicht immer auf der Seite der „Guten“, für die sich im 
Übrigen meist beide Seiten halten – weshalb es im Interesse einer Begrenzung 
des Blutvergießens liegt, dem anderen durch Zusicherung fairer Behandlung das 
Aufgeben nicht zu erschweren. 

Menschen haben Regeln und Verfahren erfunden, um sich und andere vor den 
Folgen von Irrtümern zu schützen, die sie in gutem Glauben begehen. Da im Krieg 
die Grenzen zwischen Gut und Böse unweigerlich verschwimmen – auch Gewalt 
für den Frieden bleibt Gewalt – sind militärische Aktionen umso eher auf das 
angewiesen, was Rechtsstaatlichkeit auszeichnet: Dem Prinzip der Verfahrensge-
rechtigkeit gemäß wird eine Entscheidung nicht nach moralischen Gesichtspunk-
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ten bewertet, sondern danach, ob sie nach Recht und Gesetz zustande gekommen 
ist. Moralisierung ist das Kennzeichen eines sich zum Totalen hinwendenden 
Kriegsgeschehens. Die moralische Aufladung, die Dämonisierung des Gegners 
und die Ausweitung von Kriegszielen über die eigenen Interessen hinaus wider-
sprechen einer uralten Kriegsökonomie, wonach es in Kriegen nicht um die Aus-
rottung des Gegners geht, sondern auf eine möglichst schnelle und möglichst 
wenig blutige Entscheidung ankommt. Schlimmer noch: Die Gewissheit, „im hö-
heren Auftrag“ zu handeln, appelliert an das, was Krieg seit 
Menschengedenken so unwiderstehlich machte – nicht an das 
Böse, sondern an das Gute im Menschen, an seine ungeheure 
Fähigkeit zum Altruismus, seine Bereitschaft, sich für das, 
was er als das Gemeinwohl erkennt, zu opfern. Moral, das ist 
das entscheidende Argument gegen sie, macht Kriege tenden-
ziell unendlich. Der Erlösungsgedanke, die Hoffnung auf einen „Krieg, um den 
Krieg zu beenden“ – oder darauf, die Welt sicher für die Demokratie zu machen 
– hat schon im Ersten Weltkrieg den moralischen Überbau abgegeben, der allen 
Kriegsparteien die Mobilisierung sämtlicher Ressourcen abverlangte. Große Ziele 
und hohe Werte, „heilige“ Kriege um die „gerechte“ Sache treiben Kriege über alle 
Ufer. Dass in einer Demokratie kein Despot seine Untertanen ins Feuer schicken 
kann, dass sich militärische Aktionen vor einem zivilen Publikum rechtfertigen 
müssen, ist gut und richtig. Der Nachteil solch hoher Anforderungen an die Legi-
timität aber ist ihre paradoxe Wirkung, gerade heute, in westlichen Kulturen, in 
denen Gewalt als Alltagserfahrung keine Rolle mehr spielt. Friedliche Bürger sind 
nur um allerhöchster Ziele willen bereit, das Gewaltverbot zu durchbrechen und 
die Waffen aufzunehmen, erst recht, wenn die wehrfähigen Männer in einer älter 
werdenden Gesellschaft zur Seltenheit geworden sind. Nur höchste Ziele rechtfer-
tigen den Einsatz aller Mittel. Das muss wissen, wer sie – „Nie wieder Ausch-
witz!“ – geltend macht. Wer aber über Krieg nicht reden will, hat im Konfliktfall 
die Mittel aus der Hand gegeben, ihn zu begrenzen.

Krieg und Werte

Woran also soll ein Soldat sich orientieren, wenn die Notwendigkeit, das Vater-
land zu verteidigen, nicht klar ersichtlich ist? In der alten Bundesrepublik wäre 
die Antwort eindeutig ausgefallen. Man hatte aus der Geschichte gelernt – „Nie 
wieder Krieg“. Im damals vorherrschenden Alltagsverständnis war es pazifis-
tisch begründet, auf militärisches Eingreifen zu verzichten. An militärstrategi-
sche Bedenken wurde nicht gedacht. Zum Beispiel jene, dass man keine Solda-
ten opfert, wenn es die Verteidigung des Landes nicht gebieterisch fordert. Mili-
tärisches Eingreifen bleibt damit eng an eingrenzbare Interessen und ans 
schlichte Über lebenskalkül gebunden: Wer reingeht, muss wissen, wie er raus-
kommt. Intervention zugunsten allgemeiner Werte traf in früheren Zeiten auf 
Misstrauen, und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines ande-
ren Landes war illegitim. Heute verstehen wir unter dem Verbot der „Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten“ eine Klausel, die es Despoten erlaubt, 
„ihre“ Bevölkerung nach Gutdünken niederzuhalten oder niederzuschlagen. 
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Noch immer gibt es hier  
ein Unbehagen gegenüber 
einem kühlen, von Interessen 
geleiteten Pragmatismus

Essay

Aus der Perspektive der „Despoten“ stellt sich die Sache anders dar, als Unter-
stützung Aufständischer: Wieso sollte man dem äußeren Feind erlauben, sich 
auf einen inneren Feind zu berufen, der sich „Befreiungsbewegung“ nennt, um 
einmarschieren zu dürfen? Und wer beurteilt eigentlich, ob die Befreiungsbewe-
gung nicht neues Despotentum birgt? Niemals hätten unsere Altvorderen einer 
Interventionsmacht abgenommen, dass sie einmarschiert, um Freiheit und 
Glückseligkeit zu bringen. 

Bei aller Sympathie für die „Arabellion“: Hier zeigt sich das Dilemma in 
aller Deutlichkeit. Keine Intervention, auch in bester Absicht, bleibt ohne 
schwere Nebenfolgen. Hinzu kommt, dass die Verteidigung von Freiheit und 
Menschenrechten unsere Soldaten zu unzählig vielen Krisenherden rufen 
würde. Werte wie „das Menschenrecht“ sind indes unteilbar, eine pragmatische 
„Auslese“ derer, die unserer Intervention würdig sind, wäre demzufolge un-
denkbar. Aber sie geschieht, notwendigerweise. Warum und wie – das wäre 
eine öffentliche Debatte wert, in der nicht nur Emotionen gehandelt werden.

Doch mit dem Begriff des „Interesses“, um militärische Interventionen deut-
lich zu beschränken, tut man sich schwer. Das bekam Bundespräsident Horst 
Köhler zu spüren, als er davon sprach, man müsse wissen, dass „im Notfall auch 
militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Bei-
spiel freie Handelswege“. Der Sturm der Empörung, der damals über ihn nieder-

ging, mag zu seinem vorzeitigen Rücktritt beigetragen haben. 
Bloße Interessen sollen Kriege entzünden? Gar die des Han-
dels? Also Interessen „des Kapitals“? Noch immer gibt es 
hierzulande ein Unbehagen gegenüber dem kühlen interes-
sengeleiteten Pragmatismus, den wir den Briten unterstellen, 
denen doch, wie Richard Wagner es einst formulierte, die 

Welt „ein Krämerkasten“ sei. In Deutschland muss es mehr sein, was uns in 
Bewegung setzt. Aber was? Die Antwort lautet allenthalben: Werte.

Was ist damit gemeint? Und wie verhalten sich Werte, die ja die der Gesell-
schaft sein müssen, die Soldaten entsendet, zu den rules of  conduct, die primär 
eine Angelegenheit des Militärischen sind? Sie beinhalten Schonung der Zivil-
bevölkerung, Fairness und Respekt vor dem Gegner, ohne ideologisch begrün-
dete Entmenschung. Mäßigung, wo möglich. Konsequenz, wo nötig. Und ein 
Interesse am baldigen Ende des Konflikts ohne allzu große Verluste.

Sind das nicht aber die ureigensten Werte jener Mäßigung, die dem Krieg in 
Stellvertretung für die Gesellschaft innewohnt? Stellvertretung heißt: gewalt-
tätige Konflikte aus dem Herzen der Gesellschaft hinaustragen, damit sie nicht 
als Ganzes zerbricht. Und heißt womöglich auch, den Wünschen (und Anma-
ßungen) von Politik und Zivilgesellschaft zu widerstehen, wenn sie den bedin-
gungslosen Kampf für höchste Ziele fordern sollten. Denn in der Tat: In der 
offenen Gesellschaft ändern sich Werte, vielleicht nicht gerade „permanent und 
rasant“, aber doch kaum noch von Tradition gebremst. Gerade die Geschichte 
des Verhältnisses von Gesellschaft und Bundeswehr zeigt, wie sehr der Zeitgeist 
die jeweils hochgehaltenen Werte diktiert. Einmal ist der höchste Wert „Nie 
wieder Krieg“, später heißt es „Nie wieder Auschwitz“, beides absolute Werte, 
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Wer weder heldenhafte 
Kämpfer noch bezahlte Profis 
möchte, muss sich überlegen, 
wie er das Band stärkt 

die einander ausschließen. Und genau deshalb wünscht man sich manchmal ein 
verzögerndes Moment wie „Tradition“.

Was die deutsche Tradition nicht bereitstellt, bietet die europäische Tradi-
tion. Zu ihr zählen die Befreiungskriege gegen Napoleon ebenso wie jene un-
blutigen Kabinetts- oder Manöverkriege, über die sich Clausewitz belustigte 
und deren Grenzen Napoleon sprengte. Trotz der beiden 
Weltkriege mit ihrem Brandherd in Europa zeigt die Zeit 
nach dem Dreißigjährigen Krieg, was konservative und ent-
ideologisierte Kriegsführung im Sinne von Mäßigung und 
Einhegung vermag. Diese europäische Tradition steht 
durchaus im Gegensatz zur amerikanischen, die noch 
immer von der Erfahrung des Bürgerkriegs geprägt ist. In einem Bürgerkrieg 
muss der Kampf bis zur gänzlichen Niederringung des Gegners gehen, denn in 
einem einzigen Gemeinwesen kann es nur eine Regierung geben. Das macht 
Bürgerkriege so schrecklich – und unterscheidet sie zugleich von Staatenkrie-
gen, in denen es insofern nicht um die Existenz geht, als die Fortexistenz des 
anderen Staates in der europäischen Kriegstradition nicht infrage steht. Bürger-
krieg ist immer zugleich Wertekrieg. Der Appell sowohl an die morale als auch 
an die Moral von Bürgerkriegern macht sie zu einer formidablen Waffe. Der 
Schaden fürs Gemeinwesen ist womöglich ebenso beachtlich. 

Helden braucht das Land?

Politik und Öffentlichkeit in Deutschland müssen sich entscheiden, welche 
Soldaten sie wollen. Glühende Bürgerkrieger? Kaltblütige Profis? Pragmatische 
Gewaltmanager, kühl und beherrscht, die ihren Job tun, ohne groß zu reden? 
Leute, die man erst dann wieder zur Kenntnis nimmt, wenn sie als blutende 
Opfer zurückkehren? Den Rest zahlt die Versicherung?

Die Verbindung zwischen Gesellschaft und Armee hierzulande war und 
bleibt fragil. Wer weder heldenhafte Kämpfer noch bezahlte Profis möchte, 
muss sich überlegen, wie er das Band stärkt. Ein Soldat, der einen Kampfein-
satz erlebt und überlebt, hat eine Leistung erbracht, die ein Symbol braucht. 
Und wenn es das Eiserne Kreuz nicht mehr sein darf –, dann sollte die zivile 
Gesellschaft den Anstand haben, ein neues zu stiften.

Vielleicht braucht es keine speziell deutsche Tradition, wenn man im Bündnis 
mit den Nachbarn eine gemeinsame europäische hat. Eine Tradition, in der Res-
pekt vor dem Einzelnen so viel gilt, dass man ein Selbstmordattentat weder nach-
zuvollziehen noch einzuordnen weiß. Gewiss – nicht immer hilft der Stolz auf die 
Regeln der Mäßigung, um die hilflose 
Wut auszubremsen, die ein Gegner aus-
löst, der sie mit Füßen tritt. Doch eben-
so gewiss ist: Eine Kultur kann sich auf 
zweierlei Weise auslöschen. Indem sie 
sich nicht wehrt, wenn sie angegriffen 
wird. Und indem sie im Kampf ihre ei-
genen Maßstäbe preisgibt. 

Dr. CORA STEPHAN  
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Brief aus … Bamako

Ende einer Erfolgsgeschichte
Militärcoup, Hungersnot, Rebellion, Sezession: das malische Desaster

Andrea Böhm | Der Wachmann vor der 
Assemblée Nationale hockt lässig auf 
seinem Klappstuhl und winkt freund
lich. „Madame, hier geht’s rein.“ Ganz 
umstandslos darf man ins Parlament 
hineinspazieren, kein Ausweis wird 
verlangt, keine Metalldetektoren pie
pen, die Wachleute sind unbewaffnet, 
direkt vor dem Eingang liegt der größte 
Markt der Stadt, da machen sich Pisto
len nicht so gut. Ich halte dem Wach
mann meinen Rucksack zur Inspek
tion hin. „Mais non“, sagt er amüsiert. 
„Pourquoi?“ Aber nein, warum denn? 

Willkommen in Bamako, Mali, 
einem Land, das gerade einen Krisen
weltrekord aufgestellt hat: ein Militär
coup in der Hauptstadt, eine drohende 
Hungersnot im ganzen Land, dazu 
eine kombinierte RebellionSezession
Okkupation im Norden unter Beteili
gung AlKaidanaher Islamisten. All 
das innerhalb weniger Monate. Und 
dieser Kerl in seiner Uniform will 
noch nicht mal wissen, wer hier mit 
welchem Gepäck ins Parlament mar
schiert. Das gleiche Bild vor Ministe
rien oder Militärbasen. Eigentlich 
sympathisch, diese freundliche Lässig
keit. Und gleichzeitig haarsträubend. 

Mali, das begreift man schon nach 
ein paar Tagen in diesem Land, eignet 

sich nicht gut für den Ausnahmezu
stand. „Wir sind eine Gesellschaft des 
Redens und des Palavers“, sagt Ous
mane Sy, und das ist Wahrheit und 
Lebenslüge zugleich. Sy, ein baumlan
ger Agrarökonom und ehemaliger Mi
nister, verkörpert ein Stück malische 
Geschichte. Er gehörte einst zu jener 
Demokratiebewegung, die 1991 die 
Diktatur stürzte und in monatelangen 
Debatten und Konferenzen eine de
mokratische Verfassung zimmerte. 

Damit begann die viel zitierte Er
folgsgeschichte dieses Entwicklungs
landes, das von nun an demokratische 
Wahlen abhielt, den Dauerkonflikt mit 
der TuaregMinderheit im Norden per 
Friedensvertrag regelte, die Auflagen 
von IWF und Weltbank widerspruchs
los hinnahm – und für all das mit 
 üppiger Entwicklungshilfe bedacht 
wurde. „Klingt toll, nicht wahr?“, sagt 
Ousmane Sy mit bitterem Lächeln. „So 
toll, dass nie einer laut sagen wollte, 
was hier alles schief gelaufen ist.“ 

Bis dann die malische Erfolgsstory 
Anfang dieses Jahres ein abruptes 
Ende nahm. Der Konflikt im Norden 
war mitnichten gelöst. Ende 2011 
waren malische TuaregKämpfer nach 
erfolglosem Kriegseinsatz für ihren 
Sponsor Muammar alGaddafi aus Li
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Brief aus … Bamako

byen in die Heimat zurückgekehrt, wo 
sie sich an die Spitze eines schwelen
den Aufruhrs im Norden stellten, die 
überforderte malische Armee beiseite 
fegten und den unabhängigen Tuareg
Staat „Azawad“ ausriefen. 

Malis Armee leistete den Rebellen 
unfreiwillig Schützenhilfe. Wütend 
über schlechte Ausrüstung und die 
unfähige Regierung meuterten einige 
Soldaten und stürzten dabei –  eher 
versehentlich – den Präsidenten Ama
dou Amani Touré. Die vorläufigen 
Sieger dieses Chaos sind radikalisla
mistische Milizen, mit denen sich die 
Rebellen unvorsichtigerweise verbün
det hatten, darunter „AlKaida im Ma
ghreb“. Sie jagten den Sezessionisten 
binnen kurzem das Territorium ab 
und kontrollieren seitdem die nördli
chen Städte Kidal, Gao und Timbuktu. 
Ihnen geht es nicht um einen unab
hängigen Norden, sondern darum, 
ganz Mali der Scharia zu unterwerfen. 

So weit, sehr verknappt, das aktu
elle malische Desaster. Vielleicht ist es 
müßig, jetzt nach den tieferen Ursa
chen der malischen Staatskrise zu su
chen, aber Ousmane Sy meint, sie 
ziemlich genau verorten zu können: 
„Wir haben die Dezentralisierung un
seres Staatswesens nicht wirklich um
gesetzt.“ Das klingt zunächst etwas 
bizarr – als wäre die Existenz religiö
ser Terrorgruppen eine Frage des Fö
deralismus. Aber vielleicht hat er 
recht. Wie viel Macht und Ressourcen 
das Zentrum an die Peripherie abgibt, 
war immer schon eine Schicksalsfrage 
in Afrika, dessen Völker zu Kolonial
zeiten willkürlich zu staatlichen Ge
bilden zusammengenäht wurden. 

Mali ist kein Somalia, es hat staat
liche Institutionen und zumindest in 
den Städten eine öffentliche Infra

struktur. Aber es hat mit Bamako 
eben auch eine aufgeblähte, gefräßige 
Hauptstadt. Die Peripherie trocknete 
in den vergangenen Jahren im über
tragenen wie im wörtlichen Sinn aus 
– durch politischwirtschaftliche Ver
nachlässigung und Dürreperioden. 

In Mali nennt man Ousmane Sy 
den „Vater der Dezentralisierung“. Ihn 
hatte die erste 
 demokratisch ge
wählte Regierung 
Anfang der neun
ziger Jahre beauf
tragt, eine neue 
Verwaltungsstruktur zu schaffen, um 
mehr Kompetenzen und Mittel „nach 
unten“ zu verteilen. Die Strukturen – 
Regionen, Kreise, Gemeinden – sind 
heute vorhanden, aber der Fluss der 
Mittel geriet irgendwann ins Stocken 
und versiegte unter dem letzten Präsi
denten Touré fast ganz. Bamako 
wurde wieder zum Wasserkopf und 
zum Inbegriff der Korruption. Vor 
allem im Norden entstand ein staatli
ches Vakuum. Und ein Gebiet für Dro
gen und Zigarettenschmuggler, mili
tante Islamisten und Terroristen. 

Derzeit bildet Sy junge Leute aus, 
die im Land mit den Bürgern diskutie
ren sollen, was sie von Staatsvertre
tern einfordern können. „Certification 
des citoyens“ heißt das Projekt. Das 
Bürgerzeugnis für den Staat. Anfang 
2013 soll es losgehen. Wenn es den 
Staat in dieser Form dann noch gibt.
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Auf der Suche nach einem neuen Europa
Bislang hat Frankreichs Präsident noch keine klaren Vorstellungen

Thomas Hanke | Ein Vierteljahr ist 
Frankreichs sozialistischer Staatsprä-
sident François Hollande jetzt im Amt. 
Von Anfang an hat die europäische 
Agenda seine Präsidentschaft be-
stimmt: Euro-Rettung, Fiskalvertrag, 
institutionelle Weiterentwicklung der 
Euro-Zone, das sind die Themen, 
denen Hollande sich stellen muss. 

In Deutschland machte man sich 
während des Wahlkampfs große Sor-
gen, dass die zuletzt relativ reibungs-
lose Zusammenarbeit mit der franzö-
sischen Regierung enden könnte. 
Nicht umsonst hatte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel sich für Amtsinhaber 
Nicolas Sarkozy eingesetzt und seinen 
sozialistischen Herausforderer nicht 
einmal empfangen. 

Tatsächlich wurden die ersten Wo-
chen von Hollandes Amtszeit zu einer 
Belastungsprobe für das deutsch-fran-
zösische Verhältnis. Zwar reiste der 
neue Präsident noch am Tage seiner 
Amtseinführung nach Berlin und 

stellte den Wunsch nach enger Zu-
sammenarbeit mit der Bundesregie-
rung heraus. Doch anschließend nutz-
te er einen dosierten Konflikt mit 
Merkel, um sich zu profilieren und für 
innenpolitische Zwecke den Eindruck 
zu erwecken, dass auch in der Euro-
papolitik der von ihm im Wahlkampf 
beschworene „Wandel jetzt“ Einzug 
halte. „Hollande ist der Champion all 
derer, die sich dem Diktat der Kanzle-
rin widersetzen“, kommentierte Libé-
ration (14. Mai). Von einem „ver-
schärften Ton und zahlreichen Wider-
sprüchen im deutsch-französischen 
Verhältnis“ berichtete L’Express und 
stellte gar einen „Fieberanfall“ in den 
Beziehungen fest (15. Juni). Der Nou-
vel Observateur sah am selben Tag ein 
„Paar Hollande–Monti gegen Merkels 
Austerität“ entstehen. 

Mittlerweile ist Hollande auf eine 
kooperative Linie im Verhältnis zur 
Bundesregierung eingeschwenkt. 
Doch eine klare Vorstellung davon, 
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Frankreich

wo Europa und die Euro-Zone sich 
seiner Ansicht nach hin entwickeln 
sollen, vermittelt er noch nicht: Hol-
lande wirkt wie ein Suchender. 

Im Wahlkampf und in den ersten 
Wochen seiner Amtszeit hat Hollande 
versucht, sich auch in der Europa-
politik von seinem Vorgänger abzu-
grenzen, eine Alternative zur ver-
meintlich unerbittlichen „deutschen 
Austerität“ zu demonstrieren. Den 
von der Bundeskanzlerin angeregten 
Fiskalpakt, der einen ausgeglichenen 
Staatshaushalt und zwingende Vor-
schriften zur Einhaltung dieses Zieles 
verlangt, wollte er neu verhandeln, 
weil er angeblich das Wachstum ab-
würge. Den Partnern vor allem im 
Süden der Euro-Zone bot er sich als 
Alternative zu Angela Merkel an. So 
schrieb Le Figaro: „Die deutsche und 
die französische Auffassung sind ge-
gensätzlich“ (27. Juni). 

Von diesem Gegensatz ist inzwi-
schen nicht mehr viel übrig geblie-
ben. Der EU-Gipfel im Juni hat eine 
Reihe von Initiativen für mehr 
Wachstum beschlossen. Doch der ei-
gentliche Fiskalvertrag wurde nicht 
verändert. Die Ankündigung Hollan-
des am Rande des Gipfels, den Ver-
trag zu ratifizieren, sei auch eine 
Geste an die Adresse Merkels, inter-
pretierte Le Monde (30. Juni). Die 
Bundesregierung redet nicht darüber, 
verzichtet auf politisches Auftrump-
fen, um in Frankreich keine schlafen-
den Hunde zu wecken – doch auch so 
kritisieren die äußerste Linke und 
Teile der Sozialisten, dass Hollande 
sein Versprechen der Neuverhand-
lung gebrochen habe. Ende Septem-
ber soll die französische Nationalver-
sammlung den Vertrag in unverän-
derter Form ratifizieren. 

Am 9. August hat der Verfassungs-
rat entschieden, dass die französische 
Verfassung dafür nicht geändert wer-
den müsse – falls bestimmte Voraus-
setzungen eingehalten werden. Die 
allerdings sind so strikt gefasst, dass 
ein Konflikt mit der EU droht: Nur 
wenn Regierung und Parlament wei-
ter frei über das Budget und das 
Staatsdefizit entscheiden könnten, sei 
der Vertrag mit der Verfassung verein-
bar, entschieden die Wächter der 
„Constitution“. Sollten die Budgetvor-
schriften des Vertrags aber „mit zwin-
genden und permanenten Bestim-
mungen in Kraft gesetzt werden“, sei 
eine Ratifizierung nur nach Ände-
rung der Verfassung möglich. 

Der europäische Fiskalvertrag ver-
langt aber in Artikel 3, Absatz 2 expli-
zit diese „zwingenden und permanen-
ten“ Regelungen. Sie sind der Sinn 
des Vertrags, der 
den immer wieder 
umgangenen Sta-
bilitätspakt festi-
gen und verschär-
fen soll. Gingen 
die französischen Medien anfangs völ-
lig über dieses vermeintliche Detail 
hinweg und erklärten lediglich pau-
schal, der Verfassungsrat habe grünes 
Licht für eine Ratifizierung ohne Ver-
fassungsänderung gegeben, melden 
sich mittlerweile immer mehr Exper-
ten zu Wort, die die Zusammenhänge 
überblicken und auf den drohenden 
Dissens hinweisen. 

So kommentierte die Juraprofesso-
rin Anne Marie Le Pourhiet am 
13. August auf der Internetseite des 
Magazins Marianne, dass der Verfas-
sungsrat „nicht einfach grünes Licht 
gegeben“ habe, sondern „zwei Alter-
nativen aufzeigt: eine ohne Verfas-

Die noch offene Frage:  
Muss die Verfassung 
geändert werden, um den 
Fiskalvertrag zu ratifizieren?
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sungsänderung und eine andere, die 
eine Reform der Verfassung notwen-
dig“ mache. Bemerkenswert ist auch, 
dass Frankreichs Verfassungsrat in 
die Fußstapfen des Bundesverfassungs-
gerichts tritt und sich ebenfalls mit 
dem Europäischen Gerichtshof anlegt: 

Nicht der, son-
dern die nationa-
le französische 
Instanz habe die 
Einhaltung des 
Vertrags zu über-

wachen. So sehr die Regierung nach 
der Entscheidung vom 9. August also 
auch jubelte – die Ratifizierung des 
Fiskalpakts ist noch immer kein 
Selbstläufer und wird für Debatten 
mit der EU sorgen, die eine völlig un-
verbindliche Formulierung im fran-
zösischen Zustimmungsgesetz kaum 
 akzeptieren wird.

Von deutscher Seite aus muss man 
bei aller Detailkritik Hollande zugu-
tehalten, dass es ihm gelungen ist, 
den Flügel seiner Partei einzufangen, 
der noch im vergangenen Jahr den 
Schuldenabbau und jede Übertragung 
von Souveränitätsrechten an die EU 
scharf ablehnte. Mit dem Versprechen 
der Neuverhandlung hatte er die Eu-
ropaskeptiker unter den Sozialisten 
während des Wahlkampfs zufrieden-
gestellt. Die Wachstumsprojekte des 
EU-Gipfels werten die meisten Sozia-
listen nun als eine Neuorientierung 
der europäischen Politik – selbst 
wenn die tatsächliche Wirkung längst 
nicht gesichert ist. 

Momentan sieht es so aus, als habe 
Hollande dank seines erfolgreichen 
Taktierens freie Bahn, um sich der 
Haushaltssanierung zu widmen. 
Damit steht er bei der EU im Wort. 
Mehrfach haben der Präsident und 

Finanzminister Pierre Moscovici be-
stätigt, dass sie keinen Aufschub bei 
der Sanierung wünschen. Was in den 
letzten Wochen beschlossen wurde, 
um die Neuverschuldung zu verrin-
gern, traf die Wähler der Sozialisten 
kaum: Überwiegend waren es steuer-
liche Mehrbelastungen für Bezieher 
hoher Einkommen.

Doch das allein reicht nicht. Die 
Regierung muss sich nun auch an Aus-
gabenkürzungen machen. Sie hat zu-
gesagt, dass diese genau die Hälfte zur 
Sanierung beitragen sollen. Erschwert 
wird die Aufgabe dadurch, dass Hol-
lande versprochen hat, die Zahl der 
Beamten in den Schulen, in Polizei 
und Justiz aufzustocken. Er muss folg-
lich in den anderen Ressorts umso 
stärker kürzen. Premierminister Jean-
Marc Ayrault hat unmittelbar vor der 
Sommerpause den einzelnen Ministe-
rien ihren jeweiligen budge tären Rah-
men vorgegeben. Wo das zu Kürzun-
gen führen wird und wie sich diese 
auswirken, welche Bevölkerungsgrup-
pen es letzten Endes treffen wird, ist 
noch völlig unbekannt. Je mehr sich 
der Nebel in den nächsten Wochen 
verzieht, umso unangenehmer dürfte 
es für die Regierung werden. 

Pflicht und Kür

Der Abbau der Neuverschuldung ist 
europäische Pflicht. So gut es ist, dass 
Hollande entschlossen zu sein scheint, 
sie zu absolvieren – man fragt sich 
immer noch, worin seine europapoli-
tische Kür besteht. Merkel und Hol-
lande seien entschlossen, „alles zu 
tun, um den Euro zu retten“, stellte Le 
Monde zufrieden fest (27. Juli) und 
interpretierte das zugleich als still-
schweigende Unterstützung für Ein-
griffe der Europäischen Zentralbank.

Dank seines erfolgreichen 
Taktierens hat Hollande nun 
freie Bahn, um den Haushalt 
zu sanieren
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Bislang hat die Regierung  
nur äußerst dürre Sätze  
zur weiteren europäischen 
Integration formuliert

Welche Art von Europa will der 
Politiker mittelfristig erreichen, der 
sich während des Wahlkampfs als poli-
tischer Schüler des großen Europäers 
Jacques Delors bezeichnet hat? Zu den 
verschiedenen integrationspolitischen 
Vorstößen aus Berlin hat sich die neue 
Regierung nicht klar geäußert. Wie-
derholt hatten sich Angela Merkel und 
Finanzminister Wolfgang Schäuble für 
mehr Europa, weitere Kompetenz-
übertragungen an die EU oder die 
 Euro-Zone und gar eine volle Politi-
sche Union mit der Entwicklung der 
EU-Kommission zu einer europäi-
schen Regierung ausgesprochen. Von 
Hollande und seinen Ministern kamen 
bisher nur ausweichende Stellungnah-
men, nach dem Motto: Jetzt sei nicht 
die Zeit für große Würfe, man müsse 
erst den Euro retten. Bissig stellte Le 
Monde in einem Gastkommentar fest, 
dass Hollande am Nationalfeiertag 
nichts zu Europa gesagt habe: „Das 
Thema ist offenbar so wichtig, dass es 
warten muss“ (27. Juli). 

Im Vorfeld des EU-Gipfels Ende 
Juni schickte Hollande ein elfseitiges 
Memorandum an die Partner, das er 
„Wachstumspakt“ nannte. Doch das 
Memorandum befasst sich fast aus-
schließlich mit kurzfristigen Aufgaben 
wie der Schaffung einer Bankenunion 
im Euro-Gebiet. Nur ganz am Ende 
wird auf einer halben Seite eine „Road-
map“ für die nächsten zehn Jahre er-
wähnt. Dazu sollen eine dauerhafte 
Wachstums politik gehören sowie eine 
größere finanzielle Solidarität über 
 gemeinsame Anleihen, ein „steuerli-
cher Rahmen“ für die Unternehmen 
und ein „sozialer Sockel“, der nationa-
le Traditionen berücksichtigen müsse. 
Dieses Programm erlaube es dann, 
„die Integra tionsbedingungen, vor 

allem fiskalischer Art, und den institu-
tionellen und politischen Rahmen zu 
erörtern“. Mehr als diese äußerst dür-
ren Sätze hat die neue Regierung noch 
nicht an eigenen Vorstellungen zur 
weiteren Integration formuliert. 

Zu einem guten Teil liegt das si-
cher am ungeheuren Zeitdruck, unter 
dem die neue Mannschaft stand und 
steht. Doch eine weitere Ursache liegt 
darin, dass die So-
zialisten tief zer-
stritten sind, was 
die Europapolitik 
angeht. Anlässlich 
des Referendums 
über den Verfassungsvertrag hat sich 
die Partei regelrecht zerlegt – ein Teil 
mit dem damaligen Vorsitzenden Hol-
lande war dafür, ein anderer dagegen, 
unter Verweis auf die angeblich ge-
fährdete Souveränität Frankreichs. 

Der Euro habe „zwei Feinde“, 
warnte Le Monde in einem Kommen-
tar (9. August): die Londoner City 
und die bedingungslosen Befürwor-
ter staatlicher Souveränität. Gemeint 
sind damit wohl auch einige promi-
nente Sozialisten: Zu den Gegnern 
zählten damals ausgerechnet der heu-
tige Außenminister Laurent Fabius 
und Europaminister Bernard Caze-
neuve. Ein europapolitisches Projekt 
zu formulieren und in der eigenen 
Regierung durchzusetzen, ist deshalb 
eine der Aufgaben, die Hollande 
noch vor sich hat. 

THOMAS HANKE  
ist Korrespondent 
des Handelsblatts  
in Paris.
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Mag ja sein, dass der Mensch seit 
 Des cartes’ Diktum „cogito ergo sum“ 
weiß, dass er ist, weil er denkt. Aber 
das heißt noch lange nicht, dass er 
auch weiß, wer er ist und was er dar
über denken soll. 

Ganz besonders bedürftig in dieser 
Hinsicht ist der westliche Mensch, der 
Mensch des Abendlands. Nicht nur 
ist er, da modern, von Vornherein in 
besonderer Weise zum Zweifeln und 
Hinterfragen begabt. Auch der gegen
wärtige innere Zustand seiner westli
chen Heimat und die mächtigen, ihm 
ungeheuren Entwicklungen im Rest 
der Welt lassen ihn heute so intensiv 
wie selten zuvor nach seiner Identität 
und ihrer Bedeutung fragen. 

„Westen“ als Analysekategorie ist 
dabei so beliebt und gefragt wie nie 
zuvor. Knapp hundert Jahre nach Os
wald Spenglers okzidentalem Abge
sang sinniert der sich selbst in der 
Defensive sehende Westen wieder in
tensiv darüber, ob er verschwinden 
muss oder bestehen kann. Und so wie 

Spengler die Reaktion auf die geisti
gen Ungewissheiten war, die der „mo
derne Durchbruch“ der vorletzten 
Jahrhundertwende geschaffen hatte, 
so ist die in Teilen obsessive Intro
spektion des heutigen Westens eine 
Reaktion auf den „pazifischen Durch
bruch“ des frühen 21. Jahrhunderts, 
der im Westen neue, ähnlich funda
mentale Unsicherheiten und Ab
stiegsängste (bisweilen auch Unter
gangssehnsüchte) erzeugt. 

Die Werte des Westens

Die Fülle der Arbeiten, die sich mit 
dem Westen, seinem Wesen, seiner 
Bedeutung und seiner Zukunft befas
sen, ist enorm. Orientierung in dieser 
unübersichtlichen Fülle bieten einige 
herausragende und zum Teil streit
bare Werke. Bereits 2004 erschien 
der schmale Band „Qu’estce que 
l’Occident?“ des französischen Philo
sophen Philippe Nemo, der auf knapp 
140 Seiten eine mutige, historisch 
fundierte Definition bietet, die auch 

Jan Techau | Knapp hundert Jahre nach Oswald Spengler sinniert der Wes-
ten wieder intensiv darüber, ob er verschwinden muss oder bestehen kann. 
Vor allem der „pazifische Durchbruch“ ist es, der die stets mobilisierbaren 
Angstreflexe im Okzident ausgelöst hat. Doch bedeutet der Aufstieg der 
Anderen wirklich den eigenen Abstieg? Einige Antworten.

Unseren Niedergang besorgen wir selbst 
Buchempfehlungen für das Nachdenken über den Westen
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vor stringent Gedachtem, also poli
tisch Unkorrektem, nicht zurück
schreckt. Hat man Zeit für nur einen 
einzigen Band, so ist man hier außer
ordentlich gut bedient.

Populärer und dennoch weit
schweifiger gehen es Dominique Moisi 
in seiner plakativambitionierten, aber 
letztlich schwachen Großtheorie vom 
„Kampf der Emotionen“ (DVA, Mün
chen 2009)1 und Niall Ferguson in 
seinem flott geschriebenen „Der Wes
ten und der Rest der Welt“ an. Letzte
res kann und will die Freude des eitlen 
HarvardProfessors, den Kritiker des
pektierlich, aber nicht ganz zu Un
recht einen Fernsehhistoriker nennen, 
an steilen Thesen und ideengesteuer
tem Fabulieren nicht verhehlen. 

In einer ganz anderen Liga spielen 
der amerikanische Archäologe und 
Geschichtsgelehrte Ian Morris mit sei
ner anspruchsvollen und atemberau
benden Großstudie „Wer regiert die 
Welt?“ (Campus Verlag, Frankfurt/M. 
2011),2 und natürlich Heinrich August 
Winklers bisher zweibändige, monu
mentale „Geschichte des Westens“. 

Dreh und Angelpunkt der Analy
se Winklers ist das „normative Projekt 
des Westens“. So bezeichnet er den 
selbstgeschaffenen Anspruch (West)
Europas und (Nord)Amerikas, die 
Werte der „atlantischen Revolutio
nen“ in den USA (1776) und Frank
reich (1789), also Menschenrechte, 
Gewaltenteilung und Herrschaft des 
Rechts, als Maßstab und Grundlage 
des sozialen Miteinanders zu nehmen.

Obgleich zwischen theoretischem 
Anspruch und praktischer Verwirkli

chung nur allzu oft Lücken klafften, 
werde doch der Anspruch selbst nie 
aufgegeben. Zu tiefe Wurzeln habe 
dieser Anspruch im kollektiven Be
wusstsein des Westens geschlagen. Er 
sei universell, so Winkler, „und solan
ge (die Menschenrechte) nicht welt
weit gelten, ist das normative Projekt 
des Westens unvollendet“. 

Unauflösbares Dilemma

Dieser universelle Anspruch aber ist 
genau die mentale Crux des Westens 
im 21. Jahrhundert. Daran, dass seine 
Durchsetzung im Westen selbst täg
lich neu errungen werden muss, 
haben wir uns gewöhnt. Den Westen 
eint das Gefühl, dass Missbrauch, 
Rechtsbruch und Diskriminierung 
zwar immer wieder passieren (gewis
sermaßen als Preis der Freiheit), dass 
aber gerade die freie, offene Gesell
schaft über ausreichend Selbsthei
lungskräfte verfügt, um die Verletzun
gen des eigenen Normenkanons zu 
korrigieren und immer wieder von 
Neuem zu überwinden. 

Für eine Verbreitung des Kanons 
nach außen hingegen fehlt dem Wes
ten diese Gewissheit. Hier steckt er in 
einem unauflösbaren Dilemma. Er 
selbst kann von der Universalität des 
Anspruchs nicht abrücken, ohne sich 
selbst aufzugeben. Doch er kann 
nicht mit demselben Selbstverständ
nis davon ausgehen, dass die Univer
salität außerhalb des Westens in glei
cher Weise begriffen, angenommen 
und geschätzt wird. 

Schlimmer noch: In der Verabsolu
tierung der Freiheitsrechte für sein ei

1 Jan Techau: Starre Schablone für weiche Faktoren, IP, September/Oktober 2009, S. 136 f.  
2 Thomas Speckmann: Zum Scheitern verurteilt?, IP, Januar/Februar 2012, S. 136–141.
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genes System steckt immer auch die 
Gefahr der Überhöhung des Westens 
selbst, in Form von Arroganz und Her
ablassung gegenüber jenen, die außer
halb dieses Systems leben. 

Denn mit dem Export von Werten 
ist es so eine Sache, und so spielt sich 
ein Großteil der westlichen Reaktion 
auf die globalen Machtverschiebungen 
in einem innerwestlichen Streit zwi
schen jenen ab, die vehement für die 
systematische Verbreitung westlicher 
Werte auf der ganzen Welt plädieren 
(„missionarische Eiferer“), und jenen, 
die meinen, dem Rest der Welt dürfe 
man die eigenen Vorstellungen nicht 
aufzwingen („Werterelativisten“). 

Angesichts der rasanten Verände
rung des internationalen Systems 
mag diese Debatte akademisch und 
westlich egozentrisch erscheinen. 
Aber das täuscht, denn in dieser 
Frage geht es um das mentale Rüst
zeug für das Überleben des Westens 
in einer Weltordnung, in der der Wes
ten selbst weniger Gewicht haben 
wird, als er es gewohnt ist. 

Der Aufstieg des „Ostens“, wie er 
sich aus europäischamerikanischer 
Sicht in Asien, aber auch in Europa 
selbst (siehe die kommende europäi
sche Großmacht Türkei) vollzieht, 
stellt den Westen vor fundamentale 
Herausforderungen. Insgeheim er
wartet er noch immer (und kann gar 
nicht anders), dass all die aufsteigen
den Asiaten, Lateinamerikaner und 
Afrikaner auch westlich werden 
 wollen. 

Kein Wunder, dass er allergisch 
reagiert, wenn sogar jene Nichtwest
ler, die Freiheit und Demokratie for
dern, sich vom Westen zum Teil ent
schieden abgrenzen. Westliche Werte: 
ja, aber Einfluss des Westens: nein 

danke. Der Westen will sich also, oft 
unbewusst, mit dem Osten vermäh
len, weil er erwartet, dass man dort 
die Überlegenheit des westlichen Sys
tems anerkennt. Im so umworbenen 
Osten hingegen herrscht das Gefühl 
vor, schon viel zu viel Zeit in einer 
ungleichen Ehe zugebracht zu haben 
und sich jetzt eine Scheidung leisten 
zu können. 

Winkler weist den Weg aus dem 
Dilemma. Zwar bezweifelt er die Uni
versalität westlicher Werte nicht, er
klärt aber auch: „Der Westen kann 
für die Verbreitung seiner Werte 
nichts Besseres tun, als sich selbst an 
sie zu halten und selbstkritisch mit 
seiner Geschichte umzugehen, die auf 
weiten Strecken eine Geschichte von 
Verstößen gegen die eigenen Ideale 
war.“ Diese Mahnung trifft im Wes
ten jedes Lager: Menschenrechtsakti
visten ohne Blick auf soziale und po
litische Realitäten, Neokonservative 
mit mechanistischen Vorstellungen 
von Freiheit, Realpolitiker ohne mo
ralischen Kompass. 

Angsterfüllter Okzident

Doch so viel Nüchternheit ist selten 
im angsterfüllten Okzident. Hier wird 
die Debatte eher dadurch verschärft, 
dass man nicht so genau weiß, ob es 
sich beim pazifischen Durchbruch 
auch wirklich um einen politischen 
Aufbruch in die Moderne (also letzt
lich hin zu westlichen Werten) han
delt, oder ob dieser Durchbruch auf 
die technologischmerkantile Sphäre 
beschränkt bleibt und dem Westen bei 
den Themen Werte und Governance 
ein ernsthaftes Gegenmodell erwächst.

Legt man Europas katastrophale 
Reaktion auf den durchaus ambiva
lenten Aufstieg der Türkei zugrunde, 
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dann gibt es ausreichend Gründe, pes
simistisch zu sein, was die mentale 
Anpassungsfähigkeit des Westens an 
die neuen Realitäten angeht. Dass die 
Türken nicht so sind wie wir, das 
können wir ihnen gerade noch durch
gehen lassen. Dass sie aber auch gar 
nicht (jedenfalls nicht vorläufig) so 
werden wollen wie wir, das ist unver
zeihlich. Wenn uns die Türkei schon 
so überfordert, wie wird es dann erst 
mit China und Indien? 

Unauflöslich verwoben mit der 
Geschichte des Westens ist die Her
ausbildung des Nationalstaats, eine 
seiner bedeutsamsten Erfindungen. 
Winkler geht auf diese entscheidende 
Neuerung im ersten Band seiner Dar
stellung intensiv ein. Doch die Frage 
nach der Bedeutung des National
staats für das Überleben des Westens 
bleibt hier wie auch in den meisten 
anderen Abhandlungen zum Westen 
unbeantwortet. 

Die Kraft des Nationalstaats, die 
sich aus der Vermählung von Identi
tät, Legitimität und Souveränität er
gibt, und die auf Westler wie Nicht
westler gleichermaßen unwidersteh
lich wirkt, ist bis heute für die Her
stellung und Aufrechterhaltung 
öffentlicher Ordnung und eines ge
sellschaftlichen Interessenausgleichs 
unersetzlich. Gleichzeitig aber sind 
durch die Globalisierung Anforde
rungen an grenzübergreifende Ko
operation entstanden, die die Leis
tungsfähigkeit des Nationalstaats 
deutlich überschreiten. Versuche, auf 
überstaatlicher Ebene dauerhafte 
Ordnungsformen zu errichten, ste
cken derzeit in existenziellen Krisen, 
nicht zuletzt, weil die Nation sich 
standhaft wehrt, Teile ihres Kernge
halts abzugeben. 

Steht also eine der bedeutendsten 
westlichen Innovationen heute dem 
Überleben des Westens im Wege? Die 
Antwort lautet nein, zur Enttäu
schung all jener, die seit Jahrzehnten 
ein Ende des Nationalstaats herbei
dozieren wollen. Aber der National
staat allein wird es nicht richten kön
nen. Für den Westen wird es überle
benswichtig sein, jenseits des Natio
nalstaats legitime und effektive 
politische Handlungsebenen zu schaf
fen, mit deren Hilfe er diese Heraus
forderungen bewältigen kann, ohne 
die identitätsstiftende Kraft der Nati
on zu negieren oder abzuschaffen. In 
der Krise der EU – in Wirklichkeit 
keine ökonomische, sondern eine poli
tische Krise, deren Kern genau auf 
diese Frage abzielt – ist die Zukunfts
frage des Westens vollständig angelegt. 

Hausgemachter Abstieg

Das Überleben des Westens wird 
davon abhängen, ob er seine moder
nen (nationalstaatlichen) mit seinen 
postmodernen (supranationalen) Aus
prägungen harmonisieren kann. Der 
Westen muss erneut beweisen, dass er 
auf fundamental veränderte Umstän
de eine Antwort findet. Das war 
immer seine Stärke. Dass der Streit 
über die richtige Mischung aus beidem 
bereits erbittert geführt wird, ist Zei
chen dieser Stärke. 

Die Wahrheit ist: Der Westen will 
so bleiben, wie er ist. Doch wie 
immer gilt dabei: Damit alles beim 
Alten bleibt, muss sich alles ändern. 
Viel mehr als die Stärke der anderen 
sollte uns also unsere eigene Schwä
che ängstigen. 

Denn der mögliche Abstieg des 
Westens, vor allem der Abstieg Euro
pas, ist weniger eine Frage des Auf
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stiegs der anderen als ein hausgemach
tes Problem. Sklerotische poli tische 
Systeme, unvollendete Einigungspro
zesse, aufgekündigte Generationen
verträge, systematische Haushaltsun
ordnung, verfehlte Migrations und 
Integrationspolitik, Nationalismus, 
ausgehöhlte Bildungssysteme, die um
fassende Ökonomisierung des Priva
ten und des Rechtssystems, mangeln
de Liberalität, mangelnde Prinzipien
festigkeit: All das sind die eigentlichen 
Feinde des Westens. Es sind seine 
ewigen Feinde. Und es sind allesamt 
innere Feinde.

Die Projektion der Ängste, die sie 
auslösen, auf die Nichtwestler, die 
plötzlich erstarken, ist die typische 
Reaktion des Schülers, der seine 
Hausaufgaben nicht macht und dann 
dem Klassenbesten seine guten Noten 
neidet. Der Westen wird relativ 
schwächer werden in der politischen 
Weltarena, das steht fest. Doch das 
hat noch lange nichts mit Niedergang 
zu tun. Nur weil andere stark werden, 
heißt das noch lange nicht, dass man 
selbst weniger leistungsfähig sein 
muss. Die globalisierte Welt ist eben 
kein Nullsummenspiel. Unsere relati
ve Schwächung können andere verur
sachen. Unseren Niedergang können 
nur wir selbst besorgen. 

Mut zum Zweifel

Was uns wieder zu den westlichen 
Befindlichkeiten und Bedürftigkeiten 
bringt. Neben den universellen Wer
ten, die den Westen ausmachen, gibt 
es noch so etwas wie eine quintessen
zielle Geisteshaltung des Westens. Sie 
ist geprägt vom Mut zum Zweifel und 

von der Fähigkeit zur Ironie. Ersteres 
ist die Voraussetzung für Rationalität 
und Nüchternheit. Letzteres ist die 
wirksamste Impfung gegen Extremis
mus und Egozentrik. Beides ist der 
Moral sehr zuträglich. 

Wer ein Buch zur Hand nehmen 
will, das die großen Fragen des Wes
tens verhandelt, Zweifel und Ironie 
in reichlicher Dosierung enthält und 
deshalb eine hohe Störkraft für be
quemes, eingefahrenes Denken hat, 
der greife zu John Ralston Sauls un
vergleichlichem Werk „The Doubter’s 
Companion“. Keinen Stein lässt der 
kanadische Professor, Philosoph, Ex
Investmentbanker und Romancier 
aufeinander im Gebäude der westli
chen Lebenslügen. Mit Galligkeit, un
erhörter Unabhängigkeit im Denken, 
moralischer Stringenz und scharfem 
Humor erinnert er den Westen an 
das, was ihn zusammenhält. Wer ver
steht, dass die eigentliche Kraft des 
Westens, wie des Menschen an sich, 
in der Fähigkeit zur Hinterfragung 
seiner selbst besteht, und wer bereit 
ist, mehr über den real existierenden 
Westen zu lernen, als ihm manchmal 
lieb sein kann, der sollte sich diesen 
„Dictionary of Aggressive Common 
Sense“ dringend zulegen und studie
ren. Er wird ihn nicht wieder aus der 
Hand legen. 

JAN TECHAU  
ist Direktor von  
Carnegie Europe, 
Brüssel, und  
Associate Fellow  
der DGAP.





 142  IP •  September /Oktober 2012

präsidium
Exekutivausschuss

Dr. Arend Oetker, Präsident; Paul Freiherr von Maltzahn, Geschäftsführender stellv. Präsident; 
Christopher Freiherr von Oppenheim, Schatzmeister; Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndikus; 
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Otto Wolff-Direktor des Forschungsinstituts; Prof. Dr. Joachim 
Krause, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Direktoriums; Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin 
INTERNATIONALE POLITIK; Dr. Elke Dittrich, Leiterin der Bibliothek und Dokumentationsstelle 
der DGAP; Prof. Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher, Ehrenmitglied; Dr. Tessen von Heydebreck;  
Dr. Werner Hoyer; Hans-Ulrich Klose; Philipp Mißfelder

Gesamtpräsidium

Prof. Dr. h. c. Roland Berger, Prof. Dr. Harald Braun, Elmar Brok, Eberhard Diepgen, Dr. Klaus 
von Dohnanyi, Dr. Thomas Enders, Dr. Stephan Goetz, Gerda Hasselfeldt, Dr. Michael J. Inacker, 
Martin Jäger, Bertram Kawlath, Eckart von Klaeden, Hagen Graf Lambsdorff, Dr. Klaus Mangold, 
Kerstin Müller, Dr. Günther Nonnenmacher, Dr. Friedbert Pflüger, Dr. Bernhard Reutersberg, 
Aleksandra Rhomberg, Rudolf Scharping, Herbert J. Scheidt, Volker Schlegel, Dr. Benno Schwarz, 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Prof. Dr. h. c. Horst Teltschik, Günter Verheugen, Karsten D. Voigt,  
Dr. Antje Vollmer, Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg, Heinrich Weiss, Dr. Stefan Zoller

iNTErNATiONALE pOLiTiK ist die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP).

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpolitik 
an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemein-
nütziger und privater Verein mit mehr als 2500 Mitgliedern aktiv die poli-
tische Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre  
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studien-
gruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut 
der DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen  
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten 
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.ip-global.org bietet 
die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen Fragen der 
 Außenpolitik.

Die Zeitschrift INTERNATIONALE POLITIK, 1945 von Wilhelm Cornides 
unter dem Namen „Europa-Archiv“ gegründet, erscheint alle zwei Monate; 
dreimal jährlich mit einem Länderporträt. Die IP verfolgt das Ziel, außen-
politische Debatten auf hohem internationalen Niveau zu führen, aktuelle 
Entwicklungen durch sorgfältige Analysen einzuordnen und so zur Kurs-
bestimmung der deutschen Außenpolitik beizutragen. Die in der Zeitschrift 
geäußerten Meinungen sind die der Autoren.



 IP •  September /Oktober 2012  143

Impressum

IP im Internet  

Weitere aktuelle Beiträge und Hintergrundanalysen finden Sie unter  
www.internationalepolitik.de 

Beachten Sie auch unser englisches Online-Journal
www.ip-global.org 

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Paul Freiherr von Maltzahn
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider

Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel (V.i.S.d.P.)

Redaktion
Colin Adams, Dr. Henning Hoff,  
Uta Kuhlmann-Awad, Dr. Joachim Staron, 
Rachel Tausendfreund
Redaktionelle Mitarbeit: Milan Quastenberg, 
Jana Rosenfeld
Projektmanagerin: Charlotte Merkl

Beirat
Prof. Timothy Garton Ash, Oxford University
Dr. Guido Goldman, Harvard University
Dr. Michael J. Inacker, Handelsblatt
Dr. Josef Joffe, DIE ZEIT, Stanford University
Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Kaiser, Harvard University
Stefan Kornelius, Süddeutsche Zeitung
Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin
Dr. Günther Nonnenmacher,  
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Prof. Dr. Volker Perthes, 
Stiftung Wissenschaft und Politik
Prof. Dr. Helmut Reisen,  
OECD Development Centre
Dr. Gary Smith, American Academy
Markus Spillmann, Neue Zürcher Zeitung
Prof. Angela Stent, Georgetown University
Daniel Vernet, Le Monde
Dr. Bernhard von Mutius, Potsdam
Prof. Dr. Norbert Walter

www.internationalepolitik.de 

ISSN 1430-175X

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46 
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67 
ip@dgap.org

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com 
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65

Layout
Thorsten Kirchhoff

Verlag/Abonnenten-Service
BVA Bielefelder Verlag/ Standort Köln
Friesenplatz 16 | 50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 2587 248 
Fax: +49 (0)221 2587 249 
ip@internationalepolitik.de

Druckerei
Sachsendruck Plauen GmbH 
Paul-Schneider-Straße12 | 08525 Plauen

Pressevertrieb 
SI special-interest MD & M Pressevertrieb 
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf

Erscheinungsweise
zweimonatlich

Bezugspreise
Einzelpreis IP 14,90 €
Jahresabonnement Inland 118,00 €
Jahresabonnement Ausland 128,00 €
Luftpost 155,00 €
Studentenabonnement 73,00 €
Studentenabonnement Ausland     83,00 €
(Nachweis erforderlich)
Probeabonnement (2 Ausg.) 19,50 €

Alle Abonnentenpreise inkl. Versandkosten und MwSt.
Weitere Preise auf Anfrage. Kündigungen bis vier 
Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraums. Für Mitglieder 
der  Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gelten 
besondere Bezugspreise.



 144  IP •  September /Oktober 2012

Schlusspunkt

„Die Frage ist abgelehnt“
Kurzprotokoll des Prozesses gegen die Moskauer Punk-Band „Pussy Riot“ 

Die „Straftat“? Ein respektloses Pro-
testlied gegen Präsident Wladimir 
Putin in der Moskauer Erlöser-Kathe-
drale. Die Antwort der staatlichen 
russischen Behörden? Anklage wegen 
Verletzung religiöser Gefühle, Unter-
suchungsgefängnis unter scheußlichs-
ten Bedingungen und ein Prozess, der 
an Absurdität nicht zu überbieten ist. 
Das Urteil: Die Mitglieder von Pussy 
Riot wurden zu je zwei Jahren Straf- 
lager verurteilt. 
Hier die bemerkenswertesten Szenen 
aus dem Gerichtssaal: 
Tag eins: Verteidiger Polosow ver-
sucht herauszufinden, welche Körper-
bewegungen in Kirchen erlaubt sind, 
werden die drei Sängerinnen doch 
„obszöner Bewegungen“ beschuldigt. 
Antwort: In einer Kirche sind nur 
Gebete und Verneigungen erlaubt.
Verteidiger zu einer Zeugin, die sich 
durch den Auftritt „seelisch geschä-
digt“ fühle: „Haben Sie in Bezug auf 
ihre seelischen Leiden Ärzte oder Psy-
chologen aufgesucht?“ 
Zeugin: „Ich bin orthodox gläubig. 
Die gnädige Macht des Heiligen Geis-
tes ist eine Million Mal stärker als ein 
Psychologe!“
Verteidiger: „Warum heilt die Energie 
der Gnade des Heiligen Geistes nicht 
Ihre seelischen Leiden?“ 
Richterin Syrowa: „Die Frage wird als 
unzulässig abgelehnt.“
Tag zwei: Weitere Zeugen werden 
befragt, welche konkreten seelischen 
Schäden sie erlitten hätten.
Zeuge: „Durch Ausdrücke wie ‚Heili-
ge Scheiße‘ oder ‚Die Mutter Gottes 

soll Feministin werden‘.“ 
Angeklagte Jekaterina Samutsewitsch: 
„Ist ‚Feministin‘ eine Beleidigung?“ 
Zeuge: „Für mich schon. Dieses Wort 
ist beleidigend und obszön für jeden 
orthodoxen Gläubigen.“ 
Samutsewitsch: „Kennen Sie die Be-
deutung des Wortes ‚Feministin‘?“ 
Richterin: „Die Frage ist als unzuläs-
sig zurückzuziehen.“
Samutsewitsch: „Wenn meine Tat ein 
schweres Vergehen war, warum gab es 
keinen Warnhinweis auf solcherlei 
‚Straftaten‘ am Eingang der Kirche?“
Richterin: „Die Frage wird als unzu-
lässig abgelehnt.“
Tag drei: Vorgelesen werden die Er-
gebnisse einer psychiatrischen Unter-
suchung der Angeklagten. Bei Maria 
Aljechina sei eine „emotionale Stö-
rung“ festzustellen und zwar im Zu-
sammenhang mit „Protestreaktionen“. 
Die Angeklagten Nadeschda Tolokon-
nikowa und Jekaterina Samutsewitsch 
wiesen eine „gemischte Persönlich-
keitsstörung“ auf. Diese zeige sich bei 
Tolokonnikowa durch eine „aktive 
Lebenseinstellung“ und „übersteiger-
tes Anspruchsdenken“, bei Samutse-
witsch durch „Beharrlichkeit in der 
Verfolgung der eigenen Meinung“ und 
durch „oppositionelle Reaktionen“.
Identifiziert wurden die während des 
Auftritts mit Gesichtsmasken ver-
mummten Sängerinnen durch die 
Aussagen von Zeugen, die sie an den 
„ausdrucksstarken Augen“, „Nase, 
Mund und Gesichtszügen“ und an der 
„Wadenmuskulatur“ erkannt haben 
wollten.


