Editorial

Phish & Chips
Mit falschen Passwörtern nach Ködern zu angeln und so auf Konten, Identitäten oder Sozialversicherungsnummern Zugriff zu erhalten – das so genannte
phishing – gehört schon fast zu den Standardprozeduren der Netzkriminalität.
Sie trifft, ärgerlich genug, den einzelnen Nutzer. Doch je größer die Kapazitäten
von Chips geworden sind, je stärker unsere Ökonomien, Infrastrukturen und
Netzwerke auf digitaler Steuerung und Speicherung beruhen, desto attraktiver
und anfälliger werden sie für Cyberspionage in ganz großem Ausmaß. Dabei
sind die Grenzen zwischen Staat und Behörden einerseits und Wirtschaft und
Unternehmen andererseits vollkommen ununterscheidbar geworden, so unser
Autor Dieter Schnaas in dieser Ausgabe der IP. Ausspähen und Abschöpfen
geschieht nicht mehr per Wanze und untergeordnetem Stasi-Lauscher auf dem
Dachboden, sondern digital statt analog, durch Geheimdienste wie die NSA,
aber auch durch Unternehmen oder eigens dafür geschaffene Militäreinheiten,
wie die Unit 61398 der chinesischen Volksarmee.
Wirtschaftsspionage ist nicht einfach ein uraltes Phänomen, das nun eben
mit neuen Mitteln betrieben wird. In der digitalen Welt kennt die Abschöpfung
von Wissen keine Kapazitätsgrenzen mehr – und scheint die Gier auf Daten
schier unerschöpflich. Wissen und Innovation aber sind die Motoren moderner
Ökonomien. Sie verschaffen in einem globalisierten Wettbewerb den notwendigen Vorsprung. In Deutschland haben vor allem die Unternehmen selbst, aber
auch die Politik die Gefahr der Cyberspionage lange sträflich unterschätzt, so
Professor Alexander Huber von der Beuth Hochschule für Technik in Berlin.
Der NSA-Skandal sei auch auf diesem Gebiet ein Weckruf gewesen.
In der digitalen Welt des 21. Jahrhunderts gilt es also nicht nur, eine richtige
Balance zwischen Privatsphäre und Freiheit des einzelnen Bürgers und der
Sicherheit der ganzen Gesellschaft zu finden. Es gilt auch, Innovationen zu
schützen und gleichzeitig, ganz im Sinne einer liberalen Marktordnung, dafür
zu sorgen, dass Wissen fließen kann.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

IP • Januar / Februar 2014

1

Inhalt

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar

5

IP-Forsa-Frage: Mitbestimmung in der EU

		 SCHWERPUNKT

		
8

Phish & Chips

Dieter Schnaas

Die Angst vor der
Innovationsperipherie
Wie Wirtschaftsspionage den Vorsprung
des Westens gefährdet

16

Ausgespäht

16

Interview mit Alexander Huber

„Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität ist bedroht“

Die Bedrohung durch Wirtschaftspionage wird bei uns
immer noch unterschätzt

Was auf dem Spiel steht, wenn wir uns
nicht besser schützen
22

Jan Guldner

Trojanischer Ferrari

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar

Wenn Sportwagen lauschen und
Bewerber plaudern: Wirtschaft im Visier
28

Oliver Rolofs

Digitale Grundrechte!
Die Konsequenz des NSA-Skandals sollte
ein Cybersicherheitsabkommen sein

		
34

EU: Nach den Sternen greifen

Almut Möller

Dabei sein ist alles

88

Wer bestimmt die EU-Reformdebatte –
und mit welchen Zielen und Mitteln?

Ausgehandelt
Das Nuklearabkommen mit
dem Iran ist weit günstiger als
es Jerusalem wahrhaben will

Mehr Integration, mehr 			
40
		 Demokratie
Deutschlands Europapolitik hat
zwei Modelle zur Auswahl

		
48

Gegen den Strich

Simon Anholt

Soft Power
Acht Thesen auf dem Prüfstand

2

IP • Januar / Februar 2014

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar
120

		
54

Ausgegrenzt
Einst verlässlicher Mitspieler im internationalen Konzert, hat Berlin in letzter
Zeit immer wieder für Misstöne und
Verstimmungen bei seinen Partnern 
gesorgt. Dem unsicheren Kantonisten

Euro-Krise: Noch nicht übern Berg

Irland | Martin Alioth

Lädierter Lazarus

58

Griechenland | Richard Fraunberger

62

Italien | Andrea Affaticati

Bedingt reformbereit

		 Libanon
96

65
70

Portugal | Anne Grüttner

Bremsklotz Bürokratie

		
74

Der syrische Bürgerkrieg verschärft die
Spannungen im Land

Spanien | Sebastian Schoepp

Abgeschottet

		 Schiefergas
102

Schiefergas bietet neue Chancen für
die Weltenergiemärkte

Hans Kundnani

Beim Umgang mit autoritären Staaten
macht es sich Berlin zu leicht

		 NSA-Affäre
108

Was in der deutschen NSA-Debatte
wichtig wäre

Stefan Meister

Verkalkuliert in Vilnius
Warum die EU ihre Östliche Partnerschaft
jetzt neu aufstellen muss

		 Essay
120

Außenpolitisch bewegt sich Berlin in eine
neue internationale Einsamkeit

Thomas Scheen

Ost-Kongo gründlich verändert
Die Kapitulation der „M23“-Rebellen
eröffnet dem Land neue Chancen

128

Meir Javedanfar

Neues Abkommen, altes
Misstrauen
Israels Regierung verurteilt das
Abkommen zu Unrecht
91

130

Das Abkommen spaltet die Region

IP • Januar / Februar 2014

Internationale Presse | Falk Hartig

China: Anklagende Fingerzeige

134

Buchkritik | L. Jacobsen, Th. Speckmann		

		

Kapitalismus ist, was wir
draus machen

144

Schlusspunkt | Henning Hoff

„Brexit“: Wetten Sie nicht drauf!

Guido Steinberg

Kalter Krieg am Golf

Brief aus … Ordos | Justus Krüger

Rezept fürs Desaster

		 Iran-Vereinbarung
88

Michael Inacker

Deutschland, allein zu Haus

		 Kongo
83

Joachim Krause

Diskutieren statt moralisieren

		 Ukraine
80

Joachim Lang und Peter Hohaus

Kein Gas-Peak in Sicht

Deutsche Außenpolitik

Die Ostpolitik-Illusion

Susanne Fischer

Das Feuer von nebenan

Hausgemachte Krise

142

Impressum

3

Index

IP |01/02|14

Mehr Mitbestimmung in der Europäischen Union
Es würde die Akzeptanz der EU erhöhen …

A wenn es EU-weite Volksabstimmungen zu bestimmten
Sachfragen gäbe: 69 %
B wenn die Parlamente der Mitgliedsländer mehr Mitbestimmungsrechte bei EU-Fragen bekämen: 68 %
C wenn der Präsident der Europäischen Kommission von
allen Bürgern direkt gewählt würde: 53 %
D wenn das Europäische Parlament mehr EntscheidungsA

B

C

befugnisse bekäme: 39 %
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Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 11. bis 13. Dezember 2013.
Prozentsumme größer als 100, da Mehrfachnennungen möglich. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte.
Quelle: Forsa.

Die Europäische Union wird oft dafür kritisiert, dass es ihr an Mitbestimmungsmöglichkeiten mangele. Wie ließe sich diesem Demokratiedefizit begegnen? Jeweils mehr als zwei Drittel der befragten Bundesbürger (Mehrfachnennungen möglich) glauben, dass EU-weite Volksabstimmungen oder ein größeres Mitbestimmungsrecht der nationalen Parlamente dazu beitragen könnten,
die Akzeptanz Brüssels bei den Unions-Bürgern zu stärken. Etwas mehr als die
Hälfte ist der Ansicht, dass eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten der
Schlüssel für eine demokratischere Union wäre. Nur eine Minderheit der Bundesbürger (39 Prozent) ist der Meinung, dass eine Ausweitung der Entscheidungsbefugnisse des Europäischen Parlaments die Zustimmung zur EU erhöhen würde. Beim Blick auf die Parteipräferenzen fällt auf, dass es die Anhänger
der Grünen sind, die eine stärkere Rolle der nationalen Parlamente am häufigsten befürworten. Besonders gering ausgeprägt ist der Wunsch, die Kompetenzen des Europäischen Parlaments zu erweitern, bei den Anhänger der FDP.
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Phish & Chips
Die Gefahren von Wirtschaftsspionage werden immer noch unterschätzt. Dabei ist
Innovationsfähigkeit im Wettlauf der Nationen die entscheidende Größe. Auf dem Spiel
stehen das westliche Wohlstandsmodell – und letztlich auch die Werte des Westens.

IP • Januar / Februar 2014

7

Phish & Chips

Die Angst vor der Innovationsperipherie
Wirtschaftsspionage ganz neuer Qualität gefährdet den Vorsprung des Westens

Dieter Schnaas | Die Abschöpfung von Wissen durch Staaten und Konzerne
kennt im Digitalkapitalismus keine Kapazitätsgrenzen mehr. Für einen
Wissensstandort wie Deutschland bedeutet das: Die Frist zur Materialisierung von Innovationsvorsprüngen wird immer kürzer, Innovation eine
immer kostbarere Ressource. Unser Wohlstandsmodell steht auf dem Spiel.

Man kann dem Koalitionsvertrag von Union und SPD sicher viel vorwerfen:
dass er in seinem Detailreichtum einem Vier-Jahres-Plan gleicht zum Beispiel
oder dass er in seinem Phrasenreichtum den Eindruck nahe legt, die beiden
Partner hätten überhaupt keinen Plan. Nur an einem lassen die beiden Volksparteien nicht den leisesten Zweifel: dass die Zukunft Deutschlands von seiner
Innovationsfähigkeit abhängt. Schon im ersten Satz der Präambel verpflichten
sich Union und SPD darauf, „die Grundlagen für unseren Wohlstand zu sichern“, nur um gleich im ersten Absatz des ersten Abschnitts unter der Überschrift „Wachstum, Innovation und Wohlstand“ die Notwendigkeit einer
„Neuen Gründerzeit“ auszurufen, in die hinein man das Land durch verbesserte „Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen“ befördern wolle.
Mehr noch: Die Koalition scheint auch die Gründe dafür zu kennen, warum
in den kommenden Jahrzehnten die Bedeutung von Innovationen zur Erhaltung des Wohlstands in Deutschland eher wächst als schrumpft: Die „verschärfte internationale Konkurrenz ..., ein rasanter wissenschaftlicher und
technischer Fortschritt ... (und) der demografische Wandel“ erschwerten es uns
immer mehr, ein „wettbewerbsfähiger Industrie- und Produktionsstandort“ zu
bleiben. Deshalb brauche das Land dringender denn je „neue Produkte und
Verfahren“, kurz: Innovationen. Tatsächlich ist es verblüffend und vielsagend
zugleich, dass das Wort „Innovation“ im Koalitionsvertrag insgesamt 122 Mal
vorkommt – und damit als Grundlage von „Wachstum“ (115 Mal), „Zukunft“
(100) und „Wohlstand“ (74) häufiger als diese Begriffe.
Was allerdings den Schutz der deutschen Innovationskraft anbelangt, so
schien er Politik und Unternehmen bis vor kurzem noch ziemlich gleichgültig
zu sein; erst die spektakulären Enthüllungen von Edward Snowden scheinen
die Sensibilität für Themen wie IT-Sicherheit, Cyberkriminalität und
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 etriebsspionage entscheidend erhöht zu haben. Sei es aus Sorglosigkeit, aus
B
Mangel an Vorstellungskraft oder schlicht aus Gründen des digitalen Analphabetismus: Bisher telefonierten Manager in Cafés, klappten ihre Laptops im ICE
auf und simsten in den Business-Lounges der Flughäfen um die Wette, als
hätten sie partout nichts zu verbergen. Dabei weiß man schon seit Jahren, dass
es selbst für Hacker-Amateure ein Kinderspiel ist, sich gerade in öffentlichen
Durchgangsräumen Zugriff auf fremde Daten zu verschaffen. Dass Firmen
und ihre Mitarbeiter besonders bevorzugt auf Messen und Geschäftsreisen
ausspioniert werden. Und dass mittelständische „Marktführer, Hightech-Firmen und innovative Maschinen- und Anlagenbauer besonders gefährdet“
sind, so Hartwig Möller, der damalige Leiter des Verfassungsschutzes in
Nordrhein-Westfalen, bereits 2008.
Wollen sich die Unternehmen schützen lassen?
Alarmierende Zahlen vermeldete damals der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM). Danach wendeten
sich nur 4 Prozent aller Unternehmen, die zum Ziel von Spionageaktivitäten
geworden waren, an die Sicherheitsbehörden, während 48 Prozent es vorzogen,
das Problem intern zu lösen bzw. Schwachstellen zu beheben – und 44 Prozent
überhaupt nicht reagierten. Inzwischen stehen zwar eine europäische Cyber
sicherheitsstrategie, ein IT-Sicherheitsgesetz mit verbindlichen Mindestanforderungen für „kritische Infrastrukturen“ und eine Meldepflicht auf dem Regierungszettel, die Unternehmen nach Grenzen zwischen Staat
entdeckter Spionage zur Zusammenarbeit mit den Behörden
und Wirtschaft werden
verpflichten soll. Doch die entscheidende Frage ist nicht, ob
die Politik gewillt ist, „unsere Unternehmen vor Wirt- ununterscheidbar
schafts- und Konkurrenzausspähung aus aller Welt zu
schützen“, wie es im Koalitionsvertrag steht. Sondern ob die Unternehmen
gewillt sind, sich schützen zu lassen. Einer aktuellen BITKOM-Umfrage zufolge räumen zwar mehr als zwei Drittel aller europäischen Unternehmen der
Verbesserung ihrer IT-Sicherheit „höchste Priorität“ ein, doch zugleich hält
mehr als die Hälfte die Einführung oder Weiterentwicklung des „Cloud-Computing“ für wichtig oder sehr wichtig, das Mitarbeitern immer und überall den
Zugriff auf extern, also zum Beispiel von einem amerikanischen Anbieter gespeicherte Daten verschafft. Und von einer Meldepflicht halten die Unternehmen gar nichts: Sie fürchten sich vor dem Bekanntwerden einer Sicherheits
lücke beinahe mehr als vor der Sicherheitslücke selbst.
Das ist merkwürdig, weil es zum Wesen der Spionage im 21. Jahrhundert
gehört, dass die Grenzen zwischen Staat und Behörden einerseits sowie Wirtschaft und Unternehmen andererseits vollkommen ununterscheidbar geworden sind. Abhören und Ausspähen vollziehen sich nicht mehr staatsgeheimnisvoll hinter Nachbarswänden und so abgefeimt mit Kopfhörer und Richtmessgerät wie im Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“, sondern durch Geheimdienste und Unternehmen, digital statt analog, auf illegalem wie legalem Wege:
mit Trojanern, Viren und Würmern, sicher, aber auch unter freiwilliger Mit-
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wirkung der Abgehörten, die von sich annehmen, „nichts zu verbergen“ zu
haben. Tatsächlich weiß heute kein Durchschnittsbürger mehr, ob das „DataMining“ des Verfassungsschutzes gründlicher ist als das „Intelligence Gathering“ eines Internetriesen wie Google, Amazon oder Apple. Oder umgekehrt –
und vor allem: wer am Ende wem beim Sammeln, Aus- und Verwerten der
immer detaillierteren Datensätze hilft. Ganz abgesehen davon, dass es eine
solche Unterscheidung in staatskapitalistischen Ländern wie China oder Singapur ohnehin nicht gibt und man davon ausgehen kann, dass Staat und Unternehmen in solchen Ländern recht einträchtig zusammenarbeiten, wenn es um
die Verfolgung „nationaler Ziele“ und um die Abwehr ausländischer Informationsbeschaffung geht.
Das Internet als Machtbezirk und Herrschaftsinstrument
Um zu ermessen, wie wichtig Innovationen für die Sicherung unseres Wohlstands sind, muss man sich daher zunächst darüber klar werden, dass heute
nicht nur Unternehmen Unternehmen ausspionieren, um sich einen Konkurrenzvorteil zu verschaffen, sondern dass es auch Nationen gibt, die Unternehmen ausspionieren, dass das Internet in diesem Spiel keine liberale Freihandelszone der digitalen Emanzipation ist, sondern ein Machtbezirk und Herrschaftsinstrument – und dass in Zeiten der Netzspionage nicht nur der Wohlstand des Westens, sondern auch sein demokratisches Selbstverständnis auf
dem Spiel stehen.
Julian Assange und sein Projekt WikiLeaks haben die schöne Selbsterzählung des Westens von der offenen Gesellschaft vor drei Jahren auf die Spitze
getrieben. Diese Selbsterzählung geht in groben Zügen so: Im Mittelalter pflegten Könige das Mysterium ihres Gottesgnadentums, um ihre Regentschaft unanfechtbar zu machen. Später hüteten aufgeklärte Monarchen Staatsgeheimnisse,
indem sie sich auf den Fortschritt ihres Landes verpflichteWer hilft wem beim ten und zum Anwalt ihres Volkes machten. Noch später, in
einem mehr und mehr demokratischen Europa, war es dann
Sammeln und Auswerten
eine der „Sache“ und dem „Gemeinwohl“ verpflichtete Büdetaillierter Datensätze? rokratie, die ihre Amtsgeheimnisse gegen die Launen der
Masse verteidigte. Schließlich emanzipierten sich die Bürger
von ihren Vormündern und machten als Demokraten selbst (ihren) Staat. Und
heute? Nun, heute hilft uns das Internet, den bürgerlichen Traum von der Autoritätskontrolle zu vollenden. Nescit regnare, qui nescit dissimulare – der weiß
nicht zu regieren, der nicht zu verbergen weiß? Von wegen. Das berühmte Diktum von Ludwig XI. ist mehr als ein halbes Jahrtausend alt. In den Transparenzgesellschaften des digitalisierten Westens kann nur noch regieren, wer willens
ist, seinen Bürgern nichts vorzuenthalten. WikiLeaks zeigt: Die Sprengkraft der
digitalen Revolution besteht darin, dass sie ausgerechnet in freiheitlich verfassten Grundordnungen ihre größte Wirkung entfaltet.
Doch steht WikiLeaks zugleich für die liberale Illusion, das Netz sei nichts
weiter als ein machtfreier Kommunikationsraum, in dem wir das Projekt der
Demokratie vollenden werden. Vielmehr haben die Enthüllungen von Edward
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Snowden den Traum von der Transparenzgesellschaft ein für alle Mal zerstört.
War WikiLeaks das Sinnbild für die Entthronung angemaßter Autorität durch
das Internet, so ist „NSA“ das Akronym, das die Entthronung des Internets
durch angemaßte Autorität bezeichnet. Denn das ist wohl der doppelte Kern
des Snowden-Skandals: dass das Internet von Staats und Konzernen wegen
nicht genutzt wird, um die eigene Durchsichtigkeit zu erhöhen, sondern die
seiner Bürger und Kunden. Und dass Freiheit und Exklusivwissen nicht etwa
nur gegen „äußere Bedrohungen“ verteidigt werden müssen, sondern mitten
im Zentrum freiheitlich verfasster Staaten, die ihre Bürger im Namen des „Supergrundrechts Sicherheit“ (CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich) unter
Schuldvermutung stellen. Anders gesagt: Im digitalen Zeitalter sind Firmen
nicht mehr nur Ziel von Wirtschaftsspionage, sondern auch deren Ausgangspunkt. Apple, Amazon, Google und Facebook sind kein digitales Woodstock,
das die Welt besser macht, nur weil wir uns näher denn je sind, uns favorisieren und „liken“ wie nie. Stattdessen ist das Internet ein Datenraum, in dem es
um das Sammeln, Speichern und Verkaufen von Informationen geht, altdeutsch: um die Verteilung von Macht und Geld.
Die immer exaktere Berechenbarkeit unserer Handlungen
Snowden hat uns endgültig darüber aufgeklärt, dass die schöne, neue, digitale
Welt uns mit ihren Optionsgewinnen ins Reich neuer Freiheiten verführt, um
uns hinterrücks zu Vasallen ihrer algorithmischen Zwänge zu machen. Die
Internetgiganten zeichnen nur deshalb heute unsere Anfragen auf und Vorlieben nach, um morgen unsere Lebensläufe vorherbestimmen zu können. Und
die staatlichen Geheimdienste fischen diese Informationen nur deshalb ab, weil
sie aus unseren Wegprofilen und Selbstverortungsangaben Rückschlüsse auf
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unser morgiges Handeln ziehen. Das heißt: Die neue Qualität der digitalen
Ausspähung besteht in der Prognose, in der Vorhersehbarkeit unseres Verhaltens, in der immer exakteren Berechenbarkeit unserer Handlungen. Und dieses
Prognosewissen ist Gold wert: Die Finanzmärkte haben vorgemacht, dass Wetten auf Zukünfte nicht nur ein glänzendes Geschäft sind, sondern dass der
Hunger nach Information buchstäblich unersättlich ist, seit jede Information,
unabhängig von ihrer Substanz, eine Ressource ist, sobald sie zu einer Hyperinformation aggregiert, verwertet und gewinnbringend ausgewertet werden
kann. Google-Chef Eric Schmidt hat zuletzt allen Ernstes empfohlen, dass künftig jeder, der kein transparentes Online-Profil besitze, von den Behörden stärker kontrolliert werden solle ...
Kurzum: Die Abschöpfung von Wissen kennt 1. künftig keine Kapazitätsgrenzen mehr, sie erfolgt 2. gleichermaßen durch informationshungrige Netzunternehmen wie Staaten, die 3. ihre Informationen auf legalen wie illegalen
Wegen abschöpfen und austauschen wie Güter und Dienstleistungen. Weshalb
für Unternehmen gilt, dass 4. die Frist zur Materialisierung von Innovationsvorsprüngen immer kürzer wird und 5. ihre Innovationen als solche künftig
eine immer „knappere“ und damit umso wertvollere Ressource sind.
Die Zurückhaltung, mit der Unternehmen hierzulande auf eine Meldepflicht von Spionageaktivitäten reagieren, ist daher einerseits verständlich: Wer
will im Netzzeitalter schon mehr Informationen über sich
Europäische Firewall und in Umlauf bringen als nötig? Andererseits scheint ein konzertiertes Vorgehen von Staat und Unternehmen – „europäDatenprotektionismus
ische Cybersicherheitsstrategie“, „nationales IT-Sicherheitswären nicht schlecht gesetz“ – zwingend, um die wegen ihrer Leistungskraft besonders exponierte deutsche Volkswirtschaft mit ihren vielen mittelständischen Unternehmen vor Spionageangriffen zu schützen. Es
klingt paradox, aber: Um die regional, subsidiär und mittelständisch aufblühende Innovationskraft von Deutschlands globalen Exportunternehmen zu erhalten, sind eine europäische Firewall und nationaler Datenprotektionismus sicher nicht die schlechtesten Ideen.
Die kaskadenhafte Dynamik von Innovation
Aber warum sind Innovationen überhaupt so wichtig? Welchen Wohlstand
generieren sie, den es zu verteidigen gäbe? Darauf hat der Ökonom Joseph
Schumpeter bereits 1911 gültige Antworten gegeben. Sein „Standardbeispiel“
zur Illustration dessen, was Innovation bedeutet, war die Eisenbahn in den
Vereinigten Staaten. Sie diente Schumpeter nicht nur als Symbol für eine gewaltige Ingenieurleistung, sondern auch als Symbol für die Erschließung und
den Aufstieg Amerikas zur Weltmacht – mithin als Symbol für den Kapitalismus schlechthin und für die Unwiderruflichkeit einer kaskadenhaften Dynamik, die mit einer Innovation in die Welt kommt.
Das Amerika ohne Schienennetz unterschied sich für Schumpeter fundamental von einem Amerika mit Schienennetz: Jenes war jahrhundertelang
statisch, dieses war künftig unbedingt in Bewegung: Der günstige und schnelle
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Transport förderte die Entstehung eines einheitlichen Binnenmarkts. Der einheitliche Binnenmarkt förderte die Entstehung einer nie da gewesenen Vielfalt
von Industrieerzeugnissen und Konsumgütern. Gleichzeitig stimulierte die
Eisenbahn den Verbrauch von Kohle, Stahl, Eisen, Maschinen und Erdöl. Und
natürlich setzte sie auch jede Menge Kapital in Bewegung, das Aktionäre und
Banker in Erwartung satter Renditen investierten.
Dass sich seine „heldischen“ Unternehmer an einer solchen Innovation
bereichern konnten, war für Schumpeter nur verdient, weil jede Innovation
ihrem „Erfinder“ nur kurzfristig Pioniergewinne sichert – bevor andere Unternehmen Konkurrenzprodukte auf den Markt werfen
und die Innovation durch Massenproduktion verbilligen, Das Ergebnis des
weshalb sie zuletzt nicht nur reichen Konsumenten, sonewigen Wettlaufs:
dern allen zugute kommt, das heißt: Die Innovation verbreitet sich über eine Vielzahl von Kanälen in der Branche, globales Wachstum
in der nationalen Wirtschaft und weit darüber hinaus –
und „je mehr sich eine Innovation durchsetzt“, so Schumpeter, desto mehr
verliert sie den Charakter einer Innovation … desto mehr lässt sie sich von
Impulsen treiben, anstatt Impulse zu geben“ – bis sie zuletzt von neuen Innovationen kreativ zerstört wird. Die Folge ist ein ewiges Wettrennen zwischen
Unternehmen und Nationen, die Zentren der Wissensproduktion sind, und
Unternehmen und Nationen, die an der Innovationsperipherie stehen.
Das Ergebnis dieses Wettlaufs, schreibt der Magdeburger Wirtschaftswissenschaftler Karl-Heinz Paqué lakonisch, „lesen wir in der Statistik. Es heißt:
globales Wachstum. Es ist nichts anderes als die ökonomische Umsetzung all
des Wissens, das in der Weltwirtschaft neu entsteht oder neu zur Anwendung
kommt. Es ist – im wahrsten Sinne des üblichen ökonomischen Begriffs –
‚Wertschöpfung‘, die sich durch einen permanenten Strukturwandel vollzieht
und durch internationale Arbeitsteilung, zerlegte Wertschöpfungsketten und
regionale Produktdifferenzierung ständig seinen Schauplatz ändert.“1
Historisch von entscheidender Bedeutung ist, dass das Einmalereignis der
Industriellen Revolution, wie von Schumpeter angedeutet, eine Übertragung
dieses Schemas von der mikroökonomischen auf die makroökonomische Ebene
erlaubt: Auch der „Wohlstand der Welt“ führt im Kapitalismus, wenn man so
will, über den Weg eines besonders hohen „Wohlstands einzelner Nationen“.
Anders gesagt: Wir erfreuen uns in Deutschland nur deshalb eines so großen
Wohlstands, weil unsere Unternehmen seit Jahrzehnten an der Spitze von Innovationen stehen. Ohne die Einfälle unserer Ingenieure, die Ideen unserer
Forscher und das Geld unserer Investoren stünden wir sehr bald an der Innovationsperipherie – und hätten mit der Produktion von Maschinen- und Software-Generika nur noch sehr schmale Gewinne zu verteilen.
Ein letzter Punkt noch: Die Abschöpfung von Firmenwissen, mag mancher
Mittelständler denken, hat es schon immer gegeben. Wenn wir weiter einfallsreich und fleißig sind, wird uns schon – Spionage hin, Spionage her – nichts
1

Karl-Heinz Paqué: Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus, München 2010, S. 23.
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passieren. Für einzelne Firmen mag das kurzfristig stimmen. Die Konkubinenwirtschaft der Chinesen, bei der einheimische Firmen Joint Ventures mit ausländischen Firmen zur ganz legalen Informationsbeschaffung nutzen, oder die
Praxis fast aller großen Schwellenländer, Firmen aus IndusIn der Zukunft hat triestaaten den Marktzutritt nur gegen Know-how-Transfer
zu erlauben, haben den Staatswirtschaftskomplexen in PeEuropa nur als Gehirn
king und Moskau wahrscheinlich mehr geholfen, von der
der Welt eine Chance Innovationsperipherie in die Mitte zu rücken, als jede noch
so spektakuläre Industriespionage. Gleichwohl sollten deutsche Unternehmen wissen, dass mit dem Einbüßen von Innovationsvorsprüngen mehr verloren geht als nur betriebswirtschaftlich wertvolles Sonderver
mögen. Es geht zum Beispiel auch darum, welche industriellen Normen und
Verbraucherstandards in fünf Jahrzehnten gelten werden.
Zivilisationsidee und Glaubwürdigkeit des Westens stehen auf dem Spiel
Vor allem aber stehen die abendländische Zivilisationsidee und Glaubwürdigkeit
selbst auf dem Spiel. Nachdem der Staatsschuldenkapitalismus die finanziellen
Reserven des Westens weitgehend aufgezehrt hat und die militärisch erschöpften USA auf mittlere Sicht zu schwach sein werden, um ihren weltpolizeilichen
Aufgaben wie ehedem entsprechen zu können, wird nur noch ein realwirtschaftlich dominanter Westen ausreichend Kraft haben, mit überlegenen Maschinen und Anlagen so etwas wie „westliche Werte“ in Umlauf zu bringen.
Dabei handelt es sich einerseits um eine Herausforderung, die binnendemografisch schwierig genug ist – junge Bevölkerungen in wachstumskräftigen Ländern sind innovationsbereiter als graue, zivilisationssatte Gesellschaften wie die
in Westeuropa – und andererseits um eine Herausforderung, die weltdemografisch beinahe unlösbar erscheint: Im Jahre 2050 wird Europa (ohne Russland)
nur noch 6 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Nigeria und Indonesien werden dann doppelt so viele Einwohner zählen wie Deutschland, Frankreich und
Italien. Bangladesch und Pakistan werden zusammen größer sein als die USA.
Wenn es dann überhaupt noch einen Vorsprung des Westens gibt, kann es nur
ein technologischer sein. Ein Vorsprung an Innovation, sprich: an überlegenen
Ideen und Produkten, die beispielsweise das Zusammenleben von neun Milliarden Menschen auf diesem Planeten erleichtern und für die der große Rest der
Welt bereit ist, einen angemessenen Preis zu bezahlen.
Europa hat nur die Chance, als Gehirn der Welt eine funktionale Rolle zu
spielen – oder überhaupt keine. Nur
an der Spitze des Fortschritts kann es
Dieter Schnaas
sich künftig vernehmbar machen,
ist Chefreporter der
WirtschaftsWoche.
glaubhaft auf die Vorzüge einer weitgehend ungesteuerten Marktwirtschaft
hinzuweisen – und auf die einer möglichst transparenten Demokratie, die
ihre Innovationskraft zu verteidigen
weiß, ohne ihre Werte preiszugeben.
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Kosten und Rechtslage

$

Kosten Durch Spionage entstehende finanzielle Verluste werden zwar immer wieder beziffert. Auf welchen Grundlagen diese für einzelne Unternehmen
oder gesamtwirtschaftlich berechnet werden können,
ist jedoch äußerst diffizil. Die Software-Sicherheitsfirma McAfee legt in ihrem Bericht sechs Faktoren zugrunde: Verlust von intellektuellem Eigentum und direkte finanzielle
Kosten; Einbußen sensibler Informationen wie Verhandlungsstrategien;
Opportunitätskosten und Kosten, die durch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen nach einem Cyberangriff sowie durch Rufschädigung entstehen. Der Bericht geht davon aus, dass die obere Grenze der Gesamtkosten
in den USA bei 70 bis 140 Milliarden Dollar liegt. Das entspricht 0,5 bis
1 Prozent des BIP. Jährlich gehen laut Schätzungen etwa 508 000 Arbeitsplätze aufgrund von Cyberspionage verloren. Die weltweiten Kosten betragen 80 bis 400 Milliarden Dollar, sind aber im Vergleich zu 70 Billionen Dollar Umsatz der Weltwirtschaft eher gering.
Bezug nehmend auf deutsche Sicherheitsfirmen beziffert McAfee die
durch Spionage in Deutschland entstandenen Schäden für 2010 auf
24 Milliarden Dollar. Bei der Vorstellung einer Nationalen Wirtschafts
schutzstrategie durch Bundesinnenministerium, BDI und DIHK wurden
diese Schäden bereits auf das Doppelte geschätzt. So fühle sich fast ein
Drittel der EU-Bürger im Umgang mit Onlinebanking oder Einkäufen im
Internet nicht sicher – mit negativen Auswirkungen auf die Firmen.

§

Rechtslage Die strafrechtliche Verfolgung von Spionage in Deutschland ruht auf zwei Säulen: dem Tat
bestand des Landesverrats (§ 94 StGB) und der geheimdienstlichen Tätigkeit (§ 99 StGB). Landesverrat
ist durch den Begriff des Staatsgeheimnisses (§ 93
StGB) bewusst eng eingegrenzt. Wirtschaftsspionage
kann unter § 99 StGB gefasst werden, wenn sie über Konkurrenzspionage hinausgeht und die entwendeten Informationen deutsche Interessen
in dem Maße verletzen, dass die Stellung Deutschlands als souveräner
Staat beeinträchtigt wird. Schwierig bliebt die Attribution, denn HackerAngriffe sind nur selten zuzuordnen.
„Gewöhnliche“ Konkurrenzspionage – wie die Weitergabe von Betriebsgeheimnissen durch Angestellte und die immer häufiger stattfindende digitale Ausspähung von außen – ist unter §17 des „Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb“ (UWG) erfasst. Insgesamt werden nicht nur
eindeutigere Vorschriften für Unternehmen im Bereich Informations
sicherheit benötigt. Aus Angst vor Prestigeverlust gegenüber Kunden und
Konkurrenten bringen Unternehmen noch immer vermutete Spionage
fälle weder unter § 99 StGB noch unter §17 UWG zur Anklage.
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„Die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Stabilität ist in Gefahr“
Spionageexperte Alexander Huber über die Auswirkungen des Ausspähens

Welchen Schaden richtet Wirtschaftsspionage an – ökonomisch, politisch,
gesellschaftlich? Und wie können wir uns dagegen schützen? Alexander
Huber, Spezialist für Unternehmenssicherheit, warnt im Gespräch mit der
IP: Die Gefahr wird in Deutschland immer noch unterschätzt. Vor allem
kritische Infrastrukturen wie die der Energiewende sind akut bedroht.
IP: Herr Huber, nach Schätzungen beträgt der Schaden, der Deutschland durch Wirt
schaftsspionage entsteht, mindestens 50 Milliarden Euro jährlich. Ist das realistisch?
Alexander Huber: Die vorliegenden Zahlen und Studien bieten uns nicht mehr
als ein Stochern im Nebel. Was sagt es denn aus, dass der potenzielle Schaden
bei einer oder hundert Milliarden Euro liegt? Außerdem färbt die Herkunft der
meisten Studien die Ergebnisse. Angenommen, Sie arbeiten an einer Studie für
eine Beratungsfirma, und die Vorgängerstudie hat einen Schaden von 70 Milliarden Euro errechnet. Wenn Sie dann mit Ihrer neuen Studie zum Schluss kommen, jetzt sind es nur 60 Milliarden, wie sähe das aus?
IP: Nach Entwarnung?
Huber: Genau. Eine Beratungsfirma will die Angst schüren, um Aufträge zu
erhalten; eine Behörde will ihr Handeln legitimieren oder kämpft um zusätzliche Mittel. Solange die Studien so hohe Unsicherheiten aufweisen, was Erhebung, Analyse und Interpretation angeht, können wir keine Schlüsse über die
zeitliche Veränderung ziehen – und schon gar keine Schlüsse aus den absoluten Zahlen.
IP: Wie lassen sich Schäden wie der Verlust von geistigem Eigentum, mögliche
Marktmanipulationen oder die Kosten für erhöhten Sicherheitsaufwand denn
überhaupt beziffern?
Huber: Da gibt es verschiedene Modelle. Zum Beispiel das Lizenzmodell: Wenn
bestimmte Informationen „abgeflossen“ sind, kann ich keine Lizenzen mehr
verkaufen. Nur stellt sich die Frage: Was genau wären denn solche Lizenzen
überhaupt wert gewesen? Wir können aber auch versuchen, geschmälerte
Wettbewerbsfähigkeit als Kriterium zu nehmen, weil dadurch die Gewinne
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zurückgehen. Oder die volkswirtschaftliche Perspektive: der Wegfall von Arbeitsplätzen zum Beispiel. Doch alle Versuche, sich dem Thema zu nähern,
scheitern letztlich daran, dass kaum ein Unternehmen den erlittenen Schaden
kennt oder offen beziffern wird. Ein Geschäftsführer oder ein Vorstand haftet
mit seinem Privatvermögen, wenn er die kaufmännische Sorgfalt vernachlässigt. Der wird in der Regel Besseres zu tun haben, als die Polizei oder den Verfassungsschutz im Detail darüber zu informieren, was er falsch gemacht hat.
IP:Was sind denn die großen Einfalls
tore für Wirtschaftsspionage? Ist es der
Mobilfunk, ist es die E-Mail?
Huber: Laut einer aktuellen Studie
der Beraterfirma Pricewaterhouse
Coopers verschlüsselt jedes fünfte
Unternehmen seine Mobilfunkkommunikation zusätzlich. Nun ja. Ich
kenne die Situation in vielen Unternehmen, und ich habe noch nie erlebt, dass in einem nicht geheimschutzbetreuten Unternehmen Kryptotelefone eingesetzt wurden. Immerhin: Zumindest die Vorstände haben
in einigen Firmen abhörsichere Fest- Prof. Alexander Huber lehrt Betriebswirtschaftslehre an der Beuth
Hochschule für Technik in Berlin. Zu seinen Schwerpunkten gehören
netzleitungen, die auch tatsächlich Strategische Planung, Informationsschutz und Unternehmenssicherheit.
verschlüsselt sind. Viel wichtiger Zuvor war Huber bei Accenture in der IT-Beratung und als Mitglied des
aber: Es gibt in Deutschland jede Führungskreises bei Siemens im Bereich Corporate Development tätig.
Menge von den so genannten „Hidden Champions“ – mittelständische Unternehmen mit 200, 300 Mitarbeitern,
die sich auf ein bestimmtes Segment wie etwa Pumpentechnik spezialisiert
haben und darin Weltmarktführer sind. An diese Unternehmen kommen Sie
als Wirtschaftsspion sogar ausgesprochen leicht heran. Sehr beliebt ist da zurzeit das Thema Vorstellungsgespräche: Über einen Headhunter wird ein Mitarbeiter zum Beispiel aus der Entwicklungsabteilung angesprochen, zu einem
vermeintlichen Bewerbungsgespräch eingeladen und über den Betrieb ausgefragt. Da fehlt die Sensibilisierung der Mitarbeiter – und zwar vollkommen.
IP: Wie stellen wir denn fest, ob Wirtschaftsspionage stattgefunden hat?
Huber: Es gibt da ein paar Indikatoren. Am eindeutigsten ist der Fall natürlich, wenn Mitarbeiter oder Studenten beim Abschöpfen von Informationen
ertappt werden. Einer der bekanntesten Fälle hat sich an meiner eigenen
Hochschule ereignet. Da wurde ein chinesischer Austauschstudent an ein Ingenieurbüro vermittelt. Eines Abends machte der Geschäftsführer des Büros
seine Runde und sah, dass neben dem Schreibtisch des Studenten alles blinkte
und flackerte. Der wurde misstrauisch, hat die Polizei verständigt und die den
Verfassungsschutz.
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IP: Und wenn die Täter nicht auf frischer Tat ertappt werden?
Huber: Dann bietet sich noch beispielsweise auf internationalen Messen die
Gelegenheit, eine Verletzung von geistigem Eigentum oder Schutzrechten
nachzuweisen. Da passiert es schon mal, dass die Mitarbeiter eines deutschen
Unternehmens auf Produkte stoßen, die den eigenen verdächtig ähneln. Nicht
nur im Design, sondern auch in der Funktionsweise. Denn
„Auf Messen findet man das eigentliche Know-how liegt im zugrundeliegenden
Code und in der Verdrahtung der Bauteile. Und schließlich
schon mal Produkte, die
ist da noch das Thema Zertifizierung. Der Export in beden eigenen ähneln“ stimmte Länder setzt Produkttests und Werksaudits voraus. So dürfen Waren aus den meisten technischen Branchen nur nach China eingeführt werden, wenn sie das Siegel der China Compulsory Certification haben. Dazu werden nicht nur die Produkte untersucht,
sondern auch die Werke, also auch die Produktionsverfahren. In Einzelfällen,
etwa wenn es um Kryptografie geht, verlangen die Chinesen sogar die Offenlegung des Quellcodes. Wir im umgekehrten Fall nicht.
IP: Sind die Deutschen zu unbedarft?
Huber: Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Deutsche Forschungsnetzwerk
hat eine Ausschreibung veranstaltet. Mitbewerber waren deutsche, europäische
und amerikanische Unternehmen sowie die chinesische Firma Huawei. Das
Angebot der Chinesen war um wenige Prozentpunkte günstiger als das der
anderen Anbieter. Nun sieht das deutsche Vergaberecht vor, dass man als öffentliche Institution zwingend das günstigste Angebot nehmen muss. Also erhielt die chinesische Seite den Zuschlag. Mit der Folge, dass die Kommunikation des gesamten deutschen Forschungsnetzwerks über chinesische Netzwerktechnik läuft. Die Amerikaner sind da vorsichtiger. Huawei etwa steht bei
ihnen auf dem Index, weil sie davon ausgehen, dass die Firma heimlich Backdoors einbaut. Die Amerikaner haben Angst vor Wirtschaftsspionage – die
Deutschen vor Verstößen gegen das Vergaberecht.
IP: Sie haben einmal erklärt, gegen gezielte Angriffe von Nachrichtendiensten
seien Unternehmen chancenlos. Es gehe eher darum, die Hürden für nicht nach
richtendienstlich gestützte Angreifer möglichst hoch zu setzen und „Lücken zu
schließen, die vielerorts scheunentorweit offen stehen“. Welche sind das?
Huber: Ein Anfang wäre schon gemacht, wenn es den Unternehmen gelänge,
ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren. Sie könnten 99 Prozent der Angriffe abwehren, indem sie sich auf drei wesentliche Grundlagen beschränken: IT, Telekommunikation, Mitarbeitersensibilisierung.
IP: Wenn es um den Schutz gegen Hauseinbrüche geht, pflegen die Sicherheits
experten zu sagen, es genüge, wenn der Einbrecher das Schloss in den ersten Minu
ten nicht aufbekommt ...
Huber: Das Beispiel verwende ich auch gern. Zwei, drei Minuten hat ein Einbrecher Zeit. Wenn er es dann nicht geschafft hat und die Gefahr steigt, dass
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jemand ihn entdeckt, dann gibt er auf. Eigentlich müsste es die deutsche mittelständische Industrie hinbekommen, alles zumindest so gut abzusichern,
dass ein Spionageangriff zu aufwändig und zu gefährlich ist.
IP: Und warum wird es nicht gemacht?
Huber: Ich glaube, es wird noch einige Zeit brauchen, bis sich die deutschen
Mittelständler des Gefahrenpotenzials überhaupt so recht bewusst sind. Die
machen sich Gedanken darüber, ob sie ihre Pumpen in die USA exportieren
oder ob sie eine Niederlassung in Schanghai aufmachen.
Über den Schutz ihrer Firma machen sie sich in der Regel „Der Abfluss von Wissen
nicht ganz so viele Gedanken. Denn ihr Erfolg wird nicht
spiegelt sich nicht in den
daran gemessen, wie gut ihre Firma gegen Spionage geschützt ist, sondern an ihrem Umsatz und ihrem Gewinn. Bilanzen wider“
Und es gibt einfach noch zu wenige Fälle, in denen Firmen
durch Wirtschaftsspionage eindeutig messbare Nachteile haben. Das Abfließen
von Wissen spiegelt sich nicht in den Bilanzen wider. Das spiegelt sich allenfalls darin wider, dass ein Wettbewerber aus China sich ein paar Monate oder
ein Jahr Entwicklungsaufwand sparen kann. Und auch das wird die Firma im
Zweifel gar nicht mitkriegen.
IP: Die wachsende Zahl von Spionagefällen führen Experten zum Teil auf den
Abbau der Stammbelegschaften in den Unternehmen zurück. Auch ein Edward
Snowden war ja kein Festangestellter der NSA. Sind Mitarbeiter, die mit den Fir
men nur lose verbunden sind, potenzielle Einfallstore für Cyberspionage? Und ist
das Problem nicht letztlich auch eins der mangelnden Loyalität und damit der
Unternehmenskultur?
Huber: Das Betriebsmodell aus früheren Zeiten, „von der Stammhauslehre bis
zur Rente“, das gibt es so nicht mehr. Mit diesen gebrochenen Arbeitsverhältnissen müssen wir zu leben lernen. Ich glaube aber, das ist machbar. Hätte die
NSA Edward Snowden im Vorhinein aussortieren können? Hätte es Kriterien
gegeben, die dazu geführt hätten, dass er durchs Raster fällt? Das kann ich mir
nicht vorstellen. Er war bei der Firma Booz Allen Hamilton angestellt, nicht
bei der NSA. Aber Booz Allen Hamilton ist ein etablierter Sicherheitspartner
der US-Regierung. Snowden hatte durch seinen Werdegang den besten Leumund, den man sich nur vorstellen kann. Und er war ja auch kein leitender
Mitarbeiter, sondern ein Systemadministrator.
IP: Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit ist ein wesentlicher Faktor für den
Erfolg einer Wirtschaft – das gilt in ganz besonderem Maß für eine Exportnation
wie Deutschland. Ist der Schutz vor Wirtschaftsspionage auch ein Faktor nationa
ler Sicherheit? Was können Politik und Geheimdienste dazu beitragen?
Huber: Im Vergleich zu den amerikanischen Diensten sind unsere Behörden
Winzlinge, und sie werden von den Amerikanern auch nicht ernst genommen.
Nehmen wir alle drei einschlägigen nichtmilitärischen deutschen Behörden zusammen – das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst
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und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – dann stellen wir
fest, dass allein die NSA um ein Vielfaches stärker besetzt ist als alle unsere
Dienste zusammen. Die NSA hat 40 000 Mitarbeiter, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gerade mal 600. Dabei ist das aus meiner Sicht
eine ganz wichtige Behörde, der in Zukunft weitaus mehr Aufgaben zukommen
werden – gerade für den Schutz der kritischen Infrastruktur. Wir tun viel zu
wenig, um die Behörde dafür auszustatten und vorzubereiten.
IP: Ausgerechnet hochgradig brisante Infrastruktur wie die der Energiewende gilt
als besonders anfällig für Angriffe von außen. Ist der Schutz dieser Strukturen im
Zweifel nicht genauso wichtig wie der vor Wirtschaftsspionage?
Huber: Wahrscheinlich sogar wichtiger. Und das ist ein Punkt, der leider noch
gar nicht auf unserer Agenda steht. Das Thema wird seit den neunziger Jahren
diskutiert, aber so nonchalant, dass es mir große Sorge macht. Die eigentliche
Bedrohung – und das ist es, was Snowdens Enthüllungen uns lehren – ist eben
nicht der Abfluss einzelner Geschäftsgeheimnisse, sondern die Gefährdung der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität. Sie nen„Warum sollte ein nen das Stichwort Energie: Viele Unternehmen in dieser
Branche sind privatwirtschaftlich organisiert. Warum nun
Energieversorger in
sollte ein Energieversorger massiv in Sicherheitstechnik inSicherheit investieren?“ vestieren, wenn er genau weiß, dass ihn selbst ein ganzer
Tag, an dem der Strom ausfällt, nur einen Bruchteil seines
Jahresumsatzes kostet und ihm ein bisschen schlechte Presse bereitet? Die volkswirtschaftlichen Kosten, die ein Blackout auslöst, trägt ja nicht der Energie
versorger. Und die liegen natürlich um ein Vielfaches höher. Wir haben hier also
eine Form des Marktversagens.
IP: Da wäre also der Staat in der Pflicht?
Huber: Im Grunde schon. Aber in allen Papieren, die man von der Bundesregierung dazu liest, ist von Selbstverantwortung und freiwilligem Handeln der
Netzwerkinfrastrukturunternehmen die Rede. Und genau das werden die
nicht machen. Schon gar nicht, wenn dahinter Investmentfonds aus China
oder den USA stehen. Denen ist es ja völlig gleichgültig, ob in Deutschland mal
für einen Tag das Licht ausgeht.
IP: Welche Rolle spielen die privaten Sicherheitsfirmen?
Huber: Früher lief das in der Regel so: Es gab einen bestimmten Bedarf, zum
Beispiel den, für Botschaften eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten.
Dieser Bedarf wurde über die entsprechenden Ministerien an das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herangetragen, und das hat
dann einen Entwicklungsauftrag an eine Firma wie Rohde & Schwarz oder
SecureNet gestellt. Die haben dann ein paar Jahre an einer entsprechenden
Informationsplattform gearbeitet, und anschließend wurde die vom BSI zertifiziert – ein typisch deutsches System. Dauert alles ein bisschen länger, ist
dafür aber auch doppelt so gut.
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IP: Und heute?
Huber: Heute läuft das meistens anders. Deutschland hatte mal eine funktionierende Sicherheitswirtschaft, aber die ist in weiten Teilen zusammengebrochen. Die wichtigsten Partner der Bundesregierung sind immer noch Rohde &
Schwarz und die SecureNet. Rohde & Schwarz entwickelt
traditionell Produkte zur sicheren Sprachübertragung, „Der Sicherheitsmarkt
SecureNet Produkte zur sicheren Datenübertragung. Derwäre prädestiniert für
zeit setzen die deutschen Firmen rund 300 Millionen Euro
um – zusammengerechnet. Unternehmen wie Thales aus deutsche Firmen“
Frankreich oder die US-Firma General Dynamics setzen in
den Geschäftsbereichen, die sichere Sprach- und Datenkommunikation umfassen, jeweils rund eine Milliarde Euro um. Insgesamt liegt das weltweite Marktvolumen bei ca. zehn Milliarden. Der deutsche Marktanteil ist also verschwindend gering.
IP: Mit der Folge, dass die Firmen aus den USA oder Frankreich den Zuschlag
bekommen?
Huber: In der Regel schon. Schnell heißt es: Das Produkt gibt es ja eigentlich
schon. Warum sollte ich da eine deutsche Firma beauftragen, das in mühevoller
Kleinarbeit zu entwickeln? Warum nicht bei Cisco ein Verschlüsselungsgerät für
1200 Euro kaufen – die Amerikaner sind ja NATO-Partner? Und so geraten die
deutschen Unternehmen in einen ruinösen Preiswettbewerb. Das ist schade,
weil dieser Markt eigentlich prädestiniert für deutsche Firmen wäre. Nicht nur,
weil wir über die Ingenieure verfügen. Wir gelten auch als neutral und glaubwürdig – anders als etwa die Amerikaner.
IP: Wenn es um den Schutz der kritischen Infrastruktur eines Landes und damit um
Vertrauen geht, sollte man da nicht im Zweifel eher die einheimischen Firmen beauf
tragen? Und, da wir ja gerade dabei sind, eine europäische Energieinfrastruktur zu
entwickeln: Warum nicht statt Cisco eine europäische Firma beauftragen?
Huber: Im Prinzip völlig richtig. Aber was die deutsche Sicherheitsindustrie
angeht, da dürfte der Zug mehr oder weniger abgefahren sein. Wir müssten
jede Menge Geld in die Hand nehmen, um auch nur annäherungsweise mit den
Großen mithalten zu können. Realistischer wäre es, sich zumindest auf europäischer Ebene nach dem Vorbild von EADS zusammenzuschließen. Da könnten dann die Box von Thales aus Frankreich stammen und der eingebaute
Krypto-Chip aus deutscher Produktion. Die EU verfügt ähnlich wie Deutschland über eine gewisse Glaubwürdigkeit, die sie für den Export nutzen kann.
Und wenn wir das auf die europäische Ebene heben, müssen wir uns auch
nicht mit dem Problem herumärgern, dass jedes Land seine eigenen Standards
einführt, die dann wieder für viel Geld mit den anderen abgeglichen werden
müssen. Es wäre ausgesprochen sinnvoll, da neue Wege der Zusammenarbeit
zu finden. Leider sind wir davon derzeit noch ziemlich weit entfernt.
Das Interview führten Joachim Staron und Sylke Tempel
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Trojanischer Ferrari
Bedingt abwehrbereit: Deutsche Unternehmen im Visier der Wirtschaftsspionage

Jan Guldner | Wanzen im Sportwagen, bestochene Putzkräfte, gefakte Be-

werbungsgespräche: Die Methoden, Unternehmen ihre Betriebsgeheimnisse zu entlocken, werden immer ausgefeilter. Mit der Unbedarftheit
deutscher Manager in Sachen Abhörschutz dürfte es spätestens seit der
NSA-Affäre vorbei sein. Davon profitiert auch die Sicherheitsindustrie.
Die Spione kamen im roten Ferrari, und sie parkten direkt auf dem Schreibtisch des Firmenchefs. Ein Mitbewerber hatte dem Geschäftsführer ein Miniaturmodell des italienischen Sportwagens geschenkt. Darin versteckt war eine
Wanze, mit der die Konkurrenten über Monate hinweg alle wichtigen Gespräche mithören konnten.
Als dem mittelständischen Betrieb dämmerte, dass systematisch Geschäftsgeheimnisse nach außen drangen, war es schon zu spät. Um die Wanze zu finden,
holte die Firma Abhörschutz-Spezialist Gernot Zehner von der Ultima Ratio
GmbH. Mit mobiler Röntgentechnik, Wärmebildkameras und anderen Sensoren
begab sich Zehner auf die Suche – und wurde im Modell-Ferrari fündig.
Für Zehner sind solche Funde an der Tagesordnung. 350 bis 400 Mal im
Jahr werde die Ultima Ratio mit solchen Fällen beauftragt, so Zehner. „In
50 Prozent der Fälle finden wir etwas“, sagt der Lauschabwehr-Spezialist. Und
das sei nur die Spitze des Eisbergs, sagt Zehner. „Auf einen enttarnten Lauschangriff kommen 200 nicht enttarnte.“
Erschreckend unbedarft
Erst kürzlich schlugen Zehners Sensoren in einem namhaften deutschen Unternehmen an. „Wir haben drei Wanzen gefunden, da lag dick der Staub drauf“,
sagt Zehner. Mindestens zwölf Monate soll die Bespitzelung gedauert haben.
Niemand weiß, wie viele Geheimnisse in der Zwischenzeit nach außen drangen.
Technisch sei eine solche Bespitzelung heutzutage kein Problem mehr. „Mit
weniger als 1000 Euro kann man im Internet das entsprechende Material bestellen“, sagt der Experte für Abhörschutz. Zum Beispiel für eine Wanze in
Größe eines Ein-Euro-Stücks. Man müsse es lediglich schaffen, das Gerät in
den Büros zu platzieren. Oftmals würden dazu Putzkräfte bestochen, die Zu-
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gang zu allen Räumen haben. Andere Spione gäben sich als Kandidaten für eine
offene Stelle aus und präparierten den Besprechungsraum, in dem das Bewerbungsgespräch stattfindet.
Ist die Wanze einmal versteckt, ist das Abhören kein Problem mehr. Besonders fein justierte Mikrofone können den Schall sogar über die Kupferleitungen
handelsüblicher Steckdosen aufnehmen. Andere fangen, ausgestattet mit einem
Bluetooth-Empfänger, Telefonate über Bluetooth-Headsets
und auf Bluetooth-Tastaturen getippte Mails ab. Eine integ- In Fachkreisen gelten
rierte SIM-Karte in der Wanze überträgt Ton und Text an
die Deutschen
die Lauschangreifer. Jegliche Kommunikation könne so jederzeit mitgehört werden, sagt Gernot Zehner. Das Problem: als besonders naiv
Den meisten deutschen Managern fehle das Sicherheitsbewusstsein, die Gefahr zu erkennen. „Wenn ich sehe, dass Geschäftsführer vertrauliche Gespräche über Bluetooth-Headsets führen, rollen sich mir die Fußnägel hoch“, sagt Zehner. Nicht umsonst würden die Deutschen in Fachkreisen als
besonders naiv in Sachen Abhörschutz gelten, so der Spezialist.
Mit dieser Unbedarftheit könnte es aber schon bald vorbei sein. Fälle wie
der des trojanischen Ferrari sorgen dafür, dass die deutsche Wirtschaft sich
immer stärker um ihren wichtigsten Besitz sorgt: ihr Wissen. In Form von Patenten, Bauplänen, aber auch Kundendateien und Preistabellen liegt auf Unternehmensrechnern ein riesiger Datenschatz, in vertraulichen Besprechungen
diskutieren Manager über neue Expansionsstrategien. Wenn ein Mitbewerber,
egal ob aus dem In- oder Ausland, an diese Informationen gelangt, können
schnell immense Schäden entstehen.
Das große Schweigen
Zur klassischen Wirtschaftsspionage zwischen Konkurrenten ist in den vergangenen Jahren noch eine neue Gefahr ins Blickfeld deutscher Unternehmen gerückt. Die Enthüllungen von Edward Snowden über das Spionagenetzwerk des
amerikanischen Geheimdiensts NSA haben viele Unternehmen verunsichert.
Wenn die NSA sogar das Handy der Kanzlerin abhört, dürfte es auch kein Problem sein, die eigenen Firmentelefone zu knacken.
„Die NSA-Affäre hat die Unternehmen besorgter gemacht“, sagt Steffen
Salvenmoser, Partner in der Abteilung Forensic Services der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Kurz nach den ersten NSAEnthüllungen befragte Salvenmoser zahlreiche Unternehmen für die Studie
„Wirtschaftskriminalität und Unternehmenskultur 2013“. 24 Prozent gaben
an, nach Bekanntwerden der Affäre ein erhöhtes Risiko wahrzunehmen, dass
Geheimnisse ausgespäht werden und dadurch Wettbewerbsnachteile entstehen. Das Deliktfeld sei aber generell sehr schwer zu erforschen, so Salvenmoser. „Man weiß nie sicher, ob man wirklich Opfer von Spionage wurde“, sagt
der PwC-Experte. „Als Inhaber der Daten erkenne ich nicht oder nur mit
zeitlicher Verzögerung, ob sie geklaut wurden oder nicht.“
Gesicherte Zahlen zu Spionagefällen gibt es kaum. Denn betroffene Firmen
melden sich nur zögerlich bei der Polizei oder dem Verfassungsschutz. In den
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Medien tauchen die immer gleichen Fallbeispiele auf. Der Tunnelmaschinen
bauer Vietz, der von einem Joint-Venture-Partner in China aufs Kreuz gelegt
wurde – die chinesischen Partner kopierten gleich die ganze
Die chinesischen Fabrik wenige Kilometer vom ursprünglichen Werk entfernt. Oder der Hersteller von Faserbeton-Elementen RiePartner kopierten gleich
der, bei dem ein Gast aus China überführt wurde, der wichdie ganze Fabrik tige Produktionsschritte abfilmte. Und schließlich der Fall
des deutschen Windkraft-Unternehmens Enercon, bei dem
die NSA wichtige Technologien an einen US-Konkurrenten weitergegeben
haben soll. Nach jahrelangem Patentstreit einigten sich die Parteien außer
gerichtlich.
Experten haben Verständnis für das große Schweigen unter den Spionage
opfern. „Der Imageschaden, sollte ein Fall an die Öffentlichkeit gelangen, ist
den meisten Firmen zu groß“, sagt Christian Schaaf, Geschäftsführer der Sicherheitsberatung Corporate Trust. Die Unternehmen gingen deshalb mit
ihren Verdachtsfällen deutlich öfter zu einem Sicherheitsdienstleister als zu
den Behörden.
Für die Studie „Industriespionage 2012“ hat Corporate Trust deutsche Unternehmen gefragt, wie oft es zu Spionagefällen komme und wie hoch der Schaden sei, der dabei entstehe. Rund 21 Prozent der Unternehmen gaben an, bereits
Schäden durch Spionage erlitten zu haben. Weitere 33 Prozent hatten zumindest den Verdacht, ausgespäht worden zu sein. Insgesamt sei so ein Schaden von
4,2 Milliarden Euro entstanden – doppelt so viel, wie bei einer Vorgängerstudie
im Jahr 2007. Dabei wurde das Know-how in einem Viertel der Fälle in
Deutschland angezapft. Ebenso oft soll in Nordamerika deutsches Wissen ausspioniert worden sein. Asien, mit dem vermeintlich für Spionage berüchtigten
China, wurde in nur 10 Prozent der Fälle als Ort der Bespitzelung angegeben.
Jeder Angreifer, egal ob staatlicher Geheimdienst oder Agent eines Wettbewerbers, braucht ein Einfallstor. Der beliebteste Angriffspunkt für die Späher
der Konkurrenz war lange Zeit die Firmen-IT. Mit Hack-Angriffen und Trojanern versuchten sie sich Zugang zu sensiblen Daten im Firmennetzwerk zu
erschleichen. „Die meisten Täter greifen zwar über die IT zu“, sagt CorporateTrust-Geschäftsführer Christian Schaaf, „aber hier sind auch die größten Fortschritte in Sachen Sicherheit zu beobachten.“ Mit verhältnismäßig geringen
Investitionen könne die IT-Sicherheit bereits signifikant verstärkt werden, so
Schaaf. „Wer 3000 Euro in die IT-Sicherheit investiert, sorgt dafür, dass Angreifer gut und gerne 100 000 Euro aufwenden müssen, um durchzudringen.“
Das reiche schon als Abschreckung.
Risikofaktor Mensch
Deutlich schwieriger zu kontrollieren ist ein anderer Risikofaktor: die eigene
Belegschaft. Einen typischen Fall schildert PwC-Experte Steffen Salvenmoser:
„Ein Mitarbeiter wird von der Konkurrenz angesprochen, ob er einen neuen,
besser bezahlten Job antreten will. Er wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen und natürlich ausgefragt, an welchen Projekten er gerade arbeitet, welche
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Produkte sich gut verkaufen und wer gerade die wichtigsten Kunden sind“, so
Salvenmoser. Social Engineering nennt sich diese Technik, bei der durch soziale Kontaktaufnahme und geschickte Gesprächsführung versucht wird, Betriebsgeheimnisse zu entlocken. Nach dem Gespräch ist die Konkurrenz schlauer, der vermeintliche Bewerber bekommt jedoch eine Absage – die freie Stelle
gab es im Zweifel nicht einmal.
Salvenmoser empfiehlt deshalb, Mitarbeiter gezielt für solche Situationen
zu schulen, damit sie nicht unbewusst zu viel verraten. Dazu gehöre allgemein
ein vorsichtigerer Umgang mit Firmeninterna. Für manche Sicherheitsexperten könnte der erste Schritt in die Wirtschaftsspionage eine Bahncard für die
erste Klasse sein. Denn in den bequemen Sesseln der Fernzüge vergäßen viele,
wer noch alles mithören kann. Im Detail würde dort über Kunden, Preise und
Konditionen diskutiert. Diese Informationen könnten jedem Wettbewerber
sofort nützlich sein.
Auch für Kai Bussmann wird das Risiko, das von den eigenen Mitarbeitern
ausgeht, noch zu wenig in die Sicherheitsüberlegungen einbezogen. Der Fokus
der Unternehmen liege falsch. „Die Firmen fürchten sich vor IT-Bespitzelung,
dabei ist im überwiegenden Teil der Fälle der Faktor Mensch das Problem“,
sagt der Professor für Wirtschaftskriminologie. Ein Beispiel: Ein Unternehmen engagierte erst kürzlich einen Sicherheitsberater, um zu testen, wie gut
der Zugang zu sensiblen Daten geschützt ist. Der Tester stellte sich vor die
Firmenzentrale und verteilte USB-Sticks mit dem Hinweis, diese kämen von
der Geschäftsleitung. Fast die Hälfte aller Mitarbeiter schöpfte keinen Verdacht und steckte den Speicherstick gleich in den Arbeitsrechner. Eine Warnung wies die Unbedarften sofort darauf hin, dass echte Angreifer jetzt bereits
Zugang zum System hätten.
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Diese „softe“ Industriespionage gehöre mittlerweile zum Alltag, sagt der
Wirtschaftskriminologe Kai Bussmann. Allerdings können Firmen auch im
normalen Alltagsgeschäft nur schwer ihr ganzes Wissen vor
Ökonomisch betrachtet fremdem Zugriff schützen. „Man ist als Unternehmen permanent gezwungen, Wissen zu teilen.“ Sei es durch Joint
ist Spionage eine
Ventures im Ausland oder den Einsatz externer Dienstleislohnende Strategie ter. Gerade Deutschland als innovatives Land sei besonders
gefährdet. Schützen könne man sich effektiv nur durch
Patente und eine stetige Weiterentwicklung der eigenen Technologie.
Wenn die Konkurrenz die Modelle des vergangenen Jahres kopiert, müssten
die deutschen Firmen eben schon einen Schritt weiter sein. Die Geheimdienste
auszubauen und womöglich mehr Geld in eigene Spionage zu stecken, wie es
beispielsweise FDP-Politiker Martin Lindner jüngst forderte, sei deshalb fehl
geleitet. „Wir sollten mehr in Forschung und Entwicklung und Bildung investieren, anstatt zu versuchen, die nächsten 30 Jahre wie eine Glucke auf unserem Wissen zu sitzen“, sagt Kai Bussmann.
Aus ökonomischer Sicht handeln Wirtschaftsspione völlig rational. Schließlich ist nichts teurer als Forschung und Entwicklung. Wenn der gleiche Erfolg
statt durch jahrelange Forschung auch durch einen eingeschleusten USB-Stick
erreicht werden kann, ist Spionage eine lohnende Geschäftsstrategie.
„Um solche Hochtechnologien herzustellen, sind immense Investitionen in
Forschung und Entwicklung erforderlich. Deshalb setzen ausländische Nachrichtendienste den gesamten Werkzeugkasten ihrer Ausspähinstrumente ein,
um an sie zu gelangen“, sagte Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts
für Verfassungsschutz, im Interview mit der WirtschaftsWoche. Besonders betroffen seien Branchen wie Luft- und Raumfahrt oder die Satellitentechnik.
Allerdings hat auch die deutsche Wirtschaft schon mal vom Ausspähen der
Konkurrenz profitiert. Zur Zeit der Industrialisierung bauten deutsche
Unternehmen die revolutionären britischen Webmaschinen einfach dreist

nach. Das Siegel „Made in Germany“
galt damals noch als Warnung und
Jan Guldner
nicht als Gütesiegel. „Alle großen
arbeitet als freier Wirtschaftsjournalist u.a.
Wirtschaftsnationen waren einmal
für Handelsblatt, Wirtgroße Wirtschaftsspione“, sagt der
schaftsWoche, ZEIT
Wirtschaftskriminologe Kai BussOnline und ZEIT
Campus in Köln.
mann. Auf dem globalisierten Markt
gebe es nur Wettbewerber, so Bussmann, keine Freunde.
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Militär Spionage ist so alt wie der Krieg. Dabei ging
es seit jeher um das Ausspähen feindlicher Positionen
und um die (womöglich überlegenen) Waffentechnologien des Gegners. Neu ist, dass Geheimdienste oder
gar Armeeeinheiten eingesetzt werden, um nicht nur
militärisch relevante Technologien abzuschöpfen
(wobei zivile und militärische Technologien immer schwerer zu unterscheiden sind), sondern um zum Vorteil des eigenen Landes auch Wirtschaftsspionage zu betreiben.
Dies gilt nicht nur für die Abhöraktivitäten der NSA, bei denen ebenfalls Wirtschaftsspionage vermutet wird. 2013 veröffentlichte das USSicherheitsunternehmen Mandiant den Bericht „APT1. Exposing One of
China’s Cyber Espionage Units“. Darin konnte Mandiant zum ersten Mal
Beweise für ausgedehnte Spionageaktivitäten einer APT1 genannten
Gruppe gegen 140 in den USA oder englischsprachigen Ländern angesiedelte Unternehmen vorlegen. Die Gruppe sei einer Unit 61398 der chinesischen Volksarmee zuzuordnen, die über ein zwölfstöckiges Hauptquartier im Schanghaier Viertel Pudong und hunderte, wenn nicht tausende
Mitarbeiter verfüge. Sie beherrsche, so Mandiant, eine sehr ausgefeilte
Methodologie, war in der Lage, mehrere Jahre Zugang zu Netzwerken
aufrechtzuerhalten und stahl in großem Umfang Daten – bei einem einzigen Unternehmen innerhalb von zehn Monaten 6,5 Terabytes – in
Form von Blaupausen, Fabrikationsmethoden und Geschäftsplänen.
Forschung Universitäten und Forschungsinstitute
sind nicht nur Quellen der Innovation, die jährlich
Tausende von Patenten in so unterschiedlichen und
für Spionage höchst attraktiven Feldern wie Biochemie, Pharmazie, Luftfahrt, Kraftstoffe etc. generieren;
sie sind auch auf Austausch und Vernetzung angewiesen und damit höchst begehrtes Ziel von Cyberattacken. Allein amerikanische Universitäten verzeichnen täglich 90 000 bis 100 000 HackerAttacken (viele davon automatisiert, was die hohe Zahl erklärt); die Anzahl der Attacken verdoppelt sich Jahr für Jahr exponenziell und, so Paul
Rivers, Manager of System and Network Security der Universität Berkeley, sie werden immer ausgefeilter und damit schwerer zu entdecken. Der
Großteil der Attacken in den USA kann nach China zurückgeführt werden (das dies heftig bestreitet und umgekehrt über amerikanische Cyberattacken auf chinesische Forschungseinrichtungen klagt).
Einige Universitäten verbieten Professoren die Mitnahme von Laptops
nach China; einmal dort am Netz, dienten sie als Einfallstore. Die Kosten
für IT-Sicherheit steigen enorm: Das schon millionenschwere Cyberbudget der Universität Berkeley wurde allein 2012 verdoppelt.
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Digitale Grundrechte!
Die Konsequenz des NSA-Skandals sollte ein Cybersicherheitsabkommen sein

Oliver Rolofs | Die Enthüllungen von Edward Snowden haben transatlanti
sches Vertrauen zerstört und dürften auch in Washington zu einem Um
denken führen. Benötigt wird jetzt ein internationales Rahmenwerk zur
Cybersicherheit. Europa sollte hierbei die Standards setzen; ein EU-weites
„No-Spy“-Abkommen wäre ein guter erster Schritt.

Nach der Veröffentlichung Hunderttausender teils hochsensibler Depeschen
des amerikanischen Außenministeriums durch WikiLeaks Ende November
2010 herrschte in Washington das Gefühl, dass neun Jahre nach „9/11“ ein
digitaler Angriff nun von innen erfolgt sei. Gut drei Jahre später, nach den
Enthüllungen von Edward Snowden zu den amerikanisch-britischen Massenüberwachungsprogrammen, muss man sich allerdings fragen, ob die Vereinigten Staaten daraus gelernt haben.
Der Tsunami, der über sich ahnungslos gebende Europäer hinwegraste, hat
schweren politischen Schaden angerichtet und Debatten über die Grenzen dessen angestoßen, was man unter Freunden tun darf und was nicht. Beteuerten
Politiker hierzulande zunächst, dass auch ausländische Dienste in Deutschland
stets Recht und Gesetz einhielten, begriffen langsam auch breitere Gesellschaftsschichten, dass die amerikanischen und britischen Spionageaktivitäten
nicht nur dem Schutz vor Terror dienten.
Dabei hätte man annehmen können, dass im Zuge des gigantischen Wiki
Leaks-Datenlecks sowohl der Umgang mit als auch der Zugang zu vertraulichen
Informationen überdacht worden sei. In Europa führte WikiLeaks noch nicht
mal zu einer ernsthaften Diskussion über einen besseren institutionellen Datenschutz; vielmehr vertraute man auf das Sankt-Florians-Prinzip: Heiliger
Sankt Florian, verschon’ mein Haus, zünd’ and’re an.
Digitaler Wilder Westen
Die NSA-Affäre hat nicht nur Mythen von Freiheit und Freundschaft zerstört.
Sie hat auch offengelegt, dass ein zum digitalen Wilden Westen degenerierter
Cyberraum, als Vehikel staatlicher Massenüberwachungsprogramme missbraucht, eine solche Entwicklung erst möglich gemacht hat. Dabei ist Spionage
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im Cyberraum an sich nichts Neues; neu ist die Dimension. Quantität und
Qualität der digitalen Angriffe und Operationsmöglichkeiten haben ungeahnte
Ausmaße erreicht. Die meisten Europäer fühlen sich verletzt, weil sie – wie
Bundeskanzlerin Angela Merkel – glaubten, dass dies unter Freunden „nicht
gehe“; eine Haltung, für die NSA-Direktor Keith Alexander kein Verständnis
zeigte: Schließlich spionierten Verbündete die USA und deren Spitzenpolitiker
ebenfalls aus.
Immerhin reifte auf amerikanischer Seite die Einsicht, dass das Risiko
management versagt habe und eine bessere Überwachung der Geheimdienste
erforderlich sei. Der republikanische Kongressabgeordnete
Jim Sensenbrenner, der nach den Anschlägen vom 11. Sep- Keine „Fortsetzung der
tember 2001 maßgeblich den „Patriot Act“ mitverfasst hatte,
Politik mit digitalen
ging sogar noch weiter und kündigte an: „Der Kongress
wird der NSA die Flügel stutzen!“ Die US-Behörden hätten Mitteln“ um jeden Preis
das Gesetz falsch ausgelegt. Sensenbrenner hat nun einen
„Freedom Act“ eingebracht, der die Massensammlung von Daten in Amerika
verbietet. Das mögen erste Schritte zur Normalisierung sein. Doch bringen sie
auch mehr Sicherheit im Cyberraum und stellen verlorengegangenes Vertrauen
wieder her?
Ein Rahmenwerk für Cybersicherheit
Spätestens seit der NSA-Affäre gehören Cyber- und Datensicherheit zu den
wichtigsten Themen der internationalen sicherheitspolitischen Debatte. Ein
kürzlich von Brasilien und Deutschland gemeinsam eingebrachter Resolutionsentwurf gegen Datenspionage wurde im Menschenrechtsausschuss der UNVollversammlung einstimmig angenommen. Es scheint überhaupt einen breiten Konsens zu geben, dass es so nicht weitergehen kann. Selbst Präsident
Barack Obama überlegte öffentlich, dass man „vielleicht nicht alles tun sollte,
was man technisch tun könnte“.
Die Affäre dürfte also auch in den USA zu der Einsicht führen, dass gute
Beziehungen nicht durch solche Maßnahmen aufs Spiel gesetzt werden sollten.
Dabei wird man auch nach der Verlässlichkeit des größten Auslandsgeheimdiensts der USA zu fragen haben, der bis vor kurzem offenbar so leichtfertig
mit seinen geheimsten Dokumenten umging, dass externe Mitarbeiter wie Edward Snowden einen ungehinderten Zugriff hatten.
Ein vertrauensvolles und störungsfreies transatlantisches Partnerschaftsverhältnis ist notwendig, um die Grundlage für ein globales CybersicherheitsRahmenwerk zu legen. Darüber müssen in Europa und in den USA ernsthafte
Debatten geführt werden – nicht nur regierungsintern und unter Fachleuten,
sondern transparent in den Parlamenten. Ziel sollten eine gesunde Balance von
Freiheit und Sicherheit sein und eine Abkehr von der „Fortsetzung der Politik
mit digitalen Mitteln“ um jeden Preis.
Die Frage ist allerdings: Sollten künftige Erkenntnisse des politischen Risikomanagements in die Entscheidungsprozesse geheimdienstlicher Aktivitäten
einfließen und der teils pervertierte Anti-Terror-Kampf auf ein gesundes Maß
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zurückgestutzt werden, um in Zukunft außenpolitische Schäden zu vermeiden?
Wenn ja, wäre dies ein „Weiter so“ mit der Maßgabe, dass es nur keinen zweiten
Snowden geben darf. Oder wie steht es, aus Sicht der Betroffenen, um die eigene
Gefahrenabwehr und den Aufbau eigener technologischer Fähigkeiten?
Regelwerke müssen vereinbart und vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen werden, nicht nur zwischen den transatlantischen Partnern, sondern
weltweit. Ein wichtiger Schritt dahin könnte das transatlantische „No-Spy“Abkommen sein, das einen wichtigen Mosaikstein in der Weiterentwicklung
der transatlantischen Sicherheits- und Wertegemeinschaft bilden würde.
Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass nicht nur die USA technische Spionagekapazitäten besitzen, sondern auch Staaten wie China, Russland
und Nordkorea. Bei aller Enttäuschung über die transatlantischen Partner
sollte man deshalb nicht vergessen, dass es mehr gemeinsame Gegner als
Gegensätze gibt.
Gleiches gilt für die Cyberkriminalität. Binnen weniger Jahre ist sie zu einer
globalen Bedrohung mit massiven wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen
und sozialen Implikationen geworden, deren Schaden durch Europol im vergangenen Jahr auf 750 Milliarden Euro beziffert wurde. Bislang haben Cyberangriffe verschiedenster Art in erster Linie finanzielle Schäden verursacht. Sie
könnten aber auch immensen physischen Schaden anrichten, wenn sie sich
zum Beispiel gegen kritische Infrastrukturen wie Energieversorgung oder Verkehrsleitsysteme richten und damit Katastrophen verursachen oder sogar Staaten existenzbedrohend destabilisieren.
Trotz der wachsenden Gefahren aus dem Cyberraum und der Verwundbarkeit der digitalen Gesellschaft einschließlich ihrer Ökonomien sind wir weit

30

IP • Januar / Februar 2014

Digitale Grundrechte!

von tragfähigen internationalen Cybersicherheitsabkommen entfernt. Gleichzeitig bewegen wir uns von „Government“ hin zu „Googlement“: Nicht nur die
NSA, auch große Unternehmen sammeln „Big Data“. Aber nach welchen
Schutzregeln und Kontrollmechanismen geschieht das?
Es mangelt also nicht nur an Vertrauen, sondern auch an einheitlichen Standards und Definitionen. Europa muss verbindlich definieren, welches Ausmaß
an Datensammlung und Überwachung als notwendig und erträglich angesehen
wird. Ein europäisches „No-Spy“-Abkommen wäre ein
wichtiger Anfang: So würde die Privatsphäre jedes EU-Bür- Wohlstand, Sichergers durch jedes einzelne EU-Mitglied respektiert, wie Ben
heit und Freiheit stehen
Scott und Georg Mascolo in ihrer kürzlich beim Wilson Center veröffentlichten Studie „Lessons from the Summer of auf dem Spiel
Snowden: The Hard Road Back to Trust“ konstatieren. Nur
für zuvor präzise ausgehandelte Ziele – etwa den Kampf gegen Terrorismus, die
Verhinderung der Proliferation von Massenvernichtungswaffen sowie besonders schwerer Straftaten – wären Datenspeicherung und Überwachung zulässig.
Jede Form von politischer und Wirtschaftsspionage wäre verboten.
US-Internetunternehmen als Verbündete
Ein EU-Standard könnte dann Ausgangsbasis für den Dialog mit Washington
und anderen Partnern sein. Hier hätte Europa zudem möglicherweise in USFirmen Verbündete, deren Geschäftsmodell auf dem Spiel steht, wenn Konsumenten weltweit Zweifel an der Sicherheit ihrer Daten haben. Weitere Impulse
für mehr Cyber- und Datensicherheit könnten die 2001 in Budapest verabschiedete „Convention on Cybercrime“ des Europarats, das „Cybersecurity Toolkit“
der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) oder die praktischen Vorschläge
des EastWest Institute geben. Letzteres hat angeregt, die Genfer und Haager
Konventionen auf den Cyberraum zu erweitern, was bereits eine gute Grundlage für ein internationales Regelwerk wäre. Schließlich ist ein sicherer Cyberraum eng mit Demokratie, Freiheit und offenen Gesellschaften verbunden.
Der Anschluss an die digitale Welt mittels einer sicheren Internetarchitektur
fördert soziales und wirtschaftliches Wachstum, kann Gesellschaften weiter
entwickeln und Regierungsapparate
transparenter machen. Hierfür müsOliver Rolofs
sen Datensicherheit und der Schutz
ist Pressesprecher der
Münchner Sicherheitsder Privatsphäre im Cyberspace zu
konferenz.
essenziellen Werten werden – zu digitalen Grundrechten! Denn letztlich
stehen unser Wohlstand, unsere Sicherheit und am Ende die Freiheit
des Individuums auf dem Spiel.
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EU-Graffiti in der Athener Innenstadt.
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Nach den Sternen greifen
Europa durchläuft eine Prägephase mit ungewissem Ausgang: Wie wird eine stärker integrierte
Euro-Zone die Europäische Union verändern? Wer gibt in der EU-Reformdebatte den Ton an?
Und wie kann Europa ein stärkerer Spieler auf der Weltbühne werden?
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Dabei sein ist alles
Wer bestimmt die EU-Reformdebatte – und mit welchen Zielen und Mitteln?

Almut Möller | Mit der bevorstehenden Vertiefung der Euro-Zone stellt sich

gerade für die Nicht-Euro-Länder die Frage, was die Mitgliedschaft in der
Europäischen Union künftig noch bedeutet. Sie überwölbt zugleich die
europäische Reformdebatte. Nicht jeder Vorschlag aus angeblich „unbe

rufenem Munde“ ist dabei kontraproduktiv – im Gegenteil.
Die EU befindet sich in einer Prägephase, und in ihrem Zuge verschiebt
sich die Bedeutung von „Mitgliedschaft“ in der Europäischen Union:
Was heißt es heute, Mitglied der EU
zu sein? Sind alle gleich, oder manche
„gleicher“? Und wer bestimmt eigentlich darüber, was ein „echtes“ EUMitglied ist?
Die Frage nach ihrer EU-Identität
stellt sich dabei nicht nur den Mitgliedsländern der Euro-Zone, die bei
der Reform ihres gemeinsamen Währungsgebiets mit ganz neuen Problemen geteilter Souveränität, Akzeptanz und demokratischer Legitimation konfrontiert sind. Auch die EUIdentität von Ländern außerhalb der
Euro-Zone ist von diesen Entwicklungen betroffen: Werden die Nicht-EuroLänder bald überhaupt noch als vollwertige EU-Mitglieder angesehen, mit
den damit verbundenen Rechten und
Pflichten, oder verlieren sie langsam
aber sicher den Anschluss an die stärker integrierte Währungsunion? Und
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büßen sie ihre Mitspracherechte bei
Entscheidungen ein, die sie am Ende
als Binnenmarktteilnehmer doch betreffen werden? Vor diesem Hintergrund muss man grundsätzlich fragen, was denn zukünftig die Mitgliedschaft der EU im Kern ausmacht – die
Zugehörigkeit zur vertieften Währungsunion und ihren Entscheidungsprozessen? Zum Binnenmarkt? Zur
Wertegemeinschaft?
Spaltpilze der Union
Die Frage nach der EU-Identität zu
stellen, scheint auf den ersten Blick
akademisch und künstlich. Schließlich ist eine der wesentlichen Stärken
des europäischen Integrationsprozesses, dass er oft keine abschließenden
Antworten auf Tiefe und Reichweite
der europäischen Einigung geben
kann oder geben muss. Diese Offenheit hat es der „immer engeren Union“
bis heute ermöglicht, Ländern mit
ganz unterschiedlichen Ambitionen
einen Platz zu bieten. Nun aber dro-
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hen Begriff und Substanz der EUMitgliedschaft zu Spaltpilzen für die
EU zu werden. Was ist passiert, dass
um den Charakter, um Sinn und
Zweck der EU ein Kampf um die Deutungshoheit entbrannt ist?
Im Kern geht es um das alte Thema,
was die EU leisten soll. Zuletzt hat
sich dieses Thema auf die Vereinbarkeit einer stärker integrierten EuroZone mit einer leistungsfähigen
Union der 28 Mitglieder zugespitzt.
Mit dem Druck auf die Euro-ZonenMitglieder, ihre Wirtschafts- und
Währungsunion dauerhaft zu vertiefen, ist eine für die Union existenzielle Frage aufgeworfen: Wie viel Ungleichzeitigkeit kann das System aushalten? Denn aufgrund der absehbaren Abkoppelung der Euro-Zone vom
Rest der EU besteht die Gefahr, letztlich miteinander konkurrierende Systeme zu schaffen, was den Binnenmarkt als solches untergraben könnte.
Es ist also nur verständlich, dass
Mitgliedstaaten auf diese Entwicklungsperspektive reagieren und sich
in die Debatte einmischen, worum es
im europäischen Einigungsprojekt eigentlich in Zukunft gehen und welche
Union am Ende der Aufräumarbeiten
stehen soll.
Dürr, legalistisch, technisch
Regierungen und andere Beteiligte
bringen sich dabei ganz unterschiedlich ein. Beispiel Deutschland: Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt es
„Auf-Sicht-Fliegen“ – in Berlin kommt
die Europadebatte dürr, legalistisch
und technisch daher. „Vertragspartnerschaften“, „Bankenabwicklung“,
„Stabilitätsunion“ sind nur einige aktuelle Schlagworte. Dass mit der Reform der Euro-Zone nicht nur ein
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vertraglicher und institutioneller
Umbau einhergeht, sondern dass es
um einen Wettstreit von Modellen
über die künftige Ausrichtung des
wirtschaftlichen und sozialen Europas und die innere Verfasstheit der
Union als solcher geht, bleibt in der
deutschen Debatte unterbelichtet.
Dazu haben auch der blutleere
Bundestagswahlkampf und die anschließenden Koalitionsverhandlungen beigetragen. Da wurde das Thema
Europa als Unterpunkt der Arbeitsgruppe „Finanzpolitik“ versteckt –
was Bände über das Europabild der
neuen Bundesregierung spricht.
Die Politik will das so: Innenpolitisch, so die Linie, die bislang mit erstaunlichem Erfolg gefahren wurde,
soll möglichst wenig Staub aufgewirbelt werden. So wird die EU- beziehungsweise
Euro-Zonen-Reform
unter der Aufmerksamkeits- und Aufgeregtheitsschwelle gezimmert. Berlin
ist dabei auf europäischer Ebene in Es besteht die
der komfortablen
Gefahr, konkurrierende
Position, als maßgebliches Mitglied Systeme zu schaffen
der Euro-Zone großen Einfluss bei der Gestaltung der
Reformagenda zu genießen. Vielerorts
ist sogar vom „deutschen Diktat“ die
Rede – eine keinesfalls unumstrittene,
aber im Kalkül der neuen Regierung
Merkel gute Ausgangslage, um „ihre“
Euro-Zone 2.0 zu formen.
Andernorts kämpft man um Zugang zum Club der Entscheider. In
Großbritannien tobt seit Monaten
eine derart ideologisierte Europadebatte, dass sich nicht nur zart besaitete Kontinentaleuropäer die Augen reiben. Im Januar 2013 kündigte Premierminister David Cameron unter
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wachsendem Druck seiner Konservativen Partei an, mit der EU über die
Modalitäten der Mitgliedschaft seines
Landes verhandeln
Haben sich die zu wollen. Im
Klartext heißt das:
Briten wirklich aus der
„Weniger Europa“
Debatte katapultiert? und soll dem Premier helfen, nach
der erhofften Wiederwahl 2015 auf
der Grundlage dieser zu erzielenden
Einigung ein Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der EU zu
gewinnen.
Dumm nur, dass sich London
dabei erst einmal in der Außenseiterrolle wiederfindet. Kaum ein anderes
EU-Mitglied hat momentan Zeit und
Neigung, der britischen Regierung zu
helfen, Teile ihrer wild gewordenen
Führungselite und ihre irregeleitete
öffentliche Meinung wieder einzufangen. Die schon 2012 von der britischen Regierung begonnene Überprüfung der Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten
stößt in Europas Hauptstädten auf
Sachebene vielleicht noch auf höfliches bis wohlwollendes Interesse,
wird aber politisch als Stinkbombe
betrachtet.
Aus der Euro-Zonen-Reformdebatte, so ist in Berlin und Paris zu hören,
hätten sich die Briten auf diese Weise
ja nun wirklich selbst herauskatapultiert. Wie bekommt Cameron dann
überhaupt noch eine Gelegenheit für
Rückverhandlungen – also einen von
allen EU-Ländern akzeptierten Verhandlungsprozess, in den London
dann seine Forderungen einbringen
kann? „There is nothing wrong about
ambition“, sagte sich die britische Regierung und zäumte das Pferd von
hinten auf: Es wäre doch gelacht,
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wenn sich in Kontinentaleuropa nicht
Mitstreiter für die britische Reformdebatte finden ließen, wenn man seine
Ideen nur etwas anschlussfähiger formulierte. Und London zog mit Forderungen nach mehr Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau und einer Stärkung der nationalen Parlamente ins
Rennen. Wer kann schon ernsthaft
gegen solche Reformvorschläge sein?
Marginalisierung sieht anders aus
Agil, wie die Briten mit ihrer Public
Diplomacy nun einmal sind, haben sie
es inzwischen geschafft, dass man
sich auf dem Kontinent jetzt mit ihrer
Reformdebatte beschäftigt – jenseits
der engen Zirkel von Politik und Diplomatie auch in Universitäten und
Thinktanks, in den Leitmedien und
auf Twitter. London wird in Kontinentaleuropa zwar weiterhin kritisch
beäugt, schafft es aber immer wieder
als Spieler an den Tisch. Marginalisierung sieht anders aus.
Zur britischen Agenda gehört traditionell, die Zugehörigkeit zum Binnenmarkt als wesentliches Merkmal
einer Mitgliedschaft in der EU zu betrachten. Deutschland positioniert
sich anders und macht den Euro zum
Bezugspunkt: Schließlich seien Großbritannien, Dänemark und eingeschränkt auch Schweden lediglich
Ausnahmen. Denn alle neuen EUMitglieder hätten sich mit ihrem Beitritt bereits dazu verpflichtet, auch
der Euro-Zone beizutreten, sobald sie
die Konvergenzkriterien erfüllen.
Das ist zwar faktisch richtig, und
es ist nachvollziehbar, warum die
Bundesregierung keinen Keil in die
Union getrieben sehen will. Politisch
ist die Sache jedoch komplizierter.
Zwar ist Lettland zum Jahreswechsel
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Überschrift

beigetreten, und die Euro-Zone
wächst. Aber es ist fraglich, wie lange
es dauern wird, bis die Euro-Zone
tatsächlich nahezu deckungsgleich
mit der Zahl der EU-Mitglieder ist. In
der Zwischenzeit dürfte es die Bundesregierung einige Mühen kosten,
den Euro als wesentliches Kennzeichen einer EU-Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten.
Warschauer Alarmglocken
Bei diesem Thema schrillen vor allem
in Warschau die Alarmglocken. Polen
ist ein inzwischen akzeptiertes Mitglied in der Führungsriege der EULänder. Gleichwohl ist Polen noch
kein Mitglied der Euro-Zone. Was
„EU-Mitgliedschaft“ ausmacht, wird
deshalb in Warschau mit besonderem
Interesse beobachtet und mitzugestalten versucht.
Im Gegensatz zu Großbritannien
genießt Polen vergleichsweise gute
Ausgangsbedingungen, die Reformdebatte zu prägen. Mit Deutschland hat
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es durch seine Geschichte besonders
belastbare Beziehungen und ist inzwischen Gesprächspartner auf Augenhöhe. Im Weimarer Dreieck sieht sich
Warschau zudem an der Seite von
Paris. Politisch-strategisch also ist
Warschau ganz nah dran am Motorenduo der Euro-Zone.
Und doch muss Polen fürchten,
wirtschaftlich und institutionell nicht
so einfach Anschluss an die vertiefte
Währungsunion halten zu können,
auch wenn es sich zu den neuen Reformverträgen bekannt hat. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski setzte für Warschau effektvoll ein
Zeichen in der Zukunftsdebatte, als er
die damalige Bundesregierung im November 2011 in Berlin mahnte, er
fürchte deutsche Macht weniger als
deutsche Zurückhaltung. Die Rede
hallt bis heute nach, Warschau muss
aber dennoch weiterhin daran arbeiten, um im Kern des Geschehens zu
bleiben. Unter anderem deshalb baut
Polen seine Zusammenarbeit mit

Außenseiter oder
Insider? Polens
Regierungschef
Donald Tusk im
Gespräch mit Angela Merkel; David
Cameron schaut zu
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Frankreich in der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik aus, nach dem
Motto: Wenn schon keine Euro-Zonen-Mitgliedschaft, dann doch zumindest ein Mitglied mit Gewicht in
einem weiteren für die EU wesentlichen Politikfeld. Und den Umarmungsversuchen
Bei der EU-Reform- der Briten hat sich
Warschau bis jetzt
debatte geht es letztlich
weitgehend entzoum die Machtfrage gen – vielmehr hat
ihnen Sikorski in
seiner Blenheim-Rede im September
2012 die Leviten gelesen. Es wäre
auch politisch äußerst unklug, wenn
in Berlin und London jetzt Zweifel an
der europäischen Orientierung Polens
aufkämen.
Diese Beispiele aus Deutschland,
Großbritannien und Polen zeigen,
dass die Frage, wer die EU-Debatte
bestimmt, längst nicht so unschuldig
ist, wie sie klingt. Letztlich geht es um
die Machtfrage, um den Zugang zu
Entscheidungsprozessen und Ressourcen der künftigen EU.
Aber nicht nur Regierungen, auch
Parteien, Verbände und die organisierte Zivilgesellschaft mischen sich inzwischen sehr viel stärker in Reformdebatten ein und versuchen dabei, die
Debatte um die „neue“ EU entlang
ihrer Interessen mit zum Teil erheblichen finanziellen Ressourcen zu besetzen. Im Vergleich zu früheren Reformdebatten multiplizieren sich
damit die Akteure und Arenen.
Wer darf mitreden?
Verstärkt wird diese Entwicklung
durch die Politisierung der Europa
politik in den vergangenen Jahren.
Vereinfacht gesprochen fährt Angela
Merkel nicht mehr nur als Regie-
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rungschefin eines wichtigen EU-Mitgliedstaats in schwarzer Limousine
zum Stelldichein mit ihren Amtskollegen am Rondpoint Schuman vor, sondern als Spitze einer Regierungskoalition, die zuhause nicht zuletzt wegen
ihrer Europapolitik unterstützt wird.
Das Wissen und die Aufmerksamkeit
um das, was an den europäischen Verhandlungstischen ausgehandelt wird,
sind im Zuge der Krise in der EuroZone enorm gewachsen.
Für die Demokratisierung der Europapolitik ist das zweifellos begrüßenswert. Heute gibt es in ganz Europa eine sehr viel größere Vielfalt an
Informationen und Meinungen über
die EU, ihre Politiken und die laufenden Reformen. Öffentlichkeit spielt
deshalb eine sehr viel größere Rolle
im Kalkül der Akteure. „Europe matters“ – jetzt auch für den Machterhalt
daheim.
Kreuz und quer durch Europa werden Öffentlichkeiten inzwischen auch
kollektiv mobilisiert. Man denke an
die europaweit geführte Debatte zum
Thema „Sparen versus Wachstumsimpulse“, die in Brüssel verstärkt zu
Gegenwind für die Bundesregierung
geführt hat. Verbunden mit dieser
neuen Dynamik der Reformdebatte
ist auch die Frage, wer darin als legitimer Akteur gilt und weshalb – und
umgekehrt, welchen Akteuren es an
Legitimität für die EU-Reformdebatte
fehlt oder zu fehlen scheint.
Den Briten wird vielerorts ein
konstruktives Interesse an der Entwicklung einer Reformagenda für die
EU über den eigenen Tellerrand hinaus abgesprochen. Stimmt das eigentlich? Es kommt natürlich darauf an,
welche Art von EU man im Sinn hat.
London zweifelt beispielsweise offen
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das Ziel einer „immer engeren Union
der Völker“ aus den Gründungsverträgen an. Das ist ein Schock für diejenigen, die aus nachvollziehbaren
Gründen die Verträge als Kern und
Richtschnur für das Handeln in der
Union sehen.
Bis vor kurzem hielten sich diese
Verfechter des alten Europagedankens
in der überwältigenden Mehrheit.
Heute ist nicht mehr ausgemacht,
dass sich Regierungen und vor allem
Bevölkerungen gemeinsam zu diesem
Ziel bekennen würden. Das macht sie
nicht notwendigerweise zu Feinden
der EU. Auch wenn Cameron maßgeblich die eigene Wiederwahl antreibt, macht dies die Fragen, die London aufwirft, nicht weniger relevant.
Man muss ja am Ende nicht der gleichen Meinung sein – aber Ideenarmut
kann sich die EU jetzt nicht leisten.
Wer sich tiefen Reformdebatten verweigert, wird Europa nicht aus der
Krise führen. Im Gegenteil: Er wird
dem wachsenden Unbehagen vieler
Menschen weiter Raum geben.
Schockwellen zu erwarten
Besonders stellt sich diese Frage angesichts der Europawahlen im Mai diesen Jahres. Rechtspopulistische und
rechtsextreme Parteien und Bewegungen gewinnen in Europa seit Jahren
an Boden. Sie alle über einen Kamm
zu scheren wäre unredlich, aber viele
von ihnen stellen das „Modell EU“
radikal in Frage.
Oft präsentieren sie sich als alleinige Träger echter Alternativen und
versuchen, die Reformdebatte für sich
zu usurpieren. Auch wenn sie selten
in der Sache an einem Strang ziehen,
haben sie das Potenzial, im Mai an
den Urnen Schockwellen durch die

IP • Januar / Februar 2014

europäischen Hauptstädte zu schicken. Marine Le Pen etwa, die mit
dem Front National stärkste Kraft in
den anstehenden französischen Kommunalwahlen werden will, hat sich
kürzlich mit Geert Wilders als gemeinsame rechte Kraft für die Europawahl in Den Haag präsentiert.
Die reformorientierten Kräfte, die
eine andere EU wollen, müssen jetzt
deutlich machen,
wo der Übergang Ideenarmut kann
zwischen
einer
sich Europa jetzt
„anderen EU“ und
der Kampfansage nicht leisten
an ihre grundlegenden Werte und Ziele liegt. Inzwischen ist schon einiges an Boden verloren gegangen.
Das beste Argument, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland
und anderswo bei den Europawahlen
an die Urnen zu bringen, ist, ihnen zu
zeigen, dass es in der EU jetzt um
Richtungsentscheidungen geht. Dass
es eine ganze Bandbreite von legitimen und interessanten Alternativen
in der aktuellen EU-Grundsatzdebatte
gibt, über die gestritten werden muss.
Dass es aber auch eine wachsende
Anzahl von Kräften gibt, die zwar
vorgeben, ein „anderes Europa“ erstreiten zu wollen, aber in Wirklichkeit gar kein Interesse an einem verflochtenen Europa haben.

Almut Möller
leitet das Alfred von
Oppenheim-Zentrum für
Europäische Zukunftsfragen im Forschungsinstitut der DGAP.
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Mehr Integration, mehr Demokratie
Deutschlands Europapolitik hat zwei Modelle zur Auswahl

Deutschland hat als überdurchschnittlich globalisiertes Land ein vitales Interesse am Erfolg der Europäischen Union. Auch deshalb wird es öfter und
entschiedener führen müssen. Eine vertiefte Integration ist dabei nicht eine
Alternative von vielen, sondern die Alternative zum Scheitern. Im Nichthandeln liegt der Keim der nächsten Krisenphase. Ein Grundsatzpapier.
Das Projekt der europäischen Integra
tion hat durch die schwere Krise der
EU an Glaubwürdigkeit und Vertrau
en verloren – nach innen wie nach
außen. Manche Kritiker und Zweifler
folgern daraus, das Projekt selbst habe
sich überlebt: Der europäische Eini
gungsprozess, so die These, habe dem
Kontinent in mehr als 60 Jahren einen
zuvor ungekannten Frieden, Wohl
stand und Freiheit beschert – und
damit sein natürliches Ende erreicht.
Als Ausweg aus der Krise stünden
demnach nur zwei Optionen zur Ver
fügung: ein „Gesundschrumpfen“
oder das Verharren im Status quo.
Die Geschichte der europäischen
Integration ist aber keineswegs zu
Ende; für sie hat nur ein neues Kapi
tel begonnen. Es geht nun darum,
Europas Handlungsfähigkeit und de
mokratische Legitimität in Zeiten der
Globalisierung und des Aufstiegs
neuer Mächte zu sichern. Erst die
wirtschaftliche und politische Integra
tion hat den Staaten Europas im Ver
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bund das internationale Gewicht ver
liehen, das auch die Großen des Kon
tinents allein nicht mehr auf die
Waagschale bringen; und ohne Fort
entwicklung dieses Projekts wird
Europa die Herausforderung der
Globalisierung nicht bestehen.
Wozu Europa?
Deutschland hat als überdurch
schnittlich globalisiertes Land ein vi
tales Interesse am Erfolg der europäi
schen Integration – von der es profi
tiert hat wie kaum ein anderer Mit
gliedstaat. Seine Geschichte, seine
Lage, aber noch mehr seine gegenwär
tige wirtschaftliche Stärke und sein
neues geopolitisches Gewicht geben
ihm zugleich eine besondere Ver
antwortung für den Erhalt und die
Fortentwicklung der Europäischen
Union. Deutschland wird hier öfter
und entschiedener führen müssen;
aber für gemeinsame europäische
Ziele, und nur für und mit den ande
ren Mitgliedstaaten.
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Die Überwindung der Krise ist
außerdem Voraussetzung dafür, dass
Deutschland andere strategische Ziele
erreicht: ohne wirtschaftliche Gesun
dung und Stabilisierung der Euro-
Zone kein langfristiger Wachstums
pfad für die Bundesrepublik; ohne
Überwindung der Krise keine europä
ische Hebelkraft für Deutschlands glo
bale O
 rdnungsideen. Ziel deutscher
Europapolitik muss es daher sein, die
Gemeinschaft zu vertiefen, um sie zu
befähigen, die inneren und äußeren
Herausforderungen der Union zu be
wältigen. Es geht nicht um die Schaf
fung eines europäischen Superstaats.
Wohl aber gilt es, durch weitere Integ
rationsschritte das Vertrauen in die
Handlungsfähigkeit der Union wieder
herzustellen und die demokratische
Legitimität von Entscheidungen in der
EU zu verbessern. Die Stärkung der
Euro-Zone muss dabei austariert wer
den mit dem Ziel, alle EU-Mitglied
staaten in der Gemeinschaft zu halten.
Der Preis des Scheiterns
Europas Krise ist vieles für viele, und
vieles gleichzeitig: Banken- und Staats
schuldenkrise, Anpassungs- und
Wachstumskrise, politische und soziale
Krise, Führungs- und Legitimations
krise. Ihre potenzielle Lösung bringt
weitere Gefahren mit sich: Die Vertie
fung der europäischen Integration
selbst kann die Union spalten. Da die
Krise bedrohlich bleibt, ist jetzt die
Zeit gekommen, jenseits des Krisenma
nagements und des Pragmatismus der
kleinen Schritte die Architektur Euro
pas so zu reformieren, dass sie künftig
besser gegen Krisen gewappnet ist.
Bedrohlich ist die Krise deshalb,
weil sie aus einem akuten in einen
chronischen Zustand übergehen und
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damit das gesamte europäische Eini
gungswerk zum Scheitern bringen
könnte. Und auch Deutschlands gegen
wärtige Stärke ist keineswegs unbe
grenzt: Die Überalterung der deut
schen Gesellschaft könnte dem Wirt
schaftswunder ein Ende bereiten; es ist
der Süden, der ökonomische Reformen
umsetzt, nicht Deutschland; und die
anderen EU-Staaten werden Deutsch
lands Einfluss einhegen wollen.
Deshalb ist die vertiefte Integra
tion nicht eine Alternative von vielen,
sondern die Alternative zum Schei
tern. Im Nichthandeln liegt der Keim
der nächsten Krisenphase. Die Krise
hat die Interdependenzen und syste
mischen Risiken im europäischen
Währungsraum schonungslos offenge
legt und die Verwundbarkeit von Mit
gliedstaaten vorge
führt. Diese Ver Europas Architektur
wundbarkeit liegt
muss besser gegen
in der Unvollstän
digkeit der Wäh Krisen gewappnet sein
rungsunion
be
gründet; sie macht die Staatsfinanzen
der Mitgliedstaaten anfällig für Markt
bewegungen, erschwert die wirt
schaftliche Erholung, verschärft sozi
ale Verwerfungen und vertieft die
Kluft zwischen der EU und ihren
Bürgern. Bereits jetzt sind die politi
schen Folgen dieser Spannungen eu
ropaweit zu besichtigen. Nicht nur die
EU und die Idee einer weiteren Integ
ration in Europa verlieren Rückhalt
in der Bevölkerung. Auch nationale
Demokratien werden destabilisiert,
sei es durch wachsenden Einfluss von
Populisten oder sogar durch Refor
men, welche die Demokratie und den
Rechtsstaat bedrohen.
Es ist nicht auszuschließen, dass
unter diesen Bedingungen die Flieh
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kräfte in der EU zunehmen und die
europäischen Entscheidungsträger
nicht mehr in der Lage sind, die Ge
meinschaft zusammenzuhalten. Brä
che etwa der Euro auseinander, würde
dies mit großer Wahrscheinlichkeit
auch Teile des Binnenmarkts mit hin
wegreißen. Aus deutscher Sicht ginge
der Verlust dieser Errungenschaften
mit überaus hohen politischen und
wirtschaftlichen Kosten einher.
Zwei Vertiefungsoptionen
Unter dem Druck der Krise sind eini
ge entscheidende institutionelle und
politische Entwicklungen – wie etwa
die Einrichtung des Europäischen Se
mesters und der Stabilisierungsme
chanismen – auf den Weg gebracht
worden; die Europäische Zentralbank
hat eine zentrale Rolle als Krisenma
nager eingenommen. Das hat die Lage
vorübergehend beruhigt. Doch diese
Schritte allein reichen nicht; die größ
ten Aufgaben stehen noch an.
Die Stabilisierung und Weiterent
wicklung des Euro-Raums mit seinen
17 (bald 18) Mitgliedern bleibt die
zentrale Aufgabe deutscher Europa
politik. Aber auch
Wir brauchen auch eine die Wirtschaftsund Haushaltspoli
wirtschafts- und finanztik der Mitglied
politische Union staaten im europäi
schen Währungs
verbund kann nicht dauerhaft eine
rein nationale Angelegenheit bleiben.
Die Währungsunion muss daher um
eine wirtschafts- und fiskalpolitische
Union ergänzt werden. Die Heraus
forderung liegt nicht nur in der Ge
staltung von Haushalts- und Wirt
schaftspolitiken in den Mitgliedstaa
ten, die sowohl auf Stabilität und
Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet
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sind als auch auf eine stärkere Kon
vergenz im Euro-Raum. Dabei kann
Konvergenz sich nicht einseitig auf
Anpassungen in den Krisenländern
beschränken; ein deutscher Beitrag
zur Konvergenz könnte etwa in einer
Liberalisierung des Dienstleistungs
markts oder Investitionen in Infra
struktur, Bildung und Innovation be
stehen. Es geht dabei auch keineswegs
nur um technokratische Optimie
rungsprozesse, sondern auch um die
Beförderung europaweiter und gesell
schaftlich getragener Einigungspro
zesse über gemeinsame Wirtschaftsund Finanzpolitiken. Hierzu müssen
das Europäische Parlament und die
nationalen Parlamente enger als bis
her in den Politikformulierungspro
zess eingebunden werden. Nur so
wird sich die EU als Teil der europäi
schen Demokratie und nicht als ihre
Bedrohung plausibel machen lassen.
Umstritten bleibt, wie diese Ziele
zu erreichen sind: mit mehr Selbstver
antwortung der Regierungen – oder
mehr Solidarität zwischen den Staa
ten? Mit mehr Regeln oder mit mehr
politischer Entscheidungskraft auf eu
ropäischer Ebene? Mit mehr oder we
niger Beteiligung der Bürger? Im Kern
geht es hier um die Neujustierung
eines doppelten Spannungsfelds: zwi
schen nationaler Eigenständigkeit und
europäischem Interesse einerseits und
zwischen institutioneller Handlungs
fähigkeit und demokratischer Anbin
dung andererseits; alles dies unter Be
dingungen der Globalisierung und ge
genseitiger Abhängigkeit. Lösungen
für diese Fragen sind nur gemeinsam
mit den europäischen Partnern und
unter Einbindung der nationalen Öf
fentlichkeiten zu finden. Doch deut
sche Europapolitik muss eigene Ant
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worten und Ideen anzubieten haben
– schon, um nicht in der Position der
Defensive gefangen zu sein.
Zwei Modelle stehen der deutschen
Europapolitik hier zur Auswahl. Es
handelt sich dabei nicht etwa um Al
ternativen, sondern um unterschied
lich weitreichende und intensive Ver
tiefungsschübe und Mischungsver
hältnisse zwischen Intergouverne
mentalismus und Vergemeinschaftung;
das zweite Modell setzt dabei das erste
voraus und baut auf ihm auf. In bei
den Fällen muss die Integration mit
einem Mehr an Demokratie einherge
hen. Beide Modelle führen zwangsläu
fig zu weiterer politisch-institutionel
ler Differenzierung in der EU.
Ein stärkerer europäischer Rahmen
für nationale Reformen
Das erste Modell bleibt bei der Metho
de der pragmatischen Fortentwick
lung der Integration und stellt die
weitere haushaltspolitische Konsoli
dierung und die Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit in den Mittelpunkt.
Die bisherigen Reformbemühungen
sollten konsequent fortgesetzt und
ausgebaut werden. Zugleich sollte
Deutschland auf engere politische Zu
sammenarbeit in Europa hinarbeiten.
Die Mitgliedstaaten und ihre Parla
mente würden weiter die Herrschaft
über den Reformprozess behalten,
aber der EU-Kommission käme eine
wichtige Rolle bei der Kontrolle natio
naler Haushalts- und Fiskalpolitiken
zu. Das bestehende Potenzial der eu
ropäischen Verträge bei der Haus
haltskontrolle könnte noch weiter
ausgeschöpft werden.
Die Krisenländer Europas brau
chen Unterstützung und Anreize, um
weiter ihre Wirtschaften zu reformie
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ren und wieder auf einen Wachstums
pfad zu kommen. Erstens sollte das
derzeit stark auf Landwirtschaft und
Infrastruktur ausgerichtete EU-Bud
get gezielter dazu genutzt werden, um
Wirtschaftsreformen zu unterstützen.
Zweitens sollte ein Sonderfonds
eingerichtet und finanziert werden; er
würde Strukturreformen und Maß
nahmen zur Erhöhung der Wettbe
werbsfähigkeit in
den Mitgliedstaa Mit vertiefter Integration
ten fördern, die
muss auch ein Mehr an
sich an europäi
sche Empfehlun Demokratie einhergehen
gen halten. Die
wirtschaftspolitische Absprache –
drittens – im 
Euro-Raum sollte auf
Chef- und Fachministerebene intensi
viert werden. Die Alterung der Bevöl
kerung wird in einigen EU-Staaten
die öffentlichen Finanzen stark belas
ten. Auf Dauer wird es dadurch
schwieriger, die Konsolidierung der
Staatshaushalte und Anreize für
Wachstum und Beschäftigung in Ein
klang zu bringen. Mittelfristig sollte
der Europäische Stabilitätsmechanis
mus deshalb – viertens – zu einem
Europäischen Währungsfonds weiter
entwickelt werden, der unter ande
rem ein Verfahren zum Umgang mit
Staatsinsolvenzen vorsehen würde.
Konvergenz im Euro-Raum ist nur
möglich, wenn die Euro-Staaten die
Verschuldungsgrenzen des Stabilitäts
pakts einhalten; deshalb sind in die
sem Modell neben Anreizen auch
Sanktionen notwendig. Wenn der
Haushalt eines Euro-Staats die vom
Pakt statuierten Defizitgrenzen wie
derholt überschreitet, sollte er von der
EU für ungültig erklärt werden dür
fen. Diese Kompetenz sollte der Euro
päische Gerichtshof auf Antrag der
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Kommission oder einzelner Mitglied
staaten ausüben.
Im Europäischen Parlament sollten
Entscheidungen über den Euro-Raum
allein Vertretern aus den Euro-Staaten
vorbehalten sein.
Haushaltskonsolidierung Ferner sollten nati
onale Parlamente
und Reformen müssen
stärker an Brüsse
fortgesetzt werden ler Entscheidun
gen beteiligt wer
den. Abgeordnete aus den Mitglied
staaten wären in erster Linie konsulta
tiv stärker in Entscheidungen mit
Euro-Gruppenbelang einzubinden.
Denkbar wäre die Schaffung einer
zweiten Kammer im Europäischen
Parlament, in der Mitglieder der natio
nalen Parlamente vertreten sind.
Mehr gemeinsame Handlungs
fähigkeit auf europäischer Ebene
Das zweite Modell baut teilweise auf
den Integrationsschritten von Mo
dell eins auf. Es bedeutet aber einen
qualitativen Sprung: Es gründet auf
der Einsicht, dass die Integration von
Währung und Finanzmärkten natio
nale Handlungsfähigkeit massiv ein
schränkt und die Staatsfinanzen ver
wundbar macht, und folgert daraus,
dass eine Politik der konvergierenden
Reformen auf Ebene der Mitgliedstaa
ten alleine nicht mehr reicht, um die
Euro-Zone zu stabilisieren. Um Hand
lungs- und Steuerungsfähigkeit zu
rückzugewinnen, bedarf es daher grö
ßerer Integrationsschritte. Weitere In
tegration ist aber vor allem für Europas
Geberstaaten nur akzeptabel, wenn in
den von der Krise betroffenen Staaten
die Konsolidierung der Staatshaushal
te sowie die Strukturreformen zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähig

keit entschieden fortgesetzt werden.

44

Ein Paket von drei Maßnahmen
würde die Währungsunion stabilisie
ren und langfristig weniger angreifbar
machen. Erstens: eine Vollendung der
Bankenunion inklusive einer gemein
samen Bankenabwicklung und ausrei
chend Mitteln zur Bankenrestruktu
rierung, damit die gegenseitige Abhän
gigkeit von Staatsfinanzen und Ban
kenstabilität durchschlagen wird.
Zweitens die Schaffung eines EuroZonenbudgets, das nicht nur einge
setzt werden kann, um nationale Re
formbemühungen zu unterstützen,
sondern durch automatische Stabilisa
toren (z.B. eine europäische Arbeitslo
senversicherung) konjunkturelle Aus
schläge abmildert. Dies könnte lang
fristig dafür sorgen, dass Divergenzen
abnehmen und die einheitliche Geld
politik der EZB insofern besser „passt“.
Drittens könnten – wenn die fiskal
politische Kontrolle wie in Modell eins
beschrieben gestärkt wird – für einen
Teil der Staatsverschuldung gemeinsa
me Anleihen eingeführt werden. Dies
geschähe, um die gegenseitige Abhän
gigkeit von Staatsfinanzen und Ban
kensystem, die zu einer parallelen
Banken- und Staatsfinanzkrise geführt
hat, zu durchschlagen. So würden die
Staatsfinanzen – da mit der Aufgabe
der geldpolitischen Zuständigkeit der
nationalen Zentralbanken kein natio
naler Kreditgeber der letzten Instanz
mehr existiert – weniger anfällig für
Finanzmarktbewegungen.
Übergeordnetes Ziel deutscher Eu
ropapolitik wäre – wenn sie sich für
das zweite Modell einer vertieften In
tegration entschiede – die Schaffung
einer transnationalen europäischen
Mehrebenen-Demokratie. Ein zentra
ler Bestandteil dieses Modells wäre die
Entwicklung der Kommission zu einer
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Wirtschaftsregierung, die die politi
sche Zusammensetzung des Europäi
schen Parlaments spiegelt und diesem
verantwortlich ist. Die Mahnung des
Bundesverfassungsgerichts, den Bun
destag in europapolitischen Fragen
mehr einzubinden, gilt es ernst zu
nehmen; jedoch ohne dabei das EP
und den Bundestag in eine Konkur
renzsituation zu bringen. Die nationa
len Parlamente sollten daher auch
künftig nicht in das normale Gesetzge
bungsverfahren der EU eingebunden,
sondern lediglich bei Grundsatzent
scheidungen maßgeblich sein. Nicht
zuletzt, um die demokratische Rück
bindung der genannten Reformschrit
te sicherzustellen, sollte Deutschland
auf die Einberufung eines parlamenta
risch geprägten Konvents hinarbeiten.
Für beide Integrationsmodelle gilt:
Die Vertiefung Europas muss einher
gehen mit der Möglichkeit, differen
zierte Integrationsschritte unter den
Mitgliedstaaten zu ermöglichen; die
europäische Integration darf weder
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die Staaten noch ihre Bürger überfor
dern. Sie darf aber keinen neuen Keil
zwischen die Mitglieder der Euro-Zo
ne und die restlichen Mitgliedstaaten
treiben. Unabhängig vom Grad künfti
ger Integration sollte deutsche Euro
papolitik stets auf Inklusivität und
Gemeinschaftsfreundlichkeit achten
– allerdings nicht um jeden Preis. Der
Verbleib einzelner Mitgliedstaaten in
der Union darf nicht damit erkauft
werden, dass die Uhr der europäi
schen Integration zurückgedreht
wird. Umgekehrt gilt aber auch: Part
nerschaftliche Führung in Europa
verlangt von Deutschland besondere
Geduld, Empathie und vor allem Kom
promissbereitschaft; und nicht nur
gegenüber den Partnern, mit denen es
am meisten zusammenarbeitet.

Von wegen kein
Interesse an Europapolitik: Tag der
Offenen Tür beim
Europäischen Parlament in Straßburg,
Mai 2013

Europäische Außenpolitik
Nur durch ein einheitliches Auftreten
der EU nach außen kann Europa eine
gestaltende Rolle in der Welt spielen.
In der Außenpolitik sollte Deutsch
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land darauf hinwirken, dass die Er
weiterungs- und Nachbarschaftspoli
tik an aktuelle Veränderungen ange
passt, die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik wiederbelebt und
die EU zu einem starken Spieler auf
der Weltbühne wird.
Die EU hat sich 2003 dazu ver
pflichtet, die Länder des westlichen
Balkans aufzunehmen; Deutschland
hat ein Interesse daran, dass dieses
Versprechen eingelöst und so dieser
Teil Europas dauerhaft befriedet und
stabilisiert wird. Allerdings ist nicht
zu leugnen, dass auch die EU für die
noch immer beitrittswilligen Länder
an Transformationskraft eingebüßt
hat. Konditionalität und finanzielle
wie technische Hilfsprogramme rei
chen häufig nicht mehr aus, um die für
eine EU-Mitglied
Europa muss wieder schaft notwendi
gen Reformen zu
ein starker Spieler auf
befördern. Doch
der Weltbühne werden versäumte Refor
men beim EU-Kan
didaten gefährden später die politi
sche, wirtschaftliche und soziale Stabi
lität des Mitgliedslands. Ist ein Land
aber einmal Mitglied, hat die EU noch
weniger Anreize und Sanktionsmög
lichkeiten. Deutschland wird daher
mehr tun müssen, um Kandidaten für
den Beitritt zu ertüchtigen. Eine kons
truktive Auseinandersetzung mit die
sen veränderten Rahmenbedingungen
sollte Deutschland aktiv vorantreiben.
Unabhängig von dem Erfolg der Bei
trittsverhandlungen mit der Türkei
hat Deutschland ein Interesse an einer
europäisch geprägten und verankerten
Türkei; also an einem möglichst engen
und stabilen Verhältnis.
In Europas südlicher und östlicher
Nachbarschaft muss die EU als regio
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nale Ordnungsmacht Stabilität und
gute Regierungsführung anstreben –
und dabei nicht nur auf Regierungen
zielen, sondern auf Zivilgesellschaf
ten. Hierzu sollten wirtschaftliche,
diplomatische und auch sicherheits
politische Instrumente konsequent
eingesetzt werden. Die Förderung von
Demokratisierung, Pluralisierung,
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der
Menschenrechte in Transformations
gesellschaften sowie in autoritär re
gierten Ländern bleibt ein zentrales
Interesse der EU und Ziel der Zusam
menarbeit mit den jeweiligen Staaten.
Deutschland sollte sich dafür einset
zen, dass die EU die Öffnung des Bin
nenmarkts für Waren, Arbeitskräfte
und Dienstleister aus den Nachbar
ländern zügig vorantreibt, um Anrei
ze für innerstaatliche Reformen zu
setzen. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Förderung der Mobilität
zwischen der EU und den Staaten der
europäischen Nachbarschaft, insbe
sondere für die jungen Generationen.
Die Fortentwicklung der Gemein
samen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) sowie der Gemeinsamen Si
cherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP) bleiben zentrale Anliegen
jeder vertieften Integration. Tatsäch
lich ist die Zusammenarbeit der Mit
gliedstaaten in außenpolitischen Fra
gen bisher eher punktuell gewesen –
etwa beim Thema Iran. Damit riskiert
die EU die eigene Marginalisierung in
internationalen Fragen. Das zu ver
hindern, muss Ziel deutscher Außen
politik sein. Dazu gehört auch, die
Rolle der Hohen Vertreterin und des
Europäischen Auswärtigen Dienstes
zu stärken. Mittelfristig würden Ge
halt und Geschwindigkeit außenpoli
tischer Entscheidungen von der Ein
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führung qualifizierter Mehrheitsent
scheidungen profitieren.
In den internationalen Institutio
nen werden die globalen Machtver
schiebungen dazu führen, dass die
Mitgliedstaaten der EU an Einfluss
verlieren. Mitgliedschaftliche Interes
sen sind daher langfristig nur zu wah
ren durch eine Stärkung der Rolle der
EU. Entsprechend sollte Deutschland
in IWF und Weltbank auf ein besser
koordiniertes Vorgehen zwischen den
EU-Mitgliedern hinwirken und exis
tierende Pläne für die Zusammenfas
sung der Stimmrechte der Mitglieder
der Euro-Zone stützen, die künftig
von einem Euro-Exekutivdirektor
wahrgenommen werden sollten. In
den Vereinten Nationen muss es Ziel
sein, den Anteil der EU an ständigen
und nichtständigen Sitzen zu halten.
Eine von Deutschland befürwortete,
umfassende Reform des Sicherheits
rats könnte langfristig einen Sitz der
EU in einem nur geringfügig vergrö
ßerten Kreis der ständigen Mitglieder
und weiterer nichtständiger Sitze be
inhalten, die innerhalb der EU auf
Rotationsbasis vergeben werden.
Deutschland muss bereit sein, sich
international auch in denjenigen Poli
tikbereichen durch die EU vertreten
zu lassen, in denen die Kompetenzen
zwischen der EU und den Mitglied
staaten geteilt sind, z.B. der GASP.
Damit es gelingt, auf die Position der
EU Einfluss zu nehmen, ist aber eine
klare Definition deutscher Interessen
und Positionen notwendig. Für die
wirkungsvolle Durchsetzung europäi

scher Interessen sollten alle Politikbe
reiche der EU so weit wie möglich von
einer Hand koordiniert werden. Hier
für sollten transparente Verfahren in
Brüssel etabliert werden, die Aus
kunft über Stand und Inhalt von Ver
handlungen geben. Nur über bessere
Abstimmung kann eine Hebelwir
kung erzielt werden, die über die
Grenzen einzelner Politikbereiche hi
nausgeht. Eine wirkungsvolle Koordi
nierung erfordert starke Koordinie
rungsinstanzen.
Empfehlungen
•

•

•

Deutschlands Ziel in der Europa
politik muss sein, die Gemeinschaft
weiter zu vertiefen, um sie zu befä
higen, die inneren und äußeren
Herausforderungen der Union zu
bewältigen – ohne dass dies auf
Kosten der Demokratie geht.
Deutschland sollte sich für die Er
weiterung der EU um den westli
chen Balkan einsetzen, ein mög
lichst enges und stabiles Verhältnis
der EU mit der Türkei anstreben
und sich dafür engagieren, dass die
EU in ihrer südlichen und östli
chen Nachbarschaft als regionale
Ordnungsmacht sämtliche ihrer
Instrumente konsequent einsetzt,
um Stabilität und gute Regierungs
führung zu fördern.
Deutschland sollte darauf hinwir
ken, dass GASP und GSVP weiter
entwickelt, der EAD und die Hohe
Vertreterin gestärkt und qualifi
zierte Mehrheitsentscheidungen
ermöglicht werden.

Dieser Text ist ein Kapitel aus der Studie „Neue Macht, neue Verantwortung. Elemente einer
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch“ unter der Projektleitung von
Dr. Constanze Stelzenmüller (GMF) und Dr. habil. Markus Kaim (SWP); das Einführungskapitel
haben wir bereits in der November/Dezember-Ausgabe 2013 der IP abgedruckt.
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Soft Power

Simon Anholt | Wenige Begriffe stehen in der internationalen Politik höher im
Kurs als Soft Power – und ziehen mehr irrige Annahmen nach sich. Wenn
es darum geht, das internationale Renommee eines Landes zu verbessern,
greifen die meisten Glaubenssätze zu kurz oder sind schlichtweg falsch. Mit
den Mitteln von PR und Marketing sind Imagewandel nicht zu erreichen.

Nationales Image war gestern – die EU
ist eine sanfte Supermacht
Ja und nein. Es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen der Idee einer
supranationalen Region wie Europa, die auf sanfte Macht setzt, und ihren Mitgliedstaaten, die genau das Gleiche tun – wenn auch auf andere Weise. Niemand würde behaupten, dass das Image von, sagen wir, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Griechenland und Finnland weniger klar oder
weniger wichtig für die individuellen Aussichten dieser Länder ist als das
Image der Europäischen Union als Ganzes.
In den Ausgaben des Anholt-GfK Roper Nation Brand Index von 2006 und 2010
habe ich die EU in die Liste der 50 Länder mit aufgenommen, deren Image bewertet
wurde, ganz so, als handele es sich um eine Nation. So können wir sehen, wie gut
oder schlecht die EU im Vergleich abschneidet. 2006 stand die EU ganz oben auf
Platz 1. 2010 kam sie nur noch auf Platz 8 – und sackte auch in fast allen Unterkategorien ab. Bei der „Kultur“ fiel sie zum Beispiel vom 7. auf den 10. Platz und
wurde von Russland und Japan überholt; selbst China, 2006 noch nicht im Index
vertreten, schnitt 2010 besser ab als die EU. In der Kategorie „Investitionen und
Zuwanderung“ fiel die EU von Platz 4 auf Platz 7, womit sie hinter Deutschland,
der Schweiz und Frankreich rangiert. Auch wenn sich die Erhebungsmethode zwischen 2006 und 2010 leicht verändert hat, zeigen die Verschiebungen dennoch, dass
sich das internationale Ansehen der EU rapide verschlechtert hat.
In Brüssel wird dieser Tage viel über das schwache Image Europas gesprochen. Bisher scheint es aber kaum eine intelligente Diskussion darüber zu
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Soft Power

Ein Land ist kein
Laufschuh – und
auch kein Hollywood-Film

geben, was dagegen getan werden könnte. Die meisten Vorschläge beschränken
sich auf die Notwendigkeit von „mehr PR“ oder einer „besseren Botschaft“, als
sei die Europäische Union ein Erfrischungsgetränk und als sei die Reputation
nicht mehr als das Ergebnis geschickter und aufwendiger Eigenwerbung. In
Wirklichkeit hat das globale Image der EU relativ wenig damit zu tun, wie Europa in den Medien dargestellt wird, sondern vielmehr mit der Legitimierung
ihrer Existenz: Der EU fehlt der bestimmende Daseinszweck, und sie hat an
Relevanz für die Menschen in anderen Teilen der Welt verloren. Das schadet
ihrer Selbstwahrnehmung und spiegelt sich in der Weise, wie sie von außen
wahrgenommen wird. Dies ließe sich nur durch politisches und strategisches
Handeln auf höchster Ebene sowie durch eine Erneuerung des europäischen
Mandats ändern – nicht aber durch Presseerklärungen oder Slogans.

Soft Power ist ein Modebegriff. Was jemand im
Ausland über uns denkt, ist nicht so wichtig
Im Gegenteil. Soft Power mag ein Modebegriff sein – neu ist das Konzept aber
keineswegs. Seit Menschengedenken wissen Herrscher und Staatenlenker, dass
es nützlicher sein kann, bewundert als gefürchtet zu werden. Andere mit sanfter Macht zu lenken ist letztlich produktiver, als sie mit hartem Zwang zu führen. Militärische und wirtschaftliche Macht sind wichtig, aber die meisten
Länder befinden sich nicht in der komfortablen Lage, anderen ihren Willen
aufzwingen zu können. Soft Power ist deshalb mit Abstand der wichtigste
Machtfaktor in der modernen Welt. Und natürlich spielt es eine Rolle, wie ein
Land im Ausland gesehen wird. Es gibt inzwischen belastbare Forschungser-
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gebnisse, die zeigen, dass ein positives und starkes nationales Image erhebliche
Zugewinne bei Exporten, ausländischen Direktinvestitionen, in der Tourismus
industrie und in vielen anderen Bereichen bringt. Länder mit einem negativen
Image sind, wenn es um internationale Wirtschaftsbeziehungen geht, gewissermaßen die „Billig-“, die mit einem mächtigen Image die „Premiummarken“.

Wir müssen nur unser Image aufwerten
Wenn es so einfach wäre! Das Ansehen eines Landes wandelt sich, wenn
überhaupt, über Jahrzehnte oder Generationen und fast niemals infolge gezielter Manipulationsversuche. Länder werden danach beurteilt, was sie tun und
schaffen – und nach der Gesellschaft, in der sie sich auf internationaler Bühne
aufhalten; ihr Ruf ist unglaublich stabil. Wenn überhaupt, funktioniert der
Mechanismus in die entgegengesetzte Richtung: Wenn es ein Land schafft,
seine Soft Power zu mehren, indem es die Menge, Qualität und Relevanz seiner
kulturellen, kommerziellen, sozialen und politischen Beziehungen zum Rest
der Menschheit erhöht, dann wird sich sein Ansehen auf Dauer verbessern.
Ein Teil des Problems ist, dass die meisten Länder an ihr Image wie durch
ein sehr starkes, elastisches Gummi gebunden scheinen. Selbst wenn es ihnen
zeitweise zu zeigen gelingt, dass sie es verdienen, in einem neuen Licht gesehen
zu werden, ist der Effekt ausnahmslos flüchtig. Nehmen wir zum Beispiel
Deutschland: Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat sich sein Ansehen
ein wenig „aufgewärmt“, und so war es ja auch gedacht. Mit einer titanischen
Anstrengung gelang es, alte Stereotype von einem kalten, humorlosen und
wenig gastfreundlichen Volk aufzubrechen. Doch auf die WM folgte nichts, und
innerhalb eines Jahres ist Deutschlands Ansehen ziemlich exakt zu den alten
Werten zurückgekehrt. Einen Ruf aufzubauen: das ist, wie eine Badewanne
aufzufüllen, wenn der Stöpsel fehlt. Der Versuch zu zeigen, dass ein Land einen
anderen oder besseren Ruf verdient, darf nicht nur einer strategischen Absicht
geschuldet sein. Dieses Land muss an sich als bemerkenswert gelten, es muss
für die Menschen in anderen Ländern unmittelbar relevant sein und dieser
Versuch muss konsequent über viele Jahre verfolgt werden, wenn der Effekt
anhalten soll. Leider sind die Politik und Horizonte der meisten demokratisch
gewählten Regierungen für solche Zeiträume schlicht nicht ausgelegt. Das ist
einer der Hauptgründe, weshalb es so wenigen Ländern jemals gelungen ist,
ihren internationalen Ruf wirklich zu steuern.

Es liegt an einem Mangel an Information
Eine Ansicht, die weit verbreitet ist – und falsch. Ein solches Verständnis von
nationalem Ansehen ähnelt der sowjetischen Idee von Propaganda, nach dem
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Motto: „Wenn die Menschen die Dinge nicht so verstehen, wie wir uns das
wünschen, kann es nur an einem Mangel an Information liegen (mit anderen
Worten: an ihrer Ignoranz). Und die Lösung für eine Informationslücke ist, dass
wir sie schließen.“ Doch dieser Ansatz passt überhaupt nicht in unser Zeitalter
– und auch nicht zur menschlichen Natur. Wir leben in einer Ära der Information, wir ertrinken in Informationen. Wenn wir etwas über irgendein Land
herausfinden wollen, müssen wir nur ein bisschen im Internet surfen. Das
Problem ist nicht mangelnde Information, sondern dass die Menschen nicht
gewillt sind, sich die existierenden Informationen zugänglich zu machen,
gemäß dem alten Sprichwort: „Du kannst ein Pferd zum Wasser führen, aber du
kannst es nicht zum Trinken zwingen.“ Der Trick ist, herauszufinden, wie man
seinem Land für das Leben der Menschen in anderen Ländern Relevanz verleiht, sodass sie sich die Information aus eigenem Antrieb verschaffen wollen.

Public Diplomacy ist die Antwort. In sozialen
Netzwerken erreichen wir jüngere Zielgruppen
Das greift zu kurz. Public Diplomacy ist keine Medienstrategie, sondern vielmehr eine Philosophie, die auf der Idee gründet, dass sich Regierungen mit der
öffentlichen Meinung in anderen Ländern beschäftigen müssen. Die angewandten Methoden unterscheiden sich natürlich von Land zu Land, von Thema zu
Thema und von Zielgruppe zu Zielgruppe stark. Richtig ist, dass die Zugangshürden bei Sozialen Medien sehr niedrig liegen. Doch das hat auch zur Folge,
dass sie sehr viel überladener sind als herkömmliche Medien, und dass es deshalb noch schwieriger ist, dort hervorzustechen. Entscheidend ist nicht, welche
Kommunikationskanäle man nutzt – das ist nur ein Detail der Umsetzung –,
sondern wie ein Land sich in die Lage bringt, dass Menschen in anderen Teilen
der Welt sich produktiv mit ihm austauschen. Das ist eher eine inhaltliche Frage
– was tut ein Land, warum ist das für eine bestimmte Zielgruppe relevant? Die
Dinge, die für andere wirklich relevant und interessant sind, finden in der Regel
einen Weg, zu den Menschen durchzudringen.

Ein Großereignis ist die Lösung
Ein Großereignis ist vielleicht ein kleiner Teil der Lösung. Aber letztlich
erzählt es den Menschen nichts über ein Land. Es ist einfach ein Weg, ihre
Aufmerksamkeit zu erregen, jedenfalls für kurze Zeit, sodass man sie dazu
motivieren kann, etwas Neues über dieses Land erfahren zu wollen. In der
Regel hält dieser Zugewinn an Ansehen nach einem Großereignis aber weniger
als ein Jahr vor. Das Ansehen eines Landes zu verbessern ist nicht der Sprint
zur Zielgeraden, sondern ein Staffellauf; und nur eine Reihe von strategisch
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ineinander greifenden Aktivitäten, die auf viele Arten, in verschiedenen Bereichen und über viele Jahre hinweg durchgeführt werden, kann das Image eines
Landes wirklich nachhaltig verbessern.
In jedem Fall zeitigen Großereignisse, sogar die scheinbar sehr erfolgreichen, die beunruhigende Wirkung, den Ruf des ausrichtenden Landes oder der
ausrichtenden Stadt ebenso oft zu beschädigen wie ihn zu verbessern. Die Berichte über das Land oder die Stadt, die von ausländischen Fernsehteams in der
ganzen Welt verbreitet werden, haben eine viel größere Wirkung auf die internationale Wahrnehmung des Landes als das Ereignis selbst. Ein Fußballspiel
oder eine Leichtathletik-WM sind schließlich immer und überall gleich, ganz
egal, wo sie stattfinden. Den Zuschauern fällt nur dann etwas auf, wenn die
Organisation des Ereignisses katastrophal schlecht ist. Das Drumherum hingegen ist bei jedem Ereignis einzigartig und wird häufig mit großem Interesse
verfolgt. Und so kann auch ein gut organisiertes Großereignis einen zutiefst
negativen Effekt auf das Ansehen des Ausrichters haben, wenn die Fernsehzuschauer zuhause zu viele unschöne Bilder von Armut und Ungleichheit sehen.

Man denke an „Ich-Herz-New York“: Branding ist
ein mächtiges Instrument, wir sollten es nutzen
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Es stimmt, dass Slogans und Logos oft mit
starken Marken assoziiert werden. Sie sind aber niemals die Ursache für den
Erfolg dieser Marken, sondern die Slogans und Logos sind populär, weil das
Produkt oder die Stadt populär ist. Nicht Winston Churchills Zigarre hat ihn
berühmt gemacht – sondern er sie. Es gibt so viele unbekannte und erfolglose
Firmen und Orte mit wunderbaren Logos und Slogans, und es gibt viele bekannte und erfolgreiche Firmen und Orte ohne gutes Branding. Grafikdesign
lenkt vom Kern der Sache ab. Was wirklich zählt, ist, was die Menschen an
diesem Ort oder mit diesem Produkt erlebt haben – und nicht die verbale oder
visuelle Kurzform, die auf den Ort oder das Produkt verweist.
Regierungen, die „nation branding“ betreiben, zitieren oft bekannte Slogans anderer Länder, um ihr eigenes Projekt zu rechtfertigen: „Malaysia Truly
Asia“, „Incredible India“ und „New Zealand 100% Pure“ werden hier häufig
genannt. Doch das ist zutiefst irreführend, denn alle drei Slogans sind Werbebotschaften, von Tourismusverbänden als Elemente ihrer Kampagnen und
PR-Offensiven ersonnen. Niemand würde bezweifeln, dass die Tourismuswerbung zum konventionellen Dienstleistungs-Marketing gehört; folglich sind
auch die traditionellen Instrumente des Marketings angemessen und wirkungsvoll. Aber für ein Urlaubsziel zu werben ist etwas ganz anderes als das
Image eines Landes zu verändern, und die Vermischung dieser beiden Dinge
hat in den vergangenen Jahren zugenommen, seitdem die Tourismusindustrie
den Begriff des „destination branding“ geprägt hat, um ihre PR-Aktivitäten zu
beschreiben.
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Dabei ist der Unterschied zwischen den beiden eigentlich offensichtlich: In
der Tourismuswerbung geht es darum, eine Dienstleistung an eine klar definierte Zielgruppe zu verkaufen, in einem von Wettbewerb geprägten Kontext.
Werbung ist dabei ebenso notwendig wie potenziell effektiv. Soft Power dagegen zielt nicht darauf ab, ein Produkt zu verkaufen – denn per Definition lebt
ja fast jeder in einem eigenen Land und sucht nicht auf dem freien Markt nach
einem neuen. Es geht vielmehr darum, die tiefer liegenden Einstellungen gegenüber anderen Ländern zu verändern. Wer das durch schlichte Werbebotschaften erreichen will, betreibt ganz einfach staatliche Propaganda – und ist
zum Scheitern verurteilt.

Es muss ja einen Grund geben, dass so viele
Länder PR-Agenturen engagieren
Das sollte man zumindest meinen. Richtig ist, dass Länder in PR- und Werbekampagnen investieren müssen, um der Welt ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Es wäre schwierig, für Urlaubsorte oder Exportgüter zu
werben, ohne Marketing zu betreiben. Doch es gibt keinen Beleg dafür, dass
diese Instrumente irgendeinen Nutzen haben, wenn das Ziel eigentlich lautet,
Vorurteile oder vorgefasste Meinungen über ein Land, eine Region oder eine
Stadt zu verändern. Im Gegenteil: Die Medienwissenschaft hat schon vor Jahrzehnten herausgefunden, dass das schlechte Image eines Landes durch positive
PR eher noch verstärkt wird. Fast alle Schurkenstaaten haben während der
vergangenen 50 Jahre gigantische Summen für Public Relations ausgegeben,
und nicht ein einziger von ihnen hat es geschafft, seinen Ruf zu verbessern.
Der Grund, warum trotzdem viele von ihnen damit weitermachen, ist, dass
es so logisch scheint: „Wir haben ein schlechtes Image, weil die Menschen nur
Schlechtes über uns in den Medien erfahren. Wenn wir die Medien mit PR
dazu bewegen können, positiv über uns zu berichten, dann würde sich auch
unser Ruf verbessern.“ In der Realität funktioniert das so nicht. Erstens ist die
Fähigkeit von PR-Agenturen, die Medien zu beeinflussen, ohnehin begrenzt
(jedenfalls seriöse Medien und die Sozialen Netzwerke). Und selbst wenn sie
es könnten: Die Erfahrung zeigt zweitens: Wenn sich ein Mensch einmal eine
Meinung über ein Land gebildet hat
– oder ihm ein gewisses Maß an
Prof. Simon Anholt
Gleichgültigkeit entgegenbringt –,
berät weltweit über
50 Nationen, Städte und
dann wird ihn nur die unmittelbare,
Regionen bei der Enteigene Erfahrung in dieser Ansicht
wicklung und Umsetzung
erschüttern. Die Meinung anderer, ob
von Strategien für
ein verbessertes Engasie nun in den Medien oder in der
gement in anderen
Bevölkerung geäußert wird, wird eher
Ländern.
ignoriert.
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Noch nicht übern Berg
... aber auf dem Weg der Besserung: Ein Blick in fünf Euro-Krisenländer

Wie geht es Europas Sorgenländern vier Jahre nach Beginn der Schuldenkrise? Wirkt die bittere Medizin der Austerität oder würgt sie das Wachstum
ab? Mit Irland hat der erste Patient das Krankenlager verlassen und ist zur
fiskalischen Selbstbestimmung zurückgekehrt. Doch vollständig genesen ist
man dort ebensowenig wie in Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal.

Lädierter Lazarus
Das Ende der Troika-Herrschaft ändert nichts Grundlegendes in Irland
Martin Alioth | Am 7. November 2013 durfte der irische Finanzminister Micha-

el Noonan freudestrahlend einen „bedeutsamen Tag“ ausrufen, „von dem
viele dachten und einige fürchteten, dass er niemals erreicht wird“: Irlands
Rückkehr zur fiskalischen Selbstbestimmung. Kurz darauf teilte Premierminister Enda Kenny dem Parlament sichtlich stolz mit, die Regierung werde auf
einen Übergangskredit des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) verzichten. Diese Entscheidung hatte in erster Linie politische Hintergründe: Die
Regierung wollte ihr Wahlversprechen einhalten, der Weisungsbefugnis der
Troika der internationalen Geldgeber zum Jahresende 2013 ein Ende zu setzen. Voraussetzung für die Entbehrlichkeit dieses Rettungsschirms war die
Tatsache, dass der irische Staat derzeit über flüssige Mittel in Höhe von über
20 Milliarden Euro verfügt. Das deckt die fälligen Schuldenrückzahlungen
und den Kreditbedarf des Staates notfalls bis ins erste Quartal von 2015. Die
Kapitalmärkte reagierten gelassen auf die Ausrufung des Alleingangs. Die
Rendite auf zehnjährige irische Schuldverschreibungen blieb stabil bei rund
3,5 Prozent.
Mitte Oktober hatte der Finanzminister einen weiteren Sparhaushalt für
2014 präsentiert. Das Defizit soll von rund 7,3 auf 4,8 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung (BIP) sinken. Im folgenden Jahr wäre dann die magische
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Ziellinie von 3,0 Prozent zu schaffen – anschließend muss allerdings weiter
gespart werden, um die Auflagen des Fiskalpakts zu erfüllen. Immerhin zeigen
die monatlichen Haushaltsbilanzen, dass die Regierung ihre Finanzen im Griff
hat: Die tatsächlichen Zahlen decken sich mit den Prognosen.
Die reale Wirtschaft wächst wieder, auch dank des stabilen Exportsektors.
Für 2013 sollte beim BIP ein marginaler Zuwachs von 0,2 Prozent verzeichnet
worden sein, beim aussagekräftigeren Bruttosozialprodukt sogar 1,0 Prozent. Im
gerade angebrochenen Jahr werden 2,0 beziehungsweise 1,7 Prozent erwartet.
Entscheidend für die Glaubwürdigkeit dieser Prognosen ist die Entwicklung
des privaten Konsums. Für 2014 wird erstmals seit Jahren
wieder ein positiver Zuwachs erwartet. Die Arbeitslosigkeit Irlands Regierung hat
liegt zwar immer noch bei über 12 Prozent, hat aber ihren
ihre Finanzen
Höchststand von 15 Prozent überwunden. Das liegt nicht
zuletzt an der Auswanderung: Irland wies 2012 mit 0,76 Pro- offensichtlich im Griff
zent der Gesamtbevölkerung die höchste Netto-Emigration
der EU aus. Doch da das Land gleichzeitig die höchste Geburten- und die geringste Sterberate aufweist, wächst die Bevölkerung trotzdem marginal.
Unter Fachleuten herrscht weitgehend Einigkeit über die Ursachen der irischen Krise. Ein von niedrigen Euro-Zinsen und irrigen staatlichen Anreizen
grotesk aufgeblasener Immobiliensektor produzierte eine fettleibige Baubranche
und überschuldete Banken. Aufgrund der internationalen Kreditklemme stockte
der Geldfluss, worauf Baufirmen und Banken kollabierten. Der Staat, der von der
Immobilienspekulation profitiert hatte, war – fast über Nacht – mit einem tiefen
Loch im Haushalt konfrontiert: Die Einnahmen brachen ein, die Ausgaben stiegen wegen der höheren Sozialausgaben an.
Austerität aus dem Lehrbuch
In den vergangenen sechs Jahren versuchten irische Regierungen, den Haushalt
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Summe der bisherigen Ausgabenkürzungen und Einnahmensteigerungen beträgt rund 25 Milliarden Euro. Davon
entfielen 63 Prozent auf die Ausgabenseite, wobei über zwei Drittel der Sparmaßnahmen den laufenden Ausgaben galten, der Rest dem staatlichen Investitionsprogramm. Irland hat damit ein Austeritätsprogramm aus dem Lehrbuch
durchgedrückt. Wenn man bedenkt, dass die Gesamtausgaben vor der Krise
rund 50 Milliarden betrugen, lässt sich das Ausmaß der „Korrektur“ ermessen.
Die Bevölkerung sieht die Verantwortlichkeiten für die Krise etwas anders:
Den verantwortungslosen und inkompetenten Bankern wird – nicht ganz zu
Unrecht – die Hauptschuld zugeschrieben. Die Finanzspritze des Steuerzahlers für die einheimischen Banken in Höhe von 63 Milliarden Euro wird als
Hauptursache für den Sparkurs betrachtet, obwohl die Finanzierung des staatlichen Defizits mehr zum Schuldenberg beigetragen hat. Der soll 2013 mit
rund 125 Prozent des BIP seinen – bedenklichen – Höchststand erreicht
haben. Doch die in der Gesellschaft vorherrschenden Erklärungsmuster haben
einiges für sich: Wenn die Banken ihre Kredite mit mehr Augenmaß vergeben
hätten, dann wäre der Absturz nicht so jäh gewesen.
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Die Struktur des irischen Bankwesens hat sich deshalb seit 2007 dramatisch
verändert. Ausländische Banken haben sich inzwischen weitgehend zurückgezogen und versuchen ihre Verluste zu verkraften. Übrig bleiben die beiden
„Pfeiler-Banken“: Allied Irish Bank und Bank of Ireland. Letztere will demnächst die Präferenzaktien des Staates zurückkaufen. Wenn alles erwartungsgemäß verläuft, hätte der Steuerzahler ausnahmsweise
Fast alle ausländischen sogar einen Gewinn gemacht. Das wird bei Allied Irish gewiss nicht der Fall sein. Die einst größte irische Bank
Banken haben sich aus
schluckte bereits über 20 Milliarden Euro. Unter den überIrland zurückgezogen lebenden Geldinstituten tickt indessen eine Zeitbombe:
Immer mehr private Hauseigentümer können ihre Hypotheken nicht mehr fristgerecht bedienen, die Banken selbst waren bisher sehr
säumig bei der Umschuldung. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weitere
Kapitalspritze nötig sein wird, wenn auch in viel geringerem Umfang.
Immerhin konnte die irische Regierung im vergangenen Jahr eine Umschuldung ihrer Kapitaleinlagen hin zu den schlimmsten Sündern des irischen KasinoKapitalismus aushandeln. Die so genannte „Promissory Note“ – ein Wechsel –
für die inzwischen liquidierte Auffanggesellschaft wurde in niedrig verzinste
Obligationen mit langen Laufzeiten verwandelt. Das senkt die Staatsausgaben ab
2014 um rund eine Milliarde Euro. Die Hoffnung indessen, der ESM könnte dem
irischen Staat seine Anteile an Allied Irish abkaufen, ist inzwischen arg geschrumpft. Die Signale aus dem restlichen Europa – namentlich aus Deutschland
– sind entmutigend, obwohl die Bereitschaft des irischen Steuerzahlers, sämtliche
Verbindlichkeiten der irischen Banken bei ihren europäischen Gläubigern zu
begleichen, dem europäischen Bankensystem zugute gekommen war.
Größerer Vertrauensverlust als in Griechenland
Obwohl EU und EZB dringend ein Vorzeigemodell für erfolgreiche Sparpolitik
brauchen, und Irland der einzige verfügbare Kandidat dafür ist, haben die
europäischen Gremien in den vergangenen drei Jahren oftmals verständnislos
und gelegentlich starrsinnig reagiert. Die Hilfsgelder wurden ursprünglich mit
einem Wucherzins belegt, Kritik an der „Promissory Note“ wurde allzu leicht
abgebügelt, und die Schützenhilfe für die irischen Banken wird wohl ganz
ausbleiben. Dennoch bekundete die irische Bevölkerung in der jüngsten Eurobarometer-Umfrage die größte Verbundenheit mit dem Euro unter allen EULändern. Das Vertrauen der irischen Bevölkerung in die eigene Regierung
sank laut OECD zwischen 2007 und 2012 von 63 auf 35 Prozent. Das schlägt
selbst den Vertrauensverlust der Griechen! Daraus darf geschlossen werden,
dass die Iren nicht allzu unglücklich darüber waren, dass die EU für eine Zeitlang das Zepter übernahm. Es gibt nämlich Anlass zur Befürchtung, dass die
irische Regierung nun ihren Reformwillen verliert. Nicht die fiskalische Disziplin steht dabei auf dem Spiel, sondern die Zerschlagung verkrusteter Systeme. So wehren sich die irischen Anwälte hartnäckig gegen die Öffnung ihres
behaglichen und lukrativen Oligopols; das Gesundheitswesen bleibt ineffizient
und teuer.
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Im Großen und Ganzen braucht Irland wohl weniger strukturelle Reformen als
vergleichbare Patienten der Euro-Zone. Einen Hinweis darauf geben die unverändert sprudelnden Investitionen aus den Vereinigten Staaten. Die Amerikanische Handelskammer in Irland hat ausgerechnet, dass US-Firmen zwischen
2008 und 2012 fast 130 Milliarden Dollar in der Republik Irland investiert
haben. Damit wäre Irland der viertgrößte Empfänger derartiger Gelder; die
Summe liegt 14 Mal höher als US-Investitionen in China im selben Zeitraum.
Vor kurzem kam auch die erfreuliche Nachricht, dass der erste in Irland entwickelte Intel-Chip in die Produktion gehe. Das sind ermutigende Faktoren für
das Ziel der Regierung, den Platz der irischen Volkswirtschaft in der internationalen Wertschöpfungskette stetig zu verbessern.
Die weltweite Debatte um das Steuergebaren von multinationalen Konzernen hat in den vergangenen Monaten auch Irland erfasst, denn zahlreiche
amerikanische Technologie- und Pharmafirmen benutzen Irland als Europazentrale. Doch die – nicht selten deutschen – Kritiker des irischen Steuersystems schießen sich meist auf das falsche Ziel ein: Nicht der 12,5-prozentige
Körperschaftssteuersatz, mit dem Irland ausländische Unternehmen anlockte,
entzieht anderen Ländern Einnahmequellen. Es ist die Bereitschaft des irischen
Staates, sich als Drehscheibe für kontinentale oder globale Profite anzubieten.
Diese Gewinne werden bloß durch Irland geschleust, sie bringen dem irischen
Fiskus nichts, erhöhen aber die Anziehungskraft des Standorts Irland indirekt.
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Finanzminister Michael Noonan hat angekündigt, er werde auf dem Gesetzeswege verhindern, dass in Irland inkorporierte Firmen nirgendwo Steuern zahlen.
Die Offenheit der irischen Wirtschaft – mit anderen Worten: ihre Abhängigkeit von multinationalen Konzernen und internationalen Gläubigern – erlaubte wohl nicht viele realistische Alternativen zur strengen Austerität. Da die
Krise vom eigenen Fehlverhalten ausgelöst wurde und nicht von amerikanischen Subprime-Papieren, bestand bei der Bevölkerung eine erstaunliche Bereitwilligkeit, die Rosskur zu ertragen. Es mag dabei hilfreich gewesen sein,
dass die Iren Kummer gewohnt sind; der Boom von 1994 bis 2007 wurde, zumal
von älteren Semestern, oft als Sternschnuppe empfunden.
Dr. Martin Alioth ist Irland-Korrespondent u.a. für den Schweizer Rundfunk SRF, die Neue Zürcher
Zeitung und den Standard.

Bedingt reformbereit
Wie die Politik den Aufschwung in Griechenland hemmt
Richard Fraunberger | Bauboom, wachsendes Bruttoinlandsprodukt, steigendes
Pro-Kopf-Einkommen, eine Wirtschaft, die schneller wächst als in der übrigen
Euro-Zone: So liest sich, kurz gerafft, die Berichterstattung über Griechenland,
lange Zeit das Armenhaus unter den EU-Mitgliedstaaten. Da ist nur ein Haken:
Alle diese Zuschreibungen stammen aus dem Jahre 2001, dem Jahr der EuroEinführung. Was folgte, war der Absturz bis hin zum Sanierungsfall. Wie kein
anderes Land in der EU steht Griechenland vor einem Scherbenhaufen, politisch,
wirtschaftlich, moralisch, gesellschaftlich. Wie konnte es so weit kommen?
„Ein riesiges Haushaltsdefizit, immense Schulden und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit sind die Hauptursachen für den Bankrott des Landes“, sagt der
Historiker und Politologe Thanos Veremis. Mit den billigen Euro-Krediten, die
das Land fluteten, hätte die Regierung die Wirtschaft ausbauen, in die Zukunft
investieren können. „Doch in populistischen Staaten müssen Gelder von flüchtigem Wert verteilt werden: in Form von Gehältern und Vergünstigungen“, erklärt Veremis. Und das in einem Land ohne Produktivitätssteigerung, einem
Land, dem es an Wettbewerbsfähigkeit mangelt.

Vier Jahre des Honigs
Griechenland zahlt gerade Lehrgeld für einen beispiellosen Populismus. Subventionen und Zuschüsse der EU wurden jahrelang nach Gutdünken vergeben,
Posten und Ämter unter Freunden verteilt, Milliardenaufträge und Lizenzen
an Oligarchen verschachert, Sozialleistungen und Gehälter vorbehaltlos erhöht.
Einer der Polit-Titanen, der mit generösen Sozialleistungen und kräftigen
Lohnerhöhungen das Volk bei Laune hielt, war der Gründer der sozialistischen
Pasok Andreas Papandreou. Seine erste Regierungszeit nennen die Griechen
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„die vier Jahre des Honigs“. Der dreimalige Ministerpräsident und in Harvard
promovierte Wirtschaftswissenschaftler wusste, wohin sein Populismus führen
würde. „Aber es interessierte ihn nicht“, sagt Thanos Veremis.
Bereits 1985 warnten Brüssel und der IWF, die Griechen lebten über ihre
Verhältnisse. Die öffentlichen Ausgaben und das Haushaltsdefizit waren explodiert. Andreas Papandreou kündigte „schmerzliche, aber notwendige Entscheidungen“ an. Sparprogramme wurden beschlossen, Löhne beschnitten, aber
nachhaltige Reformen blieben aus.
Doch nicht nur Populismus führte zum Kollaps Griechenlands. Es waren
ebenso ein seit Jahrhunderten fest verankerter Klientelismus, mangelnder Bürgersinn, fehlende Dialogkultur und Konsensbereitschaft, die Verflechtung von
politischer Macht und wirtschaftlichen Interessen, ein polarisierendes Zweiparteiensystem, bestehend aus Pasok und „Wir haben alle
Nea Dimokratia, sowie eine gesellschaftliche Spaltung in
zusammen das Geld
Bürgerkriegssieger und Bürgerkriegsverlierer, in Linke und
Konservative, kurz, in „wir“ und „die anderen“. Für Thanos durchgebracht“
Veremis ist es vor allem das Zusammenspiel aus Populismus
und Griechenlands vormoderner Gesellschaftsform, das den Weg in die Krise
ebnete. Griechenland ist eine segmentierte Gesellschaft, in der die Familie die
Instanz ist, die dem Einzelnen Schutz gewährt und seine Existenz sichert.
Daher gilt alle Loyalität der Familie, dem Clan, der Sippe. Der Staat ist ein aufgezwungenes Konstrukt, ein fremdes Territorium, das man als Minister, Bürgermeister, Buchhalter betritt, ausplündert und die Beute in den sicheren Hafen der
Familie bringt. So erwuchs der Staatsapparat zu einem Koloss. Am Ende implodierte er.
„Der größte Teil des Defizits geht auf die Ausgaben für Beamtengehälter
und Renten zurück. Das politische System funktionierte jahrelang so, dass
man Leute im Tausch gegen Wählerstimmen zu Staatsbediensteten machte“,
sagt Theodoros Pangalos. Der Pasok-Abgeordnete saß 32 Jahre lang im Parlament, hatte ein halbes Dutzend Ministerposten inne und war zuletzt stellvertretender Ministerpräsident. Sein bitteres Fazit: „Wir haben alle zusammen
das Geld durchgebracht.“ Eine Äußerung, mit der Pangalos einen Sturm der
Entrüstung im Land lostrat, erinnerte er doch an den unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag zwischen der Politikerkaste und den Bürgern. Ähnlich sieht
das Christos Lyrintzis, Politikwissenschaftler an der Universität Athen. Patronage, Korruption, politische Grabenkämpfe, eine schwache Zivilgesellschaft,
Populismus, ein ineffizienter Staatsapparat und institutionelle und politische
Probleme innerhalb der EU und der Euro-Zone haben Lyrintzis zufolge in die
Krise geführt. It’s the politics, stupid!
Nun sollen es jene Politiker und Parteien richten, die den Staat an den Rand
des Zusammenbruchs geführt haben. Eine absurde Situation, meint der Journalist Tasos Telloglou. Man müsse sich vorstellen, in der alten Sowjetunion hätte
die verkrustete KPdSU eine wirklich freie Marktwirtschaft einführen sollen.
Und das auf Befehl von außen. So etwa sei die Lage in Griechenland. In den
vergangenen Jahrzehnten wurden immer wieder Versuche unternommen, längst
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überfällige Reformen durchzuführen, im Renten- und Gesundheitssystem, auf
dem Arbeitsmarkt. Doch die Reformen wurden verwässert oder scheiterten.
Seit 2010 wurden sechs Sparpakte verabschiedet. Gehälter, Renten und
Leistungen im Gesundheitswesen wurden mit jedem neuen Paket weiter gekürzt, die Steuern erhöht und neue eingeführt, etliche VerDerzeit stockt es günstigungen für Staatsangestellte gestrichen, das Rentenalter wurde auf 67 Jahre angehoben, der Kündigungsschutz
der griechischen
gelockert, der Mindestlohn reduziert, die VerwaltungsstrukReformbaustelle tur verschlankt. Die Lohnstückkosten sind gesunken, die
Wettbewerbsfähigkeit ist gestiegen und das Leistungsbilanzdefizit nahezu verschwunden. Sparen ist nötig. Wichtiger ist es, Griechenland
zu verändern. Und genau da stockt es auf der Reformbaustelle.
Den größten Rückstand gibt es bei den Privatisierungen. Bis 2015 sollten
50 Milliarden Euro durch den Verkauf von Staatsunternehmen und öffentlichen Liegenschaften eingenommen werden. Eine Illusion. Nun ist von 7,2 Milliarden Euro die Rede. Immerhin, das Haushaltsdefizit fällt geringer aus als
ursprünglich veranschlagt, und den für 2014 anvisierten Primärüberschuss
erreichte Griechenland bereits 2013. In Anbetracht der schweren Rezession
eine beachtliche Konsolidierungsleistung.
Bei der Deregulierung dagegen will kein echter Reformwille aufkommen.
Rechtsanwälte, Notare, Spediteure, Ingenieure, insgesamt gut 70 Berufsgruppen, sind vom freien Wettbewerb ausgeschlossen. Gewerkschaften und Berufsverbände stemmen sich gegen jede Öffnung. Seit dem Aufstand gegen das Osmanische Reich 1821 ist die Gesellschaft durchdrungen von abertausenden
Einzelinteressen, die sich gegen jede nachteilige Änderung stellen.
Die endlose Liste misslungener Reformen zeige die Kraft der Parteien und
Interessengruppen, erklärt der Politikwissenschaftler Christos Lyrintzis. Das
Zurückfahren des Staates und die Rationalisierung des öffentlichen Dienstes
würde den Verlust ihrer Vorteile und ihrer Machtposition bedeuten. Noch drastischer sieht es Tasos Telloglou: „Das derzeitige politische Personal und die real
existierende griechische Verwaltung werden das Gesundungsprogramm nicht
umsetzen. Sie glauben schlicht und einfach nicht daran. Sie werden höchstens
so tun, als wollten sie die Vorgaben erfüllen.“
Was den öffentlichen Sektor betrifft, scheint Telloglou Recht zu behalten. Der
geplante Stellenabbau ist ein Lippenbekenntnis. 150 000 Planstellen versprach
Griechenland bis 2015 zu streichen. Zehntausende Bedienstete gingen seit Ausbruch der Krise in Rente, und hie und da wurden welche entlassen, doch angesichts einer Arbeitslosenquote von 27 Prozent und der traditionellen Rolle des
Staates als größter Arbeitgeber scheint der Plan ein Ding der Unmöglichkeit.
„Kein Politiker traut sich den Staatssektor zu verkleinern, denn er ist sein Wahlgarant“, meint Thanos Veremis. „Ihn abzubauen, ist politischer Selbstmord.“
2011 verlangte das Finanzministerium von den staatlichen Unternehmen, eine
Namensliste mit 10 Prozent ihrer Angestellten vorzulegen. Diese sollten nach
einer Übergangsphase entlassen werden. Die Direktoren weigerten sich. Bis heute
führen staatliche Betriebe, Ministerien und Ämter ein Eigenleben. Viele des
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 etrugs, der Erpressung oder Unterschlagung vor Jahren schon nachweislich
B
überführte Beamte sind noch immer im Amt. In der Justizbehörde und im Ministerium für Verwaltungsreformen scheint man zu schlafen. Wie ist das möglich?
Nicht reformierbar
Der griechische Staatsapparat sei nicht reformierbar, lautete das Ergebnis einer
2011 veröffentlichen Studie der OECD. Es mangele an Systematik, es fehle an
Daten, Fachleuten, Kontrollen. Um die in Jahrzehnten aufgebaute Dysfunktion
aufzubrechen, reichten keine vereinzelten Änderungen, es bedürfe einer BigBang-Reform. „Man reformierte nur, um die Auflagen der Troika zu erfüllen“,
sagt Christos Lyrintzis. Um aber einen echten Wandel herbeizuführen, müssten
Regierung und Parteien eigene Pläne entwerfen. Und die existieren nicht,
meint der Politikwissenschaftler.
Was Griechenland braucht, sind eine konsequente Finanzpolitik und eine
effiziente Finanzverwaltung, die die Steuerhinterziehung wirksam bekämpft.
Bis zu 30 Milliarden Euro gehen dem Fiskus jährlich verloren, über die Hälfte
davon hinterzogen von Freiberuflern, Ärzten, Ingenieuren, Rechtsanwälten,
Politikern. Selbst beim Einziehen von Bußgeldern hapert es.
Dabei mangelt es nicht an Gesetzen, sondern an der Umset- Statt Änderungen im
zung. Wie also stehen die Chancen für eine wirtschaftliche
Detail bedarf es einer
Erholung? Die Regierung sieht das Ende der Rezession gekommen. Für das kommende Jahr erwartet sie ein Wachs- Big-Bang-Reform
tum der Wirtschaftsleistung von 0,6 Prozent. Christos Lyrintzis dagegen blickt weniger optimistisch in die Zukunft. Prognosen und
Vorhersagen gleichen eher Wahrsagereien, meint er. Die Mehrzahl der Kommentatoren beurteilt die Situation ähnlich.
Das Tauziehen zwischen der griechischen Regierung und der Troika ist noch
lange nicht vorbei. Zu oft haben sich die Prognosen der an der Krisenbewältigung
beteiligten Parteien als falsch herausgestellt. Die Koalitionsregierung von Antonis Samaras verfügt über 153 von 300 Sitzen im Parlament. Sollten weitere Sparmaßnahmen zu Lasten der einfachen Leute umgesetzt werden, kippt sie. Ihr
Ende wäre der Anfang einer neuen Phase in der Krise. Tasos Telloglou warnt:
„Alle müssen gleichmäßig bluten.“ Gelinge das nicht, werde die Einsicht der
Bevölkerung schnell der Wut auf Regierung, EU und IWF weichen.
Erst kürzlich wurden Kontrolleure der Troika von einer aufgebrachten
Menge mit Münzen beworfen. Das Wort „Europäische Union“ ist längst zu
einem Schimpfwort geworden, für viele Griechen bedeutet es Bevormundung,
Knechtschaft, die Verschärfung der Misere. Angela Merkel gegenüber empfinden die meisten Wut- und Hassgefühle. Sie ist die hitlerschnurrbärtige Personifizierung des Bösen, verantwortlich für die Verarmung einer ganzen Nation.
Christos Lyrintzis hat für diese Wut eine Erklärung: Die Bevölkerung war auf
die Krise völlig unvorbereitet. Sie kam wie ein Schock. Innerhalb kürzester Zeit
verlor die Gesellschaft alle Gewissheiten – und ihre alten Gewohnheiten.
Richard Fraunberger lebt seit 2001 in Griechenland und schreibt u.a. für ZEIT, SZ, GEO und Mare.
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Hausgemachte Krise
In Italien beginnt man die Schuld für die Krise bei sich selbst zu suchen
Andrea Affaticati | Die Meldung war Balsam für die geschundene italienische

Seele: „Europa klagt Berlin an – ‚Der Exportüberschuss würgt das Wachstum
in den anderen Ländern ab‘“, titelte Italiens größte Tageszeitung Corriere della
Sera Mitte November. Würden die Deutschen mehr konsumieren, so die
Schlussfolgerung aus Brüssel, dann könne davon der Export anderer Länder, in
erster Linie der Krisenländer, profitieren.
Zum Beispiel Italien, wo die Regierung gerade erst die Vorboten einer wirtschaftlichen Trendwende ausgemacht hat. Ministerpräsident Enrico Letta sieht
erste Wachstumsanzeichen, und Finanzminister Fabrizio Saccomanni erwartet
für das Jahr 2014 ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Berechtigte Hoffnungen? Die nationale Statistikbehörde Istat ist da
vorsichtiger: Sie spricht von knapp 0,7 Prozent und beziffert die Rezession für
2013 auf ein Minus von 1,8 Prozent.
Noch strenger ist die EU-Kommission, die den Haushaltsentwurf für 2014
bemängelt und die von der italienischen Regierung verbreiteten Wachstumsprognosen für allzu optimistisch hält. Brüssel solle sich nicht allzusehr in der
Rolle eines „Notars mit dem Taschenrechner“ oder gar eines „Ayatollahs der
Konsolidierung“ gefallen, hält Enrico Letta dagegen. Sonst laufe man Gefahr,
die zarte Pflanze des Aufschwungs in Italien im Keim zu ersticken.
Flucht aus der Globalisierung
Kein Zweifel: Die italienischen Medien sind alles andere als gut auf Berlin und
Brüssel zu sprechen. Das heißt aber nicht, dass sie keine selbstkritischen Stimmen zuließen. Denn immer mehr Beobachter kommen zu dem Schluss, dass die
Krise, in der Italien steckt, im Wesentlichen selbstverschuldet ist. So erschien im
Frühjahr 2013 das Buch „Morire di austerità“ (Am Sparen zugrunde gehen)
aus der Feder des Wirtschaftswissenschaftlers Lorenzo Bini Smaghi, bis 2011
Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Bini Smaghi warnt
in seinem vieldiskutierten Buch vor allzu strengen Sparauflagen, die jegliche
Bemühungen, die Wirtschaft anzukurbeln, zunichte machen.
Doch schon im Vorwort heißt es: „Italien gehört zu den Ländern, die sich in
den vergangenen 20 Jahren nur sehr langsam dem internationalen Handel geöffnet haben.“ Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften hätten sich mehr
schlecht als recht mit der Globalisierung auseinandergesetzt, fährt Bini Smaghi
fort. Als dann die Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008 ausgebrochen sei,
hätten die Medien verkündet, Italiens Wirtschaft sei in der Krise glimpflicher
davongekommen als andere und habe sich zudem schneller erholt. Nur: Leider
hätten alle Marktindikatoren den gegenteiligen Befund geliefert.
Die Wirtschaftsprofessoren Francesco Giavazzi und Alberto Alesina stimmen mit Bini Smaghis Analyse überein und weisen auf einen weiteren Makel
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der italienischen Wirtschaft hin: „Die italienischen Großunternehmer sind in
der Regel zu eng mit der Politik verflochten“, schreiben sie im Corriere della
Sera. Das führt dazu, dass abgewirtschaftete Unternehmen am Leben gehalten
werden, oft zu Lasten des weit innovativeren und wettbewerbsfähigeren Mittelstands. Ein Blick auf die Exportzahlen bestätigt das: Im ersten Halbjahr 2013
wurden Güter im Gesamtwert von 195 Milliarden Euro exportiert, was einem
Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Auf Pump gelebt
Eigentlich war man bei der Einführung des Euro davon ausgegangen, dass sich
die Ökonomien über eine Orientierung an den Maastricht-Kriterien schrittweise einander angleichen würden. Erleichtert werden sollte das durch die Geldströme vom Norden in den Süden der Euro-Zone. „Leider kam es anders“, bilanziert Antonio Villafranca, Senior Research Fellow des Europa-Programms
am Mailänder Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Wohl floss
das Geld Richtung Süden, allerdings wurde es nicht für produktive Investitionen genutzt. „Und so ist die Schere der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den
Euro-Staaten immer weiter auseinandergegangen“, erklärt Villafranca.
„Italien hat regelrecht auf Pump gelebt. Man ging ins Restaurant und überließ
die Rechnung einfach den Kindern“, bringt der Historiker Guido Crainz die Ur-
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sachen der Krise auf den Punkt. Lag die Staatsverschuldung Anfang der achtziger
Jahre noch bei 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, so war sie zehn Jahre später doppelt so hoch. „Man spricht immer von den wirtschaftlichen Folgen“, sagt
Crainz, „aber da ist viel mehr im Spiel. Die enorme Staatsverschuldung ist auch
ethisch untragbar.“ Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist Crainz zufolge
auf zwei „Lügen“ zurückzuführen. „Die erste Lüge: Die politische Klasse sei
korrupt, aber die Gesellschaft gesund. Die zweite Lüge: Man bräuchte nur die
Politiker auszutauschen, und schon wäre alles gut. Das stimmt aber leider nicht.“
Mit seiner schonungslosen Gesellschaftsanalyse steht Crainz nicht allein.
Auch für den Historiker Ernesto Galli della Loggia ist es nicht nur die Politikerkaste, auch die Bevölkerung trägt ihren Teil an Verantwortung für die jetzige
Misere. Bildungswesen, Justiz, Bürokratie, „all dies hat etwas
Auch die italienische Archaisches in Italien“, schreibt Galli della Loggia. Angefangen bei den öffentlichen Ämtern und Behörden, die eher
Gesellschaft trägt ihre
denen dienen, die darin arbeiten, statt dem Bürger. „Doch die
Schuld an der Krise so genannte Zivilgesellschaft gibt sich mit einer Scheinmodernität zufrieden“, fährt Galli della Loggia fort. „161 Mobiltelefone je 100 Einwohner; Bürger, die nicht einmal unter Todesdrohung ein
Buch in die Hand nehmen würden … Auch hierin liegen die Wurzeln der Krise.“
Janusköpfiges Wesen
Immerhin verteidigt Italien bis heute seinen Status als zweitwichtigstes Industrieland Europas. Dabei erscheint das Land manchem Beobachter – und auch
manchem potenziellen Investor – als janusköpfiges Wesen: hochmodern und
effizient auf der einen Seite (zuweilen sogar in der Bürokratie), fast feudalistisch-agrarisch auf der anderen. Schreckt die politische Instabilität potenzielle
Investoren ab, so tut die Labyrinth-ähnliche Judikative ein Übriges. „In Amerika ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In Italien ersticken wir
an Regulierungen“, bemerkt Franco Bernabè, ehemaliger Vorsitzender von Telecom Italia und einer der wichtigsten Unternehmer des Landes. Wer investiert
aber in ein Land, in dem man sich vom Gesetz eher bedroht als geschützt weiß?
Schuldenreduzierung, Bürokratieabbau, Justizreform, Flexibilisierung
des Arbeitsmarkts: Es ist eine ganze Reihe von Aufgaben, die Italiens Ministerpräsident Enrico Letta, der im Frühjahr 2013 die Technokratenregierung
von Mario Monti ablöste, zu stemmen hat. Sein Vorgänger Monti hatte das
Land „vor dem finanziellen Abgrund gerettet“, wie Giuseppe Vita, Vorsitzender des Verwaltungsrats der italienischen Bank Unicredit, feststellt. Doch
von seinen angekündigten Reformen glückte eigentlich nur die Rentenreform, die das Einstiegsalter auf 67 Jahre erhöhte. Und auch Letta war bisher
alles andere als in der Lage, dem Land politische Stabilität zu gewähren.
Verantwortlich dafür war in erster Linie der Chef der Koalitionspartei Volk
der Freiheit (PdL), Silvio Berlusconi, der aber nach seinem Ausschluss aus
dem Senat keine Gefahr mehr ist.
Ein gewisses Maß an Groll gegenüber Brüssel und, noch stärker, gegenüber
Berlin bleibt. Über den „Prozess gegen ein gedächtnisloses Deutschland“,
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schreibt Barbara Spinelli, die Tochter eines der Gründungsväter der Europäischen Union, in der Tageszeitung La Repubblica. Geschichtsvergessen sei
Deutschland, weil es sich nicht mehr daran erinnere, dass es nach 1945 ohne
„die Klugheit des Verlierers und die des Gewinners“ niemals zur Gründung der
EU gekommen wäre. Der Verlierer Deutschland verzichtete ein für alle Mal auf
seine hegemonialen Ansprüche, und die Gewinner nahmen ihn im Gegenzug
wieder im Staatenbund auf und unterstützten ihn beim wirtschaftlichen Wiederaufbau. Diese Großzügigkeit, so Spinelli, würde man nun von Berlin erwarten.
Doch auch Italien müsse das Seine dazu beitragen, um „den Deutschen zu
helfen, uns Italienern zu helfen“, ergänzt Bankenmanager Giuseppe Vita. Zum
Beispiel, indem es daran arbeite, seine Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.
Wie dies geschehen könnte, erklärt der Politikwissenschaftler Antonio
Villafranca und blickt dabei vor allem auf die italienische EU-Präsidentschaft
im zweiten Halbjahr 2014: „Anstatt wieder einmal auf Änderungen bei den Verträgen zu pochen, tun wir alles, die Italien müsse den
Vereinbarungen zu erfüllen. Wir versichern der EU, dass
Deutschen dabei helfen,
wir die Drei-Prozent-Defizitgrenze einhalten und die
Staatsschulden Jahr für Jahr um ein Zwanzigstel reduzie- Italien zu helfen
ren werden. Wir richten aber auch an die anderen Mitglieder der Euro-Zone die Frage, wie wir neben diesen unabdingbaren Hausaufgaben die bitter nötigen Wachstumsimpulse setzen können.“ Natürlich habe
Angela Merkel recht, wenn sie den Abbau der Staatsschulden als genuine
Aufgabe der jeweiligen Länder darstelle. Doch der Euro sei mehr als eine gemeinsame Währung – er sei „ein gemeinsames Schicksal, das man besser zusammen gestalten sollte“.
Andrea Affaticati arbeitet als freie Journalistin u.a. für Il Foglio in Mailand.

Abgeschottet
Warum den Spaniern nichts anderes übrig bleibt als sich durchzuwursteln
Sebastian Schoepp | Das Café Central in Málaga ist eines der traditionsreichsten

Häuser der südspanischen Stadt. Hier, an der Plaza de la Constitución, sitzen
in der Heiligen Woche, der Semana Santa, die Honoratioren, um die Karwochen-Prozession vorbeidefilieren zu sehen. Hier sitzen die Urlauber, die von
den Kreuzfahrtschiffen in die Stadt strömen.
Seit kurzem ist das Café um eine Attraktion reicher. Am Eingang hat Javier
Castaño seine Schuhputzkiste aufgestellt. Schuhputzer gehörten früher zu jeder
spanischen Stadt. Doch nach dem EU-Beitritt und dem Eintritt Spaniens ins
wohlhabende Europa verschwanden sie aus dem Straßenbild. Castaño kann sich
mit seinen 49 Jahren an die Zeit davor erinnern. „Ich war ein Kind und wollte
auch unbedingt Schuhputzer werden.“ Dass er es nun tatsächlich wurde, hat
allerdings mehr mit der Wirtschaftskrise als mit Kindheitsphantasien zu tun.
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Der gelernte technische Zeichner verlor seinen Job und reihte sich in das
sechs Millionen Menschen zählende Heer der spanischen Arbeitslosen ein. Einfach nur Stütze kassieren, das wollte er nicht. Er ließ sich eine traditionelle
Schuhputzerbox schreinern und offeriert nun vor dem Café Central seine Dienste. Er ist der Limpiabotas 2.0, soll heißen: der Schuhputzer des digitalen Zeitalters. Über Facebook und Twitter teilt er mit, was man beim Polieren und Eincremen so aufschnappt, oder er kommentiert aktuelle Ereignisse. Seit die Journalistin Paula Barceló ihn vor dem Café entdeckte und einen Artikel darüber für die
Süddeutsche Zeitung schrieb, ist er ein Medienereignis. Fernsehstationen aus der
ganzen Welt haben ihn gefilmt, eine schwarz gekleidete Symbolfigur der Krise.
Manchen gilt Castaño als Symbol, dass Spanien zu alten Werten zurückkehrt, denn es war ja durch die Jahrhunderte nie ein materialistisches Land.
Erst der Boom um die Jahrtausendwende hatte die Spanier zu willigen Konsumenten gemacht; die Maßlosigkeit, die sie dabei an den Tag legten, mag Folge
der Überrumpelung gewesen sein. Besinnt man sich in der Krise nun also jener
Bescheidenheit, die Spanien früher auszeichnete – die alte Frau, die keine Kartoffelschale ungenutzt lässt, die Blechdose als Kinderspielzeug, der Schuhputzer
als Ausdruck des Willens zum Werterhalt gebrauchter Gegenstände?
So will es Castaño nicht verstanden wissen. Dass er von Medien als Symbol
der Renaissance des armen, rückwärtsgewandten Spanien dargestellt wurde,
stört ihn. Sein Geschäft ist letztlich ein Marketing-Gag, mit dem er in sein eigentliches Metier zurückwill. Publicity hat er genug, der Wirt des Cafés lässt
ihn nun auch die Speisekarten neu gestalten, für ein Trinkgeld, versteht sich.
Zu fünft im Gästezimmer
Castaño ist eher ein Beispiel dafür, wie Spanien bisher eine Krise von einem
Ausmaß überstanden hat, die in anderen Ländern womöglich soziale Unruhen
ausgelöst hätte: Familiensolidarität, Freundeshilfe, hie und da ein Gelegenheitsjob, Kreativität für wenig Geld. In diesem Geflecht einer oft spontanen Solidarität, auf das die Spanier zu Recht stolz sind, überleben Hunderttausende, für die
der Gedanke an eine sozialversicherungspflichtige Arbeit längst Utopie geworden ist. Nur so entgingen tausende Familien der Obdachlosigkeit, die ihre Hypothekenkredite aus der Boomzeit nicht mehr bezahlen konnten und von den
Banken gnadenlos auf die Straße gesetzt wurden. Die „Desahucios“, Zwangsräumungen, sind das sichtbarste Zeichen der Krise. Die Leute kriechen bei Familienangehörigen unter, leben zu fünft im Gästezimmer. Womöglich für immer.
Allerdings verhindert diese Fähigkeit, sich zu arrangieren, womöglich eine
durchgreifende Reform. Der konservativen Regierung von Mariano Rajoy ist es
so bislang erspart geblieben, an die eigentlichen Ursachen der Krise zu gehen
– die eklatante Strukturschwäche der Wirtschaft. Rajoys Vorvorgänger und
Parteifreund José María Aznar hatte diese zu kurieren versucht, indem er ganz
auf Immobilien setzte und die Blase aufpumpte, die in den Händen seines sozialistischen Nachfolgers José Luis Rodríguez Zapatero zerplatzte.
Sicher, Rajoy hat reformiert, er hat den Kündigungsschutz gelockert (was
die Arbeitgeber allerdings bisher nur zum Kündigen inspiriert hat); er hat
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 eamtengehälter gesenkt, Staatsdiener entlassen, die Universitäten zusammenB
gespart und begonnen, das Gesundheitswesen zu privatisieren. Nach seiner
Wahl 2011 bekundete er, das alles aus Überzeugung zu tun, letztlich aber geschah es eben doch auf äußeren Druck hin – nämlich aufgrund der Reformforderungen der „Männer in schwarz“, wie in Spanien die Abgesandten der
Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und
EU-Kommission genannt werden.
Zu Korrekturen der extremen Härten, die dabei auftraten, ließ Rajoy sich
ebenfalls nur auf massiven Druck hin bewegen. So wurde
das uralte, ausbeuterische Kredit- und Schuldnergesetz so Die Richter protestierten
weit korrigiert, dass wenigstens die extremsten Härtefälle
gegen den Rauswurf von
bei Wohnungsräumungen vermieden wurden. Allerdings
waren dazu erst massive Proteste von Richtern nötig, die es Alten, Armen, Kranken
nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren wollten, den
Rauswurf von Alten, Armen und Kranken anzuordnen. Auch Feuerwehrleute,
Schlüsseldienste, ja ganze Stadtverwaltungen schlossen sich dem Protest an und
weigerten sich, den Banken Handlangerdienste zu leisten.
Falle der Unproduktivität
Für eine breite öffentliche Wahrnehmung des Problems sorgt die „Plattform
gegen Zwangsräumungen“ (PAH), die vor zu räumenden Wohnungen aufmarschiert, Banken besetzt oder verantwortlichen Politikern bis vor die Haustür
folgt. Die PAH ist der deutlichste Nachhall der Protestbewegung „15M“, die
sich am 15. Mai 2011 an der Puerta del Sol im Zuge des Protests gegen die ersten Sparmaßnahmen formiert hatte. Dass es ruhig geworden ist um diese spanische Keimzelle der weltweiten O
 ccupy-Bewegung, heißt nicht, dass es nichts
mehr anzuprangern gäbe – es ist eher ein Zeichen der Resignation. Nur die
PAH macht noch regelmäßig mobil, ihre Sprecherin Ada Colau ist das einzige
bekannte Gesicht, das die Protestbewegung hervorgebracht hat. Anders als in
Griechenland oder Italien hat sich der Unmut nicht wahrnehmbar parteipolitisch manifestiert. Er macht sich eher im Separatismus Luft, wie man an den
Massendemonstrationen in Katalonien sehen konnte.
Noch immer ist die Regierung Rajoy die Antwort schuldig geblieben, wie
Spanien der Falle der Unproduktivität entrinnen könnte. Forschung, Wissenschaft und Technik spielten schon historisch eine untergeordnete Rolle. Durch
die Einsparungen im Bildungswesen – wie zuletzt die fatale Kürzung der
Erasmus-Zuschüsse – ist das nicht besser geworden. Der Weg zur Wissensgesellschaft ist auf lange Sicht verbaut.
Bei seinem Amtsantritt 2011 vertraute Rajoy darauf, dass seine bloße Anwesenheit genügen würde, die Märkte davon zu überzeugen, dass nach acht Jahren
sozialistischer Pfründepolitik wieder ökonomischer Sachverstand eingekehrt sei,
die Krise also quasi von allein verschwinden würde. Das tat sie nicht, vielmehr
brachten die steigenden Renditen, die Spanien für Kredite auf dem Kapitalmarkt
bieten musste, das Land zeitweise an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. 2012
entschloss sich die Regierung nach langem Zögern, die EU-Bankenhilfe anzuneh-
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men. Ende 2013 läuft das Hilfsprogramm aus, von den zur Verfügung stehenden
100 Milliarden Euro hat Spanien knapp 41 Milliarden in Anspruch genommen.
Der Finanzsektor des Landes sei nun saniert, jubilierte die Regierung – sekundiert von Brüssel – und erklärte, keine weiteren Hilfen zu benötigen.
Das darf jedoch bezweifelt werden. Spanien ist mit einer Billion Euro verschuldet, dazu kommen weitere zwei Billionen, mit denen private Haushalte in
der Kreide stehen. Allein die privaten Außenstände entsprechen in der Summe
200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Hunderttausende Haushalte tragen
die gigantischen Schulden aus der Immobilien-Rallye mit
Die Regierung Rajoy sich herum, jeden Euro, den sie verdienen, stecken sie in
den Schuldendienst, und das werden viele bis zum Lebenswünscht sich eine neue
ende tun – es sei denn, es käme ein privater SchuldenImmobilien-Monokultur schnitt. Der ist aber nicht zu erwarten. Die Ratingagentur
Standard & Poor’s sagt einen weiteren Fall der spanischen
Immobilienpreise bis 2016 voraus. So lange ist die Kreditwirtschaft gelähmt.
Die Niedrigzinspolitik der EZB zielt darauf ab, hier für mehr Fluss zu sorgen
– allerdings auf Kosten des deutschen Sparers, was einmal mehr die Schieflage
im Euro-Raum illustriert, die Spanier aber nicht interessiert.
Als im dritten Quartal 2013 erstmals nach Jahren der Rezession ein winziges Wachstum von 0,1 Prozent zu verzeichnen war, jubelte die Zentralbank
bereits, die schwerste Rezession seit Wiedereinführung der Demokratie sei
beendet. Verantwortlich für das Plus war aber vor allem der Export, dessen
Überschüsse in der Bilanz nur den darniederliegenden Binnenkonsum spiegeln. Die Banker-Rhetorik erinnert an die Ankündigungen vergangener Tage:
„Spanien ist auf einem guten Weg“, hämmerte einst Regierungschef Aznar
seinen Landsleuten ein, bevor sein Weg der Immobilien-Monokultur geradewegs in den Abgrund führte. Leider scheint es, als ob die Regierung Rajoy
nichts sehnlicher wünscht als eine neue Blüte dieser Monokultur. Das Megaprojekt Euro-Vegas, eine gigantische Spielstadt, die der US-Milliardär Sheldon
Adelson in die Einöde bei Madrid pflanzen will, verzückt konservative Politiker, denen die Vision fehlt, was Spanien noch sein könnte außer ein Paradies
billiger Dienstleistungen.
Ökonomische Erbsünde
In den Tertulias, den lautstarken Talkrunden im Fernsehen, wird zwar nicht
mit flagellantischer Selbstkritik gespart, jedoch beschränkt sich die Ursachenforschung – genau wie in den Zeitungen – meist auf parteipolitische Schuldzuweisungen. Etwas tiefer gingen die einsamen Analysen des Journalisten Enric
Juliana und des Wirtschaftsberaters César Molinas. Molinas unterstellt der
kompletten politischen Klasse „extraktivistisches Denken“. Sie sei zu nichts
anderem fähig, als Pfründe zu verteilen, die sie selber nicht verdient habe. Juliana geht einen Schritt weiter und empfiehlt allen Spaniern, nicht nur den Politikern, einen Schritt zurück zu einer „neuen Bescheidenheit“.
Nur ansatzweise tauchen die historischen Perspektiven auf, wie sie einst
Juan Goytisolo aufzeichnete. Er analysierte Spaniens Rückständigkeit in den
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sechziger Jahren als Folge einer wirtschaftlichen Erbsünde, nämlich der Vertreibung des wirtschaftlichen Sachverstands in Gestalt von Juden und Mauren
nach 1492. Das die folgenden Jahrhunderte herrschende inquisitorische System habe jeden Ansatz von Fortschritt als Teufelszeug gebrandmarkt, Spanien
verpasste Aufklärung, bürgerliche und industrielle Revolution.
Solche Beobachtungen würden in Spanien heute noch als Nestbeschmutzung
gewertet, sagt die Geografin und Historikerin Begoña Prieto Peral, die aus Salamanca stammt und an der Münchner Universität für angewandte Wissenschaften lehrt. Sie stellt – fußend auf Goytisolo – fest, dass Spaniens Sonderweg in der
Geschichte oftmals aus der Ausgrenzung und der Vertreibung von Ideen bestanden habe, die aber nun mal Voraussetzung seien für neue Denkweisen. Noch
heute erinnert sie die Einstellung vieler Spanier an den Hidalgo aus dem Schelmenroman Lazarillo de Tormes: Die Fassade gaukelt ein prachtvolles Haus vor,
dahinter aber herrschen Leere und Armut. Der Franquismus sei ein paternalistisches System gewesen, das auf Tourismus, Bauen und Spekulation gesetzt habe,
ohne Raum für Innovationen zu schaffen. Mit dem Übergang zur Demokratie
nach Francos Tod 1975 sei das politische System zwar tiefgreifend reformiert
worden. Die Wirtschaft habe man aber letztlich unangetastet gelassen. „Der demokratische Staat funktioniert bei uns nicht als Impulsgeber für eine neue ökonomische Ordnung, sondern als Verteiler von Steuereinnahmen.“
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Seit diese Einnahmen durch die Massenarbeitslosigkeit wegbrechen, muss
Spanien um sein Sozialsystem fürchten. Dabei wäre Arbeit genug vorhanden,
wie die Blüte der Schwarzarbeit vermuten lässt, die laut Schätzungen bis zu
25 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht – letztlich ein
Wie Gemeinsinn aus- Zeichen für fehlende staatsbürgerliche Gemeinverantwortung. Wie diese aussehen kann, erfahren nun viele junge
sehen kann, erleben die
Spanier, die gezwungenermaßen ins Ausland gehen – oder
Spanier im Ausland nach dem Studium im Ausland bleiben. Die Spanier müssten lernen, dass man ein soziales System nur mit Steuerdisziplin aufrechterhalten könne, sagt die Journalistin Paula Barceló, die lange
Jahre in Deutschland gelebt hat.
Einer, der mit Erasmus kam und blieb, ist der Informatiker und Blogger Diego
Ruíz del Árbol, der in Berlin lebt und sich über die Gestaltungsmöglichkeiten
dort freut. Die seien in Deutschland deutlich größer als in Spanien, wo die starre
Hierarchie oft jede Kreativität ersticke. In seinem Blog Berlunes (Motto: „Sie
haben Mallorca, wir haben Berlin“) beschreibt er das Leben der wachsenden
spanischen Gemeinde. Sein Fazit: „Inmitten eisiger deutscher Winter sehne ich
mich manchmal nach der Wärme meiner spanischen Familie. Aber wenn ich
daran denke, dass ich dann dort wieder Tag für Tag in diesem verfaulten System
leben müsste, schiebe ich die Rückkehr lieber noch ein paar Jahre auf.“
Sebastian Schoepp ist Redakteur im Ressort Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung.

Bremsklotz Bürokratie
Vor allem sein aufgeblähter Staatsapparat macht Portugal zu schaffen
Anne Grüttner | Wo die Wurzel des Übels liegt, zeigen die Zahlen deutlich: Portugal
schaffte es seit Einführung des Euro in keinem Jahr, seine Neuverschuldung
unter die Maastricht-Schwelle von 3 Prozent zu drücken. Der Staat hat seit vielen Jahren ein Problem, die Ausgaben mit den Einnahmen in Einklang zu bringen. Seit der Euro-Einführung stagnierte dann auch noch das Wirtschaftswachstum. Diese Kombination ließ die Gesamtverschuldung zuletzt auf ein bedrohlich
hohes Niveau steigen – und damit auch die Zinsbelastung. Ein Teufelskreis.
Das staatliche Finanzproblem geht auf die siebziger Jahre zurück. Anfang
des Jahrzehnts machten die staatlichen Ausgaben rund ein Viertel des Bruttosozialprodukts aus. Doch seit der Verstaatlichungswelle nach der Nelkenrevolution Mitte der siebziger Jahre stiegen sowohl die Zahl der Staatsbediensteten
als auch die Kosten für ihre Privilegien unaufhörlich an. Ihren Höhepunkt erreichte die Staatsquote im Jahr 2010 mit 51,5 Prozent. Die Einnahmen konnten
da schon lange nicht mehr mithalten.
Alle Anläufe, den Haushalt zu sanieren, waren entweder zu halbherzig
oder scheiterten aus anderen Gründen. Zuletzt hatte der sozialistische Premier
José Socrates es fast geschafft, das Haushaltsdefizit wieder unter die Drei-
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Prozent-Grenze zu drücken, als ihm die Pleite von Lehman Brothers einen
Strich durch die Rechnung machte. Das Defizit kletterte 2009 auf 10,2 Prozent. Zur strukturellen Krise der Portugiesen und der internationalen Finanzkrise gesellte sich ab Mai 2010 noch die Panik der Anleger um Griechenland
und den Euro. Die Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen schossen im Juni
2011 über die Zehn-Prozent-Grenze. Portugal musste Hilfe von den EuroPartnern anfordern.
Wenig arbeiten, viel verdienen
Kern des von einem 78 Milliarden Euro schweren Kredit begleiteten dreijährigen
Anpassungsprogramms ist es, die Privilegien der Staatsbürokratie zu beschneiden und die öffentlichen Ausgaben radikal zu kürzen. Zwar ist die soziale Abfederung der Portugiesen im europäischen Vergleich relativ schwach und nicht
teuer: Die Ausgaben für Arbeitslosenhilfe liegen unterhalb des Euro-Durchschnitts, auch die für Sozialhilfe sind relativ gering. Wenig gibt Portugal auch für
aktive Arbeitsmarktprogramme aus – die derzeit bitter nötig wären. Dafür zahlt
die Regierung ihren Beamten und Rentnern zu großzügige Bezüge und Pensionen, so die Analyse der Troika aus IWF, EU und EZB.
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden zudem viel besser bezahlt als die im Privatsektor. Von Beginn der Europäischen Währungsunion bis
zum Jahr 2005 ist die Kluft zwischen staatlichen und privaten Gehältern in
Portugal laut einer EZB-Studie stetig gewachsen. In Portugal war die Gehaltskluft sogar die höchste in Europa. Portugiesische Beamte bekommen natürlich
auch eine fast dreimal höhere Rente als privat Beschäftigte – obwohl die Staatsdiener weniger Wochenstunden und weniger Jahre gearbeitet haben. Seit 2011
senkt die portugiesische Regierung die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen
Dienst in kleinen Schritten ab. Die Gehälter der Staatsbediensteten wurden
gekürzt, das 13. und 14. Monatsgehalt suspendiert. Allerdings wurde diese
Suspension teilweise vom Verfassungsgericht wieder kassiert. Bonuszahlungen
oder sonstige Zuschläge für Beamte sind eingefroren, Überstundenzuschläge
auf die Hälfte gestutzt.
Schnelle Fortschritte machte die Regierung mit dem 5,5 Milliarden Euro
schweren Privatisierungsprogramm. Gleich im ersten Jahr verkaufte man
21 Prozent der Anteile am Energieversorger EDP für 2,7 Milliarden Euro an die
chinesische Firma China Three Gorges. Der Flughafenbetreiber ANA ging für
3,08 Milliarden Euro in private Hände über, die staatlichen 40 Prozentanteile
am Netzbetreiber REN für knapp 600 Millionen. Vor kurzem brachte die Regierung zudem die Staatspost CTT für 580 Millionen Euro erfolgreich an die Börse.
Die Staatsausgaben sanken auf diese Weise auf derzeit rund 48 Prozent des BIP,
im Jahr 2018 sollen sie auf 43 Prozent sinken (Deutschland: 45 Prozent).
Neben der Sanierung der Staatsbilanzen gibt es noch eine andere, mindestens ebenso wichtige Aufgabe: Bedingungen für stärkeres Wirtschaftwachstum
zu schaffen. „Wir haben alles aufgegeben, die Fischerei, die Landwirtschaft, die
Industrie – jetzt ist es schwieriger, wieder neue Industrien aufzubauen“, sagt
der portugiesische Ökonom Rui Martinho.
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Viele in- und ausländische Firmen haben ihre Werkbänke in den vergangenen Dekaden nach Asien oder nach Osteuropa verlagert. „In Rumänien sind die
Löhne und Steuern niedriger, da herrscht ein harter Wettbewerb. Wir müssen
mit anderen Argumenten punkten, mit Qualität, mit Ser„Fischerei, Industrie, vice“, erklärt Luis Rodrígues, Verkaufsdirektor von Lameirinho, einem portugiesischen Hersteller von Heimtextilien.
Landwirtschaft – wir haben
Das Unternehmen hat heute 700 Angestellte und einen Jahalles aufgegeben“ resumsatz von 60 Millionen Euro. Vor zehn Jahren zählte
Lameirinho noch doppelt so viele Angestellte und einige Fabriken mehr. Immerhin, die Firma aus dem nordportugiesischen Guimarães hat
geschafft, was wenigen gelingt: Lameirinho produziert seine Kissen, Bettbezüge,
Tischdecken oder Servietten in Portugal und verkauft sie zu 90 Prozent im Ausland, vor allem in den USA und in Europa.
Um mehr Exportfirmen wie Lameirinho aufzubauen, ist eine Reform der
Körperschaftssteuer in Vorbereitung, auch das Arbeitsrecht soll erneut bearbeitet
werden. Fortschritte bescheinigt die Troika den Portugiesen auch bei der Reform
des langsamen und ineffizienten Justizapparats. Entscheidende Voraussetzung
für Wachstum ist zudem, dass das Bankensystem wieder Kredite gibt, wofür eine
geringere Kreditaufnahme des Staates ebenso hilfreich sein wird wie Fortschritte
bei der europäischen Bankenunion.
Quadratur des Kreises
Trotz allem bleibt die Troika kritisch. Zwar seien viele Reformen in Gang gesetzt worden, doch könnte es sein, dass die Agenda „nicht ausreichend ambitiös
ist“, wie es in der Evaluierung von Ende Oktober heißt. Die Lohnstückkosten
seien kaum gesunken, weil das Verfassungsgericht die Kürzungen der Beamtensaläre teilweise wieder aufgehoben habe. Auch werde noch stärkeres Exportwachstum nötig sein, um im Zuge des Aufschwungs ansteigende Importe auszugleichen und den erreichten Überschuss in der Leistungsbilanz zu halten.
Für das Jahr 2014 hat die Regierung sich nochmals Ausgabenkürzungen im
öffentlichen Sektor ins Budgetgesetz geschrieben. Der staatliche Personalstab
und seine finanziellen Zuwendungen werden reduziert – wenn auch nicht so
drastisch wie von den internationalen Kreditgebern gewünscht. Die Wochen
arbeitszeit für Staatsdiener geht auf 40 Stunden hoch. Weitere Einsparungen
soll eine Rentenreform bringen, mit der man das Beamtensystem dem für privat Beschäftigte anpassen will. All das soll den Haushalt sanieren, ohne die
ersten Keime der wirtschaftlichen Erholung abzuwürgen. Hier hatte die Troika
sich stark verkalkuliert. Sie ging im September 2011 von einem Wachstumsrückgang von 2,2 Prozent für 2011 und von 1,8 für 2012 aus. Schon 2013 sollte
die Wirtschaft wieder um 1,2 Prozent wachsen. Es kam viel schlimmer: Zwar
fiel der Rückgang im ersten Jahr unter dem Kreditprogramm moderater aus als
erwartet. Doch 2012 schrumpfte die Wirtschaft um 3,2 Prozent und 2013 wohl
erneut um 1,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte 2013 auf einen Höchststand von 17,7 Prozent. Die Troika hatte angenommen, dass sie 2012 mit
13,5 Prozent ihren Höhepunkt erreicht hätte.
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Entsprechend schrumpfte auch das Haushaltsdefizit nicht nach Plan. Schon
mehrmals musste die Troika nachbessern und das Ziel einer Senkung der Neuverschuldung unter 3 Prozent des BIP erst für 2015 ansetzen. Ende 2013 wird
das Defizit vermutlich auf 5,5 Prozent, in diesem Jahr dann auf 4 Prozent sinken. Die Staatsschulden sollen nach aktuellen Berechnungen 2013 mit 128 Prozent des BIP ihren Höhepunkt erreichen.
Der anhaltende Konsolidierungsdruck inmitten einer sich zuspitzenden Rezession hat Portugals Regierung auf eine harte Belastungsprobe gestellt: Der bei
den Euro-Partnern sehr angesehene Finanzminister Vitor Gaspar hielt im Sommer dem politischen Druck nicht mehr stand und trat zurück. Dass man sich für
Maria Luis Albuquerque als Nachfolgerin entschied, die bei den Euro-Partnern
als unnachgiebige Verfechterin des Sparkurses bekannt ist,
erzürnte wiederum den Chef der kleinen Koalitionspartei Mittlerweile dürfte
Paulo Portas. Er drohte mit dem Austritt aus der Koalition,
Portugal das Schlimmste
und nur seine Beförderung zum Vizepremier konnte vorgezogene Neuwahlen verhindern. Die politische Krise kostete die überstanden haben
portugiesische Regierung einen guten Teil des Vertrauens,
das sie sich zuvor mit ihrem Reformwillen mühsam erkämpft hatte. Die Renditen auf zehnjährige portugiesische Staatsanleihen kletterten wieder auf
7,5 Prozent. „Die Finanzierungskosten waren im Mai schon sehr viel niedriger,
bevor die kurze politische Krise alle vorherigen Fortschritte konterkariert
hatte“, klagt Christian Schulz, Ökonom der Berenberg Bank.
Mittlerweile hat Portugal aber wohl dennoch das Schlimmste überstanden.
Schon im zweiten Quartal 2013 wuchs die Wirtschaft wieder, sogar um erstaunliche 1,1 Prozent. War das noch zum guten Teil der touristisch lukrativen
Ostersaison zu verdanken, so wuchs die Wirtschaft auch im dritten Quartal
leicht um 0,2 Prozent. Für das Gesamtjahr verbesserte die Troika ihre Wachstumsprognose auf minus 1,8 Prozent, und 2014 soll es endlich wieder ein Plus
von 0,8 Prozent geben. Doch alle Prognosen stehen auf wackligen Beinen.
Schon geringfügige Ereignisse können das Zahlengefüge auf den Kopf stellen.
Eine der risikoreichsten Ungewissheiten besteht in einer demnächst fälligen
Entscheidung des Verfassungsgerichts. Die Verfassung stammt aus den siebziger Jahren und gewährt dem Parlament nur wenig Spielraum beim Beschneiden
öffentlich-rechtlicher Privilegien. Diverse Male erzwangen die Richter eine
Rücknahme der Kürzungen im Staatssektor. Sollte dies mit den im Budget 2014
vorgesehenen Maßnahmen passieren, so wäre die Regierung gezwungen, andere, vermutlich weniger wachstumsfreundliche Einsparungen anzugehen.
Im Juni 2014 läuft das Kreditprogramm mit der Troika aus, und in den kommenden Monaten wird sich entscheiden, ob danach weitere Unterstützung nötig
ist und, wenn ja, welche. „Wenn die wirtschaftliche Erholung und das stabile
politische Umfeld anhalten, dann hat Portugal noch eine Chance, ein erneutes
volles Rettungspaket zu vermeiden; dann könnte eine vorbeugende Kreditlinie
als Rückhalt ausreichen“, glaubt Ökonom Schulz von der Berenberg Bank.
Anne Grüttner berichtet für Handelsblatt und Wirtschaftswoche über Spanien und Portugal.

IP • Januar / Februar 2014

73

Deutsche Außenpolitik

Die Ostpolitik-Illusion
Beim Umgang mit autoritären Staaten macht es sich Berlin zu leicht

Hans Kundnani | Die Ostpolitik war einer der größten strategischen Erfolge
der jungen Bundesrepublik. Doch ihr Ziel war nicht etwa die Transformation kommunistischer Staaten, sondern die schrittweise Wiedervereinigung. In einer wiederbelebten Form, die rein auf dem Konzept „Wandel
durch Handel“ beruht, taugt sie nicht für das 21. Jahrhundert.

Bis heute hat die Ostpolitik einen bemerkenswerten Einfluss auf die deutsche Außenpolitik. Erst im Juni 2013
sprach Außenminister Guido Westerwelle an der Evangelischen Akademie
in Tutzing am Starnberger See – dort,
wo Egon Bahr 1963 seine berühmte
Rede über den „Wandel durch Annäherung“ hielt – über die Relevanz der
Ostpolitik im Zeitalter der Globalisierung. Die Ostpolitik zeige, so Westerwelle, dass Kooperation vor Konfrontation gehen müsse und dass eine „enge
wirtschaftliche Vernetzung“ dazu beitragen könne, „die verbleibenden
Trennlinien auf unserem Kontinent
durchlässiger zu machen und zu
überwinden“.1 Der Außenminister
deutete an, dass diese Erkenntnis auch
die 2012 formulierte Regierungsstrategie im Umgang mit aufstrebenden

Mächten, das „Gestaltungsmächtekonzept“, beeinflusst habe.
Die Ostpolitik, die als maßgeblicher westdeutscher Beitrag zur Beendigung des Kalten Krieges gilt und zu
den größten außenpolitischen Erfolgen der Bundesrepublik zählt, prägt
Deutschlands Umgang mit autoritären
Mächten wie Russland und China.
Das außenpolitische Establishment
scheint überwiegend, um es mit Stephen F. Szabo zu sagen, aus der Ostpolitik die Lehre gezogen zu haben, dass
„Dialog, Diplomatie, gegenseitiges Vertrauen und Multilateralismus im Umgang mit unnachgiebigen Widersachern die besten Methoden sind“.2
Doch ist die deutsche Außenpolitik der Gegenwart wirklich mit der
Ostpolitik vergleichbar? Wie relevant
ist sie in einer multipolaren und glo-

„Ostpolitik im Zeitalter der Globalisierung“, Rede von Außenminister Guido Westerwelle vor
dem Politischen Club der Evangelischen Akademie Tutzing, 29.6.2013.
2
Stephen F. Szabo: Can Berlin and Washington Agree on Russia?, Washington Quarterly 4/2009,
S. 23–41.
1

74

IP • Januar / Februar 2014

Die Ostpolitik-Illusion

balisierten Welt überhaupt noch?
Kann ein politisches Konzept, das im
Kontext der Entspannungspolitik des
Kalten Krieges erdacht wurde, im
Zeitalter der Globalisierung und der
Machtverschiebung von West nach
Ost auf aufstrebende Staaten wie
China angewandt werden? Dies sind
komplizierte Fragen, die in Deutschland offenbar selten gestellt werden.
Stattdessen rechtfertigen deutsche
Außenpolitiker mit der OstpolitikRhetorik die grob vereinfachte und
äußerst gewagte These, dass Handel
mit autoritären Staaten beinahe automatisch zu Wandel führe.
Ein Projekt mit nationalen Zielen
In Deutschland wird die Ostpolitik oft
als idealistisches Vorhaben verstanden, wohl weil sie stets eng mit der
Friedensrhetorik verbunden wurde.
Dabei sollte sie mit Bezug auf die Theorien der Internationalen Beziehungen eher als ein Konzept der „realistischen“ Denkschule gesehen werden
– auch wenn in diesem Fall ein halbsouveräner Staat unter den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen des
Kalten Krieges operierte. Die Ostpolitik war, so Gordon Craig, eine „antiideologische“ Methode, die auf dem
Vorsatz beruhte, die internen Charakteristika eines Staates wissentlich zu
ignorieren.3 „Interessen sind noch
wichtiger als Ideologie“, sagte mir
Bahr, als ich ihn im Juni 2013 in Berlin interviewte: „Der Kern [der Ostpolitik] war: Wir haben nicht versucht,
ideologische Fragen zu lösen.“

Die „realistische“ Dimension der
Ostpolitik drückte sich vor allem in
ihrem Verhältnis zu der Détente-Politik aus, die Richard Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger erdacht
hatte. Willy Brandts Entspannungspolitik wurde erst durch Kissingers realpolitischen Politikansatz gegenüber
der Sowjetunion ermöglicht und ergänzte diesen fortan. „Wenn er abge- Laut Garton Ash waren
lehnt hätte, dann
Bahr und Kissinger die
wäre das Ganze
nicht mehr pas- „Metternichs der Détente“
siert“, versicherte
mir Bahr. Kissinger schreibt in seinen
Memoiren, dass er Bahr als einen Politiker verstand, der, so wie Bismarck,
„versuchte, die zentrale Lage Deutschlands zur Umsetzung nationaler Ziele
zu nutzen“.4 Timothy Garton Ash
charakterisiert Bahr und Kissinger als
„die zwei Metternichs der Détente“ –
in anderen Worten: als Realisten.5
Vor diesem Hintergrund ist es
wichtig, sich die Ziele der Ostpolitik
in Erinnerung zu rufen. Bahr hatte
nicht vor, die Sowjetunion zu transformieren: „Ich bin nicht nach Moskau gefahren, um aus Kommunisten
Demokraten zu machen.“ Vielmehr
ging es darum, wie er es erstmals in
seiner Tutzinger Rede erläuterte, die
deutsche Wiedervereinigung als Endprodukt einer langen Reihe „kleiner
Schritte“ zu erreichen. Bahr wollte
die deutsche Teilung überwinden,
indem er sie anerkannte. „Innerdeutsches Judo“ nennt er diese Strategie
in seinen Memoiren.6 Obwohl er die

Gordon A. Craig: Did Ostpolitik Work?, Foreign Affairs 1/1994, S.166.
Henry Kissinger: Years of Upheaval, Boston 1982, S. 147.
5
Timothy Garton Ash: In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent, London 1993, S. 75.
6
Egon Bahr: Zu meiner Zeit, München 1996, S. 156.
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Wiedervereinigung für einen langwierigen Prozess hielt, der sich nur
mit der Zustimmung anderer Mächte
und friedlichen Mitteln umsetzen
ließe, handelte es sich bei der Ostpolitik zumindest für Bahr um ein nationales Projekt. Für Kissinger stand
ohnehin außer Frage, dass es sich bei
Bahr um einen „deutschen Nationalisten“ handelte.7
Bis heute wird lebhaft über die
tatsächlichen Erfolge der Ostpolitik
debattiert. In seiner Rede in Tutzing
erklärte Außenminister Westerwelle,
dass sie „die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht“ habe. Doch die Aufrüstung hat beim Ende des Kalten
Krieges auch eine
In den siebziger Jahren Rolle gespielt. Und
Kritiker argumenließ sich Handel noch als
tieren außerdem,
Druckmittel einsetzen dass die „realistische“ Strategie, die
mit der Ostpolitik begann, unter
einem, wie Heinrich August Winkler
es kürzlich nannte, „normativen Defizit“ litt.8 In der „zweiten Phase“ der
Ostpolitik in den späten siebziger und
den achtziger Jahren entwickelten
westdeutsche Politiker, vor allem Sozialdemokraten, enge Beziehungen zu
kommunistischen Regimen und sahen
Demokratiebewegungen, wie zum
Beispiel Solidarność in Polen, als Gefahr für die Stabilität in Europa. Bundespräsident Joachim Gauck sprach in
einer Rede im April davon, dass sich
„Deutschland und andere westeuropäische Länder mit der offenen Be-

nennung von Menschenrechtsverletzungen im Osten Europas“ schwer
täten, „weil sie damit den ‚Wandel
durch Annäherung‘ gefährdet sahen“.9
Wirtschaftliche Abhängigkeiten
Unabhängig von ihren Erfolgen wurde
die Ostpolitik in einer außergewöhnlichen geopolitischen Situation formuliert. Vor Beginn der Détente war das
Handelsvolumen zwischen Ost und
West minimal. Die Sowjetunion benötigte Einkünfte in harten Währungen,
und so konnte der Westen, allen voran
die Vereinigten Staaten und Westdeutschland, den Handel als Druckmittel benutzen, um Zugeständnisse
in anderen Bereichen einzufordern,
zum Beispiel in Sicherheits- oder
Menschenrechtsfragen. Die heutige
Situation ist grundlegend anders. Die
durch die Globalisierung geschaffenen
wirtschaftlichen
Abhängigkeiten
haben die Beziehungen zwischen autoritären Mächten und dem Westen
verändert. Sogar Staaten, die auf dem
ideologischen Spektrum weit auseinanderliegen, betreiben heute intensiven Handel miteinander.
Das beste Beispiel ist China. In den
vergangenen 30 Jahren, also seit der
wirtschaftlichen Öffnung des Landes,
war China sehr erfolgreich darin,
wirtschaftliche Liberalisierung mit
einem autoritären Regierungssystem
zu vereinen. Mithilfe von Exporten in
den Westen hat das Land einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss erwirtschaftet und verfügt über 3,3 Bil-

Kissinger: Years of Upheaval, a.a.O. (Anm. 4), S. 147.
Heinrich August Winkler: Macht, Moral und Menschenrechte. Über Werte und Interessen in
der deutschen Außenpolitik, Internationale Politik 4/2013, S. 116–127.
9
Rede von Bundespräsident Joachim Gauck vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, 22.4.2013.
7
8
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lionen Dollar in Währungsreserven –
schätzungsweise zwei Drittel in Dollar, ein Viertel in Euro. Mit anderen
Worten: In China herrscht kein Devisenmangel. Das Land braucht Technologie, aber nicht so sehr, wie
Deutschland den chinesischen Markt
braucht. Es ist also nur schwer vorstellbar, dass Berlin den Handel mit
China als Druckmittel zur politischen
Liberalisierung nutzen könnte.
Die Idee, dass die Ostpolitik als
Modell für die deutsche Außenpolitik
der Gegenwart taugt, basiert also auf
falschen Prämissen: Erstens zielte die
Ostpolitik darauf ab, Deutschland
wiederzuvereinigen – dies ist bereits
geschehen. Zweitens war sie nie dazu
gedacht, die Sowjetunion zu transformieren. Es gibt also keinen Grund
anzunehmen, dass eine ähnliche politische Strategie heute China und
Russland verändern könnte. Drittens
hat sich die geopolitische Lage stark
verändert. Handelsbeziehungen können heute nicht mehr instrumentali-
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siert werden, um politischen Druck
auszuüben.
Geist der Ostpolitik
Obwohl deutsche Politiker wie Westerwelle nicht müde werden, den
Geist der Ostpolitik zu beschwören,
unterscheiden sich ihre Strategien im
Umgang mit autoritären Staaten doch
deutlich von den Methoden Brandts
und Bahrs. Es scheint eher so, als
würden deutsche Außenpolitiker das
Konzept der Ostpolitik immer weiter
verzerren, um es der heutigen außenpolitischen Landschaft anzupassen.
Bahr wollte die Beziehungen zur Sowjetunion durch das Knüpfen „politischer und kultureller Bande zwischen
West- und Ostdeutschland“ entspannen. Doch „Annäherung“ wird in der
heutigen deutschen Außenpolitik auf
Handelsbeziehungen reduziert. Aus
„Wandel durch Annäherung“ ist
„Wandel durch Handel“ geworden.
Diese Strategie ist auf Gerhard
Schröder zurückzuführen, der, wie in
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seinen Memoiren beschrieben, hoffte,
dass „wirtschaftlicher Austausch“ zu
„sozialem Wandel“ führen würde.10
Zeugnis dieser Überzeugung waren
Schröders alljährlichen Besuche in
China, bei denen er mit Vertretern der
Wirtschaft versuchte, die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen zu vertiefen und den so
Sind deutsche Unter- genannten Rechtsstaatsdialog anzunehmen „Mikrokosmen
stoßen – ein Verwestlicher Werte“? such, die westlichen „Belehrungen“ Chinas in Menschenrechtsfragen
durch einen Dialog zu ersetzen, der
sich auf Fragen der öffentlichen Verwaltung konzentrierte; Fragen also, bei
denen China ein wirtschaftliches Interesse hatte, von westlichen Erfahrungen zu lernen. Dieser Ansatz unterscheidet sich jedoch deutlich von der
Strategie, Handelsbeziehungen als
Hebel beispielsweise bei Menschenrechtsfragen einzusetzen. Tatsächlich
wird Handel überhaupt nicht mehr als
Druckmittel gedacht. Vielmehr geht
man davon aus, dass Handel per Definition transformativ sei.
Deutsche Politiker scheinen zu
glauben, dass sie durch florierende
Handelsbeziehungen zu Staaten wie
China Demokratieförderung betreiben. Nicht nur sehen sie keinen Widerspruch zwischen ihren Werten
und ihren ökonomischen Interessen.
Sie gehen sogar davon aus, dass es
keiner anderen Anstrengung bedarf,
als Handel zu treiben und abzuwarten, bis sich demokratische Grundsätze schrittweise durchsetzen – ganz so,
wie es Westerwelle in seiner Rede in
10
11
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Tutzing ausführte: „Wenn wir im
Ausland für deutsche Wirtschaftsinteressen eintreten, dann können verantwortlich investierende deutsche Unternehmen als Mikrokosmos westlicher Werte ein Beispiel setzen. Sie
bringen Wohlstandsgewinne und setzen Standards in Schwellenländern.
Sie fördern so das Entstehen einer
selbstbewussten Mittelschicht, die
Rechtsstaatlichkeit und politische
Teilhabe einfordert.“ Kurz gesagt bedeutet das wohl: Der Vorsatz, Geschäfte zu machen, schließt den Vorsatz, Gutes zu tun, nicht aus, im Gegenteil – beide Vorsätze stehen im
perfekten Einklang.
Enttäuschte Hoffnungen
Mit dieser Hoffnung stand Deutschland nicht allein. Der so genannten
Modernisierungstheorie
folgend
glaubte man auch anderswo lange,
dass wirtschaftliche Integration in
Ländern wie China automatisch zu
sukzessiver Demokratisierung führen
würde. Doch der chinesische Autoritarismus hat sich als ausgesprochen
widerstandsfähig entpuppt, und mittlerweile sorgt man sich sogar darum,
dass China sein autoritäres Regierungsmodell in Form des „PekingKonsens“ exportiert. Auch bestand
die Hoffnung, dass China durch wachsende wirtschaftliche Abhängigkeiten
zu einem Verfechter der liberalen
Weltordnung werden würde – zu
einem „verantwortungsvollen Teilnehmer“, wie es der ehemalige USHandelsvertreter und Weltbankpräsident Robert Zoellick nannte. Doch
auch diese Hoffnung wurde in den

Gerhard Schröder: Entscheidungen. Mein Leben in der Politik, Hamburg 2006, S. 141.
Hans Kundnani: Paradoxon Deutschland, IP 6/2011, S. 62–67.
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vergangenen Jahren enttäuscht. China
verfolgte eine immer aggressivere Außenpolitik und überwarf sich mit beinahe allen seinen Nachbarn. Die Vereinigten Staaten fahren nun eine härtere Linie, die auf den Prinzipien des
Engagements und der Balance beruht.
Darum geht es im Kern bei der „Hinwendung nach Asien“.
Konzept ohne rote Linien
Im deutschen Denken und besonders
im Gestaltungsmächtekonzept spiegeln sich nur wenige Elemente der
neuen US-Strategie wider. Die Idee,
die dem deutschen Konzept zugrunde
liegt, ist, dass kooperative bilaterale
Beziehungen zu „Mächten, die Globalisierung gestalten“ wie die BRICSStaaten und die „Next 11“, als eine
Art Sprungbrett für die Stärkung der
Weltordnungspolitik fungieren. Es
legt nahe, dass Deutschland mit allen
aufsteigenden Mächten, ob demokratisch oder autoritär, kooperieren sollte. Was zu tun ist, wenn die Gestaltungsmächte nicht kooperieren wollen, um Globalisierung so zu gestalten, wie Deutschland und andere
westliche Mächte sich das wünschen,
dazu finden sich nur wenige Ratschläge. Das Gestaltungsmächtekonzept ist
ein Konzept ohne rote Linien.
Wie schon an anderer Stelle argumentiert, wird die deutsche Außenpolitik immer mehr von wirtschaftlichen
statt strategischen Interessen geleitet.11
Seit die deutsche Wirtschaft in den
vergangenen zehn Jahren abhängiger
denn je von Exporten geworden ist –
mittlerweile beträgt die Exportquote
47 Prozent –, orientiert sich Berlin
mehr und mehr an den Interessen der
Exporteure. Vor diesem Hintergrund
ist die Ostpolitik für deutsche Politiker
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ein verlockendes Konzept. Es erlaubt
ihnen, deutsche Exporte zu fördern
und gleichzeitig vorzugeben, dass dies
einem höheren Zweck, der Demokratisierung, diene.
Dies lässt sich au- Deutsche Außenpolißerordentlich gut
tiker sollten die
mit Deutschlands
Identität als „Zivil- Ostpolitik vergessen
macht“ vereinen.
Tatsächlich bietet der Slogan „Wandel
durch Handel“ jedoch lediglich ein
(falsches) Alibi für eine „Business-asusual“-Politik, die unter fast allen Umständen verfolgt wird.
In der neuen Regierung mit einem
SPD-geführten Auswärtigen Amt
dürfte der Einfluss von „OstpolitikRhetorik“ weiter wachsen. Doch die
Verweise sind nicht förderlich, ja irreführend. Die Politik, die Brandt und
Bahr in den siebziger Jahren verfolgten, ist keine Anleitung für den Umgang mit den aufstrebenden Staaten
der Gegenwart. Deutsche Politiker
sollten die Ostpolitik vergessen und
sich stattdessen mit den komplexen
Fragen auseinandersetzen, die die
Welt des 21. Jahrhunderts aufwirft:
Wie können westliche Mächte ihren
Werten in einer Welt Geltung verschaffen, in der sich das Machtgefüge
von West nach Ost verschiebt? Und
welche Optionen bleiben, wenn Mächte wie China und Russland nicht zur
Lösung globaler Probleme beitragen?
Hans Kundnani
ist Research Director
des European Council
on Foreign Relations
(ECFR) in London.
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Verkalkuliert in Vilnius
Warum die EU ihre Östliche Partnerschaft jetzt neu aufstellen muss

Stefan Meister | Die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janu

kowitsch, eine Woche vor dem Gipfel in Vilnius das Assoziierungsabkom
men mit der Europäischen Union nicht zu unterschreiben, hat die EUNachbarschaftspolitik in eine tiefe Krise gestürzt. Positiv formuliert, bietet
sich jetzt die Chance eines Neuanfangs. Die EU sollte sie nutzen.
Es sollte das umfassendste Freihandelsabkommen werden, das die EU
jemals mit einem Land verhandelt
hat. Damit sollte ein Präzedenzfall für
wirtschaftliche Integration und Angleichung von Standards für die gesamte Region geschaffen werden.
Die Weigerung der ukrainischen
Führung, nach jahrelangen Verhandlungen das Freihandelsabkommen mit
der EU zu unterzeichnen, verdeutlicht, wie wenig überzeugend die Angebote der EU für postsowjetische
Eliten sind. Gleichzeitig zeigen die
Massenproteste in der Ukraine, wie
tief die Spaltung zwischen Gesellschaft
und Elite ist. Die EU hat mit ihrer Fokussierung auf die Reformbereitschaft
der Führung auf den falschen Modernisierungspartner gesetzt. Der ukrainische Präsident ist an der Erhaltung
des Status quo interessiert, während
sich die ukrainische Zivilgesellschaft
mit einer Annäherung an die EU bessere Lebensbedingungen und einen
politischen Wandel erhofft.
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Präsident Janukowitsch hat die
Verhandlungen mit der EU dafür genutzt, den Preis gegenüber Russland
so hoch wie möglich zu treiben. Die
Ukraine befindet sich in einer prekären ökonomischen Situation. Dem
stellvertretenden Premierminister
Serhij Arbusow zufolge droht dem
Land die Zahlungsunfähigkeit, wenn
es nicht baldmöglichst einen Kredit in
der Größenordnung von zehn Milliarden Dollar erhält.
Unattraktive Angebote
Mit Blick auf die für 2015 anstehenden Präsidentschaftswahlen braucht
der ukrainische Präsident neben Krediten vor allem eins: einen niedrigen
Gaspreis. Beides kann ihm nur Moskau liefern – nicht Brüssel. Die langfristige Modernisierungs- und Demokratisierungspolitik der EU ist für die
extrem kurzfristig denkenden ukrainischen Eliten eher unattraktiv.
Die Kosten für einen Umbau der
ukrainischen Wirtschaft nach einer
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Unterschrift unter das Freihandelsabkommen erscheinen der ukrainischen
Führung zu hoch – zumindest, solange
es an einer Beitrittsperspektive und
den damit verbundenen Transferzahlungen fehlt. Hier muss die EU entweder neue Angebote machen oder ihre
Erwartungen herunterschrauben.
Es ist auch nicht klar, ob sich die
Mitgliedstaaten der Konsequenzen
eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens mit der Ukraine bewusst
waren. Das Land hat 2013 ein Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizit von
rund 8 Prozent eingefahren, die Devisenreserven sind von 32 Milliarden
Dollar Anfang 2013 auf 18,8 Milliarden im Dezember des Jahres geschrumpft. Auch wenn die ukrainische Wirtschaft in Teilen modernisiert
worden ist, so ist sie insgesamt von
veralteten Industriestrukturen geprägt
und kaum wettbewerbsfähig. Mit einer
Öffnung der Märkte wären enorme
Anpassungskosten angefallen und die
Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschnellt. Damit wären innerhalb eines
Jahres die Zustimmungsraten zu einer
Integration mit der EU und zu Präsident Janukowitsch massiv gesunken.
Punktsieg für Russland
Für Russland hätte ein EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine
einen Rückschlag für seine Integra
tionsprojekte im postsowjetischen
Raum bedeutet. Die Zollunion mit
Belarus und Kasachstan sowie die für
2015 geplante Eurasische Wirtschaftsunion werden nur politische Relevanz
erhalten, wenn die Ukraine, als der
zweitgrößte Staat des postsowjetischen Raumes, dazu gehört. Gleichzeitig ist die Ukraine ein wichtiger
Abnehmer von russischem Gas und
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zentraler Wirtschaftspartner für die
russische Luftfahrt-, Atom-, Militärund Maschinenbauindustrie. Ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und der EU hätte auch die russische Industrie erheblich getroffen Das Abkommen hätte
und Russlands Podie russische Industrie
sition im postsowjetischen Raum erheblich getroffen
geschwächt. Deshalb hat Moskau im August 2013 mit
einer Handelsblockade deutlich gemacht, welche Konsequenzen eine
Unterzeichnung für die Ukraine
haben könnte.
Die EU hat sich verrechnet – sie
hat die Attraktivität der eigenen Angebote überschätzt und die russischen
Möglichkeiten, Druck auszuüben, unterschätzt. Dabei hat Brüssel mit seinen Forderungen nach Reformen und
einer Freilassung der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko viel zur
Verzögerung des Unterzeichnungsprozesses beigetragen.
Mit ihrem Einsatz für Timoschenko, eine nicht gerade unproblematische Politikerin, hat man zudem viel
Kredit bei der ukrainischen Bevölkerung verspielt, da Brüssel nicht erklären konnte, warum es gerade in diesem Fall von selektiver Justiz konsequent ist. Plötzlich befand sich die EU
in einem geopolitischen Konflikt mit
Russland, das im Gegensatz zu Brüssel
eine eindeutige Interessenpolitik verfolgt und bereit ist, der ukrainischen
Führung kurzfristige Angebote zu unterbreiten. Als sich zeigte, dass die
ukrainische Führung nicht bereit war,
Timoschenko freizulassen, waren die
EU-Mitgliedstaaten zu immer mehr
Zugeständnissen bereit und schwächten damit ihren normativen Ansatz.
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Lehren aus Vilnius
Die EU-Mitgliedstaaten müssen sich
bewusst werden, was sie in ihrer östlichen Nachbarschaft erreichen wollen
und dies mit dem in Einklang bringen,
was in der Region
Brüssel muss das möglich ist. Wenn
die EU tatsächlich
Gewünschte mit der
langfristig DemoRealität abgleichen kratie, Rechtsstaatlichkeit und wettbewerbsfähige Wirtschaft schaffen
will, dann ist das mit erheblichen
Kosten und Geduld verbunden. Die
Eliten in diesen Ländern haben kein
Interesse an Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und freien Wahlen. Nicht die
Eliten, sondern Bevölkerung und Zivilgesellschaft sind die natürlichen
Modernisierungspartner für die EU.
Zentrale Bestandteile der EU-Strategie sollte die Einbindung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung von
Reformprozessen sein. Rückschläge
sind aufgrund der unterschiedlichen
Ziele der EU und der postsowjetischen Eliten vorprogrammiert und
sollten zu einer realistischeren Einschätzung der Entwicklungen in den
Ländern der Östlichen Partnerschaft
führen. Dies könnte künftig auch eine
völlig übertriebene Gipfeldiplomatie
wie in Vilnius verhindern, die nur
Enttäuschungen bringen kann.
Die EU muss in ihrer Politik viel
stärker den unterschiedlichen Interessen von Eliten und Gesellschaften in
postsowjetischen Ländern Rechnung
tragen. Auch das aktuelle Lieblingsland der östlichen Nachbarschaftspolitik, die Republik Moldau, kämpft noch
immer mit einer korrupten Verwaltung
und den ökonomischen Interessen seiner Eliten. Für Ende 2014, Anfang
2015 stehen dort Parlamentswahlen
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an, bei denen nach aktuellen Umfragen die kommunistische Partei gewinnen würde. Diese hat angekündigt,
dass der Beitritt zur von Russland geführten Zollunion für sie Priorität besitzt. Nachhaltige Reformen bedeuten
Einbindung der Gesellschaft, längerfristigeres Engagement und höhere
Umsetzungskosten für die EU.
Schließlich sollte die EU bei ihrer
Nachbarschaftspolitik endlich Russlands Bedeutung in der Region Rechnung tragen. Brüssel steht in einer
Integrationskonkurrenz mit Moskau,
die die EU und einige Mitgliedstaaten
akzeptiert haben. Das darf aber nicht
dazu führen, dass Brüssel seine normative Politik schwächt. Die Stärke
der EU ist ihre Attraktivität gegenüber den Gesellschaften der Region,
nicht gegenüber den Eliten. Gleichzeitig gilt es, Formate zu finden, um die
Konkurrenz zu Russland abzumildern. Dies könnte in Wirtschaftsfragen im Rahmen internationaler Wirtschaftsinstitutionen (WTO) erfolgen
oder im politischen Bereich durch die
OSZE. Die EU darf Moskau kein Vetorecht für ihre Politik gegenüber den
ÖP-Staaten
einräumen,
jedoch
braucht es Formate, in denen man mit
Russland unter Einbindung der Nachbarstaaten über gemeinsame Interessen spricht. Scharfe Rhetorik stärkt
Putin nur und bleibt zahnlos, wenn
keine Konsequenzen folgen.
Dr. Stefan Meister
ist Senior Policy Fellow
beim European Council
on Foreign Relations in
Berlin.
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Ost-Kongo gründlich verändert
Die Kapitulation der„M23“-Rebellen eröffnet dem Land neue Chancen

Thomas Scheen | Ausnahmsweise zogen alle maßgeblichen Akteure an einem

Strang: Tansania und Südafrika kooperierten, um Ruanda und die von ihm
gesteuerte „M23“ in die Schranken zu weisen; ein Anruf von US-Außen
minister John Kerry in Kigali tat sein Übriges. Nach wie vor aber benutzt
Ruanda Rebellengruppen, um seinen Einfluss geltend zu machen.
Zwei Jahre hatte Joseph Kabila den
wilden Osten seines Landes nicht
mehr besucht. Das hatte weniger mit
der prekären Sicherheitslage zu tun
als vielmehr damit, dass der Staatschef aus dem fernen Kinshasa den
Menschen im Osten nichts zu bieten
hatte, weder Frieden noch Fortschritt.
Das hat sich seit dem Sieg der kongolesischen Armee gegen die von Ruanda unterstützten Rebellen des
„M23“ vor rund einem Monat gründlich geändert. Als sich Kabila in der
ersten Dezemberwoche 2013 endlich
in den Osten aufmachte, war dies
folglich eine Reise voller Symbolik.
1000 Kilometer weit fuhr Kabila
höchstselbst mit dem Auto von Kisangani über Bunia und Rutshuru bis
nach Goma am Kivu-See – quer durch
ein Gebiet, das bis vor wenigen Wochen noch Schauplatz eines blutigen
Krieges war.
Der kongolesische Staatschef wollte vor allem demonstrieren, dass Kivu
nunmehr sicher sei und dass die Au-
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torität des kongolesischen Staates
„wiederhergestellt“ sei, wie er in
Bunia kundtat. In Goma, der Stadt,
die vor einem Jahr buchstäblich unter
die Räuber gefallen war, hielt die kongolesische Regierung gar eine Kabinettssitzung ab – in Sichtweite zur
ruandischen Grenze. Das hatte es zuletzt vor 25 Jahren gegeben.
Eloquent und autoritär
Die militärische Niederlage des
„M23“ Anfang November hat die politischen Gewichtungen in der Region
der Großen Seen drastisch zugunsten
des Kongos verschoben. In der Vergangenheit waren die ruandischen
Störversuche im Osten Kongos international schon deshalb mehr oder
weniger hingenommen worden, weil
Ruanda so grundsätzlich anders ist
als der chaotische Kongo: organisiert
und effizient.
Ruanda war strategischer Partner
der USA, und die Geschwindigkeit,
mit der Präsident Paul Kagame das
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von einem Völkermord heimgesuchte
Land in eine funktionierende Nation
umgebaut hatte, ließ über seinen autoritären Stil hinwegsehen.
Der eloquente Kagame war überall
auf der Welt ein geschätzter Gesprächspartner, während
Alte Truppe mit neuem man bei Kabila
schon froh sein
Namen – und dem „Terdurfte, wenn er
minator“ an der Spitze drei Sätze am
Stück formulierte.
Zudem hat es Ruanda immer glänzend
verstanden, jede Kritik des Auslands
an seinen fortgesetzten Interventionen
im Kongo mit dem Hinweis auf die
unterlassene Hilfeleistung während
des Völkermords 1994 zu parieren.
Bis zu fünf Millionen Tote
Im Kongo aber sieht man dies ganz
anders: Dem Völkermord in Ruanda
fielen zwischen 800 000 und einer
Million Menschen zum Opfer, aber
zwischen vier und fünf Millionen
Kongolesen wurden in zwei ruandischen Angriffskriegen im Gefolge des
Völkermords sowie der seit 1996 andauernden Unterstützung Kigalis für
Rebellengruppen im Osten Kongos
getötet. Angefangen bei der „Alliance
des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo-Zaïre“ (AFDLC),
mit der Laurent-Désiré Kabila den
Diktator Mobutu Sese Seko stürzte,
weiter über das aus Goma stammende
„Rassemblement Congolais pour la
Démocratie“ (RCD), mit dessen Hilfe
Ruanda den alten Kabila wieder loswerden wollte, dann der „Congress
National pour la Défense du Peuple“
(CNDP) des desertierten kongolesischen Generals Laurent Nkunda bis
hin zum „M23“, dessen Namen
(„Mouvement de 23-Mars“) sich vom
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Datum eines Friedensvertrags zwischen der Armee und Rebellen des
CNDP herleitete, dem 23. März 2009.
Der „M23“ war nichts anderes als
die alte Nkunda-Truppe unter neuem
Namen und mit einem Anführer, der
sich „Terminator“ nannte und vom
Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag seit Jahren wegen des Verdachts auf Verbrechen gegen die
Menschheit gesucht wird.
Als der „M23“ im April 2012 seine
Rebellion begann, folgten natürlich
die üblichen Appelle der internationalen Gemeinschaft an „Friedensbemühungen und Dialogbereitschaft“ auf
dem Fuß, was nur die eigene Ratlosigkeit offenbarte.
Gleichzeitig ging ausgerechnet die
bis dahin viel gescholtene UN-Mission für Kongo, MONUSCO, in die Offensive und beschuldigte Ruanda explizit der militärischen Unterstützung
der Rebellen. So deutlich hatten die
Vereinten Nationen das in all den
Jahren noch nie formuliert, und damals – im Sommer 2012 – deutete
sich schon an, dass Ruanda, das seit
Jahren auf dem Umweg über die Rebellengruppen seine politischen und
wirtschaftlichen Interessen im Nachbarland durchzusetzen versucht,
damit dieses Mal nicht durchkommen
würde.
Umschwung in Goma
Die Wende kam im November 2012,
als der „M23“ die Provinzhauptstadt
Goma angriff und eroberte, während
die Blauhelmsoldaten untätig zusahen. Die USA kündigten ihre Militärkooperation mit Ruanda auf. Deutschland, Großbritannien und die Niederlande froren die Zahlung von Entwicklungshilfe ein.
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Der UN-Sicherheitsrat beschloss
nach dem Debakel von Goma die Aufstellung einer Schnellen Eingreiftruppe mit dem Auftrag, die Rebellen aktiv
zu bekämpfen. Tansania und Südafrika erklärten sich bereit, für diese Eingreiftruppe von insgesamt 3000 Mann
Soldaten zu stellen, was schon deshalb bemerkenswert ist, weil beide
Länder traditionell enge Verbindungen zu Ruanda unterhielten.
Doch Kagame hatte es sich zu dem
Zeitpunkt nicht nur mit der internationalen Gemeinschaft verscherzt. Er
lag auch längst mit seinen afrikanischen Amtskollegen über Kreuz. Tansania ist es leid, als Sammelbecken für
kongolesische Flüchtlinge herzuhalten, die immer dann in Heeresstärke
über die Grenzen drängen, wenn im
Ost-Kongo wieder einmal der Krieg
ausgebrochen ist.
Ende der Geduld
Als der tansanische Präsident Jakaya
Kikwete seinen ruandischen Amts-
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kollegen Kagame zu Mäßigung im
Kongo aufforderte und ihm den Vorschlag unterbreitete, Verhandlungen
mit den Resten der für den Völkermord verantwortlichen InterahamweMilizen aufzunehmen, die sich im
Kongo aufhalten, drohte Kagame dem
Tansanier mit Krieg. Damit mag Kagame im Umgang mit dem Nachbarland Burundi vielleicht durchkommen, nicht aber bei Tansania, das sich
anschickt, Kenia die Führungsrolle in
Ostafrika streitig zu machen. Auch in
Südafrika verlor man die Geduld mit
Paul Kagame. In den vergangenen
beiden Jahren hat es ein halbes Dutzend Mordanschläge auf ruandische
Dissidenten in Südafrika gegeben,
und jedes Mal steckte der ruandische
Geheimdienst dahinter. Pretoria hatte
die ruandische Führung mehrfach
und eindringlich davor gewarnt, dieses Treiben einzustellen, nur um kurz
darauf den nächsten schwerverletzten Ruander irgendwo in Johannesburg am Straßenrand zu finden.
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Die Beteiligung an der Schnellen
Eingreiftruppe der UN im Kongo bot
beiden Ländern Gelegenheit, eine aus
ihrer Sicht außer Kontrolle geratene
ruandische Führung in die Schranken
zu weisen. Dass es ausgerechnet afrikanische Truppen waren, die das angekratzte Image der UN-Mission im
Kongo wieder aufpolierten, ist eine
Ironie am Rande.
Seltene Eintracht
Ausnahmsweise zogen alle maßgeblichen Akteure an einem Strang. Auf
dem Höhepunkt der Gefechte mit
dem „M23“ rief der amerikanische
Außenminister, John Kerry, Präsident Kagame an und drohte diesem
offenbar mit weitreichenden Konsequenzen, sollte die ruandische Armee
den bedrängten Rebellen erneut beispringen. Kigali kappte prompt die
Verbindungen zum „M23“.
Natürlich geht es bei der neuen
Einigkeit in Sachen des Kongo auch
um wirtschaftliche Interessen. Der
Kongo ist das potenziell reichste Land
des Kontinents und trotzdem Afrikas
kranker
Mann.
Natürlich geht es Südafrika als klassische Bergbaunaauch um wirtschafttion beispielsweise
liche Interessen hat ein großes Interesse an der Förderung und Vermarktung kongolesischer Rohstoffe. Zudem will der staatliche südafrikanische Energiekonzern
Eskom das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Erde am Unterlauf des Kongos instand setzen und eine garantierte Menge von 2300 Megawatt über
3000 Kilometer bis ans Kap transportieren. Die Baukosten für „Grand
Inga“ werden auf insgesamt neun
Milliarden Dollar geschätzt.
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Geld für Straßen statt für Krieg
Die Bereitstellung der dazugehörigen
Infrastruktur aber, und seien es nur
neue Straßen, obliegt der kongolesischen Regierung, die dieser Verantwortung unter anderem schon deshalb nicht nachkommt, weil sie
regelmäßig immer wieder Millionen

Dollar für Kriegsanstrengungen im
Osten ausgeben muss. Nun soll sich
der Kongo endlich dem kontinentalen
Wirtschaftsaufschwung anschließen.
Voraussetzung dafür aber ist Frieden.
Mit der Niederlage des „M23“ verliert Ruanda zum ersten Mal seit dem
Völkermord von 1994 und den anschließenden Kriegen im Kongo eine
eigene militärische Kraft im Ost-Kongo. Für die Regierung in Kinshasa ist
das ein Riesenerfolg, und ihre Weigerung, einen Friedensvertrag mit der
nach Uganda geflüchteten „M23“Führung zu schließen, ist nicht der
Arroganz des Siegers geschuldet, sondern der schlichten Tatsache, dass der
„M23“ keine politische Bewegung ist,
die Rückhalt in Teilen der Bevölkerung hätte. Selbst innerhalb der nur
60 000 Menschen zählenden kongolesischen Tutsi-Gemeinschaft, aus der
sich der „M23“ rekrutierte, überwiegen inzwischen das Misstrauen gegenüber Kigali und der Wunsch, keine
weiteren Konfrontationen mit Kinshasa zu suchen.
Dennoch steht der Sieg der kongolesischen Regierung auf tönernen
Füßen. Nach wie vor sind in den
beiden Kivu-Provinzen rund 40 be
waffnete Gruppen aktiv. Die mit Abstand gefährlichste nennt sich „Front
Démocratique pour la Libération du
Rwanda“ (FDLR) – jene Nachfolgetruppe der ruandischen Völkermörder, die sich seit ihrer Vertreibung aus
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Ost-Kongo gründlich verändert

Ruanda in den beiden Provinzen
Nord- und Süd-Kivu niedergelassen
hat. Die Vereinten Nationen schätzen
die Truppenstärke dieser Rebellen
auf rund 1500 Mann. Ruanda betrachtet die Präsenz dieser Gruppe an
seiner Grenze als permanente Bedrohung und benutzt sie gleichzeitig, um
auf dem Umweg über diverse Rebellengruppen seinen wirtschaftlichen
Einfluss im Ost-Kongo geltend zu
machen.
Sowohl der „M23“ als auch dessen
Vorgängerorganisation CNDP gaben
vor, gegen die FDLR vorgehen zu
wollen, weil die kongolesische Regierung der Gruppe angeblich mit Nonchalance begegnet. Die FDLR, deren
politische Köpfe Ignace Murwanashyaka und Straton Musoni sich seit
zwei Jahren in Deutschland wegen
des Verdachts auf Kriegsverbrechen
vor Gericht verantworten müssen, ist
längst zu einer bloßen Chiffre geworden, mit der sich alles begründen und
rechtfertigen lässt. Der kongolesische
Präsident, Joseph Kabila, hatte unmit-
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telbar nach dem Sieg über den „M23“
versprochen, nunmehr mit der gleichen Entschlossenheit gegen die
FDLR vorzugehen.
Das hat er allerdings schon häufiger angekündigt, ebenso wie sein
Vater und Vorgänger als Präsident,
Laurent-Désiré Kabila. Dabei steht
und fällt ein Ausgleich zwischen Die politischen Köpfe der
Ruanda und Kongo
FDLR-Rebellen stehen in
mit der Ausschaltung der FDLR. Deutschland vor Gericht
Bleibt es auf kongolesischer Seite wieder nur bei Absichtserklärungen, ist es wohl eine
Frage der Zeit, bis Ruanda die nächsten Handlanger im Osten findet.
Thomas Scheen
ist Afrika-Korrespondent
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sitz in
Johannesburg.
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Neues Abkommen, altes Misstrauen
Israels Regierung verurteilt das Abkommen mit dem Iran – zu Unrecht

Meir Javedanfar | In Israel stieß die mit dem Iran ausgehandelte Interims
vereinbarung auf scharfe Kritik. Teheran, so die Vermutung, werde weiter
an seinem Atomprogramm festhalten. Dabei sind dem Iran alle Wege zur
Bombe für sechs Monate versperrt. Diplomatie, Sanktionen und die Genfer
Vereinbarung könnten dazu beitragen, dass dies auch so bleibt.

Die in Genf zwischen den drei europäischen Unterhändlern Großbritannien, Frankreich und Deutschland
sowie China, Russland und den USA
(E 3+3) und dem Iran geschlossene
Interimsvereinbarung ist kein „historischer Fehler“, wie Israels Premierminister Benjamin Netanjahu meinte,
da die iranische Regierung „dem Besitz der gefährlichsten Waffe der Welt
entscheidend nähergekommen“ sei.
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Interimsvereinbarung von
Genf wird den Iran eher dazu zwingen, sich einen Schritt von der Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen
zu entfernen – falls und wenn Teheran sich dafür entscheidet. Dies gilt
für einen Zeitraum von mindestens
sechs Monaten, und dieser Zeitgewinn wurde möglich, weil die Vereinbarung zwei wesentliche Wege zum
Bau einer Atomwaffe blockiert.
Der erste Weg führt über die Anreicherung von Uran. Dabei kommt
das zu 20 Prozent angereicherte Uran
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aus der Anlage Fordo der Waffentauglichkeit von 90 Prozent am nächsten.
Diese 20-prozentigen Anreicherungsprozesse werden durch die Unterzeichnung der Vereinbarung durch
den Iran beendet. Weiter ist Teheran
dazu aufgerufen, seinen derzeitigen
Uranbestand zu vernichten. Die Herstellung einer auf angereichertem
Uran basierenden Atomwaffe ist für
die nächsten sechs Monate also nicht
möglich.
Natürlich bleibt die Sorge bestehen, dass Teheran versuchen könnte,
sich an den Inspektionen der Internationalen Atomenergie-Organisation
(IAEO) „vorbeizuschleichen“ und
heimlich hochwertiges Uran für
Atomwaffen in den Anlagen von Natanz und Fordo anzureichern.
Auch das jedoch macht das neue
Abkommen fast unmöglich. Der Vereinbarung zufolge werden die zwei
Anreicherungsanlagen täglichen Inspektionen der IAEO unterzogen. Eine
solch hohe Frequenz von Inspektio-
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Neues Abkommen, altes Misstrauen

nen gab es noch nie im Iran. Natanz
und Fordo werden in der nächsten
Zeit wohl mehr Besucher verzeichnen
als die meisten touristischen Ziele im
Iran. Die ersten Inspekteure nahmen
ihre Arbeit am 8. Dezember im
Schwerwasserreaktor Arak auf.
Auch bleibt die Befürchtung, der
Iran könnte in dieser Zeit einige Gaszentrifugen zu einer neuen geheimen
Anreicherungsstätte bringen, um dort
Waffen fertigen zu lassen. Das Abkommen verhindert diese Möglichkeit
ebenfalls: Teheran hat zugestimmt,
der IAEO Zugang zu seinen Montagewerken und Rotorkomponenten-Produktionsstätten für die Zentrifugen
und zu den entsprechenden Lagern zu
verschaffen. Dabei müssten diese Stätten in den Verpflichtungen gegenüber
der IAEO gar nicht deklariert werden.
Mit dem Interimsabkommen geht Teheran also über bestehende Verpflichtungen zur Offenlegung von Produk
tionsstätten der Gaszentrifugen noch
hinaus.
Der zweite mögliche Weg zu einer
Atombombe führt über Plutonium.
Derzeit lässt der Iran den IR40-Reaktor errichten, der nach seiner Fertigstellung Schwerwasser zur Energieherstellung nutzen wird. Der Rückstand könnte genutzt werden, um
Plutonium für die Herstellung zu gewinnen. Aber auch das wird durch
die Vereinbarung blockiert. Das Abkommen verhindert in Übereinstimmung mit den Forderungen der Franzosen jeglichen Fortschritt auf diesem
Weg. Teheran hat zugestimmt, den
Bau des IR40-Reaktors zu beenden.
Weiter heißt es im Abkommen, dass
der Iran einwilligt, „keine weiteren
Reaktorkomponenten in Arak zu installieren“. Zusätzlich wurde beschlos-
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sen, dass der Iran „die Produktion des
Treibstoffs für den Reaktor in Arak
unterbrechen“ und den IR40-Reaktor
nicht in Betrieb nehmen wird.
Eine Frage des Vertrauens
Es bleibt natürlich die Frage des Vertrauens. Und Befürchtungen der israelischen Regierung, dass die iranischen Unterhändler lügen und ihre
Versprechen nicht einhalten könnten,
sind nicht unrealistisch. Politiker
lügen – das gilt im
Übrigen auch für Ist den Interessen des
israelische PolitiIran gedient, hält er sich
ker. Präsident Hassan Rohani log, als an die Abmachungen
er vor der UN-Vollversammlung behauptete, dass das iranische Atomprogramm schon immer
„rein friedlichen Zwecken“ gedient
habe. Nach Einschätzung des US-Geheimdiensts aber betrieb der Iran zwischen 2003 und 2007 ein aktives militärisches Atomprogramm. Und deshalb besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der Iran sich nicht an seine
Versprechungen hält. Genauso gut
muss sich der Iran fragen, ob der Westen die versprochenen Zugeständnisse
liefert.
Die Geschichte des postrevolutionären Iran hat uns gezeigt, dass Teheran allein nach seinen Interessen entscheidet, ob es sich an Abmachungen
hält oder nicht. Sieht es seine Interessen nicht bedient, dann sind Worte
bedeutungslos. So wurde die türkische Firma TAV 2004 mit dem Bau
des Khomeini-Flughafens in Teheran
beauftragt. Als sich in Übereinstimmung mit den Forderungen der Franzosen die Beziehungen zur Türkei
verschlechterten und, noch wichtiger,
weil sich die Revolutionsgarden in
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ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht sahen, wurden die Türken kurzerhand – und vermutlich bis heute
ohne finanzielle Kompensation – vor
die Tür gesetzt. Ist den Interessen des
Iran jedoch gedient, dann hält er sich
getreu an Abmachungen, die andere
wohl gebrochen hätten. Ein Beispiel
wäre das Atomkraftwerk in Buschehr.
Der russische Vertragspartner liegt
bereits zwölf Jahre
Würden Betrugsversuche hinter dem Zeitplan und vier Milbekannt, könnten
liarden Dollar über
neue Sanktionen folgen dem vereinbarten
Budget und verursacht dem Iran damit zusätzliche
24 Milliarden Dollar Opportunitätskosten (man hatte sich erhofft, jährlich zwei Milliarden Dollar Ölkosten
durch Atomkraft zu sparen). Jedes
andere Land hätte dem russischen
Vertragspartner schon längst gekündigt. Aber die iranische Regierung behält sie im Land, weil gute Arbeitsbeziehungen mit der russischen Regierung in ihrem Interesse liegen; selbst
wenn das bedeutet, sich mit einem der
wohl schlechtesten Verträge abfinden
zu müssen.
Ein Vertrag im Interesse des Iran?
Mit der Genfer Vereinbarung verhält
es sich ähnlich. Es ist unwahrscheinlich, dass der Iran sich nicht daran
hält, denn sobald Betrugsversuche bekannt würden, könnten weitere Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verhängt werden und das Regime in bislang beispiellosem Maß bedrohen –
aus einem einfachen Grund: Das
iranische Regime kann ohne sein
Atomprogramm leben, aber nicht
ohne seine Wirtschaft.

90

Mit der Genfer Vereinbarung ist es
gelungen, die iranische Regierung zu
bewegen, das zu tun, was die israelische Regierung möchte: die für den
Bau einer Atomwaffe nötigen Aktivitäten für sechs Monate einzufrieren,
während weitere Verhandlungen
stattfinden. Von beiden Seiten, eben
auch vom Iran, wird mehr erwartet –
vor allem mehr Transparenz in allen
seinen bislang heimlichen und verdächtigen Aktivitäten. Dies wird ein
wichtiger Teil eines finalen Abkommens sein.
Es ist falsch, diesen Vertrag einfach
so abzutun wie Israels ehemaliger UNBotschafter Dore Gold. Kaum war er
unterschrieben, da konstatierte er bereits: „Wir werden sehen, dass der
Iran sich genau so verhält, wie er es in
der Vergangenheit immer getan hat –
er wird seine Verpflichtungen umgehen und diesen Vertrag verletzen.“
Man sollte immer davon ausgehen,
dass Lügen zum politischen Alltag gehören. Auch Israel „umgeht Verpflichtungen“, nicht zuletzt in seiner Siedlungspolitik. Die Frage ist doch, wie
man Anreize setzen und welche
glaubwürdigen „Strafen“ man androhen kann, um die andere Seite zur
Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu
bewegen. Diplomatie, Sanktionen und
die Interimsvereinbarung von Genf
könnten genau das leisten.
Meir Javedanfar
ist ein iranisch-israelischer Autor und
Mitverfasser von
„The Nuclear Sphinx
of Tehran: Mahmoud
Ahmadinejad and
the State of Iran“.
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Kalter Krieg am Golf
Das Interimsabkommen mit dem Iran spaltet die Region

Guido Steinberg | Die jüngst von der E 3+3 ausgehandelte Übereinkunft mit

dem Iran zur Lösung des Atomprogramms findet in Saudi-Arabien keinen
Zuspruch. Im Gegenteil: Die Rivalität zwischen Riad und Teheran um
regionale Vorherrschaft wächst und könnte zu einem Stellvertreterkrieg in
Syrien führen.
Die offizielle Reaktion Saudi-Arabiens auf das Interimsabkommen mit
dem Iran war sehr verhalten: „Wenn
guter Wille besteht, könnte diese
Übereinkunft ein erster Schritt in
Richtung einer umfassenden Lösung
des iranischen Nuklearprogramms
sein.“ Doch die inoffiziellen Kommentare in der saudisch kontrollierten
Presse machten deutlich, dass die
Führung in Riad nicht davon ausgeht,
dass die iranische Seite „guten Willens“ sei.
Tatsächlich ist es ein offenes Geheimnis, dass die führenden Prinzen
entsetzt und wütend auf die Kompromissbereitschaft der Obama-Administration reagierten. Denn so sehr die
saudische Herrscherfamilie das aus
ihrer Sicht vor allem militärisch motivierte iranische Atomprogramm
fürchtet, so sehr sorgt sie sich, dass die
USA infolge eines Ausgleichs mit
Teheran eine iranische Hegemonie im
Nahen Osten und am Persischen Golf
akzeptieren könnten.
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Wie groß die Unzufriedenheit der
Saudis mit ihrem amerikanischen Verbündeten ist, zeigte sich zuletzt im
Oktober 2013, als Saudi-Arabien
einen Sitz im UN-Sicherheitsrat ablehnte, um den es sich seit Jahren
heftig bemüht hatte. Anlass waren die
Absage des bereits angekündigten USMilitärschlags gegen Syrien und die
amerikanisch-russische Übereinkunft
über die Zerstörung des syrischen
Chemiewaffenarsenals vom September. Ursache war jedoch das seit Jahren wachsende Misstrauen gegenüber
den USA, die aus der Sicht Riads
nicht entschlossen genug gegen iranische Einflussgewinne in der arabischen Welt vorgehen.
Die Saudis gaben schon seit 2007
häufiger ihre traditionell sehr diskrete
Scheckbuchdiplomatie auf, um den
Iranern aggressiv entgegenzutreten.
Ihre endgültigen Konturen gewann
diese Politik dann mit dem Arabischen Frühling 2011: Die saudische
Führung setzte sich an die Spitze der
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Gegenrevolution, indem sie die Monarchien stärkte und den Staatsstreich
des Militärs in Ägypten massiv unterstützte. Instabilität in der arabischen
Welt, so die saudische Argumentation,
erlaube Teheran, lokale Verbündete zu
gewinnen und seinen Einfluss zu Lasten Saudi-Arabiens auszuweiten.
Offensive Regionalpolitik
Wie entschlossen sich Riad den Umwälzungen entgegenstellen würde,
deutete sich bereits im März 2011 an,
als Truppen des Golf-Kooperationsrats unter saudi-arabischer Führung
in Bahrain einmarschierten. Im Februar waren in dem kleinen Inselstaat
Unruhen ausgebrochen, die einen
immer offener konfessionellen Charakter annahmen. Denn in Bahrain
fordert die schiitische Bevölkerungsmehrheit politiRiad will verhindern, sche, gesellschaftliche und wirtdass der Iran an
schaftliche GleichEinfluss gewinnt berechtigung, die
ihnen das sunnitische Herrscherhaus vorenthält. Die
Familie Khalifa und ihre saudischen
Verbündeten sahen in den Protesten
jedoch den Versuch iranhöriger Gruppierungen, mithilfe Teherans eine legitime Regierung zu stürzen. Nach
dem Einmarsch sicherten saudische
und emiratische Truppen wichtige
Einrichtungen, während die bahrainischen Sicherheitskräfte die Proteste
brutal niederschlugen.
In den darauffolgenden zwei Jahren bemühte sich Saudi-Arabien zunächst, die weiterhin stabilen Monarchien im Golf-Kooperationsrat, in Jordanien und Marokko zu stärken. Wie
sehr die Führung in Riad eine Destabilisierung verbündeter Regime fürch-
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tet, zeigte sich jedoch in Ägypten, wo
sie den Staatsstreich der Militärs im
Juli 2013 unterstützte. Das MubarakRegime war eine der wichtigsten Stützen einer Allianz prowestlicher und
antiiranischer arabischer Staaten gewesen, die bis 2011 bestanden hatte
und von Saudi-Arabien angeführt
worden war. Die saudische Herrscherfamilie war zutiefst schockiert
über den Sturz Hosni Mubaraks und
die Gleichgültigkeit, mit der US-Präsident Barack Obama auf den Verlust
dieses Verbündeten reagiert hatte. Als
die Militärs dann gegen den Präsidenten und Muslimbruder Mohammed
Mursi putschten, schienen sie die
Aktion im Vorfeld mit Riad abgestimmt zu haben. Schon am Tag nach
dem Staatsstreich sagte Saudi-Arabien gemeinsam mit den Vereinigten
Arabischen Emiraten und Kuwait
dem neuen alten Regime Milliardenhilfen zu.
Das größte Risiko geht die saudische Führung jedoch in der SyrienPolitik ein. Nach anfänglichem Zögern setzte sie ab Sommer 2011 –
nachdem die zunächst friedlichen
Proteste in einen bewaffneten Aufstand umgeschlagen waren – auf
einen Regimewechsel. Das vielleicht
wichtigste Motiv war, mit dem AssadRegime den wichtigsten Verbündeten
des Iran im Nahen Osten zu stürzen
und durch eine weniger iranfreundliche Regierung zu ersetzen. Im Jahr
2012 begannen die Saudis, aufständische Gruppen mit Geld und Waffen zu
unterstützen. Dennoch blieb ihre Politik vorsichtig, da sie darauf warteten,
zusammen mit der US-Regierung vorzugehen, die aber zögerte, die mehrheitlich islamistischen Aufständischen aufzurüsten.
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Drohung mit Atomprogramm
Saudi-Arabien reagiert aber auch direkt auf das iranische Nuklearprogramm. Um den USA zu verdeutlichen, dass eine atomare Bewaffnung
des Iran zu einem regionalen Rüstungswettlauf führen könnte, drohen
Vertreter der saudischen Herrscherfamilie immer wieder, dass sich auch ihr
Land in einem solchen Fall Nuklearwaffen beschaffen werde. So sagte im
Juni 2011 der ehemalige Geheimdienstchef Turki al-Faisal Al Saud,
„wenn der Iran eine Atomwaffe entwickele, würde dies Saudi-Arabien
zwingen … eine Politik zu verfolgen,
die zu unsagbaren und möglicherweise dramatischen Konsequenzen führen würde“.
Tatsächlich könnte es für SaudiArabien eine Möglichkeit geben, sich
rasch Nuklearwaffen zu beschaffen.
Das Königreich trug in den achtziger
und neunziger Jahren maßgeblich zur
Finanzierung des pakistanischen
Atomprogramms bei, und es wird ver-
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mutet, dass die saudische Regierung
damals Gegenleistungen verabredete,
die einen wie auch immer gearteten
nuklearen Schutz für Saudi-Arabien
umfassten. Die seit Jahrzehnten enge
militärische Kooperation zwischen
Riad und Islamabad macht solche Berichte besonders glaubwürdig.
Hinzu kommt, dass Saudi-Arabien
seit 1988 über chinesische Mittelstreckenraketen des Typs Dongfeng DF-3
(CSS-2) verfügt, die eigentlich für die
Verbringung von nuklearen Sprengköpfen konzipiert wurden. Die chinesische und die saudische Seite ver
sicherten damals, dass die ausgelieferten Raketen nur konventionelle
Sprengköpfe tragen würden, was bedeutet, dass die DF-3 modifiziert worden sein muss. Eine abermalige Umrüstung wäre jedoch möglich. Unbestätigte Berichte, wonach Saudi-Arabien und China vor kurzer Zeit über
eine Modernisierung des saudischen
Raketenarsenals verhandelt haben,
dürften zumindest auf den Wunsch
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Riads hinweisen, den USA die pakistanisch-chinesische Nuklearoption
ins Gedächtnis zu rufen.
Uneinigkeit der Golf-Staaten
Die Reaktionen Saudi-Arabiens und
seiner Verbündeten im Golf-Kooperationsrat verdeutlichten zugleich, wie
weit ihre Vorstellungen über die richtige Reaktion auf die iranische Politik
auseinandergehen. Saudi-Arabien
konnte sich zwar
Oman und Katar sind die der Unterstützung
der Vereinigten
Widersacher der Saudis
Arabischen Emirain der Regionalpolitik te, Bahrains und –
mit Abstrichen –
Kuwaits sicher sein. Doch zeigte der
Ablauf der Ereignisse, dass vor allem
Oman den antiiranischen Kurs Riads
nicht mitträgt und dessen Position
somit schwächt.
Es ist kein Zufall, dass die geheimen Verhandlungen zwischen den
USA und dem Iran, die den Verhandlungserfolg der E 3+3 vorbereiteten,
in Oman stattfanden, und dass der
omanische Sultan Qabus bin Said, der
seit 1970 regiert, noch im August 2013
zur Vermittlung nach Teheran reiste.
Schon seit den siebziger Jahren unterhält Oman enge Beziehungen zum
Iran, die es auch nach der Islamischen
Revolution 1979 pflegte.
Das ist einerseits die pragmatische
Politik eines kleinen Landes gegenüber einem sehr großen Nachbarn,
mit dem es sich die Kontrolle über die
geostrategisch so wichtige Straße von
Hormus teilt. Ein weiterer Grund
dürfte in dem sehr schwierigen Verhältnis Omans zu Saudi-Arabien liegen, das seit langem eine Führungs
position auf der Arabischen Halbinsel
beansprucht, diese aber gegenüber den
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selbstbewussten Omanis nie hat
durchsetzen können.
Der zweite Widersacher der Saudis in der Regionalpolitik ist seit Mitte
der neunziger Jahre das kleine Emirat
Katar. Unter der Führung des im Juni
2013 abgetretenen Emirs Hamad bin
Khalifa Al Thani bemühte sich das
Land um gute Beziehungen zum Iran,
mit dem es sich die Kontrolle über das
größte bekannte Gasfeld der Erde
teilt. Gleichzeitig verschlechterten
sich die katarisch-saudischen Beziehungen, da Emir Hamad sich seit seinem Amtsantritt 1995 bemühte, möglichst unabhängig von Riad zu agieren. Erst ab 2008 konnten beide Staaten ihr Verhältnis wieder verbessern.
Die Sorge vor den iranischen Einflussgewinnen in der arabischen Welt
scheint das wichtigste Motiv für diese
Kehrtwende in Doha gewesen zu sein;
ihr sichtbarster Ausdruck war, dass
der katarische Sender Al-Dschasira
Kritikern der saudi-arabischen Politik
seit 2008 nicht mehr als Forum diente
wie in den Jahren zuvor.
Besonders deutlich wurde die Wiederannäherung, als auch Doha den
Einmarsch der saudischen und emiratischen Truppen in Bahrain 2011 unterstützte. Dass Katar sich entschied,
in den Wirren des Arabischen Frühlings auf die den Saudis verhasste
Muslimbruderschaft zu setzen und
diese in der gesamten Region zu unterstützen, sorgte trotzdem nicht für
einen erneuten Bruch. Auch Meinungsunterschiede zum Vorgehen bei
der Unterstützung der syrischen Aufständischen führten nicht zu größeren Auseinandersetzungen. Vielmehr
musste Katar mit dem Staatsstreich in
Ägypten eine schwere Niederlage hinnehmen. Die katarische Führung
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hatte die Muslimbruderschaft und
Präsident Mursi mit Milliardensummen unterstützt, musste nun aber den
Saudis und Emiratis als wichtigsten
Geldgebern weichen und verlor dadurch ihren Einfluss auf die Entwicklung in Ägypten. Die Führung um den
neuen Emir Tamim bin Hamad Al
Thani fügte sich vorerst in ihr Schicksal und verhinderte so eine Auseinandersetzung mit den Verbündeten im
Golf-Kooperationsrat.
Schlachtfeld Syrien
Bisher gibt es keine Hinweise, dass
sich das Interimsabkommen zum
Atomprogramm auf die Regionalpolitik der Golf-Staaten ausgewirkt hat.
Vielmehr ist seit September 2013 zu
beobachten, dass die saudische Führung ihre Unterstützung für die syrischen Aufständischen ausweitet und
damit den Konflikt nicht nur in Syrien, sondern auch mit dem Iran anheizt.
Seit 2012 wurde Saudi-Arabien
nach der Türkei und Katar zum wichtigsten Unterstützer der syrischen
Aufständischen. Doch im Gegensatz
zu ihnen zögerte die saudische Führung, weil sie zunächst gemeinsam
mit den USA vorgehen und eine Stärkung nicht nur dschihadistischer
Gruppierungen, sondern auch der
Muslimbrüder zu verhindern suchte.
Seit der zweiten Jahreshälfte 2012
wurde zwar immer wieder berichtet,
dass die USA gemeinsam mit SaudiArabien und Jordanien Aufständische
ausrüsten und trainieren würden.
Doch scheint dies nur sporadisch geschehen zu sein, sodass sich die saudische Regierung im Sommer 2013 entschied, auch ohne amerikanische
Hilfe von Jordanien aus zu handeln.
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Im September wurde mit saudischer Unterstützung eine neue Gruppierung namens „Armee des Islam“
gegründet, die im November in einem
größeren Bündnis namens „Islamische Front“ aufging. Ziel war es, eine
von Saudi-Arabien kontrollierte aufständische Gruppierung in Kon- Der Konflikt zwischen
kurrenz zu den
Riad und Teheran hat
Dschihadisten aufzubauen und aus- massive regionale Folgen
zurüsten. In einigen Berichten war die Rede von Plänen für die Finanzierung und Ausbildung einer Truppe von bis zu 50 000
Mann. Sollten diese Pläne Gestalt
annehmen, würde in Syrien tatsächlich ein regionaler Stellvertreterkrieg
zwischen Saudi-Arabien und dem
Iran einsetzen.
Angesichts dieser Entwicklung
spricht einiges dafür, dass ganz unabhängig von einem möglichen Erfolg
der Verhandlungen über das Atomprogramm der Konflikt zwischen
Saudi-Arabien und dem Iran in Syrien, im Libanon und künftig vielleicht
auch im Irak andauern wird. Dies
birgt die Gefahr einer regionalen Eskalation. Es wird in den kommenden
Jahren darum gehen, eine Ausweitung auf die Nachbarländer und vielleicht sogar auf den Persischen Golf
zu verhindern.

Dr. Guido Steinberg
ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der SWP
und schreibt derzeit an
einem Buch mit dem
Titel „Kalter Krieg am
Golf. Saudi-Arabien und
der arabische Frühling“.
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Das Feuer von nebenan
Der syrische Bürgerkrieg verschärft die Spannungen im Libanon

Susanne Fischer | Der gigantische Flüchtlingsstrom aus Syrien verursacht im
Libanon Einbrüche beim Wirtschaftswachstum und höhere Arbeitslosigkeit, verschärft Versorgungsengpässe und die Bildungsmisere. Schlimmer
noch: Der Syrien-Konflikt vertieft die politische Spaltung des kleinen Landes und könnte es in einen neuen Bürgerkrieg stürzen.

Der alte Mann an der Kreuzung im
Zentrum von Beirut wirkt wie aus der
Zeit gefallen. Im abgewetzten blauen
Anzug tänzelt er zwischen den an
einer Ampel wartenden Geländewagen und schnittigen Porsches, in der
einen Hand hält er Kaugummi-Pakete,
in der anderen seinen syrischen Pass.
Mit dem wedelt er abwechselnd vor
den Autofenstern und gen Himmel.
Dann imitiert er plötzlich ein Flugzeug, duckt sich, als suche er Deckung
und macht dazu nicht hörbare Geräusche mit seinen Lippen. Es lässt sich
nur ahnen, was er mit seiner Straßenpantomime erzählen will: vom Schicksal, das ihn aus der Heimat vertrieben
hat, von den Bomben, die vom Himmel fielen, vom Krieg in Syrien. Die
Ampel wechselt auf Grün und er, nun
laut fluchend, springt zur Seite, ohne
auch nur ein Päckchen Kaugummi
verkauft zu haben.
Das Straßenbild in Beirut hat sich
verändert in den zweieinhalb Jahren
seit Beginn der syrischen Revolution.
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Unaufhaltsam kriecht mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen aus
dem Nachbarland die Armut in die
Stadt. Kaum eine große Geschäftsstraße, auf der nicht mindestens eine
Bettlerin mit Kind auf dem Schoß um
Hilfe bittet. An den großen Kreuzungen versuchen fliegende Händler aller
Art ihr Glück. Kinder, die eigentlich
in der Schule sein sollten, bieten
Rosen, Taschentücher und Schuhputzdienste an oder flehen einfach so
um Geld. In Müllcontainern suchen
Menschen nach Essensresten oder
noch irgendwie verwertbarem Schrott.
In den wenigen Parks, die es in der
Stadt gibt, picknicken syrische Großfamilien, um für ein paar Stunden der
Enge ihrer dürftigen Flüchtlings
unterkünfte zu entkommen.
Und dann gibt es die andere Seite
des Spektrums: die Jaguars und Mercedes mit syrischen Kennzeichen im
Beiruter Verkehr; die vornehm gekleideten Gäste mit Damaszener Akzent
in den Beiruter Beach Clubs und Edel-
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restaurants, die man niemals in den
Schlangen zur Registrierung des UNKommissariats für Flüchtlinge sehen
wird. Arm und reich, Regimegegner
und Assad-Loyalisten – in Beirut trifft
man sie alle. Syrien im Kleinformat.
1,3 Millionen syrische Flüchtlinge
Ein unter Libanesen gern erzählter
Witz geht so: Laufen zwei Syrer durch
Beirut. Sagt der eine zum anderen:
„Mann, hier gibt es aber viele Libanesen!“ Dabei kann, wenn man sich die
Zahlen genauer ansieht, einem das
Lachen im Halse stecken bleiben.
Die Weltbank hat, auf Wunsch der
libanesischen Regierung, die ökonomischen und sozialen Folgen der SyrienKrise für das Land berechnet. Der im
September veröffentlichte Bericht geht
davon aus, dass bis Ende 2013 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon leben werden – bei einer einheimischen Bevölkerung von vier Millionen. Derzeit sprechen die UN offiziell
noch von 830 000 registrierten Flüchtlingen, doch suchen viele Familien gar
nicht erst die Hilfe der Vereinten Nationen, sondern schlagen sich alleine
oder mit Hilfe von Verwandten durch.
Die Weltbank zeichnet ein düsteres Bild für den Libanon: In den drei
Jahren von 2012 bis 2104 werde die
Bevölkerung voraussichtlich um
50 Prozent wachsen, von knapp über
vier Millionen auf mehr als sechs Millionen Menschen. Zum gleichen Ergebnis kommt eine Studie der Wirtschafts- und Sozialkommission der
UN für Westasien (ESCWA): Wenn
sich die Situation in Syrien nicht
rasch spürbar verbessert – womit
kaum jemand rechnet –, werden Ende
2014 im kleinen Libanon 6,4 Millionen Menschen leben.
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Selbst ein reiches Land wäre von
einem so sprunghaften Bevölkerungszuwachs überfordert. Den chronisch
überschuldeten libanesischen Staat
stellt der kontinuierliche Flüchtlingszustrom vor unlösbare Aufgaben. Es
gibt Wochen, da kommen binnen drei
Tagen an die 16 000 neue Flüchtlinge
in einem einzigen
Dorf an, wie zu- Der Syrien-Konflikt kostet
letzt Mitte Novemden Libanon 2,9 Prozent
ber in Arsal, als in
der grenznahen an Wachstum im Jahr
Region Qalamoun
eine heftige Schlacht zwischen Assads
Truppen und den Rebellen tobte. Zum
Vergleich: Deutschland mit seinen
82 Millionen Einwohnern hat sich
bereit erklärt, 10 000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen – und selbst das
geschieht in Raten und über Monate
gestreckt.
Schon ohne die Flüchtlinge kann
der Staat seine Bürger kaum mit dem
Nötigsten versorgen: Strom und Wasser sind rationiert, in vielen Gegenden kommen die Menschen nur mit
Hilfe von Generatoren, zusätzlichen
Wassertanks und privaten Brunnen
über die Runden. In Beirut ist in diesen Tagen überall das Rattern der
Tanklaster zu hören, die für teures
Geld zusätzlich Wasser liefern – das
Wasser von den Kommunen, das nur
alle zwei Tage für zwei Stunden
fließt, reicht für die meisten Haushalte nicht aus.
Der Weltbank-Bericht enthält
reichlich Zahlen von großer Sprengkraft. Der Syrien-Konflikt werde den
Libanon jährlich 2,9 Prozent Wachstum kosten. Die Arbeitslosigkeit werde
um 8 bis 11 Prozent steigen, unter
ungelernten Jugendlichen sogar um 13
bis 16 Prozent. In den Medien kursie-
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ren bereits die ersten Geschichten
über Unternehmer, die Libanesen entlassen, um sie durch billigere syrische
Kräfte zu ersetzen. In Muhammara,
einem Dorf in der Grenzregion Akkar
im Nordlibanon, blockierten Einheimische eine Verkehrsader, nachdem
ein örtlicher Fab„Früher besetzte das rikbesitzer seine
gesamte
Belegsyrische Regime den
schaft gegen syriLibanon, heute das Volk“ sche Arbeiter ausgetauscht hatte,
weil die für zehn Dollar am Tag arbeiten statt für 35 wie die libanesischen.
Auf den Feldern in der Bekaa-Ebene
werden syrische Kinder als Erntehelfer eingesetzt – für vier Dollar am Tag.
Für Ärger sorgen auch die Geschäfte ohne Lizenz, die syrische
Flüchtlinge in vielen Kommunen betreiben und den vorschriftsmäßig registrierten, Steuern und Abgaben zahlenden libanesischen Geschäften billige Konkurrenz machen. Oder die fliegenden Obsthändler mit ihren
Holzkarren, die das Kilo Bananen
immer ein paar hundert Lira billiger
anbieten als die ansässigen libanesischen Obsthändler. Dass dieselben
Libanesen, die sich über die Allgegenwart der syrischen Flüchtlinge und
deren Kosten für den Libanon beschweren, gern die billigeren Bananen
beim Syrer kaufen, gehört dabei wohl
zu den Schizophrenien des Alltags.
Besonders hart trifft der Zustrom
aus dem Nachbarland die Grenzregionen. Gegenden wie Akkar im Nordlibanon oder die Bekaa-Ebene im Osten
litten schon vor der Syrien-Krise
unter Strukturschwäche und hoher
Arbeitslosigkeit und werden von der
Zentralregierung in Beirut traditionell
vernachlässigt. Mit sehr gemischten
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Gefühlen beobachten die oft am Existenzminimum lebenden alteingesessenen Familien dort, wie die Neuankömmlinge von internationalen Hilfsorganisationen versorgt werden –
auch wenn die Lieferungen oft gerade
nur zum Überleben reichen und viele
Familien in elenden Verhältnissen
hausen. Die Tageszeitung Al-Akhbar
berichtet gar von „ungezügeltem
Hass“ gegenüber den Flüchtlingen.
„Früher litten wir unter der Besatzung des syrischen Regimes. Heute
sind wir vom syrischen Volk besetzt“,
klagt ein Anwohner.
Bis Ende 2014 werden nach Schätzung der Weltbank 170 000 Libanesen
unter die Armutsgrenze fallen, zusätzlich zu der einen Million, die bereits heute in Armut lebt. Auch die
Schulen platzen aus allen Nähten:
2012 gab der libanesische Staat
29 Millionen Dollar aus, um 40 000
syrische Flüchtlingskinder in öffentlichen Schulen zu unterrichten. 2013
lag die Zahl der Schulkinder aus Syrien bereits bei 90 000, für 2014 wird
sie auf 140 000 bis 170 000 geschätzt.
Wieder trifft es vor allem die ärmeren
Familien – denn wer es sich leisten
kann, schickt im Libanon seine Kinder auf eine teure Privatschule. Die
Angst vor dem eigenen wirtschaftlichen Absturz schürt landesweit Ressentiments. Graffiti mit der Forderung „Flüchtlinge raus“ zählen da
noch zu den eher harmlosen Formen
des Protests.
Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen
Und das sind nur die „weichen“ Auswirkungen des Krieges in Syrien auf
den Libanon, die sozialen, wirtschaftlichen und humanitären Folgen. So
dramatisch sie bereits sind – noch viel
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gefährlicher sind die Folgen für die
politische Entwicklung und die Sicherheitslage im Land. „Das Feuer
von nebenan dringt tiefer und tiefer
ins Herz des Libanon und droht neue
Brandherde auszulösen“, warnte
Najib Mikati jüngst, der seit seinem
Rücktritt im März 2013 nur noch
kommissarischer Ministerpräsident
ist.
Der Krieg in Syrien hat das Potenzial, den Libanon in einen neuen Bürgerkrieg zu stürzen. Drei große Anschläge musste das Land allein 2013
verkraften, mit mehr als 100 Toten
und Hunderten Verletzten. Abwechselnd trafen die Bomben Schiiten und
Sunniten, was die Angst vor einer
Serie von Vergeltungsschlägen schürt.
Besonders furchterregend war der
Anschlag auf die iranische Botschaft
in Südbeirut am 19. November. Anders als bei den Anschlägen zuvor in
Tripoli am 23. August und in einer
Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts
am 15. August explodierten hierbei
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keine ferngezündeten Autobomben,
sonders zwei Selbstmordattentäter
sprengten sich in die Luft.
Eine mit Al-Kaida verbundene
Gruppe namens Abdullah-AzzamBrigaden übernahm die Verantwortung für das Attentat, bei dem 23
Menschen starben, und drohte mit
weiteren Anschlägen, falls sich der
Iran nicht aus dem Konflikt in Syrien
zurückziehe. Als Täter wurden anhand von Videoaufnahmen und
DNA-Resten am Tatort zwei libanesische Sunniten identifiziert, beide angeblich Anhänger des radikal-sunnitischen Scheichs Ahmed al-Assir, der
seit einem Angriff der libanesischen
Armee auf seine Hochburg in Saida
im April flüchtig ist. Assir hatte in
hasserfüllten Reden die Sunniten Libanons immer wieder aufgefordert,
ihre „sunnitischen Brüder“ in Syrien
zu unterstützen. Es sei „religiöse
Pflicht jedes Muslims“, nach Syrien
zu gehen, um dort „die Menschen, die
Moscheen und die religiösen Heilig
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tümer“ zu verteidigen. Gezielt schürte er ethnische Ressentiments und
sprach von einer „Blutschuld“, die
mit der schiitischen Hisbollah zu begleichen sei.
Die Hisbollah wiederum macht
seit einer Erklärung ihres Generalsekretärs Hassan Nasrallah im Mai 2013
kein Geheimnis daraus, dass sie mit
ihren Kämpfern die Truppen von Baschar al-Assad direkt unterstützt.
Nasrallahs öffentliches Bekenntnis zu
Assad folgte nur wenige Tage nach
einem Besuch in Teheran; bis dahin
hatte die Hisbollah stets geleugnet,
aktiv
an
den
Erst mithilfe der Kämpfen in Syrien
beteiligt zu sein,
Hisbollah-Kämpfer kann
und spielte wohl
Assad wieder gewinnen zahlenmäßig auch
tatsächlich keine
große Rolle. Das änderte sich im Juni
2013 grundlegend: Schlachten wie die
um die strategisch gelegene Stadt AlQusayr konnte Assad, der zuvor
immer mehr in die Defensive geraten
war, mithilfe der gut trainierten Hisbollah-Kämpfer nun gewinnen. Man
bekämpfe in Syrien sunnitische Extremisten, die ansonsten Schiiten und
Christen auch im Libanon bedrohen
würden, rechtfertigte Nasrallah den
Einsatz seiner Truppen jenseits der
Grenze. Außerdem sei Syrien ein
wichtiger Verbündeter im Widerstand
gegen Israel.
Der Hauptgrund ist natürlich ein
anderer: Neben dem Iran zählt Assad
zu den wichtigsten Unterstützern der
Hisbollah; sein Sturz würde ihre
Macht und militärischen Möglichkeiten erheblich schmälern. Umgekehrt
wäre Assad nach Einschätzung vieler
Experten ohne die Hisbollah-Kämpfer
militärisch bei weitem nicht so wider-
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standsfähig. Schätzungen zufolge
kämpfen zwischen 2000 und 4000
Hisbollah-Mitglieder in Syrien, mehr
als 200 sollen bislang ums Leben gekommen sein. Der prominenteste Tote
bislang war der Neffe des kommissarischen Landwirtschaftsministers.
Tiefer gespalten denn je
So verschärft die Syrien-Krise die politische Spaltung des Libanon. „Die beiden großen politischen Blöcke des Libanon sehen die Ereignisse in Syrien
in einem grundsätzlich unterschiedlichem Licht – als ein Traum, der in
Erfüllung geht, die einen; als ein potenziell apokalyptischer Albtraum die
anderen“, heißt es jüngst in einem
Bericht der International Crisis Group.
Die politischen Lager stehen einander unversöhnlich gegenüber, unfähig, die eigenen Interessen zugunsten
des Landeswohls zurückzustellen.
Nach dem Rücktritt Mikatis konnten
sich die Parteien nicht auf eine neue
Regierung einigen, sodass die alte
immer noch kommissarisch im Amt
ist. Die Parlamentswahlen, die eigentlich vergangenen Juni hätten stattfinden sollen, wurden auf November
2014 verschoben, weil sich beide Seiten nicht auf ein Wahlgesetz einigen
konnten. Und während die nicht vorhandene Regierung offiziell an ihrer
Politik der Nichteinmischung festhält,
mischen im realen Leben alle politischen Gruppen des Libanon in Syrien
mit, sei es durch Waffenlieferungen,
Kämpfer, Geld oder politische Unterstützung für die eine oder die andere
Seite. Entlang der oft kaum markierten, 365 Kilometer langen Grenze
pendeln vielerorts Kämpfer mehr oder
weniger ungehindert in beide Richtungen, und schon mehrfach wurden
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grenznahe Dörfer und Städte von Syrien aus mit Raketen beschossen.
Wie gefährlich die Spaltung des
Libanon in Assad-Anhänger und Assad-Gegner ist, lässt sich am besten in
der nordlibanesischen Stadt Tripoli
beobachten. Schon vor der SyrienKrise kam es dort häufig zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen
dem überwiegend schiitisch-alewitischen Stadtteil Jabal Mohsen und dem
gleich nebenan gelegenen sunnitischen Viertel Bab al-Tabbaneh. Jetzt
aber liefern sich die Bewohner Woche
um Woche bürgerkriegsähnliche
Schlachten. Allein in der letzten Novemberwoche kamen 13 Menschen
ums Leben, über 100 wurden verletzt.
Geschäfte, Schulen und Universitäten
blieben geschlossen. Das Arsenal an
Waffen, das den verfeindeten Lagern
zur Verfügung steht, lässt Böses ahnen
für den Fall, dass im Libanon die verschiedenen Gruppen wirklich eines
Tages wieder ungehemmt aufeinander losgehen sollten.
Mächtiges „System Assad“
Seit dem verheerenden Doppelanschlag auf zwei sunnitische Moscheen
in Tripoli im August, bei dem 50 Menschen starben und über 500 verletzt
wurden, haben sich die Spannungen
spürbar verschärft – insbesondere seit
die libanesische Justiz mehrere Haftbefehle ausgestellt hat, darunter einen
gegen den Vorsitzenden der Assad
unterstützenden Arabischen Demokratischen Partei (ADP), den Alewiten Ali Eid. Er soll Kräften des syrischen Geheimdiensts bei der Vorbereitung des Anschlags geholfen haben,
was die weit verbreitete Vermutung
untermauert, dass das „System Assad“
noch immer mächtig und vernetzt
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genug ist, im Nachbarstaat nach Belieben zu zündeln.
Eid hat sich den Behörden bislang
nicht gestellt, und eine Gruppe von
Sunniten aus Bab al-Tabbaneh hat öffentlich erklärt, solange er flüchtig
bleibe, seien alle Alewiten aus Jabal
Mohsen ein legitimes Angriffsziel.
Jetzt soll in Tripoli für mindestens
sechs Monate die libanesische Armee
die Kontrolle übernehmen, um die Das Waffenarsenal
Gewalt zwischen
der verfeindeten Lager
Assad-Anhängern
und -Gegnern in lässt Böses ahnen
den Griff zu bekommen. „Das wird das Problem
nicht lösen“, fürchtet ein junger Mann
aus Tripoli, „denn niemand wird bereit sein, seine Waffen abzugeben. Jedenfalls nicht, solange die Hisbollah
für sich in Anspruch nimmt, Waffen
für den Widerstand zu benötigen.“
Eine Entwaffnung der Hisbollah aber
könnte die derzeitige schwache kommissarische Regierung niemals durchsetzen – und schon gar nicht, solange
der Krieg in Syrien andauert.
Am Ende sind es doch wieder die
alten, schon lange schwelenden Konflikte, die durch die Syrien-Krise befeuert werden. Eines der großen
Opfer des Krieges nebenan ist die Illusion eines politisch stabilen, unabhängigen und gegen ethnische Gewalt
gefeiten Libanon.
Susanne Fischer
leitet als ProgrammManagerin Nahost
des Institute for War
and Peace Reporting
von Beirut aus Projekte
zur Förderung der
Pressefreiheit.
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Kein Gas-Peak in Sicht
Schiefergas bietet neue Chancen für die Weltenergiemärkte

Joachim Lang und Peter Hohaus | Prognosen zur künftigen Produktion und

Nutzung von Schiefergas sind noch ungenau. Aber eine Tendenz zeichnet
sich klar ab: Nach den Vereinigten Staaten, die zum Gasexporteur werden
könnten, 
werden auch weitere Staaten ihre Schiefergasressourcen ent
wickeln. Auch Europas Unternehmen könnten davon profitieren.
Jüngste Analysen zeigen, dass es
nicht nur in den USA und Europa,
sondern auf allen Kontinenten Schiefergasvorkommen gibt. Spannend
wird sein, wie sich dies auf die Weltenergiemärkte und etablierte Akteure
der Erdgasförderung, insbesondere
Russland, auswirken wird, aber auch
welchen Nutzen die asiatischen Staaten, vor allem China, daraus ziehen
werden.
Die fünf größten Erdgasproduzenten waren 2011 Russland (20 Prozent
der Weltgasproduktion), die USA
(19,2), Kanada (4,7), Katar (4,5) und
der Iran (4,4). Erst danach kommt
mit Norwegen das erste europäische
Land, gefolgt von China, Saudi-Arabien, Indonesien und den Niederlanden. Betrachtet man nur die Netto
exporte, führt Russland vor Katar,
Norwegen, Kanada und Algerien; die
größten Nettoimporteure sind Japan,

Italien, Deutschland, die USA und
Korea.1 Wenn man davon ausgeht,
dass hinter den genannten Positionen
der Nettoexporte und -importe primär konventionelles Erdgas steht
(laut Analyse der Internationalen
Energieagentur Pipelinegas und verflüssigtes Erdgas), ist für die nächsten
Jahre interessant, wie die weltweit
vermuteten erschließbaren Schiefergasmengen den Weltgasmarkt und
auch die Positionen der Produzenten
verändern können.
Anhaltspunkte hierfür gibt die
jüngste Analyse der amerikanischen
Energy 
Information Administration
2
(EIA). Danach ist das Land mit den
größten technisch erschließbaren
Schiefergasressourcen die Volksrepublik China, gefolgt von Argentinien,
Algerien, den USA und Kanada. Auch
Australien und Südafrika haben beträchtliche Vorkommen, Russland

IEA: Key World Energy Statistics, 2012.
U.S. Energy Information Agency: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources,
an Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, 10. Juni 2013.
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liegt auf Platz neun. Die EIA kommt
zu folgenden Ergebnissen:
•
Die geschätzten Schiefergasressourcen sind 10 Prozent größer als
2011 angenommen.
•
Die untersuchten Schiefergasressourcen können die technisch verfügbaren konventionellen Ressourcen um etwa 47 Prozent erhöhen.
•
Die Schätzungen sind aufgrund
relativ dürftiger Daten unsicher
und es wird genauere länderspezifische Auswertungen geben müssen.
•
Der Fokus liegt auf technisch gewinnbaren Mengen, also Mengen,
die mit jetziger Technologie produziert werden können, im Gegensatz zu wirtschaftlich gewinnbaren Mengen, d.h. Mengen, die profitabel produziert werden können.
•
Bislang ist nicht klar, bis zu
welchem Ausmaß sich technisch

erschließbare Schiefergasressourcen als wirtschaftlich rentabel er
weisen.
Eindeutige politische Unterstützung
für die Schiefergasförderung gibt es in
den USA und Kanada, in Australien
und China. Auf dem afrikanischen
Kontinent zeigt sich nur die südafrikanische Regierung offen für das Thema;
diese hat im September 2012 ein
Schiefergasmoratorium aufgehoben.
In Südamerika unterstützt die Regierung Argentiniens die Entwicklung,
bereits im Jahr 2008 hatte sie das Programm „Gas Plus“ eingeführt, um neu
entdecktes Schiefergas zu fördern. Die
Staaten Europas geben ein heterogenes Bild ab.
Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für mögliche Inves3

toren sind unterschiedlich. Im Grundsatz offen für private Investoren sind
Nordamerika, Australien und West
europa. China dürfte weiterhin seine
Besonderheiten aufweisen, auch Südamerika hat spezifische Herausforderungen. Russland konzentriert sich
trotz großer Schiefergasressourcen
weiter stark auf die konventionelle
Erdgasförderung.
Entwicklungen in China
China hat aufgrund seiner wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung
einen enormen Energiebedarf. Es ist
daher nicht verwunderlich, wenn es
seine großen Schiefergasressourcen
nutzen wird. Die EIA-Analyse schätzt
die technisch verfügbaren Schiefergasressourcen Chinas auf etwa
31 565 Mrd. m³. Bei Erdgas ist China
2007 zum Nettoimporteur ge- Der Energiehunger soll
worden; seitdem
auch durch Schiefergas
sind die Gasimporte Schritt für gestillt werden
Schritt gestiegen.
2010 hat China etwa 17 Mrd. m³ Erdgas importiert, davon 12,7 Mrd. m³ in
Form von Liquefied Natural Gas
(LNG) und 4,4 Mrd. m³ über Pipelines aus Turkmenistan. Diese Mengen trugen etwa 16 Prozent zum gesamten Gasverbrauch Chinas im Jahr
2010 bei. Die Importe sind laut Schätzungen 2011 im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 31 Mrd. m³ angestiegen.
Fast 30 Prozent des gesamten LNGImports kamen aus Australien, der
Rest aus Katar (19 Prozent), Indonesien (16) und Malaysia (13).3
Die China National Offshore Oil
Corporation hat inzwischen mit

IEA: Oil & Gas Security China, 2012, S. 15.
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einem ersten heimischen Schiefergasprojekt begonnen. Die Regierung erlaubt Investoren aus Drittstaaten,
Joint Ventures für die Exploration
und Produktion von Schiefergas in
China zu gründen,
Shell und Total sind zudem hat sie die
Großhandelspreise
bereits an Joint Ventures
für Schiefergas liin China beteiligt beralisiert. Unternehmen wie Shell
und Total sind bereits an Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen
beteiligt. Nach Aussage von Experten
plant die Volksrepublik bis 2020 einen
Anteil von rund 10 Prozent an der
weltweiten Gesamtfördermenge zu
erreichen.
Neuen Meldungen zufolge will
China bis 2015 etwa 6,5 Mrd. m³
Schiefergas fördern und dies bis 2020
auf etwa 100 Mrd. m³ ausdehnen.
Dabei wolle allein Shell jährlich eine
Milliarde Dollar in den Abbau von
Schiefergas in China investieren. Aber
Wissenschaftler warnen vor den Risiken, die mit den Bohrungen in Chinas
Süden verbunden seien, da es eine
ausgewiesene Erdbebenregion ist.
Unterschiedliche Prognosen
Prognosen zur künftigen Produktion
und Nutzung von Schiefergas auf den
Weltenergiemärkten sind derzeit nur
ungenau. Es ist wahrscheinlich, dass
es über die nächsten Jahrzehnte weltweit zu einem Anstieg der Förderung
kommt und Schiefergas seine Rolle im
Energiemix findet. Damit könnte Erdgas bei gleichzeitiger Steigerung des
Anteils der erneuerbaren Energien
weltweit der wichtigste fossile Energieträger werden. Die Internationale
Energieagentur (IEA) erwartet beim
Schiefergas eine fortdauernde Auf-
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merksamkeit von Unternehmen und
Regierungen, sieht aber zumindest bis
2018 keine wesentlichen Entwicklungen außerhalb von Nordamerika und
möglicherweise China.
Der Energiekonzern BP geht von
einem Anstieg der Schiefergasproduktion aus. Für 2030 erwartet BP eine
Produktionsmenge von 517 Mrd. m³/a
bis 1137 Mrd. m³/a. Danach würde in
Nordamerika mit knapp 0,8 Mrd.
Rohöleinheiten das meiste Schiefergas
produziert; Europa und Eurasien
lägen bei 0,15 Mrd. Rohöleinheiten,
der asiatisch-pazifische Raum bei
etwa 0,1 Mrd., vor Mittel- und Südamerika und Afrika. Für den Mittleren Osten sieht BP trotz vorhandener
Ressourcen offenbar keine Perspek
tiven für eine Schiefergasproduktion
bis 2030.
Dass die Aussichten für Schiefergas auch von gesellschaftspolitischen
Entwicklungen abhängen, zeigen die
„New Lens-Szenarien“ von Shell
(2013). Nach dem „Mountains-
Szenario“ könnte Erdgas zum Rückgrat des weltweiten Energiesystems
werden, die Förderung von Schiefergas einen immer größeren Teil des
globalen Gasangebots ausmachen und
über 2050 hinaus ansteigen. Hingegen würde nach dem „Oceans-Szenario“ die Förderung von Schiefergas
nicht die ursprünglichen Erwartungen erfüllen und der Erfolg außerhalb
Nordamerikas wegen ausbleibender
politischer Unterstützung und teilweise wegen geologisch begründeter
technischer Misserfolge relativ gering
bleiben. Die IEA wiederum prognostiziert in ihrem „World Energy Outlook 2013“ einen Anstieg des weltweiten Gasbedarfs insgesamt bis 2035
um 48 Prozent.
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Auswirkungen auf Russland
Russland, der größte Nettoexporteur
von Erdgas, setzt auf steigenden Gasbedarf in Europa. Die russische Energiewirtschaft trägt mit ihren Öl- und
Gasexporten etwa die Hälfte zu den
Staatseinnahmen bei. Auch bei den
Verhandlungen über mögliche Gas
lieferungen nach China hat Russland
offenbar Fortschritte gemacht. Doch
es gibt auch Probleme für Gazprom:
So wurden Investitionen gekürzt,
zum Beispiel bei der Erschließung des
Schtokmann-Feldes; und es laufen
Untersuchungen der EU-Kommission
zu angeblichen Verstößen gegen das
europäische Kartellrecht.
Angesichts der sich seit einigen
Jahren in Europa zeigenden Auswirkungen der amerikanischen Schiefergasproduktion kamen die Langfristverträge für Pipelinegas mit ihren
Preisformeln unter Druck. Durch die
Binnenmarktliberalisierung in Westeuropa wurde eine ohnehin politisch
gewollte verbesserte Liquidität der
Gasmärkte zusätzlich beflügelt.
Zudem wurde verflüssigtes Erdgas
aus dem Mittleren Osten (z.B. aus
Katar) nicht mehr in die USA, sondern nach Europa geliefert. Aus diesen Gründen setzen die europäischen
Partnerunternehmen im Rahmen
ihrer Verhandlungen darauf, die Verträge mit Gazprom an die neue Marktlage anzupassen.
Ein Boom des Schiefergases könnte den Druck auf russische Exportmengen verstärken und sich negativ
auf den Haushalt und das russische
Bruttoinlandsprodukt auswirken,
wenn die Einnahmen bei geringerem
4
5

Export künftig sinken würden. Wladimir Putin hat als Regierungschef in
einer Rede vor dem Parlament im
April 2012 vom heimischen Energiesektor Handlungen eingefordert: „In
den USA entwickelt sich in den letzten Jahren die Technologie der Förderung von Schiefergas. Die einheimischen Unternehmen sollten unbedingt
schon jetzt Antworten auf diese Herausforderung haben.“4
Auch eine Studie des Instituts für
Energieforschung (INEI) der Russischen Akademie der Wissenschaften
kommt zu dem Ergebnis, dass sich der
Export von russischem Gas und Öl Unternehmen müssen
in den nächsten
Antworten auf diese
zehn bis 15 Jahren
um über 20 Pro- Herausforderung haben
zent verringern
könnte, wenn die Schiefergasförderung in anderen Teilen der Welt einen
Durchbruch erlebt.5
Natürlich zeigt man sich auf russischer Seite weiterhin skeptisch, was
die Perspektive von Schiefergas und
auch die Gedankenspiele von LNGExporten der USA nach Europa angeht. Noch im April 2013 betonte
Präsident Putin in einer Fragestunde
mit Bürgern, es sei schwer zu sagen,
ob Russland die Schiefergasrevolution
verschlafen habe; noch würden die
Förderkosten von Schiefergas um ein
Vielfaches höher liegen als beim Erdgas, das konventionell gefördert
werde. Zudem sei die Förderung mit
Umweltschäden verbunden. Nach
Meinung des Chefs der Gazprom Export, Alexander Medwedew, gingen
LNG-Mengen hauptsächlich nach

Stenogramm der Rede von Wladimir Putin, Rossijskaja Gazeta, 11.4.2012.
INEI, zitiert bei: Die Presse, 21.4.2013.
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Südostasien, wo der Bedarf drastisch
steige und wo die Preise angemessen
seien. Er schätze das Potenzial für
LNG-Exporte der USA in den nächsten 15 bis 20 Jahren nicht höher ein
als 20 bis 25 Mrd. m³. Selbst wenn
diese Mengen nach Europa kommen
würden, müsse man prüfen, ob sie
aufgrund des hohen Bedarfs an Importgas den Markt überhaupt grund
legend beeinflussen könnten.6
Es ist nachvollziehbar, dass Russland amerikanischen Exportambitionen bzw. einer weiteren globalen
Schiefergasentwicklung mit Skepsis
begegnet, gerade wenn diese die Einnahmen des bisheGazprom bleibt ein rigen Exportschlagers Erdgas langwichtiger Partner, wenn
fristig negativ bees marktadäquat liefert einflussen sollten.
Eine solche Entwicklung kurzfristig vorbeugend umzusteuern ist denkbar schwierig,
zumal die Förderung und der Verkauf
von Erdgas auf dem eigenen Markt
für Gazprom aufgrund des inländischen Ordnungsrahmens mit regulierten Gaspreisen nicht wirtschaftlich
sind.
Unabhängig davon kommt auch
das Thema LNG in Russland in Bewegung. Die Unternehmen Rosneft
und Novatek, der bislang größte unabhängige Gaskonzern, bestehen auf der
Abschaffung des Monopols für den
LNG-Export. Die Regierung hat Ende
Oktober 2013 einen Gesetzentwurf
gebilligt, der die unabhängigen Gasproduzenten zum selbständigen LNGExport berechtigen würde; dieser liegt
nun beim Parlament. Novatek und der

chinesische Energiekonzern CNPC
haben sich bereits auf eine Koopera
tion beim Gasprojekt „Jamal LNG“
auf der russischen Halbinsel Jamal
geeinigt. Rosneft hat mit den japanischen Unternehmen Marubeni und
Sodeco Verträge über LNG-Lieferungen ab 2019 unterzeichnet.
Die Schiefergasentwicklung durch
mögliche zukünftige LNG-Exporte aus
den USA oder die Erschließung eigener westeuropäischer Quellen könnte
auch einen wettbewerbsorientierten
Gasmarkt in der EU weiter beleben.
Gazprom könnte mit seiner Erfahrung
in Europa ein wichtiger Partner für
europäische Unternehmen bleiben,
wenn das Unternehmen zu markt
adäquaten Bedingungen lieferte.
Globale Auswirkungen
Die Aussichten für die amerikanische
Schiefergasproduktion bleiben positiv.
Die Produktion steigt weiter an, und
die zur Verfügung stehenden Mengen
könnten sogar über dem Gasbedarf
auf dem heimischen Markt liegen.
Realistisch erscheint daher, dass die
USA bis 2020 zu einem Exporteur
von Erdgas in Form von LNG werden.
Auch für Europa gibt es Perspektiven
zur Förderung von Schiefergas. Doch
aufgrund von Umweltschutzbedenken
zur Fracking-Technologie, wegen anderer geografischer und gesellschaftspolitischer Umstände sowie vor allem
wegen der Frage nach dem kommer
ziellen Mehrwert dürfte das Thema
nicht zu einem „Game Changer“ werden. China kann eine wichtige Rolle
spielen. Allerdings sind dort die technischen und wirtschaftlichen Rah-

Alexander Medwedew: Coal Dust Sets Down on Europe, Blue Fuel Gazprom Export Global
Newsletter, Juni 2013, S. 7.
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menbedingungen für eine Förderung
noch nicht so gut wie in den USA.
Schiefergas wird sich immer mehr
auf die Dynamik der Gasmärkte und
das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage auswirken. Das belegen
schon die derzeitigen Preisunterschiede zwischen den USA, Europa und
Asien. Die Wirkung auf die Energiemärkte insgesamt zeigt der Export der
US-Kohle, weil man für die Stromproduktion dort nun auf Gas setzt.
Schiefergas als Chance
Die Schiefergasentwicklung sollte als
Chance gesehen werden; die Perspektiven einer praktischen Förderung
und der damit verbundene kommerzielle Mehrwert müssen jedoch nüchtern abgewogen werden. Das hängt im
Einzelfall auch sehr von den länderspezifischen Voraussetzungen ab.
Diese können bei dem im Gassektor
zu beobachtenden Oligopol der nur
wenigen Produzentenstaaten auch die
Chance bieten, die vorhandenen Lieferquellen noch besser zu diversifizieren. Wenn dadurch die Liquidität der
Gasmärkte weiter steigt, könnte dies
mittelfristig auch die Ölpreisbindung
in langfristigen Erdgasimportverträgen in Frage stellen.
Diese Entwicklung mag auf den
ersten Blick den Anteil russischer
Erdgaslieferungen zumindest in Westeuropa perspektivisch verringern.
Russland als derzeit größter Netto
exporteur von Erdgas wird aber auf
absehbare Zeit auch für Europa ein
wichtiger Partner bleiben. Schon
heute zu sagen, dass sich Russlands
Anteil in Europa erheblich reduziert
und dass mögliche Schiefergaslieferungen aus den USA („Atlantik Korridor“) oder auch aus europäischen
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Quellen Europa weniger abhängig von
russischem Erdgas mache, griffe
schlicht zu kurz.
Russland ist als langfristiger Partner, nicht als Gegner zu betrachten. Da
Russland ebenfalls von Europa abhängig ist, bleibt es ein wichtiger Teil der
europäischen Gasdiversifizierung. Daraus ergeben sich auch neue Chancen
und Möglichkeiten
für
europäische Russland ist kein
Unternehmen, in
Gegner, sondern ein
Russland zu investieren: in die Erd- langfristiger Partner
gasexploration, in
den Strommarkt oder perspektivisch in
den großen Bereich der Energieeffizienz, die Russland verbessern möchte.
Zusätzliche Schiefergasmengen
können für Europa insgesamt komplementär wirken und die bislang von
russischer Seite eher skeptisch betrachteten langfristigen Auswirkungen auf die Gaspreise im Sinne des
Wettbewerbs positiv beeinflussen.
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leitet die Berliner
Repräsentanz der
E.ON SE.
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Diskutieren statt moralisieren
Was in der deutschen Debatte über die NSA-Affäre wichtig wäre

Joachim Krause | Die Rolle von Nachrichtendiensten hat sich im Zeitalter
diffuser Risiken und Gefahren gründlich gewandelt. Aber anstatt über die
damit einhergehenden rechtlichen, technischen und politischen Probleme
zu diskutieren, konzentriert man sich hierzulande auf die Frage, wie man
die NSA der „Datensammelwut“ überführen kann.

In der Debatte über die Aktivitäten
der National Security Agency (NSA)
ist die deutsche Sprache um ein neues
Wort reicher geworden: Datensammelwut. Nachdem bekannt wurde,
dass ein Handy der deutschen Bundeskanzlerin Gegenstand amerikanischer
Ausspähaktivitäten geworden war,
scheint die gesamte Nation vereint zu
sein in einer Datensammelwutverdrossenheit. Das politische Berlin entrüstet sich und all diejenigen, die
schon immer gewusst haben, dass
man den Amerikanern nicht trauen
kann. Was dabei auf der Strecke bleibt,
ist eine sachliche Debatte um die Hintergründe, die strategische Relevanz
und auch über den Schaden, der für
die deutsche Sicherheit entsteht.
Die NSA hat in den vergangenen
zehn Jahren bei der Aufklärung im
Internet und dem Telefonverkehr
praktisch alles machen können, was
technisch möglich war, ohne dass es
eine politische und juristische Debatte darüber gab, was davon sinnvoll ist
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und wie stark die damit einhergehende Beeinträchtigung der Privatsphäre
gehen darf. Diese Debatte beginnt in
den USA und sie wird zu Veränderungen führen. Sie benötigt Zeit und
sie muss in differenzierter Weise geführt werden. Die deutsche Debatte
liefert dazu keinen konstruktiven
Beitrag: Sie kreist primär um die
Frage, wie man die NSA am überzeugendsten der „Datensammelwut“
überführt und wie man Punkte erzielen kann im Kampf um die moralische Überlegenheit.
Der strategische Kontext
Seit 2004 ist es in den USA zu einer
Erweiterung der Aufgaben von Nachrichtendiensten bei der Abwehr von
Terroristen gekommen. Ausgangspunkt waren die Empfehlungen der
„9/11 Kommission“. Diese war zu
dem Ergebnis gelangt, dass die Anschläge vom 11. September 2001 hätten verhindert werden können, wenn
Geheimdienste und FBI besser ausge-
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stattet gewesen wären und wenn sie
ihre Informationen rechtzeitig ausgetauscht hätten (was ihnen zu weiten
Teilen gesetzlich verboten war). Aber
auch das wachsende Bewusstsein für
andere transnationale Risiken und
Bedrohungen wie Proliferation von
Massenvernichtungswaffen, illegaler
Waffenhandel, organisierte Kriminalität oder Cyberwar hat zu einer Aufstockung der Kapazitäten der Nachrichtendienste geführt. Über die Notwendigkeit, nicht nur transnationale
Netzwerke des Terrorismus, sondern
auch Netzwerke der Proliferation, des
Waffenhandels und der internationalen organisierten Kriminalität zu bekämpfen, ist innerhalb der NATO
wiederholt beraten worden und die
Ergebnisse sind in einschlägigen Dokumenten (wie dem Strategischen
Konzept) niedergelegt worden.
Aus Daten, die die Washington
Post veröffentlicht hat, geht hervor,
dass die amerikanischen Geheimdienste zur Erfüllung dieser international abgestimmten Problemlösungen
seit 2004 erhebliche Kapazitätsausweitungen vorgenommen haben.
Diese wurden in erster Linie im Bereich der Signal Intelligence (Fernmeldeaufklärung) vorgenommen. Der
Zuwachs reflektierte die erhöhte Bedeutung der weltweiten digitalen
Kommunikation, die gesteigerte Leistungsfähigkeit von Rechnern und
Computerprogrammen sowie die Bedeutung des Internets und der sozialen Netzwerke. Sie gingen aber auch
von der existierenden Infrastruktur
der globalen Internetkommunikation
aus, die einen von den USA ausgehenden Überwachungsansatz fördert. Das
Budget der CIA nahm zwischen 2004
und 2012 um 56 Prozent, das der
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NSA um 53 Prozent zu. Im Jahr 2012
umfasste das Budget der US-Bundesregierung für alle geheimdienstlichen
Aktivitäten einschließlich der entsprechenden Überwachung durch das
Justizministerium über 52 Milliarden
Dollar. Davon entfielen etwa 17,2 Milliarden auf die Bekämpfung von Terrorismus, 20,1 Milliarden auf die
weltweite Aufklärung, 6,7 Milliarden
auf die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, 4,3 Milliarden
auf Cyberwar-Aktivitäten (defensiv/
offensiv) und 3,8 Milliarden auf die
Spionageabwehr.
Aufklärung im Internet
Die geheimen Dokumente, die Edward Snowden im Sommer 2013 dem
Guardian und der Washington Post
zur Verfügung gestellt hat, lassen erkennen, wie konsequent die NSA die
Aufklärung im Internet betreibt. Im
Sommer 2013 stellten der Guardian
und die Washington Post PowerpointFolien aus einem
Lehrgang für Mit- Für ihre internationalen
arbeiter der NSA
Aufgaben baute man die
vor, aus denen hervorging, dass die US-Dienste massiv aus
NSA versucht, den
gesamten Datenverkehr im Internet
auf Hinweise zu scannen, die vor
allem für die Aufklärung terroristischer Aktivitäten von Bedeutung sein
können.
Um an die notwendigen Daten zu
gelangen, werden Daten im großen
Umfang an Stellen abgezapft, wo
Glasfiberkabel oder Knotenpunkte in
der Internetstruktur dieses erlauben.
Dies wird entweder in den USA betrieben oder mit Hilfe des britischen
Geheimdiensts GCHQ, der alle über
Großbritannien laufenden Glasfaser-
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kabel anzapft („Tempora“). Zudem
hat sich die NSA seit 2007 der Kooperation der wichtigsten amerikanischen Internetprovider (Microsoft,
Yahoo, Google, Facebook, PalTalk,
Skype, AOL, Apple) versichert. Im
Rahmen dieser Kooperation, die einzugehen die Firmen seit 2008 unter
dem Foreign Intelligence Surveillance
Act (FISA), Section 702, verpflichtet
sind, kann die
die NSA-Aktivitäten NSA Metadaten
zu prinzipiell allen
verletzen keine
Internetaktivitägeltenden Gesetze ten dieser Provider anfordern. Allerdings ist das keine Hintertür zu
allen Datentransfers dieser Provider.
Jeder direkte Zugriff auf Inhalte muss
durch einen gerichtlichen Beschluss
des geheim tagenden Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) begründet und angeordnet sein. Das
FISC soll darauf achten, dass keine
Rechte von Amerikanern unter dem
vierten Verfassungszusatz berührt
werden, d.h. es sollte kein Datenaustausch innerhalb der USA der Überwachung unterliegen.
Laut Edward Snowden würde der
Nachrichtendienst NSA mit den Ausspähaktivitäten im Internet die amerikanischen Gesetze brechen. Die Behörde handelte verbrecherisch und
spionierte zudem die gesamte Welt
aus. Tatsächlich zeigen die von ihm
bereitgestellten Dokumente, dass im
Bereich der Internetaufklärung die
von der Verfassung geforderte Aussparung amerikanischer Bürger oder von
Ausländern, die sich in den USA aufhalten, von Ausspähaktionen der NSA
immer weniger gesichert ist. Die NSA
muss Nachweise nicht mehr im Einzelfall führen, sondern lediglich ge-

genüber dem FISC glaubhaft machen,
dass sich das Ziel außerhalb der USA
befinde. Dadurch hat sich eine enorme
Ausweitung der Menge der gesammelten Daten (Metadaten und auch Inhalte von Kommunikation) ergeben. Das
Wall Street Journal vermutet, dass
mittlerweile etwa 75 Prozent aller
Emails und anderer Internetkommunikation unter US-Bürgern Gegenstand des Scannings durch die NSA
geworden sind, was tatsächlich auf
eine schleichende Umgehung des vierten Verfassungszusatzes hinauslaufe.
Rechtlich gesehen sind all diese Aktivitäten keine Verletzung der geltenden
amerikanischen Gesetze. Die im Jahre
2008 erfolgten Änderungen im Foreign Intelligence Surveillance Act
machten diese Aktivitäten möglich.
Auch völkerrechtlich lässt sich kein
Verbrechen identifizieren. Die Überwachung von Daten außerhalb der
USA ist nach amerikanischem und
international gebräuchlichem Recht
nicht verboten und wird auch von den
meisten Staaten betrieben.
Ende Oktober 2013 wurde durch
Veröffentlichung in der Washington
Post eine handschriftliche Skizze bekannt, wonach die NSA die internen
Datennetze (und damit die Inhalte
von Kommunikationen) von Google
und Yahoo angezapft habe oder habe
anzapfen wollen, um an unverschlüsselte Dateien aller Art heranzukommen (Projekt Muscular). Die Existenz dieses Projekts wurde umgehend
von der NSA dementiert, die darauf
hinwies, dass so ein Projekt illegal sei.
Ob es diese Ausspähungen gegeben
hat oder nicht, ist bislang unklar. Sollte es sie gegeben haben, dann wäre
das die erste Rechtsverletzung durch
die NSA.
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Die von Snowden entwendeten
Dokumente zeigen auch, dass der
amerikanische und der internationale
Telefonverkehr Gegenstand von Überwachungen sind. Hierbei geht es um
das Sammeln von Verbindungsdaten
und um das Abhören meist von Mobilund Satellitenverbindungen im Ausland und in den USA. Während völkerrechtlich gesehen Nachrichtendienste so viel ausspionieren können
wie sie wollen (sofern ihre Mitarbeiter nicht dabei erwischt werden), unterliegen auch derartige Aktivitäten
in den USA strengen Regeln, sofern
sie innerstaatlich erfolgen. Innerstaatlich dürfen Nachrichtendienste und
Strafverfolgungsbehörden nur in gesondert zu begründenden Einzelfällen
Telefongespräche abhören.
Nicht ohne konkreten Anlass
Zulässig ist jedoch in den meisten
Demokratien die Speicherung und
Nutzung von Fernmeldeverbindungsdaten durch die Telefongesellschaften
und deren Nutzung durch Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste, sofern dazu ein Bedarf nachgewiesen werden kann und dieser
richterlich geprüft worden ist. In den
USA müssen seit Verabschiedung des
PATRIOT Acts im Jahre 2001 Telefongesellschaften die Verbindungsdaten von Telefonverbindungen (Festnetz sowie Mobil) speichern (unter
Section 215). Was sich seit 2008 geändert hat, ist die Häufigkeit und Intensität der Nachfrage seitens der NSA.
Offenbar sind NSA und CIA dazu
übergegangen, Telefongesellschaften
um die Übergabe praktisch aller Verbindungsdaten zu bitten.
Zur Rechtfertigung wird vor allem
auf die Gefahren des „homegrown
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terrorism“ hingewiesen, bei dessen
Verhinderung die Analyse von Verbindungsdaten hilfreich sei. Die Ver
öffentlichung der von Snowden bereitgestellten Dokumente durch den
Guardian im Juni 2013 hat erkennen
lassen, wie gründlich NSA und FBI Kann das massenhafte
hier tätig sind.
Abfragen von Metadaten
Dies hat im USKongress im Juli Terrorismus verhindern?
2013 eine kritische
Debatte über die Angemessenheit der
Abfrage praktisch aller Verbindungsdaten ausgelöst, die aber nicht zu
einer Änderung des betreffenden Gesetzes führte. Viele Kongressabgeordnete und Senatoren drängen aber weiterhin darauf, die massive Weitergabe
dieser Daten ohne konkreten Anlass
zu unterbinden.
Die Obama-Administration betont
bislang, dass die Auswertung aller
nationalen und internationalen Telefonverbindungsdaten für die Verhinderung terroristischer Anschläge notwendig und zulässig wäre. Die nächsten Monate werden zeigen, ob diese
Haltung noch Bestand haben wird.
Dabei wird auch zu klären sein, ob
das massenhafte Abfragen der Metadaten ein effektives Mittel der Terrorismusprävention ist. Der Anschlag
gegen das Marathonrennen in Boston
hätte verhindert werden können,
wenn die amerikanischen Behörden
Warnungen ihrer russischen Kollegen
ernst genommen hätten – die Auswertung von Metadaten hätte nichts
bewirkt.
Fasst man alles zusammen, so lassen die von Edward Snowden entwendeten Dokumente erkennen, dass
die NSA einen (mit den Alliierten
gemeinsam definierten) politischen

111

NSA-Debatte

Auftrag (Bekämpfung transnationaler
terroristischer Netzwerke, organisierter Kriminalität, illegalen Waffenhandels und Proliferation von Massenvernichtungswaffen) im Rahmen der
bestehenden amerikanischen Gesetze
und auch des Völkerrechts sehr konsequent (man kann auch sagen überkonsequent) umgesetzt hat.
Die Art und Weise der Umsetzung
weckt aber Zweifel daran, ob sich die
gesetzlichen Bestimmungen noch innerhalb des RahEine Debatte über die mens bewegen,
den die amerikaniVerfassungsmäßigkeit
sche Verfassung
ist überfällig vorgibt. Darüber
zu befinden ist
nicht die Zuständigkeit deutscher Politikkommentatoren oder deutscher
Politiker, sondern des amerikanischen
Kongresses bzw. des amerikanischen
Obersten Bundesgerichts.
Darüber hinaus sind Zweifel daran
angebracht, ob das Ausmaß der
Spähaktivitäten immer sachlich geboten war und inwieweit die Maßnahmen der NSA effektiv im Sinne der
Bekämpfung der oben genannten
transnationalen Bedrohungen waren
und sind. Allerdings fällt es schwer,
konkrete Maßstäbe dafür zu finden,
was „angemessen“ ist und was nicht.
Dass diese Debatte erst jetzt kommt,
muss man der Obama-Regierung kritisch vorhalten.
Deutsche Politiker im Visier
Vor einem anderen Hintergrund sind
die Ausspähaktivitäten der NSA
gegen Politiker im Ausland (auch in
Deutschland) zu sehen. Diese Aktivitäten gehören zum traditionellen
Geschäft der Auslandsaufklärung

und werden von unterschiedlichen
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Geheimdiensten der USA (und denen
anderer Staaten auch) seit vielen
Jahrzehnten betrieben. Dass dabei
auch deutsche Politiker ausgespäht
wurden und werden, war zumindest
in der Frühzeit der Bundesrepublik
Deutschland bekannt. Offenbar
wurde die Ausspähung deutscher Politiker erst nach der Wiedervereinigung deutlich reduziert bzw. weitgehend eingestellt. Das änderte sich im
Jahr 2002.
Befragt man frühere Mitarbeiter
der US-Administration, so erhält man
den Hinweis, dass die Wiederaufnahme dieser Ausspähaktivitäten die
Folge der politischen Kampagne gewesen sei, die der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahr
2002 erst national (um die Bundestagswahl zu gewinnen) und dann international (zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin
und dem französischen Präsidenten
Jacques Chirac) angestrengt habe, um
die Pläne des amerikanischen Präsidenten George W. Bush zum gewaltsamen Regimewechsel im Irak zu
durchkreuzen.
Die Art und Weise, wie diese Kampagne von der damaligen Bundesregierung geführt wurde, trug in der
Bush-Administration zu erheblicher
Verärgerung und zu einer Verunsicherung über den politischen Weg
Deutschlands bei. Die Folge war eine
Herabstufung Deutschlands in der
Hierarchie der Freunde und Partner.
Offenkundig wurde damals eine größere Anzahl deutscher Politiker in
Spähprogramme aufgenommen, darunter auch die CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Dass Präsident Obama,
der seinerzeit auch die Irak-Invasion
kritisiert hatte, erst im Sommer 2013
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diese Überwachung aufgehoben hat,
lässt erkennen, wie tiefgehend die
damalige Verwerfung war und wie
lange sie nachwirkte (oder auch: wie
wenig sich Obama um diese Dinge
gekümmert hat). Diese Ausspähung
hat aber offenbar nichts mit der verstärkten Verfolgung terroristischer
und krimineller Aktivitäten im Internet gemein. Die Kritik an der Ausspähung der Bundeskanzlerin (und vermutlich auch anderer deutscher Politiker) ist berechtigt, aber sie sollte
nicht in einen Topf geworfen werden
mit der Aufklärung transnationaler
Bedrohungen.
Werden wir alle überwacht?
Was die Behauptung der vollständigen und umfassenden Ausspähung
des Internet in allen seinen Dimensi-

onen betrifft, so findet man diese in
den Medien, und auch Politiker haben
immer weniger Hemmungen, diese
Behauptung zu verbreiten. Angeblich
stehen die Bürger unter Generalverdacht und werden täglich ausspioniert. Keiner könne mehr davor sicher sein, beim Telefonieren oder
beim Surfen im Internet abgehört zu
werden. Es stimmt zwar, dass der
amerikanische Nachrichtendienst
NSA gemeinsam mit anderen Geheimdiensten das Internet umfassend
scannt, aber eine umfassende Überwachung der Bürger wäre etwas anderes. Scannen bedeutet, dass Verbindungsdaten und auch Kommunikation im Internet unter Rückgriff auf
notwendigerweise sehr oberflächliche
Indikatoren hin untersucht werden,
ob sie Anhaltspunkte dafür enthal-
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ten, dass die betreffende Kommunikation von Terroristen, Angehörigen
des organisierten Verbrechens oder
von sonstigen problematischen Akteuren stammt. Erst dann wird eine
weitere Selektion vorgenommen, an
deren Ende die Auswertung von Internetkommunikation steht.
Selbst wenn die NSA sämtliche
Internetverbindungen und Datentransfers (egal ob außerhalb oder innerhalb der USA) scannen würde,
würde das nicht eine allumfassende
Überwachung oder Abschöpfung von
Daten bedeuten. Dazu sind die Datenmengen im Internet zu groß und die
Auswertungskapazitäten der NASA
zu klein. Die Größenordnungen der
NSA sind bekannt
Derzeit werden Speicher- (etwa 35 000 Mitarbeiterinnen und
medien im großen
Mitarbeiter). Mit
Maßstab geschaffen einer solchen Organisation lässt
sich nur ein winziger Teil der gescannten (und teilweise gespeicherten) Daten auswerten. Die NSA hat
hierzu Zahlen veröffentlicht. Gegenwärtig (2013) soll die im Internet pro
Tag zirkulierende Datenmenge bei
1828 Petabyte liegen (das sind 1828
mal 1015 Byte). Davon kann die NSA
nur etwa 1,2 Prozent erfassen und
davon auch nur einen Bruchteil wirklich zur Kenntnis nehmen (das wären
dann etwa 0,0004 Prozent des gesamten Datenverkehrs).
Die Überwachung läuft darauf hinaus, sich auf Ziele zu beschränken,
die als relevant gelten. Im Rahmen
von PRISM sollen weltweit etwa
177 675 Überwachungsziele identifiziert worden sein. Was dabei oft übersehen wird, sind die technischen Probleme, die sich stellen, wollte man
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auch nur Teile des Internetverkehrs
dauerhaft speichern. Schon um nur
einen Bruchteil des Internetverkehrs
vorübergehend zu speichern, bedarf
es gigantischer Speichermedien.
Derzeit werden durch die NSA
Speichermedien im großen Maßstab
geschaffen. Doch ist eine Speicherung
des gesamten Datenverkehrs weder
beabsichtigt noch möglich, die zeitweilige Speicherung von Verbindungsdaten schon.
Schlimmer als „Big Brother“
In der deutschen Debatte ist – mit
wenigen Ausnahmen – keine dieser
Differenzierungen zu finden. Die
NSA sei schlimmer als „Big Brother“
aus dem Roman „1984“ von George
Orwell, hört man selbst von besonnenen Politikern und Journalisten. Sogar
die Stasi-Aktivitäten würden dagegen
verblassen. Wer das Buch liest, wird
feststellen, dass das, was wir heute
erleben, nichts mit der von George
Orwell geschilderten Vision zu tun
hat. Orwells Buch war ein leidenschaftliches Plädoyer gegen totalitäre
Herrschaftsansprüche von weltanschaulichen Parteien (sei es nationalsozialistischer oder kommunistischer
Ausrichtung), denen gemein war, dass
sie mittels staatlicher Herrschaftsinstrumente das gesamte Leben einer Gesellschaft kontrollieren wollten. In
Orwells Überwachungsstaat ist jedes
Zimmer in jedem Haus mit Mikrofonen und Fernsehkameras versehen,
die es einer riesigen Organisation erlauben, die Bürger in jedem Augenblick zu überwachen um festzustellen,
ob sie auch konform reden und denken. Orwells Buch zeigt, wie sehr die
Einschränkung der Privatsphäre
durch den Staat eine Funktion des
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Systems ist, d.h. je nachdem wie die
Staatsziele sind, greift der Staat in die
Privatsphäre ein oder nicht.
Ein Staat, der sich der Umsetzung
einer bestimmten Ideologie verpflichtet sieht, die keine abweichende Meinung zulässt, wird konsequenterweise
das Denken seiner Bürger kontrollieren. Ein solcher Staat zielt durch umfassende Überwachung darauf ab,
Bürger mit abweichenden Meinungen
zu identifizieren, zu bestrafen oder zu
eliminieren. Eine derartige Überwachungsmaschine konnte man beim
Untergang der DDR besichtigen: Das
Ministerium für Staatssicherheit beschäftigte 1989 rund 280 000 Menschen, davon 91 000 hauptamtliche
und 189 000 inoffizielle Mitarbeiter.
Das war ein Mehrfaches dessen, was
heute die NSA aufbieten kann und
war weitgehend konzentriert auf nur
17 Millionen Menschen in der DDR.
Ideologische Whistleblower
Auch wenn man argumentiert, dass
unter Bedingungen moderner Informationsverarbeitungstechnologie die
Auswertung von großen Informationsmengen einfacher geworden ist,
die individuelle Auswertung muss
durch Personen erfolgen und erfordert einen entsprechend großen Aufwand. In demokratischen Rechtsstaaten sind immer wieder Größe und
Zuständigkeiten von Geheimdiensten
kritisiert worden. Manches an dieser
Kritik war berechtigt, denn es hat Beispiele von Missbrauch und Korruption gegeben. Aber bislang gibt es kein
einziges Beispiel dafür, dass ein demokratischer Rechtsstaat in einen totalitären Überwachungsstaat umgeschlagen ist, nur weil die Geheimdienste zu
viele Zuständigkeiten bekamen. Dage-
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gen spricht einfach die Systemlogik
repräsentativer Demokratien: Die
Ausspähung der politischen Meinungen individueller Personen ist kein
legitimes politisches Anliegen, und
wer es trotzdem auf eigene Rechnung
innerhalb des Apparats versucht,
gerät sehr schnell an seine Grenzen.
Das hält Verschwörungstheoretiker aller Couleur nicht davon ab,
immer wieder das Gegenteil zu behaupten. Dazu gehören auch die Die Inszenierung von
Whistleblower, die
Edward Snowden hat
ihre eigene Ideologie haben. Dieser ihre Wirkung erzielt
Ideologie zufolge
werden westliche Demokratien schon
längst durch Geheimdienste (insbesondere die der USA) mehr oder weniger ferngesteuert. Die Dienste stellen die Macht des Bösen dar, sie wollen westliche Demokratien unter ihre
Kontrolle bringen.
Politische Ideologien, welcher Art
auch immer, sind nur so gut wie ihre
Inszenierung. Von daher ist auch ein
kritischer Blick auf die Selbstinszenierung des Whistleblowers Edward J.
Snowden angebracht. Die „Flucht“ des
EDV-Systemanalytikers aus Hawaii
nach Hongkong und später Moskau
wurde inszeniert wie in einem USThriller, in dem ein Mitarbeiter eines
Geheimdiensts eher zufällig auf gesetzeswidrige Aktivitäten seiner Vorgesetzten stößt und dann von diesen mit
allen den Geheimdiensten zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt wird.
Diese Inszenierung, die offenbar unter
Mitwirkung anderer Personen aus dem
Feld der Whistleblower mit organisiert
worden war, hat ihre Wirkung nicht
verpasst. Politik und Medien in Deutschland haben sie dankbar angenommen.
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Zweifellos hat Snowden auf fragwürdige und kritische Aktionen der
NSA hingewiesen, die einen grundsätzlichen „review“ notwendig werden lassen. Die von ihm entwendeten
Dokumente, die die britische Zeitung
The Guardian, die Washington Post,
aber auch die New York Times und das
Wall Street Journal im Sommer und
Herbst 2013 veröfDer einzige, der gegen fentlicht haben,
lassen erkennen,
Gesetze verstoßen hat,
dass vor allem der
ist Snowden amerikanische Geheimdienst NSA
die ihm zur Verfügung stehenden
Spielräume sehr weitgehend interpretiert und genutzt hat. Auf der Suche
nach Hinweisen auf terroristische Aktivitäten und Terrorgruppen hat dieser sowohl im Inland wie international die ihm zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten extrem überstrapaziert
und technologische Möglichkeiten geschaffen, deren Anwendung oder
Nichtanwendung politisch und juristisch neu bewertet werden müssen.
International gesehen haben die amerikanischen Nachrichtendienste aber
gegen keinerlei völkerrechtliche Bestimmungen verstoßen. Gesetzesverletzungen der NSA haben die Dokumente bislang nicht erkennen lassen.
Der einzige, der bislang gegen geltendes Recht der USA verstoßen hat,
ist Edward Snowden. Hätte er eine
Alternative zu der oben beschriebenen Inszenierung gehabt? Diese Alternativen hätte es gegeben: entweder
durch ein internes Beschwerdeverfahren (was zugegebenermaßen langwierig und erfolglos geblieben wäre) oder
durch eine Petition an den Kongress
(mit Immunitätszusage). Letztere
wäre eine reale Möglichkeit gewesen,
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denn es finden sich immer Abgeordnete und Senatoren, die den Aktivitäten der Geheimdienste grundsätzlich
kritisch gegenüberstehen.
Snowden hätte aber auch die Möglichkeiten des Freedom of Information Acts nutzen können, eines Gesetzes, das es amerikanischen Bürgern
erlaubt, vertrauliche Dokumente der
Regierung einzusehen und zu veröffentlichen, sofern ein unabhängiges
Gericht dieses billigt. Dass Letzteres
auch in Fragen nationaler Sicherheit
funktioniert, haben nicht zuletzt Gegner der amerikanischen Nuklearrüstung gezeigt. Vor allem der National
Ressource Defense Council in Washington, D.C. ist hier zu nennen,
eine regierungskritische Organisation, die seit Jahrzehnten Daten und
Dokumente der Regierung einklagt
und veröffentlicht und damit zu einer
wesentlich höheren Transparenz im
Bereich der internationalen Sicherheitspolitik beigetragen hat. Die Washington Post und das Wall Street Journal haben in den vergangenen Jahren
mehrmals diesen Weg gewählt, um
vertrauliche Regierungsdokumente zu
Aktivitäten der US-Geheimdienste zu
erhalten – und es funktionierte.
Warum haben Snowden und die ihn
unterstützenden Personen und Organisationen diesen Weg nicht gewählt?
Das sind Fragen, die auch an diejenigen zu richten sind, die Snowden
heute als „Helden“ und „Kronzeugen“ in den Vordergrund stellen.
Ist es Wirtschaftsspionage?
Zu den scheinbar gesicherten Erkenntnissen der deutschen NSA-Debatte gehört, dass die NSA bei uns
Wirtschaftsspionage betreibt, d.h. vor
allem die Ausspähung von technologi-
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schen Erkenntnissen. Bereits in der
Vergangenheit gab es derartige Vorwürfe. Im Zusammenhang mit dem
Echelon-System hatte das Europäische Parlament 1999 einen Untersuchungsausschuss unter dem Vorsitz
des deutschen Parlamentariers Gerhard Schmid eingesetzt, der sich auch
mit der Frage auseinandersetzte, ob es
Beispiele für die missbräuchliche Verwendung von nachrichtendienstlichen Instrumenten zur Erringung
wirtschaftlicher Vorteile gäbe (etwa
durch Abfischen von Know-how oder
von Erkenntnissen, die bei Ausschreibungen Vorteile versprechen würden). Der Ausschussbericht kam zu
dem Ergebnis, dass dafür keine konkreten Fälle vorlägen. An dieser Lage
hat sich offenbar nicht viel geändert.
Vorwürfe stehen im Raum, es gibt
Firmen, die sich über die Ausspähung
von Informationen beklagen, aber es
gibt in den seltensten Fällen Klarheit,
wer tatsächlich für was verantwortlich war und ist (viele Privatfirmen
betreiben selber Spionage, aber auch
viele Hacker). Ob und wieweit die
NSA Spähaktivitäten in Deutschland
oder anderen EU-Ländern mit dem
Ziel unternommen hat, amerikanischen Firmen Wettbewerbsvorteile zu
verschaffen, ist weder nachgewiesen
noch widerlegt.
Fakt ist, dass deutsche Firmen Gegenstand von Überwachungsaktivitäten amerikanischer Geheimdienste
waren und sind. Daraus wird auch
von amerikanischer Seite kein Geheimnis gemacht, denn in einem Zeitalter transnationaler Gefährdungen
ist der deutsche Wirtschaftsraum zentrales Operationsgebiet von zweifelhaften Akteuren. Hierzulande tummeln sich unzählige Scheinfirmen ira-
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nischer, pakistanischer, asiatischer
oder arabischer Herkunft, die Zugang
zu sensitiven Technologien oder Waffen erhalten wollen.
Deutschland ist in Europa einer der
zentralen Plätze für Geldwäsche und
der größte Abnehmermarkt für die
klassischen Produkte der organisierten
Kriminalität: Rauschgift, geschmuggelte Zigaretten, Prostituierte, billige Arbeitskräfte etc. Deutsche Häfen sind
auch Umschlagplätze für illegale Waffenexporte. Die deutschen Nachrichtendienste
und
Strafverfolgungsbe- US-Dienste tragen
hörden sind aufauch zur Verbrechensgrund der hiesigen
Rechtslage
nur bekämpfung bei
unter Einschränkungen in der Lage, derartige Aktivitäten auszuspüren. Von daher ist es auch
in unserem Sinne hilfreich, wenn sich
amerikanische und britische Geheimdienste dieser Affären annehmen und
ihre Erkenntnisse mit deutschen Behörden teilen.
Welche Privatsphäre gilt es zu
schützen?
Der Schutz der Privatsphäre ist in
allen westlichen Demokratien auf die
eine oder andere Weise gesichert, zumeist durch verfassungsrechtliche
oder gesetzliche Regelungen, die dem
Bürger einen abgeschirmten Bereich
garantieren, in dem er oder sie sich
frei verhalten kann, ohne befürchten
zu müssen, dabei vom Staat beobachtet oder abgehört zu werden. Ausnahmen müssen gesetzlich geregelt und
richterlich angeordnet sein und sie
müssen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entsprechen.
Die Debatte um die Normierung
des Schutzes der Privatsphäre wird
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sowohl bei uns wie in der übrigen
westlichen Welt vor allem durch
Nichtregierungsorganisationen bestimmt, die teilweise sehr einseitige
Vorstellungen von dem haben, was
die „Privatsphäre“ ausmacht. So stuft
die in London anAuch Sozialstaaten sässige Organisation Privacy Interdringen immer weiter in
national regelmädie Privatsphäre ein ßig die USA in der
gleichen Kategorie
ein wie China oder Russland (endemische Verletzungen der Privatsphäre). Die skandinavischen Staaten hingegen, die Einschränkungen der Privatsphäre unternehmen, die bei uns
verfassungswidrig wären, gelten als
Musterländer.
Diese Vorurteile finden sich auch
in der deutschen Debatte wieder. In
Deutschland ist die Debatte über den
Schutz der Privatsphäre fast nur noch
auf die Metadatensammlung und den
Schutz vor Ausspionierung durch die
NSA im Internet beschränkt. Was in
der deutschen Debatte weitgehend
verdrängt wird, ist auch hier wieder
der Blick auf das System. In repräsentativen Demokratien mit funktionierendem Rechtsstaat gibt es kein staatliches Interesse daran, Verbindungsdaten von Bürgern zu sammeln, die
Auskunft über deren Privatleben,
ihre politischen Einstellungen oder
Vorlieben zulassen. Andererseits bleiben die systembedingten Gefahren
der Verletzung der Privatsphäre in
demokratischen Sozialstaaten in dieser Debatte außen vor.
In den europäischen Sozialstaaten,
bei denen bis zu 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts umverteilt werden
und wo angesichts der hohen öffentlichen Verschuldung Steuer- und Vertei-
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lungsgerechtigkeit immer wichtiger
werden, ist der staatliche Druck gestiegen, Zugang zu sensitiven Daten über
Einkommen und Besitz aller Bürger
zu erhalten. In den skandinavischen
Staaten hat das zu einem weitgehenden Verlust der Vertraulichkeit von
Daten über Einkommen und Besitz
geführt. In Deutschland sind wir auch
auf diesem Weg: Seit 2005 können Finanzämter und Staatsanwaltschaften
Stammdaten über Konten abfragen
und, sofern sie glauben, dabei Verdachtsmomente zu sehen, auch die
Kontodaten selber in Erfahrung bringen. Seither ist die Zahl der Abfragen
nach Stammdaten und auch nach Kontodaten enorm gestiegen. Rechtliche
Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, gibt es so gut wie nicht.
Die einseitige Verengung der Debatte über den Schutz der Privatsphäre auf den Bereich der informationellen Selbstbestimmung geht einher mit
dem Fehlen auch nur von Ansätzen
der Güterabwägung zwischen dem
Schutz der Privatsphäre einerseits
und der Sicherheit andererseits. Jeder
spricht über Datensammelwut, aber
keiner hat einen Maßstab dafür, bis
zu welchem Grad Nachrichtendienste
sammeln dürfen, ohne dass bei ihnen
die Datensammelwut einsetzt.
Was ist zu tun?
Schaut man sich die derzeitige deutsche
Debatte an, dann wird erkennbar, dass
mehr und mehr Politikern dämmert,
dass wir uns in eine Krise der transatlantischen Partnerschaft hineinreden,
die zu deren Bruch führen kann. FrankWalter Steinmeier hat Recht, wenn er
diese Krise mit der von 2002/03 vergleicht. Diese kann zum offenen Bruch
führen, sollte Deutschland Edward
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Snowden Asyl anbieten. Schaut man
sich an, was in der deutschen Politik
vorgeschlagen wird, um aus dieser Krise
herauszukommen, dann wird man
nicht gerade hoffnungsvoll gestimmt.
Die Idee eines No-Spy-Abkommens mit
den USA bzw. innerhalb der NATO ist
sinnvoll, jedoch bleibt offen, was erlaubt sein soll und was nicht. Wenn es
um das Ausspähen der Telefonate von
Politikern geht, dann können sich bestimmt alle darauf einigen, derartiges
zu unterlassen.
Aber was ist mit der Überwachung transnationaler Bedrohungen?
Hier beruht ja gerade die viel beschworene Kooperation zwischen den
Nachrichtendiensten darauf, dass
jeder von den Kollegen anderer
Dienste Informationen über das erhält, was er selber nicht ausspähen
darf. Wie soll das unter demokratischen Rechtsstaaten geregelt werden,
ohne dass sich schwerwiegende rechtliche Probleme stellen?
Wenig sinnvoll ist die Idee, dass
man „aufrüsten“ soll im Bereich der
Spionageabwehr. Derzeit setzt eine
Welle von Sicherheitsvorkehrungen
ein, die Firmen und Behörden zusätzlich zu den bisherigen Aktivitäten
vornehmen werden, um sich besser
gegen das Ausspähen (von wo immer
es kommt) schützen zu können. Alles
darüber hinaus Gehende wäre schädlich: Es wäre der Beginn einer verhängnisvollen Renationalisierung von
Sicherheitspolitik. Nachrichtendienste westlicher Demokratien sollen miteinander kooperieren, aber nicht gegeneinander arbeiten. Eine entsprechende europäische Lösung wäre absehbar zum Scheitern verurteilt.
Noch abwegiger ist die Idee, ein
deutsches oder gar europäisches
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Internet(z) zu bauen, welches uns
unabhängiger von den USA macht.
Da reiht man sich in eine Gruppe von
Staaten ein, die das aus fragwürdigen
Motiven seit einigen Jahren aktiv betreiben und dafür sehr viele Steuergelder verschwenden, wie etwa China
und der Iran.
Viel wichtiger ist, dass die deutsche Debatte aus der Moralfalle herauskommt. Seit dem Ende des OstWest-Konflikts nehmen insbesondere
die transnationalen Gefährdungen zu
und damit auch die Aufgabenfelder
von Nachrichtendiensten (und die
Notwendigkeit ihrer Kooperation).
Man kann die
damit verbunde- Die deutsche Debatte
nen
Probleme
muss aus der Moralnicht dadurch angehen, dass man falle herauskommen
sich als Gegenpol
zu den USA geriert und eine Supermacht des Rechts, der Moral, der
Untersuchungsausschüsse und der
Staatsanwälte sein will. Damit übernimmt sich die Bundesrepublik und
weckt Zweifel an ihrer Verlässlichkeit
und Berechenbarkeit. Wir sind für
absehbare Zeit Nettokonsument amerikanischer Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und sollten nicht
unbedingt immer genau diejenigen
Instrumente grundsätzlich in Frage
stellen, mit denen die USA unsere
Sicherheit real gewährleistet.
Prof. Dr. Joachim
Krause ist Direktor
des Instituts für Sicherheitspolitik an der
Universität Kiel, wo er
Politikwissenschaft lehrt.
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Deutschland, allein zu Haus
Außenpolitisch bewegt sich Berlin in eine neue internationale Einsamkeit

Michael Inacker | Trends kündigen Veränderungen an, und Deutschlands
a ußenpolitisches Koordinatensystem ist dabei, sich zu verändern. Das zeigt
sich an sieben konkreten Verhaltensmerkmalen. Aus der bisherigen bundesrepublikanischen Tradition einer stetigen Berliner Teilnahme an einem
internationalen Konzert droht ein außenpolitisches Solo zu werden.

Man konnte es in Berlin beobachten. Als der Economist im Sommer 2013 in
einer aufwendigen Titelgeschichte Deutschland als „zögerlichen Hegemon“
bezeichnete, fühlte sich die deutsche Außenpolitik seltsam geschmeichelt. Natürlich wurde in offiziellen Reaktionen die Assoziation zwischen Deutschland
und „Hegemon“ als nicht passend zu einer „Kultur der Zurückhaltung“
(Guido Westerwelle) zurückgewiesen. Aber in vielen Hintergrundgesprächen
schwang doch so etwas wie ein Bewusstsein neuer Bedeutung mit. Die Wege
nach Europa führen über Berlin. Das weiß man inzwischen in den internationalen Hauptstädten, und in der deutschen Hauptstadt verändert die Fremdeinschätzung die Selbsteinschätzung. Allerdings nicht zum Guten.
Das eigene und fremde Schulterklopfen überdeckt dabei wachsende oder
sogar neu aufbrechende emotionale Distanzen. Denn Deutschland und seine
Außenpolitik geben derzeit nicht nur den europäischen und amerikanischen
Partnern Rätsel auf, sondern auch internationalen Akteuren anderswo. Einige
wenige große Konstanten der deutschen Nachkriegspolitik waren – bei allen
taktischen Abweichungen – immer berechenbar: Westbindung, transatlantische
Solidarität, Mitarbeit an der europäischen Integration und später die notwendige Ergänzung der Verankerung im Westen durch eine aufgeklärte Ostpolitik.
Selbst die anfänglich von den USA misstrauisch verfolgte Ostpolitik wurde
zur logischen Konsequenz erfolgreicher Westpolitik. Gerade weil die transatlantische Bindung eng war und auf breitem Fundament stand, konnte die
Bonner Regierung die Kanäle Richtung Osten verbreitern. Die großen Linien
heute – jenseits Euro-Rettung und „Kultur der Zurückhaltung“ – sind jedoch
schwer auszumachen.
Wer die internationale Lage Deutschlands nüchtern betrachtet, muss sich
Sorgen machen. Deutschland droht ein einsames Land zu werden. Wie eine

120

IP •• Januar / Februar 2014

Deutschland, allein zu Haus

Art Großer Koalition in der Außenpolitik haben die Kanzlerschaften von
Gerhard Schröder und Angela Merkel die größte Industrienation Europas in
ein internationales Zwischenreich geführt – und das sowohl inhaltlich als
auch machtpolitisch. 15 Jahre Regierung von wirklichen Nachkriegskanzlern
haben ausgereicht, um Deutschland einer neuen, gefährlichen Drift auszusetzen. Entschuldigend kann man sagen, dass dahinter keine Strategie steckt und
wenig innere Überzeugung. Vielmehr sind drei Regierungen seit 1998 un
koordiniert in etwas hineingestolpert und haben teilweise Außenpolitik für
innenpolitische Zwecke instrumentalisiert – und somit bestehende Konstanten verbogen.
Da sind zunächst die Verhaltensmerkmale, die sich geändert haben: Man
neigt dazu, bei Konflikten der „westlichen“ Bündnispartner auszuscheren und
in deren Konflikten mit Dritten oder überhaupt in Konflikten zwischen Dritten
als ausgleichende „Friedensmacht“ zu wirken. Andererseits ist die Herausbildung eines neuen deutschen Selbst- und Sendungsbewusstseins zu beobachten.
Moralische Ober- und Untertöne überlagern die Melodie einer pragmatischen
Außenpolitik, die bislang Werte und Interessen einigermaßen ausbalancierte.
Im Rahmen des routinierten Pragmatismus, den die deutsche Außenpolitik
über viele Jahrzehnte auch ausgezeichnet hat, machen sich wachsende Aufgeregtheiten bemerkbar. Man ignoriert Geopolitik, und betont allein die Außenwirtschaftspolitik. Schließlich folgt nach einer zurückhaltenden Öffnung für
den Einsatz des militärischen Instruments seit den neunziger Jahren inzwischen wieder dessen grundsätzliche Infragestellung.
Deutsche Unzuverlässigkeit
Diese Verhaltensauffälligkeiten bedeuten einen Rückschritt. Sie führen in den
Hauptstädten der deutschen Partner zum Vorwurf der deutschen Unzuverlässigkeit. Aus diesem Grund wird wohl derzeit ein Buch des Zeithistorikers
Hans-Peter Schwarz wieder aktuell, der 1985 unter dem Titel „Die gezähmten
Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit“ die ExtremAusschläge deutscher Außenpolitik seziert hat. Schwarz
wies darauf hin, dass sich in der neuzeitlichen Geschichte „Auf Kongressen ist es
die Nachbarn nicht nur über deutsche Unfriedlichkeit und
immer dabei, auf dem
Schneidigkeit aufzuhalten pflegten, sondern auch über
„harmonisierende Furchtsamkeit“. So widmete die Londo- Schlachtfeld nie.“
ner Times 1860 der preußisch-deutschen Außenpolitik die
folgende Charakteristik: „Preußen lehnt sich immer an jemanden an, möchte
immer, dass ihm jemand hilft, ohne jemals bereit zu sein, sich selbst zu helfen.
Es ist stets bei der Hand, in gründliche Erwägungen einzutreten, nie aber, sich
zu entscheiden. Auf Kongressen ist es immer dabei, auf dem Schlachtfeld nie.
Es spricht und schreibt immer nur über eine Frage, nimmt aber nie pro oder
contra Stellung. Zwar ist es stets bereit, mit jeder Menge von Idealen oder Gefühlen zu Diensten zu sein, scheut aber vor allem zurück, das nach Wirklichkeit und Aktualität riecht. Es hat eine große Armee, aber diese hat den notorischen Ruf, nicht zum Kampf geeignet zu sein. Es produziert eine Unmenge von
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Zirkularschreiben und Noten, hat aber im Regelfall für beide Seiten etwas zu
sagen. Niemand verlässt sich auf seine Freundschaft; niemand droht ihm als
Feind. Wie es eine Großmacht wurde, lehrt uns die Geschichte; warum es eine
bleibt, vermag niemand zu sagen.“
Inzwischen vernimmt man solche Stimmungen in den Hauptstädten der
Partner wieder. Aus Stimmungen können inhaltliche Meinungsverschiedenheiten, aus Meinungsverschiedenheiten machtpolitische und strategische Veränderungen werden. Dabei trägt Deutschland sicherlich nicht die alleinige Schuld
für diese Veränderungen. Auch seine Partner fallen in alte Denkmuster, unilaterale Politik oder auch traditionelle Allianzen zurück, beispielsweise in die
wiederbelebte britisch-französische „Entente Cordiale“ in der Sicherheitspolitik. Inzwischen werden Trends sichtbar, die Deutschlands außenpolitisches
Koordinatensystem verändern. Aus der bisherigen bundesrepublikanischen
Tradition einer stetigen Berliner Teilnahme an einem internationalen Konzert
droht ein außenpolitisches Solo zu werden.
Zerbrechende Freundschaft mit den USA
Die NSA-Abhöraffäre und der direkte Informationszugriff der amerikanischen
Dienste auf das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind nicht Ursache, sondern vor allem weiterer Höhepunkt in der nicht nur politischen, sondern auch emotional-kulturellen Entfremdung der Deutschen von den USA.
Sicher, gäbe es einen russischen oder chinesischen Snowden, dann wäre der
deutschen Öffentlichkeit vielleicht klarer, dass Staaten insbesondere Interessen
verfolgen. So aber empfindet eine idealisierende Nation mit einer idealisierenden Außenpolitik enttäuschte Liebe über das offenkundige Misstrauen von
Freunden gegen Freunde. Und aus enttäuschter Liebe wird schnell Verbitterung und Abwendung.
Der Honeymoon der deutsch-amerikanischen Beziehungen, als ein euphorisierter George Bush im weltpolitischen Epochenjahr 1989 Helmut Kohl „Partnership in Leadership“ anbot und dies von den Deutschen nicht verstanden
und abgelehnt wurde, begann schon mit dem ersten IrakAus enttäuschter Liebe Krieg zu verblassen. Fiel damals deshalb erst einmal nur der
Karneval aus, so veränderte der zweite Irak-Krieg mit der
wird schnell Verbitterung
auf einem Marktplatz vollzogenen öffentlichen Distanzieund Abwendung rung der damaligen Schröder-Regierung vollends das Meinungsklima. Antiamerikanische Proteste bis in die Kindergärten hinein prägten mit anhaltender Wirkung die Wahrnehmung der amerikanischen Politik in Deutschland. Doch etwas anderes kam in den Folgejahren
hinzu. War die Distanzierung von Amerika vor allem ein linkes Phänomen, so
wurden auch bürgerlich-konservative Kreise dafür anfällig und rümpfen heute
die Nase über eine kapitalistische Gesellschaft ohne Werte und Stil. Auch die
deutsche Wirtschaftselite, traditionell eher transatlantisch geprägt, begann
(noch verhalten) an den USA zu zweifeln. Es ist bislang wenig beachtet geblieben, welche negativen Folgen die Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) bei Daimler und Siemens im Bewusstsein deutscher Manager ange-
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richtet haben, die inzwischen heftig über die exterritoriale Anwendung amerikanischen Rechts in Deutschland klagen.
Zwischen Deutschland und Amerika hat es mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts einen politisch-kulturellen Bruch gegeben, der inzwischen weite
Kreise der deutschen Bevölkerung erfasst hat. Beide Länder sind sich so fremd
wie nie, und vor allem die deutsche Politik hat weder die zerbrechende Freundschaft erkannt, noch weiß sie offenbar um die Risiken oder hat den Willen zum
Neustart.
Kluft zwischen Paris und Berlin
In der gerne nabelschauenden, großkoalitionären Berliner Republik ist eine
Entwicklung übersehen worden, die mehr als alles andere über den wahren
Zustand der deutsch-französischen Beziehungen aussagt. Paris überlegt, aus
der deutsch-französischen Brigade auszusteigen. Sparzwang ist zwar das formale Argument, doch französische Kritiker dieser europäischen Armee im Kleinen verweisen darauf, dass die Brigade nach 20 Jahren der Zusammenarbeit
noch nie in gemeinsamen Auslandseinsätzen gekämpft hat. Aus Pariser Sicht
steht das für die Untauglichkeit des ganzen Unternehmens. Wer sollte es Paris
verdenken – als Frankreich Anfang 2013 in Mali intervenierte, bestand der
deutsche militärische Beitrag aus der Entsendung zweier klappriger TransallTransportmaschinen.
Auch in einem anderen Projekt konkreter Zusammenarbeit ist Entfremdung zu beobachten. Als der deutsche Vorstandschef des deutsch-französischen
Luft- und Raumfahrtkonzern EADS, Thomas Enders, 2012 eine Fusion mit
dem britischen Rüstungsunternehmen BAE-Systems anstrebte, hatte er sehr
schnell die Unterstützung von Paris, wo ausgerechnet die staatsgläubige sozia-
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listische Regierung ein Vorhaben mittrug, das den öffentlichen Einfluss verwässert hätte – während Berlin das Projekt zum Schluss stoppte. Noch tiefer gehen
die Meinungsverschiedenheiten in der Euro-Rettungspolitik.
Isolierung Deutschlands in der EU
Deutschland ist durch das Krisenmanagement in der Euro-Rettung zum dominanten Staat in Europa geworden. Auch wenn man die Inhalte dieser Politik
(Sanierung der öffentlichen Haushalte, Reformen und keine Haftung für Schulden anderer EU-Staaten) für richtig hält – die Kommunikation ist es nicht. Es
ist unübersehbar, dass sich gegenüber dem „reluctant hegemon“ eine wachsende Distanz, ja Aversion aufbaut. Viel zu wenig sind vor allem Kanzlerin Merkel
und Finanzminister Wolfgang Schäuble in einen Dialog mit den Öffentlichkeiten der Krisenländer Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und schließlich
auch Frankreich eingetreten, um die Haltung Deutschlands in der Euro-Krise
zu erklären und für die deutsche Sichtweise zu werben.
Mit dem Pochen auf Alternativlosigkeit kommt man im Verhältnis zwischen Nationen mit ihrer je eigenen Sicht auf Würde und Souveränität nicht
weiter. Man kann mit einer politischen Form von Gleichgültigkeit so vorgehen, muss sich aber nicht wundern, wenn dadurch die zentrifugalen Kräfte
um Deutschland herum wachsen. Dies gilt auch und gerade
Inzwischen baut sich im Umgang mit den kleinen Ländern der EU, die Bundeskanzler Helmut Kohl immer besonders gepflegt hat. Ein
eine wachsende Distanz,
Beispiel zeigt das mangelnde Fingerspitzengefühl: Zur Kröja sogar Aversion auf nung des neuen niederländischen Königs Willem-Alexander am 30. April 2013, der Amtseinführung des Staatsoberhaupts unseres Nachbarn, war Deutschland weder durch Präsident, Bundeskanzlerin oder Außenminister vertreten – sondern hatte als offiziellen Vertreter die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth geschickt. Es fällt
schwer, dies als Symbol besonderer Wertschätzung zu lesen – und das ausgerechnet gegenüber einem Land, das zu den wenigen Unterstützern Deutschlands im europäischen Krisenmanagement zählt.
Non-Verhältnis zur Russland
Das Verhältnis zu Russland – einst eine wichtige Disziplin in der deutschen
Außenpolitik – ist auf gegenseitiges Unverständnis reduziert. Man muss den
russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu einem „lupenreinen“ Demokraten machen, um eine aktive Russland-Politik zu betreiben. Aber zwischen
Kaltem-Kriegs-ähnlichem Misstrauen einerseits und einer aus antiwestlichen
Ressentiments gespeisten russophilen Haltung andererseits gibt es eine Vielzahl
von Zwischenstufen, die der zumindest teilweisen Interessenübereinstimmung
zwischen Moskau und Berlin – beispielsweise in der Energiepolitik, dem Kampf
gegen den islamischen Extremismus, der wirtschaftlichen Entwicklung, dem
Freihandel – entsprechen. Auf der Basis einer pragmatischen Russland-Politik
könnte sich wiederum der Dialog bei den Konflikthemen mit Moskau – Syrien,
Iran, EU- und NATO-Erweiterung in Ost- und Südosteuropa – erleichtern.
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Derzeit wird das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland von
Sprachlosigkeit geprägt. Auch hier ist die deutsche Außenpolitik weit entfernt
von einem Konzept der konstruktiven Partnerschaft mit der gestutzten Großmacht, die aber weiterhin ein international wichtiger Akteur bleibt und ohne
dessen Mitwirkungen sich einige zentrale Krisen der Welt nicht lösen lassen.
Keine Asien-Strategie
China scheint inzwischen der einzige Staat auf der weltpolitischen Bühne zu
sein, bei dem der Ansatz eines Konzepts und einer langfristig angelegten außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Strategie Berlins erkennbar ist. Obwohl in China ähnliche rechtsstaatliche und menschenrechtliche Defizite wie
in Russland zu beobachten sind, ist hier die deutsche Politik deutlich stärker
geneigt, aus politischen und wirtschaftlichen Interessen eine pragmatische Haltung zu verfolgen.
Schwierig nur, dass in Asien bei den Nachbarn Chinas – Korea, Japan, Vietnam, Singapur, den Philippinen – die Sorge über die machtpolitischen Ambitionen Pekings wächst. Hier verfolgt man sehr genau, wer willens ist, zur
Wahrung des regionalpolitischen Status quo auch einen begrenzten Konflikt
mit Peking zu wagen. Bei der jüngsten Auseinandersetzung um das Südchinesische Meer war jedenfalls in Berlin nur Schweigen zu vernehmen.
Eine Asien-Politik sollte aber mehr umfassen als nur eine enge Partnerschaft mit China. Warum startet Berlin nicht eine Initiative für eine umfassende Partnerschaft mit Japan – mit dem Land, das sich vor ähnlichen gesellschaftlichen (Demografie) und politischen Herausforderungen (Energiepolitik) sieht wie Deutschland? Beide Nationen könnten mit Blick auf wichtige
wirtschaftliche und industriepolitische Standards als die immer noch führen-
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den Industriestaaten wichtige Rahmenbedingungen setzen oder zumindest
beeinflussen.
Keine Partnerschaftsstrategie mit Kontinenten im Aufbruch
Südamerika, vor allem Brasilien, ist ein neuer, aufstrebender Akteur in der
Weltpolitik. Welche Vorstellungen hat die deutsche Außenpolitik für dieses
Land? Wie will sie in dieser Region wirken? Wenn man davon ausgeht, dass das
21. Jahrhundert sicherlich kein europäisches mehr sein wird und auch
Deutschland aufgrund seines demografisch bedingten Bevölkerungsverlusts ab
2030 spürbar an wirtschaftlicher Wachstumsdynamik verliert, braucht Berlin
Partner, mit denen es zusammenarbeiten und wirtschaftlichen Erfolg erzielen
kann. China hat im Falle seiner Expansion nach Afrika gezeigt, dass es einen
aus deutscher Sicht für verloren gehaltenen Kontinent mit konsequenter Interessenpolitik für seine Strategie zu nutzen weiß.
Unterschiedliche Sicherheitsphilosophien führen Berlin in die Isolation
Die Kriege im Irak und in Afghanistan haben die Deutschen ernüchtert. Sie
haben den Eindruck gewonnen, dass das militärische Instrument falsch eingesetzt wurde – und stellen es deshalb gänzlich in Frage. Es entsteht ein moderner
Gleichgültigkeitspazifismus, der ähnlich wie ein latenter Antiamerikanismus
linke wie bürgerlich-konservative Kreise des Landes erfasst. Sicherlich fällt die
Bilanz der Kriege mit westlicher Beteiligung in den vergangenen Jahrzehnten
durchwachsen aus. Der erste Irak-Krieg zur Befreiung des besetzten Kuwaits
war ein Erfolg, der zweite Irak-Krieg wird heute als ein „ungerechter“ Krieg
wahrgenommen, und Afghanistan gilt nach über zehn Jahren als Fehlschlag mit
unnötigen deutschen Opfern.
Die neuen Formen der Kriegführung treffen auf eine überkritische deutsche
Öffentlichkeit. Waffensysteme wie Drohnen gelten als verwerflich – als ob es
einen moralischen Unterschied mache, einen Al-KaidaGegenüber Diktatoren Führer mit einem bemannten Flugzeug anzugreifen und zu
töten oder per ferngesteuerter Drohne. Schon bei den neudarf man die Militärerlichen Spannungen in der chinesischen Südsee ist zu beoption nie ausschließen obachten, dass andere Länder wie Japan – lange ebenfalls in
einer Kultur militärischer Zurückhaltung lebend (die eigenen Streitkräfte wurden verschämt „Selbstverteidigungskräfte“ genannt) – aus
nackter Interessenlage dem militärischen Instrument wieder einen deutlich
anderen Stellenwert einräumen.
Und selbst wenn man im Falle Syriens eine westliche Militärintervention
ablehnt, weil die Lage zu unübersichtlich ist – gegenüber einem Diktator wie
Baschar al-Assad darf man die militärische Option nie von vornherein ausschließen, wie es die deutsche Außenpolitik in solchen Konflikten gerne tut.
Sogar das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schrieb in ihrer Ausgabe vom
30.11./1.12.2013 selbstkritisch: „In Berlin trinkt man heute Ingwer-Bionade,
wo einst die Grenztruppen der DDR an der Mauer Streife gingen.“ Aber der
„Rest der Welt“, so SZ-Autor Hubert Wetzel, „ist immer noch voller Mauern,
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voller Bedrohungen. Und allein mit dem Strafgesetzbuch ist den Diktatoren,
Menschenschindern und Dschihadisten zwischen Mali und Pakistan nicht beizukommen.“
Trends, die entfremden
Jede der aufgezählten Entwicklungen ist für sich genommen noch nicht kritisch. Die Summe der außenpolitischen Trends jedoch entfremdet Deutschland vom Kreis seiner bisherigen Partner und stellt die Stabilität seines
Bündnisrahmens in Frage. Gleichzeitig sind neue Allianzen und Bündnisse,
die ein auch nur annäherndes Gewicht bei gleichzeitiger relativ hoher Übereinstimmung im Wertefundament haben, nicht in Sicht. China beispielsweise wird immer nur ein funktionaler, aber kein umfassender Partner wie die
USA sein können.
Die internationalen Partner Berlins verfolgen Deutschlands Außenpolitik
mit gewisser Ratlosigkeit. In höflicher Diskretion wird diese Entwicklung
noch nicht zum Thema gemacht. Zu wichtig ist Deutschlands Rolle derzeit
bei der Euro-Rettung. Bei einigen Treffen zu zentralen
außen- und sicherheitspolitischen Fragen kommen inzwi- Mit Deutschland macht
schen die Regierungsvertreter aus den USA, Frankreich
man Geschäfte – aber
und Großbritannien schon mal ohne Deutsche aus. Mit
Deutschland macht man Geschäfte – aber keine Politik. So keine Politik
einsam wie heute ist Deutschland schon seit langem nicht
mehr gewesen. Mit dieser Einsamkeit kann ein Land sicherlich auch leben,
vor allem wenn es sich dabei moralisch gut fühlt. Nun mag es eine Frage der
Perspektive sein, ob die Mauern, von denen Hubert Wetzel spricht, die Welt
nach wie vor teilen, einhegen oder schützen. Sie müssen aber in jedem Fall
bemannt sein. Die Frage ist deshalb, was passiert, wenn eine dieser neuen
Mauern angegriffen wird, die auch Deutschland schützen. Deutschlands
Außenpolitik entspricht, so schreibt die Süddeutsche Zeitung in dem zitierten
Beitrag, phänotypisch „einem netten, mittelalten untersetzten Herrn, der am
liebsten seine Ruhe hätte“. Mit so
einem Herrn trinkt man gerne auf
Dr. Michael Inacker,
internationalen Konferenzen ein
langjähriger leitender
Redakteur bei FAZ,
Glas Wein oder Champagner. Aber
Wirtschaftswoche
auf ihn verlassen möchte man sich
und Handelsblatt
nicht. Und wenn er dann mal anruft,
sowie Bereichsleiter
der Daimler und
um in der Not um Hilfe zu bitten,
METRO AG.
dann kann es wohl durchaus sein,
dass man ihn warten lässt.
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Brief aus … Ordos

Rezept fürs Desaster

Justus Krüger | Der Philosoph Karl

Popper hat einmal bemerkt, „Social
Engineering“ im großen Maßstab sei
ein Rezept fürs Desaster. „Social Engineering“ – das ist kaum ins Deutsche
zu übersetzen. Wer dennoch wissen
möchte, was es bedeutet, der sollte in
die Innere Mongolei fahren.
Chinas Regierung hat vergangenes
Jahr bekannt gemacht, dass sie 250 Millionen Bauern in eigens dafür zu errichtende Städte umsiedeln will, und
zwar im Laufe von nur zwölf Jahren.
Der Gedanke: Wenn so viele Bauern
auf Lohnarbeit umsatteln, also an der
Geldwirtschaft teilnehmen, dann
braucht Peking sich auf Jahrzehnte
hinaus keine Sorgen ums Wirtschaftswachstum mehr zu machen.
Eine Idee, die zu schlüssig ist, um
den Wirrnissen einer stets renitenten
Wirklichkeit gerecht zu werden? Um
herauszufinden, was so ein grandioser
Plan konkret bedeutet, machte ich
mich kürzlich auf den Weg nach Ordos.
Die Stadt liegt in der Inneren Mongolei in Nordwestchina, und sie macht
seit einigen Jahren als größte Geisterstadt des Landes von sich reden: eine
gigantische Investitionsruine mit Wohnungen für mehr als 300 000 Menschen, in denen kaum jemand lebt.

128

Es geht das Gerücht, dass dort außer
Wölfen und wilden Pferden nur einige
Hausmeister anzutreffen seien.
Die Gerüchte von der blitzblanken, leeren Stadt mitten in der Steppe
sind aber schon ein paar Jahre alt, und
neuerdings tut sich was in Ordos. Im
vergangenen Jahr haben die örtlichen
Behörden verkündet, dass sie mehrere
100 000 Bauern und Hirten in Ordos
ansiedeln wollen. Die Geisterstadt ist
in Wahrheit ein Testfall für den großen Plan zur Urbanisierung Chinas.
Wenn die Zahlen vom örtlichen
Propagandabüro stimmen, dann leben
bereits jetzt mehr als 40 000 Umsiedler vom Land in dem Retorten-Metropölchen. Sie sind aber nicht leicht zu
finden. Noch heute ist Downtown
Ordos fast menschenleer. Die großen
Boulevards wirken wie ein Missverständnis, die Monumentalbauten im
Stadtzentrum so rätselhaft sinnlos
wie Grüße von den Osterinseln. So
sähe Pjöngjang aus, wenn seine Bewohner mit den Füßen abstimmen
könnten.
Es dauerte ein bisschen, bis ich
herausfand, dass die Neuen nicht in
der Stadt selber leben, sondern in eigens für sie errichteten Umsiedlervierteln. Etwa ein Dutzend dieser
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Wie Chinas Regierung 250 Millionen Bauern in Retortenstädte umsiedeln will

Brief aus … Ordos

Viertel umringt die Stadt. Ein Wanderarbeiter erklärte mir schließlich
den Weg, und eine halbe Stunde später stand ich an der Polizeiwache im
Umsiedlerbezirk Beiqu.
Ich stand deshalb an der Polizeiwache, weil man in Beiqu fast immer an
der Polizeiwache steht. Nirgends habe
ich in China eine solche Polizeipräsenz
gesehen wie in der Nachbarschaft der
umgesiedelten Bauern. „Die mögen da
keine Journalisten“, hatte mich ein
befreundeter Filmemacher aus Peking
vor meiner Abreise gewarnt. Doch ein
alter Herr, den ich ansprach, hatte
große Lust zu plaudern, vor allem
über sein Heimatdorf Mawangmiao.
Herr Zhang wollte mir sein Dorf
gerne einmal zeigen. Am nächsten
Tag nahmen wir zusammen ein Taxi.
Mawangmiao bedeutet Pferdekönig-Tempel. Pferde sind dort aber
nicht zu sehen. Einen Tempel gibt es
auch nicht. Eigentlich ist noch nicht
einmal ein Dorf zu erkennen. Halbwüste, wohin man auch blickt: vertrocknetes Gestrüpp, Sand, ein Trampelpfad, außerdem Ruinen, die aussehen, als habe eine Ausgrabung sie
nach Jahrtausenden wieder ans Licht
gebracht. In Wirklichkeit sind die
Trümmer noch kein Jahr alt. Unter
ihnen befinden sich auch die Reste des
alten Lehmhauses von Herrn Zhang.
Er war nicht schockiert; er wusste
schon, dass seine alte Heimat ein
Trümmerhaufen ist. So desolat wie in
Mawangmiao sieht es fast überall im
Umland von Ordos aus. Die Behörden
machen die Dörfer absichtlich unbewohnbar, um die Bauern in die Stadt
zu zwingen. Alle öffentlichen Dienste
– Verkehr, ärztliche Versorgung, Schule, Markt – werden geschlossen. Sobald
die Bauern umgezogen sind, werden
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ihre Häuser abgerissen. Wenn alles
dem großen Plan gemäß verläuft, dann
wird dasselbe in mehreren 100 000
Dörfern in ganz China geschehen.
„Damit wir uns das nicht noch mal
anders überlegen“, sagte Herr Zhang
auf der Rückfahrt im Taxi.
Seine geräumige Wohnung im
Umsiedlerviertel hat er „umsonst“

bekommen, im Tausch gegen sein altes
Haus, das einer
Brache gewichen Es gibt so viele Straßenist. Außerdem hat
kehrer, dass es nichts
das örtliche Parteikomitee ihm umge- mehr zu kehren gibt
rechnet 7000 Euro
als Starthilfe gegeben. Damit kommt er
knapp fünf Jahre hin. Und danach?
Danach wird Herr Zhang seinen Söhnen auf der Tasche liegen.
Die beiden sind schon vor ein paar
Jahren nach Ordos gezogen. Bei ihnen
ist der Plan, die Bauern in die Lohnarbeit zu integrieren, nicht so recht aufgegangen. Sie arbeiten als Straßenkehrer. Sie haben so viele Kollegen, dass es
nichts zu kehren gibt. Ordos ist bei
weitem die sauberste Stadt, die ich in
China je gesehen habe. Eigentlich kommen die Menschen in die Städte, weil
es dort Arbeit gibt. Ob aber auch die
Arbeit in die Städte kommt, weil dort
Menschen leben? Das ist der Schwachpunkt im großen Plan zur Urbanisierung Chinas. Karl Popper würde sich
wünschen, dass er nicht recht behält.
Justus Krüger lebt
seit 2005 als freier
Korrespondent u.a.
für die Neue Zürcher
Zeitung, Mare und Geo
in China.
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Anklagende Fingerzeige
Im „Inselstreit“ sehen Chinas Medien vor allem Japan als Übeltäter

„angemessen“, in „strikter Übereinstimmung mit internationalem Gesetz
und geltenden Regeln“: Geht es um
die neue Luftverteidigungszone, die
die chinesische Regierung am 23. November 2013 ausrief und damit für
neue Spannungen mit seinen Nachbarn und den Vereinigten Staaten
sorgte, sehen Chinas Medien ihr Land
völlig zu Unrecht in der Kritik.
Die Flugsicherheitszone im Ostchinesischen Meer, die den Luftraum
über den von Japan, China und Taiwan beanspruchten und unbewohnten Diaoyu- beziehungsweise Senkaku-Inseln mit einschließt, habe keinerlei negative Folgen, hieß es in
einem Beitrag auf der Website SinaMilitary, die sich auf militärische
Nachrichten spezialisiert. Im Gegenteil: Durch sie sei der aktuelle Streit,
den Japan im Sommer 2012 mit der
Ankündigung des Aufkaufs der sechs
Quadratkilometer Felsen auslöste, tatsächlich entschärft worden. Man
könnte wohl festhalten, dass China
damit „eine verantwortungsvolle Haltung“ bewiesen habe, die „zum Frieden in der Region beiträgt“, so SinaMilitary. Erst durch Japans Ablehnung des chinesischen Schrittes und
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die „einseitige Verleumdung“ der
Zone sei Unsicherheit entstanden.
Dazu allerdings habe Japan kein Recht
(mil.news.sina.com.cn, 4.12.2013).
Dass die Schuld für die Spannungen anderswo und nicht bei Peking
liegen, ist in den chinesischen Medien
Konsens. Viele Länder hätten seit dem
Zweiten Weltkrieg solche Zonen eingerichtet, schrieb Han Xudong, Professor an der Universität für Nationale Verteidigung der Volksbefreiungsarmee, in der Global Times, „aber keine
Flugsicherheitszone hat so viel Kritik
hervorgerufen wie die Chinas“ (4.12.).
„Doppelte Standards des Westens“
Länder wie die USA, Japan und Australien „zeigen anklagend mit dem
Finger auf China, was wieder einmal
die doppelten Standards des Westens
verrät“. Warum, fragte Han, dürften
die USA so eine Zone einrichten,
und China nicht? Und außerdem:
„Wenn Chinas Luftverteidigungszone eine Bedrohung für die Region ist,
was ist dann mit Japans Zone?“ Dass
sich Chinas neue Zone teilweise mit
der Japans überschneidet, ist laut
Han zu begrüßen: So könne China
nun „aktiv auf japanische Provokationen reagieren“.
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Falk Hartig | „Vollkommen defensiv“,

China

Auf „Provokationen“ verwies auch
Science and Technology Daily, die offizielle Zeitung des chinesischen Wissenschafts- und Technologieministeriums. Japan habe die Volksrepublik in
letzter Zeit immer wieder militärisch
provoziert, beispielsweise mit der
Drohung, chinesische Drohnen abzuschießen, sollten diese in japanischen
Luftraum eindringen. Die Ankündigung sei eine Bedrohung Chinas, und
deshalb sei es notwendig, „klar und
deutlich die rote Linie zu ziehen und
Maßnahmen der Selbstverteidigung
zu ergreifen.“ (6.12.)
Außerdem sei die Zone eine Notwendigkeit, da Japan und die USA
regelmäßig mit Überwachungsflugzeugen in der Region unterwegs seien.
Dabei sei die „Tragödie“ vom April
2001 „noch frisch in Chinas Erinnerung“. Damals war ein amerikanisches Spionageflugzeug über der südchinesischen Insel Hainan mit einem
chinesischen Kampfjet kollidiert. Der
chinesische Pilot kam ums Leben, das
US-Spionageflugzeug war zur Landung auf chinesischem Territorium
gezwungen. Die 24-köpfige amerikanische Besatzung kam erst nach elf
Tagen wieder frei, und das Flugzeug
gab China erst zurück, nachdem es
auseinandergenommen worden war.
Zusagen von 1943 und 1945
Noch weiter in die Geschichte ging
der stellvertretende Direktor des Instituts für Japan-Studien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Gao Hong, in der China
Daily zurück: Japan müsse sich an die
Zusagen halten, die es bei den Konferenzen der „Großen Drei“ 1943 in
Kairo und 1945 in Potsdam gegeben
habe. In der Erklärung von Kairo
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heißt es unter anderem, Japan müsse
die Gebiete zurückgeben, die es den
Chinesen gestohlen habe, womit auch
die umstrittenen Diaoyu-/SenkakuInseln gemeint sind. Dieses „bahnbrechende Dokument“, so Gao, diene bis
heute „als Grundlage für die Territorialvereinbarungen und die regionale
Friedensordnung im pazifischen
Raum seit dem Zweiten Weltkrieg“.
Dass die Erklärung neben den
USA und Großbritannien von der nationalchinesischen Regierung unter
Chiang Kai-shek unterzeichnet wurde,
der damals gegen Mao Zedong Bürgerkrieg führte, ließ
der Autor – wie „Japan muss sich der
die chinesischen
Geschichte stellen und
Medien insgesamt
–
geflissentlich Zusagen einhalten“
unter den Tisch
fallen. China, so Gao, verlange von
Japan, „sich der Geschichte zu stellen
und sich an die Zusagen zu halten, die
es nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat“. Japans unnachgiebige Haltung im Inselstreit und „das Leugnen
anderer historischer Wahrheiten
haben die sino-japanischen Beziehungen ernsthaft beschädigt“ (6.12.).
Dass Japan der eigentlich Schuldige in der aktuellen Krise sei, sehen die
meisten chinesischen Medien so.
„Nichts anderes als die unbegründete
Furcht vor Chinas Aufstieg und das
Unbehagen aufgrund der sich wandelnden Kräfteverhältnisse zwischen
China und Japan“ zugunsten der
Volksrepublik sei der Grund für Japans Verhalten, konstatierte China
Daily (9.12). Japan habe zunächst
seinen engen Verbündeten USA veranlasst, sich gegen Chinas neue Luftverteidigungszone zu positionieren,
und darüber hinaus versucht, andere
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Länder und internationale Organisationen für seine Zwecke einzuspannen
– was aber „nichts als eine leere Phantasie“ sei, so Sina-Military.
Dass die USA zunächst gegen die
Einrichtung der Zone protestierten
und zwei B-52-Bomber auf einen
„routinemäßigen Übungsflug“ entsandten, dann aber ihre zivilen Fluggesellschaften anwiesen, die chinesische Zone zu respektieren, zeige, dass
Japan mit seiner Kritik einen Tiger
geritten habe. Nun wisse das Nachbarland nicht mehr weiter. Das beweise, dass China mit der Einrichtung der
Zone Schritt für Schritt siegreich sei
„und Japan schlussendlich als Verlierer“ aus der Angelegenheit hervorgehen werde, prophezeite Sina-Military.
Zudem gehen Chinas Medien
davon aus, dass Washington am Ende
die Beziehungen zu Peking zu wichtig
sein dürften, als sich wegen ein paar
Felsen mit China zu überwerfen.
Schon an den divergierenden Stellungnahmen des amerikanischen
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Außen- und Verteidigungsministeriums lasse sich ablesen, dass die USA
die Sache vorerst nur beobachten
wollten. So vermutete China Daily,
dass die amerikanische Haltung vor
allem von der Beistandsverpflichtung
gegenüber Japan bestimmt sei. „Aber
es ist unklug für ein Land, sich unhinterfragt auf die Seite eines Verbündeten zu schlagen, vor allem, wenn dieser eine Vorliebe dafür entwickelt hat,
Ärger zu machen und andere zu provozieren, so wie das Japan tut“, tadelte das Blatt. Und indem sich Washington so deutlich zugunsten Tokios positioniere, riskiere es das verbesserte
Verhältnis zu Peking (9.12.).
Warum aber hat China so spät reagiert? Denn die japanische Entscheidung, ab sofort ausländische Drohnen
abzuschießen, verkündete Japans Premierminister Shinzo Abe bereits am
11. Oktober. Viele Kommentatoren
stellen einen Zusammenhang mit dem
3. Plenum des Zentralkomitees der
chinesischen KP her, bei dem der neue
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China

Staats- und Parteichef Xi Jinping seine
Macht weiter festigte. Mit der Ausrufung der Luftverteidigungszone Ende
November habe sich Xi dann auch
außenpolitisch positionieren wollen.
Die Überseeausgabe der Website der
staatlichen Volkszeitung Haiwai Wang
stellte den Bezug zur Innenpolitik erstaunlich deutlich her: „China befindet sich in einem Übergangsstadium,
was unweigerlich zu sozialen Spannungen und Konflikten führt, von
denen die Führung ablenken muss.
Eine Möglichkeit besteht darin, die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf
die angespannte Situation der DiaoyuInseln zu lenken“ (4.12). Der Streit
um die Inseln könne außerdem „den
nationalen Zusammenhalt stärken“
und ermögliche es Peking, sich militärisch weiterzuentwickeln.
Könnte es zum Krieg kommen?
Ähnliches wird aber auch Japan unterstellt. Das Kabinett Abe sei „wild
entschlossen, Japans pazifistische Verfassung zu ändern, um den Weg für
seinen militärischen Aufbau freizumachen. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden absichtlich die Spannungen in der Region geschürt“,
schrieb Wang Ping vom Institut für
Japan-Studien bei der Chinesischen
Akademie der Sozialwissenschaften
in China Daily ( 9.12.). Laut Haiwai
Wang würden vor allem die USA von
weiteren Spannungen profitieren. So
hätten sie einerseits eine Rechtfertigung, in der Region präsent zu sein
und sich „in asiatische Angelegenheiten einzumischen“; andererseits würden sich China und Japan gegenseitig
in Schach halten, und Ostasien wäre
weiterhin uneins – was zum Vorteil
der USA wäre.
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Könnte es über die Inseln zum
Krieg kommen? Nach Ansicht von
Han Xudong (Global Times) werde
sich die Rivalität im regionalen Luftraum weiter hochschaukeln, und sie
könne nicht nur „zu weiteren Wortgefechten, sondern auch zu militärischen Zusammenstößen“ führen: „Ein Krieg würde beide
„China hat mögliLänder schwächen und
che Risiken bedacht und ist dar- dritte stärken“
auf vorbereitet.“
Anders Haiwai Wang: Weder China
noch Japan würden wegen der Inseln
einen Krieg anzetteln. Beide wüssten,
dass sie dabei nur verlieren könnten,
insbesondere wirtschaftlich. „Ein
Krieg würde beide Länder schwächen
und dritte stärken.“ Auch die USA
hätten kein Interesse an einem Krieg,
da dieser wohl entscheiden würde,
wer die Inseln bekommt. Das würde
die Strategie Washingtons obsolet machen, beide Nachbarn gegeneinander
auszuspielen.
Chen Weihua, stellvertretender
Chefredakteur der US-Ausgabe von
China Daily, konnte der Lage hingegen etwas Positives abgewinnen. Sie
böte beiden Seiten eine Möglichkeit,
„zu lernen und Differenzen besser zu
handhaben, die auch in Zukunft vorkommen werden“. Für die Region und
die Welt kann man nur hoffen, dass
der Lernprozess erfolgreich ist.
Dr. Falk Hartig
ist Sinologe und Postdoktorand an der
Universität Frankfurt
am Main.
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Kapitalismus ist, was wir draus machen
Die Finanzkrise und ihre Folgen: Fünf Neuerscheinungen

Lenz Jacobsen | Krisen zwingen Gesellschaften zum Nachdenken. Im Idealfall

verleiht das Gedanken, die bisher kaum Beachtung fanden, neue Wucht und
Wirkung. Im nicht ganz so idealen Falle dient die Debatte Selbstdarstellern
als Bühne. So ist das auch bei den neuen Büchern zur Zukunft des Kapitalismus: Drei sind erhellend, eins inspirierend, und eins ist ärgerlich.

Jan-Otmar Hesse:
Wirtschafts
geschichte.
Entstehung und
Wandel der moder
nen Wirtschaft.
Frankfurt/M.:
Campus 2013,
242 Seiten, 16,90 €
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Gleich drei der hier vorzustellenden
Bücher sind von Universitätsprofesso
ren verfasst. Das tut der Zuverlässig
keit der Informationen erwartungs
gemäß gut, ohne aber – und das mag
manchen überraschen – das Lektüre
vergnügen zu schmälern. Der Bielefel
der Professor Jan-Otmar Hesse legt
ein locker geschriebenes Einführungs
werk zur Wirtschaftsgeschichte vor.
Sein Grazer Kollege Heinz D. Kurz
dampft die Geschichte des ökonomi
schen Denkens auf 124 Seiten ein.
Und Jürgen Kocka, ehemaliger Präsi
dent des Wissenschaftszentrums Ber
lin für Sozialforschung (WZB), legt
ein luzides Büchlein über die „Ge
schichte des Kapitalismus“ vor.
Hesse und Kurz machen ihre Sache
souverän. Hesse baut immer wieder
Tabellen und Grafiken ein, um den
Anstieg der Staatsquote, Deflationen
im 19. Jahrhundert oder die Organisa
tion von multinationalen Konzernen
zu erklären. Kurz packt die Theorien
von ökonomischen Großdenkern wie

Marx, Walras oder Hayek in knackige
Absätze, mit gefetteten Zwischen
überschriften und einer linearen „Er
stens, Zweitens, Drittens“-Sprache.
Die Bücher haben damit ein wenig
Lexikon- oder Lehrbuch-Charakter,
sind allerdings flotter geschrieben.
Keine Kraft, die alles niederwalzt
Ähnlich, nur ungleich virtuoser, ist
das, was Kocka auf gerade einmal
128 Seiten gelingt. Er erzählt eine zu
sammenhängende Geschichte des Ka
pitalismus, ohne sein Thema unnötig
zu vereinfachen. So beschreibt er, wie
Adam Smiths Homo Oeconomicus aus
der aufklärerischen Idee der individu
ellen Freiheit und Vernunft entstand.
Dass der Idealist Smith dabei die Ge
walt der Märkte, die ungleiche Vertei
lung der Macht und der Produkte,
kaum beachtete, sie als bloßes Zwi
schenstadium abtat, war Ausdruck des
Fortschrittsoptimismus seiner Epoche.
Das Wunderbare an Kockas Buch
ist, dass er den Kapitalismus gleich
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zeitig groß und klein macht. Er zeigt
die ungeheure Wucht, mit der der
Kapitalismus die Welt verändert hat –
und wie sehr er doch immer angewie
sen war auf anderes, auf Institutionen
vor allem, das politische System, die
Geografie, historische Zufälle. Der Ka
pitalismus war nie die unaufhaltsame
Kraft, die alles niederwalzt.
So erzählt Kocka, wie noch nach
Ende des Mittelalters Kaufleute kurz
vor ihrem Tod die „letzte Buße“ leis
teten und ihr gesamtes Vermögen an
Kirchen und Klöster gaben. Das lässt
sich durchaus als Unterwerfungsgeste
der Kapitalisten unter die eigentlichen
Machthaber deuten. Kocka beschreibt
auch, wie Handel und Unternehmer
tum im politisch zersplitterten Westeu
ropa explodierten, während das zentra
listische China stagnierte. Die Konkur
renz der Kleinstaaten schuf Fortschritt,
die Konkurrenzlosigkeit des chine
sischen Beamtenstaats, in dem alles
von oben nach unten entschieden
wurde, schuf Stillstand.
Für uns heute heißt das: Der Kapi
talismus kann nicht machen, was er
will. Er entwickelt sich so, wie es die
Umstände erlauben. Und diese Um
stände können gestaltet werden. Das
ist gleichzeitig eine Ermutigung und
eine Ermahnung an unser politisches
Selbstbewustsein und an unsere
Handlungsfähigkeit.
Der Staat war die Wirtschaft
Noch etwas Bemerkenswertes schreibt
Kocka über die frühe Zeit des Kapita
lismus: „Staatsbildung und Marktbil
dung lagen überall im Gemenge.“ Das
Interessanteste daran sind die Reflexe
des heutigen Lesers auf diesen Satz:
Aha, Wirtschaft und Staat machten
also gemeinsame Sache? Man denkt
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unwillkürlich an Wirtschaftslobbyis
mus – und vergisst dabei ganz, dass es
früher ja immer so war. Der Staat war
die Wirtschaft.
Der heute so gefürchtete politischökonomische Komplex war über Jahr
hunderte selbstverständliche Realität.
Die Handelsflotten gehörten den Kö
nigen, die Felder den Fürsten und Bi
schöfen. Dann kamen die Kaufleute
und langsam, aber sicher das Recht auf
Privateigentum für alle. Erst dadurch
entstand überhaupt eine nichtstaat
liche Macht, ein ziviler Wille. Denn
nur, wenn alle die Chance auf Privat
eigentum haben, haben sie auch Ei
geninteressen, und erst Eigeninteres
sen machen Untertanen zu Bürgern.
Das ist es, was den Einzelnen vom
Staat emanzipiert hat. Man muss das
nicht dem Kapitalismus zuschreiben,
und zu seiner heutigen Verteidigung
dient dieser historische Triumph
auch nur bedingt. Aber der Rück
blick hilft doch, die ungeheure Be
freiungskraft wertzuschätzen, die
einst von den Entwicklungen aus
ging, die wir heute unter dem Schlag
wort Kapitalismus subsummieren
und allzu gerne verteufeln.
Überhaupt ist es ein Verdienst des
Sozialhistorikers Kocka, dass er von
den Zusammenhängen erzählt zwi
schen Ökonomie, Gesellschaft, Staat
und Kultur. Auch wenn das heute
absurd erscheint: Teile der Volks
wirtschaftslehre haben in den ver
gangenen Jahrzehnten in Selbstüber
schätzung allzu gerne behauptet, sie
bräuchten die anderen Wissenschaf
ten nicht und könnten alles, was in
der Wirtschaft passiert, allein erklä
ren. Was natürlich Blödsinn ist, ist
doch jedes Geschäft auch eine soziale
Interaktion.

Heinz D. Kurz:
Geschichte des
ökonomischen
Denkens.
München:
C.H. Beck 2013,
124 Seiten, 8,95 €

Jürgen Kocka:
Geschichte des
Kapitalismus.
München: Verlag
C.H. Beck 2013,
128 Seiten, 8,95 ¤
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Aber das Reden vom Wesen der
Ökonomie war schon immer minde
stens so sehr ideologischer Kampf wie
scharfe Analyse. Nichts zeigt das bes
ser als der Begriff Kapitalismus selbst.
Wir können auch anders

Wolf Lotter:
Zivilkapitalismus.
Wir können auch
anders. München:
Pantheon 2013, 224
Seiten, 14,99 ¤
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Womit wir bei Wolf Lotter sind. Der
52-jährige Journalist und Autor ist so
etwas wie der Cheftheoretiker des Ma
gazins brand eins, das in den vergange
nen 14 Jahren die gesellschaftliche
Relevanz in den Wirtschaftsjournalis
mus zurückgebracht hat. Für Bilanzen
interessiert sich die Zeitschrift nicht,
sondern für die Tatkraft und den Mut
von Menschen, die etwas wagen. Für
„Unternehmer“ im wörtlichen Sinne
also.
„Zivilkapitalismus. Wir können
auch anders“ heißt Lotters Buch. Er
will den Mythos vom bösen Kapitalis
mus, der für alles Schlechte in der
Welt verantwortlich sein soll, zerstö
ren – und ihn als Instrument zur
Weltveränderung und -verbesserung
zurückerobern. Lotter schreibt: „In
den ‚Kapitalismus‘ lassen sich alle
menschlichen Untugenden reinpa
cken, die sich eben auch zeigen, wo
Menschen einander begegnen: Neid,
Eifersucht, Misstrauen, Herrschsucht
und Lüge. All die Dinge, die heute in
jedem Fernsehbericht über Banken,
die Wall Street und Konzerne als ver
meintlich ‚original kapitalistische Spe
zialität‘ ausgewiesen werden, bezie
hen sich auf recht allgemeine mensch
liche Schwächen.“ Der Kapitalismus
sei ganz einfach an allem schuld.
Lotter macht diese simple und in
der Tat weit verbreitete Haltung wü
tend, die, wie er schreibt, Attitüde ist
und eigentlich keine ernstzuneh
mende Kritik. Sie ist bequem, weil sie

gar nichts erst von Wirtschaft wissen
will. „Wer auf einer Party den rechen
schwachen Antikapitalisten gibt, hat
die Sympathien auf seiner Seite“, be
schreibt er treffend den gewollten
ökonomischen Analphabetismus. Wir
wissen zwar nicht, wie die Wirtschaft
funktioniert, aber wir sind uns trotz
dem sicher, das sie irgendwie böse ist.
Aus diesem gewollten Unwissen
folge dann fast zwangsläufig Passivi
tät. Was man nicht versteht, kann
man schließlich auch nicht verän
dern, mitbestimmen. Der Kapitalis
mus ist Schicksal, eine böse, unauf
haltsame Kraft. Aus Kockas Büchlein
wissen wir schon, wie falsch das ist.
Lotter macht daraus eine Anklage.
So referiert er das Bonmot, der Kapita
lismus habe ja den Kampf gegen den
Kommunismus gar nicht gewonnen,
sondern sei halt übrig geblieben. „Und
nun, liebe Intellektuelle, verehrte Gei
steseliten, Bürger einer vermeintlich
selbstbewussten Zivilgesellschaft, was
nun? Liegt er jetzt rum, der Kapitalis
mus? Und was macht ihr eigentlich so,
damit die Zukunft der Zivilgesellschaft
nicht sich selbst überlassen ist?“
Zivilgesellschaft, darum geht es
ihm. Lotter will all den vermeintlich
übermächtigen Kollektiven (Politik,
Bürokratie, Großkonzerne) die Macht
wegnehmen und den Einzelnen
geben. Der Kapitalismus ist ein Werk
zeug, was wir daraus machen, ist un
sere Sache. Spätestens mit dem Über
gang vom Industriezeitalter zur Wis
sensgesellschaft ist diese Aufgabe
dringlich geworden. Nicht riesige Ma
schinen und willenlose, austausch
bare Arbeiter an Fabrikfließbändern
seien das Herz unserer heutigen Wirt
schaft, sondern Wissen und Kreativi
tät der Einzelnen.
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Kapitalismus ist, was wir draus machen

In Lotters Zivilkapitalismus sind
Banken keine bürokratischen Mon
ster und Börsen keine Bühnen mehr
für „abartige Spielchen kauziger Fi
nanznerds“. Sie werden von den Zivil
kapitalisten auf ihre Plätze verwiesen,
wieder zum „Marktplatz der Interes
sen“ umfunktioniert. Das Buch ist
eine einzige Ermutigung, den Kapita
lismus selbst in die Hand zu nehmen.
Denn die Ohnmacht des Einzelnen
nütze nur den Herrschenden und Bü
rokraten. Je weniger Menschen selbst
etwas wagen, desto übermächtiger
werden diejenigen, die nur verwalten.
„Fühl dich klein, denn das macht uns
groß“, fasst Lotter die Logik zusam
men, nach der die Politik von der
selbstverschuldeten ökonomischen
Unmündigkeit der Bürger profitiert.
Rausdefinieren, was nicht reinpasst
Ein ganz wunderbar anregendes Ma
nifest ist Lotter geglückt – mit zwei
wichtigen Einschränkungen aller
dings: So wie Lotters Gegner einfach
alles in den Kapitalismus reindefinie
ren, was irgendwie böse ist, definiert
Lotter einfach alles heraus, was ihm
nicht passt. Die Auswüchse des Fi
nanzkapitalismus etwa könnten ja
nicht nur eine Folge der realitätsver
gessenen Banken- und Verwaltungs
bürokratie sein.
Es könnte ja tatsächlich etwas mit
dem zu tun haben, was der Ur-Kapita
lismuskritiker Karl Marx einst als
„Akkumulation des Kapitals“ be
schrieb. Kapital sucht seine Vermeh
rung und schafft so indirekt immer
neue Anlagemöglichkeiten, bis hin zu
den hochspekulativen Bankgeschäf
ten der vergangenen Jahre.
Natürlich: Dass viele Banken am
Ende ziemlich risikolos zocken konn
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ten, weil sie einfach zu groß waren, um
fallen gelassen zu werden, ist ein Ver
sagen der Politik. Aber Regulierung ist
doch erst eine Antwort auf die kapita
listische Dynamik, und es hätte dem
Buch gut getan, diese systemischen
Dynamiken mit zu beschreiben.
Von Systemen aber will Lotter
wenig wissen. Dabei ist das die Gret
chenfrage aller Gesellschaftswissen
schaften. Beide Perspektiven können
jeweils unterschiedliche Dinge erklä
ren, weil sie eben aus unterschied
lichen Richtungen fragen. Sie können
aber eben nie alles erklären. Die mei
sten wissen das, und abgesehen von
ein paar genialen Extremisten (Niklas
Luhmann, Talcott Parsons, Milton
Friedman) versuchen sich die meisten
an einer Mischform oder sind sich
zumindest der Beschränktheit ihrer
Perspektive bewusst.
Nicht so Lotter. Er erklärt kurzer
hand: „Ein ‚System‘ ist ein Zauber
lehrling, ein Golem, der zu Leben er
weckt wurde und jetzt nicht mehr zu
stoppen ist.“ Für ihn zählt nur der
Einzelne, der Akteur.
Diese Einseitigkeit ist natürlich
gewollt, weil sie den Vortrag wuch
tiger macht. Lotter will dem Einzel
nen seine Macht zurückgeben, also
muss er ihn auch zum Souverän erklä
ren. Seine milde Systemblindheit ist
deshalb verkraftbar. Ebenso wie der
manchmal allzu polemische, wütende
Ton. „Vom geistigen Befehlsnotstand“
ist da schon mal die Rede. „Diskurse
sind nicht gewünscht“, erklärt Lotter
an anderer Stelle kategorisch. Die Eli
ten sind generell „ahnungslos“ und
die gegenwärtige Politik parasitär.
Weil diese Sprache aber der Vermitt
lung einer wichtigen, klugen Bot
schaft dient, ist das in Ordnung.
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Ein einziges Wüten

Jakob Augstein:
Sabotage. Warum
wir uns zwischen
Demokratie und
Kapitalismus ent
scheiden müssen.
München: Hanser
Verlag 2013,
304 Seiten, 14,99 ¤
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Will Lotter den Kapitalismus retten, so
will Jakob Augstein ihn zerstören.
Beide machen dabei, wie es sich für
Manifeste gehört, ihre Leser zu Kom
plizen. Da hören die Gemeinsamkeiten
aber auch schon auf, zum Glück für
Lotter. Augsteins Buch „Sabotage.
Warum wir uns zwischen Demokratie
und Kapitalismus entscheiden müs
sen“ ist tatsächlich fast so platt wie der
Titel. Der Autor schreibt bei Spiegel
Online eine Kolumne, die Meinungs
freude zum einzigen Kriterium journa
listischer Qualität zu erheben versucht.
Dementsprechend ist auch sein neues
tes Buch geraten: ein einziges Wüten.
Dieser Autor kennt nur den Modus
der Vernichtung, bestenfalls des
Spotts. Nur ein Beispiel: Er setzt kur
zerhand die Bücher von Thilo Sarra
zin („Deutschland schafft sich ab“)
und Franz Hessel („Empört Euch!“)
gleich, nur, weil sie ähnliche Ver
kaufszahlen hatten. Daraus leitet er
dann eine wilde Theorie über ewigen
deutschen Rassismus und „Nieder
tracht“ einerseits und edlen franzö
sischen Widerstandsgeist und „Befrei
ung“ andererseits ab.
Im Vorspann schon fantasiert Aug
stein davon, wie man am besten Farb
beutel herstellt. Er will das natürlich
als Allegorie auf eine intellektuelle Be
waffnung verstanden wissen, aber
auch als konkreten Aufruf, beim Den
ken nicht halt zu machen, zu handeln.
Augstein hat natürlich recht, Pro
test muss existenziell sein und körper
lich, wenn er wirklich etwas bewegen
soll. Aber was will der Autor uns
damit sagen? Ist es ein Aufruf, Wasseroder sonstige Bomben auf die Gebäude
der Deutschen Bank zu werfen? Der
Wall Street? Der EZB? Des Bundes

tags? Er lässt das natürlich offen, wie
er überhaupt eine bombastische Em
pörungswelle lostritt, bei der man be
quem mitschwimmen kann, weil es
doch immer nur die anderen trifft.
Ein paar kluge Beobachtungen fin
den sich auf den 290 Seiten, sie sind
aber meist von anderen geliehen. Mit
Heinz Budde beschreibt Augstein den
Konservatismus der Grünen („Kon
servatismus ohne Ressentiments“).
An anderer Stelle denkt er die These
Colin Crouchs weiter, wonach der Ruf
nach Rücktritt die letzte Illusion der
Einflussnahme des Einzelnen auf die
postdemokratische Politik sei (Aug
stein findet: Selbst diese letzte demo
kratische Glut sei erloschen). Um Ka
pitalismus geht es da natürlich schon
lang nicht mehr, sondern einfach ir
gendwie um alles.
Wenn Augstein böse auf Politiker
ist, und das ist er eigentlich auf jeder
Seite, dann wirft er ihnen schon mal
„Kleinheit“ vor. Schrecklich simpel ist
das und sehr ermüdend für Leser, die
mehr wollen als das rhetorische Brust
getrommel eines wirkungsbewussten
Publizisten. So ist Augsteins Buch ein
Beispiel dafür, wie Kapitalismus-
Debatte auch jene Autoren nach oben
spült, denen es weniger um analytische
Tiefe als um laute Meinungen geht.
Wer den Kapitalismus verstehen
will, sollte Jürgen Kocka lesen. Wer ihn
gestalten will, Wolf Lotter.
Lenz Jacobsen
ist Redakteur bei
ZEIT Online.
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Von guten und schlechten Kriegen

Von guten und schlechten Kriegen
Wie Hollywood-Filme den politischen Diskurs in den USA beeinflussen

Thomas Speckmann | Kriegsfilme prägen die öffentliche Wahrnehmung von

Konflikten. Dass gerade hier der Manipulation Tür und Tor geöffnet sind,
tut dem keinen Abbruch. Zwei Neuerscheinungen zeigen, wie Amerika in
der Auseinandersetzung mit Hollywood seine Gegenwart verhandelt und
wie der Zweite Weltkrieg zum „Good War“ schlechthin wurde.
Für Elisabeth Bronfen ist es ein „privilegierter Ort der Erinnerung“: das
Kino, der „gemeinsame Denkraum“,
in dem Amerika die Traumata der Vergangenheit verhandelt und aktuelle
politische und soziale Fragen im Lichte
vergangener militärischer Konflikte
neu diskutiert. Hollywood biete, so die
Züricher Anglistikprofessorin, „personalisierte Narrative von Übergangsriten“ an, in denen über nationale Identität nachgedacht werden könne.
Dabei werde die Vergangenheit
den kulturellen Bedürfnissen der
Gegenwart entsprechend neu reflektiert, doch geschehe das im Rekurs
auf Dramatisierungen, die nur Annäherungen an die Realität sein
könnten: „Wir bewältigen unsere gewaltsame politische Vergangenheit
zuallererst dadurch, dass wir uns mit
den Repräsentationen auseinandersetzen, die geprägt haben, wie wir
den Krieg begreifen.“
Bronfen zitiert ihren New Yorker
Kollegen J. David Slocum, demzufolge
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der Kriegsfilm das Bild formt, „wie
wir Krieg in der realen Welt sehen
und verstehen“. Wer sich mit den filmischen Narrativen von militärischen
Konflikten beschäftige, so Slocum,
müsse stets den Zusammenhang dieser Narrative zur politischen Beteiligung der USA an tatsächlichen Kriegen sehen: „Filme geben der nationalen Anwendung von Gewalt im
Namen von Ordnung und Zivilisation
einen Rahmen.“
Kulturelle Heimsuchung
Besonders erhellend ist Bronfens Studie denn auch da, wo sie die Verbindung zwischen den Kriegsfilmen von
„All Quiet on the Western Front“ (Im
Westen nichts Neues, 1930) bis zu
„Flags of Our Fathers“ (2006) mit
aktuellen Konflikten herstellt. Indem
wir dazu aufgefordert würden, uns
immer wieder die politische Gewalt
vor Augen zu führen, die Amerika
definiert und geformt habe, würden
wir implizit Opfer einer „kulturellen

Elisabeth Bronfen:
Hollywoods Kriege.
Geschichte einer
Heimsuchung.
Frankfurt am Main:
S. Fischer Verlag
2013, 320 Seiten,
22,99 €
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Heimsuchung“, wie es die Autorin
nennt. Jedes Mal, wenn Hollywood
einen Kriegsschauplatz wieder aufsuche, werde ein aktueller Krieg in einen
Dialog mit denen gebracht, die ihm
vorangingen, und jenen, die ihm
nachfolgen.
Dabei haben die Narrative vom
Krieg, die Hollywood biete, der Autorin zufolge drei Zielrichtungen: Erstens, eine symbolische Rückkehr
zum Kampf zu ermöglichen, um
gleichsam das zum Abschluss zu bringen, was offen geblieben ist. Zweitens, die vermeintliche Logik eines
vergangenen Militäreinsatzes nostalgisch heraufzubeschwören, um die
Verworrenheit eines aktuellen deutlich zu machen. Und drittens, eine
Vorstellung der Zukunft zu gewinnen
und zu diesem Zweck vergangene
Kriege umzudeuten: Die zukünftige
Welt wird entweder als ein Ort interpretiert, an dem ungelöste Konflikte
aus der Vergangenheit endgültig einen
Abschluss finden oder – in der opti-
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mistischsten Variante des nationalen
Versprechens – als die Zeit, in der
Krieg an sich überwunden ist.
Einzigartige Konstellation
Der Blick von außen auf das Innere
des Krieges führt zu stark voneinander abweichenden Urteilen: Während
in der heutigen öffentlichen amerikanischen Wahrnehmung der KoreaKrieg, der vor 60 Jahren endete, als
„vergessener“ Krieg gilt und die Interventionen in Vietnam, Afghanistan
und im Irak als „schlechte“ Kriege
erscheinen, steht der Zweite Weltkrieg weiterhin als „guter“ Krieg da.
Wie es dazu kam, hat Sebastian
Haak untersucht. Denn nach dem
Urteil des Erfurter Historikers war
„The Good War“ nicht von Beginn an
da. Weder sein Auftauchen noch
seine (Re-)Produktion seien einem
Naturgesetz gefolgt. Auch wenn
World War II schon vor 1945 in den
USA als „guter“ Krieg firmiert habe,
so sei die Genese des „Good War“ das
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Ergebnis eines ständigen Aushandelns gewesen. Maßgeblichen Anteil
habe Hollywood gehabt – in Zusammenarbeit mit dem Pentagon. Um die
Filme möglichst „realistisch“ erscheinen zu lassen, wie die Sprachregelung
lautete, stellte das Verteidigungsministerium der Filmindustrie militärisches Material zur Verfügung und
„lieh“ ihr Soldaten, die als Statisten
zum Einsatz kamen.
Nach Haaks Analyse war dieser
Aushandlungsprozess an eine einzig
artige Kombination historischer Umstände gebunden, die nur in den Ver
einigten Staaten nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs gegeben waren
und sich wechselseitig beeinflussten.
Da ist zum einen das amerikanische Erbe der „Frontier“-Mythologie, ein Deutungsmuster, das den
Rahmen für eine positive Konnotation des Tötens und Sterbens bot. Denn
neben Gewalt und Zerstörung enthalten Kriege nach dieser Lesart auch
ein schöpferisches und damit positives Element.
Der andere entscheidende Faktor
war der Kalte Krieg. Im Systemkonflikt mit dem kommunistischen Teil
der Welt schien eine bestimmte Deutung des Zweiten Weltkriegs notwendig, um einen Beitrag zur nationalen
Sicherheit der USA zu leisten.
Daraus entstand vor der Folie der
unendlichen Vielfalt der amerikanischen Wahrnehmungen des Zweiten Weltkriegs Haak zufolge eine
Wirklichkeit, die sich in den Jahrzehnten nach 1945 als eine ungemein
stabile Art der Erinnerung erwies.
Der „Good War“ war und ist bis heute
Projektionsfläche und Gegenbild aktueller und künftiger militärischer
Auseinandersetzungen.

IP • Januar / Februar 2014

In Haaks detaillierter und tiefgründiger Darstellung wird deutlich, dass
nur im Wechselspiel mit anderen militärischen Konflikten zu begreifen ist,
wie in den USA des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Da dieser Krieg
schon zu Zeiten des Kalten Krieges als
Rechtfertigung künftiger militärischer
Interventionen herhalten musste, hält
es Haak zu Recht für wahrscheinlich,
dass nach dem gleichen Muster auch
künftig militärische Gewalt gerechtfertigt werden wird – nicht zuletzt vor
dem Hintergrund des „Krieges gegen
den Terror“.
Die Erinnerung an einen unzweifelhaft sinnhaften Konflikt gegen einen
klar definierten Gegner bezeichnet
Haak als wichtiges Rechtfertigungsmoment in diesem Kampf – gebraucht von
mächtigen Akteuren innerhalb des
neuen „National Security State“, dessen (Wieder-)Aufstieg seit dem 11. September 2001 in den USA zu beobachten war. Und so dürfte es kein Zufall
gewesen sein, dass US-Präsident Barack Obama den „Good War“ in seiner
Rede bei der Verleihung des Friedensnobelpreises 2009 nutzte, um die umstrittene Ehrung zu rechtfertigen – sicherlich nicht das letzte Mal, dass der
„Good War“ für politische Zwecke instrumentalisiert wurde. Oder, wie
Haak es nennt: „Alle Erinnerungen
haben ihre Zeit. Die Zeit des ,Good
War‘ ist noch nicht vorbei.“

Sebastian Haak:
The Making of The
Good War. Hollywood, das Pentagon
und die amerikanische Deutung
des Zweiten Weltkriegs 1945 –1962.
Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2013,
331 Seiten, 44,90 €

Dr. Thomas Speckmann lehrt am Institut
für Politische Wissenschaft und Soziologie
der Universität Bonn.

141

INTERNATIONALE POLITIK ist die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft
für Auswärtige Politik (DGAP).

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpolitik an
den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und
Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemeinnütziger und
privater Verein mit mehr als 2500 Mitgliedern aktiv die politische
Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studiengruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut der
DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.ip-journal.org bietet
die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen Fragen der
Außenpolitik.
Die Zeitschrift INTERNATIONALE POLITIK , 1945 von Wilhelm Cornides
unter dem Namen „Europa-Archiv“ gegründet, erscheint alle zwei Monate. Die
IP verfolgt das Ziel, außenpolitische Debatten auf hohem internationalen
Niveau zu führen, aktuelle Entwicklungen durch sorgfältige Analysen einzuordnen und so zur Kursbestimmung der deutschen Außenpolitik beizutragen.
Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen sind die der Autoren.

Vorstand der DGAP
Dr. Arend Oetker, Präsident; Paul Freiherr von Maltzahn, Generalsekretär; Dr. Tessen von Heydebreck,
Schatzmeister; Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndika; Dr. Michael J. Inacker, Hagen Graf
Lambsdorff, Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Otto Wolff-Direktor des Forschungsinstituts;

Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin INTERNATIONALE POLITIK; Dr. Elke Dittrich, Leiterin der
Bibliothek und Dokumentationsstelle und Verwaltung
Präsidium
Prof. Dr. Roland Berger, Elmar Brok, Dr. Thomas Enders, Prof. Dr. Lars P. Feld, Dr. Stephan Goetz,
Prof. Dr. Armin Grunwald, Dr. Werner Hoyer, Wolfgang Ischinger, Dr. Christian Jacobs,
Bertram Kawlath, Prof. Dr. Joachim Krause, Prof. Dr. Klaus Mangold, Prof. Dr. Günther
Nonnenmacher, Christopher von Oppenheim, Dr. Bernhard Reutersberg, Prof. Dr. Thomas Risse,
Herbert J. Scheidt, Karsten D. Voigt, Dr. Ludolf G. von Wartenberg, Dr. Heinrich Weiss,
Prof. Dr. Michael Zürn

142

IP • Januar / Februar 2014

Impressum
Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Paul Freiherr von Maltzahn
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider
Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel (V.i.S.d.P.)
Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad,
Dr. Joachim Staron, Rachel Tausendfreund
Redaktionelle Mitarbeit:
Florian Lüdtke, Randolf Carr
Projektmanagerin: Severine Naeve
Beirat
Prof. Timothy Garton Ash, Oxford University
Dr. Guido Goldman, Harvard University
Dr. Richard Herzinger, Welt-Gruppe
Dr. Michael J. Inacker, Berlin
Dr. Josef Joffe, DIE ZEIT, Stanford University
Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Kaiser, Harvard University
Stefan Kornelius, Süddeutsche Zeitung
Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin
Dr. Günther Nonnenmacher,
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Prof. Dr. Volker Perthes,
Stiftung Wissenschaft und Politik
Prof. Dr. Helmut Reisen, Berlin
Dr. Gary Smith, American Academy
Markus Spillmann, Neue Zürcher Zeitung
Prof. Angela Stent, Georgetown University
Daniel Vernet, Le Monde
Dr. Bernhard von Mutius, Potsdam

www.internationalepolitik.de
ISSN 1430-175X

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67
ip@dgap.org
Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65
Layout
Thorsten Kirchhoff
Verlag /Abonnenten-Service
BVA Bielefelder Verlag/ Standort Köln
Friesenplatz 16 | 50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 2587 248
Fax: +49 (0)221 2587 249
ip@internationalepolitik.de
Druckerei
Sachsendruck Plauen GmbH
Paul-Schneider-Straße12 | 08525 Plauen
Pressevertrieb
SI special-interest MD & M Pressevertrieb
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf
Erscheinungsweise
zweimonatlich
Bezugspreise
Einzelpreis IP
Jahresabonnement Inland
Jahresabonnement Ausland
Luftpost
Studentenabonnement
Studentenabonnement Ausland
(Nachweis erforderlich)
Probeabonnement (2 Ausg.)

14,90 €
118,00 €
128,00 €
155,00 €
73,00 €
83,00 €
19,50 €

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

IP im Internet
Weitere aktuelle Beiträge und
Hintergrundanalysen finden Sie unter

Beachten Sie auch unser
englisches Online-Journal

www.internationalepolitik.de

www.ip-global.org

IP • Januar / Februar 2014

143

Schlusspunkt

„Brexit“: Wetten Sie nicht drauf!
Journalisten und Demoskopen irren: Die Briten setzen auf Europa
Ja, ja. Die Briten und Europa, das
wird nichts mehr werden, hört und
liest man oft und immer öfter. Spätestens seit Premierminister David Cameron angekündigt hat, über ein neu
zu verhandelndes Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union – wie es dazu kommen
soll: völlig unklar – nach einem Sieg
bei den Unterhauswahlen von 2015
eine Volksabstimmung abzuhalten,
scheint der letzte europapolitische Eurostar nach Brüssel nun aber wirklich
abgefahren.
Bei einem herbstlichen deutschbritischen „Königswinter“-Treffen
nahe Oxford war der „Brexit“, wie die
Zeitschrift Economist einen möglichen
britischen EU-Austritt getauft hat, vor
kurzem der unerwähnte „Elefant im
Zimmer“ – und von solch gigantischen Ausmaßen, dass er kaum durch
die imposanten Türen des geschichtsträchtigen, herrschaftlichen Anwesens gepasst hätte.
Dass das Weltreich-geprägte, doch
eher maritime als dem Kontinent verhaftete Inselvolk früher oder später
den Anker lichtet und gen Atlantik
oder sonstwo hin schippert, scheint
mittlerweile schon unausgesprochen
abgemachte Sache – die Warnungen
der Londoner City und der britischen
Wirtschaft hin oder her, die überdies
in der Vergangenheit auch schon mal
lauter und eindeutiger waren.
Einig sind sich die Journalisten:
„Der Verlauf der Debatte verweist
eindeutig in Richtung Ausgang“, urteilte schon vor einiger Zeit ein kundi-

144

ger Times-Journalist. „Es sieht sehr
danach aus“, meinte auch kürzlich
sein aus Berlin berichtender Kollege
vom Guardian.
Einig sind sich auch die Meinungsforscher. Im Verlauf von 2013 waren
die Umfragemehrheiten für ein „out“
so groß und stabil wie nie: 44 Prozent
der Befragten wollten die EU verlassen, nur 36 Prozent bleiben, vermeldete das traditionell unverhohlen – höflich ausgedrückt – „europaskeptische“
Boulevardblatt The Sun eine Umfrage
vom September. Ein von der liberalen
Sonntagszeitung The Observer beauftragtes Umfrageinstitut maß im August gar 53 Prozent Austrittswillige
gegenüber 32 Prozent Verbleiben-
Woller. Beim Fernsehsender Channel 4 stand es im Juli 46 zu 36 Prozent,
bei den Europaphobikern der Mail on
Sunday im Mai 50 zu 36 Prozent.
Aber die Zeitungen und ihre Demoskopen fragen offenbar die Falschen. Denn tatsächlich gibt es gar
keinen Anlass zur Sorge. 80 Prozent
aller in Sachen britischer EU-Austritt
bei ihnen bislang eingegangenen Wetten setzten darauf, dass Großbritan
nien EU-Mitglied bleibe, meldeten die
irisch-britischen Buchmacher des
Großwettbüros Paddy Power im November. „Laut unseren Kunden ist der
EU-Verbleib eine todsichere Sache“,
erklärte der Pressesprecher. Und ein
stärkeres europäisches Bekenntnis
der Briten lässt sich nun wirklich
nicht denken.
Dr. HENNING HOFF ist Editor-at-Large der IP.
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