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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Orientierungslosigkeit, den Verlust eines außenpolitischen Kompasses, hat 
Altbundeskanzler Helmut Kohl kürzlich im Interview mit der IP beklagt. Die 
ungeheure Resonanz, die Kohls Schelte erfahren hat, lässt wohl nur einen 
Schluss zu: Sie hat ins Schwarze getroffen. Dabei geht es nicht um eine Gene-
ralkritik an dieser oder an früheren Bundesregierungen. Sondern um viel 
mehr. Es geht darum, die „strategische Selbstgefälligkeit“ (Alexander Graf 
Lambsdorff) zu überwinden, die sich die Bundesrepublik nach 1989 geleistet 
hat; auch in Zeiten der Unüberschaubarkeit die wesentlichen Grundlagen 
deutscher Außen politik zu identifizieren, zu debattieren und festzuschreiben; 
bündnispolitisch weiterhin sorgsam zu prüfen, an wen man lang und eng sich 
bindet, anstatt sich rein ökonomisch motivierte Permissivität zu erlauben. Wie 
Deutschland gestalten kann, welche Mittel zur Verfügung stehen und wie es 
um die Ziele und Grenzen deutscher Macht bestellt ist, das eruieren Thomas 
Kleine-Brockhoff und Hanns W. Maull in dieser Ausgabe. 

Offen über Macht zu diskutieren – zu der am Ende auch militärische 
 Gewalt gehört – fällt einer Gesellschaft nicht leicht, der Hans-Peter Schwarz 
einst eine Wandlung von der „Machtversessenheit zur Machtvergessenheit“ 
attestierte. Die Reform der Bundeswehr jedenfalls wurde bislang hauptsäch-
lich in den Zusammenhang von Sparzwängen und Standortschließungen 
 gestellt – ganz, als ginge es nicht um die existenzielle Frage von Krieg und 
Frieden. Militärische Mittel, so Verteidigungsminister Thomas de Maizière im 
Interview mit der IP, werden in Zukunft als „äußerstes“, aber nicht unbedingt 
als „letztes“ Mittel eingesetzt. Umso deutlicher müssen die Zielsetzungen 
eines Einsatzes sein; umso stärker muss sich eine Gesellschaft bewusst wer-
den, wie sich der Charakter militärischer Auseinandersetzungen verändert. 
Und umso genauer sollte sie wissen, welche Werte sie notfalls auch mit Gewalt 
verteidigen will, was der Bürger in Uniform zu leisten, und, ja, wofür er sein 
Leben einzusetzen hätte. 

Krieg und Frieden
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Eine klare Mehrheit der Befragten mit je 83 Prozent ist der Meinung, dass die 
Bundeswehr grundsätzlich für die Ziele der Landesverteidigung und zu huma-
nitären Zwecken eingesetzt werden sollte. Bei den Anhängern der Bundestags-
parteien herrscht in diesen beiden Fragen weitgehende Übereinstimmung.

63 Prozent der Befragten befürworten Einsätze der Bundeswehr zur Terro-
rismusbekämpfung. Bei CDU/CSU-Wählern liegt die Zustimmung im Vergleich 
zu allen anderen Parteien mit 74 Prozent deutlich höher. 

Geht es um die Erfüllung von NATO-Verpflichtungen, gibt es Diskrepan-
zen. Insgesamt sind 60 Prozent der Befragten dafür, aber Ostdeutsche sprechen 
sich mit 43 Prozent weitaus weniger für diese Zielsetzung aus (West: 64 Pro-
zent). Diese Haltung vertreten auch Anhänger der Linken (40 Prozent), wohin-
gegen Wähler der Grünen sich mit 74 Prozent als besondere Befürworter von 
Einsätzen im Rahmen der Bündnisverpflichtung erweisen.

Knapp 30 Prozent stimmen Einsätzen zur Sicherung deutscher Wirtschafts-
interessen zu, wobei sich Anhänger der SPD und Grünen hier eher zurückhal-
ten (20 bzw. 15 Prozent). Erstaunlicherweise gehören Wähler der Linken zusam-
men mit denen der CDU/CSU und FDP zu den größten Fürsprechern – alle drei 
Parteien haben in dieser Frage Zustimmungsraten von je rund einem Drittel.

Skepsis zu Einsätzen der Bundeswehr generell findet sich am ehesten in den 
Gruppen der Über-60-Jährigen und der Unter-29-Jährigen. Insgesamt lehnen 
lediglich 2 Prozent der Befragten Bundeswehreinsätze kategorisch ab.

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 7. bis 10. Oktober 2011. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

A B C D E

CDU/CSU 84 81 74 68 36

SPD 85 88 57 68 20

FDP 88 82 59 60 33

Grüne 86 87 55 74 15

Linke 90 85 56 40 33

Für welche Ziele sollte die Bundeswehr grundsätzlich eingesetzt werden?
Mehrfachnennungen möglich

IP-Forsa-Frage IP|11/12 |11 

Bundeswehr im Einsatz

A B C D E
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Der größte Anteil aller Waffenexporte zwi-
schen 2006 und 2010 (rund 43 Prozent) 
ging nach Asien und Ozeanien, wie das 
Stockholmer Friedensforschungsinstitut  
berichtet. Besonders Indien ist ein 
gefragter Markt – kein Wunder, werden 
doch Rüstungsmodernisierungen von 
über 80 Milliarden Dollar im kommenden 
Jahrzehnt erwartet. Das Land steigerte 
sein Verteidigungsbudget in den vergan-
genen fünf Jahren um knapp 85 Prozent.

Laut den Millenniumszielen der Vereinten Nationen sollte der Anteil der Men-
schen, die keinen Zugang zu verbesserten Sanitäranlagen haben, zwischen 

1990 (54 Prozent) und 2015 halbiert werden. Vier Jahre vor dem Ab-
lauf der Frist sieht es allerdings schlecht aus: Weiterhin nutzen 2,6 Mil-
liarden Menschen keine modernen Toiletten – über ein Drittel der 
Menschheit. Vor allem betroffen sind Länder in Asien sowie in Sub-

sahara-Afrika, in denen weniger als die Hälfte der Menschen adäquate Sanitär-
anlagen zur Verfügung hat.

Allein in Deutschland gibt es 191 Thinktanks, weltweit sind es 6480. Doch die 
Bundesrepublik wurde in den vergangenen Jahren von 
den vorderen Plätzen verdrängt: 2008 noch auf Rang 3 

hinter Großbritannien und den Vereinigten Staa-
ten, schoben sich ein Jahr darauf Indien und 
China dazwischen. Bei diesem fünften Platz blieb 
es 2010. Trotz des Aufstiegs zweier asiatischer 

Staaten stellen Nordamerika und Europa gemeinsam 
weiterhin mehr als die Hälfte aller Thinktanks.

Zwischen Januar und Oktober 2011 sind über 192 000 
Menschen aus Somalia nach Kenia geflohen. In den 
Camps im Nachbarland kommen täglich über 1000 Men-
schen an, so zum Beispiel in Dadaab. Das an der kenia-

nischen Grenze gelegene Flüchtlingslager ist mit 
fast einer halben Million Bewohnern das größte 
der Welt. Auch die nahe gelegenen Staaten Äthi-
opien, Dschibuti und Jemen haben bereits jeweils 

mehrere Tausend Flüchtlinge aufgenommen. Nach 
Schätzungen der UN leben zudem in Somalia selbst rund 
1,5 Millionen Binnenvertriebene. 

Im Stau stehen kostet nicht nur Nerven, sondern auch Öl – und damit Geld: 
Auf dem Weg zur Arbeit und zurück verschwendeten Autofahrer in den USA 

im Jahr 2010 über 14,7 Milliarden Liter Benzin, weil sie auf den Straßen 
nicht vorankamen. Zusammengenommen mit der verlorenen Arbeits-
zeit gingen der Wirtschaft rund 115 Milliarden Dollar verloren. Die 
Highways im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind oft marode, da 

die Vereinigten Staaten weniger in Verkehrsinfrastruktur investieren als bei-
spielsweise Europa oder China.

Zahlen
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1974: „XXXDer Weg der Türkei nach Europa“

Vorname Nachname: Titel, Europa-Archiv, Nr./Jahr, S. xx–xx.
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„Die Verteidigungsfähigkeit eines Landes hängt wesentlich von der 
Verteidigungsbereitschaft seiner Bürger ab. Allgemeine Wehr
pflicht manifestiert am sichtbarsten den politischen Willen des 
Gesetzgebers, die Verteidigung des Landes zur Aufgabe aller wehr
fähigen Männer zu machen. Dies kann jedoch nur erreicht werden, 
wenn die Wehrpflicht durch die Verteidigungsbereitschaft der Bür
ger ausgefüllt wird. Sie ist nur zu erwarten, wenn die Wehrpflicht 
allgemein und nicht selektiv oder gar willkürlich gehandhabt oder 
aber wenn bei restriktiver Wehrpflichtpraxis die ungleiche Ver
teilung der Wehrdienstlast gebührend ausgeglichen wird.“

Hans-Georg Wieck: Wehrstruktur und internationale Politik,
Europa-Archiv, 13/1972, S. 461–466.

„Der Einsatz hat den politischen Zweck, Solidarität mit den Vereinigten Staaten  
zu üben, erfüllt, wenn man aber das Ziel zum Maßstab nimmt, ein Land und eine 
Region zu stabilisieren, dann ist dieser Einsatz gescheitert.“
Harald Kujat, vormals Bundeswehr-Generalinspekteur und Chefplaner des Afghanistan-Einsatzes, 
zum zehnjährigen Jahrestag des Kriegsbeginns in der Mitteldeutschen Zeitung vom 7. September.

„ Wir können keine Demokratie und dauerhaften Frieden in der Welt erreichen, 
wenn Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben, um die Ent
wicklungen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu beeinflussen.“
Thorbjörn Jagland, Vorsitzender des Nobelkomitees, zur Verleihung des Friedensnobelpreises 
2011 an die Frauenrechtlerinnen Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee und Tawakkul Karman.

„Ich werde mich waschen, sowohl aus hygienischer als auch politischer Sicht.  
Nach all den Kampagnen, die uns bevorstehen, müssen wir uns zunächst mit  
unserer Hygiene befassen.“
Wladimir Putin zur russischen Präsidentenwahl 2012 auf einer Regionalkonferenz seiner Partei 
„Einiges Russland“ am 30. Juni in Jekaterinburg.

„Die politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel, und niemals kann 
das Mittel ohne Zweck gedacht werden.“
Carl von Clausewitz (1780–1831), in seinem Buch „Vom Kriege“ aus dem Jahr 1832. 

1972: Wehrstruktur und internationale Politik
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Krieg und Frieden
Asymmetrische Kriege, internationale Terrorismusbekämpfung, Anti-Piraterie-Einsätze: 

Neue Sicherheitslagen erfordern neue Streitkräfte. Doch wie reformiert man seine Armee, 
wenn gleichzeitig der Sparzwang das Handeln diktiert? Welche Truppe brauchen wir,  

was erhoffen sich die Bündnispartner? Ein Schwerpunkt zur Bundeswehrreform.
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Krieg und Frieden
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IP: Herr Minister, seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Deutschland nur noch von 
Bündnispartnern umgeben. Fast ebenso lange ist ein kontinuierlicher 
 Reformprozess der Bundeswehr in Gang. Über welche Fähigkeiten müssen unsere 
Streitkräfte heute verfügen?

Thomas de Maizière: Über welche Fähigkeiten die Bundeswehr verfügen soll, 
wird von unseren sicherheitspolitischen Interessen und Zielen bestimmt, eben-
so aber vom sicherheitspolitischen Umfeld, also von den Herausforderungen an 
unsere Sicherheit, denen wir uns heute und künftig gegen über sehen. Diese 
Herausforderungen haben sich seit Ende des Kalten Krieges erheblich gewan-

delt. Eine unmittelbare territoriale Be-
drohung Deutschlands mit konventio-
nellen militärischen Mitteln halte ich 
zumindest für die überschaubare Zu-
kunft für äußerst unwahrscheinlich. 
Stattdessen müssen wir uns bereits seit 
Jahren mit neuen, asym metrischen 
und in steigendem Maße auch mit 
nichtstaatlichen Herausfor derungen 
ausein andersetzen. Dazu zählen die 
Destabilisierung ganzer Regionen, in-
ternationaler Terrorismus, Proliferati-
on und die Gefährdung unserer Roh-
stoffversorgung oder so genannter kri-
tischer Infrastrukturen wie der Infor-
mationstechnik. Die künftigen 

„Die Armee ist kein gepanzertes 
Technisches Hilfswerk“
Interview mit Verteidigungsminister Thomas de Maizière  

Wie reformiert man seine Streitkräfte in Zeiten des Sparzwangs? Bundes-
verteidungsminister Thomas de Maizière erklärt im IP-Gespräch, warum 
sein Prinzip bei der Neuausrichtung der Armee „Breite vor Tiefe“ lautet, 
inwiefern solide Finanzpolitik heute Sicherheitspolitik ist und wann mili-
tärische Mittel zwar äußerstes, aber nicht erst letztes Mittel sind.

Dr. Thomas de 
 Maizière ist  
seit März 2011  
Bundesminister der 
Verteidigung. Zuvor 
war er Bundes-
innenminister und 
Chef des Bundes-
kanzleramts
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„Die Bundeswehr ist kein gepanzertes THW“

„Es gibt keinen Sonderweg 
mehr zu unseren Gunsten 
oder Ungunsten, und es wird 
auch künftig keinen geben“

Fähigkeiten der Bundeswehr müssen deshalb ein breites Aufgabenspektrum 
abdecken: Landesverteidigung als Bündnisverteidigung, internationale Kon-
fliktverhütung und Krisenbewältigung, einschließlich des Kampfes gegen den 
Terrorismus, Beteiligung an militärischen Aktionen im Rahmen der EU, Bei-
träge zum Heimatschutz, Rettung und Evakuierung sowie Geiselbefreiung im 
Ausland, multinationale Kooperation und humanitäre Hilfe im Ausland. Breite 
vor Tiefe ist deshalb auch das leitende Prinzip bei der Neuausrichtung der 
Bundeswehr. 

Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist: Die Bundeswehr muss in der Lage 
sein, im gesamten Intensitätsspektrum zu wirken. Dazu gehört auch Kampf. Die 
Bundeswehr ist keine Armee der Brunnenbohrer, und sie ist auch kein gepan-
zertes Technisches Hilfswerk. Das wäre ein Missverständ-
nis, das leider hie und da immer noch anzutreffen ist. Nicht 
auf jede Herausforderung in der Welt werden wir eine robus-
te militärische Antwort geben müssen oder gar können. 
Doch wird die Frage nach dem Einsatz unserer Streitkräfte 
in Zukunft wohl häufiger gestellt werden. Deutschland be-
greift Sicherheit umfassend. Und ebenso umfassend muss das Instrumentarium 
sein. Im Rahmen der vernetzten Sicherheit ist der Einsatz von Streitkräften 
deshalb ein wichtiges, aber eben nur ein Instrument neben anderen. 

IP: Sie haben zuletzt öfter ein „Ende des deutschen Sonderwegs“ angekündigt: Was 
genau ist damit gemeint?

De Maizière: Nein, ich habe gesagt: Es gibt keinen Sonderweg mehr zu unseren 
Gunsten oder Ungunsten, und es wird auch künftig keinen Sonderweg geben. 
Deutschland ist ebenso wie unsere Partner in NATO und EU verpflichtet, in-
ternationale Verantwortung zu übernehmen. Wir sind ein verlässlicher Part-
ner, im Bündnis und für unsere Freunde. Aber wir sind auch eine erwachsene 
Nation, die Ja und Nein sagen kann. 

IP: Sie haben in Anlehnung an Clausewitz Streitkräfte als „Mittel der Außenpolitik“ 
bezeichnet. In den Verteidigungspolitischen Richtlinien sind die Bedrohungsszenarien 
weit gesteckt, von zerfallenden Staaten über die Proliferation von Massenvernich
tungswaffen bis hin zur Sicherung freier Handelswege. Mit den Erfahrungen aus Af
ghanistan: Welche Fragen müssen gestellt werden, um einen Einsatz zu begründen?

De Maizière: Zunächst einmal sind Streitkräfte Ausdruck des Selbstbehaup-
tungswillens jeder Nation. Sie sind das Rückgrat für die Sicherheit unseres 
Landes, und sie dienen dem Schutz unserer Bürger. Diese Sicherheit zu ge-
währleisten, das bedeutet heute vor allem, Krisen und Konflikte, welche die 
territoriale Integrität und die Souveränität Deutschlands und unserer Verbün-
deten beeinträchtigen, auf Distanz zu halten, möglichst zu verhindern, vor-
beugend einzudämmen oder, wenn nötig, auch zu bewältigen. Das ist der Kern 
deutscher Sicherheitsinteressen. Wir müssen in jedem Einzelfall aufs Neue die 
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Krieg und Frieden

„In jedem Einzelfall ist zu 
klären, wann und wofür der 
Einsatz von Streitkräften 
erforderlich ist“

Frage beantworten, wann und zu welchem Zweck der Einsatz von Streitkräf-
ten erforderlich ist. Dabei sind zunächst einmal die unmittelbaren Auswir-
kungen auf unser Land entscheidend. Ein Einsatz kann aber auch erforderlich 
sein, wenn Deutschlands Verantwortung als die eines gestaltenden Mitglieds 

der internationalen Gemeinschaft berührt ist. Die dritte 
Frage ist die nach dem Kontext des Einsatzes: Sind wir 
bereits durch andere Einsätze gebunden? Wie lange dau-
ert der Einsatz? Was sind Bedingungen für eine Beendi-
gung des Einsatzes? Neben diesen drei Maßstäben – Inte-
ressen, Verantwortung, Kontext – müssen wir künftig 

noch deutlicher die Frage stellen, welche Folgen ein Nichteinsatz hat und 
welche Ziele wir realistisch gesehen erreichen können.

IP: „Die Bundeswehr ist eine Bündnisarmee“ – das ist Staatsraison. Nun werden 
sich die USA künftig sicherheitspolitisch zurückhaltender engagieren; Europa wird 
immer stärker gebraucht, wendet aber nur 60 Prozent der Mittel auf, welche die 
Vereinigten Staaten einsetzen. Ist eine Reform unter Sparzwang hier nicht grund
sätzlich die falsche Herangehensweise?

De Maizière: Sicherheit ist wohl die erste, aber ganz bestimmt nicht die ein-
zige Staatsaufgabe. Deshalb müssen auch die Aufwendungen für Verteidi-
gung im Einklang mit den anderen Verpflichtungen eines Staates stehen. Das 
gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für unsere Bündnispartner. 
Genau wie wir stehen sie derzeit vor der Aufgabe, die schwerste Wirtschafts- 
und Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg zu bewältigen. Das ist eine ge-
samtstaatliche Herausforderung. Unsere Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen gebietet es, dass wir die Schuldenlast mindern. Richtig ist 
aber auch: Deutschland benötigt einsatzfähige Streitkräfte, deren Ausstat-
tung und Ausbildung der internationalen Stellung und dem Gewicht unseres 
Landes entsprechen. Wir bringen die finanziellen Möglichkeiten der kom-
menden Jahre mit den Fähigkeiten, Strukturen und der Ausrüstung in De-
ckung, die wir zur Erfüllung unseres Auftrags benötigen. Dafür wird die 
Bundeswehr auch die notwendigen finanziellen Mittel erhalten. Ein zentra-
les Ziel der Neuausrichtung besteht deshalb neben der Demografiefestigkeit 
und dem, was wir sicherheitspolitische Ableitung nennen, darin, die Bundes-
wehr auf eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage zu stellen. Auch solide 
Finanzpolitik ist heute Sicherheitspolitik. 

IP: In welchem Rahmen wird die reformierte Bundeswehr ihre Leistungen vor
nehmlich erbringen: innerhalb der NATO oder den Strukturen der EU? Kann sie 
beides gleichermaßen? 

De Maizière: Ziel der Neuausrichtung ist eine Verbesserung der Prozesse und 
Verfahren, also eine größere Effizienz. Das verlangt eine wirksamere Auftrags-
erfüllung durch die Truppe, also höhere Effektivität. Wir werden auch in Zu-
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kunft nur über ein „single set of forces“ verfügen. Die Bundeswehr ist nicht 
unterteilt in Streitkräfte für die NATO, Streitkräfte für die EU und Streitkräf-
te für die Vereinten Nationen. Wir können unsere Einheiten und Verbände 
nicht auf verschiedene Organisationen aufteilen, etwa nach dem Motto: ein 
Artilleriebataillon für die NATO, zwei Marineflottillen für die EU – das ist 
nicht möglich und wäre auch kontraproduktiv. Wir müssen NATO und EU  
komplementär denken und entsprechend planen. Beide stehen für unsere 
 Sicherheit, für unseren Schutz. Sie garantieren unsere Freiheit, und sie stehen 
für gemeinsame Werte und Interessen.  

IP: Ist eine vertiefte Integration, die ja gerade im Zusammenhang mit der Schulden
krise gefordert wird, auf das Politische und Wirtschaftliche zu beschränken? Muss 
sie nicht auch das Militärische umfassen?

De Maizière: Eine vertiefte Integration und stärkere Kooperation bleiben 
unser Fokus innerhalb der EU und der NATO und auch zwischen beiden 
Organisationen. In der EU haben wir mit der „Gent-Initiative“ und dem Wei-
marer Dreieck gemeinsam mit unseren Partnern Impulse gesetzt, die auf eine 
stärkere Zusammenarbeit zielen. Gemeinsame Hauptquartiere, multinationa-
le Führungseinrichtungen, Kooperation bei Entwicklung und Beschaffung 
von Systemen sowie gemeinsame Ausbildung und Betrieb sind Projekte, die 
bereits laufen oder an denen gearbeitet wird. In der NATO läuft das unter 
dem Stichwort „Smart Defense“. Bei all diesen Themen sind aber auch Rea-
lismus und Pragmatismus gefragt. Das heißt, dass wir nicht immer darauf 
warten sollten, dass alle bei jedem Projekt mitmachen. Es reicht auch, wenn 
sich einmal nur zwei, drei oder vier Staaten zusammenfinden. Die Erfahrun-

Bild nur in  
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„Wir brauchen keine 100 Artil-
leriebataillone oder Tausende 
schwerer Kampfpanzer wie zu 
Zeiten des Kalten Krieges“

gen der einzelnen europäischen Staaten mit Streitkräften in ihrer Geschichte 
sind ganz unterschiedlich, und entsprechend unterschiedlich sind die Kultu-
ren. Das können wir nicht von heute auf morgen aushebeln. Und das sollten 
wir auch gar nicht versuchen. Hinzu kommt der wichtige Punkt der Vertrau-
ensbildung: Wer Aufgaben anderen überlässt, muss sich darauf verlassen 
können, dass diese dann auch erfüllt werden. Wenn wir Deutschen mit ande-
ren Staaten Fähigkeiten teilen, dann müssen auch die politischen Verfahren 
so ausgestaltet sein, dass diese Fähigkeiten im Fall eines Einsatzes des ande-
ren Landes zur Verfügung gestellt werden. 

IP: Sie haben angekündigt, dass sich die Bundeswehr verstärkt auf Auslands
einsätze einstellen muss. Zugleich müssen Sie Milliarden einsparen, und schon 
heute ist die Bundeswehr mit ihren verschiedenen Engagements, dem größten in 
Afghanistan, am Rande ihrer Kapazitäten. Wie wollen Sie die Einsatzfähigkeit der 
Bundeswehr erhöhen, gerade mit Blick auf multiple, parallel geführte Einsätze?

De Maizière: Mit den jetzt getroffenen Entscheidungen zur Neuausrichtung 
der Bundeswehr schaffen wir beides. Wir stellen die Bundeswehr auf eine 
solide und nachhaltige finanzielle Grundlage, und wir steigern die Einsatz-
fähigkeit. Die Bundeswehr wird zwar kleiner, sie wird aber auch konsequent 
einsatz- und fähigkeitsorientiert ausgerichtet – für das gesamte Aufgaben- 
und Fähigkeitsspektrum. Dafür brauchen wir keine Bundeswehr mit fast 
100 Artilleriebataillonen oder Tausenden von schweren Kampfpanzern wie 
zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Die Bundeswehr braucht heute ein breites 
Fähigkeitsspektrum, das sie für stabilisierende Einsätze wie auf dem Balkan, 
Einsätze in bewaffneten Konflikten wie in Afghanistan oder im Extremfall 
auch für Kampfeinsätze höchster Intensität befähigt. 

Noch eines kommt hinzu und wird oft übersehen: Deutschland handelt nicht 
im Alleingang. Die Bundeswehr wird mit Einsatzkontingenten nahezu immer in 
multinationale Strukturen wie NATO oder EU eingebunden sein und gemein-

sam mit Streitkräften anderer Partnernationen operieren. 
Dieser Logik folgt auch die Festlegung der nationalen Ziel-
vorgabe zum gleichzeitigen Einsatz von bis zu 10 000 Solda-
ten für landgestützte Einsätze in bis zu zwei Einsatzgebie-
ten und einem zusätzlichen maritimen Einsatz. Damit 
können wir 3000 Soldaten mehr als bisher in Einsätze 

schicken, bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtumfangs unserer Streitkräfte. 
Allerdings geht das nicht von heute auf morgen. Die Auflösung von nicht mehr 
benötigten Strukturen und das Aufstellen neuer Einheiten und Verbände braucht 
Zeit. Gleiches gilt für das Material, das veräußert oder neu beschafft werden 
muss. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Zielvorgabe mit Abschluss der Neuaus-
richtung erreichen werden.
 
IP: „Friedenschaffende Einsätze“ werden in Zukunft immer stärker durch Maß
nahmen zur Aufstandsbekämpfung bestimmt sein, mit stärkerem Gewicht auf 
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„Die Bundeswehr ist kein gepanzertes THW“

„Militärische Mittel sind 
äußerstes, nicht erst  
letztes Mittel“

dem Einsatz von Special Forces. Nun verfügt das „Kommando Spezialkräfte“ 
(KSK) der Bundeswehr im internationalen Vergleich über wenig Tradition und 
ist personell schwach besetzt. Wie ist es um die Zukunft des KSK bestellt? 

De Maizière: Spezialkräfte hatten schon immer einen besonders hohen Einsatz-
wert, nicht nur für Maßnahmen zur Aufstandsbekämpfung. Das Kommando 
Spezialkräfte der Bundeswehr braucht den Vergleich mit den Spezialkräften 
unserer Partner nicht zu scheuen. Das KSK ist materiell und personell so auf-
gestellt, dass es Einsätze im gesamten Aufgabenspektrum 
mit hoher Professionalität erfüllen kann. Zudem bestehen 
doch erhebliche internationale Unterschiede bei der Defini-
tion, was alles unter Spezialkräften verstanden wird. Das 
betrifft sowohl Fähigkeiten als auch Qualität. So finden sich 
einige der Fähigkeiten, die in anderen Nationen den Spezialkräften zugeordnet 
sind, bei uns etwa bei den infanteristisch kämpfenden Truppengattungen, den 
Jägern, Fallschirmjägern, Gebirgsjägern, Feldjägern oder Panzergrenadieren. 
Das KSK ist und bleibt strukturell so aufgestellt, dass es auch zukünftig bei 
unterschiedlichen Einsätzen seinen Auftrag erfüllen kann. 

IP: Ist die Bundeswehr denn für Einsätze zur Aufstandsbekämpfung strukturell 
und ihrer geistigen Prägung nach gerüstet?

De Maizière: Die zentralen Bestandteile dessen, was man im Englischen Coun-
terinsurgency nennt, sind Sicherheit, Staatswesen und Regierungsführung sowie 
Wiederaufbau und Entwicklung. Daraus lässt sich ableiten, dass Streitkräfte al-
lein für ein derartiges zivil-militärisches, aber auch genuin politisches Aufgaben-
spektrum nur bedingt geeignet sind. Sicherheit zu gewährleisten, explizit also der 
Schutz der Zivilbevölkerung, wird dabei allerdings zur entscheidenden Voraus-
setzung für den Erfolg. Streitkräfte sind nur einer von vielen Akteuren, aber ab 
einem gewissen potenziellen oder realen Gewaltniveau ein unverzichtbarer. Mi-
litärische Mittel sind „äußerstes“, nicht erst „letztes“ Mittel. Es ist also immer 
auch zu prüfen, ob ein frühzeitiger, dosierter Einsatz von Streitkräften oder seine 
Androhung eine Eskalation verhindern können. 

IP: Lassen sich Einsätze der Bundeswehr, die beispielsweise auf die gezielte Tötung 
militanter Extremisten ausgerichtet sind, mit deutschem Recht in Einklang bringen?

De Maizière: Die Bundeswehr beteiligt sich grundsätzlich nur an Einsätzen, die 
mit internationalem Recht in Einklang stehen. Voraussetzung für die Anwen-
dung militärischer Gewalt, ganz unabhängig davon, ob sie tödliche Wirkung hat, 
ist grundsätzlich, dass sie auf anerkannten Rechtsgrundlagen beruht und sich 
ausschließlich gegen legitime Ziele richtet. Hierfür gibt das Völkerrecht klare 
Maßstäbe vor, die auch von unserer nationalen Rechtsordnung anerkannt sind. 
Danach kann auch tödlich wirkende Gewalt etwa in bewaffneten Konflikten 
gezielt gegen militärische Gegner zum Einsatz kommen. Die konkrete Bestim-
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„Es muss der Politik 
gelingen, die Bedeutung 
von Streitkräften besser  
zu vermitteln“

mung eines legitimen militärischen Zieles und in welcher Weise vorgegangen 
werden kann, lässt sich dabei aber nur im Einzelfall vornehmen. 

IP: Viele Menschen fürchten, dass sich mit der faktischen Abschaffung der Wehr
pflicht die Bindungen zwischen Bevölkerung und Bundeswehr lockern. Wie kann man 
den Dienst in der Bundeswehr so attraktiv gestalten, dass sich eine „Kultur der Frei
willigkeit“ entwickelt – und was könnte getan werden, um so etwas wie eine „zivile 
militärische Kultur“ zu fördern, in der die Bundeswehr gesellschaftlich stärker behei
matet ist und in der das Verständnis für die Komplexität ihrer Aufgaben wächst?

De Maizière: Zunächst einmal geht es nicht um die Abschaffung der Wehr-
pflicht. Wir haben die Verpflichtung zur Ableistung des Grundwehrdiensts 
ausgesetzt. Das ist ein wichtiger Unterschied und kein nebensächliches Detail, 
weil gerade dies die künftige Reaktionsmöglichkeit auf heute noch nicht vor-
hersehbare sicherheitspolitische Entwicklungen garantiert. 

Aber es ist richtig: Durch den Übergang der Bundeswehr zu einer Freiwil-
ligenarmee fallen manche Berührungspunkte zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft weg. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir eine neue Kultur des 
Miteinanders schaffen. Dazu gehört, dass wir eine offene Debatte über Sicher-

heitspolitik führen und darüber, was Sicherheit heute 
bedeutet und was sie uns wert ist. Ich denke an eine De-
batte nicht nur im Bundestag, sondern in und mit der 
Gesellschaft, in allen Teilen der Bevölkerung. Es muss 
uns von Seiten der Politik gelingen, den Auftrag der Bun-
deswehr und die Bedeutung von Streitkräften besser zu 

vermitteln. Dazu gehört auch, dass wir über die Besonderheiten des soldati-
schen Dienens und über den Alltag unserer Soldaten in den Auslandseinsät-
zen sprechen – offen und ohne Scheuklappen. Dabei geht es mir nicht um 
moralische Überhöhung. Aber, und das ist mir ein großes Anliegen: Die Leis-
tungen unserer Soldatinnen und Soldaten sollen von der Gesellschaft eine 
angemessene Wertschätzung erfahren. Darüber hinaus werden wir neue Be-
rührungspunkte schaffen. Eine neue Reservistenkonzeption und auch eine 
engagierte Veteranenpolitik können dabei eine wichtige Rolle spielen, ebenso 
der Freiwillige Wehrdienst (FWD). Ab Mitte dieses Jahres haben bereits mehr 
als 7000 FWD-Leistende ihren Dienst in der Bundeswehr angetreten. Das ist 
erfreulich und zeigt, dass der Freiwillige Wehrdienst angenommen wird. Ich 
glaube fest an die Kraft der Freiwilligkeit. Gleichzeitig sehe ich es als eine 
Verpflichtung für uns alle, der Bundeswehr einen Platz in der Mitte der Gesell-
schaft zu gewährleisten und zu erhalten.

Die Fragen stellten Henning Hoff, Joachim Staron und Sylke Tempel
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„Amerika! Es ist Zeit, dass wir uns auf den Aufbau unserer Nation 
konzentrieren.“1 Wie das Halali mag dieser Satz aus der Rede des amerikani-
schen Präsidenten zum künftigen Afghanistan-Engagement der USA in den 
Ohren all jener klingen, die in den vergangenen Jahren das Ende der Ära des 
Interventionismus weissagten oder befürchteten. Der Westen wäre derzeit 
kaum noch willens, sich auch militärisch zu engagieren, wenn, um es mit Goe-
the zu sagen, in fernen Ländern „Völker aufeinander schlagen“. Die Gründe 
hierfür wären nicht nur die jüngsten Erfahrungen in Afghanistan und im Irak, 
sondern auch die deutlich spürbaren Auswirkungen der andauernden Wirt-
schafts- und Finanzkrise und eine ernüchterte bis skeptische Wählerschaft. 
Aber ist es wirklich so, dass das angebliche Scheitern der Streitkräfte west-
licher Demokratien, der „Goliaths“, in Kleinen Kriegen2 strukturell bedingt ist? 
Können wir Kleine Kriege tatsächlich nicht gewinnen? Worauf müssen wir 
Streitkräfte, Politik und Gesellschaft künftig einstellen?

Auch zukünftig werden Demokratien in Kleinen Kriegen intervenieren

Die Wahrung der territorialen Integrität bleibt heute und in Zukunft eines der 
wichtigsten Ziele staatlicher Sicherheitsvorsorge. Darüber hinaus müssen Staa-
ten jedoch in der Lage sein, abstrakt formuliert, einen Zustand an globaler Ver-
flechtung (wieder-)herzustellen und zu erhalten, der gleichermaßen der Wah-

1 Rede von US-Präsident Barack Obama über das weitere Vorgehen in Afghanistan, 22.6.2011.
2 Der Begriff des „Kleinen Krieges“ geht auf Carl v. Clausewitz zurück, für sein heutiges Ver-
ständnis ist jedoch die Definition des britischen Militärtheoretikers C.E. Callwell maßgeblich: 
„Kleiner Krieg ist ein Begriff, der in letzter Zeit öfter benutzt wird und zugegebenermaßen etwas 
schwierig zu definieren ist. Praktisch kann man sagen, dass er alle Kämpfe beinhaltet außer sol-
chen, bei denen die beiden sich gegenüberstehenden Seiten aus regulären Truppen bestehen“ 
(übersetzt aus Small Wars. Their Principles and Practice, 3. Ausgabe, London 1906, S. 21).

Christian Freuding | Es gibt wieder Krieg! Aber nicht so wie bisher. Das glo-
bale Verantwortungs- und Sicherheitsbedürfnis des Westens werden sein 
Eintreten in komplexe Kleine Kriege unumgänglich machen. Die Staaten 
sind dazu heute willens und fähig. In Deutschland braucht es allerdings 
eine Neuorientierung der Bundeswehr – und der Gesellschaft.

Wie Goliath gewinnen kann
Westliche Demokratien und ihr Einsatz in Kleinen Kriegen 
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Wie Goliath gewinnen kann

Die Differenzierung zwischen 
notwendigen und selbst-
gewählten Kriegen hat keine 
operative Relevanz mehr

rung ihres materiellen Wohlstands wie der Sicherung ihrer freiheitlichen Ver-
fasstheit dient. Krisen und Konflikte lassen sich in Anbetracht der fortschrei-
tenden globalen Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Kultur nicht länger 
isolieren, der technologische Fortschritt hat die Bedeutung von geografischen 
Entfernungen und territorialen Grenzen marginalisiert. Entwicklungen „in 
fernen Ländern“ können die Sicherheit und Interessen Deutschlands und sei-
ner Bündnispartner sehr wohl berühren, und scheinbar marginale Störungen 
der internationalen Ordnung durch regionale Konflikte oder terroristische 
Aktionen können sich insbesondere in langfristiger Perspektive unmittelbar 
auf unsere nationalen Sicherheitsinteressen auswirken. So konstatiert auch der 
britische Nestor der Strategiegeschichte, Michael Howard: „Der Modernisie-
rungsprozess ist mittlerweile so universell, dass es oft unmöglich ist, sich aus 
einem Konflikt herauszuhalten, ob wir wollen oder nicht.“3 

Die gerade in der angloamerikanischen Diskussion vorgenommene Diffe-
renzierung zwischen „selbstgewählten Kriegen“ (wars of choice) und „notwen-
digen, existenziellen Kriegen“ (wars of necessity) ist somit bestenfalls noch für 
den Historiker von Bedeutung; für moderne Sicherheitspo-
litik besitzt sie keine operative Relevanz mehr. Goethes 
Bürger – „Sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durch-
einander gehn; doch nur zu Hause bleibt’s beim Alten“ –, er 
irrt. Er irrt, da wir uns in einer Welt, in der wir zum Erhalt 
der internationalen Ordnung nur im Zusammenwirken mit 
unseren Partnern beitragen können, auch dann aus bündnispolitischen Erwä-
gungen zum Engagement entschließen müssen, wenn nationale Interessen 
nicht unmittelbar berührt zu sein scheinen. 

Zudem werden westliche Demokratien künftig Interventionen erwägen, 
wenn systematisch geplanten Menschheitsverbrechen vorgebeugt oder deren 
Durchführung unterbunden werden muss. Angesichts der sich zur Rechtsnorm 
entwickelnden Responsibility to Protect und des zunehmenden Bedeutungsver-
lusts der „Souveränität in inneren Angelegenheiten“ widerspräche ein Nicht-
handeln bei systematischen Menschheitsverbrechen dem Selbst- und Rechts-
verständnis westlicher Demokratien. 

Der Westen kann in Kleinen Kriegen erfolgreich sein 

Denn es ist, erstens, keineswegs so, dass es den westlichen Demokratien an 
Interesse und Willen mangelt, in Kleinen Kriege erfolgreich zu bestehen, da, so 
die These, für sie dieser Einsatz immer einem begrenzten Zweck diene und 
daher nur mit begrenzten Mitteln geführt werde. Für den Gegner sei die Aus-
einandersetzung hingegen immer „total“, gewissermaßen „alternativlos“. Das 
daraus resultierende höhere Maß an Entschlossenheit, an Willen, führe in der 
Langzeitperspektive „unausweichlich“ zum Misserfolg des Intervenierenden. 
Die hier unterstellte, geradezu deterministische Kausalität verkennt, dass es 
einerseits für den gegnerischen Akteur gerade in modernen Konflikten nicht 

3 Michael Howard: The Transformation of Strategy, RUSI Journal, 4/2011, S. 15.
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Westliche Gesellschaften 
akzeptieren Opfer, wenn  
sie von der Richtigkeit des 
Einsatzes überzeugt sind 

nur die Wahl zwischen Überleben oder Vernichtung gibt, sondern eine Vielzahl 
von für ihn akzeptablen Ergebnissen. So werden beispielsweise die Versöh-
nungsgespräche der afghanischen Regierung mit einzelnen Taliban-Gruppie-
rungen in diesem Verständnis geführt. 

Umgekehrt unterschätzt diese These auch die Entschlossenheit, die Regie-
rungen und Gesellschaften westlicher Demokratien entwickeln können, wenn 
es um die Verfolgung und Durchsetzung konkreter politischer Interessen auch 
mit militärischen Mitteln geht. So haben jüngere Studien die vermeintliche 
„Opfer-Aversion“ des Westens in das Reich der Mythen verwiesen: Moderne 

westliche Gesellschaften sind durchaus bereit, bei ihren 
Streitkräften Opfer zu akzeptieren, wenn sie von der 
„Richtigkeit“ des Einsatzes und seiner Erfolgsaussicht 
überzeugt sind. Auch die Art, in der westliche Streitkräfte 
diese Kleinen Kriegen führen und die bewusst auf die In-
kaufnahme eines höheren Risikos für die eingesetzten 

Soldaten angelegt ist, widerlegt die These vom Rückzug auf die „postheroische 
Kriegsführung“ mit hoch technisierten Abstandswaffen. Denn das Ziel der 
Intervention kann nur durch das Zusammenwirken mit allen gesellschaftlich 
relevanten Akteuren, durch den unmittelbaren Schutz der Bevölkerung, durch 
die Beschränkung auf minimal erforderliche, diskriminierende Waffengewalt 
erreicht werden. 

Auch die zweite These zur strukturell bedingten Erfolglosigkeit westlicher 
Demokratien überzeugt nicht: Westliche Demokratien seien aufgrund eines 
„konventionellen Reflexes“4 unfähig, ihre Doktrin und ihre institutionelle Or-
ganisation den Erfordernissen Kleiner Kriege anzupassen und zudem die Art 
ihrer Kriegsführung gegen irreguläre Kräfte derart zu „brutalisieren“, dass sie 
erfolgreich operieren könnten. Zum einen erweisen sich westliche Streitkräfte 
durchaus als organisationell lernfähig. Die Revolutionierung der Einsatzgrund-
sätze der US-Streitkräfte im Zuge der Erarbeitung des Feldhandbuchs zur Auf-
standsbekämpfung ist Ausdruck dieser Anpassungsfähigkeit. Zum anderen 
würde eine „Brutalisierung“ der Kriegsführung die operative Zielsetzung – den 
Kampf um die Anerkennung der Legitimität – wie auch die strategische Zielset-
zung – (Wieder-)Herstellung und Erhalt der globalen Verflechtung sowie 
Schutz und Durchsetzung von Menschenrechten – konterkarieren. Abgesehen 
davon wäre eine solche Art der Kriegsführung für westliche Gesellschaften 
inakzeptabel. 

Bleibt das dritte Argument: die angeblich strukturell bedingte Ungeduld 
westlicher Demokratien, Kleine Kriege über einen längeren Zeitraum durchzu-
stehen und erfolgreich zu beenden. Tatsächlich ist die Korrelation zwischen 
Einsatzdauer und sinkender Zustimmung zu Einsätzen bewaffneter Streitkräf-
te in Demokratien unübersehbar. Allerdings ist das jahrzehntelange Engage-
ment britischer Streitkräfte in Nordirland ein prominentes Beispiel dafür, dass 

4 Stefan Goertz: Warum die Streitkräfte mancher Staaten den Kleinen Krieg verlieren. Eine Kritik 
der westlichen Counter-insurgency-Doktrinen, in: Ulrich vom Hagen (Hrsg.): Armee in der 
Demokratie. Zum Verhältnis von zivilen und militärischen Prinzipien, Wiesbaden 2006, S. 76.
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auch ein lang andauernder Streitkräfteeinsatz sehr wohl auf die Unterstützung 
der Mehrheit der Bevölkerung zählen kann. Da das strategische Interven-
tionsziel westlicher Demokratien in Kleinen Kriegen inhärent immer auf die 
Etablierung „selbsttragender“ Sicherheits- und Verwaltungsstrukturen ausge-
richtet ist, kann die damit verbundene graduelle Übertragung von Verantwort-
lichkeiten auf heimische Strukturen – und damit die Reduzierung des eigenen 
Engagements – diesen Mangel an strategischer Ungeduld westlicher Wähler-
schaften zumindest mildern. 

Ein Blick in die Militärgeschichte zeigt zudem: Kriege haben nur sehr 
selten mit einem klaren Sieger und einem eindeutigen Verlierer geendet, der 
seine Niederlage auch anerkennt. In aller Regel wurden und werden bewaff-
nete Auseinandersetzungen durch Übereinkünfte beendet, bei denen natür-
lich die Partei, die aus einer Position der Stärke heraus verhandeln kann, ein 
ihren Vorstellungen nahe kommendes, sich im Verlauf des Konflikts durch-
aus veränderndes Ziel durchzusetzen vermag – aber eben kein a priori in 
Stein gemeißeltes Idealergebnis. Der „Siegfrieden“ oder eine bedingungslose 
Kapitulation sind die Ausnahmen, der „Verhandlungsfrieden“ der Normal-
fall. Ergebnisse von Streitkräfteeinsätzen sind weder eindeutig noch endgül-
tig. Ihre Bewertung ist auch abhängig vom Referenzpunkt und der zeitlichen 
Perspektive. So lässt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs aus britischer 
Sicht ebenso als Triumph über den Nationalsozialismus beschreiben wie als 

Quelle: Bundeswehr, UN, NATO, EU, Stand: September 2011
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Für den Einzelfall formulierte 
Erfolgskriterien müssen sich 
auch in der strategischen 
Kommunikation widerspiegeln

Beginn des Prozesses, der zum Verlust des Empires führte. In noch stärke-
rem Maße gilt diese Ambivalenz für den Einsatz von Streitkräften im 21. 
Jahrhundert: Kleine Kriege kennen keine Siegesparaden, sie kennen auch 
im Ergebnis keine Eindeutigkeiten. Anstelle des „Siegfriedens“ ist der „stra-
tegische Vorteil“ getreten.5

Natürlich lässt sich fragen: Ist Bosnien-Herzegowina fast 20 Jahre nach 
Dayton nicht noch immer ein staatliches Kunstgebilde? Hat die Absicherung 
der Wahlen im Kongo durch die EU-Truppen 2006 nicht einem patrimonialen 
Herrschaftssystem zur Legitimierung verholfen? Bleibt der Anti-Piraterie-
Einsatz „Atalanta“ nicht nur Symptombekämpfung? Bei aller Berechtigung 
dieser Fragen: Sie bleiben auf halbem Wege stecken und offenbaren, dass 
ihnen zudem ein noch vom Ideal des Siegfriedens beeinflusster Erfolgsmaß-

stab zugrunde liegt. Denn die Beendigung der ethnischen 
Säuberungen und der Beitrag zur regionalen Stabilisierung 
durch die Intervention in Bosnien-Herzegowina war und 
ist für die westlichen Demokratien ebenso von strategi-
schem Vorteil wie die Verhinderung des Scheiterns des 
kongolesischen Wahlprozesses, der in einem Moment 

höchster Instabilität einen möglichen Flächenbrand in der Große-Seen-Region 
abgewendet hat. Und natürlich haben wir ein großes Interesse an befahrbaren 
Schifffahrtsrouten am Horn von Afrika, die auch die humanitäre Hilfe für die 
somalische Bevölkerung ermöglichen. Ein Nichthandeln wäre hier somit auch 
aus moralischer Perspektive keine mit unserem Selbstverständnis vereinbare 
Alternative. „Erfolgskriterien müssen auf die jeweilige Art der Kriegsführung 
zugeschnitten sein.“6 Und diese für den jeweiligen Einzelfall formulierten 
Erfolgskriterien müssen sich auch in der strategischen Kommunikation der 
westlichen Demokratien nach innen und nach außen widerspiegeln, um über-
zogenen, am Idealergebnis orientierten Erwartungen („Westminsterdemo-
kratie“) entgegenzutreten. 

Worauf müssen die Streitkräfte künftig vorbereitet sein? 

Westliche Demokratien werden ihre Streitkräfte in Kleinen Kriegen an der 
Peripherie des euro-atlantischen Stabilitätsraums, aber auch jenseits davon 
einsetzen. Jedes Interventionsszenario wird dabei unterschiedlich sein: Streit-
kräfte werden eingesetzt gegen staatliche und nichtstaatliche Akteure oder 
„Privatakteure“, die im Auftrag von Staaten und unter Rückgriff auf deren 
Ressourcen agieren. Sie werden im Rahmen eines Bündnisses agieren oder aber 
in Ad-hoc-Koalitionen, häufig zusammen mit indigenen bewaffneten Kräften, 
nur in Ausnahmefällen im nationalen Alleingang (z.B. Evakuierungsoperatio-
nen). Sie werden unter unterschiedlichen Rechtsvoraussetzungen und mit un-
terschiedlichen Befugnissen eingesetzt werden. 

Streitkräfte westlicher Demokratien werden in ihren Einsätzen mit Akteu-
ren interagieren, die unterschiedliche Arten von Gewalt zu unterschiedlichen 
5 Colin Gray, Defining and Achieving Decisive Victory, Carlisle 2002, S. 10. 
6 Ebd., S. 20.
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Kleine Kriege werden nicht  
in evakuierten Räumen oder 
auf räumlich getrennten 
Schlachtfeldern geführt

Zwecken einsetzen, denen Gewalt Selbstzweck oder Mittel zum Zweck ist, die 
– im wahrsten Sinne des Wortes – „auf eigene Rechnung“ (Warlords) oder im 
Auftrag eines Sponsors handeln, die offen oder verdeckt, organisiert oder unor-
ganisiert kämpfen. Diese Akteure werden auf die Mittel und Möglichkeiten 
zurückgreifen, die ihnen in der jeweiligen Situation in taktischer, operativer 
und strategischer Hinsicht am erfolgversprechendsten erscheinen. Wie im 
Sommerkrieg 2006 im Libanon von der Hisbollah praktiziert, werden nicht-
staatliche Akteure auf ein breites Spektrum von Mitteln zurückgreifen, von 
Selbstmordattentätern und Kindersoldaten mit AK-Sturmgewehren bis hin zu 
Satellitenkommunikationsmitteln und bewaffneten, unbemannten Luftfahr-
zeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAV). 

Bisherige Gewissheiten über den zeitlichen Ablauf von Konflikten, ihre räum-
liche Ordnung und den Zusammenhang von Akteur und eingesetzten Mitteln, 
diese „Trinität der Linearität“ verliert an Gültigkeit: Es wird, 
erstens, keine berechenbare Abfolge von Operationen hoher 
Intensität hin zu „klassischem“ Peacekeeping geben. Das Ge-
fechtsfeld wird, zweitens, in räumlicher Hinsicht kein „vorn 
und hinten“ kennen. Drittens ist eine lineare Unterscheidung 
zwischen einer regulären hochtechnisierten Form der Kriegs-
führung durch staatliche Akteure und einer irregulären, Lowtech-Kriegsführung 
niedriger Intensität durch nichtstaatliche Akteure unzutreffend. Kleine Kriege, in 
denen westliche Streitkräfte engagiert sein werden, werden gleichzeitig vormo-
dern, modern und postmodern sein. Frank Hofmann hat für dieses Phänomen die 
Bezeichnung des „hybriden Krieges“ gewählt.7

Kleine Kriege werden nicht in evakuierten Gebieten oder auf räumlich ge-
trennten Schlachtfeldern geführt. Vielmehr werden Streitkräfte dort zum Ein-
satz kommen, wo Menschen leben, wo ihre administrative und soziale Infra-
struktur ist, wo der Zugang zu Ressourcen (wieder-)hergestellt werden soll und 
wo die Unterstützung der Bevölkerung, mit der Streitkräfte interagieren und 
inmitten derer sie ihren Auftrag erfüllen, ein wesentliches Operationsziel ist. 
In diesem „War amongst People“8 wird das Gewinnen von Legitimität ebenso 
bedeutsam wie das Zerschlagen gegnerischer Kräfte.

Streitkräfte westlicher Demokratien werden sich in diesen Kleinen Kriegen 
in unterschiedlichen Rollen wiederfinden, die sich zudem während des Kon-
fliktverlaufs verändern können. Sie werden eingesetzt werden zur Prävention, 
zur Eindämmung, zur direkten Aktion. Sie werden gegnerische Kräfte zer-
schlagen, Zwangsmaßnahmen mit militärischer Gewalt durchsetzen, Kriegs-
parteien trennen oder abschrecken, Pufferzonen oder Embargos überwachen, 
einheimische Sicherheitskräfte unterstützen oder aufbauen. Stabilisierung, 
Überwachung, hochintensives Gefecht, die Absicherung und Unterstützung 

7 Frank Hoffman: Conflict in the 21st Century. The Rise of Hybrid Wars, Arlington 2007. 
8 General Sir Rupert Smith hat diesen Begriff in Abgrenzung zur industriellen Massenkriegs-
führung geprägt, in: The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, London 2005,  
S. 270; vgl. auch David Betz: Redesigning Land Forces for Wars Amongst the People, Contempora-
ry Security Policy, 28/2007. 
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Die westlichen Demokratien 
müssen zu den 
Bestandsgaranten der 
Weltordnung zählen

von Wiederaufbaumaßnahmen und der Schutz der Bevölkerung werden dabei 
nicht nur gleichzeitig, sondern oft auch in enger räumlicher Nähe zueinander 
stattfinden. Jeder Versuch einer einseitigen Etikettierung („Stabilisierungsein-
satz“) wird der Komplexität der Kleinen Kriege nicht gerecht. Ihr Rational, ihre 
strategische Zielsetzung – die (Wieder-)herstellung und der Erhalt globaler 
Verflechtung sowie der Schutz und die Durchsetzung von Menschenrechten – 
wird gleichermaßen und gleichzeitig gendarmerieartige Aufgaben und offensi-
ve militärische Operationen erfordern. Und sie werden von den eingesetzten 
Streitkräften die enge, ja fast symbiotische Zusammenarbeit mit Regierungs- 
und Verwaltungsapparaten sowie Nichtregierungsorganisationen erfordern. 

Was bedeutet dies für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik?

NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat kürzlich darauf hingewie-
sen, dass die „Weltordnung von mehr Mächten getragen wird als je zuvor – aber 
gleichzeitig nur von wenigen in ihrem Bestand garantiert“.9 Die westlichen 
Demokratien müssen zu diesen Bestandsgaranten zählen, denn die globale Ver-
flechtung ist Grundlage ihres materiellen Wohlstands und ihrer freiheitlichen 
Verfasstheit, die Garantie menschenrechtlicher Mindeststandards Basis ihres 
Selbst- und Rechtsverständnisses. Sie werden sich dieser Aufgabe gemeinsam 
im Bündnis stellen, und sie werden sie mit dem gesamten ihnen zur Verfügung 
stehenden außen- und sicherheitspolitischen Instrumentarium erfüllen. Die 
Komplexität aktueller und künftiger Risiken und Bedrohungen erfordert in 
gleicher Weise bündnis- wie ressortgemeinsames („vernetztes“) Handeln. 

Als Mitglied von NATO und EU sowie als leistungsstärkste Volkswirtschaft 
in Europa muss auch Deutschland zu den Garanten der internationalen Ord-
nung gezählt werden. Die im Mai 2011 durch Verteidigungsminister Thomas de 

Maizière erlassenen Verteidigungspolitischen Richtlinien 
orientieren sich an diesem Verständnis. Als Beleg dafür 
kann Folgendes angeführt werden: die Qualifizierung eines 
glaubwürdigen Beitrags zur Nordatlantischen Allianz als 
„Teil deutscher Staatsraison“; das klare Bekenntnis zur 
deutsch-schwedischen Initiative zum Pooling and Sharing 

auf europäischer Ebene (Gent-Initiative);10 die Festlegung der nationalen Ziel-
vorgabe (level of ambition), nach der die Bundeswehr künftig zeitgleich rund 
10 000 Soldaten durchhaltefähig für Einsätze in unterschiedlichen Einsatzgebie-
ten verfügbar halten wird; die Vorgabe der strukturellen Ausrichtung an der 
wahrscheinlicheren Aufgabe der internationalen Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung sowie die Aufgabe der bisherigen Trennung zwischen Eingreif- 
und Stabilisierungskräften, die der Realität eines „hybriden Krieges“ nicht 
standhält. Konsequenterweise rückt auch die eindeutige Benennung der „Be-

9 Handelsblatt, 5.7.2011.
10 Identifikation von Fähigkeiten, die erstens ausschließlich national vorgehalten werden, bei 
denen zweitens eine engere Zusammenarbeit mit Partnern möglich ist, ohne nationale Fähigkei-
ten abzugeben (pooling), und bei denen drittens ein wechselseitiges, verabredetes Abstützen auf 
europäische Partner (sharing) vorstellbar ist. 
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Die Kultur der militärischen 
Zurückhaltung sollte einer 
Kultur der Verantwortung 
weichen

fähigung zum Kampf“ als Maßstab für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte 
das zuweilen in der Öffentlichkeit in den Vordergrund getretene Zerrbild des 
„bewaffneten Entwicklungshelfers“ zurecht.

Die organisatorische Neuausrichtung der Bundeswehr ist jedoch nur eine 
Seite. Sind auch Politik und Gesellschaft auf die Rolle Deutschlands als Be-
standsgarant der internationalen Ordnung vorbreitet? Müsste dann nicht ein 
damit verbundener Verantwortungsbegriff den dominierenden Terminus von 
der „Kultur der militärischen Zurückhaltung“ ablösen? Denn: Widerspricht 
nicht dieser Terminus bereits dem Konzept der vernetzten Sicherheit, da er 
eines der Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik wenn auch nicht expressis 
verbis ausschließt, so doch a priori voreingenommen betrachtet? Ist er verein-
bar mit unserem Anspruch, „globale Ordnungspolitik in unserem Sinne künftig 
mitgestalten zu können“, so Außenminister Guido Westerwelle? Ist er verein-
bar mit unserem Bekenntnis zur Bündnissolidarität? 

Müssten wir unsere Überlegungen zum Einsatz von Streitkräften nicht stär-
ker von unserem sicherheitspolitischen Interesse an der (Wieder-)herstellung 
und der Aufrechterhaltung der globalen Verflechtung leiten lassen; von unserer 
Verantwortung als einer der Bestandsgaranten der interna-
tionalen Ordnung, von unserer Verantwortung, verlässlich 
zur Lastenteilung im Bündnis beizutragen, von unserer 
Verantwortung gegenüber Menschen auch in entfernten 
Regionen, denen aufgrund systematischer Gewalt funda-
mentale Menschenrechte versagt bleiben? Und müssen wir 
damit nicht auch die hierzulande häufig anzutreffende Missinterpretation des 
Begriffs Ultima Ratio als zeitlich „letztes“ Mittel zugunsten eines Verständnis-
ses als „äußerstes“ Mittel korrigieren? 

Für die praktische Politikgestaltung würde ein derartiges Verantwortungsver-
ständnis auch erfordern, unsere Prozesse und Institutionen auf nationaler wie 
internationaler Ebene zu überprüfen. Werden sie noch den aktuellen und abseh-
baren Anforderungen an den sicherheitspolitischen Informations- und Ent-
scheidungsbedarf gerecht? Sind unsere parlamentarischen Verfahren vereinbar 
mit der Integration deutscher Truppenteile in NATO- und EU-Reak tionskräfte? 
Welche Folgen hat dies für unsere Verlässlichkeit im Bündnis? Über welche Ver-
fahren verfügen wir, um das Erreichen unserer Ziele im Einsatz zu überprüfen, 
Er folge zu messen? Wie ist der zunehmende Detaillierungsgrad der Bundestags-
mandate mit der erforderlichen militärischen Flexibilität in hochkomplexen 
Einsatzszenarien vereinbar? Keine dieser Fragen ist einfach oder eindeutig zu 
beantworten. Aber es sind Fragen, auf 
die wir im politischen und gesellschaft-
lichen Diskurs Antworten finden 
müssen, wollen wir auch künftig er-
folgreich dem Gestaltungsauftrag des 
Grundgesetzes gerecht werden, „in 
einem vereinten Europa dem Frieden 
der Welt zu dienen“.

Dr. CHRISTIAN 
FREUDING, Oberst-
leutnant i.G., gehört 
dem Bundesministe-
rium der Verteidi- 
gung an. Der Autor 
gibt seine persönli-
che Meinung wieder.
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Als Verteidigungsminister Thomas de Maizière kürzlich Moskau einen Besuch 
abstattete, bei dem die Gastgeber vorab ein hohes Interesse an den Reformerfah-
rungen der Bundeswehr signalisiert hatten, da machte im Flugzeug ein Bonmot 
die Runde: Wenn man die Russen für die nächsten Jahre so richtig lahmlegen 
wolle, dann müsse man ihnen das Organigramm des Bundesamts für Wehrtech-
nik und Beschaffung (BWB) als Blaupause liefern. Stagnation, Verzögerungen, 
explodierende Kosten, Fehlplanungen wären garantiert.

Tatsächlich ist beim deutschen Rüstungsbeschaffungswesen offensichtlich 
einiges schiefgelaufen. Großprojekte für Milliarden Euro liegen um Jahre hin-
ter dem vereinbarten Zeitplan zurück, bei teils explodierenden Kosten. Das 
betrifft Projekte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die Korvette K130 etwa 
sollte ein Vorzeigemodell für Marineeinsätze der Zukunft sein – kein großes 
Schlachtschiff, sondern für Küstengewässer geeignet, klein und wendig. Leider 
funktionierten Steuerungsanlage und Getriebe nicht wie geplant, bei einer 
Übungsfahrt stieß das Schiff im Nord-Ostsee-Kanal an die Böschung. Man rech-
net mit bis zu sieben Jahren Verzögerung. 

Zahnloser Tiger

Und dann ist da noch die leidige Geschichte mit dem Kampfhubschrauber 
„Tiger“ und dem Transporthubschrauber NH90. Über die beiden Helikopter 
bemerkte ein General zu einem Zeitpunkt, als sie schon in die Truppe hätten 
eingeführt sein sollen, die Bundeswehr habe zwei neue Helikoptermodelle, 
denen man zwar nicht absprechen könne, dass sie flögen, doch leider sei eines 
ein Kampfhubschrauber, der nicht kämpfen, und das andere ein Transporthub-
schrauber, der nicht transportieren könne. Grund für die verspätete Einfüh-
rung des Tigers waren falsch gelegte Kabelbäume (was die Bundeswehr beklag-

Richtig rüsten
Warum die Bundeswehr ein neues Beschaffungswesen braucht 

Stephan Löwenstein | Ein Kampfhubschrauber, der nicht kämpfen, ein 
Transporthubschrauber, der nicht transportieren kann, milliardenschwe-
re Großprojekte, die um Jahre hinter dem Zeitplan zurückliegen – bei 
Deutschlands Rüstungsbeschaffungswesen liegt offensichtlich einiges im 
Argen. Was kann die Bundeswehrreform hier bewirken?
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Transportflieger A400M: die 
modernste NATO-Maschine  
in dieser Größenordnung – 
leider nur auf dem Papier

te), aber auch, dass die zuständige Dienststelle nicht genug Personal für die 
Abnahme der Hubschrauber stellte (worauf der Hersteller hinwies). 

Das prominenteste Beispiel für die Rüstungsmalaise ist der Transportflieger 
A400M – theoretisch die modernste und vielseitigste Maschine, die die NATO 
in dieser Größenklasse hat. Das Problem: Sie hat ihn nur auf dem Papier. Seit 
2010 sollte das Turbopropellerflugzeug der militärischen EADS-Tochter an 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und andere Europäer gelie-
fert werden. Doch dann häuften sich die Probleme. Die Triebwerke ließen sich 
nicht störungsfrei integrieren, der Innenraum hielt der geplanten Nutzlast nicht 
stand und dergleichen mehr. Die Militärs rechnen mit drei Jahren Verspätung.

Ein weiteres Problem: Der Vertrag war eigentlich für die Bestellernationen 
günstig. Es gab einen festen Preis (20 Milliarden Euro für 180 Flugzeuge, die 
an sieben NATO-Staaten gehen sollen) und scharfe Konventionalstrafen für 
das Verfehlen von bestimmten Wegmarken. Aber auch das 
galt nur theoretisch. In Wirklichkeit sind die Staaten zum 
Teil direkt an dem auftragnehmenden Unternehmen betei-
ligt (Frankreich) oder haben wie Deutschland zumindest 
ein hohes politisches Interesse an dessen Bestand. Außer-
dem brauchen sie das neue Flugzeug – die französischen 
Streitkräfte, deren Flotte der vor gut 40 Jahren ebenfalls gemeinsam mit 
Deutschland beschafften Transall-Flugzeuge nach den Erkenntnissen von 
Fachleuten „ziemlich abgeschrubbt“ ist, sogar noch dringender als die Bundes-
wehr. Am Ende mussten die Besteller nicht nur auf Strafzahlungen des Unter-
nehmens verzichten, sondern sogar einer Preissteigerung zustimmen.

Das Beispiel zeigt, dass es falsch wäre, beim Lamento über die Ausrüstung 
der Streitkräfte eine deutsche Nabelschau zu betreiben. Der Rüstungsmarkt ist 
aufgrund gewisser Eigenheiten überall ein problematischer Markt. Es gibt na-
tionale Sicherheitsinteressen, eingeschränkten Zugang zu Technik, Export-
restriktionen und in vielen Ländern eine bedeutende Beteiligung des Staates, 
der die Interessen des Auftragnehmers und des Auftraggebers zugleich im Auge 
haben muss. Hinzu kommen politische Vorgaben. Der Hersteller des A400M 
etwa wollte eigentlich amerikanische Triebwerke verwenden, doch die Bestel-
ler verlangten, es müssten europäische sein. Das führt Airbus Military Systems 
als einen wesentlichen Grund für die Probleme an.

Für die gegenwärtigen Einsätze der Bundeswehr könnte der A400M gut 
gebraucht werden, besonders für den in Afghanistan. Schließlich sind nicht 
nur die Truppenkontingentwechsel laufend über die gewaltige Strecke von 
5000 Kilometern bis Zentralasien abzuwickeln; auch ein erheblicher Teil des 
Materialnachschubs läuft über den Luftweg. Allerdings zeigt sich: Es geht auch 
ohne. Für die Logistik stehen geleaste ukrainische Transporter auf dem Flugha-
fen Leipzig bereit. Die Mannschaften werden in „zivilen“ Passagierflugzeugen 
der Flugbereitschaft bis zu einem Stützpunkt in Usbekistan gebracht, dort steigt 
man um in die Transall, einen Militärtransporter, der für den Einsatz mit 
Schutzvorrichtungen ausgestattet worden ist. Die Bundeswehr hat derzeit acht 
Transall im Einsatzland. Sie fliegen nicht nur deutsche Soldaten in die Nord-
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Wenn überm Hindukusch 
schlechte Sicht herrscht,  
hat man in der Transall  
keine guten Karten

region, für die die Bundeswehr vorrangig zuständig ist, sie stehen auch dem 
Oberkommandierenden der internationalen Afghanistan-Truppe ISAF in 
Kabul für Flüge im ganzen Einsatzland zur Verfügung. So konnte es vorkom-
men, dass vor sich hindösende amerikanische Infanteristen im Bauch einer 
Transall vor dem Start in Kandahar eine Sicherheitsbelehrung hörten, die mit 
den Worten begann: „Welcome to the Royal Bavarian Air Force.“ 

Die zweimotorige Transall hat einen Nachteil: In großen Höhen stößt sie an 
ihre Grenzen. Wenn überm Hindukusch schlechte Sicht herrscht und man über 
die Wolken kommen muss, dann ist eher die amerikanische „Herkules“ gefragt, 

die von vier Propellern angetrieben wird. Dennoch leisten 
die deutschen Transportflieger einen für die ISAF sehr wert-
vollen Beitrag, wie amerikanische Offiziere im Einsatzland 
gerne hervorheben. Es gab schon tausend Unterstützungs-
flüge auch außerhalb des deutschen Einsatzgebiets; für 
Transportflieger wurde die Begrenzung des Einsatz gebiets 

2008 aufgehoben. Das Beispiel zeigt: Wäre der Beschaffungsvorgang glücklicher 
verlaufen, dann hätte die Bundeswehr vermutlich für die Anforderungen am 
Hindukusch leistungsfähigere Flugzeuge benutzen können. Aber entscheidend 
für den taktischen Wert des deutschen Beitrags zum Lufttransport war etwas 
anderes. Es war der politische Wille in Berlin und an der Bundeswehrspitze, 
Einsatzvorbehalte aufzugeben und die Maschinen, die man nun einmal hat, dem 
ISAF-Kommandeur für Flüge in ganz Afghanistan zur Verfügung zu stellen.

Empfindliche Lücke

Empfindlicher ist die Lücke bei den Hubschraubern. Drehflügler (so der Termi-
nus der Militärs) sind bei allen Einsätzen Mangelware. Erst recht solche, die für 
harte Bedingungen wie in Afghanistan geeignet sind. Es haben schon Generäle 
seufzend bedauert, dass die Bundeswehr nach der Eingliederung der NVA die 
russischen Modelle ausgesondert hat – man hätte die robusten Transporter in 
Afghanistan brauchen können. Allerdings hätte womöglich der psychologische 
Schaden, den die aus den achtziger Jahren verhassten Silhouetten bei der Bevöl-
kerung angerichtet hätte, den taktischen Nutzen überwogen. Stattdessen dienen 
der Bundeswehr ähnlich alte Großhubschrauber vom Typ CH 53 als Arbeits-
pferde. Sie sind wendiger, als man beim ersten Betrachten der zwölf Tonnen 
schweren Kolosse denkt. Wer einmal ein Ausweichmanöver mitgeflogen ist, 
weiß, dass die Maschinen stabiler sind als so mancher menschliche Magen.

Dennoch hat die Ausstattungslage mit Hubschraubern die Einsatzmöglich-
keiten der Bundeswehr wesentlich begrenzt. Das betrifft nicht nur ihre über-
schaubare Zahl, sondern vor allem die mangelnde Nachtflugfähigkeit. Wenn 
Verwundete nicht nachts mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden 
können, sind Operationen außerhalb der befestigten Feldlager im Grunde auf 
den Radius eines halben Tagesmarschs begrenzt – es gilt der Grundsatz, dass 
eine schnelle sanitätsdienstliche Rettungskette ständig gewährleistet sein muss. 
Mit der Folge, dass es den Taliban in Afghanistan durch eine Art Igeltaktik ge-
lang, ganze Distrikte im Einsatzgebiet der Bundeswehr zu unterwerfen. 
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Als die amerikanischen Streitkräfte im Zuge ihrer Aufstockung auf rund 
100 000 Soldaten für den Afghanistan-Einsatz im Jahr 2010 eine komplette 
Combat Aviation Brigade nach Mazar-i-Scharif verlegten, dem deutschen 
Kommandozentrum für den Norden des Landes, änderte sich das. Mit ihrer 
Unterstützung konnte die ISAF in den umkämpften Regionen bei Kundus und 
bei Baghlan-i-Jadid wieder in die Offensive gehen und die Taliban aus den 
Gebieten vertreiben. Erst dann war möglich, was sich die Bundeswehr seit je 
als ihre Spezialität auf die Fahnen geschrieben hat: Wasserversorgung aufbau-
en und Dörfer mit Stromanschlüssen versorgen. Wie wichtig die Luftunter-
stützung ist, zeigte sich im blutigen Karfreitagsgefecht der Bundeswehr bei 
Kundus im April 2010. Unter feindlichem Feuer flogen Blackhawks in die 
Kampfzone und bargen schwer verwundete deutsche Soldaten. An diesem Tag 
fielen drei Männer, doch die Experten sind sich sicher: Ohne die Amerikaner 
wären es noch mehr gewesen.

Die Sache mit den Hubschraubern zeigt, dass ausrüstungsbedingte Fähig-
keitslücken der Bundeswehr konkrete Auswirkungen auf die militärischen 
Erfolge haben können. Denn an einer fehlenden Kampfkraft oder „Verweichli-
chung“ der deutschen Soldaten, die manche konservative Kulturkritiker in der 
Heimat witterten, lag es nicht. Es fehlte zunächst der politische Wille, die An-
griffe im Norden Afghanistans als kriegsartige Handlungen anzusehen und 
ihnen entsprechend zu begegnen. Ein Umdenken war schon in den letzten 
Amtsmonaten von Verteidigungsminister Franz Josef Jung festzustellen. Sein 
Nachfolger Karl-Theodor zu Guttenberg vollzog das auch rhetorisch und setzte 
die neue Linie beherzt um, indem er die Truppe mit Panzerhaubitzen und zu-
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Für das Vertrauen der Partner 
kommt es eher auf die Politik 
als auf die Ausrüstung der 
Bundeswehr an

sätzlichen Schützenpanzern verstärkte. Seit April 2009 hatten sich die Schar-
mützel gehäuft, in denen angegriffene Bundeswehrpatrouillen nicht mehr nur 
versuchten, sich vom Feind zu lösen, sondern Talibankämpfer stellten und be-
kämpften. Damit einhergehend hatte man allerdings die ersten deutschen im 
Feuergefecht getöteten Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg zu beklagen. 

Eine Wende herbeizuführen gelang erst mit Unterstützung der Amerikaner. 
Dass die Bundeswehr in einem Einsatz dieses Ausmaßes und dieser Intensität 
den großen Partner braucht, um sich anzulehnen, ist ihrer Führung ebenso klar 
wie den Bündnispartnern. Dafür sei man schließlich in einer Allianz, heißt es. 

Das bedeutet nicht, dass die Entwicklungen auf politischer 
und militärpolitischer Ebene nicht genau registriert würden: 
Wie sehr Deutschland seinerseits bereit ist, Lasten, die sich 
aus gemeinsam beschlossenen NATO- oder EU-Einsätzen 
ergeben, in einem seinen militärischen Fähigkeiten entspre-
chenden Maß mit zu übernehmen. Im Einsatz auf dem Bal-

kan ist umgekehrt die Bundeswehr der mit Abstand größte Truppensteller, an 
den sich andere Nationen wie Österreich, Polen, Frankreich oder Italien anleh-
nen. Als sich im vergangenen August der Konflikt zwischen Kosovo-Serben und 
Albanern in Mitrovica zuspitzte, konnte ein deutsch-österreichisches Reserve-
bataillon schnell entsandt werden.

Irritierende Windungen

Neben dem gegenseitigen Ausgleichen von Lücken im Einsatz ist immer mehr 
davon die Rede, Fähigkeiten zusammenzulegen und gemeinsam zu nutzen, vor 
allem zwischen den europäischen Partnern. Dazu hat der amerikanische Ver-
teidigungsminister Leon Panetta zuletzt Anfang Oktober in Brüssel noch ein-
mal explizit seine europäischen NATO-Kollegen aufgefordert. Wie problema-
tisch das so genannte Pooling and Sharing ist, zeigt allerdings das Beispiel der 
Awacs-Flotte der NATO, die im tiefen Westen Deutschlands in Geilenkirchen 
stationiert ist. Als diese Flugzeuge, die zur Luftraumüberwachung und Opera-
tionsführung dienen, für den Libyen-Luftkrieg gebraucht wurden, zog Deutsch-
land seine Soldaten ab. 

Hatte Berlin zumindest in diesem Fall frühzeitig klargemacht, den Einsatz 
nicht mittragen zu wollen, so rief es größere Irritationen hervor, als die deutschen 
Soldaten zu Jahresbeginn 2011 nicht an Awacs-Flügen über Afghanistan beteiligt 
werden durften – aus rein innenpolitischen Gründen. Dieser Fehler wurde (als 
Kompensation für Libyen) inzwischen korrigiert. Bei Amerikanern, Briten oder 
Franzosen dürften derartige Windungen aber nicht die Bereitschaft fördern, es-
senzielle militärische Hardware mit den Deutschen zu „poolen“. 

Für das Vertrauen der Partner in die militärischen Fähigkeiten Deutsch-
lands kommt es also in erster Linie auf die Politik und nicht so sehr auf die 
Ausrüstung der Bundeswehr an. Dennoch wird man nicht nur in Moskau sehr 
genau darauf schauen, wie die Reform gelingt, die an vielen Stellen ansetzt, 
vom Umbau der Wehrpflichtarmee in eine Freiwilligentruppe bis hin zu einem 
neuen Beschaffungswesen. Hier soll an die Stelle der BWB-Behörde in Koblenz 
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Richtig rüsten

Material kann schnell veralten, 
wenn Rüstungsvorhaben zu 
stark auf aktuelle Einsätze 
ausgerichtet sind

eine prozessorientierte Struktur treten, in die Nutzer – also die kämpfende 
Truppe – von Anfang an ebenso eingebunden sind wie die Hersteller. Vorerst 
klingt das Vorhaben noch ein bisschen nach Folienpräsentation.

Zumindest die vielen kleinen Ärgernisse können künftig vielleicht besser aus 
dem Weg geräumt werden. Etwa, dass es Jahre brauchte, bis die Soldaten vom 
Dienstherrn adäquate Splitterschutzbrillen erhielten, welche die Afghanistan-
Kämpfer lange Zeit privat kaufen mussten – für einen Hauptgefreiten eine teure 
Anschaffung, für die Bundeswehr ein geringfügiger Posten. Freilich, ein schnel-
les Reagieren auf konkrete Situationen kann auch zu Fehlplanungen führen. 
Wegen des ständigen Raketenbeschusses auf das Feldlager in 
Kundus wurde mit Hochdruck ein Abwehrsystem namens 
Mantis in Auftrag gegeben, das mit vier Geschützen nach 
dem Prinzip des Tontaubenschießens funktionieren soll. 
Jetzt wurde das Projekt gebremst, das Problem ist nicht mehr 
so drängend. Durch das offensive Vorgehen hat die Bundes-
wehr die Umgebung von Kundus viel besser sichern können, und im Feldlager 
steht inzwischen Artillerie, die eine Abschussstelle unter Feuer nehmen könnte. 
Die Forderung nach Mantis für Kundus war das Resultat der früheren passiven 
Igeltaktik. Das Abwehrsystem muss deswegen nicht schlecht oder untauglich 
sein. Aber welche künftigen Einsatzszenarien werden wohl vorsehen, dass ein 
befestigtes Camp in einer feindseligen Bürgerkriegsumgebung so lange steht, dass 
es sich lohnt, die Abwehrgeschütze an den Ecken einzubetonieren?

Das ist allerdings ein grundsätzliches Problem: Sind Rüstungsvorhaben zu 
sehr auf aktuelle Einsätze ausgerichtet, kann das Material bald in der Asserva-
tenkammer landen. Lässt man die akuten Erfordernisse ganz außer Acht, setzt 
man die eigenen Soldaten unnötigen Gefahren aus, was in demokratischen 
Staaten auch nicht lange toleriert wird. Fragt man amerikanische Soldaten nach 
Donald Rumsfeld, so fällt vielen die leichthin gemachte Bemerkung des früheren 
Verteidigungsministers während eines Truppenbesuchs im Irak ein, die Truppe 
solle nicht über ihre schlecht gegen Sprengsätze geschützten Humvee-Fahrzeuge 
murren, sondern mit dem Gerät kämpfen, das sie nun einmal habe. Diese Hal-
tung wurde später korrigiert, ein neuer Transportlaster namens MRAP wurde 
eingeführt, der vielen GIs das Leben gerettet haben dürfte. Doch schon im Irak 
mussten die Besatzungen einen Gabelstock mitführen, weil die MRAP sonst an 
die ortsüblich tief hängenden Stromleitungen zu geraten drohten. In Afghanis-
tan sind vorhandene Stromleitungen seltener das Problem, aber für die dortigen 
Dörfer und Wege sind diese Kolosse 
eigentlich zu breit, hoch und schwer. 
Vielseitiger und ebenfalls sehr gut ge-
schützt sind die von der Bundeswehr 
beschafften „Dingo 2“. Sie sind ein 
Beispiel dafür, dass deutsche Rüs-
tungsvorhaben bisweilen auch durch-
aus glücklich verlaufen können. 
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„Es darf keine Sicherheitspolitik nach Kassenlage geben“: Diese Forderung dürf-
te die unrealistischste sein, die in letzter Zeit in der Debatte über die Zukunft 
der Bundeswehr erhoben wurde. Denn vor dem Hintergrund der europäischen 
Staatsschuldenkrise verkennt sie die politische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Realität einer parlamentarischen Demokratie in Friedenszeiten. Die 
Staatsverschuldung Deutschlands hat im vergangenen Jahr erstmals die Schwel-
le von zwei Billionen Euro überschritten – eine Vervierfachung seit 1990 und 
eine Verzehnfachung seit 1980. Hinzu kommt die versteckte Verschuldung in 
Form bislang uneingelöster sozialer Leistungsversprechen von Renten-, Pflege- 
und gesetzlicher Krankenversicherung in Höhe von zurzeit 4,5 Billionen Euro. 

Für den Etat der Bundeswehr dagegen sind im Haushaltsentwurf 2012 ledig-
lich rund 32 Milliarden Euro vorgesehen. Dies entspricht einem Anteil am 
Bruttonationaleinkommen von gerade einmal etwas mehr als einem Prozent. Bis 
2015 sollen die Militärausgaben auf rund 30 Milliarden Euro absinken – ein 
Trend, der sich danach angesichts der immer dringlicher werdenden Haushalts-
sanierung fortsetzen dürfte. Allenfalls eine fundamentale Verschlechterung der 
äußeren Sicherheitslage könnte die Regierung zu einem Kurswechsel zwingen.

Ernüchternde Erfahrungen

Wofür sollen die im Verhältnis zur Wirtschaftskraft derzeit ohnehin geringen 
Militärausgaben verwendet werden? Nach den ernüchternden Erfahrungen des 
Westens in Somalia, in Afghanistan und im Irak scheinen weitere überambitio-
nierte Nationbuilding-Operationen in fernen Weltgegenden auf absehbare Zeit 
ausgeschlossen. Auch Interventionen wie in Libyen dürften in näherer Zukunft 
nicht zu den Aufgaben deutscher Soldaten zählen. Denn erstens verfügt 
Deutschland weder über die dafür notwendigen Waffensysteme wie Marschflug-

Alle Mann an Bord
Warum die Zukunft der Bundeswehr auf dem Wasser liegt

Thomas Speckmann | Wer seine Armee modernisieren und gleichzeitig sparen 
will, muss Prioritäten setzen. Nur wo? Die Antwort: Für die Einsätze der 
Zukunft benötigt die Bundeswehr vor allem eine starke Marine – eine Bin-
senweisheit in einer Zeit, in der über 80 Prozent des Welthandels auf dem 
Seeweg erfolgen. Wann wird Berlin endlich beginnen, maritim zu denken?
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In Libyen hätte Deutschlands 
Marine die Häfen des 
Gaddafi-Regimes blockieren 
können

körper, raketenbestückte Drohnen oder über Jagdbomber und Kampfhubschrau-
ber, die ausreichend Munition für mehrmonatige Luft-Boden-Einsätze hätten. 
Und zweitens dürfte auch zukünftig in Deutschland der politische Wille fehlen, 
sich in Kriegen wie in Nordafrika ähnlich entschieden wie die USA, Großbri-
tannien und Frankreich mit dem Einsatz von Hightechwaffen zu engagieren.

Operationen vom Typ Libyen sind bislang Theorie für die Bundesrepublik. 
Den militärischen Praxistest musste die Bundeswehr noch nicht bestehen. In 
Bosnien und im Kosovo wurden Tornado-Jets der Luftwaffe lediglich zur Auf-
klärung und zur Bekämpfung von Radarstellungen eingesetzt. Feindliche Ar-
tillerie, Raketenwerfer und Panzer haben deutsche Kampf-
flugzeuge seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr angegrif-
fen. Auch die Erfahrungen mit dem inoffiziellen Einsatz 
von Spezialeinheiten und Militärberatern dürften über-
schaubar sein. Doch gerade eine solche Strategie, mit der 
westliche Mächte nicht nur in Libyen, sondern bereits in 
ähnlicher Form in Bosnien und im Kosovo erfolgreich waren, dürfte die zu-
künftige Außen- und Sicherheitspolitik der EU- und NATO-Staaten prägen, 
um den Einsatz eigener Bodentruppen und damit verlustreiche Kämpfe zu 
vermeiden. Vor allem die Bundesregierung wird sich einer erneuten Anfrage 
nach einem militärischen Engagement kaum entziehen können, zu stark wirkt 
der Vorwurf nach, aus innenpolitischen Gründen ihre Verbündeten im Li-
byen-Einsatz im Stich gelassen zu haben.  

Welchen Beitrag könnte die Bundeswehr zu UN-mandatierten Interventio-
nen gegen verbrecherische Despoten in Zukunft leisten? Da Luftwaffe und Heer 
selbst nach der geplanten Modernisierung nur unzureichend für die Kriegsfüh-
rung im 21. Jahrhundert gerüstet sein dürften, empfiehlt sich eine Beteiligung 
mit modernen Marinekräften, über die Deutschland bereits heute verfügt. In 
Libyen etwa wäre ein Einsatz des vor der libyschen Küste operierenden deut-
schen Marineverbands zur Blockade von Häfen des Gaddafi-Regimes eine nahe-
liegende sicherheitspolitische Option gewesen; eine Option, die zudem den in-
nenpolitischen Vorteil für die Bundesregierung gehabt hätte, dass man Kollate-
ralschäden in der libyschen Zivilbevölkerung nahezu hätte ausschließen können.

Bekanntlich liefen die Dinge anders. Deutschland enthielt sich im UN- 
Sicherheitsrat und zog Schiffe aus NATO-Verbänden im Mittelmeer ab. Noch 
wenige Tage vor diesen fatalen Beschlüssen hatte die Marine gezeigt, zu welch 
lebensrettendem Handeln sie in der Lage ist: Hunderte ausländische Flüchtlin-
ge aus Libyen waren Anfang März von zwei Fregatten und einem Einsatzgrup-
penversorger von Tunesien nach Ägypten gebracht worden. 

Im Unterschied zu Kampfeinsätzen von Luftwaffe und Heer scheint die 
Entsendung von Kriegsschiffen nach Übersee auch innenpolitisch weitgehend 
mehrheitsfähig. Im Falle der Anti-Piraterie-Operationen vor Somalia etwa blieb 
der große Aufschrei der Kritik in der deutschen Öffentlichkeit aus – ganz an-
ders als bei den Einsätzen auf dem Balkan und am Hindukusch. Auch vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Ballung der Weltbevölkerung in Küstenregio-
nen, in denen maritime Streitkräfte für künftige Konflikte und Krisen deutlich 
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Frankreich musste seinen 
einzig verbliebenen 
Flugzeugträger mitten im 
Kampfeinsatz abziehen

an Bedeutung gewinnen dürften, sollte die Bundeswehr Projekten wie dem 
Mehrzweckkampfschiff 180 und dem Joint Support Ship, das militärisch gesi-
cherte Seetransporte ermöglichen soll, Priorität einräumen.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Erst kürzlich hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel darauf verwiesen, dass jede Anfrage für ein militärisches Engagement zur 
Konfliktlösung stets auch eine Anfrage an Deutschland sei, dass sie aber nicht 
glaube, dass wir bei jedem Konflikt „aktiv mittun“ müssten; vielmehr seien die 
Kräfte gut einzuteilen. Nun hat etwa der Afghanistan-Einsatz bislang rund fünf 
Milliarden Euro gekostet. Einsätze der Marine dagegen schonen nicht nur den 
Haushalt, sondern vor allem Menschenleben – daheim wie im Ausland.

Auch mit Blick auf die Verbündeten sollte der Marine in der neuen Struktur 
der Bundeswehr eine herausgehobene Stellung zukommen. Die Royal Navy und 
die französische Marine als Europas stärkste Seestreitkräfte haben angesichts 

hoher Staatsschulden empfindliche Budgeteinschnitte hin-
zunehmen. Eine Folge: Paris war gezwungen, seinen einzig 
verbliebenen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ mitten 
im Kampfeinsatz vor der libyschen Küste zu einer mehr-
monatigen Überholung abzuziehen. Ein Ersatz stand nicht 
bereit. Dennoch wird Großbritannien seine nächste Gene-

ration von Flugzeugträgern alleine bauen, nachdem Frankreich aus dem gemein-
sam geplanten Vorhaben aus Kostengründen ausgestiegen ist.

Unterdessen hat die Royal Navy derart an Stärke eingebüßt, dass die briti-
sche Regierung einräumen muss, nicht über genügend maritime Kräfte zu ver-
fügen, um selbst den Schutz der Handelsflotte vor Piratenangriffen vor Somalia 
zu übernehmen. Daher will London die Bewaffnung von Handelsschiffen und 
ihre Eskortierung durch private Sicherheitsunternehmen zulassen. Ihren Ein-
satz will nun auch Deutschland rechtlich ermöglichen. Bundesverteidigungs-
minister Thomas de Maizière sieht darin eine „gute Lösung“.

Renaissance des Söldnertums

Damit unterstützt Berlin eine besorgniserregende Entwicklung: die Renaissance 
des Söldnertums. Sicherheitsunternehmen feiern nicht nur in den Vereinigten 
Staaten seit Jahren einen historischen Aufschwung. Der britische Dienstleister 
„G4S“ ist mit mehr als 600 000 Beschäftigten in über 100 Ländern allmählich 
der größte private Arbeitgeber in Europa. Das globale Geschäft der zivilen Si-
cherheitsbranche ist in den vergangenen sieben Jahren um mehr als ein Drittel 
auf rund 90 Milliarden Euro jährlichen Umsatz gewachsen. Und bis Ende des 
Jahrzehnts soll sich das Marktvolumen vor allem durch eine stark steigende 
Nachfrage in Asien noch einmal fast verdoppeln. Wurden in den vergangenen 
Jahren erst die Finanzmärkte von Amerikas und Europas Regierungen leicht-
sinnig dereguliert – mit den bekannten desaströsen Folgen –, so droht nun die 
erneute Entstaatlichung des Krieges nach seiner europäischen Verstaatlichung 
im 17. Jahrhundert. 

Deutschland sollte bei der Eindämmung des Söldnertums eine Vorreiterrolle 
übernehmen. Das Gewaltmonopol des Staates darf nicht aus selbstverschuldeten 
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Budgetnöten und schon gar nicht aus innenpolitischen Gründen ausgehöhlt 
werden. Denn nach jüngeren Umfragen lehnt die deutsche Bevölkerung Aus-
landseinsätze der Bundeswehr nicht generell ab. Vielmehr ist ihre Zustimmung 
von Sinn und Zweck der Missionen abhängig. Während der Versuch, in Afgha-
nistan einen neuen Staat aufzubauen, immer weniger Unterstützung erhält, 
sind die Anti-Piraterie-Missionen am Horn von Afrika unumstritten. Für die 
Mehrheit der Deutschen ist nicht klar ersichtlich, warum Deutschland am Hin-
dukusch verteidigt werden soll, doch der Schutz deutscher Handelsschiffe vor 
Seeräubern und die Befreiung gekidnappter Besatzungen erscheinen plausibel.

Was folgt daraus für die zukünftige Ausrichtung der Bundeswehr? Sicherlich 
sind moderne und mobile Kräfte von Heer und Luftwaffe dringend erforderlich, 
um einen Beitrag zu zeitlich eng begrenzten Interventionen mit UN-Mandat 
leisten zu können. Aber vor dem Hintergrund der in den EU- und NATO-Staa-
ten drastisch abnehmenden Bereitschaft zum Nationbuilding in fernen Krisen-
regionen ist eine Konzentration der schrumpfenden Verteidigungsbudgets auf 
Aufgaben notwendig, die sowohl sicherheitspolitisch sinnvoll als auch in Demo-
kratien mehrheitsfähig sind. Da hierzu nach dem „Weißbuch“ der Großen Koa-
lition von 2006 zählt, „den freien und ungehinderten Welthandel als Grundlage 
unseres Wohlstands zu fördern“, sollte sich diese Zielsetzung der deutschen 
 Sicherheitspolitik auch in der Reform der Bundeswehr widerspiegeln.

Doch um die für Deutschlands Wirtschaft überlebenswichtigen Seewege zu 
sichern, ist die Marine nicht ausreichend gerüstet. Bei der schließlich abgebro-
chenen GSG-9-Befreiungsoperation für die Besatzung des von somalischen Pira-
ten gekaperten deutschen Containerschiffs „Hansa Stavanger“ etwa konnte 
Berlin 2009 keinen Hubschrauberträger zur Verfügung stellen, da Deutschland 
kein Schiff dieses Typs besitzt. Dabei weisen Rüstungsexperten darauf hin, dass 
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Deutschland läuft Gefahr, 
eine entscheidende globale 
sicherheitspolitische 
Entwicklung zu verschlafen

die französische Mistral-Klasse auch für die deutsche Marine eine geeignete Op-
tion wäre. Doch anstatt hier eine naheliegende Zusammenarbeit einzugehen, will 
man Deutschlands Marine weiter verkleinern. Sechs der bislang zehn U-Boote 
sind bereits seit Juni 2010 außer Dienst gestellt. Acht Fregatten, zehn Schnellboo-
te und zehn Minenabwehreinheiten sollen folgen. Als Ersatz für die sechs stillge-
legten U-Boote befinden sich lediglich zwei moderne Einheiten im Bau, als 
Nachfolger für die acht alten Fregatten sind nur vier neue Einheiten bestellt.

Dies hat tiefgreifende strategische und taktische Folgen. Nach einer Progno-
se des stellvertretenden Inspekteurs der Marine Heinrich Lange hat die abseh-
bare Reduzierung von rund 40 Prozent der Flotte zur Konsequenz, dass die 
Marine bei künftigen Einsätzen wahrscheinlich operationelle Pausen einlegen 

muss. Was dies in der militärischen Praxis bedeuten kann, 
war im Libyen-Krieg bereits beim ersatzlosen Abzug des 
einzigen französischen Flugzeugträgers „Charles de Gaul-
le“ zu beobachten. Und selbst die geplanten Mehrbesat-
zungsmodelle schaffen hier nur bedingt Abhilfe. So sind 
für die vier neuen Fregatten insgesamt acht Besatzungen 

vorgesehen, die sich abwechseln sollen. Aber das grundlegende Problem, mit 
weniger Einheiten weniger Präsenz vor Ort zeigen zu können, bleibt bestehen. 
Allein der vollständige Ersatz alter durch neue Einheiten könnte hier eine Lö-
sung sein, um die Fähigkeiten der Marine auszubauen.

Unbrauchbar für die Aufgaben der Zukunft

Damit läuft Deutschland Gefahr, eine entscheidende globale sicherheitspoliti-
sche Entwicklung zu verschlafen. Als Exportnation mit der weltweit größten 
Containerschiffsflotte und der drittgrößten Handelsflotte wird sich die Bundes-
republik in den kommenden Jahren vor allem im Indischen Ozean inmitten 
eines maritimen Wettrüstens wiederfinden. Hier, an der zentralen Wasserbrü-
cke zwischen Europa, Afrika und Asien, ist nicht nur die Gefahr der Piraterie 
zu bannen. Hier bauen die Rivalen China und Indien mächtige Flotten. Neben 
Überseestützpunkten treibt Peking nach eigenen Angaben den Bau von drei 
Flugzeugträger-Kampfgruppen voran, was der Volksrepublik die Fähigkeit zur 
Machtprojektion über weite Entfernungen verschaffen wird. Indien antwortet 
mit Programmen für neue U-Boote, Zerstörer und Flugzeugträger.

Während China und Indien ihre Versorgung mit Rohöl aus dem Nahen und 
Mittleren Osten nach und nach mit der eigenen Flotte sichern, setzt Deutsch-
land weiterhin auf die Garantie freier Handelswege durch die US Navy. Doch 
selbst Großbritannien als Amerikas treuestem Verbündeten erscheint dies 
nicht mehr ausreichend. Gerade weil die britische Außenpolitik nach den 
desaströsen Erfahrungen in Afghanistan und im Irak wieder verstärkt wirt-
schaftlichen Interessen dienen soll, hält London den Neubau von kostspieli-
gen Flugzeugträgern für notwendig. 

In Deutschland hingegen soll maritim abgerüstet werden, und das in einem 
Ausmaß, das selbst verständnisvolle Verbündete überraschen dürfte. Dabei wäre 
ein stärkeres deutsches Engagement auf den Weltmeeren zur Sicherung des Han-
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Anstatt sich der maritimen 
Herausforderung zu stellen, 
rüstet man sich für Guerilla-
kriege vom Typ Afghanistan

dels nicht nur innenpolitisch mehrheitsfähig, sondern auch eine wertvolle Ent-
lastung der strategisch überdehnten Partner in Amerika und Europa.

Die Angst vor einer maritimen Hochrüstung wie unter Kaiser Wilhelm II. 
dürfte schon aufgrund der desolaten Haushaltslage Deutschlands unbegründet 
sein. Heute geht es darum, die Marine zumindest in den Stand zu versetzen, ihre 
staatlichen Schutzaufgaben zu erfüllen. Es sollte Berlin aufhorchen lassen, wenn 
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vor der möglichen Katastrophe 
warnt, dass die Handelswege insbesondere nach Südostasien dauerhaft einge-
schränkt oder bedroht wären.

Anstatt sich dieser Herausforderung zu stellen, wird die Bundeswehr für 
Guerillakriege vom Typ Afghanistan und damit für Einsätze der Vergangen-
heit ausgerüstet. Und das, obgleich die Bekämpfung des islamistischen Terrors 
bereits heute mehr und mehr in die Hände der Geheim-
dienste gelegt wird. Von regelrechten „Schattenkriegen“ 
gegen Terroristen in Asien und Afrika ist in Washington 
die Rede. Präsident Barack Obama soll im Verborgenen 
neue geheimdienstliche Operationen begonnen haben: ver-
stärkte Drohnenangriffe in Pakistan, Attacken auf Al-Kai-
da-Mitglieder in Somalia, Kampagnen im Jemen und von Basen in Kenia aus. 
Das Weiße Haus setzt nach Auskunft von Obamas Anti-Terror-Berater John 
Brennan nun auf das „Skalpell“. Der „Hammer“ bleibt künftig daheim.

Auf diese Art von Konflikt wird noch nicht einmal die neue Bundeswehr 
als professionelle Berufsarmee mit ihren kleinen gepanzerten und schnell ver-
legbaren Einheiten vorbereitet. Die Einsatzbeschränkungen des Grundgeset-
zes erlauben keine „Schattenkriege“. Völkerrechtlich umstrittene Kommando-
aktionen von Spezialkräften auf fremden Territorien zur Tötung von Terroris-
ten wie im Fall Osama Bin Ladens verbieten sich für die Bundeswehr.

Damit droht der deutschen Sicherheitspolitik ein unangenehmes Déjà-vu-
Erlebnis: Wie am Ende des Kalten Krieges könnte die Bundeswehr nach ihrer 
Reform zwar erneut eine professionelle Streitmacht bilden, doch zugleich un-
brauchbar sein für die Aufgaben der Zukunft. Sie wird zur Interventions-
armee für asymmetrische Landkriege umgebaut, die aufgrund des Afghanis-
tan-Traumas aber kaum mehr geführt werden dürften. 

Und so könnte sich die Ironie der deutschen Militärgeschichte fortsetzen: 
Allein im Kalten Krieg war Deutschlands Armee bislang für ihren politischen 
Auftrag angemessen gerüstet – im einzigen Krieg, in dem sie nicht kämpfen 
musste. Für die Einsätze der Zukunft benötigt die Bundeswehr hingegen vor 
allem eine starke Marine – eigentlich 
eine Binsenweisheit im Zeitalter der 
Globalisierung, in dem mehr als 
80 Prozent des Welthandels auf dem 
Seeweg erfolgen. Asiens Mächte 
haben dies bereits verinnerlicht. 
Wann wird Berlin endlich beginnen, 
maritim zu denken?
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Was für eine Truppe?
Vier Bündnispartner zur strategischen Ausrichtung Deutschlands 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte natürlich recht, als sie kürzlich in ihrer 
Rede vor der Körber-Stiftung feststellte: „Deutschland kann wie jedes andere 
Land in einer eng vernetzten Welt Konflikte nicht allein lösen.“ Großbritanni-
en befindet sich in derselben Lage. Die Mitglieder der NATO und der EU müs-
sen sogar noch enger zusammenarbeiten, wenn wir die Sicherheitsbedrohun-
gen, mit denen wir konfrontiert sind, meistern wollen. Alles, was wir gerade in 
Großbritannien tun, dient deshalb dem Ziel, ein möglichst guter internationa-
ler Partner zu werden. Wir strukturieren unsere Streitkräfte radikal um, wir 
bringen wieder Schwung in bilaterale Beziehungen, unter anderem durch das 
Verteidigungsabkommen mit Frankreich, und wir setzen uns mit neuem Elan 
für die Stärkung der NATO und der europäischen Verteidigung ein.

Im vergangenen Jahr hat Großbritannien eine „Strategic Defence and Secu-
rity Review“ durchgeführt. Deren Ergebnis sind radikale Reformen, mit denen 
wir Größe und Kosten unserer Streitkräfte reduzieren. Trotzdem ist Großbri-
tannien weiter eines der wenigen NATO-Mitglieder, die das Ziel, zwei Prozent 
ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, tatsächlich ein-
halten. Und wir haben auch weiterhin einige verteidigungs- und sicherheitspo-
litische Stärken aufzuweisen: den viertgrößten Militärhaushalt der Welt; ein 
Heer, das in der Lage ist, eine Einsatztruppe in Brigadestärke an jeden Ort der 
Welt zu entsenden und zu versorgen; eine Marine mit amphibischer ebenso wie 
Hochseefähigkeit, die es uns längerfristig ermöglichen wird, überall in der Welt 
Luftstreitkräfte einzusetzen; eine Luftwaffe, die sich auf zwei der leistungsfä-
higsten Kampfflugzeuge der Welt stützt (wir haben eine modernisierte Ty-
phoon-Flotte und den Joint Strike Fighter), außerdem über eine wachsende 

Simon McDonald, Philippe Leymarie, Marek Prawda, Peter Flory | Die Bundeswehr 
ist und bleibt eine Bündnisarmee, ihre Reform betrifft also auch Deutsch-
lands militärische Partner unmittelbar. Was erhoffen sie sich von den deut-
schen Streitkräften? Wünsche, Gedanken und Anmerkungen aus britischer, 
französischer, polnischer und amerikanischer Sicht.

Großbritannien: Europäische Fähigkeiten besser nutzen

Krieg und Frieden
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London und Paris haben ein 
historisches Verteidigungs-
abkommen unterzeichnet, 
das die Effizienz verbessert

Zahl unbemannter Luftfahrzeuge sowie strategische und taktische Lufttrans-
portfähigkeiten verfügt und eine glaubwürdige und wirksame nukleare Min-
destabschreckungsfähigkeit. Außerdem stocken wir die Ressourcen für den 
Afghanistan-Einsatz auf und stellen 650 Millionen Pfund für Investitionen in 
ein neues nationales Cyber-Sicherheitsprogramm bereit.

Daher weiß Großbritannien die Schwierigkeit, aber auch die Bedeutung der 
Reformen, die Deutschland derzeit bei der Bundeswehr durchführt, durchaus zu 
würdigen. Unter den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten sind wir gezwun-
gen, nach innovativen Wegen zur Wahrung unserer Sicherheit zu suchen. Des-
halb haben wir unsere bilaterale Zusammenarbeit mit Frankreich im Bereich der 
Verteidigung und Sicherheit deutlich intensiviert. Das histo-
rische Verteidigungsabkommen, das Großbritannien und 
Frankreich im November 2010 unterzeichnet haben, sieht ein 
höheres Maß an Kooperation vor, als es viele – beiderseits des 
Ärmelkanals – für möglich gehalten hätten. Die Verträge sind 
so konzipiert, dass wir sowohl zur Untermauerung unserer 
nuklearen Abschreckung als auch zur Stärkung unserer konventionellen Fähig-
keiten auf lange Sicht zusammenarbeiten werden. Indem wir die Effizienz unse-
rer Streitkräfte durch diese Art der bilateralen Kooperation verbessern, werden 
wir automatisch zu besseren Partnern in der NATO und der EU.

Die NATO ist und bleibt das Fundament der britischen Verteidigung. Ihre 
Rolle als politisches und sicherheitspolitisches Bindeglied zwischen Nordame-
rika und Europa schätzen wir heute so hoch wie eh und je. Und unsere Ver-
pflichtungen gegenüber den Bündnispartnern werden auch künftig zu unseren 
höchsten Prioritäten gehören. Wir werden weiter unseren Beitrag zu den Ein-
sätzen der NATO – nicht zuletzt natürlich zur ISAF – und auch zur Komman-
dostruktur und Streitkräftestruktur erbringen, um zu gewährleisten, dass das 
Bündnis in der Lage ist, bestehenden und zukünftigen Herausforderungen für 
unsere Sicherheit robust und glaubwürdig zu begegnen.

In der EU unterstützt Großbritannien die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik als Teil einer nach außen orientierten, modernen und rele-
vanten Union. Wir sind zwar der Auffassung, dass die Hauptverantwortung für 
multilaterale Verteidigung weiter bei der NATO liegen sollte, aber wir sind glei-
chermaßen überzeugt davon, dass die EU einen Beitrag zur internationalen Si-
cherheit leisten kann – insbesondere durch ihre Fähigkeit, militärische und zivi-
le Instrumente kombiniert einzusetzen. Die EU leistet auch bereits wichtige 
Arbeit bei der Bekämpfung der Piraterie vor Somalia, bei der Friedenserhaltung 
in Bosnien und bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit im Kosovo. 

Aber wir meinen, die EU könnte und sollte noch mehr tun, und wir haben 
eine ambitionierte Sieben-Punkte-Agenda aufgestellt. Wir wünschen uns, dass 
sich Deutschland und auch andere gemeinsam mit uns für die Schaffung einer 
GSVP einsetzen, die 1. eine stärkere und glaubwürdigere Rolle auf dem Balkan 
spielt, 2. robustere Militäraktionen gegen die Piraten unternimmt, sich 3. in 
Afghanistan darauf konzentriert, die Zusammenarbeit zwischen den NATO-
geführten ISAF-Truppen und der EU-geführten Polizeimission zu verbessern, 

Was für eine Truppe?
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Die Europäer sollten noch 
mehr tun, um ihre kollektive 
Stärke zu nutzen

4.  das einzigartige Instrumentarium der GSVP und ihre Fähigkeit, zivile und 
militärische Instrumente in einem umfassenden Ansatz des Krisenmanage-
ments miteinander zu verbinden, weiter ausbaut und besser nutzt, 5. ihre Wir-
kung durch andere Instrumente der EU wie z.B. die Konfliktprävention, die 
EU-Politik im Bereich Justiz und Inneres oder andere außenpolitische Instru-
mente verstärkt, 6. sicherstellt, dass die zivilen Missionen der GSVP für mehr 
Stabilität und Rechenschaftspflicht sorgen, um damit die Umsetzung größerer 
Ziele z.B. in der Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen und ihre Wirk-

samkeit zu erhöhen, und 7. von der Zusammenarbeit mit der 
NATO im Rahmen der reaktivierten und neu belebten Ber-
lin-Plus-Vereinbarungen profitiert. Kurzum: eine Agenda, 
die es den Europäern ermöglichen würde, vorhandene Fähig-
keiten besser zu nutzen, stärkere europäische Verteidigungs-

partnerschaften zu schmieden und mehr Gebrauch von der kollektiven Stärke 
zu machen, die uns durch EU und NATO potenziell zur Verfügung steht.

Wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass einige in Europa lieber den 
Aufbau von Institutionen betreiben würden, statt an den realen Fähigkeiten zu 
arbeiten. Sie möchten dazu die Einrichtung eines Ständigen operativen Haupt-
quartiers der EU vorantreiben. Wir lehnen ein solches EU-Operationszentrum 
aus dem einfachen Grund ab, weil wir es für eine teure Ablenkung von den 
wirklichen Problemen halten – den unzureichenden militärischen Fähigkeiten 
Europas und dem fehlenden politischen Willen zu ihrem Einsatz.

Der politische Wille, die vorhandenen Fähigkeiten einzusetzen, ist entschei-
dend. Anfang dieses Jahres hat Großbritannien den schwierigen Entschluss 
gefasst, sich im Rahmen eines NATO-Einsatzes militärisch zu engagieren, um 
gemäß Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrats die libysche Zivilbevölkerung 
zu schützen. Wir waren damals überzeugt, dass das notwendig und völker-
rechtlich ebenso wie moralisch richtig war. Und ich glaube, die Zeit hat uns mit 
dieser Einschätzung Recht gegeben. Der Einsatz in Libyen hat gezeigt, dass eine 
echte Lastenteilung zwischen den USA und den übrigen Bündnispartnern 
durchaus möglich ist. Allerdings hat er auch wieder einmal deutlich gemacht, 
wie sehr wir in Europa auf die amerikanischen Fähigkeiten angewiesen sind.

Auch Deutschland führt ein ehrgeiziges Reformprogramm durch. Mir ist 
klar, dass es dabei zu schwierigen Entscheidungen kommen wird, wie es auch 
bei der britischen Umstrukturierung der Fall war. Ermutigend ist die Tatsache, 
dass unser Denken wie auch die vorgeschlagenen zukünftigen Strukturen 
viele Ähnlichkeiten aufweisen. Trotz 
aller Schwierigkeiten werden die Re-
formen in unseren beiden Ländern 
nach meiner Überzeugung entschei-
dend dazu beitragen, dass wir auch 
weiter fähig sind, die Sicherheit unse-
res Kontinents zu gewährleisten und 
unsere Interessen überall auf der Welt 
zu wahren.

SIMON McDONALD 
ist Botschafter  
des Vereinigten 
Köngreichs von 
Großbritannien  
und Nordirland  
in Berlin.
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Deutsche Soldaten im 
Auslandseinsatz kosten  
rund drei Mal so viel wie  
im EU-Durchschnitt

In Frankreich rühmt man sich, eine der einsatzfähigsten Armeen der westlichen 
Welt zu haben, die sich zudem auf ein verlässliches Budget stützen kann. Und 
von diesem Standpunkt aus betrachtet man die Bundeswehr gern als eine nur 
zweitrangige Streitmacht: mit Verteidigungsausgaben in Höhe von 1,1 Prozent 
des Bruttosozialprodukts (gegenüber 1,67 Prozent in Frankreich und 2,2 Prozent 
in Großbritannien), mit geschätzten 7000 Soldaten für Auslandseinsätze (gegen-
über 30 000 Franzosen und 22 000 Briten) und mit einem Beschäftigungsverhält-
nis von 35 Militärs und 15 Zivilkräften zur Unterstützung eines einzigen Bun-
deswehrsoldaten im Auslandseinsatz (gegenüber einem Verhältnis von 8 und 2 
in Frankreich sowie 9 und 4 in Großbritannien). Laut diesen Angaben der Euro-
päischen Verteidigungsagentur kostet eine deutsche Entsendung unter dem 
Strich rund drei Mal so viel wie im europäischen Durchschnitt.

Insgesamt ist die Bundeswehr somit relativ teuer und ineffizient, vor allem 
bei ihren Auslandseinsätzen, was auch die vielen Restriktionen zeigen, die 
lange die Aktivitäten der deutschen Soldaten in Afghanistan eingeschränkt 
haben. Erst mit der Kundus-Affäre, als im September 2009 bei der Bombardie-
rung von zwei entführten Tanklastern 135 Menschen getötet wurden, verän-
derte sich in der deutschen Bevölkerung und Regierung das Bild vom „Aufbau-
helfer in Uniform“, der vor allem für Entwicklung und Soziales und weniger 
für Kampfeinsätze zuständig sei. Die Deutschen waren nicht darauf vorberei-
tet, sich „im Krieg“ zu befinden.

Eine weitere Besonderheit aus französischer Sicht ist die politische Einord-
nung der Bundeswehr als „Parlamentsarmee“, die aus „Bürgern in Uniform“ 
besteht. Dieser enge, durch die Verfassung vorgegebene Rahmen, die strenge 
Kontrolle durch den Bundestag, die Debatten über die Ein-
sätze und ihre Grenzen sowie das Gewicht der grünen und 
liberalen Pazifisten, all das kennt man so in Frankreich 
nicht, wo traditionell der Präsident über alles entscheidet 
und auch die Armee oftmals ihre eigene Politik verfolgt. 
Beispiele dafür sind das Vorpreschen von Präsident Nicolas 
Sarkozy in der Libyen-Frage, wobei er den UN-Sicherheitsrat außen vor ließ, 
die Auslegung der Resolution 1973 verzerrte und weit über die Ziele seiner 
europäischen, arabischen und afrikanischen Partner hinausging. Und natürlich 
auch über die Ansichten der französischen Bevölkerung und des Parlaments.

Die Linke in Frankreich schaut neidisch auf manche der sehr demokrati-
schen Vorgehensweisen in Deutschland, wo die Exekutive den Abgeordneten 
erst dann einen Auslandseinsatz zur Abstimmung vorlegt, wenn zuvor vier 
Monate lang debattiert wurde – auch wenn diese Debatte oftmals auf falschen 
Voraussetzungen basiert und Zusammenhänge ausgeblendet werden. Ein eher 
negativer Aspekt der deutschen Vorgehensweise ist, dass sich diese „Parla-
mentsarmee“ ständig rechtfertigen muss, auch in Bereichen, die in den meisten 
anderen Ländern niemals diskutiert würden, wie zum Beispiel der Hin- und 

Frankreich: Hoffen auf einen besseren Partner

Was für eine Truppe?



 42  IP • November/Dezember 2011

Schwierige Entscheidung: 
Wie in Frankreich müssen 
zahlreiche deutsche Stand-
orte geschlossen werden

Rückflug einer Transall-Maschine, um deutsche Bürger aus Libyen zu evakuie-
ren. Die aktuelle deutsche Politik akzeptiert eher lange Verhandlungen mit den 
Führungsstäben von NATO und EU in Brüssel, bei denen geduldig nach einem 
Kompromiss gesucht wird, als den „Gewaltstreich“ der französisch-britischen 
Operation in Libyen, selbst wenn diese Diskussionen viel Zeit in Anspruch 
nehmen und selten effizient sind.

Die 2010 angestoßene Reform hat eine Bundeswehr zum Ziel, der 185 000 
Soldaten angehören – rund ein Viertel weniger als in der französischen 
Armee, aber im Prinzip mit größerer Effektivität. Und die Militärs hoffen, dass 
die Politiker dann ein „angemessenes Gewaltniveau“ akzeptieren, was bislang 
nicht der Fall war und ihre Einsätze erschwerte. Dabei muss die Bundeswehr 
in den kommenden vier Jahren mehr als acht Milliarden Euro einsparen und 
gleichzeitig eine Reform durchführen, die den Übergang schafft von einer tak-

tisch eher statischen Armee mit Panzern hin zu einem 
leichteren und mobileren Profil, d.h. einer vielseitig ein-
setzbaren Armee. Damit wäre die Bundeswehr ein besserer 
Partner für die wichtigsten europäischen Verbündeten. Die 
Zusammenlegung in „Verteidigungsstützpunkte“, die Ver-
schlankung des Unterbaus (vor allem der Abbau von 

20 000 Zivilposten), die Bündelung von Kräften in den Bereichen Logistik, 
Rekrutierung und Gesundheit, all dies ähnelt dem, was auch in Frankreich 
versucht wird, wo aus dem Zeitgeist oder aus reiner Notwendigkeit heraus 
teilstreitkräfteübergreifend gearbeitet werden soll. Wie in Frankreich müssen 
auch in Deutschland zahlreiche der 400 Standorte geschlossen werden: Wir 
wissen aus Erfahrung, dass diese Art der Umstrukturierung nicht einfach ist, 
selbst wenn man meinen sollte, dass es nicht Aufgabe der Streitkräfte ist, die 
regionale Entwicklung zu fördern.

In Paris ist man den deutschen Reformern dankbar für ihre Zustimmung, 
dass die nukleare Abschreckung – innerhalb oder außerhalb der NATO – so 
lange eine Notwendigkeit bleibt, wie vermutet werden muss, dass mögliche Fein-
de den Einsatz von Atomwaffen planen. Man nimmt auch zur Kenntnis, dass in 
den neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien neben den üblichen Verpflich-
tungen (transatlantische Allianz, europäische Verteidungspolitik) neue Bedro-
hungen (schwache Staaten, terroristische Regime, Cyberattacken usw.) und eine 
Ausweitung der Aktivitäten der Bundeswehr erwähnt werden, die über eine 
rein geografische Beschränkung hinausgehen. Dazu gehören auch die Sicherung 
von Kommunikationsstrukturen und der Rohstoffversorgung sowie die Rettung 
und Evakuierung von deutschen Bür-
gern, die im Ausland konkreten Gefah-
ren ausgesetzt sind. Dieser Übergang 
von einer Kultur der Zurückhaltung 
hin zur Ausübung von Macht wird in 
Paris zweifelsohne für vielverspre-
chender gehalten als die deutsche Ent-
haltung bei der Libyen-Resolution …
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Bei Reformen muss darauf 
geachtet werden, dass sie 
auf die Kooperation bei 
Einsätzen zugeschnitten sind

Die Tatsache, dass Deutschland und Polen heute gleichberechtigte Partner und 
Verbündete in der NATO und der Europäischen Union sind, bestimmt in 
hohem Maße den Charakter unserer aktuellen bilateralen Zusammenarbeit. 
Kein Wunder also, dass wir uns bei der Beobachtung der derzeitigen Entwick-
lung der deutschen Streitkräfte besonders für deren europäische und transat-
lantische Dimension interessieren. Beide Organisationen bilden den Kern un-
serer Sicherheit, daher liegt uns daran, dass sie über die Mittel und Fähigkeiten 
verfügen, um eine glaubwürdige Verteidigung des Territoriums und der Inter-
essen ihrer Mitglieder zu garantieren. Eine effiziente, leistungsfähige und flexi-
ble Bundeswehr kann dabei dienlich sein.

Deutschland ist für uns ein wichtiger Partner bei internationalen Einsätzen. 
Im Rahmen der Stabilisierungsmissionen der EU und der NATO hatten deut-
sche und polnische Streitkräfte die Gelegenheit, sich in der Praxis von der 
Qualität der Zusammenarbeit in multilateralen Formaten zu überzeugen. Die 
Weiterentwicklung der deutschen Fähigkeiten, sich an Operationen  zu beteili-
gen, wird sich auf die Effektivität der militärischen Maßnahmen dieser Orga-
nisationen auswirken. Deswegen ist bei Reformen der 
Streitkräfte darauf zu achten, dass sie auf die Kooperation 
bei Einsätzen zugeschnitten sind. In diesem Zusammen-
hang möchte ich an zwei Projekte erinnern, an denen 
Deutschland und Polen beteiligt sind. Das erste sind die 
Battlegroups. Während der Vorbereitung auf die Übernahme 
der Bereitschaft durch die Weimarer Gruppe 2013 möchten wir ein wirksames 
und effektives militärisches Instrument schaffen, das bei Bedarf fähig ist, auf 
verschiedenartige Bedrohungen zu reagieren. Das multinationale Korps Nord-
Ost in Stettin  ist ein weiteres Beispiel für die ausgezeichnete deutsch-polnische 
Kooperation in der Praxis. Wir werden uns um seine weitere Internationalisie-
rung und eine Erhöhung des Engagements der Teilnehmerstaaten bemühen.
Wir respektieren völlig die deutsche Besonderheit der rechtlichen Vorausset-
zungen, die vor einer Entscheidung über die Entsendung von Truppen zu 
Auslandseinsätzen erfüllt werden müssen. Wie die bisherige Erfahrung gezeigt 
hat, stellen die Verpflichtungen dieser Art kein Hindernis für ein operatives 
Engagement Berlins dar. Wesentlicher ist im Kontext der Streitkräftereform die 
Entwicklung der entsprechenden Fähigkeiten. Besonders erwünscht wäre die 
Möglichkeit einer Teilnahme der Bundeswehr am Gesamtspektrum der Maß-
nahmen im Rahmen einer Operation.

Die Sicherstellung entsprechender Finanzmittel ist eine ernste Herausforde-
rung für den Umbau der Streitkräfte. Polen hält sein Verteidigungsbudget auf 
dem Niveau von 1,95 Prozent des BIP. Wir wissen jedoch, dass es in einer Zeit 
der Haushaltskürzungen und angesichts des bei den Europäern nicht vorhan-
denen Gefühls einer unmittelbaren Bedrohung von außen Politikern zuneh-
mend schwer fällt, jeden weiteren für das Militär verwendeten Euro vor der 

Polen: Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit besser nutzen
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Angesichts fehlender 
unmittelbarer Bedrohungen 
fällt es schwer, weitere Mittel 
fürs Militär zu rechtfertigen

Gesellschaft zu rechtfertigen. Die EU-Mitgliedstaaten unterhalten heute Tau-
sende Panzer, Schiffe, Flugzeuge und sonstiges militärisches Gerät, führen de-
ckungsgleiche Forschungsprogramme, Kurse und Schulungen durch und bauen 
Know-how in ähnlichen Bereichen auf. Sie haben mit ernsten finanziellen 
Problemen zu kämpfen, doch sie bestehen darauf, die Entscheidungen im Be-
reich der Entwicklung der Streitkräfte souverän zu treffen. Drohen wir in die 
Falle einer Renationalisierung der Sicherheitspolitik zu gehen? Es wäre schade, 
wenn die bisherigen Erfolge der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik und die durch den Vertrag von Lissabon geschaffenen neuen Instrumen-
te vergeudet würden. Raum für die Zusammenarbeit zwischen den europäi-
schen Staaten ist durchaus vorhanden, gerade auf dem Gebiet der Bündelung 
und gemeinsamen Verwendung militärischer Kapazitäten. „Pooling and Sha-
ring“ ist der Schlüssel zur Überwindung nationaler Begrenzungen und zum 
Ausgleich kritischer Mängel bei den Fähigkeiten.

Wenn die Europäische Union der politischen Rolle eines globalen Akteurs 
gerecht werden und zu einem glaubwürdigeren Partner für die Verbündeten in 
der NATO, insbesondere die Vereinigten Staaten, werden will, muss sie über 
zuverlässige, flexible und interoperative Krisenreaktionsfähigkeiten verfügen. 
Einen tatsächlichen Mehrwert brächte auch die Konzentration von Fragen der 
Planung und Durchführung von Einsätzen an einer Stelle. Die Errichtung von 
ständigen zivil-militärischen operativen (und zu den NATO-Strukturen kom-
plementären) Kommandokapazitäten im Rahmen der EU würde eine Straffung 
und Beschleunigung des Entscheidungsprozesses ermöglichen und eine den 
Ambitionen der EU entsprechende Planungskohärenz sicherstellen. 

Ein wichtiger Bezugspunkt für die Transformation der Streitkräfte sind 
auch die internen Reformen der NATO, die im November 2010 auf dem Gipfel 
in Lissabon eingeleitet wurden. Das neue strategische Konzept eröffnet Chan-

cen, das Bündnis zu einer leistungsfähigeren und kohären-
teren Organisation zu machen, die besser darauf vorbereitet 
ist, sich kollektiv zu verteidigen, aber auch neuen Heraus-
forderungen im Bereich der Sicherheit gerecht zu werden. 
Eine Schlüsselbedeutung für die Verwirklichung dieser 
Strategie haben politische Entschlossenheit und die von den 

einzelnen Staaten für ihre Umsetzung vorgesehenen Ressourcen. Ohne ange-
messene Mittel können die Festlegungen von Lissabon in der Luft hängen 
bleiben. Von den Mitgliedstaaten bedarf es konkreter Entscheidungen, mit 
denen die Effektivität des Bündnisses bei geringeren finanziellen Aufwendun-
gen erhöht wird. Die Maxime „smart defence“ kann in Zeiten der Finanzkrise 
eine Richtschnur für das Bündnis sein.

Als ein Land, das erst vor Kurzem die Umstellung seiner Streitkräfte auf eine 
Berufsarmee abgeschlossen und dabei auf eine Verringerung ihrer zahlenmäßi-
gen Stärke gesetzt hat, halten wir die analoge Entscheidung Berlins für völlig 
berechtigt. Wir sind uns auch bewusst, dass eine Abkehr von der Wehrpflicht 
mit entsprechenden Schulungsmaßnahmen und einer adäquaten Ausrüstung 
der Armee einhergehen muss, damit sie tatsächlich der Weiterentwicklung der 

Krieg und Frieden
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Streitkräfte und ihrer Fähigkeiten zur Kooperation mit den Bündnispartnern 
dient. Wichtig ist für uns auch, dass die Reform der deutschen Streitkräfte in 
eine Richtung geht, die eine gute Zusammenarbeit zwischen den Rüstungsin-
dustrien ermöglicht, sowohl auf europäischer als auch auf regionaler Ebene.

Es gibt eine Reihe von Gründen, aus denen Polen Berlin bei der Verwirkli-
chung der ambitionierten Pläne für 
die Streitkräftereform „die Daumen 
drücken“ kann. Eine Bundeswehr, die 
zur Vergrößerung des Verteidigungs-
potenzials des westlichen Bündnisses 
und zur Stärkung seiner globalen Ef-
fektivität beiträgt, liegt in unserem 
Interesse. 

USA: Deutschland muss mehr Geld für Verteidigung bereitstellen

Amerikas Erwartungen an die Bundeswehr sind meiner Ansicht nach iden-
tisch mit Deutschlands eigenen Erwartungen, wie sie in den Verteidigungspoli-
tischen Richtlinien (VPR) vom Mai 2011 beschrieben sind: Streitkräfte, die in 
der Lage sind, „nationale Interessen zu wahren, internationale Verantwortung 
zu übernehmen, Sicherheit gemeinsam zu gestalten“ (alle Zitate in diesem Ar-
tikel stammen aus den VPR). Allgemeiner gefasst meint dies eine moderne 
Streitmacht, die in der Lage ist, Deutschlands Verantwortung angesichts heuti-
ger Herausforderungen wahrzunehmen: in Afghanistan und im arabischen 
Raum, aber auch in Bezug auf Bedrohungen durch Langstreckenraketen oder 
Cyberangriffe, alles im Rahmen des NATO-Strategiekonzepts von 2010. Um 
diesen Aufgaben gerecht zu werden, braucht die Bundeswehr bestimmte Eigen-
schaften – von denen nicht alle militärischer Natur sind.

Zunächst muss Deutschland eine Bundeswehr ins Feld schicken, die leis-
tungsfähig ist. Mit den VPR gesprochen bedeutet dies die Fähigkeit, „einen 
Deutschlands Gewicht und Wirtschaftskraft in der Staatengemeinschaft ange-
messenen Beitrag zur Wahrung unserer sicherheitspolitischen Interessen“ zu 
leisten. Praktisch heißt das: Verbände, die für moderne Missionen gut ausgebil-
det und ausgerüstet sind, schnell eingesetzt und langfristig versorgt werden 
können und vollständig kompatibel mit den Truppen der NATO-Partner sind.

Vor diesem Hintergrund geben die angekündigten Reformen der Bundes-
wehr unter der Vorgabe, den strengen Haushaltskürzungen in Deutschland 
gerecht zu werden, der NATO und den USA Anlass zur Sorge, gerade weil auch 
andere führende europäische Mächte ihre Militärressourcen zurückschrauben. 
Der Übergang zu einer Berufsarmee und die Erhöhung der international ein-
satzfähigen Soldaten auf 10  000 sind sowohl militärisch als auch politisch 
wichtige und willkommene Schritte. Aber gleichzeitig die Truppenstärke zu 

Dr. MAREK PRAWDA 
ist Botschafter  
der Republik Polen 
in Berlin.
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einem robusteren Niveau bei 
den Verteidigungsausgaben 
zurückkehren

reduzieren und Einschnitte bei der Ausrüstungs- und Streitkräftemodernisie-
rung vorzunehmen riskiert, dass kritische Masse in wichtigen Bereichen verlo-
ren geht, und gefährdet das VPR-Ziel, eine allumfassende Militärmacht zu sein, 
die einen verlässlichen und glaubwürdigen Beitrag zur NATO leistet. Das ist 
nicht nur eine militärische Angelegenheit: In den VPR wird deutlich, dass 
Deutschland einen Beitrag leisten will, der dann auch ausreicht, um „Mitspra-
che bei Planungen und Entscheidungen sicherzustellen“. (Eine andere Möglich-
keit für Deutschland, Führung auszuüben, ist durch weiteres starkes Engage-
ment bei multinationalen Programmen wie der „Alliance Ground Surveillance“ 
und neuen „Smart Defense“-Initiativen.)

Die Frage nach dem Verteidigungsbudget liegt allen Überlegungen zur Leis-
tungsfähigkeit der Bundeswehr zugrunde: ein sensibles Thema, besonders weil 
Deutschland ebenfalls die schwere Last der Führungsrolle in der Euro-Zone 

trägt. Aber auch die Amerikaner stehen vor schweren Ent-
scheidungen, wie sie Ausgaben kürzen und ihre Wirtschaft 
wiederbeleben können oder wie sie mit einer alternden 
Gesellschaft und anderen sozialen Themen umgehen sollen. 
Der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates hat es 
bereits gesagt: Amerikanische Politiker und Steuerzahler 

fragen sich, warum sie über fünf Prozent des BIP für Verteidigung ausgeben 
sollen, wenn andere Staaten, die ohnehin schon weniger für ihr Militär ausge-
ben, sogar noch weiter sparen. Es ist also sehr wichtig für Deutschland, so 
schnell wie möglich zu einem robusteren Niveau bei den Verteidigungsausga-
ben zurückzukehren.

Wenn eines der Ziele von Investitionen in die Bundeswehr ist, „die außen-
politische Handlungsfähigkeit Deutschlands“ zu sichern, muss ein anderes Ziel 
darin bestehen, die Fähigkeit zu stärken, schnell und reaktionsfähig zu agieren. 
Flexibilität ist damit ein weiteres entscheidendes Element dessen, was ich mir 
von der Bundeswehr erhoffe: die Fähigkeit, Truppen schnell zu entsenden, die 
die komplette Bandbreite an komplexen Missionen ausführen können. Flexibi-
lität bezieht sich aber nicht nur auf militärische Einsatzbereitschaft. Vielmehr 
geht es auch um den gesetzlichen Rahmen, um ein reaktionsschnelles politi-
sches System, das schwierige Entscheidungen treffen kann, um an der Seite der 
Verbündeten für die gemeinsame Sicherheit und geteilte Werte einzutreten.

Im Hinblick auf Auslandseinsätze der Bundeswehr hat sich die deutsche 
Politik seit dem Fall der Berliner Mauer und den frühen Debatten über das 
deutsche Engagement auf dem Balkan erheblich weiterentwickelt, und zwar in 
positiver Weise. Aber wie die verpasste Chance in Libyen zeigt, hat die Bundes-
republik weiterhin Schwierigkeiten mit der Rolle von militärischer Macht in 
internationalen Beziehungen. Einsatzvorbehalte deutscher Soldaten in Afgha-
nistan (über die viel berichtet und die später etwas relativiert wurden) führten 
zu Spannungen mit und Frustrationen bei NATO-Befehlshabern, die den Zu-
sammenhalt der alliierten Truppen garantieren wollen. Es wäre bedauerlich, 
wenn diese Spannungen in Erinnerung blieben und nicht die vielen Beiträge 
Deutschlands zur ISAF-Mission, die schließlich auch vielen deutschen Solda-

Krieg und Frieden
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Der Rückhalt für Deutsch-
lands Männer und Frauen  
in Uniform sollte deutlich 
gestärkt werden

ten das Leben gekostet hat. Wie viele andere Amerikaner bewundere ich 
Deutschlands Entschlossenheit, die Vergangenheit nicht zu vergessen, aber wie 
viele Amerikaner – und, ich denke, auch Europäer – sehe ich die Bundesrepu-
blik heute als normales Land, dessen Vergangenheit bei der Schaffung einer 
sicheren Zukunft nicht im Weg stehen sollte.

Der Schlüssel zu einer leistungsfähigen und flexiblen Bundeswehr ist die 
weitere Entwicklung der Einstellung Deutschlands zu seiner Armee. Politik 
und Gesellschaft bleiben in weiten Teilen skeptisch gegenüber deutschen Mili-
tärbestrebungen. Dabei wird übersehen und unterbewertet, welch großen An-
teil die Bundeswehr an der Sicherheit, dem Wohlstand und, ja, auch an dem 
Frieden hat, den Deutschland und Europa seit der schrecklichen ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts erlebt haben.

Rückhalt für Deutschlands Männer und Frauen in Uniform kann verschie-
dene Formen annehmen. Zuallererst ist öffentliche und politische Unterstüt-
zung für einen adäquaten Verteidigungshaushalt ein entscheidendes Element. 
Stärkere öffentliche und politische Unterstützung für eine 
aktive und engagierte deutsche Sicherheitspolitik ist eine 
weitere Voraussetzung. Die wichtige Rolle, die der Bundes-
tag bei der Genehmigung von Out-of-area-Einsätzen spielt, 
wird, wie es die VPR formulieren, „unverzichtbare Grund-
lage deutscher Sicherheitspolitik“ bleiben. Als jemand, der 
früher einmal als Mitarbeiter eines Kongressausschusses tätig war, ist mir die 
Bedeutung öffentlicher und parlamentarischer Unterstützung für Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik bewusst. Aber in einer von komplexen und oft sich 
schnell entwickelnden Krisen bestimmten Welt weiß ich auch, wie wichtig 
Handlungsfreiheit für gewählte Regierungsvertreter ist, um Deutschlands „in-
ternationaler Verantwortung für Frieden und Freiheit“ gerecht zu werden.

Schließlich erkennen die VPR an, dass es einer größeren Wertschätzung 
der einzigartigen Anforderungen bedarf, die mit einem Militärdienst verbun-
den sind. Gesetzesinitiativen für mehr Hilfe für kriegsversehrte Bundes-
wehrsoldaten und ihre Familien sind ein wichtiger Schritt. Aber Militärdienst 
bedeutet mehr als nur Gefahr für Leben und Sicherheit der Soldaten, er 
schließt auch weniger bekannte Risiken ein, beispielsweise das Risiko, in 
bestimmten Operationen unwillentlich zivile Opfer zu verursachen. In diesen 
Fällen erfordert die Solidarität zwi-
schen Bürger und Soldat eine Über-
prüfung bestehender Gesetze und 
Richtlinien, um sicherzustellen, dass 
deutsche Soldaten die juristische und 
moralische Unterstützung erhalten, 
die sie bei der Ausübung ihrer 
schwierigen Aufgaben verdienen.

Peter Flory war von 2007 bis 2010 stellvertretender Generalsekretär der NATO und von 2001 bis 2006 
ranghoher politischer Beamter im Pentagon. Dieser Artikel gibt seine persönliche Meinung wieder.
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Macht gestalten
Timothy Garton Ash hält Deutschland für Europas „unverzichtbare Macht“,  

Adam Posen spricht von der „Anker-Ökonomie der Euro-Zone“. Mit den Ergebnissen  
deutscher Politik zufrieden sind aber nur wenige. Den einen agiert das Land zu  

passiv und provinziell, den anderen zu wankelmütig und gleichzeitig zu dominant.  
Wie Berlin seinen Einfluss besser nutzen könnte: einige Vorschläge.
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Thomas Kleine-Brockhoff und Hanns W. Maull | Ökonomisch nur scheinbar stark, 
militärisch zurückhaltend, attraktiv, aber nicht einflussreich – so lässt sich 
Deutschlands Macht beschreiben. Es fehlt zudem der Sinn für Ziel und 
Zweck deutscher Außenpolitik. Der könnte lauten: Multilateralismus mo-
dernisieren, Partnerschaften anpassen und Europapolitik neu erfinden. 

Der überforderte Hegemon
Ziele und Grenzen deutscher Macht

Der Erfolg der deutschen Wirtschaft 
mag Deutschland als „aufsteigende 
Macht“ erscheinen lassen. Vielerorts 
wird das Land zum Vorbild erhoben: 
für industrielle Innovation und Wett-
bewerbsfähigkeit, für sozialen Frieden 
und kluge Krisenbewältigungsstrate-
gien, für verantwortliche Haushalts- 
und Finanzpolitik. Während andere 
straucheln, scheint Deutschlands 
Macht zu wachsen, jedenfalls ökono-
misch bemessen. Rasch werden für 
Deutschlands internationalen Status 
neue Kategorien gefunden. Timothy 
Garton Ash hält Deutschland für Eu-
ropas „unverzichtbare Macht“,1 eine 
Rolle, die zuletzt Madeleine Albright 
den Vereinigten Staaten auf der Welt-
bühne zugewiesen hatte. Adam Posen 
sieht Deutschland als „Anker-Ökono-
mie der Euro-Zone“.2 Zu keinem Zeit-

punkt wurde der Bundesrepublik eine 
so zentrale Problemlösungskompetenz 
zugeschrieben wie heute. 

Nur wenige aber, die Deutschland 
zur Rettung Europas aufrufen, sind 
mit den Ergebnissen deutscher Politik 
zufrieden. Den einen agiert Deutsch-
land zu passiv und provinziell, den 
anderen zu wankelmütig und gleich-
zeitig zu dominant. Mark Leonhard 
und Ulrike Guérot verdächtigen es, 
den „unilateralen Moment“ als „öko-
nomischer Hegemon“ Europas zu 
nutzen, um sich von den Grundpfei-
lern seiner Außenpolitik zu verab-
schieden.3 Ein „ungezügeltes und un-
gebundenes Deutschland“ sei angetre-
ten, die transatlantische Nachkriegs-
ordnung ebenso auszuhebeln wie 
Europas integrationistische Ordnung 
von Maastricht. Eine Handelsmacht, 

1 Timothy Garton Ash: Everywhere, the European project is stalling. It needs a new German 
engine, The Guardian, 15.6.2011. 
2 Adam S. Posen: The Euro Payoff, IP Global Edition 2/2011, S. 29. 
3 Ulrike Guerot und Mark Leonhard: The new German question, European Council on Foreign 
Relations, Policy Brief 30, April 2011.
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Deutschland ist es nicht 
gewohnt, dass es nun 
Verantwortung für Europa  
als Ganzes übernehmen soll

der Europa zu klein werde, sprenge 
die Fesseln des Multilateralismus und 
mache sich auf, mit neuen Mächten 
auf neuen Märkten zu kooperieren. 

Diese schwarzmalende Vision vom 
neuerlichen Sonderweg tut der deut-
schen Außenpolitik zu viel Ehre an. 
Sie unterstellt, Deutschland nutze den 
Augenblick seiner größten angenom-
menen Macht, um sich mithilfe einer 
durchdachten, wenngleich hintertrie-
benen Strategie neu zu positionieren. 
Davon aber kann keine Rede sein. 

Unverzichtbar aber unvorbereitet 

In der Rolle des Denkers und Lenkers 
der europäischen Wirtschaftsangele-
genheiten fühlt sich Deutschland er-
kennbar unwohl. Mit der Wiederver-
einigung waren alle nationalen Ziele 
erreicht; die transatlantische wie die 
europäische Ordnung boten scheinbar 
belastbare Fundamente für eine dau-
erhaft tragfähige Außenpolitik. Es 
breitete sich aus, was der Europaabge-
ordnete Alexander Graf Lambsdorff 
„strategische Selbstgefälligkeit“4 

nennt. Als die Bundesrepublik plötz-
lich zur „unverzichtbaren Macht“ auf-
stieg, traf diese Beförderung das Land 
gänzlich unvorbereitet. Es ist nicht 
gewohnt, dass es nun Verantwortung 
für Europa als Ganzes übernehmen 
soll; dass eine außenpolitische Elite, 
die nur in Ansätzen existiert, Lösun-
gen für einen ganzen Kontinent vor-
schlagen soll; dass deutsche Motive im 
Ausland misstrauisch beäugt und ge-
duldig erklärt werden müssen; dass 
der Wunsch nach deutscher Führung 
begleitet wird vom Unbehagen über 
eben jene Führung, wenn es sie denn 
gibt; dass schließlich jeder Satz, der 

innenpolitisch gemeint ist, außenpoli-
tisch Wellen schlagen kann. Wenn 
Deutschland Hegemon sein sollte, so 
handelt es sich um einen heftig adoles-
zierenden Hegemon mit unterentwi-
ckelter strategischer Kultur. Es lohnt 
deshalb, die Bedingungen deutscher 
Macht genauer zu untersuchen. 

Ökonomischer Riese

In Wirtschaftskreisläufen ist das Geld, 
in der Politik ist die Macht die Wäh-
rung. Ohne Macht keine Gestaltungs-
fähigkeit. Sie erlaubt, das Verhalten 
anderer zu beeinflussen und eigene 
Ziele durchzusetzen. Dabei ist zwi-
schen Machtgewicht, Machtausübung 
und Einfluss zu unterscheiden. 

Das Machtgewicht bildet die 
Grundlage aller Macht. Es beruht auf 
den Ressourcen, auf die Außenpolitik 
zurückgreifen kann, um ihre Ziele zu 
verfolgen. Im Falle 
Deutschlands han-
delt es sich zuerst 
um seine Wirt-
schaftskraft, dann 
seine politischen, 
diplomatischen und militärischen 
sowie schließlich um seine kulturellen 
Machtressourcen. Deutschlands wirt-
schaftliches Gewicht beruht zuerst 
auf den Erfolgen seiner Exportindust-
rie, die es zur viertgrößten Ökonomie 
der Welt gemacht haben. Es waren die 
Zuwachsraten der Exportwirtschaft 
in den Jahren 2009 und 2010, die den 
Eindruck entstehen ließen, die deut-
sche Wirtschaftsdynamik lasse der 
Außenpolitik neue Fähigkeiten zur 
Problemlösung zuwachsen. Hinzu 
kommt, dass Deutschlands Staatsfi-
nanzen im internationalen Vergleich 

4 Alexander Graf Lambsdorff, Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff, Juni 2011.

Der überforderte Hegemon
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Bis 2050 dürfte Deutschland 
in der Rangliste der 
Wirtschaftsmächte auf Platz 
zehn durchgereicht werden 

einigermaßen wohlgeordnet erschei-
nen, weil seine Verschuldungssituati-
on von den internationalen Finanz-
märkten weniger dramatisch gesehen 
wird als die der meisten anderen gro-
ßen westlichen Industriestaaten. 
Deutschland verfügt also über Macht-
gewicht, weil es (noch) als kreditwür-
dig gilt und sich höher verschulden 
könnte. Dass dies eine prekäre Basis 
ist, liegt auf der Hand.

Maßeinheit des wirtschaftlichen 
Machtgewichts ist freilich nicht allein 
die Gegenwart. Eine wesentliche De-
terminante der zukünftigen Wirt-
schaftsentwicklung bildet die Demo-
grafie. Bis zum Jahr 2060 wird die 

Bevölkerungsgrö-
ße auf nur noch 
etwa 65 Millionen 
Menschen zurück-
gehen und der An-
teil Deutschlands 

an der Weltbevölkerung drastisch von 
vier Prozent Anfang des 20. Jahrhun-
derts auf rund 0,75 Prozent Mitte des 
21. Jahrhunderts sinken.5 Der demo-
grafische Zuwachs und der wirtschaft-
liche Aufstieg der Schwellenmächte 
wird zudem Deutschlands Anteil am 
Weltwirtschaftsgeschehen reduzieren. 
Bis 2050 dürfte Deutschland laut 
Schätzungen von Goldman Sachs in 
der Weltrangliste der Wirtschaftsnati-
onen auf Platz zehn durchgereicht 
werden. 

Kurzum: Deutschlands wirtschaft-
liches Machtgewicht ist erheblich, 
aber konjunkturabhängig, Tendenz: 
schrumpfend. Dass der globale Bedeu-

tungsverlust einhergeht mit dem Auf-
stieg zur ökonomischen Zentralmacht 
im schwächer werdenden Europa, ist 
keineswegs ein Paradox. Zudem be-
ruht das wirtschaftliche Machtgewicht 
auf Wahrnehmungen und Zukunftser-
wartungen, also auf Psychologie – und 
die ist volatil und schwer nutzbar. 

Militärischer Zwerg

Für die Annahme, Deutschlands poli-
tische Handlungsspielräume seien ge-
wachsen, gibt es zwei Gründe: den 
geschwundenen Einfluss Russlands 
und den schrittweisen Rückzug der 
USA aus Europa. In dieses Vakuum 
tritt, beflügelt vom Wachstumsschub, 
Europas Zentralmacht. Wer den Blick 
aber auf die Basisfaktoren und damit 
auf diplomatische und militärische 
Machtressourcen richtet, der erkennt 
schnell die Grenzen deutscher Macht. 

Im Gegensatz zu Frankreich und 
Großbritannien besetzt Deutschland 
im UN-Sicherheitsrat keinen ständi-
gen Sitz. Eine militärische Großmacht 
ist Deutschland schon gar nicht – und 
will es auch nicht sein. Der Verzicht 
auf eigene Kernwaffen ist wesentli-
cher Ausdruck dieser Selbstbeschrän-
kung, die Deutschland auch nach 
1989 konsequent fortführt. Im Ver-
gleich zu anderen Groß- und Mittel-
mächten reduziert Deutschland seine 
Rüstungsausgaben seit 20 Jahren 
überproportional und fällt so im glo-
balen Vergleich immer weiter zu-
rück.6 Auch die jüngste Bundeswehr-
reform orientiert sich an haushälteri-
schen Sparzwängen und nicht an 

5 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung: Datenreport 2010; Population Reference Bureau: World 
Population 2010 Data Sheet, http://www.prb.org/pdf10/10wpds_eng.pdf. 
6 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI): The SIPRI Military Expenditure 
Database, http://milexdata.sipri.org/result.php4. 
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7 BBC World Service Poll vom 18.4.2010, http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/
pdfs/160410bbcwspoll.pdf. 
8 Vgl. Josef Joffe: The Perils of Soft Power, The New York Times, 14.5.2006.

außen- und sicherheitspolitischen 
Strategien. Dazu passt, dass Berlin 
sich seit Jahren kaum mehr um die 
gemeinsame Europäische Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik bemüht und 
damit das Feld der britisch-französi-
schen Verteidigungszusammenarbeit 
überlässt. 

Attraktiv, aber nicht einflussreich 

Einfluss ausüben kann Deutschland 
auch, indem es überzeugend und Bei-
spiel setzend wirkt. „Weiche Macht“, 
wie Joseph S. Nye sie definiert hat, 
entsteht durch Vorbild. Die Anzie-
hungskraft bestimmter Aspekte der 
deutschen Kultur, seiner gesellschaft-
lichen Usancen und Normen, sowie 
seine Produkte bilden solche 
Machtressourcen. Gemeint ist damit 
die Fähigkeit eines Landes, andere 
dazu zu bringen, freiwillig und aus 

Überzeugung das zu tun, was man 
selbst gerne von ihnen hätte. 

Die groben Parameter weicher 
Macht sind wohl messbar. In einer 
Umfrage des BBC World Service 2010 
attestieren 59 Prozent der Befragten 
in 28 Ländern Deutschland einen 
„positiven Einfluss“ auf die Welt.7 
Welche Faktoren die Befragten zu die-
ser Bewertung veranlassen, bleibt 
aber im Dunkeln. Vermutlich handelt 
es sich um eine Mischung aus Goethe 
und Özil, Mercedes und GreenTech, 
Vergangenheitsbewältigung und Mul-
tilateralismus. Weiche Macht verhilft 
zu Attraktion, aber Attraktion allein 
bedeutet noch keine Macht. Und Pro-
dukte mögen das Image Deutschlands 
prägen, erzeugen aber nicht unbe-
dingt Unterstützung für seine Politik.8 
Es gilt also, internationales Ansehen 
in Einfluss umzusetzen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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9 Robert Cooper: Hard Power, Soft Power and the Goals of Diplomacy, in David Hecht und Mathi-
as Koenig-Archibugi (Hrsg.): American Power in the 21st Century, Cambridge 2004, S. 167–180.

In diesen Monaten erlebt die 
Bundesrepublik einen Test für 
die Ressource Vertrauen

Dabei wird gerne ein Gegensatz 
zwischen weicher und harter Macht 
konstruiert, wobei sich erstere zu letz-
terer verhalte wie Heidi Klum zu 
Bruce Willis: Macht durch Verfüh-
rung versus Macht durch Gewalt. Eu-
ropäer, besonders Deutsche, scheinen 
weiche, Amerikaner eher harte Macht 
zu bevorzugen. Dabei ist das Verhält-
nis beider Formen komplementär. 
Der europäische Diplomat Robert 
Cooper weist darauf hin, dass hinter 
jeder Verfassung eine Armee wache, 

um die Grundfeste 
des Staates gegen 
Eindringlinge zu 
verteidigen. „Wei-
che Macht“, so 

Cooper, „ist der Samthandschuh, 
unter dem sich immer eine eiserne 
Faust verbirgt.“9 Es ist deshalb eine 
Illusion zu glauben, Deutschland 
könne seine militärische Macht durch 
sein Reservoir an weicher Macht er-
setzen. Wer weiche Macht einsetzen 
will, der muss etwas anbieten: Mit-
spracherechte, Erfolgsrezepte oder 
Ressourcen, die auch anderen erlau-
ben, ihre Ziele zu erreichen. Und er 
wird auf harte Formen der Machtaus-
übung zurückgreifen wollen.

Die wichtigste Quelle weicher 
Macht ist Legitimität. Dem Gewaltmo-
nopol des Staates ordnen sich Bürger 
nur unter, wenn sie den Staat für legi-
tim halten. Die USA und die Sowjet-
union waren beide Supermächte; aber 
die Überlegenheit der USA beruhte 
auf etwas, das der Sowjetunion fehlte: 
die weiche Macht der Legitimität. 

Vertrauen ist die Schwester der 
Legitimität. Vertrauen in Deutschland 

zu wahren und zu nähren, ist eine 
wichtige Voraussetzung, um die 
Machtgrundlagen deutscher Außen-
politik zu sichern. Wie bei einer Wäh-
rung beruhen die Machtressourcen 
eines Staates auf der Wahrnehmung 
anderer: Mächtig ist, wer von anderen 
dafür gehalten wird. Ebenso kann 
sich der Nimbus der Macht leicht ver-
flüchtigen, wenn es nicht gelingt, ihre 
Kraft unter Beweis zu stellen. 

In diesen Monaten erlebt die Bun-
desrepublik einen Test für die Res-
source Vertrauen. Die deutsche Wirt-
schaftsphilosophie ist zwar in der 
 Euro-Zone umstritten. Dennoch ver-
trauen die Partner bislang darauf, dass 
Berlin ein stabiles, aber kein deut-
sches Europa anstrebt. Die Heftigkeit 
der Diskussion zeigt jedoch, dass 
Deutschland derzeit von seinen Ver-
trauensvorräten zehrt. Macht ist eben 
auch die Abwesenheit oder zumindest 
Einhegung von Gegenkräften. Wenn 
also in Portugal und Irland debattiert 
wird, ob Deutschlands Garantiezu-
sagen wirklich eine Art Marschall-
Plan seien oder vielleicht eher ein 
Versailler Diktat ohne Krieg, dann 
läuft aus deutscher Sicht etwas falsch. 

Machtausübung und Einfluss

Machtausübung ist die Dimension von 
Macht, die nach der klassischen Defi-
nition von Max Weber mit der Über-
windung von Widerstand zu tun hat 
oder auch damit, Widerstand gegen 
andere zu leisten. Letztere Form der 
Machtausübung blockiert, aber gestal-
tet nicht – und ist leider sehr viel leich-
ter einzusetzen als Gestaltungsmacht. 
Gestaltungsmacht ist schwerer zu ge-
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10 Vgl. Karl W. Deutsch: The nerves of government: models of political communication and con-
trol, New York 1963.

Die Machterosion deutscher 
Außenpolitik ließe sich 
kompensieren, allerdings 
nicht zum Nulltarif

winnen. Um Wirkung zu erzielen, 
müssen häufig große Machtressourcen 
über längere Zeiträume hinweg ge-
schickt eingesetzt werden. Bei 
Machtausübung geht es darum, wei-
che und harte Machtgewichte klug in 
die Waagschale der internationalen 
Politik zu werfen. Dabei geht es um 
Fragen wie: Welche Ressourcen sollen 
eingesetzt werden? Wie sollen sie mit-
einander verknüpft werden? Wie las-
sen sich ihre Wirkungen dadurch ver-
größern, dass Verbündete gewonnen 
und Institutionen genutzt werden? 
Wie lassen sich Gegenspieler ausma-
növrieren, wie Vetomacht aushebeln? 
Klug eingesetzte Machtressourcen pro-
duzieren „Einfluss“, die letztlich ent-
scheidende Dimension von Macht. 
Machtgewicht mag auch ohne gezielte 
Versuche der Einflussnahme wirken 
und ist deshalb nicht gleichzusetzen 
mit Machtausübung. Umgekehrt ga-
rantiert Machtausübung noch keines-
wegs Einfluss. 

Karl W. Deutsch hat Macht als die 
Möglichkeit eines Akteurs definiert, 
nicht lernen zu müssen.10 Aus dieser 
Sicht ist heute kaum noch ein Staat 
wirklich mächtig – Deutschland be-
stimmt nicht. Umgekehrt kann Lernen 
zu Macht führen. Das heißt für die 
deutsche Außenpolitik: Sie könnte viel 
mehr Einfluss ausüben, wenn sie sich 
nur darum bemühte. Die Briten ma-
chen vor, wie das geht. Der 90-jährige 
Niedergang des einstigen Herrschers 
über ein weltumspannendes Imperium 
wird begleitet von dem erfolgreichen 
Versuch, weiterhin überproportional 
Einfluss auszuüben. Atomwaffen und 
ein paar Divisionen, gut ausgerüstet 

und an der Seite von mächtigen Alli-
ierten überwiegend geschickt einge-
setzt, haben Großbritannien den Sta-
tus einer global agierenden Militär-
macht erhalten. Ferner sichert sanfte 
Macht eine führende Rolle in der Welt 
– etwa ein großzügiger Entwicklungs-
hilfe-Etat und eine geschickt insze-
nierte kulturelle Strahlkraft, die im 
BBC World Service 
ihren Kern findet. 
Die Briten haben 
in außenpolitische 
Ausbildung und 
Think-Tanks in-
vestiert und so eine Elite zur globalen 
Einflussmehrung befähigt. Sie sind 
überproportional in internationalen 
Organisationen vertreten, dominieren 
die weltweite Debatte um die Reform 
der Entwicklungspolitik und beherr-
schen die Kunst der Strategiebildung. 
Deutschland könnte von der briti-
schen Erfahrung lernen, weil auch 
Deutschlands Machtgrundlagen situa-
tions- und wahrnehmungsabhängig 
sind und somit fluid. 

Investitionen in Macht

Die sich abzeichnende Machterosion 
der deutschen Außenpolitik ließe sich 
also durchaus kompensieren, aller-
dings nicht zum Nulltarif. Es gilt, ge-
zielt in Macht und den verantwortli-
chen Umgang damit zu investieren. 
Dreierlei zählt zu solch systematischer 
Investitionspolitik: Förderung von 
Köpfen und Institutionen; Stärkung 
der sanften wie harten Machtgrundla-
gen; globale Kommunikation.

Es gehört zu den etablierten Ein-
sichten des außenpolitischen Diskur-
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Die Bundesrepublik verfügt 
kaum über Institutionen, deren 
Aufgabe es ist, Zivilisten zu 
Strategen heranzubilden

ses, dass Deutschlands strategic com-
munity im Verhältnis zum machtpoli-
tischen Gewicht des Landes „auffällig 
unterentwickelt ist“. Die Bundesrepu-
blik verfügt kaum über Institutionen, 
deren Auftrag es ist, Zivilisten zu 
Strategen heranzubilden; die Zahl 
deutscher Think-Tanker, die in euro-
päischen und amerikanischen Institu-
tionen arbeiten, ist äußerst über-
schaubar; Philanthropen, die in inter-
national versierte Eliten und globale 

Diskurse investie-
ren, sind rar. Spit-
zenpositionen in 
internationalen 
Organisat ionen 
können nur müh-

sam besetzt werden. Die Versäulung 
des deutschen Systems verschärft das 
Problem. Intellektuelle Frischluftzu-
fuhr wird unterbunden, wie Constan-
ze Stelzenmüller konstatiert, weil es 
keine Drehtür gibt zwischen regie-
rungsamtlicher und zivilgesellschaftli-
cher Expertise.11 Sogar der Wechsel 
zwischen den Apparaten wird fahrläs-
sig erschwert. Eine Reform deutscher 
Außenpolitik muss folglich auf das 
„Humankapital“ zielen. Die atrophie-
rende strategische Kultur verdient es, 
durch Investitionen in kluge Köpfe 
und gut aufgestellte Apparate aufge-
päppelt zu werden.

Kluge Machtinvestitionspolitik 
umfasst auch das Instrumentarium 
staatlicher Zwangsgewalt, also Bun-
deswehr, Bundesgrenzschutz, Polizei 
und Nachrichtendienste. Die jüngste 
Intervention in Libyen belegt erneut, 
dass militärische Mittel bei all ihren 

Risiken manchmal alternativlos sind 
und positive Wirkungen entfalten 
können. Auch in Zukunft wird die 
deutsche Außenpolitik Zwangsmittel 
vorhalten müssen, um gegen Akteure, 
die Gewalt androhen oder einsetzen, 
handlungsfähig zu bleiben. Die Re-
form beginnt mit der Einsicht, dass 
die Bundesrepublik seit 1989 die Frie-
densdividende eingestrichen, nun 
aber einen Investitionsstau abzubau-
en hat. Dazu ist es notwendig, neue 
Quellen weicher Macht zu erschlie-
ßen, etwa jener, die aus der Netz-
werkgesellschaft heranwachsen kön-
nen. So ist die Princeton-Professorin 
Anne-Marie Slaughter der Überzeu-
gung, in der Welt von morgen werde 
„der Staat mit den meisten Verbin-
dungen der zentrale Spieler sein, der 
die globale Agenda setzt und Innova-
tion sowie nachhaltiges Wachstum 
auslöst.“12 Wer sich auf diesen Gedan-
ken einlässt, wird überdenken wollen, 
wie Deutschland seine wirtschaftli-
chen Netzwerke, seine Einwanderer, 
seine ausländischen Studenten, sei-
nen Technologieexport, seine Ent-
wicklungsmilliarden und seine um-
weltpolitische Ausstrahlung nutzt.

Als Deutschland im Windschatten 
agierte, musste es sich nicht unbedingt 
erklären. Aber die Euro-Krise stellt 
völlig neue Anforderungen an 
Deutschlands „public diplomacy“. 
Führung muss verstehbar sein. Dass 
der Bundespräsident nach Athen reist, 
um dort im Parlament zu sprechen, ist 
unerlässlich; warum er das erst 18 Mo-
nate nach Beginn der Griechenland-
Krise tut, bleibt unverständlich. So 
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unterminieren Vermittlungsversäum-
nisse die deutsche Europapolitik. 

Macht und Strategie 

Jede Machtinvestitionspolitik wird in 
die Irre laufen, ja sogar gefährlich sein, 
solange deutsche Außenpolitik keine 
klare Vorstellung von ihren Zwecken 
und Zielen hat. Hier liegt das wesent-
liche Defizit: Es fehlt, was im angel-
sächsischen Sprachraum „purpose“ 
heißt. Seit der Wiedervereinigung hat 
sich Deutschland außenpolitische 
Denkfaulheit geleistet, in dem Irrglau-
ben, dass Friede und Wohlstand auch 
in Zukunft garantiert bleiben.

Wenn Außenpolitik auf Autopilot 
fliegt und manuelle Kurskorrekturen 
ausbleiben, gelten für Diplomaten die 
werksmäßigen Standardeinstellungen. 
Dazu zählt die Einsicht, dass die Au-
ßenpolitik einer Exportnation den Ex-

port anregen solle. Wo andere strategi-
sche Prioritäten fehlen, kann Außen-
handelsförderung schnell zum außen-
politischen Kernbestand mutieren und 
Deutschland wird im theoretischen 
Diskurs auf einen „Handelsstaat“ re-
duziert. Es ist schwer zu übersehen, 
dass wirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Rechnungen die Europapolitik prägen. 
Dass Berlin bilaterale Beziehungen zu 
den neuen, aufsteigenden Wirtschafts-
mächten aufbaut und alle „strategisch“ 
überhöht, scheint kaum der kritischen 
Befragung wert. Manche sehen 
Deutschland inzwischen gar als „geo-
ökonomische Macht“, die anderen, 
auch den Partnern in der Euro-Zone, 
ihre eigenen ökonomischen Präferen-
zen überstülpt.13

Handelsfragen sind für eine Ex-
portnation unstrittig bedeutsam. 
Durch globalen Bilateralismus geriete 
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Deutschland ist eine Status-
quo-Macht und an radikalen 
Brüchen nicht interessiert

die Bundesrepublik aber schnell an die 
Grenzen ihrer Macht und ohne Not in 
Konkurrenz zu ihren traditionellen 
Verbündeten. Andersherum wird ein 
Schuh daraus: Nur wenn Berlin mit 
seinen westlichen Partnern zu einer 
gemeinsamen Linie etwa gegenüber 
Peking oder Neu-Delhi findet, entsteht 
das notwendige Gewicht, um Einfluss 

ausüben zu kön-
nen. Deshalb ge-
hört nicht vorder-
gründige Export-
förderung ins Zen-

trum der Außenpolitik, sondern 
globale Ordnungspolitik. Prosperität 
und Sicherheit sind ja nicht zuvör-
derst das Ergebnis geschickter staatli-
cher Geschäftsanbahnung in Übersee. 
Vielmehr sind sie Resultat jahrzehnte-
langer Bemühungen um eine offene 
und regelgebundene Weltwirtschaft, 
um internationale Sicherheit und um 
eine funktionsfähige europäische und 
internationale Ordnung. Außenpolitik 
braucht deshalb langfristige Orientie-
rungen und eine auf Nachhaltigkeit 
zielende Strategie. Sie benötigt eine 
Zukunftsvision, um den täglichen Ent-
scheidungen eine Richtung zu geben.

Eine zeitgemäße Strategie lässt 
sich freilich nicht einfach auf ein Blatt 
Papier werfen und verordnen. Das 
gegenwärtige Übergangszeitalter zu 
verstehen und in eine deutsche Strate-
gie umzugießen, setzt einen mühsa-
men Prozess voraus. In dieser Situati-
on empfiehlt sich ein Gedankenexpe-
riment: Was käme heraus, wenn vor 
den Architekten einer neuen deut-
schen Außenpolitik nur ein weißes 
Blatt läge und sie dafür zu sorgen 
hätten, dass Deutschland auch mor-
gen noch Einfluss ausüben kann? 
Welches wären die Prinzipien und 

Konstanten deutscher Außenpolitik, 
die am besten zu einem Zeitalter der 
Unwägbarkeiten passen?

Deutschlands Gemeinwohl würde 
als erstes die Sicherung des Friedens 
und der politischen Ordnung sowie 
den Schutz von Staat und Gesellschaft 
vor äußeren Bedrohungen verlangen. 
Die Planer würden deshalb den Auf-
bau von Streitkräften vorschlagen 
und, damit das Ganze nicht zu teuer 
kommt, den Beitritt zu einer schlag-
kräftigen Allianz. Sie würden darauf 
achten, dass die Nachbarn Freunde 
sind und möglichst Mitglieder der Al-
lianz. Das zweite Ziel wäre die Siche-
rung der Grundlagen des Wohlstands. 
Dazu würden die Planer möglichst 
großräumig, mindestens aber in Euro-
pa, integrierte Märkte mit gleichen 
oder ähnlichen Investitionsbedingun-
gen und Kostenstrukturen suchen. 
Auf globalem Niveau würden sie für 
freie Märkte und Freihandel plädie-
ren. Angesichts der Grenzen der eige-
nen Macht würden sie die Hebelkräfte 
verlässlicher Verträge und wechselsei-
tiger Verpflichtungen möglichst vieler 
Länder der Welt nutzen wollen. Sie 
würden diese Formen der Machtaus-
übung bevorzugen, weil sie wie Multi-
plikatoren wirken und deshalb beson-
ders geeignet sind, den Einfluss 
Deutschlands überproportional zur 
Geltung zu bringen. 

Das klingt verdächtig vertraut. Es 
hört sich an wie Europäische Union, 
westliche Allianz und Multilateralis-
mus. Das ist kein Zufall. Deutschland 
ist eine Status-quo-Macht und an radi-
kalen Brüchen nicht interessiert. 
Funktionstüchtige Instrumente für 
seine Politik hat es in der Vergangen-
heit schon entwickelt. Ist also der viel 
beschworene Kompass deutscher Au-
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Deutschland hat auf  
die Strukturveränderung 
internationaler Politik
bislang nicht reagiert

ßenpolitik ganz einfach durch 
Kurshalten wiederzufinden? Ist die 
neue Politik die alte? Müssen die über-
zeugten Europäer nur die kontinenta-
le Einigung beschwören, die Transat-
lantiker den Atlantizismus und die 
Globalisten den Multilateralismus?

Das Problem mit allzu viel Traditi-
onalismus ist die politische Lage. 
Denn die EU befindet sich in der 
Krise; die westliche Allianz kommt 
aus der Dauerkrise nicht heraus; der 
Multilateralismus erodiert, ist also 
auch in der Krise. Damit drohen die 
Grundfesten deutscher Außenpolitik 
wegzubrechen, auch wenn die institu-
tionelle Aufstellung theoretisch wei-
terhin deutschen Interessen ent-
spricht. Ein einfaches „Weiter so!“ 
kann es also nicht geben. Die große 
Herausforderung für jede außenpoliti-
sche Strategie wird deshalb die Bewäl-
tigung dieser Dreifach-Krise sein. Wie 
kann die Bundesrepublik Institutio-
nen und Instrumente modernisieren 
und sie gleichzeitig erhalten?

Multilateralismus modernisieren

Traditionell sucht deutsche Außenpo-
litik geradezu reflexhaft die Zusam-
menarbeit mit anderen, am liebsten in 
dauerhaft institutionalisierten For-
men. Mit ihrem konsequenten Multi-
lateralismus war sie außerordentlich 
erfolgreich: Die Europäische Gemein-
schaft wurde zum Vehikel des wirt-
schaftlichen und politischen Wieder-
aufstiegs Deutschlands, die NATO 
garantierte die Sicherheit, und der 
Beitritt zu den Vereinten Nationen 
besiegelte die internationale Rehabili-
tierung der Bundesrepublik und ihre 
Rückkehr in die Weltpolitik. 

Der multilaterale Imperativ ist al-
lerdings voraussetzungsreich. Er zielt 

auf kooperationswillige Partner und 
auf vitale internationale Institutionen, 
verlangt also „effektiven“ Multilatera-
lismus. Die Realität sieht zunehmend 
anders aus: Allerorts dominiert das 
enge innenpolitische Kalkül. Die inter-
nationale Zusammenarbeit erodiert. 
Viele internationale Organisationen, 
vor allem die UN, erscheinen überfor-
dert. Die Schwel-
lenländer sind zu-
meist Konsumen-
ten von Ordnung, 
noch nicht deren 
Produzenten. Ver-
tragliche Bindungen lehnen sie ab in 
dem Glauben, mit wachsender Macht 
später bessere Konditionen aushan-
deln zu können. Manche torpedieren 
Übereinkünfte, die sie selbst gar nicht 
binden sollen. 2009 scheiterte das 
Weltklimaabkommen. Die Welthan-
delsrunde steht vor dem Aus.

Deutschland hat auf diese Struktur-
veränderung internationaler Politik 
bisher nicht reagiert, indem es sein 
multilaterales Handwerkszeug an-
passt. Dabei sind jetzt Kreativität und 
Flexibilität gefragt. Ordnungsstruktu-
ren können nicht nur durch die Ver-
einten Nationen hergestellt werden. 
Multilateralismus kann auf Staaten-
gruppen williger Partner bauen. Mini-
lateralismus, Einladungsklubs, Einbe-
ziehung privater Partner – vieles ist 
möglich. Die Regelungstiefe dürfte 
nicht immer deutschen Vorstellungen 
entsprechen. Die Zusammenarbeit 
würde unverbindlicher. Effektivität 
statt Rechtsform stünde fortan im 
 Zentrum deutscher Bemühungen. Ein 
pragmatischer Multilateralismus 
wüchse heran. Aber dieser Pragmatis-
mus hätte aus deutscher Sicht ein 
wichtiges Ziel: Er wäre das Vehikel, um 

Der überforderte Hegemon
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Der Wachwechsel in der 
Exportwirtschaft könnte 
tief greifende Folgen haben

die neuen Mächte für eine verantwor-
tungsvolle Mitwirkung in der interna-
tionalen Ordnung zu gewinnen.14

Partnerschaften anpassen

Deutschland ist nur noch eine ge-
schichtliche Nanosekunde vom Ende 
jener säuberlichen strategischen Kon-
stellation entfernt, in der die wichtigs-
ten Handelspartner zugleich die wich-
tigsten strategischen Partner sind. Ge-

schäfte machte die 
Bundesrepublik in 
der Vergangenheit 
mit den Niederlan-
den, den USA und 

natürlich mit Frankreich. In Kürze 
wird Frankreich als wichtigster Käufer 
deutscher Produkte von China abgelöst 
werden. Dieser Wachwechsel der Ex-
portwirtschaft könnte tief greifende 
Konsequenzen haben. 

Der Druck auf eine strategische 
Umorientierung der Bundesrepublik 
dürfte wachsen. Das geeinte Europa 
erscheint ihr schon jetzt beengend, der 
Euro als lästig und teuer in der Unter-
haltung. Die USA befinden sich nach 
dieser Lesart bestenfalls in einer lan-
gen Phase der Stagnation. Niemand 
wird zulassen wollen, von einer alten 
Supermacht in eine Konfrontation mit 
einer neuen Supermacht hineingezo-
gen zu werden –  und so wird die 
Russland-Politik der Vergangenheit 
zur Blaupause für die China-Politik 
der Zukunft. Kaum wurde in Wa-
shington der Ton gegenüber Moskau 
ein wenig zu schneidig, plädierte der 
Ostausschuss der Deutschen Wirt-
schaft dafür, sich von den amerikani-
schen Falken zu distanzieren und mit 

Hilfe eigenständiger Ostpolitik ein 
wenig zu kuscheln. Bald werden die 
Interessenwalter des China-Handels 
sich ähnlich effektiv organisiert haben.

Deutschlands Antwort auf die glo-
bale Gewichtsverschiebung war bis-
lang die Beschwörung der transatlan-
tischen Partnerschaft bei gleichzeiti-
ger Ausrufung „strategischer Partner-
schaften“ mit einigen der neuen 
Mächte – also bündnispolitischer Tra-
ditionalismus plus aufgesatteltem Bi-
lateralismus. Als Zukunftsstrategie 
wird das nicht ausreichen. Wirklich 
„strategisch“ sind Beziehungen nur 
mit Ländern, deren Interessendefiniti-
onen und Problemeinschätzungen 
kompatibel sind, deren Wertekanon 
und Staatsaufbau vergleichbar sind, 
und die deshalb ihre Beziehungen mit 
der Bundesrepublik auf Verlässlich-
keit und Berechenbarkeit, auf Ver-
trauen und Verträgen gründen. Kurz-
um: die europäischen und nordameri-
kanischen Partner. Eine künftige 
deutsche Strategie müsste also die 
Frage beantworten, inwieweit die 
Globalisierung der politischen Bezie-
hungen als deutsche Aufgabe oder als 
Gemeinschaftsunternehmung Euro-
pas und der westlichen Allianz zu 
verstehen wäre. Sie müsste eine Ant-
wort darauf finden, welches die bun-
desdeutsche Rolle innerhalb westli-
cher Weltordnungspolitik sein soll.

Europapolitik neu erfinden

Ein zentrales Paradox von Außenpoli-
tik besteht darin, dass Deutschland 
Souveränität übertragen muss, um Ein-
fluss zu erhalten, sich aber nicht sicher 
sein kann, ob die Adressaten der Souve-
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Wer die Idee Europas den 
Buchhaltern, Finanzmärkten 
und Zentralbanken überlässt, 
der hat schon verspielt

ränitätsübertragung tatsächlich in der 
Lage sind, die gemeinsamen Ziele effek-
tiv zu verfolgen. Deutschland braucht 
starke Partner und leistungsfähige in-
ternationale Institutionen. Die sind 
aber nicht mehr so leicht zu finden. 

Am dramatischsten zeigt sich die-
ses Paradox natürlich in Europa, und 
die aktuelle Schuldenkrise zwingt 
Berlin, sich ihm zu stellen. Zur Über-
windung der Krise bedürfe es, wie 
Hans-Dietrich Genscher schreibt, 
„europäischer Initiativen, und zwar 
jetzt und nicht irgendwann!“15 Die 
Fortentwicklung Europas verlange 
„die Bereitschaft zur Übertragung zu-
sätzlicher Zuständigkeiten auf die 
Union“. Aber die Souveränitätsüber-
tragung an eine Institution in der 
Krise fällt naturgemäß schwer. Auf 
dieses Dilemma bieten nicht wenige 
deutsche Politiker zweierlei Reaktio-
nen an: Sie gerieren sich zunächst als 
Opfer der Maßlosigkeit anderer und 
danach als Schulmeister Europas. Sie 
sehen Europa als eine Art Besserungs-
anstalt, die andere zu besuchen hät-
ten. Sie beschreiten damit den Weg in 
ein deutsches Europa. Setzte diese 
Haltung sich durch, handelte es sich 
um die gefährlichste strategische Fehl-
steuerung seit Jahrzehnten. 

Neu zu definieren, was ein europä-
isches Deutschland sein soll, ist des-
halb das wichtigste Ziel jenes strategi-
schen Prozesses, den die Bundesrepu-
blik nun braucht. Europa muss neu 
gestaltet werden, und das wird nicht 
gelingen, ohne Europa dorthin zu be-
fördern, wo es hingehört: ins Zentrum 
der Staatsraison. Am Ende wird das 
alles ohne Führung nicht gehen. Wer 
die politische Idee Europas den Buch-

haltern, den Finanzmärkten und den 
Zentralbanken überlässt, der hat 
schon verspielt. Die Perzeption ge-
wachsener Macht lässt manchen Poli-
tiker den ideellen und institutionellen 
Rahmen deutscher Außenpolitik wie 
ein Korsett empfinden. Euro und Eu-
ropa, NATO und westliche Allianz, 
UN und Multilateralismus: alles ir-
gendwie zu eng ge-
worden. Dabei hat 
die Bundesrepub-
lik beste Erfahrun-
gen mit außenpoli-
tischen Rahmen-
werken. Die Genialität der Bonner 
Gründungsgeneration bestand darin, 
eine Außenpolitik ohne Alternative 
als eigene, gewollte und präferierte 
Lösung anzunehmen und kreativ so 
zu gestalten, dass an die Stelle einer 
Exekution von Sachzwängen der Auf-
bruch zu neuen Ufern trat. Das stimmt 
auch heute wieder: Die bewährten 
Leitlinien der deutschen Außenpoli-
tik werden nur dann forttragen, wenn 
sie politisch neu erfunden und zeitge-
recht adaptiert werden. 

Der überforderte Hegemon
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Paradoxon Deutschland
Eine geoökonomische Macht in der Zwickmühle 

Zwei Jahrzehnte nach der deutschen 
Wiedervereinigung werden die Kon-
turen der Berliner Außenpolitik er-
kennbar. Helmut Kohl hatte es einst 
noch für „ausgemachten Unsinn“ ge-
halten, dass Einheit und Umzug nach 
Berlin Westdeutschland in eine „an-
dere Republik“ verwandeln werden. 
Während seiner Regierungszeit in den 
Neunzigern schien es, als behalte der 
Kanzler Recht. Doch gerade in den 
vergangenen zwei Jahren ist klar ge-
worden, wie stark die deutsche Au-
ßenpolitik sich verändert. In einem 
Interview mit der IP hielt Kohl es 
sogar für notwendig zu warnen, „dass 
wir nicht alles verspielen“.

Es ist vor allem die Euro-Krise, die 
eine neue, bestimmende Bundesrepu-
blik zum Vorschein gebracht hat. Die 
deutsche Öffentlichkeit machte ande-
re Euro-Länder für die Krise verant-
wortlich und fürchtete die Entstehung 
einer Transferunion. Daher hat Kanz-
lerin Merkel eine kompromisslose 
Haltung gegenüber ihren Euro-Part-

nern eingenommen, besonders gegen-
über den Staaten, die von einem Ban-
krott bedroht sind. So hat sie lange 
gezögert, ein Sparpaket für Griechen-
land zu unterstützen – und diesem im 
vergangenen Mai nur zugestimmt, 
nachdem sie harte Bedingungen und 
eine Beteiligung des IWF durchgesetzt 
hatte. Euro-Bonds, die die Märkte be-
ruhigen, aber eine tiefere ökonomi-
sche Integration zur Folge hätten, 
steht Merkel ebenso kritisch gegen-
über. Deutsche Hilfen sind zudem 
meist an Spar zwänge für die betroffe-
nen Euro-Länder gebunden.

Doch während Deutschland offen-
bar immer öfter gewillt ist, seine Wirt-
schaftsmacht in Europa zum Einsatz 
zu bringen, bleibt es in der restlichen 
Welt weiterhin äußerst zögerlich. Das 
gilt gerade für militärische Einsätze, 
selbst wenn sie in einen multilatera-
len Rahmen eingebettet sind und hu-
manitäre Katastrophen verhindern 
sollen, wie die Enthaltung bei der 
UN-Resolution 1973 im Sicherheits-

Hans Kundnani | Die Euro-Krise hat eine neue, bestimmende Bundesrepublik 
hervorgebracht. Die einstige Zivilmacht Deutschland wird zu einer geo-
ökonomischen Macht. Der Druck, Wirtschaftswachstum vor nicht-wirt-
schaftliche außenpolitische Interessen zu stellen, wird größer.  Das könnte 
zu Spannungen mit den westlichen Partnern führen.
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Paradoxon Deutschland

Staaten bedienen sich  
ihrer Wirtschaftskraft,  
um außenpolitische Ziele  
zu erreichen

rat veranschaulicht. Die Euro-Länder 
kritisieren Berlin also für seine Macht-
ansprüche in der Euro-Krise, indes 
 NATO-Verbündete die deutsche Zu-
rückhaltung in Libyen anprangern. 
Um deutsche Außenpolitik erklären 
zu können, muss man diese paradoxe 
Kombination aus wirtschaftlicher 
Selbstbehauptung und militärischer 
Abstinenz verstehen.

Kontinuität und Wandel

Gemeinhin wird Deutschland als Zi-
vilmacht angesehen. Doch das wirt-
schaftliche Durchsetzungsvermögen 
der Bundesrepublik passt nicht in die-
ses Konzept. Außerdem ist Deutsch-
land von einem reflexhaften zu einem 
bedingten Multilaterismus gelangt und 
daher weit weniger als noch vor der 
Wiedervereinigung bereit, Souveräni-
tät an supranationale Institutionen 
abzugeben. Gleichzeitig versucht das 
Land, in multilateralen Organisatio-
nen wie den UN mehr Macht zu erlan-
gen: Seit der rot-grünen Koalition 
unter Gerhard Schröder bemüht sich 
Deutschland aktiv um einen ständigen 
Sitz im Sicherheitsrat. Die Identität 
der Bundesrepublik als Zivilmacht 
scheint so in den vergangenen zehn 
Jahren verwässert worden zu sein.

Einige Beobachter werten dieses 
Phänomen als Ausdruck einer neuen 
deutschen Normalität. Aber wenn 
Deutschland in seiner wirtschaftli-
chen Bestimmtheit und seinem selekti-
ven Multilaterismus als „normal“ an-
gesehen wird, bleibt es störrisch, viel-
leicht sogar „anormal“ in seiner Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik. 

Interessanterweise war es genau dieser 
Bereich, in dem Deutschland in den 
neunziger Jahren die größten Verände-
rungen durchmachte, weil es anfing, 
eine größere Rolle im internationalen 
Krisenmanagement zu spielen. Im Ko-
sovo-Krieg von 1999 und mit der Ent-
sendung von vier deutschen Tornado-
Kampfflugzeugen für den NATO-Ein-
satz schien sich die Bundesrepublik 
langsam an militärische Gewalt als 
außenpolitisches Instrument zu ge-
wöhnen.

Diese Haltung wurde nach dem 
11. September beibehalten. Schröder 
versprach den USA „uneingeschränk-
te Solidarität“ und steuerte Truppen 
zur Operation Enduring Freedom 
sowie zur späteren 
International Se-
curity Assistance 
Force (ISAF) bei. 
Die Zustimmung 
der Deutschen zur 
Afghanistan-Mission und zu Out-of-
area-Einsätzen generell hat allerdings 
stetig abgenommen.1 Deutschlands 
strategische Kultur seit 1990 zeigt Zei-
chen der Kontinuität wie des Wandels. 

Eine mögliche Erklärung für die-
sen Spagat zwischen Kontinuität und 
Wandel, Normalität und Anormalität 
ist das Konzept der geoökonomischen 
Macht. Laut Edward Luttwak nutzt 
eine solche Macht „hauptsächlich 
Handelsmethoden“ anstatt militäri-
schen Drucks. Doch im Gegensatz zu 
einer Zivilmacht folgt diese Machtaus-
übung einer „Logik des Konflikts“ 
und nicht einer Logik der Kooperati-
on. Auch andere Staaten bedienen 

1 Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr: Sicherheits- und verteidigungspolitisches 
Meinungsklima in Deutschland. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung Oktober/November 2009, 
Kurzbericht, Januar 2010, S. 33–37.
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Deutsche Exporteure haben 
größeren Einfluss auf die 
Außenpolitik des Landes

sich ihrer Wirtschaftskraft, um au-
ßenpolitische Ziele zu erreichen. Be-
sonders zwischen China und Deutsch-
land zeigen sich Parallelen: Beide sind 
Exporteure, die über große Handels-
überschüsse und private Rücklagen 
verfügen, und beide üben deflatori-
schen Druck auf ihre Handelspartner 
aus. China stützt sich bei seinem Auf-
stieg zur Weltmacht stark auf seine 
Wirtschaftskraft. Gleichzeitig aber 
baut es seine militärische Stärke aus. 
Deutschland als militärisches Leicht- 
und wirtschaftliches Schwergewicht 
ist hingegen das ideale Beispiel für 
eine moderne geoökonomische Macht.

Umdefiniton der Interessen

Seit etwa zwei Jahren geht die Rede, 
Deutschland setze seine nationalen 
Interessen inzwischen an die erste 
Stelle. Dies impliziert, dass es sie frü-
her den europäischen oder generell 
westlichen Interessen untergeordnet 
habe. In Wirklichkeit geht es um eine 
Umdefinition: Während des Kalten 

Krieges strebte es 
nach Rehabilitie-
rung und Sicher-
heit. Nach 1989 
sind diese Ziele 

größtenteils erreicht worden. Daher 
haben sich nun auch die außenpoliti-
schen Vorsätze geändert, Deutschland 
definiert seine Interessen heute ver-
mehrt in wirtschaftlichen Größen 
und das ist den Entwicklungen nach 
der Vereinigung geschuldet.

Die Bundesrepublik ist seit 1989 
vollständig souverän, aber die Kosten 
der Wiedervereinigung sowie der 
 globalisierungsbedingte Wettbewerb 
haben zu größeren wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten geführt. Deutsche 
Politiker stehen unter Druck, Wirt-

schaftswachstum den Vorrang vor 
nicht-wirtschaftlichen außenpoliti-
schen Zielen zu geben, was während 
Gerhard Schröders Kanzlerschaft be-
sonders deutlich wurde. Weil das nati-
onale Interesse vor allem an den Be-
dürfnissen der Exportwirtschaft ori-
entiert ist, haben deutsche Exporteure 
größeren Einfluss auf die Außenpoli-
tik des Landes. 

Doch da das Wachstum mitunter 
durch Exporte in autoritäre Länder 
wie China und Russland zustande ge-
kommen ist, in denen der Staat die 
Wirtschaft dominiert, sind deutsche 
Unternehmen auch auf ihre Regie-
rung angewiesen. Der Exportanteil 
des BIP ist stetig gewachsen und im 
Zuge dessen haben Staat und Wirt-
schaft vermehrt in einer symbioti-
schen Beziehung zusammengearbei-
tet. Luttwak nennt dies „gegenseitige 
Manipulation“. Deutschlands Abhän-
gigkeit von Exportmärkten führte 
dazu, dass unter Schröder der Schwer-
punkt in der Beziehung zu autoritä-
ren Staaten wie China und Russland 
auf dem Handel lag und nicht auf 
Menschenrechten, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. 

Angela Merkel verdient Lob für 
ihre Bemühungen, nach 2005 wieder 
eine Balance herstellen zu wollen. 
Trotzdem bleibt der Druck auf deut-
sche Politiker, Kritik an Menschen-
rechtsverletzungen zurückzuhalten, 
um die Beziehungen zu aufstrebenden 
nichtwestlichen Wirtschaftsmächten 
weiter entwickeln zu können. Gleich, 
ob und wie die Euro-Krise gelöst wird: 
Deutschlands energisches Vorgehen 
bei seinen wirtschaftlichen Interessen 
wird wahrscheinlich weiterhin zu 
Auseinandersetzungen mit den west-
lichen Partnern über die jeweilige 
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Wirtschaftspolitik führen. Die Strei-
tigkeiten zwischen den USA und Eu-
ropas stärkster Wirtschaft auf dem 
G-20-Gipfel 2010, bei denen es um 
Konjunkturprogramme und Inlands-
nachfrage ging, sind nur ein Beispiel 
hierfür. Konflikte mit aufstrebenden 
Volkswirtschaften sind allerdings 
auch möglich. Gerade China wird zum 
Konkurrenten deutscher Produzen-
ten, bleibt aber gleichzeitig deren Ab-
satzmarkt. Wie beim Disput um selte-
ne Erden im vergangenen Jahr könnte 
es auch zu weiteren Kontroversen 
über Rohstoffe kommen, die sowohl 
deutsche als auch chinesische Produ-
zenten benötigen.

Deutschlands bedingter und nicht 
mehr reflexhafter Multilateralismus 
hat auch zur Folge, dass das Land 
Entscheidungen unabhängig von – 
oder manchmal entgegengesetzt zu – 
seinen Alliierten und Partnern trifft. 
Zukünftig wird die Bundesrepublik 
wahrscheinlich nur in multilateralen 

Institutionen mitarbeiten, wenn es 
ihr passt, und Souveränität nur zöger-
lich an diese Institutionen abgeben. 
Während eine Zivilmacht versucht, 
die internationalen Beziehungen zu 
„zivili sieren“, indem die internatio-
nale Rechtsstaatlichkeit ausgeweitet 
wird, höhlt eine geoökonomische 
Macht das internationale System eher 
aus. Viel hängt von einer Reform des 
Sicherheitsrats ab und vor allem 
davon, ob Deutschland einen ständi-
gen Sitz darin bekommt – was mo-
mentan eher unwahrscheinlich ist.

Gleichzeitig wird Deutschland 
wahrscheinlich nur ungern Ressour-
cen für die Lösung internationaler 
Konflikte bereitstellen und noch wi-
derwilliger beim Einsatz von militäri-
scher Gewalt sein, es sei denn, seine 
wirtschaftlichen Interessen wären di-
rekt bedroht. Obwohl auch andere 
europäische Länder wie Frankreich 
oder Großbritannien ihre Verteidi-
gungsbudgets kürzen, werden sie den-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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NATO und EU spalten  
sich in zwei Gruppen auf:  
in Sicherheitsgeber  
und -nehmer

noch gemessen am BIP mehr ausge-
ben als Deutschland. Die NATO-Part-
ner könnten sich deshalb abermals 
beschweren, dass die Bundesrepublik 
keine zu ihrer Größe und Wirtschafts-
macht passende Rolle bei globalen Si-
cherheitsfragen spielt.

Eine interessante Frage ist, wie 
Deutschland auf die französisch-briti-
sche Kooperation im Verteidigungs- 
und Nuklearbereich reagiert, die im 
vergangenen November vertraglich 
besiegelt wurde. Einige deutsche Poli-

tiker und Beamte 
sind für eine Betei-
ligung ihres Lan-
des an dem Poo-
ling-and-Sharing-
Experiment der 

Briten und Franzosen, aber es ist un-
klar, was Deutschland überhaupt bei-
tragen könnte. Im Gegensatz zu 
Frankreich und Großbritannien ver-
fügt die Bundesrepublik nicht über 
nukleare Abschreckungsmittel. Berlin 
möchte auch nicht mehr unverhält-
nismäßig hohe Kosten dafür tragen, 
dass es seine Soldaten lieber aus Ge-
fahrenzonen heraushält. Es besteht 
also nicht nur das Risiko einer zwei-
gliedrigen NATO, sondern auch das 
einer zwischen Sicherheitsgebern und 
-nehmern geteilten EU.

Besondere Beziehungen?

Deutschlands Antwort auf den Arabi-
schen Frühling ist ein besonders gutes 
Beispiel für das Paradox deutscher 
Macht. Im Februar besuchte Außen-
minister Guido Westerwelle den Tah-
rir-Platz in Kairo, im März verweiger-
te Deutschland seine Unterstützung 
für eine Militärintervention in Liby-
en. Einige Monate danach stellte sich 
heraus, dass die Bundesregierung 200 

Panzer vom Typ Leopard 2 an Saudi-
Arabien verkauft hatte – an ein Re-
gime, das half, die Aufstände in Bah-
rain niederzuschlagen.

Der Nahe Osten ist immer schon 
eine heikle Region für die Bundesre-
publik gewesen. Hier zeigten (und 
zeigen) sich die Spannungen zwi-
schen politischen Erwägungen, der 
„besonderen Beziehung“ zu Israel, 
und wirtschaftlichen Interessen mit 
arabischen Staaten und dem Iran, die 
wichtige Öllieferanten sowie Absatz-
märkte sind. Durch den Wandel von 
der Zivil- zur geoökonomischen 
Macht und weil die Nazivergangen-
heit für außenpolitische Fragen kaum 
noch eine Rolle spielt, haben die wirt-
schaftlichen Interessen im Nahen 
Osten an Bedeutung gewonnen. Dies 
zeigte sich auch im Streit um Sanktio-
nen gegen den Iran.

Rüstungsexporte waren schon für 
die Zivilmacht Deutschland ein blin-
der Fleck. Obwohl sie militärische 
Einsätze als außenpolitisches Instru-
ment ablehnte, verkaufte die Bundes-
republik immer wieder Waffen ins 
Ausland. Waffenverkäufe an Israel seit 
1957 spielten eine wichtige Rolle in 
der Normalisierung der Beziehungen 
zum jüdischen Staat. 1981 wiederum 
kommentierte Kanzler Helmut 
Schmidt den kontroversen Verkauf 
von Leopard-2-Panzern an Saudi-Ara-
bien privat mit der Bemerkung, die 
westdeutsche Außenpolitik dürfe 
nicht mehr von Auschwitz als Geisel 
genommen werden. Von dem Deal 
musste er dennoch absehen. Jetzt, da 
Deutschlands Rehabilitierung vollzo-
gen ist, verdrängen wirtschaftliche Be-
rechnungen politische Überlegungen.

Im Jahr 2000 verabschiedete 
Deutschland neue Richtlinien zur Be-
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2 Danna Harmann: Leading EU countries support Palestinian statehood bid in UN, poll says, 
Haaretz, 12.9.2011.

Im Nahen Osten zeigt sich 
die wachsende Spannung 
zwischen wirtschaftlichen  
und politischen Interessen

schränkung von Waffenverkäufen, 
doch das hat deutsche Rüstungsunter-
nehmen seitdem nicht daran gehindert 
zu florieren. Nach Angaben des Inter-
nationalen Stockholmer Friedensfor-
schungsinstituts (SIPRI) ist die Bun-
desrepublik der drittgrößte Exporteur 
von konventionellen Waffen, mit elf 
Prozent des globalen Marktes in den 
vergangenen fünf Jahren (hinter den 
USA mit 30 Prozent und Russland mit 
23 Prozent, vor Frankreich mit 7 Pro-
zent und Großbritannien mit 4  Pro-
zent). Deutschland gibt gemessen am 
BIP weniger für Verteidigung aus als 
Frankreich oder Großbritannien, ist in 
geringerem Umfang an Auslandsmis-
sionen beteiligt, verkauft aber mehr 
Waffen als diese beiden Länder. Und 
weil europäische Regierungen ihre 
Verteidigungsetats kürzen, gehen die 
Exporte vermehrt an Staaten außer-
halb der NATO. Auch in diesem Be-
reich sind Indien und Brasilien wegen 
der Erhöhung ihrer Militärausgaben 
ebenso Wachstumsmärkte wie das un-
demokratische Saudi-Arabien.

Die große Frage ist, was aus 
Deutschlands „besonderer Beziehung“ 
zu Israel wird. Für Kanzlerin Merkel 
ist sie ein persönliches Anliegen; sie 
bezeichnete Israels Sicherheit als „Teil 
deutscher Staatsraison“. Während Mer-
kel in der Euro-Krise aber der öffentli-
chen Meinung folgte, könnte sie in der 
Nahost-Problematik gegen die Mehr-
heitsmeinung stehen, speziell bei jün-
geren Deutschen. So spricht sich die 
Kanzlerin strikt gegen eine volle UN-
Mitgliedschaft Palästinas aus. Eine ak-
tuelle Umfrage besagt hingegen, dass 
84 Prozent der Deutschen die Staat-

lichkeit Palästinas befürworten und 76 
Prozent möchten, dass Deutschland 
den Staat anerkennt – das sind höhere 
Anteile als in Frankreich und Großbri-
tannien.2 Langfristig, unter öffentli-
chem Druck und durch ein Erstarken 
von Wirtschaftsinteressen zu Unguns-
ten politischer Erwägungen, könnte 
die „besondere Beziehung“ zu Israel 
geschwächt werden.

Deutschlands Rolle im Nahen 
Osten zeigt besonders deutlich die 
wachsende Span-
nung zwischen 
den wirtschaftli-
chen und politi-
schen Interessen 
des Landes. Nun 
mag ein Streben nach Schutz nicht 
mehr im Vordergrund stehen, sondern 
einer Definition nationalen Interesses 
vornehmlich in wirtschaftlicher Hin-
sicht gewichen sein. Trotzdem wird 
Deutschland sich nicht vollständig 
vom Westen trennen. Das Land wird 
sich weiterhin auf NATO (für Sicher-
heitsfragen) und EU (für Absatzmärk-
te) verlassen. Im geopolitischen Gan-
zen in das Land gutmütig. Dennoch 
könnte die deutsche Wirtschaft ihrer 
Umgebung entwachsen sein: Die 
Nachbarn können nicht mehr mithal-
ten, aber Deutschland ist auch nicht 
groß genug, um Hegemon zu sein. 

HANS KUNDNANI  
ist Editorial Director 
beim European 
Council on Foreign 
Relations in London.



 68  IP • November/Dezember 2011
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» Die Türkei ist ein Modell für die arabische Welt «
Ja, aber. Dem tunesischen Islamistenführer Rachid Gannouchi schwebt für 
sein Land „eine Struktur nach dem Vorbild der AKP vor. Sie hat gezeigt, dass 
Islam und Demokratie vereinbar  sind“. Und der Vorsitzende des libyschen 
Übergangsrats, Mustafa Abd al-Dschalil, erklärte anlässlich des Besuchs des 
türkischen Premiers Erdoğan Mitte September: „Wir wollen ein demokrati-
sches, islamisches Land nach dem Vorbild der Türkei werden.“ 

Umfragen des unabhängigen Istanbuler Think-Tanks TESEV belegen, wie 
sehr das Ansehen der Türkei in der arabischen Welt gestiegen ist. 2010 gaben 
80 Prozent der Befragten in mehreren arabischen Staaten an (darunter Ägyp-
ten, Syrien, Saudi-Arabien und der Irak), dem Land gegenüber positiv einge-
stellt zu sein. Und zwei Drittel sahen in der Türkei ein Vorbild für ihre eigenen 
Länder. Was den Arabern am türkischen Modell gefällt, liegt auf der Hand: der 
Erfolg des demokratischen Experiments in einer von autoritären Systemen ge-
prägten Region, die (zumindest teilweise gelungene) Aussöhnung von Islam, 
Säkularismus und gesellschaftlichen Freiheiten, das immense Wirtschafts-
wachstum – und das selbstbewusste Auftreten von Tayyıp Erdoğan. 

Ein klares Ja also auf der Nachfrageseite – doch wie sieht es mit dem Ange-
bot aus? Ist das Modell übertragbar? Schließlich gibt es in der Türkei bereits 
seit den vierziger Jahren ein Mehrparteiensystem mit politischer Partizipation 
und Opposition – wenngleich vielfältig eingeschränkt und unter strenger Auf-
sicht von Militär und säkular-kemalistischem Establishment. In den siebziger 
Jahren begann man damit, den Islamismus schrittweise in das Parteiensystem 
zu integrieren. Wurde es den Hütern des Kemalismus zu bunt, verwiesen sie 
ihn durch Putschdrohungen oder Parteiverbote in seine Schranken. Demokra-

Luisa Seeling | Für die einen ist sie eine verkappte Islamisten-Partei, die das 
Land in einen zweiten Iran verwandeln will. Für die anderen ist die tür-
kische Regierungspartei AKP das, was die CDU für Deutschland ist: eine 
konservative Partei mit religiöser Basis. Welche Lesart ist die richtige? 
Oder greifen beide zu kurz? Sechs Thesen auf dem Prüfstand. 

Die türkische AKP 
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tisch war das alles nicht, doch es zwang die türkischen Islamisten zum Marsch 
durch die Institutionen – und zur Transformation. Aus Islamisten wurden 
Pragmatiker. Leute wie Erdoğan und Abdullah Gül lösten sich von ihren anti-
westlichen Ziehvätern und gründeten 2001 auf den Trümmern der islamisti-
schen Tugendpartei die AKP, die den EU-Beitritt, demokratische Reformen 
und wirtschaftliche Öffnung zur Win-win-Strategie machte. 

Ein Vorbild? Noch heute leidet die türkische Demokratie an gravierenden 
Defiziten, und die AKP-Regierung hat bislang nicht genug unternommen, um sie 
zu beheben. Hinzu kommt, dass eine konservativ-islamische Partei, deren Wäh-
lerschaft gläubig, aber nicht radikal ist, nach den Erfahrungen in der Türkei of-
fenbar nur dort entstehen kann, wo islamistische Bewegungen irgendwie partizi-
pieren können. In den meisten der autoritären Systeme des Nahen und Mittleren 
Ostens war das bisher nicht der Fall. Zudem fehlt dort der Druck aus Brüssel, der 
in der Türkei erhebliche Reformanstrengungen in Gang gesetzt hat. Eins zu eins 
übertragbar ist das Modell also nicht, lehrreich ist die Genese der AKP allemal.

» Ziel der AKP ist eine Islamisierung à la Iran «
Keine Angst. Das ist Panikmache – vor allem von türkischen Kemalisten, die 
viel zu verlieren haben. In den schrillsten Tönen werfen sie der AKP vor, sich 
nach außen fortschrittlich zu geben, hinter den Kulissen aber den Sturz der 
säkularen Republik und die Einführung der Scharia zu betreiben. Richtig ist: 
Die AKP hat sich immer wieder für die religiösen Belange ihrer Wähler einge-
setzt, etwa für die Aufhebung des Kopftuchverbots an den Universitäten. Ein 
entsprechendes Gesetz scheiterte allerdings ebenso wie der Vorstoß einiger 
AKP-Politiker, ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit einzuführen.

Bild nur in  
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Gegen den Strich

Erdoğan wurde nicht gewählt, 
weil er ein frommer Muslim 
ist, sondern weil er der Türkei 
Wohlstand bringt

In Wirklichkeit ist die AKP vor allem eins: pragmatisch. Es geht ihr um eine 
florierende Wirtschaft und, natürlich, um Wählerstimmen – und ihre Wähler-
schaft ist nun einmal mehrheitlich religiös. Wie das bescheidene Wahlergebnis 
der islamistischen Glückseligkeitspartei bei den Wahlen am 12. Juni zeigt – sie 
kam nicht einmal in die Nähe der für den Einzug ins Parlament notwendigen 
Zehn-Prozent-Marke – sind radikale Parolen wie die Forderung nach einer 
Einführung der Scharia in der Türkei nicht unbedingt mehrheitsfähig. Die 
Wähler haben Erdoğan nicht deshalb wiedergewählt, weil er ein frommer Mus-
lim ist, sondern weil er ihnen Wohlstand bringt: Mehr als acht Prozent betrug 
das Wirtschaftswachstum der Türkei im Jahr 2010. 

Und doch ist das Land gespalten. Nachdem die Regierung auf Putschdro-
hungen aus der Armee 2007 mit der Festnahme Hunderter Verdächtiger re-
agiert hatte, darunter hochrangige Offiziere und Polizeibeamte, Journalisten 
und Anwälte, warfen Regierungskritiker der AKP vor, sie betreibe die Abschaf-

fung des türkischen Laizismus. Der Graben verläuft dabei 
allerdings nicht unbedingt zwischen Säkularen und Isla-
misten, sondern zwischen etablierten und aufsteigenden 
Eliten. Es ist der anatolische Mittelstand, der den alten ke-
malistischen Eliten ihr Machtmonopol und ihre Pfründe 
streitig macht. Diese frommen Türken sind der Motor des 

Wirtschaftswunders, und sie halten sich für moderner als die verkrustete Kaste 
von säkularen Offizieren und Beamten, die das Land seit Republikgründung 
fest im Griff hatte. Erdoğans Partei versteht sich als Anwältin der Peripherie, 
sie akzeptiert das staatlich verordnete Modernisierungsmodell der kemalisti-
schen Ideologie nicht mehr. Es geht dabei aber weniger um Religion als um 
politische Macht, um Ressourcen, um „die Kontrolle der Türkei im 21. Jahr-
hundert“ (so der Journalist Michael Thumann). Ja, das bedeutet auch, dass die 
Türkei religiöser wird, oder besser gesagt: dass der Islam im öffentlichen Raum 
sichtbarer wird. Dass aber ein „zweiter Iran“ drohe, ist blanker Unsinn. 

» Die Partei unterwandert die staatlichen Behörden «
In der Tat. Doch damit tut die Regierung nichts anderes als zuvor die Kema-
listen – den Staat für die eigenen Zwecke zu nutzen. Hier zeigt sich das Kern-
problem des politischen Systems: Es basiert immer noch auf der illiberalen 
Verfassung von 1982, die ganz auf den türkischen Zentralismus zugeschnitten 
ist. Sie war nach dem Militärputsch unter Aufsicht des Militärs entstanden und 
diente dazu, den Staat vor den Bürgern zu schützen, und nicht umgekehrt.

Zunächst war Erdoğan mit dem Versprechen angetreten, den Staat zu refor-
mieren. Er machte sich gleich daran, das türkische Strafrecht an EU-Standards 
anzugleichen und drängte schrittweise den Einfluss des bis dahin übermächti-
gen Militärrats zurück. Immer erbitterter wurde der Machtkampf geführt, 2008 
strengte das Verfassungsgericht sogar ein Parteiverbotsverfahren gegen die 
AKP an. Mit der Folge, dass Erdoğans Leute in die Verhaltensweisen verfielen, 
die sie an ihren Vorgängern stets kritisiert hatten: brutale Polizeieinsätze gegen 
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Erdoğans Leute verfielen  
in die Verhaltensweisen,  
die sie an den Vorgängern 
kritisiert hatten

Demonstranten, Streit mit regierungskritischen Medien, scharfes Vorgehen 
gegen „Türkentum-Leugner“ und „Terroristen“, auch eine härtere Gangart im 
Zypern- und im Armenien-Konflikt, um den Vorwurf zu entkräften, es mange-
le der AKP am nationalen Eifer. 

Und die AKP entdeckte für sich jenen Kniff, den zuvor die Kemalisten an-
gewandt hatten: Sie besetzten strategische Posten mit ihren Leuten und durch-
drangen damit allmählich den riesigen Verwaltungsapparat 
des Zentralstaats. Abdullah Gül, 2007 zum Staatschef ge-
wählt, berief den Präsidenten der mächtigen Universitäts-
Aufsichtsbehörde. Er ernannte den Generaldirektor der 
staatlichen Sendergruppe TRT und neue Verfassungsrich-
ter. AKP-Leute wurden mit Posten in öffentlichen Unter-
nehmen versorgt. Nein, das ist nicht demokratisch. Doch es reicht nicht, wenn 
die Opposition der Regierung vorwirft, eine „Diktatur der konservativ-religiö-
sen Mehrheit“ zu errichten. Sie sollte vielmehr konstruktiv daran mitwirken, 
eine neue Verfassung zu verabschieden, die erste zivile Verfassung in der Ge-
schichte der Türkei, um diesem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben. 

» Die Regierung treibt den EU-Beitritt vehement voran «
Das war einmal. Nach ihrer Regierungsübernahme 2002 suchte die AKP den 
„Schutz“ der EU. Als unter Islamismus-Verdacht stehende Partei hatte sie nicht 
nur die kemalistische Opposition gegen sich, sondern auch das laizistische Es-
tablishment und das Militär. Erdoğan umarmte die Europäer, weil sie ihm 
nützlich waren im Ringen mit der alten Staatselite, den Generälen und Rich-
tern. Die AKP war eine proeuropäische Partei, weil sich vieles von dem, was 
Brüssel forderte, mit den Forderungen ihrer Wählerschaft deckte: mehr Demo-
kratie, Religionsfreiheit, Gewaltenteilung. Mithilfe der EU setzte Erdoğan Re-
formen durch, drängte den Einfluss des Militärrats zurück und erstritt mehr 
Rechte für religiöse Minderheiten. Je fester allerdings Erdoğan und seine AKP 
im Sattel saßen, desto weniger waren sie auf europäische Rückendeckung an-
gewiesen. Das Thema EU-Mitgliedschaft ist nicht vom Tisch, eine unangefoch-
tene Priorität ist es aber nicht mehr. 

Hinzu kommt, dass die Europa-Euphorie in der Bevölkerung zurückgegan-
gen ist. Das hat mit gekränktem Nationalstolz zu tun („die Europäer halten uns 
seit Jahrzehnten hin, jetzt wollen wir auch nicht mehr“), aber auch mit gestie-
genem Selbstbewusstsein: Während die eigene Wirtschaft beeindruckend 
wächst, taumelt Europa von einer Krise in die nächste. 

Die Türkei diversifiziert ihre Außenpolitik, andere Weltregionen gewinnen 
an Bedeutung. Doch die EU ist immer noch der wichtigste Handelspartner der 
Türkei, ein Beitritt brächte immense wirtschaftliche Vorteile. Noch immer 
spricht sich eine (wenngleich schwankende) Mehrheit der Türken für einen EU-
Beitritt aus. Bei seinem Deutschland-Besuch im September erklärte Staatschef 
Abdullah Gül, sein Land strebe eine EU-Mitgliedschaft an und lehne eine „stra-
tegische“ oder „privilegierte Partnerschaft“ vehement ab. 
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Wenn Ankara eine regionale 
Schlüsselrolle spielen will, 
muss es sich in alle 
Richtungen orientieren

» Die Türkei wendet sich vom Westen ab «
Na und? Wenn Ankara eine regionale Schlüsselrolle spielen will, bleibt ihm 
nichts anderes übrig, als sich in alle Richtungen zu orientieren. Das ist zu-
nächst einmal eher eine Normalisierung und keine Katastrophe. Die AKP 
hatte sich nach ihrem Amtsantritt eine „Null-Problem-Politik“ im Umgang 

mit den unmittelbaren Nachbarn auf die Fahnen geschrie-
ben – vor allem mit dem Irak, Syrien, dem Libanon, Arme-
nien. Ankara gewährte Visafreiheit, schloss Freihandels-
abkommen mit den arabischen Nachbarn, legte histori-
sche Konflikte bei und vermittelte zwischen den Erzfein-
den Syrien und Israel, kurz: Das Land verstand sich nicht 

mehr als westlicher „Frontstaat“, sondern besann sich seiner zentralen Lage 
und fing an, sie zu nutzen. 

Wirtschaftspolitisch setzt die AKP einen Prozess fort, der in den achtziger 
Jahren begann, den der Liberalisierung und Öffnung. Die Türkei hat sich von 
einer außenpolitisch verkrusteten Staatswirtschaft in eine boomende Exportna-
tion verwandelt. Kein Wunder, dass man an verbesserten Beziehungen in alle 
Richtungen interessiert ist. Sie sind wichtig fürs Geschäft.

Bei dieser Neuausrichtung hat die Regierung immer wieder Porzellan zer-
schlagen, hat ihr außenpolitisches Kapital zugunsten kurzfristiger Vorteile ver-
spielt. 2009 gratulierte Erdoğan Machmud Achmadinedschad zum Wahlsieg, und 
über den weltweit als Völkermörder gesuchten sudanesischen Präsidenten Omar 
al-Baschir sagte er lapidar: „Muslime begehen keinen Völkermord“. Zwischen-
zeitlich sah es mit dem eskalierenden Konflikt mit Israel, dem türkischen Nein 
zu Sanktionen gegen den Iran und der Aussöhnung mit Syrien so aus, als arbeite 
die Türkei an einer „Achse“ Damaskus-Ankara-Teheran, als opfere sie die Bezie-
hungen zum Westen der Hinwendung zur islamischen Welt. 

Das mag eine relative Abwendung vom Westen bedeuten – eine totale ist es 
nicht. Die AKP will sich den Weg nach Europa nicht verbauen, auch wenn 
andere Weltregionen stärker in den Fokus rücken. Russland etwa ist zum wich-
tigsten einzelstaatlichen Handelspartner aufgestiegen, es liefert zwei Drittel des 
türkischen Gasverbrauchs. Der türkische Handel mit dem Nahen und Mittleren 
Osten hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, und Ankara richtet den 
Blick auch auf die Märkte und Rohstoffe in Afrika. Die AKP-Politiker wissen, 
dass ihnen ihre islamische Identität in der arabischen Welt einige Türen öffnet. 
Doch sie wissen auch, dass ein Zuviel an Religion andere Türen verschließt. 
Religiöser Fanatismus und globale Geschäfte vertragen sich nun mal nicht. 
Business statt Islamismus heißt die Formel, auf die man es bringen könnte.

» Im Streit mit Israel hat die AKP den Bogen überspannt « 
Das könnte sein. Die AKP muss auf Wählerfang gehen. Und weil die 
Solidarität mit den Palästinensern im Land traditionell hoch ist, spielt die Regie-
rung immer wieder die Israel-Karte. Das in den neunziger Jahren geschlossene 
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Das strategische Verhältnis 
zu Israel war nützlich, es jetzt 
mit Getöse vor die Wand zu 
fahren ist noch nützlicher

Militärbündnis mit Israel war ein Eliten-Projekt, das in der Bevölkerung kaum 
Zustimmung genoss – und bei dem sich das Volk nicht einzumischen hatte. Das 
änderte sich mit dem Amtsantritt der AKP und der schrittweisen Entmachtung 
des Militärs. Anfangs blieb das Verhältnis zu Israel intakt, 2009 jedoch kippte 
die Stimmung. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass sich Erdoğan von Ehud 
Olmert getäuscht fühlte. Dieser hatte kurz vor der geplanten 
Gaza-Offensive die Regierung in Ankara besucht, Erdoğan 
aber nicht vorgewarnt. Doch das war nicht entscheidend. 
Erdoğan hatte vielmehr entdeckt, dass seine Israel-Kritik in 
der eigenen und der arabischen Bevölkerung gut ankam. 
Lautstark prangerte er zur Jahreswende 2008/09 den Gaza-
Krieg an. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos verließ er demonstrativ eine 
Podiumsdiskussion mit Shimon Peres; er kehrte als „Held von Davos“ in die 
Türkei zurück. Im Westen würde man eine solche Politik nicht islamistisch 
nennen, sondern populistisch. 

Der Streit mit Israel und das Starke-Mann-Gebaren der türkischen Regie-
rung sind symptomatisch für das Zusammenspiel von Innen- und Außenpolitik 
in der Türkei. Erdoğan muss sich immer wieder nationalistisch geben, um der 
national-säkularen Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Angriffe 
auf Israels Siedlungspolitik und die Gaza-Blockade verschaffen ihm wahltak-
tisch Luft. In der arabischen Welt wird er für seinen Konfrontationskurs wie 
ein populärer arabischer Führer gefeiert. 

Das ist der zweite Grund für die Zuspitzung: Erdoğan will sich an die Spitze 
der arabischen Revolutionsbewegung setzen, nachdem er die Zeitenwende an-
fänglich beinahe verpasst hätte. Er will vergessen machen, dass er noch bis vor 
Kurzem beste Beziehungen zu den autoritären Führern unterhielt. Hinter dem 
Verhalten der Regierung steckt bei aller Hitzköpfigkeit eine kühle Kosten-Nut-
zen-Rechnung, die etwa so lautet: Das strategische Verhältnis zwischen Ankara 
und Jerusalem war nützlich, es jetzt mit Getöse vor die Wand zu fahren ist noch 
nützlicher. Doch geht diese Rechnung auf? 

Man könnte den Konflikt gelassen nehmen, wie es der Journalist Mustafa 
Akyol tut. Er sieht in der Israel-Politik der AKP einen „dritten Weg“ zwischen 
strategisch-militärischer Bündnispolitik und dem geifernden Antisemitismus 
eines Achmadinedschad. Doch Erdoğans Kurs birgt Gefahren. Seine Außen-
politik kostet ihn Vertrauen, von „Null-Problem-Politik“ kann keine Rede 
mehr sein. Stattdessen macht die Tür-
kei eine neue Konfliktlinie in Nahost 
auf, brüskiert die Vereinigten Staaten 
und die Europäische Union, verliert 
im Westen außenpolitisch an Anse-
hen und schafft Instabilität. Erdoğans 
Is rael-Politik droht zum Boomerang 
zu werden. 

LUISA SEELING  
arbeitet als freie 
Journalistin in Berlin.
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Eric Trager | Sie verfügt über ein höchst effizientes Rekrutierungssystem, ihre 
Mitglieder sind ideologiefest, engagiert und loyal, ihr politisches Netzwerk 
ist unübertroffen: Die Muslimbruderschaft dürfte zur stärksten politischen 
Kraft Ägyptens werden. Dennoch sollte die Europäische Union nicht auf
geben, weiter die demokratischen Kräfte im Umbruchstaat zu fördern.

Unverwüstliche Muslimbruderschaft
Düstere Aussichten für ein freies Ägypten und einen friedlichen Nahen Osten

Die Demonstranten, die den Sturz der 
Regierung Hosni Mubaraks herbei-
führten, waren jung, freiheitsliebend 
und medial vernetzt. Sie wollten keine 
Revolution nach Vorbild des Ayatollah 
Khomeini, eher schon stand ihnen 
Thomas Paine Pate. Sie forderten Bür-
gerrechte, Religionsfreiheit und das 
Ende der Diktatur. Ihre Entschlossen-
heit und die Schnelligkeit ihres Tri-
umphs gab Grund zur Hoffnung, dass 
der Nahe Osten nicht mehr die auto-
kratische Ausnahme in einer immer 
demokratischeren Welt bleiben würde.

Die politische Entwicklung nach 
der Revolte hat den Optimismus aller-
dings gebremst. Die Jugend vom 
 Tahrir-Platz ist nun in knapp ein Dut-
zend, oft kaum zu unterscheidende 
politische Parteien gespalten. Die Zahl 
der politisch Aktiven bleibt erstaun-
lich niedrig, denn sie kommen aus der 
Gruppe politisch gebildeter Internet-
nutzer, deren Anteil an der ägypti-
schen Bevölkerung ohnehin schon 
sehr gering ist.

Die Muslimbruderschaft hingegen 
nutzt den Umbruch erfolgreich aus. 
Sie ist eine geschlossene politische 
Bewegung, die auf beispiellose Weise 
in der Lage ist, ihre Anhänger zu mo-
bilisieren. Um ihre politische Stärke 
zu ergründen, um zu verstehen, 
warum sie sich nicht mäßigen wird, 
sondern im Fall eines signifikanten 
Stimmenzuwachses oder gar eines 
Sieges bei den Parlamentswahlen im 
Herbst ihre Position nutzen wird, um 
das Land in eine entschieden theokra-
tische, antiwestliche Richtung zu 
drängen, sollte man einen Blick auf 
die Struktur der Organisation und 
ihrer Mitgliedschaft werfen. 

Früh übt sich

Die interne Geschlossenheit der Mus-
limbruderschaft sowie ihre ideologi-
sche Festigkeit ist auf ein strenges 
Auswahlverfahren zurückzuführen. 
Muslimbrüder suchen an so gut wie 
jeder ägyptischen Universität nach 
neuen Mitgliedern. Besonders from-
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In ihren Rekrutierungs- 
verfahren zielen die 
Muslimbrüder auch auf 
Jungen ab neun Jahren ab

me Studenten werden als erste gezielt 
angesprochen. Zunächst identifizie-
ren sich die Anwerber nicht als Mus-
limbrüder und versuchen lediglich, 
eine Beziehung zu ihren Zielsubjek-
ten aufzubauen, um ihre Religiosität 
eingehend zu überprüfen. „Das unter-
scheidet uns von politischen Partei-
en“, sagt Khaled Hamza, der die 
 englischsprachige Website der Bruder-
schaft leitet. „Wir sind eine ideolo-
gische Graswurzelgruppe und wir 
nutzen unseren Glauben, um Mitglie-
der auszuwählen.“ Laut Hamza kann 
allein die Rekrutierung ein volles Jahr 
dauern. Muslimbrüder geben diese 
ersten Kontakte oft als Grund an, 
warum sie sich schließlich der Gruppe 
angeschlossen haben.

In ihren Rekrutierungsverfahren 
zielen die Brüder auch auf Jungen ab 
einem Alter von neun Jahren ab und 
dabei bevorzugen sie die Kinder oder 
Verwandten schon aktiver Muslim-
brüder. „Schon sehr früh hat man 
mich zu Hause dazu angehalten, mei-
nen Vater zu begleiten. Und manch-
mal wollte er eben, dass ich mich zu 
bestimmten Leuten setze“, erzählt 
der 23-jährige Mosab Ragab, ein lei-
tender Jugendaktivist in der Bruder-
schaft. Ragabs Vater wie auch seine 
Onkel gehören der Bewegung an. Mit 
16 Jahren schrieb auch er sich offi-
ziell ein.

In einigen Fällen wenden sich An-
wärter selbst an die Organisation. 
Üblicherweise sind auch diese poten-
ziellen Brüder in religiösen Familien 
aufgewachsen. Aber auch dann wer-
den sie vor einer Aufnahme sorgfältig 
überprüft. „Ich ging zu meinem 
Onkel, einem Muslimbruder“, erzählt 
Jugendaktivist Anas al-Kasas, „und er 
brachte mich zu einem Lehrer, der ein 

Scheich war. Möchte jemand Mitglied 
werden, wird ein Bruder abgestellt, 
um ihn zu leiten.“

Diese sorgsame Anwerbungspro-
zedur stellt sicher, dass die Organisa-
tion nur in junge Männer investiert, 
die sich ohnehin schon der islamisti-
schen Ideologie verbunden fühlen. 
Die Rekrutierung ist jedoch nur der 
Anfang eines mehrstufigen Prozesses, 
an dessen Ende ein Kandidat zu einem 
vollwertigen Muslimbruder wird.

Bruder werden

Ein Bewerber ist zunächst ein muhib, 
ein Jünger. In dieser Phase, die ge-
wöhnlich sechs Monate dauert, sich 
aber bis zu vier Jahren hinziehen 
kann, kommt der muhib in eine lokale 
Gruppe, die usra (Familie). Mit regel-
mäßigen Treffen überwacht sie die 
Frömmigkeit und Ideologie des An-
wärters. Bestehend aus vier bis fünf 
Brüdern unter Vor sitz eines nakib 
(Leiter) ist die usra die niedrigste, 
aber wichtigste Einheit in der Hierar-
chie der Muslim-
bruderschaft. Sie 
trifft sich mindes-
tens einmal wö-
chentlich und be-
spricht vornehm-
lich die Lebensumstände und Aktivi-
täten ihrer Mitglieder. So kontrollieren 
die Muslimbrüder, ob ihre jungen 
Kollegen an den strengen religiösen 
Standards der Organisation festhalten 
und schaffen zudem ein starkes Ge-
fühl der Gruppenzugehörigkeit. „Das 
Hauptkonzept der Organisation ist die 
Bruderschaft des Islam“, sagt Moham-
med Abbas, ein 26-jähriger Jugendar-
beiter der Bruderschaft, der aktiv an 
der Revolution teilgenommen hat. 
„Bei der usra geht es um Solidarität.“
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Bevor er die letzte Stufe der 
Vollmitgliedschaft erreicht, 
wird der Bewerber noch 
einmal auf die Probe gestellt

Nachdem der Leiter der usra durch 
eigene Beobachtungen oder schriftli-
che Tests feststellt, dass der muhib re-
gelmäßig betet und über ein Grundver-
ständnis der wichtigsten islamischen 
Texte verfügt, wird dieser zu einem 

muajad (Anhän-
ger). Diese Phase 
dauert ein bis 
drei Jahre. Der 
muajad ist ein 
nicht stimmbe-

rechtigtes Mitglied der Organisation 
und muss bestimmte Pflichten erfül-
len, die ihm Vorgesetzte auftragen. 
Dazu gehört predigen, rekrutieren 
oder in Moscheen lehren. Zudem muss 
er einen rigorosen Lehrplan absolvie-
ren wie das Auswendiglernen wichti-
ger Teile des Korans und das Studium 
der Texte des Gründers der Muslim-
bruderschaft, Hassan al-Banna.

Die nächste Stufe ist die des mun-
tasib (Angehörigen). Sie nimmt ein 
weiteres Jahr in Anspruch und ist der 
erste Schritt in Richtung Vollmitglied-
schaft. Ein muntasib kann in offiziel-
len Abteilungen der Muslimbruder-
schaft arbeiten, zum Beispiel bei Lehr-
programmen für Geschäftsleute, Ar-
beiter, Studenten oder Kinder. 
Außerdem gibt er zwischen fünf und 
acht Prozent seines Einkommens an 
die Bruderschaft.

Erfüllt ein muntasib die Anforde-
rungen seiner Vorgesetzten und Beob-
achter, steigt er auf zum muntazim 
(Organisator). Noch einmal zwei 
Jahre verharrt der Bewerber in dieser 
Phase, in der er niedere Führungsrol-
len übernehmen darf wie die Grün-
dung einer usra. Bevor er die letzte 
Stufe erreicht – die des ach ‘amal 
(aktiver Bruder) – wird die Loyalität 
des muntazim noch einmal auf die 

Probe gestellt. „Die Brüder könnten 
sich als Geheimdienstagenten ausge-
ben und dir beispielsweise falsche In-
formationen geben um zu sehen, ob 
du redest“, so Jugendaktivist Ragab, 
dem bereits höher gestellte Mitglieder 
von solchen Tests berichteten. Für 
eine Beförderung auf die höchste 
Ebene ist es zudem nötig, dass die 
Vorgesetzten darauf vertrauen kön-
nen, dass der muntazim den Anwei-
sungen der Führung der Muslimbru-
derschaft folgt. „Es geht um dein Wis-
sen, dein Denken, dein Bekenntnis 
zur Pflichterfüllung wie die Teilnah-
me an Demonstrationen oder Konfe-
renzen“, so Mohammed Habib, früher 
zweiter Mann in der Organisation. 
Einmal zum ach ‘amal geworden, 
kann ein Muslimbruder bei allen in-
ternen Wahlen abstimmen, in allen 
Einrichtungen der Bruderschaft mit-
arbeiten und sich für höhere Positio-
nen bewerben. 

Die Ansätze für dieses Anwer-
bungsverfahren gehen auf die Grün-
dung der Bruderschaft im Jahr 1928 
zurück. Formalisiert wurden sie aber 
in den späten siebziger Jahren, um si-
cherzustellen, dass der ägyptische Ge-
heimdienst die Organisation nicht in-
filtrieren konnte. „Ein Agent oder V-
Mann kann es wohl bis zum muhib 
bringen. Aber weiter wird er es nicht 
schaffen“, meint Ali Abdelfattah, ein 
Führer der Gruppe in Alexandria. 
„Man muss geduldig sein, um über-
haupt die zweitniedrigste Stufe zu er-
reichen. Und diese Geduld wird kein 
Agent aufbringen.“

Selbst wenn Mubaraks Sturz zu 
einer demokratischeren politischen 
Atmosphäre führen sollte, wird die 
Muslimbruderschaft ihr Verfahren der 
Mitgliederwerbung nicht aufgeben. 
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Sie ist das entscheidende Mittel, um 
die „Reinheit“ der Mitglieder im 
Kampf für die Sache der Bruderschaft 
zu gewährleisten. „Man arbeitet für 
die Religion und man arbeitet bis zum 
Jüngsten Tag“, so Mohammed Saad al-
Katatni, früherer Leiter des parlamen-
tarischen Blocks der Bruderschaft und 
jetzt Vorsitzender ihrer neuen „Partei 
für Freiheit und Gerechtigkeit“. 

Effiziente Dienstwege

Nur, wer sich vollständig zur Sache 
bekennt, kann Vollmitglied werden. 
Gleichzeitig stellt die strenge Hierar-
chie der Bruderschaft sicher, dass die 
Mitglieder auf lokaler Ebene die Vor-
gaben der nationalen Führungsspitze 
pflichtbewusst erfüllen.

Ganz oben in der Rangordnung ist 
das Generalsekretariat (maktab al- 
irschad), dem rund 15 langjährige 
Muslimbrüder und der oberste Füh-
rer (murshid) angehören. Jedes Mit-
glied des Generalsekretariats ist zu-
ständig für einen bestimmten Ge-

schäftsbereich, wie Rekrutierung an 
den Universitäten, Bildung oder Poli-
tik. Gewählt wird das Generalsekre-
tariat vom Rat (schura), der aus etwa 
hundert Muslimbrüdern besteht. Der 
Rat debattiert wichtige Entscheidun-
gen – beispielsweise darüber, ob die 
Organisation an einer Wahl teilnimmt 
– und stimmt darüber ab. Das Gene-
ralsekretariat führt die Anweisungen 
dann aus. 

Die Anordnungen werden auf 
einem klar umrissenen „Dienstweg“ 
nach unten weitergegeben: Das Gene-
ralsekretariat beauftragt seine Vertre-
ter in den Regionalsektoren, diese 
ihre Vertreter in den Lokalsektoren, 
die dann ihre Vertreter innerhalb der 
örtlichen Bevölkerung beauftragen, 
die den Befehl an die Leiter der örtli-
chen usra weitergeben, bis letztere 
schließlich ihre Mitglieder instruie-
ren. Diese Dienstkette läuft auch um-
gekehrt: Eine usra kann ihre Anlie-
gen bis zum Rat der Bruderschaft und 
dem General sekretariat schicken.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Ganz reibungslos ist die 
Gründung einer legalen 
Partei der Bruderschaft nicht 
vonstatten gegangen

Die Leistungsfähigkeit dieses Sys-
tems erwies sich während der Anti-
Mubarak-Proteste. Nachdem die Orga-
nisation beschlossen hatte, dass eine 
Teilnahme „verpflichtend“ sei, wur-
den die Brüder in Windeseile per Te-
lefonkette informiert und fanden sich 
prompt zur Demonstration am 28. Ja-
nuar ein – dem „Freitag des Zorns“. 
Die überwältigende Mehrheit der 
ägyptischen Demonstranten stand gar 
keiner politischen Bewegung nahe. 
Aber es schien, als habe die Order der 
Muslimbrüder der Protestbewegung 

neuen Schwung 
verliehen. Als an 
diesem Tag die 
 Mittagsgebete in 
den Moscheen 
des ganzen Lan-

des endeten, postierten sich an jeder 
Eingangstür einige Aktivisten. Viele 
von ihnen, so heißt es, waren Muslim-
brüder. Allein deren Präsenz gab den 
Menschen, die sich an den Protestge-
beten beteiligten, ein Gefühl der Si-
cherheit, das nötig war, um sich Mu-
baraks Polizisten entgegenstellen zu 
können. So konnten die Demonstran-
ten einen frühen Sieg erringen: Kurz 
nach dem 28. Januar befahl Mubarak 
die Sicherheitskräfte zurück, die 
zuvor mit roher Gewalt gegen die De-
monstranten vorgegangen waren.

Von der Bewegung zur Partei

Jetzt gehen die freitäglichen Proteste 
auf dem Tahrir-Platz weiter und die 
Demonstrationen. Doch die von den 
Muslimbrüdern unterstützten De-
monstrationen ziehen weitaus mehr 
Menschen an als die Kundgebungen 
anderer Gruppierungen. Sofern Mu-
baraks Nationaldemokratische Partei 
nicht unter anderem Namen wieder-

belebt wird, verfügt keine andere Par-
tei über ein auch nur annähernd so 
dichtes Netz bekennender Anhänger 
wie die Muslimbruderschaft. Damit 
hat sie die Chance, eine Mehrheit der 
Sitze und vielleicht sogar eine absolu-
te Mehrheit bei den Parlamentswah-
len im Herbst zu gewinnen. Aber das 
reicht der Bruderschaft noch nicht: 
Während der vergangenen Monate 
hat die Gruppe einige unabhängige 
Kandidaten dazu ermutigt, sich zur 
Wahl zu stellen, und ihnen die Unter-
stützung der Bruderschaft verspro-
chen. Wie groß die Zahl der unabhän-
gigen Kandidaten ist, bleibt unklar. 
Klar ist aber, dass die Bruderschaft 
eine sehr deutliche Mehrheit im Parla-
ment wünscht, die ihrer Ideologie 
nahe steht. 

Ganz reibungslos ist die Grün-
dung einer legalen Partei der Bruder-
schaft allerdings nicht vonstatten ge-
gangen. Einige der bekanntesten Mit-
glieder empfinden das Verbot, für an-
dere islamische Parteien als die 
„Partei für Freiheit und Gerechtig-
keit“ anzutreten, als erhebliche Ein-
schränkung. Andere fürchten, dass 
die Bruderschaft mit der Parteigrün-
dung das größere Ziel aus den Augen 
verliert: die langfristige Islamisierung 
der ägyptischen Gesellschaft durch 
die Bereitstellung von sozialen Diens-
ten. Diese Ansicht scheinen beson-
ders junge Aktivisten zu teilen. Ende 
März dieses Jahres hielten sie ohne 
Zustimmung des Generalsekretariats 
eine Konferenz ab, um ihre Position 
in die Öffentlichkeit zu tragen. „Wir 
möchten, dass die Bruderschaft eine 
religiöse Gruppe ist und nicht in die 
Politik geht“, bekräftigt der Medizi-
ner Achmed Hassan, der an der Kon-
ferenz teilnahm.
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Aufgrund dieser internen Span-
nungen meinen einige Experten, dass 
die Bruderschaft in mehrere politische 
Splittergruppen zerfallen würde und 
prominente ältere Führer wie Abu al-
Fatuch eine erhebliche Zahl von An-
hängern anziehen könnten. Zudem 
würden unzufriedene Jugendaktivis-
ten sich den Befehlen des Generalse-
kretariats zu ihrer Wahlentscheidung 
widersetzen. Solche Spannungen 
könnten nach Ansicht einiger Exper-
ten die Mobilisierungskraft der Bru-
derschaft untergraben.

Tatsächlich sind Unstimmigkeiten 
über die politische Zukunft der Mus-
limbruderschaft eher selten und trei-
ben nur relativ wenige Mitglieder um. 
Die Konferenz der jungen Mitglieder 
vom März war nur von Bedeutung, 
weil sie ohne Erlaubnis des General-
sekretariats stattfand. Besucht wurde 
sie jedoch nur von einigen Hundert 
Teilnehmern. Dagegen unterstützten 
„Tausende Jugendliche das General-
sekretariat und die Muslimbruder-

schaft“, so der prominente Muslim-
bruder und Journalist Mohammed 
Abdul Kuddus.

Ende des Parallelstaats

Die EU hat über den wachsenden Ein-
fluss der Bruderschaft allen Grund 
zur Sorge. Die Gruppe beteuert zwar, 
dass ihre Ziele „moderat“ seien. Dar-
unter verstehen sie, dass „keine Ge-
walt angewandt, Terrorismus verur-
teilt und nicht mit Dschihadisten zu-
sammengearbeitet wird“, so Khaled 
Hamza, Redakteur der englischen 
Website der Bruderschaft.

Interviews mit Muslimbrüdern 
zeigen aber, dass sie Ausnahmen von 
der Regel der Gewaltlosigkeit machen: 
„Zionismus ist eine Bande, kein Staat. 
Also werden wir uns ihnen widerset-
zen, bis sie keinen Staat mehr haben“, 
sagt der ehemalige Chef der Bruder-
schaft Mahdi Akef. Auch die Konflik-
te in Afghanistan, Bosnien, Tschet-
schenien und im Irak zählen für die 
Muslimbrüder zu den Auseinander-
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Die EU sollte versprechen, 
dass sie jedes Wahlergebnis 
in Ägypten anerkennt

setzungen, in denen es für sie erlaubt 
ist, Gewalt anzu wenden. 

Der Aufstieg der Bruderschaft be-
deutet, dass die kommende ägyptische 
Regierung weniger Bereitschaft zur 
Kooperation mit Europa zeigen wird. 
Ägypten könnte näher an den vom 
Iran geführten Block der Länder rü-
cken, die dem Einfluss des Westens 

einen Riegel vor-
schieben wollen. 
Auch die Zusam-
menarbeit mit 
Israel in Fragen 

der Sicherheit wird Ägypten sehr 
wahrscheinlich reduzieren. Die neuen 
Linien ägyptischer Außenpolitik sind 
schon jetzt sichtbar: Der derzeit regie-
rende Oberste Militärrat hat wieder 
Beziehungen zum Iran aufgenommen 
– zu einem Regime, das eine Straße 
nach dem Mörder des ägyptischen 
Staatschefs Anwar as-Sadat benannt 
hatte. Ganz offensichtlich wird die 
Regierung wegen des wachsenden 
Einflusses der Bruderschaft und der 
generellen Unzufriedenheit mit Mu-
baraks Außenpolitik nervös. Das ist 
auch der Grund, warum die Grenze 
zum Gaza-Streifen wieder geöffnet 
wurde, die seit dem Abzug Israels im 
August 2005 geschlossen war. 

Ägypten würde Israel wohl auch 
dann nicht den Krieg erklären, wenn 
die Muslimbruderschaft an die Macht 
käme. Doch sie hat klar gemacht, 
dass sie den „Widerstand“ im Gaza-
Streifen unterstützen möchte, was 
vermutlich zu größeren Zahlungen 
an die Hamas führt. Und das bedeu-
tet, dass sich die Feindseligkeiten 
zwischen Israelis und Palästinensern 
weiter verschärfen.

Gerade weil ein Wahlsieg der Mus-
limbrüder die ägyptische Außenpoli-

tik weiter von europäischen Interes-
sen entfernen wird, muss Brüssel den 
Einfluss der Gruppe an zwei Fronten 
bekämpfen. Vor den Wahlen muss die 
EU den jetzigen militärischen Macht-
habern und den Parteien unmissver-
ständlich aufzeigen, welche Verhal-
tensweisen sie akzeptiert und welche 
nicht. Namentlich sollte die EU ver-
sprechen, dass sie jedes Wahlergebnis 
anerkennt – wenn sich die Gewählten 
umgekehrt dazu verpflichten, sich 
nicht in außerägyptische Angelegen-
heiten einzumischen. Das würde den 
mit ziemlich großer Sicherheit erfol-
genden Vorwurf der Muslimbrüder 
auffangen, fremde Mächte mischten 
sich in ägyptische Innenpolitik ein: 
Europas Nichteinmischung in ägypti-
sche Angelegenheiten würde mit der 
Nichteinmischung der Muslimbru-
derschaft in den Nahost-Konflikt auf-
gerechnet werden. Mehrere europäi-
sche Botschafter haben sich bereits 
mit Führern der Bruderschaft getrof-
fen – in zukünftigen Treffen sollten 
die Europäer ihre Erwartung klar 
aussprechen, dass die Bruderschaft in 
regionalen Angelegenheiten verant-
wortungsbewusst handeln muss.

Nach den Wahlen muss die EU 
weiterhin demokratische Gruppierun-
gen durch verschiedene NGOs unter-
stützen. Gerade die Ausbildung von 
politischen Kräften außerhalb von 
Kairo ist wichtig. In vielen länd lichen 
Regionen hat die Bruderschaft fast ein 
Machtmonopol, und dies trägt maß-
geblich zur Stärke der Gruppe bei. 
Europa und die progressiven Gruppen 
in Ägypten können diesen Einfluss 
nur bekämpfen, wenn sie freiheitliche 
Ideen verbreiten und den Menschen 
beibringen, wie sie sich politisch orga-
nisieren können. Außerdem sollten 
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Unverwüstliche Muslimbruderschaft
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Europas Politiker müssen 
sich über das Wesen der 
Bruderschaft als politische 
Organisation im Klaren sein

europäische Politiker immer wieder 
ihre Hoffnung bekunden, dass Ägyp-
ten auch das religiös offene Land 
wird, für das die Protestierenden auf 
dem Tahrir-Platz gekämpft haben. Sie 
sollten sich jedes Mal zu Wort melden, 
wenn ägyp tische Christen angegriffen 
werden, wie es in den vergangenen 
Wochen und Monaten mehrmals ge-
schehen ist. Solche Übergriffe sind 
Vorboten von mehr Intoleranz und 
mehr Gewalt.

Europäische Unterstützung

Die EU hat einige Vorteile gegenüber 
anderen westlichen Verbündeten, 
wenn es um eine demokratische Libe-
ralisierung in Ägypten geht – und 
darum, den Vorstoß der Bruderschaft 
abzuwehren, eine theokratische, anti-
westliche Einstellung in Ägypten zu 
etablieren. Amerikanische Unterstüt-
zung für demokratische Gruppierun-
gen und Kredite des Internationalen 
Währungsfonds hat die Übergangsre-
gierung als „Einmischung“ abgelehnt. 
Um Wirtschaftshilfe der EU hingegen 
hat Premierminister Essam Scharaf 
ganz öffentlich nachgesucht. Brüssel 
sollte sicherstellen, dass die Regierung 
zumindest Teile dieser Hilfe nutzt, 
um Dienstleistungen in jenen Regio-
nen auszubauen, die von Bildungs-, 
Sozial- und medizinischen Einrich-
tungen bedient werden, die der Bru-
derschaft nahe stehen. Der „Parallel-
staat“ der Organisation muss abge-
baut werden, um die Unterstützung 
für die Bruderschaft zu schmälern.

Die Europäische Union wird keine 
andere Wahl haben, als mit den neuen 
Machthabern in Kairo zusammenzu-
arbeiten, wer immer das auch sein 

mag. Brüssel muss deshalb sicher-
stellen, dass der Aufstieg der Muslim-
bruderschaft ein kurzfristiges Phäno-
men bleibt und dass sie klare Grenzen 
ziehen muss und eine Schädigung eu-
ropäischer Interessen nicht duldet. 
Zugleich muss Europa die Ägypter 
dabei unterstüt-
zen, ihre Politik-
landschaft plura-
listischer zu gestal-
ten; mehr Wettbe-
werb ist dringend 
notwendig. Um all dies zu erreichen, 
müssen sich europäische Politiker 
über das Wesen der Bruderschaft als 
politische Organisation im Klaren 
sein. Die etwa 600 000 Mitglieder 
pflegen eine nahezu unerschütterliche 
Treue zu ihrer Gruppe; sie werden 
daher ihre Ansichten kaum mäßigen. 
Europas Außenpolitik muss sich also 
auf die 81 Millionen Ägypter konzen-
trieren, die nicht der Bruderschaft 
angehören, größtenteils politisch un-
gebildet, ungebunden und inaktiv 
sind. In der zutiefst religiös geprägten 
Gesellschaft Ägyptens wäre es für die 
Bruderschaft ein Leichtes, deren Lo-
yalität zu gewinnen, wenn der Westen 
nicht schnellstens die Alternative för-
dert – die liberale Einstellung, für die 
die Jugendlichen auf dem Tahrir-Platz 
so mutig gekämpft haben.
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Vom Halbmond zum Dreieck
Wie sich die Kräfte in Nahost verschieben

Gil Yaron | Der arabische Frühling hat die alten Modelle der Machtverteilung 
im Nahen Osten beerdigt. Ein neues, dynamisches Kräftedreieck, be stehend 
aus Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei, wird fortan die Geschicke der 
Region bestimmen. Doch bis auf wenige Punkte sind sich die neuen Füh-
rungsmächte alles andere als einig.

Es war nur ein kleines Manöver, fast 
hätte man es übersehen können. Rund 
730 Soldaten und 40 Fahrzeuge der 
türkischen Armee probten im Oktober 
2011 die „Mobilisierung von Reser-
ven“ und „die Kommunikation zwi-
schen der Armee und öffentlichen Ein-
richtungen“, wie es in einem offiziel-
len Kommuniqué zur Operation Yildi-
rim (Blitz) hieß. Doch die Bedeutung 
der kleinen Truppenübung kann kaum 
überschätzt werden. Das Kriegsspiel in 
der umstrittenen Hatay-Provinz, die 
Frankreich 1939 von Syrien abtrennte 
und der Türkei schenkte, war ein kla-
res Signal an das Regime in Damaskus. 
Ein Jahr, nachdem syrische und türki-
sche Truppen gemeinsam den Grenz-
schutz probten, bereiten sich beide 
Seiten auf eine Eskalation vor.

Das sunnitische Dreieck

Nicht nur an der türkisch-syrischen 
Grenze hat sich die Lage im Vergleich 
zum Vorjahr völlig gewandelt. Der 
ganze Nahe Osten macht nach dem 

arabischen Frühling einen tiefgreifen-
den strategischen Wandel durch.

Im Jahr 2004 formulierte Jordani-
ens König Abdallah die Theorie vom 
„Hilal al Schi’i“, dem „schiitischen 
Halbmond“, und prägte so das Denken 
arabischer Herrscher. Sie teilte den 
Nahen Osten in ein sunnitisches, mo-
derates und proamerikanisches Lager, 
das gegen Islamisten, ethnische und 
religiöse Minderheiten kämpfte, die im 
Iran Rückhalt fanden. Die Ereignisse 
der vergangenen Monate lassen den 
schiitischen Halbmond jedoch verblas-
sen. Längst können die Türkei, Ägyp-
ten oder Saudi-Arabien nicht mehr nur 
als Alliierte der USA verstanden wer-
den. Um regionale Machtverteilung, 
Allianzen und Interessenslagen zu ver-
stehen, bedarf es einer neuen Theorie: 
das „sunnitische Dreieck“.

Drei Entwicklungen machten den 
schiitischen Halbmond obsolet. Die 
USA haben unter Barack Obama in der 
Region an Einfluss verloren. Die Krie-
ge in Afghanistan und im Irak, in 
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Selbst die Hamas weigert 
sich, Assad moralische 
Rückendeckung zu geben

denen US-Truppen seit einem Jahr-
zehnt ausbluten, haben das Image der 
unbesiegbaren Supermacht ausgehöhlt. 
Auch der Sieg der NATO in Libyen 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es den USA im Augenblick un-
möglich ist, weitere militärische Unter-
nehmungen auch nur anzudenken, 
von der Schwächung des Landes durch 
die Wirtschaftskrise ganz zu schwei-
gen. Obamas Scheitern im Nahost-
Friedensprozess, die Niederlage der 
westlichen Verbündeten im Libanon, 
das Patt im Irak und das Tempo, mit 
dem Obama Hosni Mubarak, seinen 
wichtigsten Partner in der Region, fal-
len ließ, haben dem Ansehen des Wei-
ßen Hauses bei arabischen und israeli-
schen Verbündeten sehr geschadet.

Glaubwürdigkeit auf dem Tiefpunkt

Hätte die Theorie vom „Hilal al-Schi’i“ 
noch Bestand, müsste Teheran aus 
Amerikas Schwäche Nutzen ziehen. 
Doch anders als im Iran erhofft, sehen 
die arabischen Massen die Islamische 
Republik nicht als Alternative zu den 
korrupten, verschmähten prowestli-
chen Regimen. Der arabische Frühling 
hat dem Ansehen der Iraner und ihrer 
Verbündeten geschadet. Laut einer 
Studie des Arab American Institute 
vom Juli 2011 hatten nur noch 27 Pro-
zent der Araber ein positives Bild vom 
Iran. Vor fünf Jahren waren es noch 
70 bis 90 Prozent. 

Die Glaubwürdigkeit der Mullahs 
als Fürsprecher der unterdrückten 
Massen befindet sich auf einem Tief-
punkt. Was mit der gewaltsamen Un-
terdrückung der Proteste nach den 
Präsidentschaftswahlen 2009 begann, 
wurde durch die Unterstützung des 
brutalen Vorgehens Baschar al-As-
sads in Syrien beschleunigt. In Da-

maskus bahnt sich eine strategische 
Katastrophe für die Ayatollahs an: Ihr 
wichtigster arabischer Verbündeter, 
in dessen Freundschaft sie jahrzehn-
telang Milliarden investierten, steht 
vor dem Aus. Selbst Hilfsempfänger 
wie die Hamas weigern sich, Assad 
moralische Rückendeckung zu geben. 
Angesichts der anhaltenden Proteste 
geht die Hamas 
auf Nummer si-
cher: Sie will nicht 
einen unpopulä-
ren und grausa-
men Diktator unterstützen und ist 
daher bereit, empfindliche Kürzun-
gen der stattlichen Zuwendungen aus 
Teheran in Kauf zu nehmen. Auch 
auf anderen Schauplätzen wie in Bah-
rain haben die Mullahs ihre Macht 
überschätzt und herbe Rückschläge 
hinnehmen müssen. 

Weder der Iran noch die USA be-
stimmten letztlich die Geschicke in 
Bahrain. Teheran konnte den sunniti-
schen Diktator nicht mit einer Rebel-
lion der schiitischen Bevölkerungs-
mehrheit zu Fall bringen, Washington 
den Herrscher am Ankerplatz der 
Fünften Flotte nicht dazu bewegen, 
auf die Forderungen der Demonstran-
ten einzugehen. Das kleine Königreich 
am Persischen Golf wurde damit zu 
einem der zahlreichen Beispiele dafür, 
wie die Länder der Region sich ange-
sichts der Schwäche Washingtons und 
Teherans neu orientieren. Neue Kräf-
te füllen das Machtvakuum: Im Falle 
Bahrains marschierte Saudi-Arabien 
ein und schlug den Aufstand gewalt-
sam nieder. Riad bildet den ersten 
Schenkel, Istanbul und Kairo bilden 
die anderen zwei Seiten des sunniti-
schen Dreiecks, das künftig die Ge-
schicke der Region bestimmen will.

Vom Halbmond zum Dreieck
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Ankara, Kairo und Riad 
wenden sich gemeinsam 
gegen die hegemonialen 
Ansprüche Teherans 

Dabei verfolgen Ankara, Kairo und 
Riad zum Teil ähnliche Ziele: Sie wen-
den sich gegen die hegemonialen An-
sprüche Teherans und rücken enger 
zusammen, weil sie, auf sich gestellt, 
keine Chance gegen den Iran hätten. 
Gleichzeitig stehen ihre Bevölkerun-
gen den USA, bisher das wichtigste 

Gegengewicht zu 
Teheran, misstrau-
isch bis feindlich 
gegenüber. In einer 
Zeit, in der die öf-
fentliche Meinung 

eine wachsende Rolle spielt, müssen 
populistische Regime daher gleicher-
maßen auf Distanz zu Washington 
und Teheran gehen. Ein Ausdruck 
dieses neuen Kurses ist die immer 
stärker Israel-feindliche Haltung An-
karas und Kairos.

Willkommen im Club

Mit dem Einmarsch in Bahrain rebel-
lierte Saudi-Arabien bisher am deut-
lichsten gegen die Anweisungen aus 
Washington. Hinter den Kulissen be-
treiben die Saudis eine Politik, die 
dem Einfluss Obamas entgegenwir-
ken soll, der ihrer Meinung nach ge-
fährliche Reformen fördert. So wurde 
im Mai Jordanien und Marokko über-
raschend die Mitgliedschaft im Golf-
Kooperationsrat (GCC) in Aussicht 
gestellt. Bisher galt das 1981 gegrün-
dete Gremium als exklusiver Club der 
sechs reichen Golf-Anrainer Saudi-
Arabien, Bahrain, Kuwait, den Verei-
nigten Arabischen Emiraten, Katar 
und Oman. Innerhalb des GCC flos-
sen in den vergangenen Monaten Mil-
liardensummen, um soziale Proteste 
in den Mitgliedstaaten einzudämmen. 
Allein Oman und Bahrain erhielten 
mehr als 20 Milliarden US-Dollar.

Außenpolitisch könnte ein erwei-
terter GCC mit insgesamt 77 Millionen 
Einwohnern erstmals ein echtes Ge-
gengewicht zum Iran bilden. Er würde 
20 Prozent aller Araber vereinen, die 
60 Prozent des regionalen Bruttosozi-
alprodukts erwirtschaften. Die geplan-
te Aufnahme der zwei anderen arabi-
schen Monarchien soll aber vor allem 
die Königshäuser Ammans und Rabats 
vor Reformdruck schützen. Damit 
wird ein innenpolitisches Ziel verfolgt: 
Umwälzungen in den wirtschaftlich 
schwachen Monarchien sollen nicht 
zum Exempel für Revolutionen im 
GCC werden. 

Zum „Schlachtfeld“ der divergie-
renden Weltanschauungen Washing-
tons und Riads wird Jordanien. Im 
Mai 2011 versprach Obama Jordanien 
Subventionen in Höhe von rund einer 
Milliarden Dollar und zusätzlich 
50 000 Tonnen Weizen, falls Abdallah 
an Reformen festhalte. Doch ange-
sichts der Wirtschaftskrise im Westen 
dürfte der GCC im Ringen um den 
Fortschritt der Reformen die Ober-
hand behalten: Jordanien importiert 
90 Prozent seiner Energie und ist auf 
ausländische Investitionen angewie-
sen, die inzwischen vorwiegend aus 
den reichen GCC-Staaten kommen. 

Das Handelsvolumen Jordaniens 
mit dem GCC lag 2010 bei über fünf 
Milliarden Dollar, mit den USA bei 
nur rund zwei Milliarden Dollar. Die 
Saudis greifen auch direkt ein: Un-
längst überwiesen sie Amman 
400 Millionen Dollar direkte Haus-
haltshilfe, die bis zum Jahresende eine 
Milliarde Dollar erreichen könnte. 
Amman hat diese Geldspritze bitter 
nötig. Höhere Energiepreise und Ge-
haltserhöhungen, die zu Beginn des 
Jahres beschlossen wurden, um sozia-
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Der neuen Regierung 
in Kairo fehlt die Legitimation. 
So hütet sie sich davor, das 
Volk zu provozieren

le Proteste zu verhindern, rissen ein 
tiefes Loch in die Staatskasse. Refor-
mern in Amman gingen die Ende 
September verkündeten Verfassungs-
änderungen nicht weit genug. Man-
che jordanischen Quellen wähnten 
die Saudis hinter dem mangelnden 
Entgegenkommen ihres Königs.

Neue Regionalmacht Türkei

Viel offensichtlicher sind die Merkma-
le der „neuen Nahost-Politik“ in An-
kara, das inzwischen als regionale 
Großmacht auftritt. Die Türkei ver-
schärft den Ton gegenüber dem Iran, 
wo die türkische Stationierung eines 
NATO-Radars großen Unmut auslös-
te. Zudem wandelte sich Erdoğan vom 
Freund Syriens zum Widersacher As-
sads. Er gewährt syrischen Oppositio-
nellen Asyl, lässt sie Kongresse abhal-
ten und beherbergt den ranghöchsten 
Deserteur der syrischen Armee, Colo-
nel Riad al-Asaad. Erdoğans Äußerun-
gen enthalten unverhüllte Drohungen 
an Damaskus und Teheran, was diese 
mit ähnlicher Rhetorik quittieren.

Gleichzeitig kooperieren Ankara 
und Teheran im Nordirak gegen den 
kurdischen Untergrund, einem der 
wichtigsten Bündnispartner der USA 
im Irak. Um sein Ansehen in der ara-
bischen Welt zu bewahren, hetzt 
Erdoğan gegen Washingtons Schütz-
ling Israel. Auch anderen NATO-Mit-
gliedern wird er unheimlich. Im Streit 
um Gasvorkommen im östlichen Mit-
telmeer stößt er martialische Drohun-
gen gegen Zypern aus und bereitet 
damit Athen große Sorgen.

Außenminister Ahmet Davutoglu 
fasste Ende September Ankaras neue 
Strategie in einem Interview mit der 
New York Times in klare Worte: Ein 
Bündnis mit Ägypten forme aus den 

beiden bevölkerungsreichsten und mi-
litärisch stärksten Ländern der Regi-
on eine „neue Achse der Macht“ in 
einer Zeit, in der Amerikas Einfluss 
abnehme. „Das ist es, was wir wol-
len“, so Davutoglu.

Dass Kairo dabei mitspielt, ist ein 
direktes Resultat des arabischen 
Frühlings. Mubarak betrachtete die 
Türkei als Konkurrenten und wollte 
sie aus der Region heraushalten. Dem 
Gedanken des schiitischen Halb-
monds treu, isolierte er die Hamas 
und die Hisbollah und unterstützte 
Amerikas Verbündete gegen den Iran. 

Doch die neue Regierung in Kairo 
fährt einen anderen Kurs. Mangels 
demokratischer Wahlen fehlt ihm die 
Legitimation. Und so hütet sich der 
Oberste Militärrat davor, das Volk zu 
provozieren. Das zeigt sich an einer 
zögerlichen Wirt-
schaftspolitik und 
am fehlenden Wil-
len, eine unpopu-
läre Außenpolitik  
durchzusetzen. So 
näherte man sich deutlich der Hamas 
an, schlug gegenüber dem Iran einen 
versöhnlichen, gegenüber Israel hin-
gegen einen schärferen Ton an. Nach 
dem überschwänglichen Empfang, 
den die Volksmassen Erdoğan in 
Kairo bereiteten, will Ägypten sich 
dessen Annäherungsversuchen nicht 
mehr entziehen.

Das sunnitische Dreieck aus Sau-
di-Arabien, Ägypten und der Türkei 
verfolgt zwei Hauptziele: Es will den 
Iran und die USA als Großmächte in 
der Region ablösen. Der Kitt dieses 
Bündnisses ist ihre Ablehnung aus-
ländischen Einflusses, die von den 
Bevölkerungen der gesamten Region 
geteilt wird. Es tritt als authentischer 

Vom Halbmond zum Dreieck
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Je mehr der Iran und die 
USA versuchen, Einfluss zu 
nehmen, desto enger werden 
die Partner zusammenrücken

Vertreter sunnitischer nahöstlicher 
Interessen auf. Dennoch handelt es 
sich um alles andere als einen mono-
lithischen Block.

Lauter Führungsmächte

Jeder der drei Mitgliedstaaten sieht 
sich selbst als rechtmäßige regionale 
Führungsmacht mit historischer und 
religiöser Legitimation und will als 
Modell für die gesamte Region gelten. 
Saudi-Arabien und die Türkei bilden 
dabei die extremen Pole: Riad vertritt 

als Hüterin der 
Heiligen Stätten 
das Modell eines 
extremistischen is-
lamischen Staates. 
Die Macht der 

Saudis beruht vor allem auf ihrem 
Reichtum, der sie für viele verarmte 
arabische Staaten wie Jordanien oder 
Ägypten zu einem attraktiven Bünd-
nispartner macht. 

Die Türkei bildet dazu einen Ge-
genpol mit offenem Bekenntnis zur 
Demokratie, zu einem Islam, der in 
einen säkularen Staat eingebettet ist, 
und zu dem Ehrgeiz, eine moderne 
Wirtschaft aufzubauen. Erdoğan wird 
von vielen Arabern bewundert: für 
sein militantes Auftreten gegenüber 
Israel, seine proislamische Haltung, 
für die blühende Wirtschaft der Tür-
kei. Doch auch seine Soft Power ist 
begrenzt. Noch während seines Be-
suchs in Kairo erntete er von den ihm 
eigentlich treu ergebenen Bewunde-
rern in der Muslimbruderschaft Kri-
tik, als er die Türkei als nachahmens-
wertes Modell für das postrevolutio-
näre Ägypten vorschlug. Man 
wünscht sich die Türkei als Partner, 
fürchtet jedoch Erdoğans ambitiösen 
Neo-Osmanismus.

Ägypten bleibt vorerst das 
schwächste Glied in der Kette: Das 
Regime ist instabil, die Wirtschaft liegt 
brach, wichtige Fragen wie die Rolle 
des Militärs oder des Islams in der Ge-
sellschaft bleiben ungeklärt. Dennoch 
betreibt Kairo bereits eine eigenständi-
ge Politik, die nicht mehr Washingtons 
Geheiß folgt. Das wurde sichtbar, als 
das Militär gegen den Willen der USA 
und Israels den Schulterschluss zwi-
schen Fatah und Hamas erzwang. Spä-
ter scheute sich Ägyptens neuer Au-
ßenminister nicht, Washington einen 
Rüffel zu erteilen, als Hillary Clinton 
die amerikanische Entwicklungshilfe 
an Fortschritte bei der Demokratisie-
rung binden wollte. Als bevölkerungs-
reichster arabischer Staat mit einer 
schlagkräftigen Armee ist Kairo ein 
begehrter Bündnispartner in der Regi-
on, dessen Handschlag seinen Alliier-
ten weitreichende außenpolitische Le-
gitimation verschaffen kann.

Das sunnitische Dreieck ist also ein 
Bündnis mit hohem inneren Konflikt-
potenzial. Der Zusammenhalt dieser 
losen Koalition wird maßgeblich durch 
äußere Faktoren bestimmt werden: Je 
mehr der Iran und die USA versuchen, 
auf die Geschicke der Region Einfluss 
zu nehmen, desto enger werden die 
ungleichen Partner zusammenrücken. 
Je erfolgreicher das sunnitische Drei-
eck jedoch ist, desto deutlicher wird 
das Konkurrenzverhältnis seiner Mit-
glieder sichtbar werden.

Dr. GIL YARON 
arbeitet als  
Journalist und  
Nahost-Experte  
für verschiedene  
deutsche Medien. 
Er lebt in Tel Aviv.
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7552 Kilometer liegen zwischen 
 Tahrir- und Tiananmen-Platz. Doch 
mit Hilfe von Facebook und Twitter 
brachte die Botschaft vom Kairoer 
„Platz der Befreiung“ auch in Peking, 
Schanghai und anderen chinesischen 
Metropolen die Menschen auf die 
Straße. Angesichts eines drohenden 
Überschwappens der arabischen Re-
volution fürchtete die chinesische 
Führung einen „Mubarak-Moment“ 
im eigenen Land und ließ umgehend 
die Begriffe „Ägypten“, „Tunesien“ 
und „Jasmin-Revolution“ in allen 
 chinesischen Internetsuchmaschinen 
sperren. 

Spontane Protestkundgebungen 
wurden von der Polizei unterdrückt. 
Der während der Demonstrationen 
im Februar festgenommene und in-
zwischen wegen „Subversion gegen 
die Staatsmacht“ angeklagte Autor 
Ran Yunfei, der in einem Blog-Ein-
trag über „das Glück des ägyptischen 
Volkes nach dem Sturz des Diktators“ 
sinnierte, wurde erst im August wie-

der entlassen, steht aber offenbar 
weiterhin unter Regierungsaufsicht.

Lange vorbei sind die Zeiten, in 
denen die Volksrepublik die (oft kom-
munistisch verbrämten) Befreiungs-
bewegungen in der arabischen Welt, 
allen voran Palästinenser und Algeri-
er, politisch, wirtschaftlich und mili-
tärisch unterstützte. Was in den fünf-
ziger und sechziger Jahren ideologisch 
opportun und im machtpolitischen 
Wettlauf mit dem Westen, später auch 
der Sowjetunion, durchaus sinnvoll 
gewesen sein mag, wäre heute un-
denkbar. Das vormals revolutionäre 
China hat sich zu einer Status-quo-
Macht gewandelt.

Das Gebot der „Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten ande-
rer Staaten“ ist an die Stelle der kom-
munistisch-antiimperialistischen Soli-
darität mit nahöstlichen und maghre-
binischen Freiheitskämpfern getreten, 
und das Primat der wirtschaftlichen 
Entwicklung gibt die Richtung der 
chinesischen Außenpolitik vor. Das 

Nora Müller | China ist im vergangenen Jahrzehnt zu einem wichtigen wirt-
schaftlichen Akteur im Nahen und Mittleren Osten avanciert, der die Re-
gion vor allem als Rohstofflieferant und Absatzmarkt nutzt. Politisch tritt 
Peking jedoch kaum in Erscheinung. Dem Westen könnte ein größeres chi-
nesisches Engagement in der Krisenregion dabei nur recht sein.

Handel ja, Wandel nein
Auch in Arabien ist Chinas Politik von wirtschaftlichen Interessen bestimmt
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China braucht vor allem eins: 
Stabilität, die dauerhaften 
Zugang zu Öl und Gas  
am Golf garantiert

gilt auch für die Interessen der auf-
strebenden Weltmacht im Nahen und 
Mittleren Osten. Wenngleich die 
„Arabellion“ inzwischen an Elan ver-
loren hat: Der Wind des Wandels, der 
durch die Straßen Arabiens weht, 
kommt China bei der Wahrnehmung 
dieser Interessen denkbar ungelegen. 
Dass ausgerechnet Hosni Mubarak, 
ehemals Chinas zentraler Gewährs-
mann in der Region und in der Afri-
kanischen Union, zum Sinnbild der 
überkommenen arabischen Despotien 
mutierte, dürfte das Unbehagen Pe-
kings angesichts der Aufstände noch 
weiter verstärkt haben. 

Syriens Präsident Bashar al-Assad, 
der sich mit brutaler Repression an 
der Macht zu halten versucht, kann 
indessen auf Chinas Protektion zäh-
len – zumindest im UN-Sicherheits-
rat. Seite an Seite mit Russland hat 
China gegen einen – auf Drängen Pe-
kings und Moskaus mehrfach über-
arbeiteten und abgeschwächten – Re-
solutionsentwurf zu Syrien sein Veto 
eingelegt und damit harsche Kritik 
aus dem Westen geerntet. Zur Begrün-
dung berief sich der chinesische UN-
Botschafter Li Baodong einmal mehr 
auf das Gebot der Nichteinmischung.

Rohstoffe gegen  
Infrastruktur projekte

Die Volksrepublik braucht vor allem 
eins im Nahen Osten: Stabilität, die 
dauerhaften Zugang zu den Ölquellen 
Saudi-Arabiens und den Ressourcen 
seiner öl- und gasreichen Nachbarn 
am Golf garantiert. Solange Öl und 
Gas ungehindert fließen können, inte-
ressiert sich China wenig für die in-
nenpolitische Verfasstheit seiner 
Energielieferanten – so auch im Fall 
Libyens. Die Präsenz von insgesamt 

36 000 chinesischen Gastarbeitern in 
dem Land, die während der Kämpfe 
zwischen Gaddafi-Anhängern und 
Aufständischen oft zur Zielscheibe 
brutaler Übergriffe wurden, ist Zeug-
nis für die enge wirtschaftliche Ver-
flechtung zwischen China und dem 
nun verjagten Gaddafi-Regime. Dass 
China trotz seiner 
ökonomischen In-
teressen kein Veto 
gegen die Sicher-
heitsratsresolution 
1973 einlegte, zeigt 
allerdings, dass Peking auf internatio-
nalem Parkett nicht im Abseits stehen 
möchte. Und nicht zuletzt hatte auch 
China registriert, dass sich ein Gutteil 
seiner afrikanischen Partner den 
Sturz des weithin verhassten Obers-
ten in Tripolis wünschte.

Um die chinesische Wirtschaft 
weiter auf Wachstumskurs zu halten, 
ist das Land auf eine verlässliche 
Energieversorgung angewiesen. Be-
reits heute bezieht China fast 50 Pro-
zent seiner Öl- und Gasimporte aus 
der Golf-Region – Tendenz deutlich 
steigend. „Rohstoffe gegen Infra-
strukturprojekte“: Von diesem Ge-
schäftsmodell profitiert China ebenso 
wie seine Partner in der Region. 
Immer öfter sichern sich chinesische 
Unternehmen den Zuschlag bei Groß-
projekten, sei es im Bausektor, beim 
Ausbau von Autobahnen, Hafenanla-
gen und Pipelines oder in der Tele-
kommunikationsbranche. Auch als 
Absatzmarkt für seine Industriegüter 
hat China den Nahen und Mittleren 
Osten längst entdeckt. 

Ob Maschinen, Autoteile oder In-
frastrukturprojekte – die Wirtschafts-
beziehungen zwischen China und den 
arabischen Staaten boomen. Die 
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Ein „Bremser“ mit 
Exportinteressen: Seit 2010 
ist China Irans wichtigster 
Handelspartner

Rangliste der größten Exporteure in 
die Golf-Region wird inzwischen 
nicht mehr von den USA, sondern 
von China angeführt. Seit 2004 hat 
sich das chinesisch-arabische Han-
delsvolumen verdreifacht. Daran wird 

langfristig auch 
die arabische Re-
volution nichts 
ändern. Gerade 
die post revolu-
tionären Trans-

formationsstaaten, allen voran Ägyp-
ten, sind auf den Zufluss ausländi-
schen Kapitals angewiesen, um ihre 
desolaten Volkswirtschaften zu kon-
solidieren und die jungen Bevölkerun-
gen in Lohn und Brot zu bringen. 
Dabei ist Pragmatismus das Gebot der 
Stunde. Ob die Investoren aus dem 
Ausland auch mit den ehemaligen 
Machthabern kooperiert haben, dürf-
te am Ende nachrangig sein. 

Peking und die Iran-Sanktionen

Wirtschaftliche Interessen bestimmen 
auch die chinesisch-iranischen Bezie-
hungen. Um diese nicht zu gefährden, 
ist Peking im Konflikt um das irani-
sche Atomprogramm Teheran immer 
wieder beigesprungen und hat bei der 
Verhängung von Sanktionen gegen die 
Islamische Republik durch den UN-
Sicherheitsrat auf die Bremse getre-
ten. Vor der letzten Sanktionsrunde 
im Frühjahr 2010 hatte Peking mona-
telang Widerstand geleistet und erst 
auf massiven US-Druck hin seine Blo-
ckadehaltung aufgegeben. 

Einerseits möchte China ange-
sichts seiner steigenden Bedeutung 
auf der weltpolitischen Bühne das 
Image des notorischen „Bremsers“ ab-
legen, der ein geschlossenes Vorgehen 
der EU-3+3 im Nuklearkonflikt hin-

tertreibt. Andererseits lässt es keinen 
Zweifel daran, dass es Sanktionen im 
Atomstreit mit Teheran nicht für wir-
kungsvoll hält und die vom Iran aus-
gehende Gefahr vergleichsweise ge-
ring einschätzt. Insgesamt gehört 
China jedoch zu den Hauptprofi-
teuren der europäischen und amerika-
nischen Iran-Sanktionen. Chinesische 
Firmen wissen das Feld, das Unter-
nehmen aus Europa und den USA 
ihnen überlassen mussten, gut zu be-
stellen: Seit 2010 ist China Irans wich-
tigster Handelspartner.

Trotz der gelegentlichen Mei-
nungsverschiedenheiten in Sachen 
Iran ist man in Peking jedoch sehr 
darauf bedacht, den USA, für die der 
„Broader Middle East“ nach wie vor 
von vitalem strategischen Interesse 
ist, im Nahen und Mittleren Osten 
nicht auf die Füße zu treten. Peking 
profitiert zudem von dem Sicherheits-
schirm, den die Amerikaner über die 
arabischen Golf-Staaten gespannt 
haben. Schließlich sind es amerikani-
sche Flottenverbände, die im Arabi-
schen Meer und im Persischen Golf 
die Handelsrouten schützen, auf 
denen chinesische Exportgüter in alle 
Welt verschifft werden und mit Golf-
Öl beladene Tanker Richtung China 
unterwegs sind. 

Politische Einmischung ist schlecht 
fürs Geschäft

Fest steht: China ist im vergangenen 
Jahrzehnt zu einem wichtigen wirt-
schaftlichen Akteur im Nahen und 
Mittleren Osten avanciert. Politisch 
dagegen ist die Volksrepublik kaum in 
Erscheinung getreten – wohl wis-
send, dass die konfliktreiche Region 
eine heiße Kartoffel ist, an der sich 
schon so mancher ambitionierte Ak-
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teur die Finger verbrannt hat. Pe-
kings Credo im Umgang mit den Kon-
fliktparteien, namentlich im Nahost-
Konflikt, lautet: Ausgewogenheit. 
Weder mit den Israelis, zu denen man 
vor allem in der Rüstungszusammen-
arbeit gute Beziehungen pflegt, noch 
mit den Sachwaltern der Rohstoffvor-
kommen in Riad und Teheran möch-
te man es sich verscherzen. Wie lange 
China seinen „Hands-off“-Ansatz 
durchhalten kann, ist indessen unge-
wiss. Schon jetzt drängen neben 
Amerikanern auch Saudis und Israe-
lis auf eine entschiedenere Haltung 
Pekings im Konflikt um das Atom-
programm Teherans. Sollte sich der 
Streit zuspitzen, könnte eine ernst-
hafte Bewährungsprobe auf Chinas 
Diplomaten zukommen. 

Auch mit Blick auf den israelisch-
palästinensischen Konflikt haben die 
Chinesen bislang überaus zurückhal-
tend und vorsichtig agiert. Die Ernen-
nung eines chinesischen Nahost- 
Beauftragten im Jahr 2002 wurde ge-

meinhin als Signal Chinas an die 
 Adresse der im Nahost-Quartett ver-
sammelten „großen Vier“ (USA, EU, 
UN, Russland) verstanden, sich stär-
ker bei der Lösung des Dauerkonflikts 
zwischen Israelis und Palästinensern 
engagieren zu wollen. Ganz in der 
Tradition chinesischer Diplomatie, die 
sich das Motto „more work, less talk“ 
auf ihre Fahnen geschrieben hat, 
haben die Beauftragten der Volksrepu-
blik seit 2002 eine „leise“ Shuttle- 
Diplomatie in Nahost betrieben. 

Im Libanon hat China zudem sein 
UNIFIL-Truppenkontingent von 200 
auf 1000 Soldaten aufgestockt und 
leistet damit einen Beitrag zur Stabili-
sierung der krisengeschüttelten Ze-
dernrepublik. Dort, wo es seinen Sta-
bilitätsinteressen oder seiner Profilie-
rung als „Großmacht mit Verantwor-
tung“ dient, engagiert sich Peking 
diplomatisch – aber nur sehr punktu-
ell und in geringem Umfang. Für 
China wird der Nahe und Mittlere 
Osten weiterhin ein unverzichtbarer 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Der Schutz der Seewege  
vor Piraten, Schmugglern  
und Terroristen ist ein 
gemeinsames Interesse

Rohstofflieferant und wichtiger Markt 
bleiben, aber auch eine von Volatilität 
und Krisenanfälligkeit gekennzeich-
nete Region, in deren politische Wir-
ren man nicht allzu tief verstrickt sein 
möchte. 

Was bedeutet Chinas Präsenz im 
Nahen und Mittleren Osten für den 
Westen? Drei Schlussfolgerungen für 
Europa und Amerika:

1. Wettbewerb belebt das Geschäft 

Erstmals seit Ende des Kalten Krieges 
sind Europäer und Amerikaner zwi-
schen Rabat und Riad nicht mehr die 
einzigen extraregionalen „stakehol-
der“ von Gewicht. Durch die Hinter-
tür der Wirtschaftsbeziehungen hat 
China die regionale Bühne betreten 
und bietet für die Staaten der Region 

eine Alternative 
zu den westli-
chen Partnern. 
Wettbewerb be-
lebt indessen das 
Geschäft. Die 

wa  ch sende Konkurrenz aus dem Fer-
nen Osten sollte für Amerikaner und 
Europäer ein Weckruf sein, um über 
innovative Formen der (Wirtschafts-)
Kooperation mit den regionalen Ak-
teuren nachzudenken, bei denen sie 
ihre komparativen Wettbewerbsvortei-
le gegenüber China ausspielen kön-
nen, zum Beispiel im Bereich regenera-
tiver Energien oder im Bildungswesen. 

All denen, die eine schleichende 
Sinisierung des Nahen und Mittleren 
Ostens fürchten, sei versichert: Eben-
so wie dem Westen, dem noch immer 
das Stigma des Kolonialismus und 
Imperialismus anhaftet, begegnet man 
in der Region auch China trotz boo-
mender Wirtschaftsbeziehungen mit 
Skepsis. Nicht ohne Grund, denn lo-

kale Produkte werden von chinesi-
schen Billigimporten verdrängt, Plagi-
ate aus chinesischen Fabriken über-
schwemmen die heimischen Märkte. 
Angesichts der schätzungsweise 
500 000 Chinesen, die im Nahen und 
Mittleren Osten leben und arbeiten, 
ist hinter vorgehaltener Hand mit-
unter gar von „Neokolonialismus à la 
chinoise“ die Rede. 

2. Kooperation statt „Great Game“

Weder Amerikanern und Europäern 
noch Chinesen kann auf absehbare 
Zeit daran gelegen sein, den Nahen 
und Mittleren Osten zu einem Schau-
platz machtpolitischer Rivalität wer-
den zu lassen. Ein nahöstliches „Great 
Game“ wäre für alle Beteiligten mit 
immensen Kosten und vergleichswei-
se geringem Nutzen verbunden. Statt-
dessen sollten die USA und Europa 
Interessenkongruenzen mit China 
ausloten und daraus konkrete Koope-
rationsangebote entwickeln. „Eine 
Zusammenarbeit [mit den Chinesen] 
im Bereich der maritimen Sicherheit 
ist sehr in unserem [d.h. im westli-
chen] Interesse“, sagt Geoffrey Kemp, 
Leiter des Regional Strategic Program 
am Washingtoner Center for the Nati-
onal Interest und Autor des Buches 
„The East Moves West: India, China, 
and Asia’s Growing Presence in the 
Middle East“ (2010). 

Der Schutz der Seewege vor Pira-
ten, Schmugglern und Terroristen ist 
für die exportorientierten Handels-
mächte USA, Europa und China glei-
chermaßen wichtig. Dass durch eine 
verstärkte Kooperation in diesen Be-
reichen nicht nur eine klassische 
Win-win-Situation für alle Beteilig-
ten, sondern auch ein positiver Präze-
denzfall geschaffen wird, liegt auf der 
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Wenn es in seinen Rohstoff- 
und Handelsinteressen liegt, 
wird sich China regional 
engagieren – sonst nicht

Hand. Gemeinsame Einsätze wie die 
regionalen Anti-Piraterie-Übungen im 
Golf von Aden sollten daher fortge-
setzt und ausgebaut werden. Sie die-
nen nicht nur der wirksameren Be-
kämpfung einer zentralen Gefahren-
quelle für den Welthandel, sondern 
letztlich auch der Vertrauensbildung 
zwischen Amerikanern, Europäern 
und Chinesen. 

3. Lastenteilung bei der Stabilisie-
rung von Transformationsstaaten

Gemeinsam ist Amerikanern, Euro-
päern und Chinesen letztlich auch 
das Interesse an einer nachhaltigen 
Stabilisierung des Nahen und Mittle-
ren Ostens – bei allen Unterschieden 
in der Bewertung der arabischen Re-
volution. Wer Stabilität in Ägypten, 
Tunesien und Libyen wiederherstel-
len und dauerhaft sichern will, der 
darf vor einem massiven Ressourcen-
einsatz – personeller, aber auch und 
vor allem finanzieller Art – nicht zu-
rückschrecken. 

Die Transformationspartnerschaf-
ten der EU und die „Deauville-Part-
nership“ der G-8 für den Übergang zu 
freien und demokratischen Gesell-
schaften sind gut und richtig – aber 
auch nur ein Tropfen auf einen noch 
immer glühend heißen Stein. Um den 
Transformationsprozess zu begleiten, 
bedarf es weitaus größerer finanziel-
ler Mittel, die in den Bereichen Wirt-
schaftsförderung, Bildung und gute 
Regierungsführung investiert werden 
müssen. Hier kann neben den reichen 
Golf-Staaten auch China eine konst-
ruktive Rolle spielen, vor allem bei der 
Wiederbelebung der Volkswirtschaf-

ten in den postrevolutionären Län-
dern. Würde Peking in Abstimmung 
mit den anderen internationalen Ak-
teuren an diesem gigantischen Trans-
formationsprojekt mitwirken, wäre 
dies ein wichtiges Signal.

„With great power comes great 
 responsibility“ – dieses Spider-Man-
inspirierte Petitum wird China von 
vielen westlichen Entscheidungs-
trägern geradezu 
mantraartig vorge-
halten. Hinter dem 
Hinweis auf die 
„große Verantwor-
tung“ verbirgt sich 
die Forderung nach mehr (konstrukti-
vem) Engagement der Volksrepublik 
bei der Lösung globaler Probleme 
ebenso wie bei der Beilegung regiona-
ler Konflikte. 

Trotz der geschilderten Ansätze 
zur Zusammenarbeit sollte der Wes-
ten keine zu hohen Erwartungen 
hegen, wenn es um die Übernahme 
von „großer Verantwortung“ durch 
China im Nahen und Mittleren Osten 
geht. Letztlich werden alle politischen 
und diplomatischen Bemühungen 
 Pekings um regionale Stabilität immer 
nur ein Ausfluss seiner Rohstoff- und 
Handelsinteressen sein – nicht mehr 
und nicht weniger.
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Als wir am 11. September 2001 im 
Kanzleramt gebannt die Fernsehbilder 
aus New York verfolgten, war uns 
allen klar: Für Deutschland konnte es 
nur eine Antwort auf diesen schreck
lichen Terroranschlag geben – volle 
Solidarität mit den Vereinigten Staa
ten; zwar nicht als Blankoscheck, aber 
konsequent. Alles andere wäre nach 
Jahrzehnten der wesentlich von den 
USA getragenen NATOPartnerschaft, 
nach der Berliner Luftbrücke und der 
amerikanischen Unterstützung der 
deutschen Einheit ebenso falsch wie 
kurzsichtig gewesen. Erstmals trat der 
Bündnisfall ein. Wie hätte Deutsch
land unter diesen Umständen abseits 
stehen können? Im wohlverstandenen 
Eigeninteresse war diese Solidarität 
daher der erste Grund für den deut
schen Einsatz in Afghanistan.

Der zweite Grund war die mögliche 
Bedrohung Deutschlands durch den 
internationalen Terrorismus. AlKaida 
operierte von afghanischem Boden, 
beherbergt und geschützt von den 

herrschenden Taliban. Niemand wuss
te: Könnte auch Europa, auch Deutsch
land zum Ziel werden? Als eine der 
größten Handelsnationen ist Deutsch
land so eng mit der Welt verflochten 
wie kaum ein anderes Land. Es wäre 
gefährlich naiv, globalen Sicherheits
risiken mit dem territorial begrenzten 
Sicherheitsverständnis des 19. Jahr
hunderts begegnen zu wollen. Deshalb 
war und bleibt es richtig, dass wir uns 
mit unseren Partnern unter dem Man
dat der Vereinten Nationen am Anti
TerrorEinsatz „Enduring Freedom“ 
sowie an der ISAF beteiligt haben.

Der dritte Grund folgte aus dem 
zweiten: Es war die Einsicht, dass ein 
funktionierendes Gemeinwesen in 
Afghanistan die beste Chance bot, is
lamistischen Terroristen den Boden 
zu entziehen. Die Förderung von De
mokratie und Menschenrechten 
konnte dabei nicht falsch sein, auch 
wenn wir Größenordnung und Kom
plexität dieser Herausforderung un
terschätzt hatten. 

Michael Steiner | Die internationale Verpflichtung zu einem langfristigen En-
gagement nach dem Abzug der ISAF ist die politische Konsequenz unseres 
bisherigen Einsatzes. Die Internationale Afghanistan-Konferenz in Bonn 
muss deshalb Afghanistan und damit auch der Region die Gewissheit 
geben: Wir lassen euch nicht allein.

Die Konsequenz der Solidarität
Auch nach 2014 braucht Afghanistan unser langfristiges Engagement
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Die Vorstellung, aus einem 
der rückständigsten Länder 
der Welt ein Musterland zu 
machen, war naiv

Heute, zehn Jahre später, wissen 
wir vieles besser als damals. Die Jah
restage dieses Herbstes geben Anlass 
zur Rückschau, zur Bilanz und auch 
zur Selbstkritik. War die Entscheidung 
für ein deutsches Engagement in Af
ghanistan richtig? Die Antwort ist 
auch im Rückblick ein klares Ja, auch 
die drei Gründe bleiben richtig. Die 
Mühen, Kosten und Opfer unseres 
Engagements haben nichts an unseren 
grundlegenden Interessen geändert.

Aus Fehlern lernen

Das gilt nicht in gleichem Maße für 
die Ausgestaltung unseres Engage
ments in der Praxis. Hier mussten wir 
aus Fehlern lernen. Wir haben es 
lange versäumt, aus unseren Beweg
gründen realistische Ziele zu entwi
ckeln, zu verfolgen und zu kommuni
zieren. Die Vorstellung war naiv, aus 
einem der ärmsten und rückständigs
ten Länder der Welt, in einer Nach
barschaft, die mit der der Schweiz 
wenig gemein hat, nach 30 Jahren 
Konflikt und Chaos innerhalb weni
ger Jahre ein Musterland machen zu 
können. In den ersten Jahren haben 
wir damit unerfüllbare Erwartungen 
geweckt, in Deutschland, internatio
nal und in Afghanistan selbst.

In vielen Bereichen haben wir ver
säumt, von Anfang an auf Nach hal
tigkeit zu achten. Zum Teil wur de zu 
wenig geleistet oder das Rich tige zu 
spät begonnen. Anderswo haben die 
internationalen Geber (und auch die 
für zivile Aufgaben wenig geeignete 
Schutztruppe ISAF) versucht, ohne 
Rücksicht auf die Absorptionsfähig
keit der afghanischen Strukturen zu 
schnell zu viel zu erreichen. Damit 
wurden Korruption und Misswirt
schaft zumindest indirekt begünstigt. 

Aber wir haben daraus gelernt, für 
Afghanistan wie – hoffentlich – für 
künftige Fälle.

Die Verantwortung bleibt

Über die zehn Jahre unseres Engage
ments in Afghanistan hat sich die Si
tuation gleichwohl grundlegend verän
dert. Trotz unerwartet starker Gegen
kräfte haben wir viel erreicht. Al 
Kaida ist entscheidend geschwächt. 
Osama Bin Laden ist tot. Afghanistan 
ist auf dem Weg zur vollen Souveräni
tät. Die internationalen Kampftrup
pen werden bis Ende 2014 schrittwei
se reduziert.

Staatliche Institutionen wurden 
neu geschaffen, Straßen, Brücken und 
öffentliche Gebäude neu oder wieder
errichtet. Die riesige Nachfrage nach 
Bildung sorgt trotz tausender neuer 
Schulen und zu
sätzlicher Lehrer 
für Unterricht in 
Schichten und 
überfüllte Klassen
räume. Diese In
vestition wird sich langfristig auszah
len. Durch die beispiellose Ausweitung 
der Gesundheitsversorgung ist die 
Säuglingssterblichkeit um ein Viertel 
gesunken. Auch im Bereich Menschen
rechte gibt es greifbare Fortschritte, die 
eine ehrliche Bestands aufnahme eben
so wenig übersehen darf wie die noch 
bestehenden Probleme.

Auch wenn unsere Motive 2001 
richtig waren: Nach zehn Jahren der 
Fortschritte und auch der Schwierig
keiten können wir uns heute nicht 
mehr ohne weiteres nur auf die Grün
de abstützen, die Bundesregierung und 
Bundestag damals zur Beteiligung am 
internationalen Eingreifen bewogen 
haben. Die Lage hat sich weiterentwi
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Unsere Aufgabe wird auch 
nach Abzug der ISAF-
Kampftruppen nicht 
abgeschlossen sein

ckelt. Weder um AlKaida zu bekämp
fen noch um die Rückkehr des Terror
netzwerks nach Afghanistan zu ver
hindern, brauchen wir auf Dauer eine 

flächendeckende 
internationale Mi
litärpräsenz. Die 
 inzwischen über 
300 000 afghani
schen Soldaten 

und Polizisten werden Tag für Tag 
besser und professioneller. Schritt für 
Schritt übernehmen die Afghanen in 
den nächsten drei Jahren die volle 
Sicherheits verantwortung für ihr 
Land. Die Aufgabe der internationalen 
ISAFKampftruppen wird 2014 weit
gehend erfüllt sein.

Unsere heutige Verantwortung ist 
Konsequenz unseres zehnjährigen 
Einsatzes für Afghanistan: Nachdem 
wir uns einmal engagiert haben, kön
nen wir jetzt nicht einfach so tun, als 
ginge uns das Land nichts mehr an. 
Das war der große Fehler, den der 
Westen nach dem Sieg der Mudscha
heddin über die sowjetische Besat
zung 1989 gemacht hat. Ein veränder
tes, mehr ziviles und politisches, we
niger militärisches Engagement in 
Afghanistan wird auch nach 2014 für 
die Sicherheitsvorsorge Deutschlands 
und seiner Partner gegen Gefahren 
notwendig sein, die nicht erst an un
seren Grenzen entstehen. Unsere Auf
gaben, etwa beim nachhaltigen Auf
bau der Sicherheitskräfte, werden 
auch Ende 2014 noch nicht abge
schlossen sein. Als Teil der internati
onalen Gemeinschaft haben wir eine 
Mitverantwortung für Afghanistan 
übernommen. Die internationale Prä
senz hat dort – auch das müssen wir 
sehen – lokale Mechanismen der Kon
fliktregulierung außer Kraft gesetzt, 

bestehende Macht verhältnisse und 
wirtschaftliche Anreizstrukturen ver
zerrt. Dadurch wurde viel Gutes er
reicht, aber Afghanistan hat sich an 
diese Verzerrungen gewöhnt, militä
risch, wirtschaftlich und politisch. 
Ein abruptes Ende des internationa
len Engagements wäre ein extremer 
Schock für das Land, womöglich mit 
blutigen Folgen. Afghanistan nach 
dem Abzug der internationalen 
Kampftruppen im Stich zu lassen 
wäre also nicht nur unverantwortlich, 
sondern widerspräche auch unserem 
Eigeninteresse an Sicherheit in einer 
globalen Welt.

Realistische Ziele, realistische  
Mittel und ein realistischer Zeitplan

In den vergangenen zwei Jahren ist 
Bewegung in die internationale Af
ghanistanPolitik gekommen. Die 
Übergabe der Sicherheitsverantwor
tung und der schrittweise Abzug der 
internationalen Truppen haben be
gonnen. Erste Kontakte mit den Tali
ban wurden geknüpft, auch die regio
nale Zusammenarbeit hat neue Impul
se erfahren. Allerdings bleibt die Lage 
fragil, wie uns schmerzhafte Rück
schläge gezeigt haben.

Gleichwohl: Wir haben nun einen 
internationalen Konsens über realisti
sche Ziele, realistische Mittel und 
einen realistischen Zeitplan. Unsere 
gemeinsamen Ziele für Afghanistan 
sind hinreichende Stabilität und die 
Wahrung grundlegender Menschen
rechte, auch als Voraussetzung für 
Stabilität. 

Für den Weg dorthin setzt die in
ternationale Gemeinschaft auf das 
Zusammenwirken von Militär, zivi
lem Wiederaufbau und – nicht zuletzt 
auf deutsche Initiative – politischem 
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Ein Scheitern in Afghanistan 
hätte unabsehbare Folgen 
auch für Pakistan und damit 
für die Stabilität der Region

Engagement. Es gibt keine militäri
sche Lösung in Afghanistan, auch 
nicht für die Aufständischen. Ein po
litischer Versöhnungsprozess wird 
aber nicht über Nacht Erfolg haben, 
es wird auch in Zukunft Rückschläge 
geben. Hier brauchen wir Geduld. 
Und wir dürfen nicht vergessen: Frie
den schließt man mit seinen Geg
nern, nicht mit seinen Freunden.

Auch unser Verständnis der Regi
on hat sich weiterentwickelt. Afgha
nistan und Pakistan in der internatio
nalen Politik gemeinsam zu betrach
ten beruhte auf der Erkenntnis, dass 
die Stabilisierung Afghanistans ohne 
Pakistan zum Scheitern verurteilt 
wäre. Es bleibt das Verdienst meines 
verstorbenen Kollegen Richard 
Holbrooke, dieser Einsicht zum 
Durchbruch verholfen zu haben. In
zwischen ist aber darüber hinaus klar: 
Ein Scheitern in Afghanistan hätte 
unabsehbare Folgen umgekehrt auch 
für Pakistan und damit für die Stabili
tät der gesamten Region.

Um die Mittel der Politik, des Mili
tärs und des zivilen Aufbaus effektiv 
einzusetzen, haben wir einen gemein
sam vereinbarten Zeitplan. Er beruht 
auf den Erwartungen der Menschen 
sowohl in Afghanistan als auch in den 
Truppensteller und Geber ländern. 
Der Prozess der Transition, also der 
Übergabe der Sicherheitsverantwor
tung an die afghanischen Behörden, 
hat im Juli 2011 begonnen und wird 
bis Ende 2014 abgeschlossen. Dann 
hat Afghanistan seine volle Souverä
nität wiedererlangt. 

Für die Zeit danach braucht Af
ghanistan eine belastbare Selbstver
pflichtung der internationalen Ge
meinschaft, das Land nicht im Stich 
zu lassen. Denn genau dies fürchten 

die Menschen in Afghanistan. Nur 
wenn wir diese Befürchtung glaub
würdig widerlegen, kann die Über
gabe Erfolg haben. Das zeigt uns die 
Geschichte, unbeschadet der funda
mentalen Unterschiede: Nicht nach 
dem sowjetischen Abzug 1989, son
dern nach dem 
Ende der Unter
stützung und Fi
nanzierung der 
rund 400 000 af
ghanischen Solda
ten und Polizisten 1992 versank Af
ghanistan in einem blutigen Bürger
krieg, der 1996 mit der Machtergrei
fung der Taliban endete. Diesen Fehler 
dürfen wir nicht wiederholen.

„From Transition to Transformation“

Eine glaubwürdige Selbstverpflich
tung zu einem langfristigen Engage
ment ist das Hauptziel der internatio
nalen Außenministerkonferenz zu 
Afghanistan am 5. Dezember in Bonn. 
Der afghanische Staatspräsident 
Hamid Karsai wird genau zehn Jahre 
nach der Konferenz auf dem Peters
berg zum ersten Mal allein einer Af
ghanistanKonferenz vorsitzen; auch 
das ist ein Beweis für die wachsende 
afghanische Eigenverantwortung. Die 
deutsche Rolle als Gastgeber geht auf 
eine Bitte Karsais gegenüber der Bun
deskanzlerin am Rande des NATO
Gipfels in Lissabon zurück. Diese 
Bitte zeugt von dem großen Vertrauen 
der Afghanen in Deutschland, von 
einer besonderen Beziehung, die in 
die Anfänge des 20. Jahrhunderts zu
rückreicht und die über die vergange
nen zehn Jahre weiter gewachsen ist.

Unter dem Motto „From Transi
tion to Transformation“ wird Bonn 
das weitere internationale Engage
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„Neue Seidenstraße“: 
Geografische Vorteile für 
Handel, Wirtschaft und 
Infrastruktur nutzen

ment für Afghanistan in zwei klar 
definierte Abschnitte gliedern. Der 
Prozess der Transition wird bis Ende 
2014 abgeschlossen. In diesen ver
bleibenden drei Jahren kommt es 
 darauf an, die erreichten Fortschritte 
zu  konsolidieren. 

Nach 2014 trägt die afghanische 
Regierung die volle Verantwortung 
für die Sicherheit ihres Landes. Zu
gleich beginnt ein Prozess der Trans
formation, in dem die Regierung ei
genverantwortlich daran arbeiten 

muss, ein funkti
onsfähiges und 
tragfähiges Staats
wesen im Dienst 
des afghanischen 
Volkes zu bilden. 

Für diese Zeit der Transformation 
nach 2014 brauchen wir eine verbind
liche Selbstverpflichtung der interna
tionalen Gemeinschaft, Afghanistan 
nicht im Stich zu lassen und sich 
langfristig für das Land in seiner Regi
on zu engagieren – auch nach dem 
Abzug von ISAF. 

Der weitere zivile Aufbau des Lan
des sowie die fortgesetzte Ausbildung 
und Unterstützung der Sicherheits
kräfte werden Teile eines solchen En
gagements sein. Allerdings kann die 
Konsolidierung eines stabilen und sou
veränen Afghanistans ohne selbsttra
gendes Wirtschaftswachstum nicht ge
lingen. Deshalb kommt es darauf an, 
die Bedingungen für Privatinvestitio
nen zu verbessern, besonders beim 
Abbau der riesigen Rohstoffvorkom
men, sowie die Chancen für Handels 
und Infrastrukturverbindungen in und 
um Afghanistan zu nutzen. Diesem 
wirtschaftsregionalen Ansatz dient die 
Initiative für eine „Neue Seidenstra
ße“, die Außenminister Guido Wester

welle mit seinen Amts kollegen Hillary 
Clinton und Zalmay Rassoul am Rande 
der UNGeneral versammlung im Sep
tember angestoßen hat.

Schließlich hat sich die Notwen
digkeit eines politischen Prozesses in
ternational durchgesetzt, nicht zuletzt 
auf deutsches Betreiben. Neben dem 
internationalen Engagement für die 
Transition bis 2014 und die Transfor
mation nach 2014 werden der Versöh
nungsprozess in Afghanistan und 
seine regionale Dimension das dritte 
Thema der Bonner Konferenz sein. 
Der Prozess der Versöhnung in Afgha
nistan kann nur zum Erfolg führen, 
wenn er unter afghanischer Führung 
steht, sich darin alle Afghanen vertre
ten fühlen und die bekannten Min
destbedingungen erfüllt sind. Das 
muss Ausgangspunkt sein für alle 
Überlegungen zu dessen Unterstüt
zung von internationaler Seite. Und 
wir wissen: Stabilität in Afghanistan 
kann es nur mit der Region und nicht 
gegen sie geben.

Im Rahmen der internationalen 
Kontaktgruppe zu Afghanistan und 
Pakistan haben wir gemeinsam mit der 
afghanischen Regierung und über 
50 Staaten und Organisationen das 
Fundament für den Konsens für Bonn 
gelegt. Aber auch Afghanistan selbst 
muss bis zum 5. Dezember noch einige 
Hindernisse überwinden. Die Parla
mentskrise und der Streit um die Auf
arbeitung des KabulbankSkandals 
haben das internationale Vertrauen 
erschüttert. Beides ist lösbar und muss 
gelöst werden. 

Auf der internationalen Ebene 
muss das afghanischamerikanische 
Abkommen über eine strategische 
Partnerschaft Klarheit über die lang
fristige Rolle der USA schaffen. Das ist 
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Die Bonner Konferenz  
muss den Afghanen –  
und damit auch der Region –  
Zuversicht geben

vor allem für die regionalen Nachbarn 
entscheidend. Auch die EU hat mit 
den Vorbereitungen für ein Partner
schaftsabkommen mit Afghanistan be
gonnen. Die Zukunft der EUPolizei
ausbildungs mission ist ein wichtiger 
Baustein dafür. Die Zusage einer lang
fristigen internationalen Unterstüt
zung für Afghanistan nimmt allmäh
lich Gestalt an.

Die Konsequenz der Solidarität

Zum zehnten Jahrestag des 11. Sep
tember 2001 wurde manche Kritik 
geübt an der AfghanistanPolitik der 
damaligen Bundesregierung. Vor dem 
Hintergrund der Grundkonstanten 
unserer Außen und Sicherheitspoli
tik konnte jedoch keine andere Ent
scheidung richtig sein als die, in der 
Stunde der Not gegenüber den Verei
nigten Staaten Solidarität zu zeigen. 

Natürlich haben wir in der Umset
zung auch Fehler gemacht. Daraus 
haben wir gelernt. Doch wenn wir 
heute nach vorne blicken und unsere 
politischen Alternativen nüchtern 
analysieren, kann es nur eine richtige 
Entscheidung geben: Wir dürfen Af
ghanistan auch nach dem Abzug der 
Kampftruppen nicht im Stich lassen.

In Afghanistan mussten wir ler
nen, eine Realität anzuerkennen, die 
für uns fremder war, als wir uns das 
zunächst eingestehen wollten. Wir 
sind bescheidener geworden, realisti
scher im Hinblick auf das, was wir 
von außen verändern können. Aber 
wir bleiben zuversichtlich. Die Lage 
ist weder mit Vietnam noch mit der 
sowjetischen Besatzung Afghanistans 
pauschal zu vergleichen. In Afghanis
tan steht heute, weit über das atlanti
sche Bündnis hinaus, die gesamte ver
fasste Staatengemeinschaft auf dem 

Prüfstand. 15 islamische Staaten sind 
in der internationalen Kontaktgruppe 
vertreten, fast 50 Staaten stellen 
ISAFSoldaten. Jedes Jahr im Herbst 
bekundet die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen im Konsens 
ihre Unterstüt
zung für den inter
nationalen Einsatz 
in Afghanistan. 
Welch ein Kontrast 
zu den achtziger 
Jahren, als die Weltgemeinschaft Jahr 
für Jahr die sowjetische Besatzung des 
Landes mit Zweidrittelmehrheiten 
verurteilte!

Trotz dieses globalen Mandats für 
unser Engagement in Afghanistan 
gibt es keine Erfolgsgarantie. Doch auf 
der Grundlage gemeinsamer Ziele, 
Mittel und Zeitvorstellungen hat Af
ghanistan unbeschadet aller Schwie
rigkeiten heute die Chance auf eine 
bessere Zukunft. Dazu brauchen wir 
nicht alle zwei Jahre eine neue Strate
gie, sondern den politischen Willen, 
die umzusetzen, auf die wir uns ver
ständigt haben. Bonn muss den Af
ghanen – und damit auch der Region 
– ein Signal der Zuversicht geben: Wir 
lassen euch nicht allein, auch wenn 
unser Engagement ziviler, politischer 
wird. Diese Solidarität mit Afghanis
tan ist die politische Konsequenz un
serer Solidarität mit den Vereinigten 
Staaten vor zehn Jahren.

MICHAEL STEINER 
ist Sonderbeauf-
tragter der Bundes- 
regierung und Vorsit-
zender der inter- 
nationalen Kontakt-
gruppe für Afgha- 
nistan und Pakistan.
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Der afghanische Gast
Wie hat der Einsatz Deutschland verändert? 

Ulrich Ladurner | Eines Tages war er da, begehrte nichts und – blieb. Zehn 
Jahre lang, bis wir uns in unserem Haus selbst nicht mehr wohlfühlten. 
Der Einsatz in Afghanistan wurde mit moralischem Getöse begonnen und 
führte uns viel zu spät zu der Einsicht, dass wir Krieg führen. Der unglück-
liche afghanische Gast hat Deutschland seiner Illusionen beraubt.

Stellen Sie sich vor ein abgerissener, 
zerzauster Gast steht an der Tür 
Ihres wohlgeordneten Hauses. Er be-
gehrt keinen Einlass, er steht nur da, 
schweigend und sehr präsent. Ihr In-
stinkt mahnt zur Vorsicht. Doch ein 
ebenso starker Impuls befiehlt Ihnen, 
diesen Gast nicht abzuweisen. 
Warum, das können Sie nicht genau 
sagen. Sie wissen nur: Sie müssen 
ihm helfen, irgendwie. Er darf also 
ins Haus. Er bedankt sich und nimmt 
in Ihrem schönen, behaglichen 
Wohnzimmer Platz. Sie bieten ihm zu 
essen und zu trinken an. Er kommt 
von sehr weit her und sieht müde 
aus, doch in seinen Augen flackert 
Stolz. 

Sie überlegen sich, wie Sie ihm 
helfen können. Geld, Nahrung, Klei-
dung, ein Fahrzeug? Sie würden ihn 
gerne wieder loswerden, doch Sie 
wissen nicht wie. Er bleibt sitzen, 
nascht von den angebotenen Süßig-
keiten, trinkt Tee und hört Ihnen 
dabei aufmerksam zu. Sie sind verle-

gen und suchen nach Gesprächsstoff. 
Sie erinnern sich plötzlich, dass es 
einmal, es ist sehr lange her, eine Ver-
bindung zwischen Ihrer Heimat und 
dem Heimatland des Gastes gab. Sie 
war schwach, eigentlich kaum der 
Rede wert. Doch immerhin, es gab 
sie. „In Ihrem Land haben wir einmal 
eine Schule betrieben. Wissen Sie 
das?“ Der Gast nickt zustimmend 
und schweigt. Sie wollen Ihre Verle-
genheit überwinden und reden wei-
ter. Sie versuchen, ihn aus der Reser-
ve zu locken und fragen ihn nach al-
lerlei verschiedenen Dingen. Doch er 
antwortet nur: „Was immer Sie auch 
denken. Es ist auch meine Meinung!“ 
Dann lächelt er.

Ihnen bleibt der Mund vor Stau-
nen offen. Was sagt er da?! Er denkt, 
was ich denke, er meint, was ich 
meine? Das ist verrückt! Das ist aus-
sichtslos! Wie soll ich erfahren, was 
er wirklich vorhat, wenn er mir 
immer nach dem Mund redet? Was 
kann ich ihm denn glauben, wenn er 
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Deutschland wollte  
die Nachkriegsordnung 
wesentlich mitgestalten.  
Das war ein Novum

alles, was ich sage, gut findet? Warum 
überhaupt macht er das? Aus Vergnü-
gen? Will er mir, seinem Gastgeber, 
gefallen, weil er glaubt, sonst würde 
er des Hauses verwiesen? Was ver-
spricht er sich davon? 

Auf alle diese Fragen haben Sie 
keine Antwort. Sie sind verwirrt, ver-
suchen es zu ver bergen und stürzen 
sich in einen neuen Redefluss. Sie 
wollen die Situation mit Worten in 
den Griff bekommen und flüchten 
sich in Optimismus. Doch Sie verhed-
dern sich, versteigen sich in immer 
neue, geradezu barocke Wortschöp-
fungen. Es ist Ihnen peinlich. Doch 
Sie können es nicht zu geben, vor sich 
selbst nicht und vor dem Gast nicht. 
Sie finden keinen Ausweg. 

Die Stunden vergehen, die Tage, 
die Jahre. Der Gast ist immer noch da. 
In Ihrem Haus steht alles an seinem 
Platz, die Möbel, die Bücher, der 
Computer, der Fernseher, die Couch 
– all die Belege Ihres behaglichen 
Wohlstands sind unverrückt, wohl 
geordnet wie am ersten Tag dieses 
unerwarteten Besuchs. 

Doch gleichzeitig spüren Sie, dass 
alles durcheinander gekommen ist. 
Ihr Haus ist nicht mehr Ihr Haus, Sie 
fühlen sich darin nicht mehr wohl. 
Selbst Ihre Sprache erscheint Ihnen 
fremd. Sie, der leise reden schon lange 
für eine Tugend hält, sprechen so laut 
und verwenden martialische Worte, 
dass es in den Ohren dröhnt. Sie mer-
ken, dass Sie ein anderer werden. Sie 
haben auch das Gefühl, dass sich Ihre 
Heimat grundlegend wandelt, ohne 
sie einen Augenblick verlassen zu 
haben. Ist dieses Haus noch Ihres? Ist 
dieses Land noch das Deutschland, 
das Sie kannten, bevor der Gast aus 
Afghanistan kam? 

Deutsche Ambitionen

Seit zehn Jahren beschäftigen sich die 
Deutschen regelmäßig mit der Frage, 
wie wohl die Lage in Afghanistan ist. 
Verbessert oder verschlechtert sie 
sich? Journalisten, Politiker, Soldaten, 
Wissenschaftler haben dazu zahllose 
Bücher und Artikel verfasst und sich 
in unzähligen Fernsehsendungen die 
Köpfe heiß geredet. Doch eine Frage 
wurde selten gestellt: Wie hat Afgha-
nistan Deutschland verändert? Dabei 
wäre es nahe liegend. Denn noch 
bevor deutsche Soldaten nach Afgha-
nistan entsandt wurden, kamen Af-
ghanen nach Deutschland, auf den 
Petersberg, wohin sie die rot-grüne 
Regierung unter Gerhard Schröder 
und Joschka Fischer im Dezember 
2001 eingeladen hatte. 

Afghanistan war dem Westen über 
Nacht zugefallen. Nach nicht einmal 
fünf Wochen Bombardement waren 
die Taliban im No-
vember 2011 aus 
Kabul verschwun-
den. Es schlug die 
Stunde einer am-
bitionierten deut-
schen Regierung. Sie wollte Führung 
beweisen, nach außen wie nach 
innen, und stellte sich bewusst an die 
Spitze einer nach dem Sturz der Tali-
ban notwendig gewordenen afghani-
schen Neuordnung. Deutschland 
wollte die Nachkriegsordnung in 
einem fremden Land wesentlich mit-
gestalten. Das war ein Novum.

Die afghanischen Gäste auf dem 
Petersberg hatten viel Erfahrung mit 
Umbrüchen. Sie hatten allesamt 
gegen die sowjetische Besatzung ge-
kämpft (1979 bis 1989), sie wurden 
danach zu Akteuren eines grausamen 
Bürgerkriegs, sie verloren ihre Macht-
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Die Kriegsherren waren 
Meister im Taktieren: biegsam 
und gleichzeitig eisern, ihre 
Pfründe zu verteidigen

positionen gegen die Taliban und 
 fanden schließlich durch die Bomben 
der US-Armee wieder ihren Weg nach 
Kabul, an den gut gefüllten Futter-
trog. Auf dem Petersberg ging es 
ihnen darum, dieses neue Kapitel der 
afghanischen Geschichte mit zu 
 schreiben. Prinzi pien waren nicht die 

Stärke dieser Män-
ner, außer das 
eine: um jeden 
Preis überleben 
und möglichst viel 
Macht behalten 

oder mehren. Darin waren sie ge-
schult. Auch wenn sie unterschiedli-
chen Lagern angehörten, sie waren 
Meister im Taktieren, biegsam und 
gleichzeitig eisern in ihrem Willen, 
ihre Pfründe zu verteidigen. Rück-
sichten waren ihre Sache nicht.

Sie waren Kriegsherren. Sie fan-
den eine deutsche Regierung vor, die 
sich hehre Prinzipien auf die Fahnen 
geschrieben hatte: Menschenrechte, 
Rechtsstaat, Demokratie, Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter. Die rot-
grüne Regierung war in ihrem Ele-
ment. Die ganze Welt sollte die Bot-
schaft vernehmen. Deutschland kann 
nicht nur Maschinen und Autos ex-
portieren, Deutschland ist auch Ex-
portweltmeister in Sachen Werte. 
Deutsche Soldaten kamen erst später, 
nach den großen Worten. Sie mussten 
den aufgeblähten Erwartungen ge-
recht werden. Dafür waren sie nicht 
geschaffen, doch das würde der Öf-
fentlichkeit lange verborgen bleiben. 
Sie glaubte gerne an den deutschen 
Soldaten als Bannerträger westlicher 
Prinzipien. Die Regierung suggerierte, 
dass in Afghanistan kein Blutzoll zu 
entrichten sei. Nach den Worten des 
damaligen Verteidigungsministers 

Peter Struck sollte zwar die „Sicher-
heit Deutschlands am Hindukusch“ 
verteidigt werden, doch das hieß 
nicht, dass man dort kämpfen müsste. 
Dabei schwang ein moralisches Über-
legenheitsgefühl mit. Die Deutschen 
müssten nicht schießen, denn sie 
 hätten aus ihrer Geschichte gelernt. 
Sie seien eben anders als die anderen. 
Jeder verstand, dass mit den anderen 
die angeblich so schießwütigen Ame-
rikaner gemeint waren. Es gelang das 
Kunststück, sich mit den USA zu 
 so lidarisieren und gleichzeitig die Art 
ihres Einsatzes zu delegitimieren. 
Man unterstützte die USA und ritt 
dabei auf einer gar nicht besonders 
verborgenen antiamerikanischen Wel-
le. Es war ein heikler Spagat, der aller-
dings lange gelang.

Das Deutschland, in das die Af-
ghanen kamen, hatte also einen dop-
pelten Boden. Man sagte zwar ja zum 
Krieg, nannte es aber nicht so. Solda-
ten waren Brunnenbauer, ihre Waf-
fen Pflüge, ihre Patronen Weizensa-
men. Um diese schöne Illusion auf-
rechterhalten zu können, schickte 
man die deutschen Soldaten in den 
Norden Afghanistans – der damals 
friedlichsten Region des Landes. Dort 
gab es zu dem Zeitpunkt noch keine 
Taliban. Die anwesenden Drogen-
händler ließ man gewähren. Der Be-
fehl aus Berlin lautete, sich auf kei-
nen Fall in afghanische Händel ver-
wickeln zu lassen. Man wollte keine 
Leichensäcke nach Hause kommen 
sehen. Diese aus innenpolitischen 
Gründen oktroyierte Gewaltabsti-
nenz einer Armee verkaufte man als 
besondere kulturelle Sensibilität ge-
genüber den Afghanen. Im Norden 
blieb es lange ruhig. Deutschland 
konnte sich auf die Schulter klopfen. 
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Zwischen deutscher Moral und 
deutscher Tatkraft klaffte also ein ge-
waltiger Abgrund. Es war nicht das 
erste Mal. Als Deutschland sich 1999 
am Kosovo-Krieg beteiligte, begründe-
te Außenminister Fischer das mit 
„Nie wieder Auschwitz!“ Doch 
gleichzeitig durften die an der Inter-
vention beteiligen Kampfflieger nur 
Radarstationen des Gegners ausschal-
ten, ein Einsatz von Bodentruppen 
wurde kategorisch abgelehnt – man 
wollte also Auschwitz verhindern, 
aber das Leben deutscher Soldaten 
sollte dafür nicht riskiert werden. Ist 
man wohlwollend, könnte man dies 
als eine schonende Vorbereitung einer 
kriegsentwöhnten und -unwilligen 
Bevölkerung auf künftige gewaltsame 
Konflikte interpretieren. Etwas zu-
treffender wird aber wohl sein, dass 
Deutschlands Außenpolitiker für 
diese neue, unübersichtliche Welt 
noch keine rechte Sprache gefunden 
haben, geschweige denn eine Politik. 
Während des Kalten Krieges hatte 

man sich erfolgreich eines leisen Tons 
befleißigt. Doch welcher Ton war der 
richtige für Afghanistan? Rot-Grün 
entschied sich für die ganz große 
 Posaune. 

Man wüsste gerne, was die afgha-
nischen Delegierten auf dem Peters-
berg im Stillen gedacht haben. Ange-
sichts ihrer eigenen Erfahrungen 
mussten ihnen die hochgeschraubten 
Erwartungen geradezu naiv und viel-
leicht sogar verlogen erscheinen. Die 
Petersberger Konferenz sollte der af-
ghanischen Geschichte eine Wende 
geben. Die Historie in Afghanistan 
drehte sich aber schon fast zwei Jahr-
zehnte in einem langsamen blutigen 
Kreis, aus dem kein Entkommen mög-
lich schien. Doch man nährte die Illu-
sion, es gäbe in diesem Afghanistan 
einen Schlüssel, der tief vergraben 
unter meterdicken Trümmern des 
Krieges liege. Wer ihn fand, musste 
ihn nur verwenden – das Licht einer 
hellen Zukunft würde in Afghanistan 
wieder erstrahlen. Tatsächlich hatten 
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Der wirtschaftliche Riese  
und moralische Gigant wollte 
auch als außenpolitischer 
Akteur eine Rolle spielen

Schröders und Fischers Erklärungen 
etwas von stolzen sozialistischen 
Funktionären, die eine fortschritts-
gläubige Rede halten, um anschlie-
ßend vor applaudierendem Publikum 
mit einem Knopfdruck ein neues 
Kraftwerk zu eröffnen. Sie waren ge-
trieben vom Machbarkeitswahn. Sie 
wollten am großen Rad der Geschich-
te drehen und stolperten mit breiter 
Brust nach Afghanistan hinein. 

Alles wohlfeile Kritik, im Nach-
hinein geäußert? Ja und Nein. Ja, weil 
damals niemand so recht wusste, wie 
man mit Afghanistan umgehen sollte. 
Nein, weil es nicht an Warnungen vor 
allzu großem rhetorischem Über-
schwang fehlte. Sie wurden konse-
quent überhört. Vermutlich geschah 
das auch, weil die Regierung glaubte, 
sie müsse den Einsatz deutscher Sol-

daten zu einer mo-
ralischen Mission 
aufmotzen, um sie 
dem heimischen 
Publikum nahe zu 
bringen. Damit 

waren sie nicht allein. Selbst die USA 
brachten die Befreiung der afghani-
schen Frau als Motiv für ihre Inter-
vention ins Spiel. Der Krieg gegen 
Terror allein war ihnen als Legitimati-
on zu brüchig gewesen. Deutschland 
fühlte sich nicht angegriffen, wie im 
Übrigen die Europäer insgesamt. 
Darum konnte man deutsche Solda-
ten auch nicht in den Krieg schicken. 
Sie sollten wegen all der schönen 
Dinge hin, die der Westen anzubieten 
hat. Diese seltsame Vorstellung grün-
dete auf der Idee, dass die Soldaten 
über den Parteien standen. Man woll-
te nicht erkennen, dass man die Bun-
deswehr in einen seit Jahrzehnten 
andauernden Bürgerkrieg schickte, 

der mit dem Sturz der Taliban nur in 
eine neue Phase eingetreten war. Die 
NATO und mit ihnen auch die Deut-
schen waren Kriegspartei – von An-
fang an. 

Deutsche Selbstvermarktung

Jenseits aller innenpolitischen Rück-
sichten war der Wunsch der Regie-
rung nach Bedeutung erkennbar. Der 
wirtschaftliche Riese und moralische 
Gigant Deutschland wollte beweisen, 
dass er auch als außenpolitischer Ak-
teur auf der Weltbühne eine Rolle 
spielen konnte. Afghanistan erschien 
wie eine willkommene Gelegenheit, 
nicht wie eine Gefahr. Der Einsatz lief 
unter dem Label Bündnissolidarität. 
Die NATO hatte zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte den Artikel 5 des 
NATO-Vertrags aktiviert. Demnach 
waren nach einem Angriff auf eines 
ihrer Mitglieder alle anderen zum mi-
litärischen Beistand verpflichtet. 
Deutschland leistete vertragstreu sei-
nen Beitrag, benutzte diesen aber 
auch zur Selbstvermarktung. Man 
wollte eine gute, eine bessere Macht 
sein. Wie das aussehen sollte, das 
konnte allerdings keiner beantworten.  

Dieser Sehnsucht nach Wichtig-
keit steht die beharrliche Weigerung 
der deutschen Politik gegenüber, der 
afghanischen Wirklichkeit ins Auge 
zu sehen. Deutsche Regierungsver-
treter brauchten fast das ganze Jahr-
zehnt, um endlich das auszusprechen, 
was für die Soldaten in Afghanistan 
tägliche Erfahrung war: Krieg. Noch 
im Frühjahr 2009 behauptete der da-
malige Verteidigungsminister Franz 
Josef Jung strikt: „In Afghanistan ist 
kein Krieg. Das ist ein Stabili-
sierungsein satz!“ Da waren schon 
mehr als drei Dutzend deutsche Solda-
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Beschwichtigungen, 
Schweigen, Schönreden, 
Verdrängen – doch die 
Realität sah anders aus

Der afghanische Gast

ten gefallen – wobei selbst das Wort 
„gefallen“ für Verlegenheit sorgte. 
Konnte man in Afghanistan „fallen“, 
wenn es doch kein Krieg war? Konnte 
man in einem Friedenseinsatz „fal-
len“? Das war nur eine der vielen ab-
surden Debatten im Hause Deutsch-
land. Nicht einmal das Bombardement 
von Kundus überzeugte Jung, dass es 
sich in Afghanistan um Krieg handel-
te. Er sprach immer von Terroristen, 
auch dann noch, als die USA schon 
längst akzeptiert hatten, dass die 
NATO es mit einer politischen Auf-
standsbewegung zu tun hatte. Die Ta-
liban mochten verbrecherische Mittel 
anwenden, doch das änderte nichts 
daran, dass sie eine politische Bewe-
gung waren. Wer das öffentlich sagte, 
wurde jahrelang als ein Art fünfte 
Kolonne der Taliban denunziert. 

Als dann endlich das K-Wort aus-
gesprochen wurde, kam es ausgerech-
net aus dem Munde eines Mannes, 
der wenig später als Scharlatan und 
Plagiator entlarvt werden würde: 
Karl-Theodor zu Guttenberg. Selbst 
der sich als so tapfer gebende Mann 
robbte sich mit äußerster Vorsicht an 
das Wort heran. Man könne, so ließ er 
als Verteidigungsminister im April 
2010 verlauten, seinem Empfinden 
nach durchaus „umgangssprachlich 
von Krieg“ reden. Diese seltsame ver-
druckste Stellungnahme reichte aus. 
Krieg! – so titelten auch seriöse Zei-
tungen in dicken Lettern. Neun Jahre 
nach Beginn des Einsatzes! Ein Hauch 
von Hysterie lag in der Luft. Plötzlich 
war von Schlachten die Rede, in denen 
die deutschen Soldaten verwickelt 
würden, man forderte schweres Gerät, 
Haubitzen, Panzer, um nur endlich, 
endlich eine Entscheidung in Afgha-
nistan herbeiführen zu können. 

Diese Aufmerksamkeit tat den 
Bundeswehrsoldaten gewiss gut. Denn 
sie hatten seit Jahren das Gefühl, in 
Afghanistan in einen Krieg verwickelt 
zu sein, ohne dass das zu Hause je-
mand wahrnehmen, geschweige denn 
anerkennen würde. Es waren Klagen 
zu hören, dass die Deutschen von die-
ser kriegerischen 
Realität solange 
nichts hatten wis-
sen wollen. Dabei 
war es die Politik, 
die jeden Versuch, 
offen über Afghanistan zu reden, 
schnell desavouierte. Eine immer 
 wiederkehrende Argumentationsfigur 
lautete: „Wer den Einsatz kritisiert, 
stärkt die Taliban!“ So viel zum Ver-
ständnis einer demokratischen Debat-
te in Kriegszeiten. Es durfte nur eine 
Form des Redens über Afghanistan 
geben – die Beschwichtigungen, das 
Schweigen, das Schönreden, das Ver-
drängen. Doch die afghanische Wirk-
lichkeit war stärker, der afghanische 
Gast im Haus Deutschland setzte sich 
durch: Das Wort Krieg fand Eingang 
in die Debatte.

Doch hinter all dem plötzlich auf-
brausenden Lärm verbarg sich nur 
die alte, lähmende Ratlosigkeit. Denn 
was folgte aus dem Wort Krieg? Mehr 
Haubitzen? Gut, aber wozu? Um wen 
zu treffen? Die Taliban? Wer aber 
waren die Taliban? Was waren sie? 
Was wollten sie? Sollte man mit ihnen 
verhandeln? Oder nicht? Auf all diese 
Fragen gab es weiter keinerlei Ant-
worten, mit denen man hätte etwas 
anfangen können. Auch zehn Jahre 
nach dem Einsatz stocherte man im 
Dunkeln herum. Zu dem Zeitpunkt, 
als man in Deutschland vom Krieg 
sprechen durfte, führten die Ameri-
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Die Deutschen verharrten in 
altbekannter Ratlosigkeit und 
gebaren neue Worthülsen

kaner, Briten und Kanadier schon seit 
Jahren einen ebensolchen Krieg im 
Süden. Ohne jeden nennenswerten 
Erfolg. Doch selbst das ging in der 

Aufregung der 
deutschen Kriegs-
debatte unter. Das 
Wort Krieg brach 
ein innenpoliti-

sches symbolisches Tabu – für die 
deutsche Afghanistan-Politik hatte 
das keinerlei Konsequenzen. Man 
verharrte in altbekannter Ratlosigkeit 
und gebar neue Wort hülsen – wie 
jenes der „vernetzten  Sicherheit“.

Zehn Jahre sitzt der afghanische 
Gast nun also im Haus Deutschland. 
Es gab Zeiten, da fiel seine Anwesen-
heit schon niemandem mehr auf. Der 
Gast hat sich wenig geändert. Er ist 
kräftiger geworden, er ist besser ge-
nährt. Aber seine Aussichten auf 
eine bessere Zukunft sind in diesen 
zehn Jahren nicht unbedingt gestie-
gen. Es wird noch ein paar Jahre 
dauern, dann wird er aus diesem 
Haus verschwinden. Mit einem 
Knall. So ist er ja auch gekommen. 
Doch der wird in Deutschland kaum 
mehr vernommen werden. Man wird 
sich anderen Dingen zuwenden und 
vergessen wollen.

Manchmal wird dieses Afghanis-
tan als blutiges Gespenst in den Träu-
men Deutschlands erscheinen, als 
eine schaurige Erinnerung an eine 
miss ratene Geschichte. Vielleicht 
wird Deutschland dann nachts 
schweißgebadet aufschrecken und 
sich einen Augenblick lang selbst im 
Spiegel betrachten. Es wird erkennen, 
dass es sich unter Schmerzen an die 
kriegerischen Zeiten gewöhnt hat. 
Vielleicht wird es dann auch den 

Grundfehler sehen, den es in Afgha-
nistan begangen hat. Deutschland hat 
sich immer auf die verlassen, die man 
in schönster UN-Bürokratensprache 
„violence provider“ nennt – auf Män-
ner mit Waffen, auf afghanische 
Kriegsherren, und natürlich auch auf 
die Bundeswehr. Das Schicksal Af-
ghanistans legte man Bewaffneten in 
die Hände, nicht den Zivilisten. Das 
taten die Deutschen und das taten all 
die anderen Verbündeten.

Das Übergewicht des Militärischen 
dürfte in der deutschen Außenpolitik 
auch in Zukunft spürbar werden. Die 
Wehrpflicht ist abgeschafft, die Bun-
deswehr soll eine professionelle 
Armee aus effizienten, hoch gerüste-
ten Kämpfern werden. Man will sich 
vorbereiten auf die nächste Interven-
tion. Denn die kommt bestimmt. 
Wozu diese Armee dienen wird, wel-
che Interessen sie verfolgen soll, ob sie 
erreichbar sind, in welches Verhältnis 
Deutschland mit dieser unübersichtli-
chen Welt treten will – auf all diese 
Fragen gibt es keine Antwort, genau-
so wenig wie es während der zehn 
Jahre Afghanistan darauf schlüssige 
Antworten gab. Der unglückliche af-
ghanische Gast hat Deutschland sei-
ner Illusionen über sich selbst be-
raubt. Das ist eine starke Leistung – 
Deutschland wird das vielleicht wei-
terbringen. Afghanistan gewiss nicht. 

ULRICH LADURNER 
ist Auslandsreporter 
der ZEIT und  
Buchautor. Zuletzt 
erschien von ihm 
„Eine Nacht in 
Kabul“ (2010).
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Partner oder Bedrohung?

Partner oder Bedrohung?
Russland und die NATO 

Die Kardinalfrage muss beantwortet werden: Will das Bündnis eine sicher-
heitspolitische Schicksals gemeinschaft, die Russland einschließt? Dann 
wäre eine gemeinsame Raketenabwehr ein erster Schritt in diese Richtung. 
Ulrich Weisser plädiert entschieden für eine Kooperation, während Karl-
Heinz Kamp dies eher skeptisch sieht.

Ulrich Weisser | Deutschland erfreut 
sich heute stabiler freundschaftlicher 
Beziehungen zu Russland – ein poli-
tisch-strategisches und auch ökonomi-
sches Kapital, das in seiner Bedeutung 
für Europa und die Welt gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden 
kann. Die Bundeskanzler Helmut 
Kohl und Gerhard Schröder haben 
sich um die Pflege der deutsch-russi-
schen Beziehungen besonders ver-
dient gemacht. Im Gegensatz dazu hat 
Bundeskanzlerin Merkel Chancen 
vergeben, weil sie die deutsche Russ-
land-Politik anfangs nur halbherzig 
ins Werk gesetzt hat. Angela Merkel 
hat sich als Bundeskanzlerin in den 
deutsch-russischen Beziehungen dis-
tanziert zurückgehalten, bis sie 
schließlich zum intensiven Dialog mit 
der russischen Staatsführung gefun-
den hat; dabei hat sie wirtschaftliche 
Zusammenarbeit als „Modernisie-

rungspartnerschaft“ in den Vorder-
grund gerückt.  

Allerdings fehlt unserer Russland-
Politik eine vorwärts drängende si-
cherheitspolitische Dimension, die 
den fundamentalen Änderungen der 
strategischen Bedingungen für euro-
päische Sicherheit Rechnung trägt. 
Deutschland folgt zwar dem Grund-
satz, dass es Frieden, Stabilität und 
Sicherheit in und für Europa nur mit 
und nicht gegen Russland geben kann. 
Allerdings sehen einige der neuen 
NATO-Staaten in Mittelost europa 
Russland aufgrund ihrer Erfahrungen 
anders – sie suchen Sicherheit vor 
und nicht mit Russland. Europäische 
Union und NATO haben diesen inter-
nen Gegensatz bisher nicht auflösen 
können; auch Deutschland hat hier 
wenig beigetragen. 

Als die NATO aufgrund einer deut-
schen Initiative begann, sich für neue 

Gemeinsame Herausforderungen, gemeinsame Antworten
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Als gleichwertiger Partner  
will Moskau in bestimmte 
NATO-Entscheidungen 
eingebunden werden

Mitglieder zu öffnen, sollte dieser Pro-
zess durch eine strategische Partner-
schaft zwischen der Allianz und Russ-
land abgefedert werden. Es war aber 
von Anfang an abzusehen, dass ein 
sensibler Umgang mit russischen Emp-
findlichkeiten und strategischen Inter-
essen notwendig würde – und dass die 
politische Strategie für die Öffnung der 
Allianz unterlegt werden müsste durch 
ein ausgewogenes Konzept von Mit-
gliedschaft und Partnerschaft. Im Ge-
genzug wollte sich Russland bereit er-
klären, Integration und Kooperation 
als komplementäre Elemente einer 
ganzheitlichen Sicherheitsstrategie zu 
akzeptieren. Die NATO hat die prokla-
mierte Partnerschaft aber über Jahre 
nicht mit Leben erfüllt.

Russland hat seine Erwartungen 
an die NATO seit 1994 im Prinzip 
nicht verändert und dabei stets deut-

lich gemacht, 
worauf es Mos-
kau ankommt: 
auf die Entwick-
lung eines bilate-
ralen Verhältnis-

ses besonderer Qualität; die Teilnah-
me Russlands am Meinungsbildungs-
prozess der Allianz, wenn es um 
Fragen europäischer Sicherheit oder 
um globale Aspekte geht; und um die 
Beteiligung Russlands an der Lösung 
europäischer Sicherheitsprobleme. 

Die NATO hat damals abschlägig 
reagiert – dies mit einer Haltung, die 
sich bis heute nicht grundlegend geän-
dert hat. Das Bündnis definierte schon 
1994 seine Position nicht durch kons-
truktives Entgegenkommen, sondern 
über „Five No’s“: kein russisches Ve-
to-Recht in Allianz-Angelegenheiten 
(No Veto); keine Mit entscheidung 
(No Codecision); kein überwölbender 

Herrschaftsanspruch von NATO und 
Russland (No Condominium); keine 
Regelungen zu Lasten Mittelosteuro-
pas (No New Yalta); keine Zustim-
mung zu russischen Interessenssphä-
ren in unmittelbarer Nachbarschaft 
(No Near Abroad). Eine strategische 
Partnerschaft mit Russland konnte 
aus dieser Haltung heraus schwerlich 
Innovationsimpulse erhalten.

Die russische Seite hat seitdem 
immer wieder eine entscheidende 
Frage aufgeworfen, die eine redliche 
Antwort verlangt, nämlich ob Russ-
land von der NATO weiter als Be-
drohung oder künftig als gleichbe-
rech tigter Partner betrachtet werde. 
Eine NATO-Politik, die zwar von 
Partnerschaft spreche, aber zugleich 
auf Verteidigungsbedürfnisse gegen 
Russland abgestellt sei – womöglich 
unter Ausdehnung des Verteidigungs-
dispositivs auf neue Mitglieder – 
könne in Russland nur als wider-
sprüchlich gesehen werden. Moskau 
ist natürlich irritiert, wenn von der 
NATO ständig über die Intensivie-
rung der Partnerschaft geredet wird, 
aber zugleich im Baltikum Verteidi-
gungsübungen gegen Russland abge-
halten werden – Maßnahmen, die den 
russischen Verdacht erhärten, gleich-
zeitig als Partner und als Bedrohung 
angesehen zu werden.

Für Russland lag der Schlüssel 
zum Erfolg des Gesamtansatzes mit-
hin darin, dass das bilaterale Verhält-
nis vom Geiste echter und gleichwer-
tiger Partnerschaft geprägt sein muss, 
die auch akzeptable Formen der Mit-
wirkung Russlands bei bestimmten 
NATO-Entscheidungen ermöglicht. 
Russland hat sich schließlich mehr-
fach und konkret beim Management 
internationaler Krisen auf die Seite 



 IP • November/Dezember 2011  109

des Westens gestellt – selbst wenn 
solche Entscheidungen in Moskau 
umstritten waren. Das gilt für die Be-
handlung des iranischen Nuklear-
problems ebenso wie für die 
 NATO-Intervention in Libyen, aber 
auch für die Öffnung russischen Ter-
ritoriums im Hinblick auf den Nach-
schub, den die NATO-Truppen in 
 Afghanistan benötigen.

Weiterentwicklung des Bündnisses

Im Zusammenhang mit der Erarbei-
tung eines neuen strategischen Kon-
zepts der NATO, das im November 
letzten Jahres in Lissabon verabschie-
det wurde, und mit Blick auf russi-
sche Vorschläge für eine gesamteuro-
päische Sicherheitsarchitektur wächst 
heute endlich die Einsicht, dass Euro-
pa und Russland vor denselben stra-
tegischen Herausforderungen stehen. 
Es ist deshalb geboten, gemeinsame 
Antworten zu finden und sich von 
den lange gepflegten Vorbehalten zu 
lösen.

Der Nahe und Mittlere Osten blei-
ben als krisenträchtigste Weltregionen 
eine ständige strategische Herausfor-
derung für Europa und Russland. 
Aber auch Zentralasien hat alle Ingre-
dienzen für Krisen und Konflikte: 
immense Energievorräte, ethnische 
Gegensätze, korrupte Regime, islami-
sche Fundamentalisten und ölbe-
stimmte Gegensätze der Weltmächte. 
Es ist offenkundig, dass Russland, 
China und die USA bemüht sind, 
ihren jeweiligen politischen Einfluss 
in Zentralasien in diesem Sinn auszu-
weiten. Dabei gehen die USA heute 
allerdings vorsichtiger und weniger 
engagiert vor als die Regierung unter 
George W. Bush. Wer die Lunte an 
dieses krisenträchtige Pulverfass legt, 
kann nur verlieren. Georgien in die 
NATO aufzunehmen, bedeutet nichts 
anderes – zumal wir dort kein vitales 
Interesse haben, das mit Militär ver-
teidigt werden muss. Es verbietet sich 
also die Aufnahme von Staaten in die 
NATO, die nicht beitrittsfähig sind 
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Die NATO sollte sich unter 
Einbeziehung Russlands zu 
einer globalen Sicherheits-
gemeinschaft entwickeln

und die für das Bündnis keinen Zuge-
winn an Sicherheit bedeuten. 

Die NATO sollte sich deshalb 
unter Einbeziehung Russlands von 
einem reinen Verteidigungsbündnis 
zu einer viel weiter gefassten Sicher-
heitsgemeinschaft entwickeln. Diese 

sollte sich im 
globalen Rah-
men so neu ver-
orten, dass sie 
die gleichgerich-
teten elementa-

ren Interessen des Westens und Russ-
lands zusammenfasst und strategisch 
widerspiegelt. Die NATO war bisher 
aber nicht fähig, einen solchen Ansatz 
zu verfolgen, der Russland als Glei-
cher unter Gleichen einbezieht. 

In unserer multipolaren Welt mit 
den fünf Hauptakteuren Vereinigte 
Staaten, Europa, Russland, China und 
Indien verschieben sich die Gewichte 
zugunsten der asiatischen Staaten. 
Künftig sollte sich die NATO als stra-
tegischer Rahmen für die  Dreiergruppe 
Nordamerika, Europa und Russland 
verstehen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Russland für uns ein strate-
gischer Partner sui generis ist, dessen 
Gewicht noch zunehmen wird. Wir 
brauchen Russland und Amerika 
überall, wo es kritisch ist: in Afrika, 
auf dem Balkan, im Iran, in Afghanis-
tan, in Nordafrika, im Nahen Osten, 
für den Kampf gegen nukleare Prolife-
ration und nicht zuletzt für mehr 
Energiesicherheit. 

Ob es zu einem engen Zusammen-
gehen mit Russland kommen wird, 
entscheiden aber nicht nur Russland 
und der Westen. Von Gewicht ist 
dabei nicht zuletzt die Entwicklung 
Chinas, dessen Wirtschaftskraft heute 
etwa viermal größer ist als die Russ-

lands – und das Gewicht verschiebt 
sich weiter zu Lasten Moskaus. Pe-
king weitet zudem seinen Einfluss im 
postsowjetischen Raum, vor allem in 
Zentralasien, aus. Wenn Russland 
und der Westen in absehbarer Zeit 
kein strategisches Bündnis schließen, 
ist es durchaus möglich, dass sich 
Moskau dazu bereitfinden muss, Ju-
niorpartner Pekings zu werden. Dabei 
könnte die westliche Politik Moskau 
durchaus in die Arme Pekings trei-
ben. Es ist gewiss unangebracht, 
China zu einem Feindbild aufzubauen 
– eine Anlehnung Russlands an China 
wäre westlichen Interessen jedoch au-
ßerordentlich abträglich. 

Die strategische Gesamtkonstella-
tion wird durch die Verschiebung des 
geopolitischen Gravitationszentrums 
vom Atlantik zum Pazifik noch kom-
plizierter. Auch die USA wenden sich 
mehr Asien und dem Pazifik zu als 
Europa. Barack Obama hat davon ge-
sprochen, dass er Amerikas erster pa-
zifischer Präsident sei. Dabei wird er 
sich mit der Tatsache auseinanderset-
zen müssen, dass die Aufrüstung Chi-
nas die Pazifik-Anrainer künftig mehr 
beschäftigen wird und die USA in 
ihrer Rolle als pazifische Schutzmacht 
besonders gefordert sein werden.

In dieser grundlegend veränderten 
politisch-strategischen Situation kön-
nen es sich die atlantische Gemein-
schaft und vor allem Europa nicht 
leisten, wegen sicherheitspolitischer 
Zerstrittenheit und unterschiedlicher 
nationaler Interessen handlungsun-
fähig zu sein.

Gemeinsame Raketenabwehr

Wir müssen die russische Führung in 
die Lage versetzen, ihrer Bevölkerung 
zu verdeutlichen, welche Vorteile sich 
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Partner oder Bedrohung?

Konkrete Projekte könnten 
den Russen die Vorteile einer 
engen Kooperation mit der 
NATO verdeutlichen

Karl-Heinz Kamp | Auf ihrem Lissabon-
ner Gipfel im November 2010 be-
schloss die NATO, eine gemeinsame 
Raketenabwehr aufzubauen, die das 
gesamte Allianzterritorium abdeckt 

und Schutz vor der wachsenden Ge-
fährdung durch ballistische Raketen 
– möglicherweise mit Massenvernich-
tungswaffen bestückt – bietet. Der 
Kern des Systems, nämlich Abfang-

Die USA machen es möglich: Raketenabwehr frei Haus 

ULRICH WEISSER, 
Vizeadmiral a.D.,  
war von 1992 bis 
1998 Leiter des  
Planungsstabs im 
Bundesministerium 
der Verteidung.

aus einer engen Kooperation mit der 
NATO ergeben. Dies geschieht am 
besten durch konkrete Projekte wie 
ein gemeinsames Raketenabwehrsys-
tem gegen neue Bedrohungen aus dem 
Mittleren Osten. Die Experten der 
Euro-Atlantischen Sicherheitsinitia-
tive (EASI) aus Europa, Russland und 
den USA haben nun Vorschläge vorge-
legt, wie die NATO und Russland zu 
einer gemeinsamen Haltung beim 
Projekt Raketenabwehr kommen kön-
nen. Diese Vorschläge, an denen auch 
der frühere Verteidigungsminister 
Volker Rühe und Botschafter Wolf-
gang Ischinger mitgewirkt haben, sind 
ebenso visionär wie praktisch und 
konkret. Sie sind auf das richtige 
übergeordnete Ziel ausgerichtet, näm-
lich eine euro-atlantische Sicherheits-
gemeinschaft zu begründen, die von 
einem strategischen Verständnis und 
einer Bedrohungsanalyse bestimmt 
ist, die von allen geteilt werden.  

Ein Konsens in dieser zentralen 
Frage wäre ein sensationeller Durch-
bruch. Das Ergebnis der neuen Initia-
tive besteht darin, durch Zusammen-
fassung aller Daten und Informatio-
nen in gemeinsam besetzten Zentren 
eine wirksamere Bekämpfung von 
Raketenangriffen zu ermöglichen, 
ohne dabei die Souveränität und die 
operative Kontrolle beim Einsatz von 
Abwehrwaffen der Beteiligten einzu-

schränken. Nur solch ein Versuch, zu 
einem gemeinsamen Ansatz für Rake-
tenabwehr zu kommen, wird darüber 
entscheiden, ob die NATO tatsächlich 
das Verhältnis zu Russland grundle-
gend neu gestalten will und kann. 

Eine gemeinsame Raketenabwehr 
würde die Sicherheit Russlands und 
des Westens untrennbar miteinander 
verbinden. Die Ver-
wirklichung dieses 
Projekts ist jedoch 
zweifelhaft. Bisher 
setzt die NATO 
noch immer mehr 
auf Trennendes als auf Gemeinsamkei-
ten, während die russische Staatsfüh-
rung dem Expertenvorschlag zumin-
dest inoffiziell zugestimmt hat. Die 
wechselseitige Unsicherheit, ob der an-
dere wirklich als Partner betrachtet 
werden könne, sitzt tief. Deshalb muss 
die Kardinalfrage beantwortet werden: 
Will die nordatlantische Welt wirklich 
eine sicherheits politische Schicksalsge-
meinschaft, die Russland einschließt? 
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Fünf unangenehme 
Wahrheiten stehen einem 
besseren NATO-Russland-
Verhältnis entgegen 

raketen und Radaranlagen auf so ge-
nannten Aegis-Schiffen, wird von den 
USA bereitgestellt. Die europäischen 
NATO-Verbündeten sollen zusätzli-
che Komponenten einbringen, um so 
aus dem amerikanischen nationalen 
System eine wirkliche Bündnisab-
wehr mit Entscheidungsstrukturen in 
Brüssel zu machen. 

Parallel zu diesen Raketenabwehr-
plänen einigten sich die NATO und 
Russland darauf, in ihren frostigen 
Beziehungen den sprichwörtlichen 
„Neustart“-Knopf zu drücken. Nach 
dem Georgien-Krieg und den heftigen 
Auseinandersetzungen über einen 
möglichen NATO-Beitritt der Ukraine 
sollte der Neuanfang gewagt werden. 

Angesichts der 
schon traditio-
nellen Furcht 
Russlands vor 
einer westlichen 
Raketenabwehr, 

die nach Moskauer Lesart eher Unsi-
cherheit schaffe, weil sie die russi-
schen Raketenarsenale neutralisieren 
könne, schien man nun zwei Fliegen 
mit einer Klappe zu schlagen: Eine 
NATO-Russland-Kooperation bei der 
Raketenabwehr wäre ein ideales Betä-
tigungsfeld für den Neuanfang und 
würde darüber hinaus helfen, wech-
selseitige Ängste und Verdächtigun-
gen auszuräumen. 

Ob aber die Raketenabwehr wirk-
lich zu einem Motor für ein besseres 
NATO-Russland-Verhältnis werden 
kann, ist derzeit fraglich. Fünf unan-
genehme Wahrheiten stehen dem der-
zeit entgegen.

Erstens wird das NATO-Russland-
Verhältnis auf absehbare Zeit holprig 
bleiben. Zugegeben, in historischer 
Perspektive sind die Beziehungen po-

sitiv: Nie hat Russland einen solch 
stabilen und wohlgesonnenen westli-
chen Nachbarn gehabt wie die heutige 
NATO. Umgekehrt gab es aus west-
licher Sicht noch nie so viel Dialog 
und Partnerschaft wie mit dem Russ-
land des 21. Jahrhunderts – obgleich 
der Umgang mit Moskau nicht immer 
einfach ist. Dennoch kommunizieren 
beide Seiten häufig auf unterschiedli-
cher Wellenlänge und hegen ihre 
wohlbekannten wechselseitigen Vor-
urteile. Russland sieht in der NATO 
immer noch das willige Instrument 
amerikanischer Globalstrategie. Dass 
dies schon im Kalten Krieg und erst 
recht in der Folgezeit eine Fehlein-
schätzung war, ficht Moskau nicht an. 
Umgekehrt sehen NATO-Regierun-
gen „die Russen“ als geeinte Akteure 
mit klarem Ziel und abgestimmter 
Strategie. Stattdessen sind die Ent-
scheidungsprozesse in Russland min-
destens ebenso vielschichtig und 
manchmal widersprüchlich wie zwi-
schen den 28 NATO-Partnern.

Zweitens betrachten beide Seiten 
den Zweck und den Wert ihrer Zu-
sammenarbeit grundlegend verschie-
den. Für Russland ist die Kooperation 
mit der NATO – insbesondere in dem 
dafür vorgesehenen Gremium, dem 
NATO-Russland-Rat – ein Mittel, um 
Einfluss auf Entscheidungsprozesse 
des Bündnisses zu gewinnen. Diskus-
sionen dienen vor allem dazu, die 
wirklich strittigen Fragen, wie etwa 
die der Mitgliedschaft, zu lösen. Für 
das Bündnis ist der NATO-Russland-
Rat hingegen eher ein Forum, in dem 
ausgelotet werden kann, wo über-
haupt Spielraum für eine Einigung 
besteht. Das beinhaltet auch die Mög-
lichkeit, Probleme wie die Erweite-
rung als derzeit nicht lösbar schlicht 
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auszuklammern. Beide Sichtweisen 
sind legitim, führen aber häufig zu 
Enttäuschung und beiderseitiger Un-
zufriedenheit. Für die NATO keimt 
der stetige Verdacht, Russland wolle 
einen Keil in die Atlantische Allianz 
treiben. Demgegenüber beklagt sich 
Moskau, in Verhandlungen stets mit 
einer vorher abgestimmten Bündnis-
position konfrontiert zu sein und 
nicht – wie erhofft – mit 28 unabhän-
gigen Regierungen zu debattieren. 

Daraus folgt drittens ein gewisses 
Maß an Unehrlichkeit auf beiden Sei-
ten. Die NATO gibt vor, Russland 
nicht als Bedrohung oder Risiko zu 
definieren – einige Mitgliedsländer tun 
dies sehr wohl. Gerade die neuen 
 NATO-Staaten betonen, dass harsche 
Töne aus Moskau oder russische Mili-
tärübungen im Baltikum nicht dazu 
beitragen, historische Ängste gegen-
über Russland abzubauen. Diese Ängs-
te seien schließlich einer der Gründe 
gewesen, warum man dem Bündnis 
beigetreten sei. Auf der anderen Seite 

betont Russland stets, wie viel Gewicht 
man der Partnerschaft mit der NATO 
beimessen würde. De facto rangiert die 
NATO aber relativ weit unten auf 
Moskaus außenpolitischer Prioritäten-
liste. Darüber hinaus ist es seit den 
Enthüllungen von Wikileaks kein Ge-
heimnis mehr, dass Wladimir Putin es 
als eine historische Mission ansieht, 
für die Auflösung der NATO zu sor-
gen, da ja auch der Warschauer Pakt 
längst Geschichte sei. Viele Beobachter 
sehen in der auftrumpfenden Rhetorik 
Putins oder seiner Spitzenmilitärs eher 
einen latenten Minderwertigkeitskom-
plex oder den Phantomschmerz des 
untergegangenen Sowjetimperiums.

Viertens scheint die Raketenab-
wehr all die Ungereimtheiten und 
Diskrepanzen im NATO-Russland-
Verhältnis widerzuspiegeln. Zwar ver-
sichert man sich der engen Koopera-
tion auf diesem Themenfeld. Es ist 
aber nicht immer leicht zu durch-
schauen, worauf beide Seiten eigent-
lich abzielen – außer dass es einen 
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vage definierten gemeinsamen Ansatz 
geben soll. Russland bevorzugte lange 
eine wirklich gemeinsame Raketen-
abwehr, also ein System, das von der 
NATO und Russland zusammen be-
trieben wird. 

Dabei muss Moskau klar gewesen 
sein, dass gerade die osteuropäischen 
NATO-Mitglieder nicht bereit sind, 
einen russischen Finger am gemeinsa-
men Auslöseknopf für Abfangraketen 
zu akzeptieren. Die USA geben sich 

äußerst koopera-
tionswillig und 
betonen, Russ-
land bei der Ra-
ketenabwehr auf 
gleicher Augen-

höhe zu begegnen. Dabei weiß man in 
Washington aber sehr wohl, dass sich 
Russland nicht auf gleicher Augenhö-
he befindet – weder militärisch noch 
technologisch. Russland mag sich von 
der Kooperation mit Amerika und der 
NATO einen Technologietransfer er-
hoffen, hat aber selbst nichts anzubie-
ten, was für das amerikanische Rake-
tenabwehrsystem unverzichtbar wäre. 

Deshalb ist die Raketenabwehr 
entgegen öffentlicher Verlautbarun-
gen alles andere als ein leichtes Feld 
für die Ost-West-Zusammenarbeit. 
Stattdessen besteht ein hohes Frustra-
tionspotenzial bis hin zur Gefahr des 
Scheiterns, trotz vermeintlich gutem 
Willen auf allen Seiten. 

Fünftens ist die Raketenabwehr 
auch für die NATO selbst ein eher 
sperriges Projekt. Seit Ronald Re-
agans Strategischer Verteidigungsini-
tiative (SDI) arbeiten die USA an 
dem Konzept einer Raketenabwehr. 
Die Nachfolger Reagans im Präsiden-
tenamt haben das Projekt zwar mit 
unterschiedlicher Intensität verfolgt, 

sie alle haben die Raketenabwehr 
aber vorangetrieben. George W. Bush 
plante zuletzt ein System zum Abfan-
gen von Langstreckenraketen, die 
über Europa hinweg in Richtung 
USA fliegen würden. Zu diesem 
Zweck sollten Abfangsysteme und 
Radaranlagen in Polen und der Tsche-
chischen Republik stationiert wer-
den. Als Nebeneffekt hätten auf diese 
Weise auch weite Teile der NATO vor 
Angriffen geschützt werden können 
– lediglich der Südosten des NATO-
Gebiets wäre aus technischen Grün-
den ausgespart geblieben. Aufgrund 
dieser technischen Auslegung war 
automatisch ein Anreiz für die euro-
päischen NATO-Mitglieder gegeben, 
sich an einer solchen Abwehr zu be-
teiligen. Europa hätte sich auf die 
Abwehr von Kurz- und Mittelstre-
ckenraketen konzentriert und hätte 
Systeme für die Regionen bereitge-
stellt, die nicht unter dem amerikani-
schen Schutzschirm gestanden hät-
ten. Der Nachteil des Bush-Ansatzes 
war, dass Russland überaus heftig 
gegen die geplanten Stationierungen 
in Polen und Tschechien protestierte. 

Eine neues Phasenkonzept

Präsident Obama entfernte diesen 
Stolperstein für das amerikanisch-
russische Verhältnis, indem er eine 
völlig neue Architektur vorschlug. 
Sein „Phasenkonzept“ (European 
Phased Adapted Approach) wird sich 
zunächst auf die Gefahr durch Mittel-
streckenwaffen aus der Golf-Region 
(Iran) stützen und erst in etwa einem 
Jahrzehnt auf Langstreckenraketen, 
welche die USA bedrohen. Die Ab-
fangsysteme sind auf Schiffen – etwa 
den Aegis-Kreuzern – stationiert und 
sollen das gesamte NATO-Territori-

Russland mag sich von der 
Kooperation mit Amerika  
und der NATO einen 
Technologietransfer erhoffen
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Die NATO befürwortet den 
Aufbau einer Raketenabwehr, 
die im Wesentlichen von den 
USA bereitgestellt wird

um abdecken können. Mit anderen 
Worten: Mit Obamas Phasenkonzept 
bekommt die NATO in den nächsten 
Jahren eine Raketenabwehr nahezu 
frei Haus geliefert. Natürlich könnten 
und sollten die europäischen Verbün-
deten einen Beitrag leisten, etwa 
indem sie zusätzliche Radarsysteme 
aufbauen oder weitere Abfangraketen 
finanzieren, um damit die Raketen-
abwehr leistungsfähiger zu machen. 
Dies scheint allerdings angesichts der 
drastischen Einschnitte in den 
 NATO-Verteidigungshaushalten völ-
lig illusionär. 

Die NATO befürwortet also den 
Aufbau einer Raketenabwehr, die im 
Wesentlichen von den USA bereitge-
stellt wird. Zwar soll es gemeinsame 
Entscheidungen über ihren Einsatz 
geben, die Europäer haben aber nicht 
erkennen lassen, was sie denn einzu-
bringen bereit sind, um diesen Ein-
fluss auf das amerikanische Handeln 
zu erlangen. Einige europäische 
 NATO-Staaten zweifeln am Sinn der 
Raketenabwehr insgesamt. Für sie ist 
sie eher ein Faustpfand, um die USA 
zum Abzug ihrer Atombomben aus 
Europa zu bewegen – der einfachen, 
aber falschen Logik folgend, dass man 
keine nukleare Abschreckung mehr 
benötige, wenn man die Raketenab-
wehr hat. 

Die Obama-Regierung wird ihren 
European Phased Adapted Approach 
wie geplant umsetzen. Die ersten Ae-
gis-Schiffe sind bereits in europäi-
schen Gewässern stationiert. Damit 
wird man Schritt für Schritt eine Ra-
ketenabwehr zunächst gegen Mittel-

strecken- und später gegen Langstre-
ckenraketen aufbauen. Amerika ist 
bereit, dies zusammen mit den euro-
päischen Verbündeten zu tun und 
dabei bis zu einem gewissen Grad mit 
Russland zu ko-
operieren. Aller-
dings wird Wa-
shington seine Ra-
ketenabwehrpläne 
weder von europä-
ischer Unterstützung noch von russi-
scher Zustimmung abhängig machen. 
Wenn Russland ein Partner bei der 
Raketenabwehr sein will, dann wird 
es die Bedingungen akzeptieren müs-
sen, die auch für die NATO und die 
USA tragbar sind. Wenn NATO-Euro-
pa einen Einfluss auf die amerikani-
sche Raketenabwehr haben möchte, 
wird es einen konkreten Beitrag leis-
ten müssen. Konstruktiv-kritische 
Kommentare von der Seitenlinie dürf-
ten kaum ausreichen.

Das Dreieck NATO, Russland und 
Raketenabwehr bleibt also ein sehr 
sensibles und es enthält eine weitere 
Wahrheit: Selbst wenn es Moskau und 
manchen europäischen NATO-Haupt-
städten schwerfällt einzusehen – in 
der Raketenabwehr sitzt Washington 
am Steuer.

Dr. KARL-HEINZ 
KAMP ist der  
Forschungsdirektor 
des NATO Defense 
College in Rom.  
Der Autor gibt seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Eigenverantwortung statt Zentralismus
Dem Euro hilft weder eine Transferunion noch eine gemeinsame Finanzpolitik

Im Mittelpunkt einer künftigen Fi
nanz ordnung der EuroZone muss 
ein System stehen, das nachhaltiges 
Wirtschaften belohnt und Fehlent
wicklungen bestraft. Diese einfach 
klingende, tatsächlich aber komplexe, 
strukturelle Frage ist der Grund, 
warum seit 2010 so leidenschaftlich 
um eine Lösung der EuroKrise ge
rungen wird. Mögliche Krisenländer, 
einschließlich Italien, sehen sich von 
aggressiven Finanzmärkten bedrängt 
und suchen Hilfe bei anderen Staa
ten, allen voran von Deutschland. Die 
möglichen Geberländer hingegen sor
gen sich nicht nur um den eigenen 
Staatshaushalt, sondern fragen, ob in 
Europa ein System geschaffen wer
den soll, das dauerhafte Transfers 
von einigen Mitgliedsländern in an
dere vorsieht. 

Das Scheitern von Transfers 

Die Forderung nach der Etablierung 
solch eines europäischen Finanzaus
gleichs wirft die Frage auf, welche 

funktionierenden Vorbilder angeführt 
werden könnten. Innerhalb Deutsch
lands steht der so genannte Länder
finanzausgleich – erfolgreiche Länder 
wie Bayern unterstützen ärmere Län
der wie Bremen – seit langem auf dem 
Prüfstand. Kritiker bemängeln die 
Misserfolge und verweisen darauf, 
dass der Großteil der von den „rei
chen“ Bundesländern zusätzlich er
wirtschafteten Steuereinnahmen in 
den Finanzausgleich fließt. Die Anrei
ze für erfolgreiches Wirtschaften wer
den damit deutlich reduziert.

Auch die Transfers in die fünf ost
deutschen Länder können kaum als 
Erfolgsmodell gelten. Obwohl seit 
zwei Jahrzehnten jedes Jahr etwa vier 
Prozent der westdeutschen Wirt
schaftsleistung nach Ostdeutschland 
transferiert werden, ist ein sich selbst 
tragender Aufholprozess nicht zu be
obachten. Zwar haben die Transfers 
zu einer „beispiellosen Wohlstands
explosion“ (ifo Institut) geführt, aber 
wirtschaftliche Dynamik entfachten 

Heribert Dieter | Eine Lösung der Euro-Krise zieht sich hin, auch weil sich die 
zuletzt häufig ins Feld geführte Transferunion oder die Errichtung einer 
gemeinsamen EU-Finanzpolitik bei näherer Betrachtung als untauglich er-
weisen. Dabei ist im Vertrag von Maastricht eine funktionstüchtige Wäh-
rungsunion angelegt – es fehlt nur ein Austiegsmechanismus.
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Eigenverantwortung statt Zentralismus

Als erfolgreiche Exportnation 
profitiert Deutschland vom 
Euro – aber andere Länder 
haben die gleichen Vorteile

die Transfers nicht im erhofften Um
fang. In Italien versucht die Politik 
schon sehr lange, den Süden des Lan
des durch Transferzahlungen zu ent
wickeln, und eine realistische Analy
se kann nur das Scheitern dieses An
satzes konstatieren. Der Süden Itali
ens ist weit davon entfernt, zu den 
wirtschaftlich erfolgreicheren Gebie
ten im Norden des Landes aufzu
schließen. Belgien, das einen instituti
onalisierten Transfer zwischen Flan
dern und Wallonien kennt, droht an 
der Frage der Transferzahlungen 
sogar zu zerbrechen. Zur Weiterent
wicklung des europäischen Integrati
onsprozesses wäre eine Transferuni
on deshalb denkbar ungeeignet. 

Selbstredend kennt die Europäi
sche Union heute schon Hilfen für 
weniger entwickelte Regionen im 
Rahmen der Struktur und Kohäsions
fonds. Dabei geht es um Maßnahmen 
zur Verbesserung etwa der Infrastruk
tur. Im Kontext der Schuldenkrise 
wäre ein wichtiges Kriterium zum 
Erhalt von Transfers allerdings nicht 
geringer Entwicklungsstand, sondern 
hohe, nicht mehr bedienbare Ver
schuldung. Aber in der Diskussion 
um Transferzahlungen geht es auch 
weniger um die Überwindung von 
unterschiedlichen Entwicklungsni
veaus, sondern die Befürworter argu
mentieren interessen und nutzenge
leitet. Deutschland habe großes Inter
esse an einem stabilen Euro, was 
zweifellos stimmt. Vor allem aber sei 
es der Hauptnutznießer des Euro. 
Stimmt dies auch?

Wer profitierte vom Euro?

Richtig ist, dass die deutsche Wirt
schaft von der Schaffung eines größe
ren Binnenmarkts profitiert hat. Diese 

Vergrößerung fand schrittweise statt 
– beginnend mit der Vollendung der 
Zollunion im Jahr 1968 über die ver
schiedenen Erweiterungsrunden hin 
zur heutigen 27erGruppe. Aber die
ser Nutzen aus dem Binnenmarkt 
unterscheidet sich von den Vorteilen 
aus der Schaffung der EuroZone. 
Hier haben andere Staaten sehr viel 
mehr profitiert als Deutschland. 

Die Einführung einer gemeinsa
men Währung hatte zwei Effekte, die 
deutlich voneinander zu trennen sind. 
Erstens wurden die Wechselkurse 
dauerhaft fixiert, 
und zweitens sank 
das Zinsniveau auf 
das schon vor der 
Währungsunion in 
Deutschland und 
einigen anderen Staaten zu beobach
tende Ausmaß. Die gemeinsame Wäh
rung reduziert Transaktionskosten, 
und dies nutzt vor allem denjenigen 
Unternehmen, die sehr viel exportie
ren. Die deutsche Wirtschaft zieht aus 
dieser Verbesserung der Rahmenbe
dingungen deshalb einen überpropor
tionalen Nutzen, weil hiesige Unter
nehmen aktiv und erfolgreich sind. 
Firmen in anderen Ländern haben im 
Prinzip aber die gleichen Vorteile aus 
der gemeinsamen Währung. 

Niedrigere Zinsen waren in 
Deutschland nahezu gar nicht, in an
deren Ländern aber sehr wohl zu be
obachten. Ökonomien wie Italien, 
Griechenland oder Spanien mussten 
Mitte der neunziger Jahre – also vor 
dem Beginn des Konvergenzprozesses 
– sowohl für staatliche als auch für 
private Kreditaufnahmen sehr hohe 
Zinssätze zahlen. Bis in die späten 
neunziger Jahre war das niedrige 
Zinsniveau in Deutschland immer 
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Griechenland und Italien 
haben keine effiziente 
Steuerverwaltung – dafür 
kann der Rest der EU nichts

wieder als unangemessener Wettbe
werbsvorteil der deutschen Wirtschaft 
kritisiert worden, gerade von italieni
schen Beobachtern. Dies änderte sich 
mit der Währungsunion. Mit der 
Schaffung der EuroZone sind die 
Sätze auf in diesen Ländern zuvor 
völlig unbekannte niedrige Niveaus 
gefallen. Sowohl staatliche als auch 
private Schuldner vor allem im Süden 
Europas haben von diesen gesunke
nen Zinsen enorm profitiert. 

Deutlich wird diese Entwicklung, 
wenn man die auf die Staatsverschul
dung anfallenden Zinskosten im Jahr 
1994 und im Jahr 2007 miteinander 
vergleicht. Für Deutschland ist nur 
eine geringfügige Senkung der Zins
kosten für die Staatsverschuldung zu 
beobachten. Diese sanken von 2,6 Pro

zent der Wirt
schaftsleistung 
im Jahr 1994 auf 
2,4  Prozent im 
Jahr 2007. Ganz 
anders die Zah

len für Griechenland, das 1994 noch 
volle 11,9 Prozent der Wirtschaftsleis
tung für Zinsen auf die Staatsver
schuldung aufwenden musste. 2007 
waren die Zinszahlungen auf nur 
noch 4,2  Prozent des Bruttoinlands
produkts zurückgegangen. Die Er
sparnis für den griechischen Staat ge
genüber 1994 machte beachtliche 
7,7  Prozent der Wirtschaftsleistung 
aus. Dies entsprach 2007 etwa 
17,5  Milliarden Euro. Vergleichbar 
war der Rückgang in Italien. Rom 
musste im Jahr 2007 für den Zins
dienst nicht mehr 10,6  Prozent des 
BIP, sondern nur noch 4,7  Prozent 
aufwenden. Bei einer Wirtschaftsleis
tung von 1485 Milliarden Euro hatte 
der italienische Staat im Jahr 2007 

rein rechnerisch knapp 88 Milliarden 
Euro geringere Zinskosten – ein ge
waltiger Effekt. Auch Belgien, Irland, 
Portugal und Spanien haben von den 
durch die Währungsunion gesunke
nen Zinsen deutlich profitiert. 

Die früheren Hochzinsländer 
haben also enorm von der Einführung 
des Euro profitiert, und sie haben 
diese goldene Gelegenheit weder zum 
Abbau der Staatsschulden noch zu 
Investitionen der privaten Wirtschaft 
genutzt. Italiens Wirtschaft etwa ver
liert seit Jahren an internationaler 
Konkurrenzfähigkeit, unter anderem 
wegen zu geringer Investitionen der 
privaten Wirtschaft. Weder dem itali
enischen noch dem griechischen Staat 
ist es gelungen, eine effiziente Steuer
verwaltung aufzubauen und die Schat
tenwirtschaft erfolgreich zu bekämp
fen. Dies sind Versäumnisse, die allein 
von den heutigen Krisenländern, 
nicht jedoch von Deutschland und 
anderen Ländern der EuroZone zu 
verantworten sind. 

Sollte Deutschland Italien retten? 

Viel zu wenig Beachtung wird in der 
Diskussion der Frage gewidmet, wer 
denn eigentlich „gerettet“ wird. Zu
meist heißt es, dass es um die Rettung 
von Staaten geht. Dies ist jedoch nur 
die halbe Wahrheit. Genauso wichtig 
ist, dass es um die Rettung der Gläu
biger geht. Deshalb können die bishe
rigen Maßnahmen in der EuroZone 
auch als Gläubigerschutzprogramm 
bezeichnet werden. In einer kapitalis
tischen Wirtschaft ist dies ein zu be
gründender Ausnahmefall und kann 
nicht die Regel sein. Wer Risiken 
eingeht, profitiert von Gewinnen, 
muss aber auch die Verluste tragen. 
Die Aushebelung dieses kapitalisti
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schen Grundprinzips schwächt die 
Marktwirtschaft strukturell und 
macht sie anfällig für immer neue 
Forderungen nach Hilfspaketen – ein 
gegenwärtig auch überall zu beobach
tendes Phänomen. 

Wenn heute Transferzahlungen 
zur Überwindung der Schuldenkrise 
in Griechenland und anderen Län
dern in die Diskussion gebracht wer
den, dann ist zu fragen, ob diese Me
chanismen auch für Italien Anwen
dung finden sollten. Der Fall Italien 
– Ende 2010 betrug die Verschuldung 
1844  Milliarden Euro – würde die 
Geberländer politisch wie ökono
misch überfordern. Vor allem die po
litische Dimension ist problematisch. 
Die „Schuldenbremse“, das im deut
schen Grundgesetz verankerte Ver
bot, in großem Umfang neue Schul
den zu machen, bliebe von eventuel
len innereuropäischen Transferzah
lungen natürlich unberührt. Sollte 
die Bundesregierung die Kosten der 
Entschuldung Griechenlands, Portu

gals und Italiens dem Steuerzahler 
aufbürden, wären diese Mittel auf 
Kosten anderer Etatposten im Bun
deshaushalt einzusparen. Es bedarf 
nur wenig Phantasie, sich die innen
politische Diskussion vorzustellen. 
Die Kürzung von Renten oder die 
Streichung anderer Sozialleistungen 
könnten nötig werden, um Transfer
zahlungen zu ermöglichen. Dies hätte 
in Deutschland kaum abschätzbare 
politische Konsequenzen. 

Wer ist reich und wer ist arm? 

Gerne unterstellen Beobachter, 
Deutschlands Bürgerinnen und Bür
ger seien reich, zumindest reicher als 
die Nachbarn. Dies war einmal so, 
aber heute sind Deutsche nur noch 
durchschnittlich wohlhabend. Dies 
zeigt der Vergleich mit Italien. Schon 
bei der Betrachtung des Bruttovermö
gens – berücksichtigt werden Bank
guthaben, Wertpapiere und Versiche
rungen – liegt Italien im Jahr 2010 mit 
60 818 Euro vor Deutschland mit 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Ein europäischer Finanzaus-
gleich wäre ökonomisch 
schädlich und eine Gefahr für 
die europäische Integration 

60 123 Euro.1 Noch schlechter stehen 
Deutsche bei Betrachtung aller Ver
mögenswerte – einschließlich von Im
mobilien – da. Die Nettovermögens
position italienischer Haushalte – 
unter Berücksichtigung aller Vermö
genswerte – betrug nach Zahlen der 
OECD Ende 2008 rund 820  Prozent 
des nominalen Jahreseinkommens. 
Das Vermögen eines Haushalts in Ita
lien betrug also mehr als das Achtfa
che eines Jahreseinkommens. Die Ver
gleichszahl für Deutschland lautet le

diglich 610 Pro
zent. Italienische 
Privathaushalte 
sind also – unter 
Au s b l e n d u n g 
der etwas, aber 

nicht dramatisch divergierenden 
Haushaltseinkommen – reicher als 
diejenigen in Deutschland. In absolu
ten Zahlen heißt dies, dass der durch
schnittliche Bürger in Italien Ende 
2008 über ein Vermögen, einschließ
lich eigener Immobilien, von 160 000 
Euro verfügte, in Deutschland hinge
gen nur über 130 000 Euro. 

Eine der Ursachen für diesen pri
vaten Wohlstand bei gleichzeitiger öf
fentlicher Armut ist, dass sich die ita
lienische Gesellschaft und die anderer 
Problemschuldner, vor allem Grie
chenland, entschlossen haben, niedri
gere Steuern zu erheben als dies für 
eine nachhaltige Fiskalpolitik not
wendig gewesen wäre. Auch deshalb 
können Transferzahlungen zur Ent
schuldung überschuldeter Länder als 
politisch nicht legitimiert betrachtet 
werden. Sie würden eine Fiskalpolitik 
belohnen, die die eigenen Bürger 
schonte und diesen den Aufbau be

achtlicher privater Vermögenspositio
nen erlaubte. Die seriös und nachhal
tig wirtschaftenden Geberländer wür
den hingegen unangemessen belastet. 
Über kurz oder lang würden diese 
schwach legitimierten Transfers in 
den Geberländern die Frage nach den 
Kosten und dem Nutzen des Integra
tionsprozesses aufwerfen. Ein europä
ischer Finanzausgleich wäre also 
nicht nur ökonomisch schädlich, son
dern würde auch das Projekt der eu
ropäischen Integration gefährden. 

Wider einen EU-Zentralismus

Dennoch wird die Forderung nach 
einer einheitlichen Finanzpolitik in 
Europa erhoben. Gern wird dabei auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika 
verwiesen. Diese seien das Vorbild, 
und Europa müsse dem amerikani
schen Beispiel folgen. Aber muss es 
das wirklich?

Europa und die USA haben sich in 
völlig unterschiedlichen historischen 
Kontexten entwickelt. Die weißen 
Siedler haben das alte System – die 
indianische Kultur – vollständig ver
drängt. Die sich vereinigenden Staaten 
haben sich Ende des 18. und zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts eine neue 
wirtschaftliche und finanzpolitische 
Struktur gegeben und mussten dabei 
auf unterschiedliche historische Tra
ditionen keine Rücksicht nehmen. Eu
ropa hingegen besteht aus einer Viel
zahl sehr unterschiedlicher Staaten 
und Regionen, die nur unter großen 
Verlusten in eine gemeinsame Ord
nung zu pressen wären. Diese Unter
schiedlichkeit war in der Vergangen
heit eine Stärke Europas. Darauf sollte 
nicht ohne Not verzichtet werden.

1 Daten aus dem „Allianz Global Wealth Report 2010“.
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Eigenverantwortung statt Zentralismus

Gosplan à la Brüssel:
20 Jahre nach dem Ende  
der Sowjetunion liebäugelt 
Europa mit zentraler Planung

Dazu kommt, dass gemeinsame, 
zentralisierte Finanzpolitik auch heißt, 
dass die Steuerverwaltung einheitli
chen Richtlinien folgt. Die Steuer
erhebung muss zwischen Thessaloniki 
und Hamburg, zwischen Porto und 
Den Haag einheitlich sein. Ein gewal
tiger Krafttakt, der vielleicht in zwei, 
drei Generationen bewältigt werden 
könnte, der aber nicht per Beschluss 
der Staats und Regierungschefs ver
ordnet werden kann. Wir wissen aus 
der Geschichte, dass Mentalitäten sich 
nur sehr langsam oder gar nicht än
dern. Die AnnalesSchule um Fernand 
Braudel hat dieses Phänomen der 
„longue durée“ schon vor langer Zeit 
analysiert. Mentalitäten und Einschät
zungen – etwa die Haltung dem Staat 
und seiner Finanzverwaltung gegen
über – unterscheiden sich in den ein
zelnen Ländern. Deshalb wird ein zen
tralistischer Ansatz Europa und sei
nen Menschen nicht gerecht. 

Der Vertrag von Maastricht, der 
heute oft als unzureichend kritisiert 
wird, enthält eine noch immer über
zeugende und für den europäischen 
Kontext maßgeschneiderte Form der 
Währungsunion – mit stabilen Wech
selkursen und einer deutlichen An
gleichung der Zinssätze. Zugleich 
bleibt die Souveränität der Mitglied
staaten in der Finanzpolitik weitge
hend erhalten. Die Kehrseite dieser 
Medaille ist, dass Mitgliedsländer der 
EuroZone scheitern können und 
möglicherweise den Bankrott erklä
ren müssen. Autonomie kann es 
nicht ohne Risiken geben: Der Preis 
der Freiheit ist die Möglichkeit des 
Scheiterns. 

Dieses akzeptierte Prinzip soll 
nun aufgegeben werden zugunsten 
einer zentralisierten Finanzpolitik. 

Brüssel, nicht mehr Ljubljana oder 
Madrid, hätte in der Fiskalpolitik das 
letzte Wort. Die Mitgliedsländer der 
EuroZone würden entmündigt zu
gunsten einer zentralen Behörde, die 
fiskal politische Entscheidungen ab
segnen müsste. Während bislang 
Märkte für eine gewisse Disziplinie
rung der Fiskalpolitik sorgten, wür
den diese Aufgabe künftig Brüsseler 
Kommissare übernehmen. 20  Jahre 
nach dem Zusammenbruch der Sow
jetunion würde 
Westeuropa auf 
die Vorzüge einer 
zentralisierten Pla
nung setzen. Die 
Europäische Kom
mission würde die Funktion überneh
men, die in der UdSSR die zentrale 
Planungsbehörde Gosplan inne hatte. 
Ein übertriebener Vergleich? Wie in 
der Sowjetunion würden die dezent
ralen Institutionen geschwächt, die 
demokratisch nur schwach legitimier
te Zentrale gestärkt und wirtschaftli
che Erfolge nicht belohnt, sondern 
bestraft. Erfolgreiche Akteure, ob 
Staaten oder Unternehmen, müssten 
schwächere alimentieren. 

Dabei wird in der gegenwärtigen 
Situation viel zu häufig vergessen, 
dass Europa im 21. Jahrhundert einem 
neuen, starken Wettbewerb mit auf
steigenden Mächten ausgesetzt ist. 
Wenn die Bürgerinnen und Bürger 
Europas in der wirtschaftlichen Kon
kurrenz nicht deutlich ins Hintertref
fen geraten wollen, muss die Wirt
schaftspolitik darauf achten, keine 
falschen, in die Irre führenden Anrei
ze zu schaffen. Eine Belohnung für 
fiskalpolitisch unsolides Wirtschaften 
gehört dazu. Selbst verursachte Prob
leme müssen auf der Ebene gelöst 
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Die Rettung unsolide 
wirtschaftender Staaten kann 
im Europa des 21. Jahrhun-
derts nicht zur Norm werden

werden, auf der sie entstanden sind, 
und nicht in Brüssel. 

Dabei ist zu großer Pessimismus bei 
der Bewertung der Lage in Europa 
nicht angebracht. Schon heute ist zu 
beobachten, dass eine Reihe von Län
dern enorme Anstrengungen unter
nimmt, ihre Fiskalpolitik künftig soli
der zu gestalten. Natürlich sind Fehl

entwicklungen, 
die über Jahre 
entstanden sind, 
nicht über Nacht 
zu beseitigen. 
Aber innerhalb 

der nächsten fünf Jahre kann sich die 
EuroZone zu einer Gemeinschaft 
nachhaltig wirtschaftender Staaten 
weiterentwickeln. Nicht alle Länder, 
die heute Mitglied der EuroZone sind, 
werden die Kraft und den Willen 
haben, diesen Weg zu beschreiten. 

Insbesondere Griechenland hat 
heute die Wahl zwischen einem 
schmerzhaften Reformprozess, der ge
wiss acht bis zehn Jahre benötigen 
wird und in dessen Verlauf zahlreiche 
Privilegien aufgegeben werden müs
sen, und dem Ausstieg aus der Euro
Zone. Gesellschaften müssen abwägen, 
ob die Kosten des Verbleibs in der Eu
roZone größer sind als die Kosten des 
Austritts. Zu letzteren gehören – neben 
den unmittelbaren Kosten der Wieder
einführung einer nationalen Währung 
– zum einen vermutlich deutlich höhe
re künftige Zinslasten, zum anderen 
wahrscheinlich deutlich schwankende 
Wechselkurse. Auch diese Frage kann 
nicht zentral entschieden werden, son
dern nur in den jeweiligen Gesellschaf
ten. Heute vermitteln die Kommission 
in Brüssel und die EZB in Frankfurt 
die Überzeugung, dass es eine Art 
Zwangsmitgliedschaft in der Euro 

Zone gibt. Man kann eintreten, aber 
niemand kann den Club wieder verlas
sen. Oder, wie es die „Eagles“ in „Hotel 
California“ besangen: „You can check 
out any time you like, but you can 
never leave.“ Dies ist der eigentliche 
Geburtsfehler des Vertrags von Maast
richt. Europa braucht verantwortungs
bewusst handelnde Staaten, aber auch 
die Möglichkeit, alternative wirt
schafts und währungspolitische Pfade 
einzuschlagen, wenn einzelne Gesell
schaften die Anpassungslasten nicht 
mehr tragen können oder wollen. 

Churchill bemerkte einmal, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika 
stets die richtige politische Entschei
dung treffen würden, nachdem sämt
liche falschen ausprobiert worden 
seien. Dies gilt heute offenbar auch 
für Europa. In der heutigen Krise 
bleibt die Hoffnung, dass die Bürge
rinnen und Bürger, aber auch die Poli
tik in Europa erkennen, wie wichtig 
verantwortliches Handeln für unsere 
gemeinsame Zukunft ist. Die Rettung 
von unsolide wirtschaftenden Staaten 
und deren Gläubigern kann nicht zur 
Norm im Europa des 21. Jahrhunderts 
werden. Wer Entscheidungen trifft, 
muss selbst die Verantwortung für die 
Konsequenzen tragen. Die Durchset
zung dieses alten Prinzips würde Eu
ropa mittel und langfristig stärken, 
die Missachtung hingegen dem euro
päischen Integrationsprozess kaum 
reparablen Schaden zufügen. 

PD Dr. HERIBERT 
DIETER ist wissen-
schaftlicher 
Mitarbeiter in der 
Forschungsgruppe 
Globale Fragen der 
Stiftung Wissen-
schaft und Politik.
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Hairong Lai | Chinas Wirtschaft wächst rasch und konstant – und damit auch 
die politische Bedeutung des Reichs der Mitte. Wird China zu einer Bedrohung 
für die vielzitierte „freie Welt“, wenn es sein autoritäres Regime beibehält und 
seine ökonomische Macht ausbaut? Oder kann das Land, sollte sich sein Auto-
ritarismus in eine liberale Demokratie umwandeln, einen entscheidenden Bei-
trag zu Freiheit und Demokratie leisten? 

Die liberale Demokratie, sei es als Wert oder als Institution, ist nicht nur für 
China, sondern für die gesamte Welt ein vergleichsweise junges Phänomen. 
Wenn wir die englische Revolution 1640 als Ausgangspunkt nehmen, existiert 
sie seit knapp 400 Jahren. Die Geschichte der Verbreitung der liberalen Demo-
kratie zeigt, dass Erfolg oder Scheitern beim „Import“ von Werten und Institu-
tionen davon abhängt, ob sie mit lokalen traditionellen Werten vereinbar sind. 

Nun ist eine ganze Reihe von Experten sowohl innerhalb als auch außer-
halb Chinas der Auffassung, dass traditionelle chinesische Kultur und liberale 
Demokratie sich wie Öl und Wasser verhielten und eine Synthese zwischen 
ihnen nicht möglich sei. Aber: Ist das wirklich so? 

Leben in Würde und Respekt

Als maßgebliche traditionelle Philosophie in China gilt im Allgemeinen der Kon-
fuzianismus. Eine Fehlinterpretation. Es sind gleich drei Modelle, aus denen 
sich das chinesische Denken zusammensetzt. Neben dem Konfuzianismus sind 
das der Taoismus und der Buddhismus, und gerade diese beiden Lehren bieten 
eine Reihe von Anknüpfungspunkten an das Konzept der liberalen Demokratie.

Konfuzianismus und Taoismus entwickelten sich zwischen 500 und 1000 
vor Christus. Der Buddhismus gelangte während der Han-Dynastie (206 v. bis 
220 n. Chr.) von Indien nach China. Nach Jahrhunderten der Interpretation 
und Debatte, aber auch der Verfolgung wurde der Buddhismus letztendlich in 
der Sui-Tang-Dynastie, zwischen dem 5. und dem 8. Jahrhundert, offiziell als 
Religion anerkannt. Die Tatsache, dass einer der wichtigsten buddhistischen 
Lehrtexte, die „Mahayana-Sutras“, zum Teil von einem chinesischen Mönch im 
späten 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts verfasst wurde, zeigt, dass der Bud-
dhismus in China zu dieser Zeit vollständig akzeptiert war.

Volksrepublik und Volksherrschaft
Wie traditionelle chinesische Kultur und liberale Demokratie zusammenpassen
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Volksrepublik und Volksherrschaft

Aus dem Blickwinkel der 
Buddhisten ist alles, was  
wir sehen oder fühlen,  
eine Illusion

Im Laufe der historischen Entwicklung der chinesischen Kultur kam es 
immer wieder zu Annäherungsversuchen zwischen Konfuzianismus, Taois-
mus und Buddhismus. Aus Elementen des Konfuzianismus und des Taoismus 
erschufen Buddhisten den Zen-Buddhismus. Der Neo-Konfuzianismus ent-
stand während der Song-Dynastie (960 bis 1279) aus Teilen des Buddhismus 
und des Taoismus. Was alle diese Quellen der chinesischen Philosophie ver-
bindet, ist die Frage, wie sich der Mensch verhalten sollte, um ein Leben in 
Würde und Respekt zu führen. 

Für Anhänger des Konfuzianismus ist ein solches Leben notwendig und 
möglich, doch um es zu erreichen, muss man sich aktiv darum bemühen. Im 
Zentrum der Lehre stehen nicht so sehr die Umgebung oder Natur, in der das 
Individuum lebt, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen. Moral, 
 Hierarchie, Gehorsam und die Bereitschaft, Abgaben fürs Gemeinwohl zu leis-
ten, sind essenziell für eine funktionierende gesellschaftli-
che Ordnung und für den Einzelnen in seinem Bemühen, 
ein Leben in Würde und Respekt zu führen. Wie der Konfu-
zianismus strebt auch der Taoismus nach einem solchen 
Leben, doch empfiehlt er einen anderen Weg dorthin: Ihm 
zufolge ist es oft kontraproduktiv, aktiv danach zu streben. 
Zu unberechenbar seien die sozialen Kräfte und die Launen der Natur, als dass 
sie anders als in Demut hinzunehmen seien. Die Buddhisten schließlich halten 
alles, was wir sehen und fühlen, für eine Illusion, seien es Respekt, Kränkun-
gen, Macht, Ruhm, Geld oder Verlangen. Ihren inneren Frieden können die 
Menschen nur finden, wenn sie einsehen, dass all das eben nur Illusionen sind, 
und sich so von ihrer geradezu obsessiven Abhängigkeit befreiten. 

Gingen in der Kaiserzeit die meisten der Gesetze und Regeln, die den Staat 
oder das alltägliche Miteinander betreffen, auf konfuzianisches Gedankengut 
zurück, so spielen Taoismus und Buddhismus heute eine immer wichtigere 
Rolle im geistigen Leben Chinas. Wenn man die Lehren des Buddhismus und 
des Taoismus verstanden hat, wird man sie überall wiederfinden: in der Litera-
tur, der Malerei, der Musik. In den meisten dieser Künste bildet der Wunsch 
nach einem Rückzug aus den Aufregungen und Frustrationen des Alltags und 
nach einer Befreiung von Begierden das bestimmende Motiv. 

Das Böse im Menschen

Inwieweit sind diese Denkschulen mit liberaler Demokratie vereinbar? Der 
Ausgangspunkt der liberalen Demokratie ist die grundsätzliche Unvollkommen-
heit des Menschen, und, daraus folgend, seine Begrenztheit in der Ausübung 
von Macht. Aus dieser Einsicht in die menschliche Natur ergibt sich die Not-
wendigkeit, Institutionen zur Kontrolle und Begrenzung der Macht zu schaffen: 
Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, freie und gleiche Wahlen, Pressefreiheit, 
Gesetze zum Schutz der Menschenrechte und so weiter. Das Hauptziel dieser 
Institutionen und Verfahren ist es, Diktatur und Tyrannei zu verhindern. Ein 
typisch westliches intellektuelles Konstrukt ist der Gesellschaftsvertrag. Der 
Theorie von John Locke zufolge schwören Mitglieder der Gesellschaft bestimm-
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„Die heilige Person ist  
nicht gütig, sie behandelt 
Menschen wie Abschaum“ 
(Laotse)

ten Freiheiten zum Wohle der Sicherheit ab, behalten jedoch andere unveräu-
ßerliche Rechte bei, die kein Herrscher aufheben kann. Versucht er es dennoch, 
so gilt das als Bruch des Gesellschaftsvertrags und rechtfertigt Widerstand. 

In der traditionellen chinesischen Philosophie dagegen, so die verbreitete 
Lesart, werde die menschliche Natur grundsätzlich als gut erachtet. Im Wesent-
lichen seien alle Menschen, ungeachtet unterschiedlicher Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen, gleich, und so bestehe keine Notwendigkeit einer Gewalten-
teilung. Diese Auffassung entspricht allerdings nur in Teilen der Wahrheit. Im 
Taoismus etwa ist davon nicht viel zu merken, besonders mit Blick auf die 
Herrscher. Laotse sagt: „Die heilige Person ist nicht gütig, sie behandelt Men-
schen wie Abschaum.“ Zhuangzi, ein anderer Denker des Taoismus, drückt das 
etwas nüchterner aus. Als der König von Song zwei Beamte zu ihm schickt, um 
ihn zu bitten, Gerichtsdiener zu werden, erklärt Zhuangzi, dass er lieber eine 
Schildkröte wäre, die ihren Schwanz durch den Schlamm zieht, als ein Beamter, 
der dazu bestimmt ist, an seiner eigenen Macht zugrunde zu gehen. Und auch 
im Konfuzianismus finden wir an einigen Stellen die Erkenntnis, dass der 
Mensch, und damit auch die Politik, nicht vor moralischem Verfall gefeit sind. 
„Versuche ein Beamter zu sein“, heißt es da, „wenn Politik vernünftig (oder 
moralisch) ist, versuche ein Einsiedler zu sein, wenn Politik unvernünftig (oder 
unmoralisch) ist.“

Diese Skepsis spiegelt sich auch in der institutionellen Praxis wider. In allen 
Dynastien, die vom konfuzianischen Denkmodell geprägt waren, finden wir 

Institutionen, deren Zweck es war, die Staatsbeamten und 
sogar die Macht der Herrscher zu kontrollieren. Und es kam 
durchaus vor, dass ein Herrscher an die Grenzen seines 
Einflusses gegenüber den Beamten stieß. Kaiser Wanli etwa, 
ein Herrscher aus der Ming-Dynastie im späten 16.  und 
frühen 17. Jahrhundert, scheiterte am Widerstand der von 

ihm ernannten Beamten, als er versuchte, die Frau, die er liebte, zur Kaiserin 
zu machen. Auch seine Bemühungen, seinen Sohn zum Thronfolger zu ernen-
nen oder bestimmte politische Richtlinien einzuführen, blieben vergeblich. Er 
war so frustriert, dass er sich über 20 Jahre lang weigerte, seine Pflichten als 
Herrscher wahrzunehmen.

Mit anderen Worten: In der traditionellen chinesischen Kultur ist man sich 
des Bösen im menschlichen Wesen durchaus bewusst und offen für die Einfüh-
rung von Institutionen zur Kontrolle der Macht. Das Problem war dabei jedoch 
stets, dass die Kontrollen innerhalb der durch Fraktionskämpfe zerrissenen Höfe 
stattfanden. Weder existierte ein Kontrollsystem „von unten“ noch eine Tren-
nung der administrativen von der judikativen und legislativen Gewalt. Einer der 
Gründe, warum keine Kontrollen existierten, liegt in dem Glauben, dass die 
Herrschaft der Dynastie vom Himmel legitimiert und der Kaiser der Sohn des 
Himmels sei – also in etwa das, was im Westen die von Gott legitimierte Herr-
schaft des Monarchen war. Folglich war es undenkbar, dass es eine Kontrolle von 
unten nach oben geben könnte oder eine Gewaltenteilung. Das änderte sich mit 
der Xinhai-Revolution von 1911, die mit der Gründung der Republik China 
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 endete. Nunmehr wurde die Vorstellung vom Kaiser als „Sohn des Himmels“ 
nicht mehr von der Bevölkerung akzeptiert. Und sogleich gab es keinen Grund 
mehr, warum Gewaltenteilung, Kontrolle von unten und ähnliche Institutionen 
nicht mit der chinesischen Kultur vereinbar sein sollten. 

Liberalismus auf Chinesisch

Wenn wir uns eine Vorstellung davon machen wollen, wie ein chinesischer 
Liberalismus aussehen könnte, müssen wir uns nur den Taoismus näher an-
schauen. Die Vertreter dieser Lehre gehen davon aus, dass Rationalität be-
grenzt ist: Wir wissen viel weniger als wir nicht wissen. Die Welt ist unvor-
hersehbar und das Leben unvollkommen. Eine zentrale Lehre des Taoismus ist 
das hohe Lied der Passivität: Der Herrscher darf zur Durchsetzung seiner Po-
litik nicht die Initiative ergreifen. Die beste Regierung ist eine Regierung, die 
ihrer Bevölkerung erlaubt zu tun, was sie möchte. Egal, wie intelligent ein 
Herrscher ist, sein Verstand bleibt begrenzt. Indem er seine Programme und 
Reformen durchsetzt, schränkt er Intelligenz und Aktivität anderer auf das 
Maß seiner eigenen Intelligenz ein und verbaut sich so den Weg zu einem 
durchschlagenden Erfolg. Nur wenn er es unterlässt zu handeln, werden die 
Menschen imstande sein zu tun, was sie wollen. So können viele verschiedene 
Denker große Erfolge erreichen. 

Gewalt und Zwang lehnt der Taoismus ab. Zwangsherrschaft wird nicht auf 
Dauer erfolgreich sein: „Ein starker Regenschauer wird nicht den ganzen Tag 
dauern, noch wird ein starker Wind den ganzen Tag anhalten.“ Demzufolge ist 
es am besten, sich so zu verhalten „wie das Wasser, das allem nützt, aber mit 
niemandem wetteifert“. Es ist für den Herrscher am besten, dazu beizutragen, 
den Arbeitsprozess zu erleichtern anstatt anderen seinen Willen aufzuzwin-
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Einen Fremden fragt man  
in China nach „Ihrem hoch 
geschätzten Familiennamen“

gen. Diese Denkansätze kommen dem westlichen wirtschaftsliberalen Konzept 
des Laisser-faire und dem von liberalen Vordenkern wie Friedrich August von 
Hayek ausgearbeiteten Gedanken der „spontanen Ordnung“ sehr nahe.

Chinesische Herrscher nahmen das Konzept des Nicht-Handelns nicht weni-
ger ernst als die Lehren des Konfuzius. Das chinesische Wort für „Nicht-Han-
deln“ war in den Kopfbalken über dem Thron vieler chinesischer Herrscher 
eingraviert. Nun ist es bekanntlich eines der Hauptziele der liberalen Demokra-
tie, die Machthaber zu kontrollieren und sie davon abzuhalten, ihr Volk zu un-
terdrücken – nichts sei nutzloser als der Versuch, Macht und Wohlstand auf 
Kosten von Moral, innerem Frieden und Gesundheit zu besitzen. Auch dem 
Taoismus zufolge schaden Macht und Wohlstand demjenigen, der sie besitzt – 
fraglos Gedanken, die mit den Zielen der liberalen Demokratie übereinstimmen.

Der Herrscher als Hirte

Nun gibt es natürlich auch Elemente der traditionellen chinesischen Kultur, die 
nicht mit liberaler Demokratie kompatibel sind. Als größte Hürde erweist sich 
dabei der Paternalismus. Im Konfuzianismus ist der einfache Bürger dem Herr-

scher eindeutig untergeordnet: Der Herrscher ist der Hirte, 
die Untertanen sind seine Schäfchen. Während der Han-
Dynastie hießen die Provinzgouverneure sogar ausdrück-
lich „Hirten“. Nach der konfuzianischen Lehre sind die 
einfachen Menschen nicht in der Lage, für sich selbst zu 

sorgen. Sie müssen von Herrschern angeleitet werden, die ihnen höher gestellt 
sind. Mengzi, der bedeutendste konfuzianische Philosoph nach Konfuzius 
selbst, schrieb: „Wer mit dem Hirn arbeitet, herrscht über andere. Wer mit den 
Muskeln arbeitet, wird von anderen beherrscht.“ Dies war nicht nur eine em-
pirische Beobachtung, sondern eine Norm. Machthaber sollten sich so um ihre 
Untertanen kümmern, wie Eltern sich um ihre Kinder sorgen. Diese Mentalität 
ist tief verankert – sowohl im Bewusstsein der Herrscher als auch in dem der 
Beherrschten. 

Auch die Tatsache, dass der Individualismus in der traditionellen chinesi-
schen Kultur keine Rolle spielt, macht die Anknüpfung an die liberale Demo-
kratie schwierig. Danach ist jeder Chinese Teil eines größeren Ganzen: Teil der 
Familie, der Gemeinde, der ethnischen Gruppe und – in neueren Zeiten – Teil 
der Nation. Ein aufschlussreiches Beispiel ist die gängige Begrüßung eines 
Fremden in China: Es wird nicht einfach nach seinem Namen gefragt, sondern 
nach „Ihrem hoch geschätzten Familiennamen“.

Hinzu kommt, dass man in der traditionellen chinesischen Kultur nach 
einer Wertschätzung des menschlichen Lebens vergeblich suchen wird. Weder 
im Konfuzianismus noch im Taoismus oder Buddhismus wird viel über den 
besonderen Wert des Lebens gesprochen, ganz zu schweigen von einer Überle-
genheit oder Heiligkeit des menschlichen Lebens. Im Buddhismus gibt es kei-
nen Unterschied zwischen Leben und Tod. Das Leben hat nicht mehr Wert als 
der Tod: Beide sind Illusionen. Der Taoismus sieht das menschliche Leben sehr 
nüchtern: Für Zhuangzi ist das Leben eines Menschen nichts anderes als das 
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Welch angsteinflößende Welt, 
in der eine Gleichstellung 
zwischen Herrscher und 
Untertan möglich ist!

eines Tieres oder einer Pflanze. Es ist kein Zufall, dass heutzutage die Todes-
strafe weltweit am häufigsten in China vollstreckt wird. Nicht nur, weil Rache 
eine wichtigere Rolle bei der Bestrafung spielt als Gerechtigkeit, sondern eben 
auch, weil in der traditionellen chinesischen Kultur der einzelne Mensch kei-
nen besonderen Wert besitzt.

Überhaupt ist Chinas Sinn für Gerechtigkeit ein anderer als der des Westens. 
In der chinesischen Geschichte hat es immer wieder Ereignisse gegeben, bei 
denen viele Tausende Menschen getötet wurden. Doch der Einzelne neigt dazu, 
dem dafür verantwortlichen Herrscher zu verzeihen und dann zu vergessen. 
Ein Chinese wird sich hüten, so energisch auf Gerechtigkeit zu pochen wie je-
mand aus dem Westen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass es lange Zeit in 
China gar nicht möglich war, absolute „reine“ Gerechtigkeit zu erfahren. Diese 
Unmöglichkeit spiegelt sich auch in buddhistischen und tao-
istischen Lehren. Jeder Chinese kennt das Sprichwort: „Es 
gibt keine Fische, wenn das Wasser absolut rein ist. Man hat 
keine Freunde, wenn man absolute Reinheit in seinen Bezie-
hungen zu anderen sucht.“ Dieses Verständnis von Gerech-
tigkeit hält Menschen davon ab, leidenschaftlich für liberale 
Demokratie und für Eigenverantwortung einzustehen. Umgekehrt aber bedeu-
tet es, dass, wenn die Demokratisierung erst einmal erreicht ist, die Gefahr 
einer Spaltung der Gesellschaft nicht wirklich groß ist. Denn die Gesellschaft 
sucht keine Rechenschaft für vergangene Ereignisse, sie vergibt und vergisst.

Und schließlich befinden sich all diese Werte im Wandel. So ist die konfuzia-
nische Norm, wonach „der Herrscher seinen Untertanen führt, der Vater seinen 
Sohn und der Ehemann seine Frau“ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast 
vollständig verschwunden. Die chinesische Kultur hat einige grundlegende Ver-
änderungen durchgemacht. Wie wirken sich diese Wandlungen auf eine Synthe-
se traditioneller chinesischer Kultur und liberaler Demokratie aus? 

Erschütterter Glaube

Nachdem die Engländer durch den Ersten Opiumkrieg (1839/42) Chinas Tore 
zur Welt weit aufgestoßen hatten, begann das Reich der Mitte, seinen Austausch 
mit der westlichen Welt zu intensivieren. Dabei lassen sich zwei Phasen unter-
scheiden. Während der ersten, bis 1898 währenden Phase war China befremdet 
von westlichen Werten und Institutionen, insbesondere von liberaler Demokra-
tie. Für einen Chinesen war es undenkbar, den Herrscher und seine Untertanen 
als moralisch, intellektuell und politisch gleichrangig zu betrachten – welch eine 
unbegreifliche und angsteinflößende Welt, in der eine solche Gleichstellung 
möglich ist! Werte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit waren unbekannt. 
Dass es überhaupt freie Meinungsäußerung und Zusammenkünfte gab, lag nur 
daran, dass der Herrscher einen kleinen Spielraum für günstig erachtete. 

Auch nachdem China in mehreren Kriegen empfindliche Niederlagen 
gegen westliche Mächte einstecken musste, erkannte das Reich der Mitte die 
Vorzüge der liberalen Demokratie zunächst nicht. 1840/42 verloren die Chine-
sen gegen England, 1856/60 gegen England und Frankreich und 1884/85 
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Kaiserliche Machtfülle  
konnte nun nicht mehr durch 
spirituelle Werte gerechtfertigt 
werden 

gegen Frankreich. Aus diesen Niederlagen nahm China die Erkenntnis mit, 
dass seine Waffentechnik veraltet war. Der Glaube, dass das eigene politische 
und wirtschaftliche System dem westlichen überlegen sei, blieb unerschüttert. 
Erst als man von Japan, bis 1894 eher als Juniorpartner erachtet, gedemütigt 
wurde, erkannten die Chinesen fundamentale politische und wirtschaftliche 
Probleme in ihrem Land. Vier Jahre später verkündete der junge Kaiser Gu-
angxu eine Reform hin zu einer konstitutionellen Monarchie. Obwohl dieser 
Reformversuch rasch abgewürgt wurde, markiert er einen Wendepunkt. Seit-
dem ist China auf dem langen und steinigen Weg zur liberalen Demokratie – 
allen Rückschlägen zum Trotz.

Zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 
diverse Versuche unternommen, eine demokratische Republik zu errichten, 
gleichzeitig traten aber auch die Verfechter einer absolutistischen Monarchie 
auf den Plan. Dabei taten sich die Chinesen schwer, liberaldemokratische Ins-
titutionen anzunehmen und zu verinnerlichen. Es zeigte sich, dass es Elemente 
in ihrer Kultur gibt, die mit den Werten und Normen der liberalen Demokratie 
nicht kompatibel sind. 

Das Ende der Akzeptanz

Die Kritik an der traditionellen chinesischen Kultur fand zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ein Forum in der „Neuen Kulturbewegung“. Diese Bewegung 

war in mancherlei Hinsicht ein Meilenstein in der Synthese 
zwischen chinesischer Kultur und liberaler Demokratie: 
von der Idee der Gleichstellung (daher die Abschaffung von 
Hierarchien und blindem Gehorsam) über die Einführung 
der Volkssouveränität (daher die Ablehnung der Vorstel-
lung, der Kaiser sei der Sohn des Himmels) bis hin zur Ge-

waltenteilung (daher die Aufhebung der zentralen Machtausübung). 
Natürlich hat es seither eine ganze Reihe von Machthabern in China gege-

ben, deren Regierungsstile denen der Kaiser ähnelten. Ihre Macht jedoch be-
gründete sich in der Angst des Volkes vor dem Herrscher – und nicht wie 
zuvor in der bereitwilligen Akzeptanz. Kaiserliche Machtfülle konnte nicht 
mehr langfristig durch spirituelle Werte gerechtfertigt werden, sondern nur 
durch kurzfristige materielle Ziele. 

Chiang Kai-shek und Chiang Ching-kuo etwa, die zwischen den späten 
Vierzigern und 1988 zunächst auf dem Festland, später in Taiwan herrschten, 
legitimierten ihre Macht mit dem Kampf gegen den Kommunismus. Und Mao 
Zedong rechtfertigte seine nahezu absolutistische Macht umgekehrt mit der 
Notwendigkeit, die Revolution unter der Diktatur des Proletariats weiterzu-
führen. Als diese Notwendigkeit nicht mehr gegeben war, gab es auch keine 
Unterstützung mehr für seine absolutistische Macht.

Repräsentative Institutionen und Gewaltenteilung sind in China bis heute 
schwach ausgeprägt. Doch die Werte der Gleichheit, der Volkssouveränität und 
der Gewaltenteilung wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die 
chinesische Kultur integriert. Der Übergang zu stärkeren repräsentativen Insti-



 IP • November/Dezember 2011  131

Volksrepublik und Volksherrschaft

Die Akzeptanz von Werten 
wie Individualismus ist bei 
nach 1970 geborenen 
Chinesen enorm gestiegen

tutionen und einer Gewaltentrennung wird nicht aufzuhalten sein, auch wenn 
es zunächst Rückschläge geben mag.

Universelle Menschenrechte sind notwendige Bestandteile einer liberalen 
Demokratie. Abgesehen von der politischen Partizipation, die im Konzept der 
Volkssouveränität enthalten ist, etablierten sich diese Werte 
in China erst in den neunziger Jahren. Das hatte zunächst 
einmal mit einem intensiveren Austausch mit dem Ausland 
zu tun, auch auf akademischer, journalistischer und zivilge-
sellschaftlicher Ebene. Die Debatten um die Ein-Kind-Poli-
tik führten dazu, dass das Bewusstsein für den Wert des 
menschlichen Lebens stieg. Und schließen trugen auch die verbesserten Le-
bensbedingungen dazu bei, dass es für die Chinesen nicht mehr nur ums bloße 
Überleben ging, sondern darum, das Leben wertzuschätzen und zu genießen. 
2004 wurde der Schutz der Menschenrechte in die Verfassung aufgenommen.

Ein weiterer Eckpfeiler der Neuen Kulturbewegung war der Individualis-
mus, auch wenn er oft als Egoismus missverstanden und kritisiert wurde. Doch 
die jüngere Generation versteht und akzeptiert diese Idee. Umfragen belegen, 
dass die Akzeptanz von Werten wie Individualismus bei Chinesen, die nach 
1970 geboren sind, im gleichen Maße gestiegen ist wie es seinerseits bei den 
nach 1950 geborenen Japanern, Südkoreanern und Taiwanesen der Fall war.

Wenn Hierarchien, das Konzept des Herrschers als Sohn des Himmels und 
die Missachtung des menschlichen Lebens die chinesische Mentalität nicht 
mehr bestimmen, steht einer Synthese zwischen traditioneller chinesischer 
Kultur und liberaler Demokratie kaum mehr etwas im Weg. Das wird noch 
deutlicher, wenn wir den Vergleich mit anderen ostasiatischen Ländern wagen. 
Taiwan ist seit den neunziger Jahren eine liberale Demokratie; in welchem 
Maße das in Hongkong gelingt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. 
Singapur befindet sich irgendwo in der Mitte zwischen Demokratie und Auto-
kratie, wobei die Chancen für eine Demokratisierung gestiegen sind, nachdem 
die Gründungsväter abgetreten sind. Japan wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu einer Demokratie, Südkorea in den neunziger Jahren. In allen Fällen wurde 
liberale Demokratie von außen importiert; anfangs war das Konzept der jewei-
ligen Kultur völlig fremd. Über Jahrhunderte jedoch hatte sich eine Synthese 
aus traditioneller ostasiatischer Kultur und liberaler Demokratie herausgebil-
det, obwohl einige Unwägbarkeiten bleiben.

Auf dem chinesischen Festland wird die Synthese aus traditioneller Kultur 
und liberaler Demokratie ganz eigene Institutionen hervorbringen. Das hat mit 
Chinas Geografie zu tun, seiner Ge-
schichte, Religion, den sozialen und 
Wirtschaftsstrukturen, den internatio-
nalen Beziehungen. Was die Werte be-
trifft, wird die Synthese jedoch bald 
zustandekommen – und weitgehend 
identisch mit jener in den anderen 
ostasiatischen Ländern ablaufen.

HAIRONG LAI ist 
Direktor im Center 
for Overseas Social 
and Philosophical 
Theories im ZK der 
KPCh. Der Text spie-
gelt seine eigene 
Meinung wider.
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Bernhard Bartsch | Chinas Regie
rungschef Wen Jiabao betrat die 
Bühne in Pekings Großer Halle des 
Volkes, verbeugte sich vor den 3000 
Delegierten und begann, seine jähr
liche Regierungserklärung zu verle
sen. Die Botschaft war gewohnt posi
tiv. „Im Rückblick sind wir stolz auf 
unsere überragenden, glorreichen Er
folge“, sagte Wen unter Applaus, „wir 
blicken zuversichtlicher denn je einer 
glanzvollen Zukunft entgegen.“

Das war am 5. März 2011. Am sel
ben Tag formulierte die Kommunisti
sche Partei allerdings eine politische 
Positionsbeschreibung ganz anderer 
Art. „Feindliche Kräfte inner und 
außerhalb Chinas versuchen uns zu 
Veränderungen zu drängen“, heißt es 
in einem gemeinsamen Kommuniqué 
des ParteiZentralkomitees und des 
Staatsrats, dem von Wen geleiteten 
Kabinett. „Sie versuchen mit allen 
Mitteln, unsere Entwicklung zu be
hindern, unserem Image zu schaden 
und unsere Ideologie und Kultur zu 
infiltrieren. Sie wollen uns drängen, 
westliche Werte und das westliche 
politische System zu akzeptieren.“ Es 
folgten 16 Seiten mit detaillierten An
weisungen, die mit dem Vermerk „Ge
heim“ (chinesisch: „Mimi“) an die 

7300 wichtigsten Kader verschickt 
wurden. Alle Exemplare waren mit 
individuellen Seriennummern verse
hen, um jeden Empfänger für die Ge
heimhaltung verantwortlich machen 
zu können. 

Der chinesische Informant, der mir 
das Dokument einige Wochen später 
zeigte, wusste natürlich, dass mit den 
„feindlichen Kräften“ ausdrücklich 
Menschen wie ich gemeint waren. 
Westliche Journalisten werden in der 
Volksrepublik weithin als Teil einer 
antichinesischen Verschwörung gese
hen. Seit Jahren liefern die Staatsme
dien vermeintliche Beweise dafür, dass 
die Weltpresse durch einseitige oder 
gar frei erfundene Berichterstattung 
über Menschenrechtsprobleme, Kor
ruption, Wirtschaftskriminalität oder 
Umweltverschmutzung versuche, dem 
Ausland ein negatives ChinaBild zu 
vermitteln und das chinesische Volk 
zu Protesten aufzustacheln. Die Stim
mungsmache verfehlt ihre Wirkung 
nicht. Selbst bei politisch völlig unsen
siblen Berichtsthemen wird es für aus
ländische Journalisten immer schwe
rer, Interviewpartner zu finden. Viele 
Chinesen haben Angst, ihre Worte 
würden verdreht und für chinafeind
liche Propaganda verwendet. 

Mein Leben als Feind
Chinas KP sieht sich als Opfer einer Verschwörung ausländischer Medien 

Brief aus … Peking
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99 Prozent der Auslands-
korrespondenten halten das 
Arbeiten nach internationalen 
Standards für unmöglich

Ein Land, dessen Führung mit Ver
schwörungstheorien und Zensur von 
ihren eigenen Problemen abzulenken 
versuche, könne nicht auf dem richti
gen Kurs sein, meinte mein Informant. 
In politischen und intellektuellen 
Kreisen denken nicht wenige so, doch 
kaum einer traut sich an die Öffent
lichkeit. Seit der Vergabe des Friedens
nobelpreises an den inhaftierten De
mokratieaktivisten Liu Xiaobo im Ok
tober 2010 und der darauf folgenden 
Kampagne gegen Regimekritiker ist 
die Angst noch größer geworden. 

Nicht, dass sich die ausländische 
Presse in China nur mit Ruhm bekle
ckern würde. Wie überall gibt es auch 
in der ChinaBerichterstattung guten 
und schlechten Journalismus – und 
die chinesische Regierung ist auf der 
Welt mitnichten die einzige, die sich 
von den Medien schlecht dargestellt 
fühlt. Vor ein paar Jahren konnte man 
glauben, dass sich in Peking die Er
kenntnis durchgesetzt habe, Chinas 
Image im Ausland würde sich verbes
sern, wenn internationale Medien 
bessere Arbeitsbedingungen gewährt 
würden. Im Zuge der Olympischen 
Spiele 2008 erhielten Korresponden
ten erstmals das Recht, sich frei im 
Land zu bewegen (mit Ausnahme von 
Tibet). Einige Einschränkungen blie
ben allerdings bestehen, insbesondere 
das Verbot, mit chinesischen Kollegen 
zu kooperieren oder chinesische As
sistenten selbständig journalistisch 
arbeiten zu lassen. Die Möglichkeiten 
für investigative Recherchen sollten 
auf ein Minimum beschränkt bleiben.

Doch der Pekinger „MedienFrüh
ling“ währte nicht lange. Anfang 2011 
gaben in einer Umfrage des Klubs 
Ausländischer Korrespondenten in 
China (FCCC) 99 Prozent der Befrag

ten an, dass in der Volksrepublik keine 
Berichterstattung nach internationa
len Standards möglich sei. 94 Prozent 
waren der Meinung, dass sich die Be
dingungen verschlechtert hätten. Die 
überwiegende Mehrheit konnte von 
Behinderungen bis 
hin zu körperli
cher Gewalt be
richten. Fast jeder 
Zweite hatte mit
bekommen, dass 
Gesprächspartner eingeschüchtert 
worden waren. Jeder Dritte wusste, 
dass seine chinesischen Mitarbeiter 
von den Staatssicherheitsbehörden 
unter Druck gesetzt werden.

Dass Chinas Regierung damit das 
Presseecho hervorruft, das sie eigent
lich verhindern möchte, liegt auf der 
Hand. Mehr Repressalien produzieren 
mehr Berichte über Repressalien. Wie 
weit die Partei davon entfernt ist, die 
Funktionsweise freier Medien zu ver
stehen, zeigt die Art und Weise, wie 
Premier Wen sich einst bei Bundes
kanzlerin Angela Merkel verwandte: 
Im Interesse guter deutschchinesi
scher Beziehungen möge sie doch mä
ßigend auf die Presse einwirken, soll 
Wen gefordert haben, berichten Zeu
gen. Die Kanzlerin habe bedauernd 
abgewinkt: Wen Jiabao brauche sich 
nur einmal die Berichterstattung über 
ihre Regierung übersetzen zu lassen, 
um zu wissen, dass sie in deutschen 
Redaktionen keinen Einfluss habe.
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Marc Berthold | Seit dem Ausbruch des 
arabischen Frühlings hat sich die poli-
tische Lage Israels zugespitzt. Der 
Zusammenbruch des Mubarak-Regi-
mes und die Unsicherheit über die 
Zukunft des Friedensvertrags mit 
Ägypten verstärkt den Eindruck einer 
gefühlten Belagerung des Landes. 
Trotz aller Empathie mit den nach 
Freiheit strebenden jungen Menschen 
auf den arabischen Straßen blickt Is-
rael mit Sorge in die unmittelbare 
Nachbarschaft. Als deutlich wurde, 
dass Palästinenser-Präsident Mach-
mud Abbas ernst machen würde mit 
seinem Vorhaben, von den Vereinten 
Nationen die Anerkennung eines pa-
lästinensischen Staates zu fordern, 
sprach Verteidigungsminister Ehud 
Barak von einem „politischen Tsuna-
mi“, der die Sicherheit Israels gefähr-
den und seine internationale Isolie-
rung vorantreiben könne.

Ilan Baruch, ehemaliger Botschaf-
ter Israels in Südafrika, beschrieb die 

fortschreitende Isolierung Ende Au-
gust in der Zeitung Yedioth Ahronot 
(30.8.) als eine Art Krieg: „In dreifa-
cher Weise ist dieser Krieg anders als 
alle vorherigen: Das Timing ist be-
kannt, er ist nicht gewaltsam, und er 
richtet sich nicht gegen die Bevölke-
rung, sondern gegen die Regierung. 
Das Ergebnis ist offensichtlich: Man 
zieht die diplomatische Schlinge um 
Israels Hals weiter zu und untergräbt 
das Fundament der Mitgliedschaft des 
Landes in der Familie der Nationen.“

Ungenutzte Gelegenheiten

Keine Zeit für Stillstand, hatte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Januar auf 
der Jahreskonferenz des israelischen 
Institute for National Security Studies 
(INSS) erklärt. Und so fordern Kom-
mentatoren aus dem Mitte-Links-Spekt-
rum die Regierung seit Beginn des Jah-
res dazu auf, auf die Veränderungen in 
der Region mit konkreten Schritten in 
Richtung Verhandlungen zu reagieren. 

Arabischer Frühling, israelischer Sommer 
Israels Medien über Chancen und Gefahren für den Frieden in Nahost 

Internationale Presse

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Das Land sei isoliert, 
geschwächt und von der 
internationalen Gemeinschaft 
verabscheut

Ehemalige Militärangehörige, Intel-
lektuelle und Geschäftsleute, darunter 
der ehemalige Stabschef des israeli-
schen Militärs, Amnon Lipkin-Shahak, 
der frühere israelische Botschafter in 
Deutschland, Avi Primor, und der 
Sohn des ermordeten Ministerpräsi-
denten Yitzhak Rabin, Yuval Rabin, 
riefen im Frühjahr die „israelische 
Friedensinitiative“ als Antwort auf die 
arabische Friedensinitiative ins Leben. 

Mit wenig Erfolg, wie General a. D. 
Shlomo Brom und der frühere Bot-
schafter Shimon Stein in einer INSS-
Publikation (26.10.) feststellten: Israels 
Antwort sei überwiegend passiv und 
defensiv gewesen. Die Regierung habe 
sich nicht bemüht, Chancen für Ange-
bote zu sondieren, die sich positiv auf 
Israels Lage auswirken könnten. Brom 
und Stein sind jedoch überzeugt, dass 
diese weiterhin existieren. 

Die skeptische Haltung von Minis-
terpräsident Benjamin Netanjahu, 
angesichts der Ungewissheiten beim 
Ausgang der Revolutionen keine allzu 
großen Zugeständnisse an die arabi-
sche Seite machen zu wollen, schien 
sich zumindest mit Blick auf Ägypten 
bald zu bestätigen: durch die Sabota-
geakte gegen die Gas-Pipeline über 
den Sinai nach Israel, durch den Ter-
rorangriff auf israelische Soldaten 
nahe Eilat im August, durch die eska-
lierenden Proteste vor der israeli-
schen Botschaft in Kairo. Immerhin 
war die ägyptische Übergangsregie-
rung um Deeskalation bemüht und 
spielte zuletzt eine tragende Rolle bei 
der Freilassung des von der Hamas im 
Jahr 2006 entführten Soldaten Gilad 
Shalit.

Und dann waren da noch die isra-
elischen Bemühungen, die UN-Sicher-
heitsratsresolution zur Anerkennung 

eines palästinensischen Staates durch 
eine Diplomatiekampagne in befreun-
deten Staaten zu verhindern. Versu-
che des Nahost-Quartetts, im Vorfeld 
der UN-Generalversammlung direkte 
 Friedensverhandlungen einzuleiten, 
scheiterten. Die israelische Regierung 
ließ sich nicht auf die Vorbedingung 
ein, den Siedlungs-
bau einzufrieren, 
und die palästi-
nensische Seite 
wollte die Forde-
rung nach Aner-
kennung Israels als „jüdischen Staat“ 
nicht akzeptieren. Der völlige Still-
stand belastete auch das Verhältnis 
Israels zu den Vereinigten Staaten. 
Ministerpräsident Netanjahu und US-
Präsident Barack Obama lieferten sich 
im Mai vor dem amerikanischen Kon-
gress einen Schlagabtausch, der deut-
lich machte, wie weit beide Regierun-
gen derzeit voneinander entfernt sind.

Der Chefredakteur der Tageszei-
tung Haaretz, Aluf Benn, kritisierte 
Israels Position. Das Land sei isoliert, 
geschwächt und werde von der inter-
nationalen Gemeinschaft verab-
scheut. Amerika habe an Einfluss 
verloren, die Türkei unter Erdoğan 
befinde sich mit ihrer kritischen Hal-
tung gegenüber Israel auf einem 
 Höhenflug, das iranische Atompro-
gramm mache Fortschritte, und auch 
die zunehmende Emanzipation der 
arabischen Bevölkerung komme Israel 
nicht gerade zugute. Netanjahu habe 
das Zepter aus der Hand gegeben an-
statt zu führen.

Selbst der als konservativ geltende 
ehemalige Chefredakteur der Jerusa-
lem Post und Redakteur des englisch-
sprachigen Online-Angebots der Ta-
geszeitung Israel Hayom, Amir Miz-
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Eine Entschuldigung 
gegenüber der Türkei  
sei keine Kapitulation,  
so Zvi Bar’el

roch, schrieb in seinem Blog amirmiz-
roch.com (28.8.), dass die An erken - 
nung eines palästinensischen Staates 
nicht das Ende Israels bedeuten müsse. 
Israel müsse aufhören, „mit dem 
Schwert zu leben“ und anfangen, ein 
normales Leben zu führen.

Zusätzlich bestärkt wird das Ge-
fühl der Belagerung und Isolierung Is-
raels durch die neue Eiszeit im Ver-
hältnis zur Türkei. So sorgte Anfang 
September die Veröffentlichung des 
von den Vereinten Nationen in Auf-
trag gegebenen Berichts zum Fall 

„Mavi Marmara“ 
für einen Eklat – 
bei der Erstür-
mung des tür-
kischen Schiffes 
durch israelische 

Sicherheitskräfte waren Ende Mai 
2010 neun türkische Aktivisten getö-
tet worden. Die Empfehlungen des 
Berichts, ein Ausdruck des Bedauerns 
und Kompensationszahlungen seitens 
Israels, wurden von der Türkei abge-
lehnt. Israel weigerte sich weiterhin, 
eine fömliche Entschuldigung auszu-
sprechen. Der israelische Botschafter 
wurde ausgewiesen, Handelsbezie-
hungen wurden eingeschränkt und im 
östlichen Mittelmeer erhöhte die Tür-
kei den Druck durch die Entsendung 
von Militärschiffen. 

Während Kommentatoren von Je-
rusalem Post und Yedioth Ahronot be-
tonten, Israel dürfe keine Schwäche 
zeigen, empfahl der Türkei-Experte 
von Haaretz Zvi Bar’el bereits Mitte 
August (18.8.): „Eine Entschuldi-
gung gegenüber der Türkei ist keine 
Kapitulation. Es ist das Begleichen 
einer Rechnung zugunsten der 
Wieder belebung einer wichtigen 
Partnerschaft.“

Folgenreiche Proteste

In diese Lage platzten die sozialen 
Proteste gegen zu hohe Lebenshal-
tungskosten und Mietwucher, die im 
Sommer mit einigen Zelten auf Tel 
Avivs Rothschild-Boulevard begannen 
und in Windeseile das gesamte Land 
erfassten. Die Proteste, die eine enor-
me öffentliche Zustimmung von über 
80 Prozent fanden, wurden begleitet 
von Massendemonstrationen, deren 
vorläufiger Höhepunkt am 3. Septem-
ber im ganzen Land knapp 500 000, 
allein in Tel Aviv rund 350 000 Men-
schen auf die Straßen brachte. Und 
Netanjahu reagierte. Unter der Füh-
rung des Wirtschaftswissenschaftlers 
Manuel Trachtenberg setzte er eine 
Kommission ein, die im September 
ihre ersten Vorschläge unterbreitete. 
Längst hatte dieser israelische Som-
mer jedoch größere Fragen aufgewor-
fen. Würden die Proteste das politi-
sche Gefüge nachhaltig verändern? 
Würden sie sich auf die gesellschaftli-
che Polarisierung zwischen Links und 
Rechts wie auch zwischen der jüdi-
schen und arabischen Bevölkerung 
auswirken? Könnten die Proteste gar 
Bewegung in den Nahost-Verhand-
lungsprozess bringen?

Der Psychologieprofessor, Blogger 
und Buchautor Carlo Strenger äußerte 
sich optimistisch, dass sich die Proteste 
langfristig auch auf die politische Kul-
tur in Israel auswirken würden. In 
seiner regelmäßigen Kolumne für Haa-
retz schrieb er Anfang September 
(4.9.): „Ich hoffe, dass der Geist und 
die Würde dieser Proteste den Aus-
gangspunkt dafür bilden, dass sich eine 
neue politische Generation in Israel 
etabliert.“ Dahlia Scheindlin, Blog-
gerin des Online-Nachrichtenportals 
972mag.com, betrachtet die sozialen 
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Dahlia Scheindlin moniert 
das Schweigen der 
Protestbewegung zum 
Problem der Besatzung 

Proteste jedoch auch mit einem kriti-
schen Auge. Sie moniert das Schwei-
gen der Bewegung zur Besatzung und 
die ihrer Meinung nach mangelnde 
Einbeziehung arabischer Israelis in die 
Proteste der überwiegend jüdischen 
Mittelklasse (1.8.). Auch ihr palästi-
nensischer Kollege Aziz Abu Sarah 
schreibt: „Mich erstaunt, dass viele Is-
raelis nicht in der Lage sind, eine Ver-
bindung zwischen den innenpoliti-
schen Problemen Israels und der Besat-
zung herzustellen“ (ebd., 24.7.).

Verständnis für die Taktik der 
Protestbewegung äußert, ebenfalls 
auf 972mag.com, Noam Sheizaf. Jah-
relang habe die israelische Friedens- 
und Menschenrechtsbewegung ledig-
lich wenige tausend Menschen mobi-
lisieren können. Daher habe man 
jetzt erst einmal einen möglichst wei-
ten Schirm aufspannen wollen und 
politisch heikle Themen vermieden: 
„Dies ist eine israelische Massenbe-
wegung. Sie wird zwangsläufig viele 
problematische Aspekte der israeli-
schen Politik aufgreifen, zum Beispiel 
die Sichtweise, wonach der Golan 
und auch bestimmte Siedlungen wie 
etwa Ariel im Westjordanland israeli-
sches Territorium seien. Doch das 
Wichtigste ist nicht, wo die Protestbe-
wegung beginnt, sondern wohin sie 
führen wird“ (30.8.).

In den Herbst blickt Israel den-
noch mit Spannung. Die politischen 
Entwicklungen in Ägypten und die 
Sicherheitslage auf dem Sinai bleiben 
unberechenbar. Die Niederschlagung 
der Proteste in Syrien könnte sich zu 
einem Bürgerkrieg ausweiten, und 
ein Ende der Krise im Verhältnis zur 
Türkei scheint nicht in Sicht. Je näher 
eine Entscheidung der Vereinten Na-
tionen über die Aufnahme Palästinas 

rückt, desto fragiler scheint auch das 
Verhältnis zwischen Israelis und Pa-
lästinensern zu werden. Man fürchtet 
den Ausbruch neuer Gewalt, im 
schlimmsten Fall eine dritte Intifada. 
Bereits seit dem Sommer rücken auch 
Übergriffe radika-
ler Siedler ver-
stärkt ins Blick-
feld. Diese hatten 
im Vorfeld Rache-
akte für den Fall 
angekündigt, dass die Palästinenser 
in Sachen Anerkennung ernst ma-
chen würden. 

Auch wird sich zeigen müssen, 
inwiefern die Entlassung von mehr 
als 1000 palästinensischen Gefange-
nen zugunsten der Befreiung von 
Gilad Shalit die israelische Gesell-
schaft einer Prüfung unterziehen 
wird. Ein großer Teil der Gefangenen 
war aktiv am Konflikt und an Terror-
angriffen beteiligt. Viele Familien 
werden nun an Anschläge und an die 
Trauer um den Verlust von Angehöri-
gen erinnert. Gershon Baskin, Kom-
mentator der Jerusalem Post und eine 
zentrale Figur bei der Aushandlung 
des Abkommens zwischen Israel und 
der Hamas, glaubt fest daran, dass 
dies eine neue Chance für Bewegung 
im Verhandlungsprozess eröffnen 
könne. Gegner des Deals wiederum 
befürchten, dass damit die Strategie 
des Terrors belohnt wird. 

MARC BERTHOLD 
leitet das Büro der 
Heinrich-Böll-Stiftung 
in Tel Aviv.
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Pflichtlektüren
20 Leseempfehlungen zur Außenpolitik

„Welches Buch zur internationalen Politik war in diesem Jahr das wich-
tigste für Sie und warum?“ Diese Frage haben wir an Politiker, Wissen-
schaftler und Publizisten gestellt. Das Ergebnis: Nicht jedes Werk, das 
man 2011 gelesen haben sollte, um aktuelle Phänomene wie den arabi-
schen Frühling besser zu verstehen, ist auch in diesem Jahr entstanden.

Egon Bahr
Bundesminister a. D.

Die aufregende Aus
wertung Moskauer Ak
ten durch die amerika
nische Historikerin 

Hope M. Harrison. Der mächtigere 
Chruschtschow speist den unentbehr
lichen Ulbricht mit der Mauer ab zu
gunsten des gemeinsamen Interesses 
zwischen Washington und Moskau, 
die Teilung nicht nur in Berlin und 
Deutschland, sondern auch in Europa 
zu sichern.  Diesen Status quo konnten 
die Supermächte 29 Jahre erhalten.
Hope M. Harrison: Ulbrichts Mauer, 
Propyläen 2011

Wolfgang Gehrcke 
Außenpolitischer Sprecher 
der Partei Die Linke

Das Buch thematisiert 
die schreiende Unge
rechtigkeit der Vor
herrschaft des Westens über den Süden. 
Es sollte Pflichtlektüre für alle Politiker 

sein. Denn auch wenn sie keine 
Außen, Sicherheits, Menschenrechts 
oder Entwicklungspolitiker sind, so 
sind sie doch verantwortlich für das, 
was mit den Menschen des Südens pas
siert. Unsere Lebensweise fußt auf 
dieser Ausbeutung.
Jean Ziegler: Der Hass auf den Westen,  
C. Bertelsmann 2009

Thomas Gutschker
Politikredakteur, FAZ

Diese klug kommen
tierte Anthologie von 
Texten aus der Feder 
von Osama Bin Laden, 

Ayman alZawahiri, Abdullah Azzam 
und Abu Musab alZarqawi ist die 
beste Einführung in die Ideologie von 
AlQaida. Ich habe sie wieder zur Hand 
genommen und viel darin gelesen, als 
die Nachricht vom Tod Bin Ladens 
kam und Zawahiri zu seinem Nachfol
ger bestimmt wurde.
Gilles Kepel und Jean-Pierre Milelli (Hrsg.): 
Al-Qaida. Texte des Terrors, Piper 2006

Buch 
des Jahres
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Christoph Heusgen
Außenpolitischer Berater der 
Bundesregierung

Die Geschichte eines 
Ehrenmords in einer 
türkischen Familie in 

Berlin, gut recherchiert und fesselnd 
geschrieben. Außenpolitisch demons
triert das schreckliche Verbrechen die 
Absurdität der Forderung türkischer 
Politiker, auch nachfolgende Genera
tionen türkischer Einwanderer sollten 
zunächst die türkische Sprache ler
nen. Es zeigt aber auch, dass ausrei
chende Sprachkenntnisse allein nicht 
genügen, um Erfolge bei der Integra
tion zu erreichen.
Matthias Deiß und Jo Goll: Ehrenmord.  
Ein deutsches Schicksal, Hoffmann und 
Campe 2011

Elke Hoff 
Sicherheitspolitische  
Sprecherin der FDP 

Das Buch schildert mit 
akribisch recherchier
ten Fakten und in be
klemmender Weise, wie tief sich die 
Anschläge von New York auf die Be
drohungswahrnehmung ausgewirkt 
haben und welches bürokratische Mon
ster daraus entstanden ist. Die USA 
sind zu einem Staat geworden, der alles 
kontrolliert und dabei in Gefahr gerät, 
den Überblick über die Informations
flut zu verlieren.
Dana Priest und William M. Arkin: Top Secret 
America, Little, Brown and Company 2011

Gunter Hofmann
Freier Publizist

Mit seinem „Realis
mus“ bezeugt der The
ologe und Philosoph, 
auf den Barack Obama 

sich beruft, dass es eine Alternative zur 
fundamentalistischen Kreuzzugsmen
talität gibt: Ohne der eigenen Haltung 
moralisches Auserwähltsein zuzubilli
gen, aber auch ohne seine Maßstäbe 
aufzugeben, könnte man sich so mit 
den arabischen Demokratiebewe
gungen verständigen.
Reinhold Niebuhr: Moral Man and Immoral  
Society, Scribner’s 1932

Josef Joffe
Herausgeber der ZEIT

Das wichtigste Buch 
über Wesen und Ge
schichte der internatio
nalen Politik in den 

letzten 20 Jahren. Es beginnt im 17. und 
endet im 20. Jahrhundert: ein brillanter 
Streifzug durch die Staatskunst und 
Staatengeschichte. Die intellektuelle 
Optik ist die der Realpolitik und Staats
räson – zweier Begriffe, die heute eher 
negativ besetzt sind, aber die Politik der 
Staaten ein halbes Jahrtausend lang ge
prägt haben. Ein MustRead für jeden, 
der mehr wissen und verstehen will als 
Wiki und die Schlagzeilen liefern.
Henry Kissinger: Diplomacy, Simon & Schus-
ter Ltd. 1994 

Karl Kaiser
Professor für internationale 
Politik, Harvard

Daniel Yergin, Ameri
kas größte Autorität in 
globalen Energiefragen, 
hat eine brillante Studie vorgelegt. Sie 
analysiert die internationale Politik der 
Neuzeit unter dem Blickwinkel der 
Energieproblematik. Pflichtlektüre für 
jeden, der die zentralen Antriebskräfte 
der modernen Welt begreifen will.
Daniel Yergin: The Quest. Energy, Security, and 
the Remaking of the Modern World, Penguin 2011
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Hans-Ulrich Klose
Stellvertr. Vorsitzender  
Auswärtiger Ausschuss des 
Deutschen Bundestags

Der amerikanische 
Historiker liefert eine 

unglaublich detailreiche und hinrei
ßend geschriebene Darstellung dieser 
wichtigen Jahre des Wandels von der 
MorgenthauPolitik der Vergeltung 
hin zur Einbeziehung Deutschlands in 
die westliche Welt.
John H. Backer: Die deutschen Jahre des  
Generals Clay, C. H. Beck 1983

Stefan Kornelius
Leiter Außenpolitik,  
Süddeutsche Zeitung

Eine Entdeckung zu 
China, weil man nicht 
genug lernen kann über 
das Land und vor allem die Kommuni
stische Partei. McGregor beleuchtet das 
klandestine chinesische System mit 
gleißendem Licht. Die KPCh wird sich 
daran gewöhnen müssen.
Richard McGregor: The Party. The Secret 
World of China’s Communist Rulers,  
HarperCollins 2010

Hanns W. Maull
Professor für Internationale 
Beziehungen, Trier

Ian Morris stellt die 
heutigen Herausforde
rungen der Weltpolitik 

in einen großen zivilisationsgeschicht
lichen Zusammenhang. Dabei zeigt der 
britische Wissenschaftler, wie histo
risch einzigartig und unvergleichbar 
unsere gegenwärtige Lage ist.
Ian Morris: Wer regiert die Welt? Warum  
Zivilisationen herrschen oder beherrscht  
werden, Campus 2011

Philipp Mißfelder
Außenpolitischer Sprecher 
der CDU

Spannend schildert das 
Buch die Auseinander
setzung zwischen 

„Transatlantikern“ wie Gerhard 
Schröder und den „Gaullisten“. Die 
Geschichte hat gezeigt, dass der außen
politische Kompass Schröders in einer 
entscheidenden Phase die richtige 
Richtung gewiesen hat.
Torsten Oppelland: Gerhard Schröder (1910–
1989), Droste 2002

Kerstin Müller 
Außenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 /
Die Grünen

Jeder, der verstehen 
will, wie es zum ara
bischen Frühling ge 
kommen ist, muss die
ses Buch gelesen haben. 
Tahar Ben Jelloun hat 
einen wunderbaren politischen Essay 
geschrieben, der auch literarisch ein 
Genuss ist.
Tahar Ben Jelloun: Arabischer Frühling,  
Berlin Verlag 2011

Rolf Mützenich
Außenpolitischer Sprecher 
der SPD

Das Buch vermeidet 
deterministische Erklä
rungen und versteht 

die Geschichte Jugoslawiens als 
ergebnis offenen Prozess. Calic zeigt 
über zeugend, dass die Vorgeschichte 
der JugoslawienKriege weit viel
schichtiger ist, als es die Vorstellung 
von den rückständigen und blutrün
stigen BalkanVölkern wahr haben will.
Marie-Janine Calic: Geschichte Jugoslawiens 
im 20. Jahrhundert, C. H. Beck 2010
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Günther  
Nonnenmacher
Herausgeber der FAZ

Es scheint mir nötiger 
denn je zu sein, sich 
auf Grundlagen und 

Maximen deutscher Außenpolitik zu 
besinnen, weil sonst dem wiederverei
nigten Deutschland der Kompass fehlt.
Waldemar Besson: Die Außenpolitik der Bun-
desrepublik, Piper 1970

Volker Perthes
Direktor Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP)

Gibbon als Historiker 
des 18. Jahrhunderts 
schreibt eben, wie man 
damals Geschichte geschrieben hat. 
Aber die Themen sind von bleibender 
Aktualität: Überdehnung; Populismus 
und Unterminierung republikanischer 
Institutionen; der enge Zusammen
hang von innerer Entwicklung und 
äußerer Gestaltungsfähigkeit.
Edward Gibbon: Verfall und Untergang des 
Römischen Reiches,  Eichborn 2004

 

Ruprecht Polenz
Vorsitzender Auswärtiger 
Ausschuss des Deutschen 
Bundestags 

Der Roman erklärt 
nicht nur die ägyp

tische Gesellschaft unter Hosni 
Mubarak. Er macht gleichzeitig deut
lich, wie groß die Herausforderungen 
für die arabische Revolution sind. 
Und er macht Hoffnung, dass die 
Tunesier, Ägypter und anderen ara
bischen Völker es schaffen können, 
mehr Freiheit, Recht und Wohlstand 
zu erkämpfen.
Alaa al-Aswani: Der Jakubijan-Bau, Lenos 2007

Eberhard  
Sandschneider
Direktor des Forschungs-
instituts der DGAP

Wer Geschichte, ihre 
großen Leitlinien und 

Entwicklungstendenzen verstehen 
will, muss dieses Buch zur Hand neh
men. Winkler erklärt, warum die 
westlichen Demokratien vor 100 Jah
ren in die Defensive gerieten – und 
eröffnet Perspektiven auf ein besseres 
Verständnis der Welt von heute. 
H. A. Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit 
der Weltkriege 1914–1945, C. H. Beck 2011

Thomas Schmid
Herausgeber der Welt-Gruppe 

Das Mittelmeer als ein 
Wasser, das nicht 
trennte, sondern ver
band: Eu  ropa mit 
Afrika, Orient mit Okzident. Es war, 
kaum übertrieben, die Wiege unserer 
Zivilisation. Das Buch sei Politikern 
und Thinktankern ans Herz gelegt, 
auf dass sie begreifen: Es ist fahrlässig, 
diesen Raum zu vernachlässigen.
F. Braudel: Das Mittelmeer und die mediterrane 
Welt in der Epoche Philipps II., Suhrkamp 1990

Constanze  
Stelzenmüller
Sen. Transatlantic Fellow, 
German Marshall Fund 

Der deutsche Holo
caust war zwar einzig 

artig, aber nicht einzig. Noch immer 
wissen wir zu wenig über die ungeheu
erlichen Leiden der Bewohner der 
„Blutlande“ zwischen Posen und Smo
lensk. Die Lektüre ist schwer zu 
ertragen, aber unbedingt notwendig.
Timothy Snyder:  Bloodlands. Europa zwischen 
Hitler und Stalin, C. H. Beck 2011
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Schlusspunkt

Die dicke Berta der Debattenschlacht
Was uns Deutschen einfällt, um weder diskutieren noch mitmachen zu müssen

Die Welt stellte sich gerade auf die 
neue Unübersichtlichkeit nach dem 
Fall der Mauer ein, da trafen sich in 
München Experten und Politiker zur 
„Wehrkundetagung“ – was recht wil
helminisch klingt für ein Gastgeber
land, das kundig bis zur Streberhaftig
keit, aber dafür nur ungern wehrhaft 
ist. Und da man es gerne bei einer eher 
rhetorischen Wehrhaftigkeit belassen 
wollte, traten die Politiker dieses fried
lichen Landes an, um zu erklären, dass 
man sich der verantwortungsvollen 
Rolle als nunmehr wiedervereinigtes 
Deutschland und loyales Mitglied des 
westlichen Bündnisses wohl bewusst 
sei. Aber aus vielerlei Gründen, die 
Karsten Voigt damals protokolliert und 
ergänzt hat, leider bei handfesten Un
ternehmungen wie Militäreinsätzen 
nicht recht mittun könne: wegen unse
rer traurigen modernen Geschichte, 
Verfassung, Fassungslosigkeit; wegen 
der Ostmitbürger (falsch erzogen), 
Westmitbürger (zu friedlich erzogen), 
unserer Jugend (überhaupt nicht er
zogen); wegen evangelischer, katholi
scher, jüdischer Bedenken, Bedenken 
in aller Welt; wegen der Rücksicht auf 
Lessings Parabel der drei Weisen 
(heute zu ergänzen mit: Rücksicht auf 
muslimische Empfindlichkeiten, die 
arabische Straße), in erster Linie aber: 
Weil wir Probleme nicht militärisch, 
sondern nur politisch lösen können. 

Letzteres ist ein „argument to end 
all arguments“. Selten – auch mit den 
Militäreinsätzen, die Deutschland in
zwischen leistet – wollen wir der 
etwas differenzierteren Einsicht 

Raum geben, dass es tatsächlich kein 
Problem gibt, das allein militärisch 
gelöst werden kann. Wohl aber Prob
leme, die nicht ohne Zuhilfenahme 
militärischer Mittel geknackt werden 
können. Die Schärfung von Argu
menten in der Auseinandersetzung 
mit Bündnispartnern oder Öffentlich
keit vermeiden wir tunlichst. Dafür 
haben wir noch mehr schweres Ge
schütz für das Arsenal der Debatten
killer aufgefahren. 

So ist die Frage „Was kann der 
Westen tun?“ nicht dazu gedacht, mit 
kreativen Einfällen aufzuwarten. Sie 
schützt nur Interesse an der Welt vor, 
damit der Rückzug in den wohlig war
men Heimatbau nur umso schuldge
fühlfreier vonstatten gehen kann. 
Vielseitig anwendbar sind „Wir sind 
eben anders“ oder „Wir pflegen eine 
Kultur der Zurückhaltung“. Das re
kurriert auf die „schwierige deutsche 
Geschichte“, muss aber keine Rück
sicht darauf nehmen, dass ja alle auf 
ihre Weise irgendwie anders sind. 
Natürlich ist damit auch erklärt, 
warum die Bundesrepublik faktisch 
gegen einen LibyenEinsatz mit den 
westlichen Verbündeten stimmte.

Die dicke Berta in der Debatten
schlacht aber heißt eigentlich Tina: 
There is no alternative (zum Abseits
stehen). Tina kartätscht gnadenlos 
jede Gegenwehr nieder, sogar im un
überschaubaren Minenfeld von 
Schuldenkrise und EuroRettung. Ja, 
kundig – oder auch findig – sind wir 
nach wie vor. 
Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin der IP


