


Editorial

Keine Offenbarung
Man kann lange darüber streiten, ob die Amtsenthebung des ersten demokra-
tisch gewählten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ein Staatsstreich 
war oder eine vom Militär gezogene Notbremse. Unzweifelhaft ist jedoch: Mursi 
und die Muslimbruderschaft haben ein erschreckend hohes Maß politischer 
Inkompetenz gezeigt.  

Bisher war der politische Islam alles andere als eine Offenbarung. Einen 
kleinen Lichtblick mag Tunesien bieten, wo sich die islamistische Ennahda mit 
säkularen Parteien auf einen recht freiheitlichen Verfassungsentwurf geeinigt 
hat. In Ägypten aber hat eine Auseinandersetzung der Muslimbruderschaft mit 
den eigenen Fehlern noch gar nicht begonnen. Und in Syrien wollen die Dschi-
hadisten von ISIS zwar einen „Islamischen Staat in Syrien und Irak“ – aber sie 
haben nicht das geringste Interesse, die fundamentalsten Dienstleistungen für 
die Bürger bereitzustellen. 

Natürlich ist „politischer Islam“ ein weiter Begriff. Allein in der sunniti-
schen Welt entwickeln sich zwei Gravitationszentren, die sich jeweils an der 
„elektoralen Demokratie“ Türkei oder Saudi-Arabien als Hüterin der Heiligen 
Stätten orientieren. Dass es ideologische Unterschiede zwischen Dschihadisten 
Salafisten oder Muslimbrüdern gibt, versteht sich von selbst. Grundsätzlich 
aber gilt: Der politische Islam wird eine nicht zu unterschätzende Kraft bleiben, 
die in die politische Szene integriert werden muss. Dafür aber müsste der Ur-
grund für dessen bisheriges miserables Abschneiden beseitigt werden: Ein 
wirklich tiefes Nachdenken islamischer Philosophen über das, was „islami-
scher Staat“ eigentlich bedeutet, hat noch gar nicht stattgefunden. Und wie 
auch immer gute „islamische“ Regierungsführung aussehen mag – sie wird 
ohne Anlehnung an die westliche Moderne nicht auskommen.

Während der 50. Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres 
wurde unisono eine aktivere Außenpolitik Deutschlands angemahnt. Wie 
diese konkret gestaltet werden kann, damit beschäftigt sich die IP in dieser 
und sicherlich auch in den nächsten Ausgaben. Eine 
kleine Orientierungshilfe liegt schon jetzt bei: das „Uni-
versum der deutschen Außenpolitik“ als Poster. 
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IP-Forsa-Frage

Deutschland solle sich künftig stärker außenpolitisch engagieren. Diese Forde-
rung von Bundespräsident Gauck richtete sich vor allem an die deutsche Öf-
fentlichkeit: Eine knappe Minderheit von 46 Prozent der Befragten würde dem 
auch zustimmen, in der Gruppe der Unter-30-Jährigen sind es 57 Prozent. Geht 
es um die Mittel des Engagements, bevorzugt die überwältigende Mehrheit 
mehr humanitäre Hilfe und stärkeres diplomatisches Engagement, 72 Prozent 
sind für mehr Entwicklungshilfe. Immerhin sind auch rund zwei Drittel der 
Ansicht, dass Deutschland sich stärker bei friedenssichernden Blauhelmeinsät-
zen und der logistischen Hilfe für Verbündete engagieren sollte. Nur 18 Prozent 
befürworten mehr militärische Kampfeinsätze. Die Zustimmung der Befragten 
unter 30 Jahren liegt mit 24 Prozent auch hier über dem Durchschnitt.

Datenbasis: 1003 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 11. bis 12. Februar 2014. Mehrfachnennungen möglich.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Deutschland sollte sich stärker in der Welt engagieren 

Falls ja: Deutschland sollte sich mehr als bisher engagieren …

Mehr außenpolitisches Engagement Deutschlands? IP|03/04|14

Ja 
46 %

Nein 
51 %

bei humanitärer Hilfe

in der Diplomatie und bei Verhandlungen

bei der Entwicklungshilfe 
und finanzieller Unterstützung

bei friedenssichernden Blauhelmeinsätzen

bei der logistischen Unterstützung Verbündeter

mit militärischen Kampfeinsätzen

88  %

86  %

72  %

68  %

65  %

18  %

ab 5,– 
im Monat

Leben retten ist unser Dauerauftrag: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich, welt-
weit. Um in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen schnell und effektiv 
handeln zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns langfristig: 
Werden Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende
Spendenkonto • Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 • BIC: BFSWDE33XXX

Südsudan +++ Flüchtlingslager Batil +++ 
Gandhi Pant (47) +++ Krankenpfleger aus 
Australien +++ 2.Mission +++ 300 Patienten 
pro Tag +++ 

© Nichole Sobecki
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Salafistische Abgeordnete bei der konstituierenden Sitzung des ägyptischen 

Parlaments nach der Entmachtung Hosni Mubaraks, 23. Januar 2012
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Keine Offenbarung
Der Arabische Frühling hat Islamisten zum Machtfaktor gemacht. Ihre bisherige Bilanz fällt  

aber insgesamt bescheiden aus. Erst kürzlich hat der Sturz der Muslimbrüder in Ägypten das  
sunnitische Lager gespalten. Ist mit dem politischen Islam überhaupt Staat zu machen? 
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Keine Offenbarung: politischer Islam

Die westliche Berichterstattung über den Arabischen Frühling hatte zunächst 
mehrheitlich eine rasante Islamisierung nahöstlicher Politik angenommen – 
oder eher befürchtet. Diese Befürchtung wurde lediglich durch die Be obachtung 
gemildert, dass der politische Islam durch den traditionellen Konflikt zwischen 
Sunna und Schia, der sich im vergangenen Jahrzehnt erheblich zugespitzt hatte, 
stark beeinträchtigt war. Als Pole dieses Konflikts wurden die schiitische Isla-
mische Republik Iran und das sunnitische Königreich Saudi-Arabien verortet. 
Die im Arabischen Frühling durch Wahlen an die Macht gekommenen Muslim-
brüder in Ägypten und ähnlich ausgerichtete Organisa tionen in der Nachbar-
schaft lavierten zunächst zwar zwischen diesen Polen, ordneten sich aber 
letztlich eindeutig dem sunnitischen Lager zu.

Erst der Sturz des ägyptischen Muslimbruder-Präsidenten Mohammed 
Mursi und vor allem das Verhalten Saudi-Arabiens und seiner Alliierten offen-
barten einen tiefen Riss innerhalb des sunnitischen Lagers. Unmittelbar nach 
der Amtsenthebung Mursis durch das Militär am 3. Juli 2013 sprachen Saudi-
Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait ihre Unterstützung 
für die neue ägyptische Übergangsregierung aus. Zudem versorgten sie die 
neuen Machthaber mit einer Finanzspritze in Höhe von zwölf Milliarden 
 Dollar – eine Summe, die sie kurz zuvor der Mursi-Regierung noch verweigert 
hatten.

Die Entmachtung der Muslimbrüder und die Unterstützung dieses Schrit-
tes durch eine offensichtliche Bevölkerungsmehrheit in Ägypten haben in den 
Medien Spekulationen in Gang gebracht, ob der politische Islam nun seinen 
Zenit überschritten habe oder sogar im Untergang begriffen sei. Die Reaktio-
nen der wesentlichen regionalen Akteure auf den Sturz Mursis sowie die 
spezifischen Konflikte, die seitdem ausgebrochen sind, zeigen jedoch, dass sich 

Henner Fürtig und Annette Ranko | Seit dem Sturz Mursis ist das sunnitische 
Lager gespalten – auf der einen Seite die Kräfte um Saudi-Arabien, die den 
Militärputsch gutheißen, auf der anderen die Türkei und Katar, die die 
Muslimbruderschaft weiter unterstützen. Während beide Lager auf Distanz 
zum Westen gehen, steuert der schiitische Iran einen Annäherungskurs.

Durch die arabische Welt ein Riss
Im Nahen und Mittleren Osten verschieben sich die Gravitationszentren
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Durch die arabische Welt ein Riss

Drei Gravitationszentren 

konkurrieren auch um 

intellektuelle Hegemonie

der Islamismus im Nahen und Mittleren Osten keineswegs in einer Sackgasse 
befindet. Er hat lediglich neue Erscheinungsformen angenommen.

War die Regionalpolitik der vergangenen Jahre durch den Konflikt Sunna-
Schia geprägt und die Region in ein sunnitisches und ein schiitisches Lager 
gespalten, so hat sich mit dem Sturz Mursis eine neue Kon-
fliktlinie etabliert, denn das sunnitische Lager hat sich in 
zwei unversöhnliche Lager geteilt: Auf der einen Seite das 
Schwergewicht Saudi-Arabien sowie die arabischen Golf-
Monarchien mit der Ausnahme Katars. Auf der anderen 
Seite die „neuen“ Kräfte, die die Muslimbruderschaft unter-
stützen. Zu ihnen zählen die von der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Auf-
schwung) geführte Türkei sowie das Golf-Emirat Katar. Drei islamistische 
Gravitationszentren konkurrieren somit um eine Vormachtstellung in der Re-
gion, aber auch um intellektuelle Hegemonie. Sie verfechten unterschiedliche 
islamische Herrschafts- und Gesellschaftsmodelle, die jeweils auch andere Au-
ßenpolitiken nach sich ziehen. Auf diese neue Konstellation wird sich der 
Westen rasch einstellen müssen.

Das „neue“ sunnitische Zentrum: Gewählte Hüter der Moral

Das neue sunnitische Gravitationszentrum behauptet, die „Essenz“ des Arabi-
schen Frühlings zu verkörpern, denn es verspricht, das Volk zu ermächtigen und 
„elektorale“, lediglich auf Wahlen reduzierte Demokratien zu errichten. Damit 
bringt es die autoritären Erbmonarchien am Golf in ernsthafte Bedrängnis; 
nicht nur, weil dem Volk Teilhabe an der Gestaltung ihres republikanischen 
Staatswesens versprochen wird, sondern vor allem, weil diese Politik mit Argu-
menten begründet wird, die aus dem Islam hergeleitet werden. Dem neuen 
Lager gehören neben der ägyptischen Muslimbruderschaft und deren Ablegern 
in verschiedenen arabischen Ländern wie die palästinensische Hamas, die tune-
sische Ennahda-Partei oder die in Marokko an der Regierung beteiligte Partei für 
Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) auch die Staaten Türkei und Katar an.

Die ägyptische Muslimbruderschaft ist die älteste Kraft und „Mutterorgani-
sation“ vieler Gruppierungen in diesem Lager. Deshalb besitzt sie noch heute 
eine ideologische Strahlkraft in die gesamte Region, auch wenn sie momentan 
in der eigenen Bevölkerung an Unterstützung und Glaubwürdigkeit verloren 
hat. Mit ihrer Herrschaftsvorstellung behauptet die Muslimbruderschaft, 
„Islam“ und „Demokratie“ vereinen zu können. Sie propagiert einen „demo-
kratischen, zivilen Staat mit islamischem Referenzrahmen“. In diesem besteht 
die Regierung nicht aus Religions- oder Rechtsgelehrten, sondern aus Laien 
(„Zivilisten“). Macht rotiert durch regelmäßige freie und faire Wahlen und es 
besteht Gewaltenteilung. 

Das Modell einer elektoralen Demokratie beruht zwar auf Regierungsbil-
dung durch freie Wahlen. Es bedeutet jedoch nicht, dass eine liberale Demokra-
tie im westlichen Sinne geschaffen wird. Denn Freiheitsrechte der Bürger sol-
len immer dann eingeschränkt werden, wenn sie mit dem in der Scharia veran-
kerten Moralkodex kollidieren. Das trifft insbesondere auf persönliche Frei-
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Keine Offenbarung: politischer Islam

Die neuen Kräfte wollen 

Macht nicht in Erb- 

monarchien organisieren

heitsrechte zu, die etwa Sexualität und die Geschlechterbeziehungen in der 
Öffentlichkeit betreffen. Als „islamisch“ legitimiert sich das Staatsmodell der 
Muslimbrüder vor allem durch die Auffassung, dass dem Staat mit dem Schutz 
der islamischen Moral eine zentrale religiöse Aufgabe zukommt, die dann wie-
derum auch die politischen Rechte von Frauen und Nichtmuslimen einschränkt 
– zumindest deren Kandidatur für das Präsidentenamt, denn nur ein männli-
cher Muslim kann im religiösen Bereich führen. 

Die Herrschaftsvorstellungen der Muslimbrüder haben auch eine starke 
außenpolitische Komponente. Nur in ihrem Modell könne eine wahre Einheit 
von Volk und Regierenden geschaffen werden, die notwendig sei, um einem 
Land zu außenpolitischer Stärke zu verhelfen. Die autoritären Herrscher der 
Region hingegen würden Außenpolitik gegen den Willen ihrer Bevölkerungen 
betreiben, weil sie oft westlichen und israelischen Interessen Vorrang einräum-
ten. Dies täten sie lediglich aus dem Kalkül, durch internationale Unterstüt-
zung ihre eigene autoritäre Herrschaft zu sichern. Aus diesem Grund seien die 

arabischen Autokratien schwache außenpolitische Akteure 
und deshalb werde die Region des Nahen und Mittleren 
Ostens auch Jahrzehnte nach dem Ende des Kolonialismus 
noch von westlichen Interessen regiert. Die Türkei gilt den 
Muslimbrüdern und den anderen Kräften des neuen sunni-
tischen Gravitationszentrums dagegen als nachahmenswer-

tes Gegenbeispiel. Sie wird als Beweis herangezogen, dass nur eine demokrati-
sche Republik mit islamischer Führung zu einem starken außenpolitischen 
Akteur avancieren und wahrhaft unabhängige Außenpolitik betreiben könne. 
Nur bei einer islamischen Führung gebe es wahre Einheit von Volk und Herr-
scher, denn der wahre Wille des Volkes sei es, islamisch regiert zu werden.

Das „alte“ sunnitische Zentrum: Legitimiert als Hüter der Heiligen Stätten

Das „alte“ sunnitische Lager – mit Saudi-Arabien und den übrigen Mitgliedern 
des Golf-Kooperationsrats (mit Ausnahme Katars) im Zentrum sowie salafisti-
schen Organisationen in Nordafrika/Nahost in der Peripherie – sieht sich 
durch das Entstehen des neuen sunnitischen Konkurrenten fundamental be-
droht. Immerhin waren es diese Konkurrenten, die nach den Umbrüchen des 
Arabischen Frühlings durch Wahlen an die Macht kamen – zumindest in Tu-
nesien und Ägypten. Anders als die am Status quo orientierten arabischen 
Golf-Monarchien wollen diese „neuen Kräfte“ Macht nicht in Erbmonarchien, 
sondern in pluralistisch verfassten Republiken organisieren und legitimieren 
das überdies mit „islamischen“ Argumenten. Damit unterminieren sie einen 
tragenden Pfeiler des Legitimitätsanspruchs saudischer Herrscher, die sich als 
„Hüter der beiden Heiligen Stätten“ und damit als Bewahrer des „wahrhafti-
gen“ (sunnitischen) Islam präsentieren.

Die Herrscherfamilie Al-Saud, seit Mitte des 18. Jahrhunderts fast perma-
nent unterstützt durch die wahhabitische Geistlichkeit, stützt sich auf ein 
fundamentales Argument in der islamischen Staatslehre: Danach ist Herr-
schaft so lange legitim, wie sie auf der Grundlage von Koran und Sunna aus-
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geübt wird. In einem Land wie Saudi-Arabien, in dem der Koran quasi die 
Verfassung ersetzt, ist dies aus Sicht der Herrschenden ideal umgesetzt. Vor 
allem üppige Wohlfahrtsleistungen an die Untertanen verhindern bisher, dass 
die Übereinstimmung saudischer Herrschaft mit den Normen von Koran und 
Sunna massiv hinterfragt wird. Die Konzepte des „neuen“ Lagers entwickeln 
nicht zuletzt deshalb eine so hohe Erosionskraft, weil sie ebenfalls von konser-
vativen islamischen Gesellschafts- und Moralvorstellungen ausgehen und sich 
deshalb nicht so leicht als „westliche“, „ungläubige“ oder „ketzerische“ Ab-
irrungen diskreditieren lassen.

Im „alten“ sunnitischen Lager sieht sich vor allem Saudi-Arabien in einem 
„Zweifrontenkrieg“. Die Herausforderung durch den schiitischen iranischen 
Kontrahenten ist aus der Sicht Riads nicht geringer geworden, wird aber durch 
den neuen Rivalen aus dem vermeintlich eigenen Lager potenziert. Das größte 
Unbill entstünde deshalb aus saudischer Sicht aus einer Allianz zwischen schi-
itischem und „neuem“ sunnitischen Lager. Ungeachtet des traditionellen sun-
nitisch-schiitischen Zwistes bestehen zwischen beiden Lagern tatsächlich er-
staunliche Gemeinsamkeiten: die Nutzung von Wahlen als Legitimationsinstru-
ment und damit der Versuch, Islam und Volksherrschaft zu „versöhnen“, sowie 
– nicht zuletzt – das Propagieren der republikanischen Staatsform. Auch in 
Teheran sind diese Gemeinsamkeiten nicht verborgen geblieben.

Das schiitische Zentrum: Vorbild oder bedrohliche Hegemonialmacht?

Eher zufällig fiel ein Höhepunkt des Arabischen Frühlings, der Sturz Hosni 
Mubaraks am 11. Februar 2011, mit dem 32. Jahrestag des Sieges der islami-
schen Revolution im Iran zusammen. Die iranische Staatsspitze wurde seit 
jenem Tag nicht müde, die Machtwechsel in Tunesien und Ägypten als „isla-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



12 IP • März /April 2014

Keine Offenbarung: politischer Islam

Die Revolution war für 

Khomeini nicht schiitisch, 

sondern islamisch

misches Erwachen“ und somit als „natürliche Fortsetzung der iranischen Revo-
lution von 1979“ zu feiern. Als einer der wenigen genuinen Massenrevolutio-
nen der Neuzeit war ihr – wie auch der französischen und der russischen – ein 

hohes Maß an Sendungsbewusstsein zu eigen. So machte 
Ayatollah Ruhollah Khomeini, der charismatische Führer 
der iranischen Revolution, keinen Hehl aus seiner Absicht, 
dem Islam (wieder) zur Weltgeltung zu verhelfen. Für Kho-
meini war die Revolution deshalb auch keine schiitische. Er 
sah die iranischen Muslime und sich selbst gewissermaßen 

von Gott auserwählt, dem Islam – und nicht etwa „nur“ der schiitischen Kon-
fession – die ihm vorenthaltene Weltgeltung wieder zu beschaffen.

Khomeini entging dabei allerdings, dass sein Credo vom „Export der Revo-
lution“ diejenigen Adressaten abstieß, um die er eigentlich beharrlich warb: die 
muslimischen, mehrheitlich aber sunnitischen Unterdrückten. Ihnen war das 
Hegemoniestreben des kaiserlichen Iran noch zu gut im Gedächtnis. Durchaus 
in Übereinstimmung mit ihren sonst wenig beliebten Regierungen bewerteten 
sie das islamische Sendungsbewusstsein als iranische Großmannssucht, dieses 
Mal im schiitischen Gewand.

Der Arabische Frühling schien dann zu zeigen, dass das iranische Modell 
trotz aller Rückschläge und Verunglimpfungen durch westliche und regionale 
Gegner offensichtlich immer noch so viel Attraktivität besitzt, um anderen als 
Beispiel dienen zu können. Damit hätte es nicht nur eine nachträgliche Bestä-
tigung erfahren; die Islamische Republik Iran wäre auch als Initiator und 
„Ferment“ des „islamischen Erwachens“ in eine Führungsposition gerückt, 
was die Begeisterung der Nachfolger Khomeinis für den Arabischen Frühling 
erklärt.

Sehr zum Missvergnügen der iranischen Führung jedoch schlossen sich die 
arabischen Revolutionäre dieser Auffassung nicht an. Aus den Reihen modera-
ter Islamisten um die Muslimbruderschaft kamen 2011 und 2012 – noch in 
Erwartung massiver Unterstützung durch die Golf-Monarchien – bestenfalls 
höfliche Sympathiebekundungen. Die Salafisten gebärdeten sich explizit anti-
iranisch bzw. antischiitisch. Sie griffen damit die vorherrschende Meinung in 
der sunnitischen arabischen Welt ein weiteres Mal auf, wonach es dem Iran im 
Kern um eine schiitische Vorherrschaft ginge. Zu den arabischen Hauptverbün-
deten des Iran zählen schließlich schiitische Organisationen wie die Hisbollah 
oder Regime wie das Baschar al-Assads.

Abgrenzung, Konkurrenz und Konflikt

Insgesamt spielte der Iran also eine weitaus marginalere Rolle im Arabischen 
Frühling als Teheran sich erhofft hatte. Der Nutzen der Veränderungen zeigt 
sich eher indirekt und ist bestenfalls langfristiger Natur, vor allem weil sich die 
strategische Gesamtkonstellation in der Region verändert. Alte Lager lösen sich 
auf, neue formieren sich. Damit erweitert sich der iranische Spielraum, zumal 
die arabische Außenpolitik insgesamt selbstbewusster wurde und sich nicht 
mehr so leicht von außen dirigieren lässt. 
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Durch die arabische Welt ein Riss

Saudi-Arabien sieht 

sich regelrecht in 

Bedrängnis geraten 

Überwog in der Islamischen Republik Iran bisher eher Enttäuschung über 
den Verlauf des Arabischen Frühlings, so sieht sich Saudi-Arabien regelrecht in 
Bedrängnis gebracht: Der Sunna-Schia-Konflikt tobt in Syrien und in unmittel-
barer Nachbarschaft zum saudischen Königreich, im Irak. Die jüngste Annähe-
rung des Iran an die USA im Zuge einer vorläufigen Übereinkunft im Atom-
streit ruft im saudischen Herrscherhaus, das 1991 einen Si-
cherheitspakt mit den USA abgeschlossen hat, erhebliche 
Besorgnis hervor; das vermeintliche „Fallenlassen“ des 
langjährigen Verbündeten Hosni Mubarak durch die USA 
wird in Riad durchaus als Menetekel gesehen. Gleichzeitig 
ist in der arabischen Welt mit den politischen Umstürzen 
von 2010/11 zwar keine Demokratisierungswelle, wohl aber ein Paradigmen-
wechsel in Gang gebracht worden: Die Bevölkerungen arabischer Staaten, die 
viele Jahrzehnte lang politisch unmündig gehalten werden konnten, haben be-
gonnen, politische Teilhabe einzufordern.

Saudi-Arabien und mit ihm das Lager der „alten“ sunnitischen Kräfte re-
agiert mit massiver – politischer wie religiöser – antiiranischer und antischii-
tischer Propaganda. Die arabischen Akteure des schiitischen Lagers werden 
als iranhörig, als Teil eines verschwörerischen Planes des „schiitischen Teu-
fels“ (Iran) bezeichnet, der als persische und schiitische Kraft die arabischen 
und vornehmlich sunnitischen Staaten von innen heraus übernehmen wolle. 
Schiiten werden als Ungläubige und vom wahren Glauben Abgefallene ge-
brandmarkt.

Die Herausforderung durch das „neue“ sunnitische Gravitationszentrum zu 
entschärfen, gestaltet sich jedoch schwieriger. Dem Staatsmodell der Muslim-
brüder können die Golf-Monarchien nur wenig entgegensetzen. Denn das 
Versprechen, regelmäßige demokratische Wahlen durchzuführen und gleichzei-
tig eine konservative islamische Moral zu bewahren, könnte auch in den kon-
servativ-islamischen Gesellschaften am Golf auf hohe Resonanz stoßen. Das 
„alte“ sunnitische Lager setzt deshalb darauf, eher die Akteure, denn die Ideo-
logie des neuen sunnitischen Gravitationszentrums zu diskreditieren. Man er-
klärt deshalb seine Übereinstimmung mit dem ägyptischen Militär, das die 
Muslimbrüder zu Terroristen erklärt; diese hätten schließlich nie die Errich-
tung einer „islamischen Demokratie“ oder die Durchsetzung wahrer islami-
scher Prinzipien im Sinne gehabt, sondern stets nur die eigenen Interessen. Das 
ägyptische Militär wird nicht nur dafür gelobt, die Muslimbrüder gewaltsam 
zerschlagen zu wollen. Der Konflikt wird auch „regionalisiert“: So heißt es in 
den Medien des Golf-Kooperationsrats, dass das ägyptische Militär „den Kampf 
des gesamten arabischen Volkes kämpfe“. 

Auch andere Akteure des neuen sunnitischen Lagers wie die türkische AKP 
versucht man durch Anspielungen auf die koloniale Vergangenheit der Türkei 
beziehungsweise des Osmanischen Reiches in der arabischen Welt zu diskredi-
tieren. So wurden dem türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Recip Erdogan 
Absichten unterstellt, neuer Kalif werden zu wollen. Zugleich macht dies aber 
auch ein weiteres Mal deutlich, wie fundamental sich der saudische König in 
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Kern der Konkurrenz ist 

ein Ringen um den Inhalt 

des politischen Islam

seinem islamischen Führungsanspruch als „Hüter der beiden Heiligen Stätten“ 
herausgefordert sieht. 

Auswirkungen auf den Westen

Mit dem Sturz Mursis ist eine neue innersunnitische Konfliktlinie in der Regi-
on entstanden. Die Entmachtung der Muslimbrüder markiert zumindest mit-
telfristig nicht den Bedeutungsverlust des politischen Islam. Zum Kernpunkt 
der regionalen Konkurrenz ist erneut das Ringen um Form und Inhalt des po-
litischen Islam geworden. 

In Bedrängnis gebracht sieht sich insbesondere Saudi-Arabien, dessen per-
zipierte Sicherheitsinteressen sich im Zuge der neuen regionalen Dynamik zu 

ändern beginnen. Wie vertrauenswürdig sind die Sicher-
heitsgarantien der USA noch? Geht eine mögliche Annähe-
rung zwischen Washington und Teheran zu Lasten Riads? 
Wie attraktiv findet die politische Klasse der USA die Ge-
sellschaftsvorstellungen des „neuen“ sunnitischen Lagers 
im Vergleich zu denen des „alten“? Diese und ähnliche 

Fragen werden in der saudischen Führung immer dringlicher gestellt und ver-
stärken die Tendenzen eines Wegdriftens vom Westen. 

Da Saudi-Arabien zur Entkräftung des neuen sunnitischen Gravitations-
zentrums eine weitere Strategie für sich zu entdecken scheint, könnte sich 
diese Entwicklung weiter verstärken. Das Pro-Muslimbrüder-Lager steht für 
eine innenpolitische wie außenpolitische Ermächtigung des Volkes: durch die 
Etablierung demokratischer Wahlen und durch eine vom Westen unabhängige 
Außenpolitik. Eine innenpolitische Ermächtigung kann und will Saudi-Arabi-
en nicht akzeptieren. Eine stärker vom Westen unabhängige Außenpolitik 
kann Riad aber mit Hilfe verstärkt antiwestlicher Polemik oder Haltung – wie 
etwa durch die Ablehnung des Sitzes 
im UN-Sicherheitsrat – für sich selbst 
beanspruchen. Dadurch hofft die sau-
dische Führung so viel Legitimität zu 
erlangen, dass sie die innenpolitische 
und viel gewichtigere Forderung des 
neuen sunnitischen Gravitationszent-
rums ignorieren kann.

Im Verhalten der drei islamisti-
schen Gravitationszentren des Nahen 
Ostens zum Westen zeigt sich somit 
ein Paradox: Während bisher eher pro-
westlich eingestellte Vertreter der bei-
den sunnitischen Lager wie die Tür-
kei und Saudi-Arabien oft plakativ auf 
Abstand zum Westen gehen, nähert 
sich das „Sinnbild“ des schiitischen 
Lagers – der Iran – ostentativ an.
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Eine echte Demokratie ohne Islamisten ist im Nahen und Mittleren Osten der-
zeit unmöglich. Ihre Parteien haben große Wahlerfolge erzielt; würde man sie 
gänzlich ausschließen, setzte man die Legitimität des gesamten Prozesses aufs 
Spiel. Es nützte aber auch nichts, ihnen einfach leichteren Zugang in die poli-
tischen Prozesse zu gewähren, um das existierende Demokratiedefizit zu lin-
dern. Der politische Islam ist so divers, dass es keine Einheitsformel gibt, die 
eine erfolgreiche Eingliederung garantieren würde. 

Manche Gruppierungen sind aus ideologischen Gründen gegen jegliche Teil-
nahme an einem demokratischen Prozess. Sie halten an ihrer Vorstellung eines 
islamischen Staates fest, in dem das Volk als Souverän keine Rolle spielt und 
eine Islamisierung von oben betrieben wird. Andere Gruppierungen haben sich 
regelmäßig zu einem demokratischen Prozess wenigstens in Form freier Wahlen 
bekannt – mit gemischten Resultaten. Nach dem Sieg der ägyptischen Muslim-
brüder in den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zeigte sich ein Demokra-
tieverständnis, das sich auf das Gewinnen der Macht durch Wahlen reduzierte 
– was schließlich zur Beendigung von Mursis Präsidentschaft durch das ägypti-
sche Militär führte. Tunesiens Ennahda-Bewegung wiederum befindet sich ge-
meinsam mit den der „Troika“ angehörenden Partnern noch auf einem sehr 
mühevollen Weg in Richtung Demokratie. Von stabiler und guter Regierungs-
führung ist man noch weit entfernt.

Ein Ausschluss aus einem demokratischen Prozess führt zu Unterdrückung 
und unterminiert die Demokratie. Eine Integration aber garantiert noch lange 
keine Lösung. Um diesem Paradox gerecht zu werden, sind weit klügere Ansät-
ze gefordert, die über den üblichen Rahmen von „Ausschluss versus Integra-
tion“ hinausgehen und die Erfahrungen während und nach dem Arabischen 
Frühling einbeziehen. 

Ibrahim El Houdaiby | Der Arabische Frühling hat Islamisten die Teilhabe an 
der Macht ermöglicht. Doch fehlt ihnen die nötige Kompetenz, und seit dem 
Sturz Mursis sind sie auf dem gefährlichen Weg in die Isolation. Nötig 
wären eine kluge Einbindung, die es Islamisten erlaubt, beispielsweise auf 
lokaler Ebene Regierungserfahrung zu sammeln, und eine Übergangsjustiz.

Islamisten nicht isolieren
Barrieren für eine echte Teilnahme am politischen Prozess müssen sinken
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Keine Offenbarung: politischer Islam

Religionsgesetze 

einzuhalten ist wichtiger 

als politische Kompetenz

Die Aufstände in Tunesien, Libyen, Ägypten und Jemen haben es bis dahin 
marginalisierten islamischen wie säkularen Kräften ermöglicht, am politischen 
Geschehen teilzunehmen. Weil die in den jeweiligen Ländern regierenden Par-
teien so lange eine Monopolstellung im und über den Staat innehielten und 
weil zivilgesellschaftliche Institutionen erheblichen Restriktionen ausgesetzt 
waren, stand Oppositionellen so gut wie keine Möglichkeit zur Verfügung, sich 
konkrete Kompetenzen in Politik oder öffentlicher Verwaltung anzueignen. 
Neoliberale Reformen und deren soziale Auswirkungen schufen einen größe-
ren Bedarf nach den alternativen – und enorm wachsenden – sozialen Netz-
werken der Islamisten. Politisch marginalisiert und unterdrückt, aber gleichzei-
tig „sozial nachgefragt“ zu werden, beförderte die Islamisten in eine Art Paral-
leluniversum. Der Wunsch nach einer Integration in den politischen Prozess 
blieb dabei naturgemäß gering. 

Für eine ernsthafte politische Debatte blieb nur wenig Raum. Die Konzen-
tration der Islamisten auf Identitätspolitik – nämlich dass es in erster Linie 
gälte, eine muslimische Identität zu stärken und sie gegen die säkulare Bedro-

hung zu verteidigen – wurde damit nur vertieft. Diese Po-
litik diente als Bindeglied zwischen ideologisch und sozio-
ökonomisch höchst unterschiedlichen Gruppierungen. 
Und aus dieser Identitätspolitik stammt auch der Slogan 
„Islam ist die Lösung“, der ja die Illusion weckt, „der“ 
Islam böte nicht nur ein geschlossenes, ganzheitliches Sys-

tem von Regierungsführung, sondern auch eine Lösung für die chronischen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme muslimischer Staaten. 
Die Einhaltung religiöser Gesetze wird also höher gewertet als der Erwerb 
politischer Kompetenz.

Nicht alle Islamisten teilen diese Haltung. Vor allem jene, die eher am Rand 
ihrer Organisationen zivilgesellschaftlich oder sozial tätig waren, verstanden 
sehr wohl, dass Kompetenz wichtiger ist als eine lupenreine muslimische Iden-
tität. Ihre Nähe zu den politischen und sozialen Realitäten ließ sie auch wesent-
lich pragmatischere und politikorientiertere Ansätze entwickeln. Politiker, die 
lange Zeit im Exil verbracht hatten – wie im Fall von Syrien und Tunesien – 
standen dieser Gruppe meist näher. Spannungen zwischen Zentrum und Peri-
pherie innerhalb der islamistischen Organisationen waren offensichtlich; im 
vorrevolutionären Kontext wurden diejenigen, die näher am Kern der Organi-
sationen waren, als „Konservative“ bezeichnet, während diejenigen, die eher 
an der Peripherie der Organisationen arbeiteten, als „Moderate“ galten. 

Kein Kompromiss ist je genug

Der Arabische Frühling hat Islamisten und anderen marginalisierten oder un-
terdrückten Kräften den Zugang zum politischen Geschehen und Teilhabe an 
der Macht ermöglicht. Nur überstieg dieser schnelle Wandel deren Fähigkeiten, 
auch damit umzugehen – wobei die Islamisten zwar nicht erfahrener waren als 
andere, nicht religiöse Oppositionelle. Sie verfügten allerdings über die besseren 
Organisationsstrukturen. Und da sie in den meist konservativen Gesellschaften 
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des Nahen Ostens auf eine starke Wählerbasis zählen können, kamen sie so-
wohl in Tunesien als auch in Ägypten schnell an die Macht. Dies dürfte auch 
für ein Syrien nach Assad gelten – unabhängig davon, welche Art von Ordnung 
sich dort im Detail entwickeln mag.

Einmal an der Macht, sahen sich Islamisten mit Problemen konfrontiert, auf 
die sie nicht vorbereitet waren: Die Revolutionen hatten hohe Erwartungen 
geschürt; ihre Gegner brachten ihnen größte Skepsis entgegen; die Lösung chro-
nischer und struktureller wirtschaftlicher Probleme war plötzlich zu ihrer 
Aufgabe geworden; und nicht zuletzt formierten sich auch die „alten Kräfte“ 
wieder, die zudem auf größte finanzielle Unterstützung aus den Golf-Staaten 
zählen konnten. In Ägypten wurden die Islamisten schließlich von der Macht 
verdrängt. In Tunesien ringt die Ennahda-Partei noch immer mit den ganz 
akuten Problemen. 

Die Absetzung Mursis in Ägypten und die brutale Niederschlagung der 
Demonstrationen gegen den „Coup“ des Militärs blieben nicht ohne weitrei-
chende Wirkung. Sie verstärkten den Rückzug auf eine Haltung des „Nicht-
Engagements“, das sich im Wesentlichen aus zwei Motiven speist. Innerhalb 
des politischen Islam wachsen die Zweifel, ob eine Teilnahme am „politischen 
Spiel“ wirklich zum Erfolg führt. Dass ein demokratisch gewählter und legiti-
mierter Präsident nur ein Jahr nach seiner Vereidigung abgesetzt wurde, hat – 
neben einem ohnehin schon sehr begrenzten Verständnis der Verfahrenstech-
nik demokratischer Prozeduren – die Überzeugung nur noch verstärkt, dass 
Islamisten sich nur dann bei Wahlen aufstellen lassen dürfen, wenn sie keine 
Aussicht haben, sie zu gewinnen. So kehrt sich die oft zitierte Beobachtung des 
Historikers Bernard Lewis um. Er glaubte, die Islamisten würden, einmal an 
der Macht, nach dem Prinzip „One man, one vote, one time“ handeln. Für die 
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Den notwendigen 

inhaltlichen Debatten 

weichen die Brüder aus

Islamisten sieht die Realität genau umgekehrt aus. Gewinnen sie ein Mal die 
Macht, dann wird dafür gesorgt, dass sie sie für immer verlieren. 

Ganz deutlich wird diese Haltung in der Basis der Muslimbruderschaft, wo 
man sich immer mehr der isolationistischen Ideologie des islamistischen Vor-
denkers Sayyid Qutb anschließt. Es ist kein Randphänomen mehr, wenn junge 

Muslimbrüder finden, dass der aktuelle Kampf gegen das 
Militär und das regierende Bündnis ihr „letzter politischer 
Kampf“ sei, nach dem sie sich dann entweder aus der Bru-
derschaft zurückziehen, sich in radikaleren Organisationen 
engagieren oder die Politik ganz verlassen würden, um sich 
allein sozialen Tätigkeiten zu widmen. Diese Haltung ist 

besonders stark unter jenen Gruppierungen, die nicht an der Regierung betei-
ligt sind. Die „demokratischen Kompromisse“ der Ennahda, so ist man über-
zeugt, reichten den Gegnern ja ebenfalls nie. Und nun müsse man endlich 
wieder zu einer weniger kompromissbereiten und klarer islamistischen 
 Haltung zurückkehren. 

Das zweite Motiv dieser Haltung des „Nicht-Engagements“ ist der fehlende 
Glaube an die Fähigkeit des politischen Systems, Gerechtigkeit zu garantieren. 
Die Massaker, die der Absetzung Mursis folgten, provozierten eine nur noch 
größere Wut gerade unter jüngeren Islamisten. Dass es keine glaubwürdigen 
Untersuchungen der Vorgänge oder gar eine Strafverfolgung der Verantwortli-
chen gibt und dass das Rechtssystem alles andere als neutral und ausgewogen 
ist, untergräbt jeden Anreiz für Engagement. So verstärken sich die Tendenzen 
eines „isolationistischen Islam“, während gleichzeitig die Schwelle zum Ge-
brauch von Gewalt als Mittel der Politik immer weiter sinkt. 

Bislang ist die Gewalt noch nicht ausgeufert. Aber erste Anzeichen für 
einen Stimmungswechsel zeigten sich schon nach der Ermordung von Polizis-
ten und Soldaten in Kairo und auf der Sinai-Halbinsel: Für viele junge Islamis-
ten war das ein nicht allzu bedauerlicher Teil der Auseinandersetzung. Immer 
häufiger auch setzen islamistische Demonstranten bei Konfrontationen mit den 
Sicherheitskräften nun Molotow-Cocktails, Stöcke, Steine und in manchen 
Fällen auch Feuerwaffen ein. 

Wie genau sich die jüngsten Entwicklungen in Ägypten weiterhin auf die 
Muslimbruderschaft auswirken werden, ist nicht wirklich vorhersehbar. Aber 
sie werden nicht zu einer größeren Spaltung der Bewegung führen, solange die 
Spannungen mit der gegenwärtigen Regierung andauern. Man nutzt den Zu-
stand der Konfrontation, um eine organisatorische Einheit zu wahren. Aber 
damit weicht man auch den notwendigen inneren und inhaltlichen Debatten 
aus. Und das führt wiederum dazu, dass sich die Gruppierung von eher prag-
matischen Positionen zu entfernen scheint. Derzeit jedenfalls versuchen die 
Muslimbrüder, den politischen Prozess in Ägypten zu behindern und dem ge-
genwärtigen Regime die demokratische Legitimität zu verweigern, die sie durch 
ein Verfassungsreferendum erringen will. Egal ob sie dabei erfolgreich sein 
werden oder nicht: Eine solche Strategie wird das politische System weiter de-
stabilisieren und einen Wandel in Ägypten nur erschweren. Die Nour-Partei 
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Islamistischen Kräften 

muss es erlaubt sein, 

sich zu organisieren 

und andere salafistische Gruppen – die traditionell weniger pragmatisch, aber 
resistenter gegenüber einer internen Demokratisierung als die Muslimbrüder 
sind – scheinen nun ihre Position mit den Muslimbrüdern getauscht zu haben. 
Weil sie einen Platz in einer Gesellschaft erringen wollen, die generell immer 
feindlicher gegenüber Islamisten wird, zeigen sie jetzt mehr Pragmatismus als 
die Muslimbrüder.

Die Situation in Ägypten bleibt selbstverständlich auch nicht ohne Wirkung 
auf Islamisten in anderen Teilen der Region, besonders in Syrien, Libyen, Tu-
nesien und Jemen. Dort können radikale Gruppierungen und Gruppen, die 
ohnehin jegliche Beteiligung an dem jetzt existierenden System ablehnen, Ka-
pital aus dem Anti-Islamisten-Kurs in Ägypten schlagen. In 
Tunesien hat die Absetzung Mursis der Ennahda zwar vor 
Augen geführt, wie schädlich sich eine politische Stagnation 
auswirken könnte. Nicht zuletzt deshalb hat deren Führung 
versucht, die regierende Allianz mittels weitreichender 
Kompromisse zu stärken. Gleichzeitig aber unterstützt En-
nahda radikale Elemente, die davon überzeugt sind, dass es vollkommen sinn-
los ist, der islamistischen Sache mittels demokratischer Mittel zum Erfolg zu 
verhelfen. Für Syrien gilt ohnehin: In welche Richtung sich der Bürgerkrieg 
auch entwickeln mag, die Unterdrückung der Muslimbrüder in Ägypten wird 
dazu beitragen, die dortigen radikalen Elemente zu stärken. Das wird auch 
Konsequenzen für eine Ordnung nach Assad haben.

Eine Strategie für Engagement

Wenn man an der Entwicklung stabiler Rechtsstaaten und friedlicher Verhält-
nisse in der Region interessiert ist, wird man Islamisten besser und erfolgrei-
cher einbeziehen müssen. Das ist aber nur mit einer klügeren Strategie mög-
lich, die auch die bisherigen Erfahrungen berücksichtigt. Zunächst gälte es, 
einem „islamistischen Isolationismus“ entgegenzutreten. Das kann nur gesche-
hen, wenn die Barrieren für eine echte Teilnahme an den politischen Prozessen 
sinken. Wer Gewalt befürwortet, sollte durchaus weiter ausgeschlossen bleiben. 
Aber anderen politischen Kräften – islamistisch wie säkular – muss es erlaubt 
sein, sich zu organisieren und in den politischen Prozess einzubringen. Dazu 
wäre es auch notwendig, endlich einige der restriktiven Maßnahmen gegen 
 zivilgesellschaftliche wie politische Organisationen aufzuheben. 

Gleichzeitig muss das Fundament des demokratischen Systems auf den 
Prüfstand gestellt werden. Es bedarf einer Stärkung der Zivilgesellschaft gene-
rell und von Institutionen, die als Gegengewichte für die Regierung dienen 
können und eine größere Teilnahme der Bürger am politischen Geschehen er-
möglichen. Besonders Lokalregierungen und Kommunen könnten dabei eine 
wichtige Rolle spielen. Hier wird Politik für die Bürger unmittelbar überprüf-
bar und genau in diesen Institutionen können islamistische wie säkulare Poli-
tiker die Kompetenzen erwerben, die sie brauchen, wenn sie einen Staat leiten 
oder eine Gesellschaft repräsentieren sollen. In diesen Institutionen muss jen-
seits von Dogmen gehandelt werden und die Konzentration darauf liegen, 
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Demokratisierung ohne 

Stärkung kommunaler 

Politik ist nicht möglich

Dienstleistungen für die Bürger bereitzustellen – was durchaus zu einer An-
näherung zwischen säkularen und islamistischen Kräften führen kann. Jede 
Strategie, die am Ende Erfolge erzielen will, muss darauf angelegt sein, lokale 
Regierungen zu stärken, faire und transparente Kommunalwahlen abzuhalten 
und politische Parteien zur Teilnahme zu ermutigen. Staatliche Unterstützung 
für Parteien sollte allerdings vom Wahlergebnis abhängig gemacht werden. 

Die Stärkung von Lokalregierungen sollte mit Maßnahmen verbunden wer-
den, die auf die Demokratisierung des Systems und eine Stärkung seiner Legi-
timität abzielen. In erster Linie sollten die gegenwärtig dominanten neolibera-
len Strukturen überprüft werden. Man sollte Verbote lockern oder aufheben, 
die bislang für notwendig erachtet werden, weil sie eine gewisse Stabilität ga-
rantieren und die Kontrolle des Staates in Zeiten größter Volatilität sichern, 
dabei aber die dringend notwendige Arbeit unabhängiger Gewerkschaften 
einschränken. So wäre ein insgesamt besser ausbalancierter Prozess der Trans-
formation möglich. Es muss ein Rechtsrahmen geschaffen werden, der eine 
größere öffentliche Teilnahme an den Entscheidungsprozessen, vor allem auf 
lokaler Ebene, ermöglicht. Unabdingbar ist es, die sozioökonomischen Proble-
me offen anzusprechen. Eine umfassende Einführung von Mindestlöhnen bei 

gleichzeitiger Deckelung von Höchstgehältern könnte der 
wachsenden Einkommenskluft entgegenwirken. Ebenso 
wichtig wäre eine Neustrukturierung der umfassenden Sub-
ventionen und vor allem die Aufhebung von Subventionen 
für energieaufwändige Industrien, die geradezu Brutstätten 
für Vetternwirtschaft sind. Auch muss der Staat wesentlich 

mehr Verantwortung im Bereich soziale Dienstleistungen, Gesundheitswesen 
oder Bildung übernehmen. Polizeigewerkschaften zu erlauben, wäre ein äu-
ßerst hilfreicher Schritt, staatlichem Machtmissbrauch vorzubeugen und für 
eine höhere Professionalität in einer Institution zu sorgen, die noch immer von 
geradezu ausufernden Netzwerken geprägt ist. All diese Maßnahmen könnten 
zu größerer politischer Transparenz und größerer Teilnahme führen und dem 
islamistischen Isolationismus entgegenwirken. Das würde nicht, wie jetzt, die 
„moderaten“ Kräfte an den Rand drängen, sondern die „radikalen“. 

Missbrauch aufarbeiten, Gerechtigkeit schaffen 

Sollen all diese Maßnahmen Früchte tragen, dann ist eine umfassende Über-
gangsjustiz unerlässlich. Jedes Land des Arabischen Frühlings hat seine Eigen-
heiten. Und doch leiden alle diese Gesellschaften unter den vielfachen Schäden 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die in den langen Jahren und Jahrzehn-
ten der Unterdrückung entstanden sind. Es geht dabei nicht nur um Aufarbei-
tung und einen Prozess der Versöhnung. Vielmehr wäre es wichtig, den struk-
turellen Ursachen für die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit zu Leibe zu 
rücken. Dazu gehören die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die von 
Reiseverboten über willkürliche Verhaftungen, Folter und rechtswidrige Todes-
strafe reichen. Sowohl Islamisten als auch säkulare oder liberale Kräfte sind 
Opfer dieser Missbräuche unter vorrevolutionären Regimen geworden. Ein 
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Ägyptens Politik der 

Privatisierung muss 

korrigiert werden

wirklich stabiles System muss so aufgestellt oder umstrukturiert werden, dass 
derlei Missbrauch verhindert wird und damit das Misstrauen zwischen Grup-
pierungen gemindert wird, die um die politische Macht konkurrieren. Ein 
spürbares und sichtbares Ergebnis einer solchen Umstrukturierung muss eine 
Gesetzgebung sein, die die Unabhängigkeit der Justiz garantiert und die Einhal-
tung der Menschenrechte überprüfbar und einklagbar macht. 

Ebenso müssen alle strukturellen Defizite beseitigt werden, die zu den poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Blockaden geführt 
haben. Das würde auch die Legitimität und die politische 
Integrationsfähigkeit des neuen Regierungssystems erhö-
hen. Unter den alten Regimen war ja nicht nur Wahlbetrug 
gang und gäbe. Auch Institutionen des alten Systems waren 
disfunktional. Der Übergangsprozess in der Justiz sollte 
deswegen nicht nur freie und faire Wahlen gewährleisten, sondern auch eine 
Gewaltenteilung, die die Stärkung von repräsentativen Institutionen auf der 
nationalen und lokalen Ebene sichert. 

Beseitigt werden müssen auch die Umstände, die Vetternwirtschaft und 
Korruption Vorschub leisteten. Ägyptens Privatisierungspolitik hat hauptsäch-
lich dem inneren Zirkel des Regimes genutzt. Dies muss korrigiert werden, 
wenn ein neues politisches System jemals Anerkennung erfahren will. 

Könnten diese Maßnahmen umgesetzt werden, würde dies zum Aufbau 
eines demokratischeren Systems beitragen, das in der Lage ist, eine Vielzahl an 
politischen Akteuren und neuen Kräften einzubinden. Und sie wären auch 
dazu geeignet, einem „islamistischen Isolationismus“ entgegenzuwirken. 

Für ein neues Engagement pragmatischer Islamisten

Es wäre wohl naiv anzunehmen, dass damit das Problem radikaler Gruppierun-
gen schon beseitigt wäre. Eine Stärkung lokaler Regierungen, eine umfassende 
und offene Auseinandersetzung mit den strukturellen Ungerechtigkeiten der 
„anciens regimes“ und der Versuch, bislang marginalisierte Kräfte in einen zi-
vilen Prozess politischer Teilhabe einzubinden, könnten durchweg positive 
Ergebnisse erzielen. Sie würden dem neuen Narrativ eines „Anti-Engage-
ments“ entgegenwirken und es auf Gruppierungen beschränken, die aus ideo-
logischen Gründen resistent gegen jeglichen demokratischen Prozess sind. 
Eher pragmatische Gruppen würden hingegen ermutigt, sich zu engagieren. 
Gelänge es, eine durchgreifende Übergangsjustiz zu etablieren, die auch eine 
Aussöhnung anstrebt, dann würde 
selbst unter Radikalen der Anreiz ge-
ringer, auf Gewalt zurückzugreifen. 
Den Organisationen, die sich dem Di-
alog verschrieben haben, werden diese 
Maßnahmen helfen, ideologische Dog-
men zu überwinden. Das kann nur 
ihre Kompetenz und ihr Engagement 
für die Demokratie stärken.
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„Der Hybrid ist das Modell der Zukunft“
Es gibt keinen „reinen“ islamischen Staat – er braucht Elemente der Moderne

Die Errichtung eines „islamischen Staates“ ist eine der zentralen Forderun-
gen des politischen Islam. Nur haben es dessen Denker versäumt, tiefer 
über fundamentale Fragen wie Religion und Staat oder die Rechte des Indi-
viduums nachzudenken. Will der politische Islam Probleme der modernen 
Welt lösen, muss er aber Anleihen bei der westlichen Moderne nehmen.

IP: Der Iran ist das bislang einzige islamische Land, in dem es eine islamische 
 Revolution gab. Warum aber sahen auch Islamisten eher die Türkei als Vorbild? 
Shaul Bakash: Der Großteil der arabischen Welt ist sunnitisch, der Iran hin-
gegen schiitisch, es gibt eine lange Tradition persisch-arabischer Rivalität und 
das iranisch-schiitische Modell passt nicht zum sunnitischen. Im Iran wird die 
Rolle des Klerus als rechtmäßige Erben des Propheten festgeschrieben. Dieses 
Konzept hat in der arabischen Welt nie große Resonanz gefunden. 

IP: Ist der Iran nicht eigentlich ein Hybrid? Neben – oder unter – den vom Klerus 
besetzten Institutionen gibt es ja das „republikanische System“ mit Parlament, Prä
sidentenamt und einer Gesellschaft, die immer wieder für Überraschungen sorgt. 
Bakash: Das ist richtig und ganz offensichtlich gibt es gar kein eindeutiges 
Modell eines islamischen Staates. Natürlich ist der Iran in vielerlei Hinsicht 
„islamisch“. Es gibt den Obersten Führer, der von Geistlichen gewählt wird, 
und einen Rat, der darüber bestimmt, welche Gesetze im Einklang mit den 
Gesetzen des Islam sind. Aber es enthält viele Elemente, die eigentlich zur 
westlich geprägten politischen Moderne gehören. Als die Revolutionäre an die 
Macht kamen, behielten sie einige der politischen Strukturen der Schahzeit wie 
die Ministerien, Planungsorganisationen oder das Bankensystem.

IP: Die islamische Revolution war also eine genuine Gegenantwort auf die westliche 
Moderne, aber sie hat Elemente genau dieser Moderne in ihr angeblich ganz „eige
nes“ Staatsmodell integriert? 
Bakash: Nicht nur einige, sondern sehr viele. Islamische Denker neigen dazu, 
beim Thema „islamischer Staat“ auf einige der fundamentalen islamischen Ge-
setze zu rekurrieren wie Strafen für bestimmte Vergehen, ein Verbot von Alko-
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hol oder die Frage der Stellung der Frauen in der Gesellschaft. Das hat aber 
nichts mit einem breiteren theoretischen Fundament für eine islamische politi-
sche Ordnung zu tun. Es ist den Revolutionären nicht gelungen, ihre anfäng-
lichen Auffassungen einer „Geltung des islamischen Rechts“ durchzusetzen. 

IP: Woran sehen Sie das?
Bakash: Die Frauen im Iran sind heute sehr viel freier als während der unmit-
telbaren Jahre nach der Revolution. Alkohol ist zwar verboten, das scheint aber 
die meisten nicht zu stören. Sogar in 
diesen ganz grundsätzlichen Berei-
chen hat man Kompromisse mit der 
Moderne und einer Bevölkerung ma-
chen müssen, in der es Religiöse wie 
Säkulare gibt, die sehr jung ist und die 
in weiten Teilen gerne einen Lebens-
stil wie die Mittelschicht westlicher 
Länder haben möchte. 

IP: Liegt das an mangelnder Durchset
zungsfähigkeit oder ist die Integration 
moderner Elemente unausweichlich? 
Bakash: Das wirkliche Versagen in 
der heutigen islamischen Welt und vor 
allem unter den Denkern des politi-
schen Islam liegt doch darin: Es gibt 
kein grundlegendes und ernsthaftes 
Nachdenken über die Frage, wie eine 
islamische Ordnung in einer moder-
nen Welt genau aussehen soll. Dabei muss man sich gar nicht fragen, ob sich ein 
islamischer Staat an die Moderne anpassen soll. Das dürfen wir als gegeben 
hinnehmen. Es fehlt an Antworten auf die Frage, wie ein Staat genau aussehen 
soll, der eine politische Regierung und Religion vereint. 

IP: In welchen Bereichen fällt dieses Manko am dringlichsten auf?
Bakash: Natürlich im Bereich des Verhältnisses von Religion und Staat, die 
Rolle der Geistlichen im Staat, die Frage der Rechte und der Freiheit des Indivi-
duums. Man denkt über die Rechte für und die Rolle von Frauen in der Gesell-
schaft nach, nicht aber über die Rolle und die Rechte von Minderheiten – was 
mindestens so dringlich wäre. Von größter Bedeutung ist die Frage der Unabhän-
gigkeit der Gerichtsbarkeit, zu der sich der politische Islam in weiten Teilen 
zwar bekennt. Wie es aber eine unabhängige Judikative in einem Staatsgefüge 
geben soll, das auf einer Gesetzesreligion beruht, ist noch nicht definiert worden.

IP: Für einen der Vordenker des Islamismus, Sayyid Qutb, war die Trennung von 
Staat und Religion die „Ursünde“ des Westens. Wie kann es eine unabhängige Ge
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richtsbarkeit und eine echte Demokratie ohne genau diese Trennung von Staat und 
Religion geben? 
Bakash: Wenn man auf einer spezifischen Grundausrichtung des Islam be-
steht, dann wird man dieses Problem nie lösen können. Auch das ist ja eine 
Gesetzesreligion, und diese Gesetze sind oft sehr spezifisch.

IP: Aber oft kryptisch und interpretationsbedürftig. 
Bakash: Natürlich. Islam und Judentum sind Religionen, die auch Alltagstätig-
keiten regeln. Und solange politischer Islam auf der Einhaltung dieser „Basis-
Gesetze“ besteht, wird es schwer sein, die tiefgreifenderen Fragen des Verhält-
nisses von Staat und Individuum oder von Autorität und Souveränität zu stel-
len: Wie und wodurch regiert Gott, wer ist überhaupt der Souverän, wie drückt 
sich der Wille des Souveräns aus und welche Formen von Kontrolle und 
 Korrektur kann es geben? 

IP: Teile des politischen Islam würden eine „elektorale Demokratie“ durchaus befür
worten – also Systeme, in denen Wahlen als Mittel der Legitimität und Teilhabe 
fest etabliert sind. 
Bakash: Ja, es gibt gewisse Elemente, die nicht ganz unattraktiv sind. So wie 
regelmäßige Wahlen, die aber in ihrer Freiheit natürlich eingeschränkt sind, 
weil der Wächterrat im Iran beispielsweise bestimmt, welche Kandidaten an-
treten dürfen. Aber das ist kein Element der Islamischen Republik – sondern 
eines Autokratismus, der schon vor der Revolution existierte. Es gibt einen 
Willen zur Macht, der jetzt nicht besonders islamisch ist, sondern einfach 
autokratisch. 

IP: Derzeit nähert sich die iranische Regierung den USA an – dabei war der Hass 
auf den „großen Satan USA“ als „imperialistische Macht“, aber auch als „Zentral
macht der westlichen Moderne“ eine der wesentlichen Säulen der islamischen Revo
lution. Verlässt Präsident Rohani den „Pfad der Revolution“? Oder handelt es sich 
um politischen Opportunismus, um in der Atomfrage weiter zu kommen?
Bakash: Beides. Rohani repräsentiert eine Denkschule in der iranischen poli-
tischen Elite, die die Isolation des Iran beenden, Auslandsinvestitionen an-
locken und die vielen Ursachen der Friktion zwischen dem Iran und dem 
Westen generell beseitigen will. Aber gleichzeitig verlässt er auch den Pfad der 
Revolution, weil er den permanenten Ausnahmezustand einer Revolution 
endlich in eine Periode der Normalisierung der Beziehungen mit der interna-
tionalen Gemeinschaft bringen will. 

Auch das ist nichts spezifisch Islamisches oder Unislamisches, denn Feind-
schaft gegen die USA ist kein Gesetz des Islam. Natürlich ist der politische 
Islam auch als Reaktion auf die kulturelle und politische Dominanz des Wes-
tens und auf die Durchsetzung seiner Werte in der islamischen Welt entstan-
den. Aber in früheren Jahren war der Islam äußerst tolerant und aufnahme-
fähig für andere Einflüsse, Lerntraditionen, Erfahrungen oder Praktiken. 
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IP: „Reine“ islamische Staatsmodelle gibt es also nicht – vielmehr wäre der „Hy
brid“, der sich nicht als Gegensatz zum Westen sieht, das Modell der Zukunft?
Bakash: Das ist der Kernpunkt. Das hybride Modell und eine gewisse Anpas-
sung sind unausweichlich. Ob wir den Iran betrachten, die Türkei oder – zu 
einem etwas geringeren Ausmaß – auch Tunesien, so sehen wir dafür auch 
Beispiele. Dass dieses Modell noch als Abweichung von der „wahren und reinen 
Lehre des Islam“ gesehen wird, hat mit einer ganz spezifischen und sehr einge-
schränkten Interpretation des Islam zu tun. Gäbe es aber Definitionen des Islam 
und „islamischer Herrschaft“, die auf breiteren Prinzipien basieren würden, 
sowie Denktraditionen, die sich nicht so sehr mit der Etablierung bestimmter 
Gesetze, sondern mit der Beantwortung der für die moderne Welt so wichtigen 
Fragen nach verantwortlicher Regierungsführung beschäftigen würden, dann 
wäre der „Hybrid“ kein Sondermodell, sondern etwas ganz Normales. 

IP: Entspräche das nicht den Ursprüngen in der Spätantike? Schließlich ist die 
Entstehung des Islam nur im Kontext mit der Entstehung der jüdischen wie christ
lichen Orthodoxie denkbar.
Bakash: Natürlich – die erfolgreiche Ausbreitung des Islam und sein Aufstieg 
von einem ganz begrenzten Raum zu einer Weltmacht und Weltzivilisation sind 
ganz wesentlich von seiner Fähigkeit bestimmt gewesen, andere kulturelle, zi-
vilisatorische und politische Elemente zu „borgen“ und zu integrieren – vom 
persischen wie vom byzantinischen Imperium ebenso wie vom antiken Grie-
chenland. Es ist ja eine vergleichsweise neue Entwicklung, dass der Islam sich 
der Außenwelt so verschlossen und dieses „model of exclusivity“ entwickelt 
hat. Nötig wäre eine Rückkehr zu dieser frühen, sehr offenen Haltung gegen-
über der Außenwelt und zu neuen Formen des Lernens und Verstehens.

IP: Ist etwas zu erkennen, das sich in diese Richtung bewegen würde?
Bakash: Es hat seit dem 19. Jahrhundert immer wieder und auch bis heute 
einzelne Theoretiker und Philosophen gegeben, die über die Auseinanderset-
zung mit der Moderne, über individuelle Rechte und religiöse Toleranz inner-
halb und auch außerhalb der islamischen Welt nachgedacht haben. Wirklich 
erstaunlich ist, wie lange es dauert, bis diese Ideen auch in einer breiteren Ge-
sellschaft reifen und auf diejenigen wirken, die in diesen Gesellschaften Macht 
ausüben. Die Autoritäten in den großen Stätten des islamischen Lernens haben 
es sehr lange versäumt, sich in ihren Curricula mit der Moderne auseinander-
zusetzen und damit auch den Klerus an sie heranzuführen. Das wäre eine 
große Aufgabe, denn man darf den Einfluss keineswegs unterschätzen, den der 
Klerus in fast allen islamischen Gesellschaften immer noch hat. 

IP: Die Frage, die sich ein Westler, der ja gemeinhin zum Aktionismus neigt, nicht 
verkneifen kann: Kann der Westen etwas zu einer solchen Entwicklung beitragen? 
Bakash: Natürlich ist ein Austausch zwischen Wissenschaftlern und Philoso-
phen wichtig. Aber die Veränderungen selbst müssen von innen kommen. 
Die Fragen stellte Sylke Tempel
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Nach nicht einmal einem Jahr wurde die Herrschaft des ersten frei gewählten 
ägyptischen Präsidenten am 3. Juli 2013 vom Militär abrupt beendet. Dass die 
Muslimbruderschaft am Regieren gescheitert ist, hat die Unvereinbarkeit des 
orthodoxen Islamismus – also der traditionellen islamistischen Bewegungen, 
die im vergangenen Jahrhundert entstanden sind – mit dem neuen politischen 
Umfeld nach dem Arabischen Frühling deutlich gemacht. Das Unvermögen der 
Bruderschaft, sich in Ägypten an der Macht zu halten, kann nicht allein auf 
deren (unter Präsident Mohammed Mursi durchaus sichtbare) Inkompetenz 
und politische Unerfahrenheit zurückgeführt werden. Die Bruderschaft leidet 
unter einer rückwärtsgewandten Führung, die aber strikt das Entscheidungs
monopol für sich reklamiert. Hinzu kommen eine verästelte, starre Organisa
tionsstruktur sowie eine Ideologie, die sich modernen Gegebenheiten nicht 
anpassen kann, die aber gleichwohl als Leitlinie für alle strategischen Entschei
dungen und politischen Kalküle dient. 

Schon die Entscheidung, an den Präsidentschaftswahlen teilzunehmen, war 
Folge einer Fehleinschätzung der neuen Gegebenheiten. Diese Entscheidung 
wurde getroffen, ohne dass in der Bewegung selbst ernsthafte Debatten darüber 
geführt worden wären. Dabei war das oberste Entscheidungsgremium der Mus
limbruderschaft, der SchuraRat, in der Frage tief gespalten, ob die Bewegung 
einen Präsidentschaftskandidaten stellen und damit ihre über Jahrzehnte ver
folgte Strategie der Zurückhaltung aufgeben sollte. 

Kontrolle durch ein kleines Machtzentrum

Während der vergangenen zwei Jahrzehnte wurde die Muslimbruderschaft von 
einem kleinen Machtzentrum kontrolliert, das innere Reformen ausschloss. Als 
die Bruderschaft 2012 an die Macht kam, war der so genannte Reformflügel an 

Khalil al-Anani | Von der islamistischen Untergrundbewegung zur Regierungs-
partei: An diesem Schritt ist Ägyptens Muslimbruderschaft gescheitert – 
vor allem, weil sich die Konservativen in der Bewegung durchsetzten. Die 
Unterdrückung durch die Militärregierung sehen sie jetzt als Zeit der Prü-
fung. Dabei wäre es viel besser, die Muslimbrüder einzubinden.

Neue „Zeit der Prüfung“ 
Der ägyptischen Muslimbruderschaft steht eine ungewisse Zukunft bevor
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Die Organisations- 

struktur blieb über Jahr-

zehnte unangetastet

den Rand gedrängt, ja kaum noch existent. Für diesen inneren Zirkel war die 
Vereidigung Mursis als Ägyptens erster demokratisch und frei gewählter Präsi
dent im Juni 2012 ein triumphaler Moment. Für die Reformer in der Organisa
tion war dies der Moment, der alle Hoffnungen auf Reformen innerhalb der 
Bewegung und auf grundlegende Änderungen in ihrer Ideologie, Diskussions
kultur und Strategie zunichte machte.

Auch die Organisationsstruktur der Muslimbruderschaft – die noch auf ihren 
Gründer Hassan alBanna zurückgeht – wurde seither nicht angetastet. Im Ver
gleich zu anderen sozialen Bewegungen verfügt die Bruderschaft über hoch dis
ziplinierte Kader, die zutiefst konservativen, strengen Verhaltensnormen und 
Werten wie Gehorsam, Loyalität, Treue und Engagement verpflichtet sind – was 
aber gleichzeitig einer Vetternwirtschaft Vorschub leistet. Dank dieser engma
schigen Struktur gelang es, auch in den Jahren der brutalen 
Unterdrückung zu bestehen und den inneren Zusammenhalt 
zu wahren. Nach dem Aufstand wurde sie jedoch hinderlich. 
Die Bruderschaft konnte nicht „umschalten“, operierte wei
terhin wie eine geheime Untergrundbewegung und unter
nahm keinen Versuch, ihre Struktur und ihren Wertekodex 
zu modernisieren. Und es fehlen ihr ein pluralistischer Diskurs und flexiblere 
Strategien, weil sie so starr an den jahrzehntelang aufrechterhaltenen Normen 
und Werten festhält. So hat sich das Misstrauen zwischen der Bruderschaft und 
anderen politischen Kräften nur vertieft, denn es blieb ja immer zweifelhaft, ob 
die Islamisten wirklich einen Willen zur Demokratie besäßen. Als politische 
Kraft blieben die Muslimbrüder isoliert.

Der Preis des Konservatismus 

Der Bruderschaft fehlt jegliche Form revolutionären Denkens oder einer revo
lutionären Agenda. Die Mehrheit der arabischen Demonstranten aber wollte 
genau das: eine radikale Änderung ihrer bisherigen Lebensumstände. Die Isla
misten schlossen sich den Aufständen erst an, als sie Erfolgschancen für sich 
sahen und versuchten dann, den Revolutionären den Wind aus den Segeln zu 
nehmen und selbst die Macht zu ergreifen. Als sie dann an der Macht waren, 
haben sie die jungen, wirklich aufständischen Kräfte marginalisiert.

Islamistische Bewegungen repräsentieren genau die traditionellen und kon
servativen Kräfte, die arabische Gesellschaften so fest im Griff halten. Sie agie
ren weiterhin als größte konservative soziale Bewegung in Ägypten. So konnte 
die Muslimbruderschaft ihr hohes Ansehen bei den Unter und unteren Mittel
schichten erhalten, die vor allem im NilDelta und in den ärmeren Teilen Ober
ägyptens leben. Doch während ihres Jahres an der Macht wandten sich überra
schenderweise große Teile dieser Schichten von den Muslimbrüdern ab, obwohl 
sie es sind, die am meisten von deren sozialen Dienstleistungen profitierten.

Lange konnte die konservative Ideologie der Muslimbruderschaft der Bewe
gung ein Reservoir sichern, das sie aus sozialen Gründen unterstützte. Doch 
genau diese konservative Ideologie wurde während des Aufstands zur Belas
tung. Dass ihr Diskurs und ihre Rhetorik während ihrer kurzen Regierungszeit 
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Streitereien mit den 

Salafisten statt Reformen 

und Problemlösungen

stärker Salafisten und ehemalige Dschihadisten ansprach als die jungen Revo
lutionäre, war denn auch wenig überraschend. Auch Mursis Politik zeugte von 
einem hohen Maß an Konservatismus. Statt staatliche Institutionen wie die 
Polizei, die Verwaltung und das Militär zu reformieren, versuchte Mursi die 
konservativen Kräfte seiner Umgebung zu besänftigen und einzubinden. Statt 
sich auf die Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme zu konzentrieren, 
beschäftigte sich die Muslimbruderschaft lieber mit Themen wie Identität, Re
ligion und Politik; und nicht zuletzt rieb sie sich auch noch in Streitereien mit 
Salafisten und anderen politischen Kräften auf. Für ihren Konservatismus und 
den Mangel an einem fortschrittlichen, revolutionären Programm hat die 
 Muslimbruderschaft am Ende einen hohen Preis gezahlt. 

Das Gespenst der Radikalisierung

Historisch gesehen ist Unterdrückung der Schlüsselfaktor für die Entstehung 
von Extremismus: Ägyptens Präsident Gamal Abdel Nasser ließ Mitglieder der 
Muslimbruderschaft in den fünfziger und sechziger Jahren verfolgen und fol
tern. Prompt avancierte Sayyid Qutb, der einen strikten „islamistischen Isolati
onismus“ predigte, zum Hauptideologen der Bewegung. Das Massaker in der 
Kairoer Rabba alAdawiyaMoschee, bei dem im August 2013 Hunderte friedlich 
demonstrierender MursiAnhänger getötet wurden, und die seitdem laufenden 
Repressionen dürften einen ähnlichen Wendepunkt für den politischen Islam 

markieren. Traditionell (innenpolitisch) eher friedliche Be
wegungen wie die Muslimbruderschaft sind sich der Gefahr 
des Einsatzes von Gewalt als politischem Mittel zwar durch
aus bewusst, denn das könnte ihrer Glaubwürdigkeit scha
den und die Repression noch verstärken. Aber unter jungen 
Islamisten zeigen sich dennoch Tendenzen der Radikalisie

rung. Regelmäßige wöchentliche Treffen mit einer Führung, die einen mäßigen
den Einfluss ausüben könnte, finden nicht mehr statt. Niemand wird wohl über 
Nacht radikalisiert. Aber junge Islamisten, die den Glauben an die Demokratie 
verloren haben, könnten eine friedliche Beteiligung an Politik für zwecklos hal
ten und sich gewaltsamerer Mittel bedienen. 

Die schwierigste Phase seit den fünfziger Jahren

Zweifellos erlebt die Muslimbruderschaft gerade ihre schwierigste Phase seit den 
fünfziger Jahren. Nassers Repressionen führten zu einem 20 Jahre dauernden 
Ausschluss vom politischen Prozess – in der Bruderschaft gilt diese Periode als 
„Zeit der Prüfung“. Dieses Mal scheint sie sogar noch härter – und das nicht nur, 
weil die Bruderschaft entmachtet wurde, nachdem sie demokratisch gewählt 
worden war, sondern auch, weil sie den wachsenden Anfeindungen staatlicher 
Institutionen und der ägyptischen Gesellschaft ausgesetzt ist. 

In Zeiten der Bedrohung verlegen sich islamistische Organisationen meist 
darauf, sich anzupassen, die Verfolgung zu überstehen und wieder zu Kräften 
zu kommen. Das muss nicht so bleiben, denn Repressionen verursachen un
vorhersehbare Entwicklungen. Aber eines ist sicher: Es wäre irrig anzuneh
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men, die Muslimbruderschaft befände sich im Prozess der Auflösung. Sie ist 
keine politische Partei, sondern eine Bewegung, die soziale und religiöse Iden
tität stiftet und über tiefe Wurzeln und ein beachtliches organisatorisches 
Netzwerk verfügt. Man wird sie nicht mit Hilfe der Sicherheitsapparate „be
siegen“ können. Wie viele andere ideologische Bewegungen wird sie sich eher 
nach innen wenden, um zu überleben. Je stärker die Unterdrückung, desto 
stärker der Zusammenhalt der Bewegung. Derzeit besteht die größte Gefahr 
für den Zusammenhalt darin, dass verschiedene Fraktionen der Muslimbru
derschaft unterschiedlich auf die Repression reagieren. Es wird von der Fähig
keit der Führung abhängen, eine einheitliche Linie durchzusetzen.

Die zwei Optionen des ägyptischen Staates

Für die Zukunft der Muslimbruderschaft sind zwei Faktoren ausschlaggebend: 
ob und wie weit Militär und Staat die Bruderschaft politisch einbeziehen wol
len und ob sich die Bruderschaft auf die politischen Realitäten nach dem Staats
streich einstellen kann. Dem Staat stehen zwei Optionen zur Verfügung. Er 
kann versuchen, die Bruderschaft zu marginalisieren und zu zerstören. Das 
käme vielen säkularen und „liberalen“ Ägyptern entgegen, die jetzt eine einma
lige Chance sehen, mit der Bruderschaft „aufzuräumen“. 

Befürworter der zweiten Option halten einen Ausschluss der Muslimbru
derschaft für unrealistisch und wollen eine an bestimmte Konditionen ge
bundene Integration der Islamisten. Diese lauten: Auflösung der Muslimbru
derschaft oder ihre Umwandlung in eine zivile Organisation mit keinerlei 
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Derzeit deutet alles  

auf einen Kurs der 

Auslöschung hin

Verbindungen zur Politik, bei gleichzeitigem Verzicht der Freiheits und Ge
rechtigkeitspartei auf ihren religiösen Bezugsrahmen sowie die Akzeptanz 
der politischen Spielregeln, die das Militär und seine Unterstützer festlegen. 

Derzeit deutet alles auf die von Militär und Geheimdiensten favorisierte 
Option Ausschluss und Unterdrückung hin. So ist wohl auch zu erklären, 
warum das Militär alle politischen Initiativen abgelehnt hat, die zu Ruhe und 
einer politischen Lösung der gegenwärtigen Krise beitragen könnten.

Fehlereingeständnis und eine neue Ausrichtung

Will die Muslimbruderschaft in der politischen Landschaft nach dem Staats
streich erfolgreich sein, muss sie sich zunächst mit ihren Fehlern beschäftigen. 
Sie muss ihre Politik und Ideologie überdenken. Eines ihrer Probleme war ja, 
dass sie einen Kurs des religiösen und kulturellen Konservatismus fuhr, um den 

sozialen und religiösen Vorstellungen ihrer Wählerschaft zu 
entsprechen und sich zugleich die Unterstützung der Sala
fisten zu sichern. Das hat ihr Ansehen in der Unterschicht 
gestärkt, aber der Glaubwürdigkeit in der Mittelschicht ge
schadet, deren Unterstützung sie ebenfalls braucht. Ihre 
Zukunft wird davon abhängen, ob sie sich in ihrem religiös

ideologischen Denken in die politische Mitte bewegen kann. Nicht zuletzt 
braucht sie eine reformorientiertere Führung, die die herrschende Dominanz 
des konservativen Kerns auflockern würde.

Die entscheidende Frage bleibt aber, ob Regierung und Militär auf Konfron
tation oder auf Kooperation setzen werden. Eine Konfrontation könnte auch 
eine Eskalation nach sich ziehen, was bedeuten würde, dass die Konservativen 
innerhalb der Organisation die Oberhand behielten. In diesem Fall wird die 
Bruderschaft weiter dem türkischen „ErbakanPfad“ folgen (nach Necmettin 
Erbakan, dem Gründer der MilliGörüsBewegung und vom Militär 1997 nach 
einem Jahr entmachteten Premierminister) und auf Ideologie und Massenmobi
lisierung setzen. Das zweite Szenario ist die politische Einbeziehung der Mus
limbrüder, was den Aufstieg weniger 
konservativer, stärker pragmatischer 
und reformorientierter Kräfte beför
dern würde.

Eines ist jedoch klar: Die Bewe
gung wird nicht auszuschalten sein 
und auf jeden Fall auf die politische 
Bühne zurückkehren. In welcher 
Form auch immer.

Dr. Khalil al-Anani  
ist Senior Fellow am 
Middle East Institute 
und Professor an der 
John Hopkins School of 
Advanced International 
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Muslim Brotherhood“.
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Drei Jahre nach dem Sturz von Ben Ali hat sich Tunesien am 26. Januar 2014 
eine neue Verfassung gegeben.1 Der Diskussionsprozess in der demokratisch 
gewählten Verfassungsgebenden Nationalversammlung über den Charakter des 
neuen politischen Systems und der Gesellschaftsordnung war steinig, die Debat-
ten kontrovers. Vor allem die Auseinandersetzungen zwischen Abgeordneten 
der moderat-islamistischen Ennahda-Partei und dem liberal-säkularen Lager 
erschwerten immer wieder Einigungen und legten unterschiedliche Grundein-
stellungen offen. Nun ist das Werk vollbracht und der Weg für Neuwahlen des 
Parlaments und des Präsidenten geebnet, die für Ende 2014 anvisiert sind. 

Abschreckendes Beispiel Ägypten

Als die Protestbewegungen in Tunesien im Dezember 2010 ihren Anfang nah-
men, waren Vertreter des politischen Islam weder die Auslöser noch die zent-
ralen Träger des Umsturzes. Nur kurze Zeit später aber, in den ersten freien 
Wahlen, wurden sie zum „Gewinner“ der Umbruchswelle, nicht nur in Tune-
sien, auch in Ägypten und in anderen Ländern der MENA-Region. 

Nach jahrzehntelanger Repression und Verfolgung durch die autoritären 
Regime war der politische Erfolg jedoch von kurzer Dauer, zumindest in Ägyp-
ten, wo der islamistische Präsident Mohammed Mursi im Sommer 2013 vom 
Militär abgesetzt und die Muslimbrüder zu einer „terroristischen Vereinigung“ 
erklärt wurden. Nicht nur verfolgten die tunesischen Islamisten die Entwick-
lungen in Ägypten, das gewaltsame Vorgehen gegen die Muslimbrüder wirkte 
auch abschreckend; u.a. führten die Entwicklungen dazu, dass die Ennahda 
sich kompromissbereiter im Verfassungsprozess verhielt. 

Meilenstein der Mäßigung
Tunesiens Verfassung ist verabschiedet, sie muss sich aber noch bewähren

Isabel Schäfer | In Tunesien, dem Ursprungsland des Arabischen Frühlings, 
ist der demokratische Übergang bislang noch am besten geglückt. Die neue 
Verfassung spiegelt einen Ausgleich der Lager wider; die Ennahda-Partei 
begnügt sich damit, die Macht erst auf längere Sicht zu erobern. Antworten 
auf drängende Probleme haben die Islamisten allerdings nicht zu bieten.

1 Der Text der neuen Verfassung findet sich unter http://www.marsad.tn/fr/ 
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Allerdings war und ist die Ausprägung des politischen Islam in Tunesien, 
jenseits vereinzelter radikaler Extremisten und dschihadistischer Gruppierun-
gen, ohnehin politisch moderater, „Mainstream-orientierter“ und ideologisch 

„weicher“ als islamistische Bewegungen, die sich am erz-
konservativen Wahhabismus der Golf-Staaten orientieren. 
Die zentrale politische Kraft – die Ennahda-Partei – steht 
eher den Muslimbrüdern nahe. Das Spektrum an islamisti-
schen Parteien und Akteuren (jenseits des Dschihadismus) 
hat sich seit 2011 stark verbreitert und verändert. Die Skep-

sis gegenüber der Effizienz einer von der Ennahda geführten Regierung ist ge-
wachsen. Gleichzeitig betrachten weiterhin viele eine islamisch geprägte Ge-
sellschaftsordnung als wünschenswert.

Kalkulierter Rückzug

Für die Anhänger des politischen Islam in Tunesien hat sich die Lage rasant 
verändert: zunächst der deutliche Wahlsieg im Oktober 2011 (mit 36 Prozent 
der Stimmen), dann zum ersten Mal Regierungsverantwortung – im Rahmen 
der Troika-Koalition mit dem Congrès pour la République (CPR) und Ettaka-
tol. Doch schon bald wurde erste Kritik an der Parteiführung laut, die zu 
Rücktritten verschiedener Ennahda-Minister und des Premierministers Ha-
madi Jebali im Februar 2013 führten, und schließlich im Januar 2014 sogar 
zum freiwilligen Rückzug und Rücktritt der gesamten Regierung. 

Die neue Übergangsregierung aus „Technokraten“, die im Januar 2014 ge-
bildet wurde, soll nun schnell die nächsten Wahlen organisieren, die wirt-
schaftliche Lage stabilisieren, für neues Vertrauen in die politische Führung 
sorgen und die Sicherheitslage beruhigen. Nachfolger von Ali Lâarayedh (En-
nahda) als Premierminister wurde der parteilose Mehdi Jemaâ, der in der 
Vorgängerregierung Industrieminister war. 

Dabei handelt es sich allerdings nur um einen vorübergehenden, sehr wohl-
überlegten Rückzug der Ennahda; die Partei bereitet sich schon strategisch auf 
die nächsten Wahlen vor. Ihr Ziel ist es, mehr als 50 Prozent der Stimmen zu 
gewinnen. Nach dem abschreckenden Beispiel in Ägypten meinen allerdings 
andere Kräfte im islamistischen Spektrum, dass die direkte und schnelle 
Machtübernahme nicht das dringendste Ziel sein sollte, sondern dass man 
eher mittel- und langfristig vorgehen sollte. 

Welchen Charakter hat der Staat?

Während des zähen Verabschiedungsprozesses der neuen Verfassung in der 
Verfassungsgebenden Versammlung wurden die Artikel einzeln diskutiert 
und verabschiedet. Zum Streit kam es nicht nur über die grundlegende 
Frage des zivilen Charakters des Staates oder über die Konditionen des 
Misstrauensvotums. Es wurde auch heftig debattiert über Artikel 38, der 
das Recht auf öffentliche und kostenfreie Bildung garantiert, aber gleichzei-
tig auch auf die Verwurzelung der Jugend in der arabisch-islamischen Iden-
tität verweist, die es zu schützen gelte; außerdem ist die Stärkung der arabi-

Das islamistische 

Spektrum hat sich seit 

2011 stark verbreitert
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schen Sprache in allen Gebieten vorgesehen. Verfassungsexperten wie Yadh 
Ben Achour und liberale Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen 
befürchteten, dass dadurch einer einseitigen Interpretation Tür und Tor 
geöffnet werde, weil die politische Neutralität der Bildungseinrichtungen 
nicht garantiert sei; am Ende wurde dann aber ein Kompromiss gefunden. 
Gleichzeitig ist das Dokument mit der Festschreibung der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit durchaus progressiv. 

Die Verfassung, die mit 200 von 217 Stimmen angenommen wurde, ist ein 
Ausgleich zwischen dem säkularen und dem religiös orientierten Gesellschafts-
modell. Dass es zu diesem Kompromiss kommen konnte, ist auch ein Ergebnis 
des Nationalen Dialogs, zu dem die einflussreiche Gewerkschaft UGTT als 
Vermittlerin erheblich beigetragen hat. Politische Krisen, unter anderem ausge-
löst durch politisch motivierte Mordanschläge gegen den linksliberalen Opposi-
tionellen Chokri Belaid im Februar 2013 und Mohammed Brahmi im Juli 2013, 
führten zu Rückschlägen und Verzögerungen, ja zum Infragestellen des gesam-
ten Transitionsprozesses. 

Doch nun ist dieser einen erheblichen Schritt vorangekommen. Das politi-
sche System der zweiten tunesischen Republik schwächt die Macht des Präsi-
denten zugunsten des Premierministers, wobei viel davon abhängen wird, 
welche Personen diese Ämter ausfüllen werden.

Die stärkste Kraft: Ennahda

Die von Rached Ghannouchi ins Leben gerufene Ennahda-Partei („Nahda“ be-
deutet „Wiedererwachen“) ging aus dem 1981 gegründeten und unter Ben Ali 
verbotenen Mouvement de la tendance islamique hervor und wurde bald nach 
Beginn der tunesischen Revolution am 1. März 2011 legalisiert. Seit den ersten 
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Parteichef Ghannouchi 

verortet sich politisch 

mal hier, mal dort

freien Wahlen im Oktober 2011 ist die Ennahda-Partei (mit 89 von 217 Sitzen) 
die stärkste politische Kraft in der Verfassungsgebenden Versammlung und auch 
im Land insgesamt. Ihre Ideologie kombiniert einen politischen Islam mit ökono-
mischem Liberalismus. Die Ennahda ist eine moderne und professionell organi-
sierte politische Partei, die eher dem konservativen Zentrum zuzuordnen ist. 

Die viel beschriebene Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft in religi-
öse und säkulare politische Lager lässt schnell übersehen, dass die Grenzen 
fließender sind: So haben sich auch Ennahda-Abgeordnete für Freiheitsrechte 
eingesetzt. Innerhalb der Ennahda-Partei gibt es große Unterschiede zwischen 
moderaten, liberalen, konservativen, radikalen und den Salafisten nahestehen-
den Kräften. Parteichef Ghannouchi verortet sich mit seinen Positionen mal 
hier, mal dort, um die verschiedenen Flügel und Gruppierungen zusammenzu-
halten. 

Die islamistischen Strömungen innerhalb und außerhalb der Ennahda-
Partei spiegeln auch die unterschiedlichen Auffassungen ihrer Politiker und 
zwischen den Generationen wider: Da sind diejenigen, die nach jahrelangem 
Exil zurückgekommen sind (Ghannouchi aus London, Merherzia Labidi aus 

Paris), diejenigen, die in Ben Alis Gefängnissen in jahrelan-
ger Einzelhaft saßen oder gefoltert wurden (Hamadi Jebali) 
oder diejenigen, die zwar nicht inhaftiert waren, ihre poli-
tische und religiöse Überzeugung aber verheimlichen muss-
ten. Trotz dieser Unterschiede an Vorstellungen und Erfah-
rungen herrscht innerhalb der Ennahda im Vergleich zu 

anderen Parteien Solidarität nach innen und außen, auch wenn sich die En-
nahda-Partei neuerdings Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sieht. Und Ghan-
nouchi entwickelt seine Strategie weiter und passt sie flexibel neuen Gegeben-
heiten an. 

Dschihadisten, Salafisten und Co.

Neben der Ennahda-Partei sollen auch die kleineren, islamistisch geprägten 
Parteien dazu beitragen, das Ziel der politischen Mehrheit zu erreichen, indem 
sie als potenzielle Koalitionspartner bei den Wahlen antreten. Dazu zählen zum 
Beispiel die Wafa-Partei (dessen Gründer Abderraouf Ayadi, ein ehemaliges 
CPR-Mitglied, offenbar vorgeschlagen hat, Dschihadisten in die Armee zu inte-
grieren und den Dschihad als Recht in der Verfassung zu verankern); die sala-
fistische Front de la Réforme (Jabhet al-Islah), deren Gründer Mohamed Kouja 
sich gegen Wirtschaftsliberalismus und für ein islamisches Wirtschaftssystem 
ausspricht; für soziale Gerechtigkeit, gegen Gewalt, für die Scharia, für repub-
likanische Werte und Demokratie, lauten die Slogans. 

Zu den anderen kleineren Parteien, die zukünftige Koalitionspartner für 
Ennahda sein könnten, gehören Hizb al-Rahma (Partei der Barmherzigkeit), 
die eher dem politischen Salafismus zuzurechnen ist, und Hizb Ettahrir 
 (Befreiungspartei), die von Rida Belhadj angeführt wird und die ideologisch 
als eher radikal-islamistisch einzustufen ist, Demokratie als politische Ord-
nung ablehnt, die Scharia befürwortet sowie eine friedliche Einführung des 
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Salafistische Gruppen 

schüchtern Journalisten

und Künstler ein

Kalifats. Auch der religiös-regionale Courant de l’amour (Courant al-Mahaba, 
der aus der Petition populaire hervorging) hat eine relativ große Anhänger-
schaft; der Parteigründer und Millionär Hechmi Hamdi möchte vor allem die 
sozioökonomische Entwicklung seiner Herkunftsregion Sid Bouzid im Lan-
desinnern unterstützen. 

Jenseits von Parteien: radikale und gewaltbereite Minderheiten

Außerhalb des politischen Parteienspektrums bewegen sich die dschihadisti-
schen Salafisten der Ansar al-Charia (Gemeinschaft der Anhänger der Scha-
ria), die neben gewaltsamen Aktionen wie einem Angriff auf die amerikanische 
Botschaft in Tunis unter anderem in Kairouan eine De-
monstration gegen die Verfassung organisierten; im August 
wurde die Gruppierung zur „terroristischen Organisation“ 
erklärt. Ihre Ziele sind die Errichtung eines Kalifats und die 
Einführung der Scharia als alleinige Rechtsquelle. Auch die 
Präsenz religiöser Vereine ist seit 2011 erheblich gestiegen. 
Vor allem salafistische Gruppen machen immer wieder mit Einschüchterungs-
aktionen von sich reden und setzen Journalisten, Künstler, Intellektuelle und 
Wissenschaftler unter Druck.

Ennahda hat die Parteigründung anderer islamistischer oder salafistischer 
Gruppierungen eher unterstützt. Nach dem Regimewechsel haben die Ennahda 
und die Salafisten die Zitouna-Universität mehr oder weniger unter ihre Kont-
rolle gebracht; diese soll nun zu einer Art tunesischer Entsprechung der ange-
sehenen Kairoer Al-Ahzar-Universität ausgebaut und umstrukturiert werden.

Rund 10 000 Salafisten gibt es angeblich in Tunesien. Nach der Revolution 
brachten sie etwa 400 der 5000 Moscheen des Landes unter ihren Einfluss, 
indem sie die alten Imame verjagten und eigenmächtig neue einsetzten. Teils 
wehrte sich die Bevölkerung und holte ihre alten Imame zurück, teils ließen 
sich die Salafisten nicht einmal durch das Ministerium für religiöse Angelegen-
heiten vertreiben. 

Die Mehrheit der tunesischen Salafisten wird dem politischen Da’wa-Sala-
fismus zugeordnet, der vor allem auf die Verbreitung seiner extremistischen 
Ideologie und damit auf die Einflussgewinnung in der Gesellschaft setzt. Eine 
radikale und gewaltbereite Minderheit wird dem dschihadistischen Salafismus 
zugerechnet, der seine Ziele durch Gewaltanwendung durchsetzen will. Die 
Grenzen zwischen den beiden Strömungen sind allerdings fließend.

Konkrete Lösungsvorschläge sind Mangelware

Im Hinblick auf einen umfassenden Gesellschaftsentwurf oder eine Alternative 
zu bestehenden politischen Ordnungen ist die Ennahda bislang klare, kohären-
te und glaubwürdige Aussagen schuldig geblieben. Die Partei bekennt sich öf-
fentlich und offiziell zu Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit. Auch 
der Schutz von Frauen- und Minderheitenrechten ist Teil des Parteiprogramms. 
Es ist nicht Ziel, ein Kalifat zu errichten, sondern eine islamisch geprägte 
 Demokratie. 
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Die Scharia gilt als zentraler Anhaltspunkt, Ziel sei die Gestaltung der Ge-
sellschaft auf der Grundlage der Werte des Islam und die Stärkung islamischer 
Institutionen. Gewalt wird offiziell abgelehnt; de facto distanzierte sich En-
nahda jedoch lange nicht explizit von gewaltsamen Aktionen der Salafisten. 
Die Grundeinstellungen sind konservativ, moralisch verbrämt und gleichzeitig 
technologiefreundlich und wirtschaftsliberal. 

Die Betonung der arabisch-islamischen Identitäten wird in Abgrenzung zu 
den säkularen autoritären Vorgängerregimen einerseits sowie zum „moralisch 
verkommenen“ und raubkapitalistischen Westen andererseits instrumentali-
siert, unter anderem, um die Verlierer der Globalisierung als Anhänger zu ge-
winnen. Konkrete Lösungsvorschläge für die komplexen Probleme der moder-
nen Gesellschaft, die sich aus Globalisierungsprozessen ergeben, werden je-
doch kaum angeboten.

Insofern gilt es aus der Sicht des (links-)liberalen und republikanisch ge-
sinnten Lagers in Tunesien als Erfolg, dass nun die Scharia als Rechtsquelle in 

der Verfassung nicht explizit erwähnt und auch keine isla-
mische Konsultativinstanz eingeführt wird, wie Ennahda 
es ursprünglich geplant hatte. Auch ist die Gleichheit von 
Mann und Frau vor dem Gesetz (Artikel 20) jetzt in der 
Verfassung verankert, und die Ennahda ist von ihrem ur-
sprünglichen Entwurf abgerückt, der lediglich von einer 

„Ergänzung“ der Geschlechter sprach. 
Frauenrechtlerinnen wie Monia Ben Jémia zweifeln jedoch an der Aufrich-

tigkeit der plötzlichen Kompromissbereitschaft der Ennahda. Die Ambiguität 
der Geschlechtergleichheit wird am Personenstandsrecht und an der Zuschrei-
bung eines „heiligen Charakters“ der Familie deutlich. Hier besteht erhebli-
cher Spielraum für eine ungleiche Interpretation zugunsten des männlichen 
Familienoberhaupts. 

Der Einschränkung von Frauenrechten sind Grenzen gesetzt

Auch die Festschreibung der islamisch-arabischen Identität in der Verfassung 
eröffnet Möglichkeiten der Interpretation. Positiv ist, dass das Paritätsgesetz in 
der Verfassung Erwähnung findet, eine der Errungenschaften der tunesischen 
Revolution von 2011, die den Staat zur Einhaltung von Geschlechterparität bei 
der Wahl von Gemeinderäten verpflichtet. Und da die Verfassung nicht die 
Scharia als Quelle der Rechtsprechung nennt, sind einer möglichen Einschrän-
kung der Frauenrechte Grenzen gesetzt. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, 
dass es in der Praxis dazu kommt. Dies gilt auch für andere Bereiche, die indi-
rekt die Religion betreffen. 

Viele Artikel sind relativ weit gefasst und interpretierbar; so ist es nicht 
auszuschließen, dass in der Umsetzung die Grundrechte dann doch einge-
schränkt werden. Nicht zuletzt in außenpolitischen Fragen verfolgt Ennahda 
das Ziel, die Beziehungen zu den arabisch-islamischen Staaten zu intensivie-
ren, eine engere Anlehnung Tunesiens an die Europäische Union wird aber 
nicht ausgeschlossen. Auch die Unterzeichnung weiterer Abkommen mit der 

Die Ennahda grenzt sich 

vom „moralisch ver-

kommenen“ Westen ab
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EU stellt Ennahda nicht infrage. Unklar bleibt jedoch, inwieweit sich die EU-
Konditionalität und Rechenschaftspflicht gegenüber den Verschleierungstakti-
ken der Ennahda-Verantwortlichen durchsetzen lassen werden.

Vereinnahmung der Revolution

Viele Bürgerinnen und Bürger haben mittlerweile erkannt, dass sich die En-
nahda und ihr Chef Ghannouchi die Revolution auf eine opportunistische Art 
und Weise zu eigen machen wollen und letztendlich auch keine vielverspre-
chenden Antworten auf die drängenden Probleme der tunesischen Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik haben. 

Die tunesischen Islamisten befinden sich in einer pragmatisch-ideologi-
schen Anpassungsphase: Nach jahrelanger Repression, Parteienverbot und 
Unterdrückung plötzlich an die Macht katapultiert, müs-
sen sie sich jetzt entscheiden und neu orientieren, zwi-
schen den verschiedenen externen Einflüssen (radikale 
Diskurse ägyptischer Hassprediger, Finanzhilfen aus 
Katar, fanatisierte, gewaltbereite Rückkehrer aus dem sy-
rischen Bürgerkrieg), aber auch zwischen ihren eigenen 
theologischen und politischen Interpretationen der Quellen und eines poli-
tisch anwendbaren Reformislam. 

In der breiteren tunesischen Gesellschaft hat sich hingegen eine gewisse 
Diskussionsmüdigkeit über Fragen von Religion und arabisch-islamischer 
Identität eingestellt. Viele möchten einfach nur noch, dass rasche und effizien-
te Antworten auf die sozioökonomischen Probleme des Landes gefunden wer-
den. Die islamistischen Kräfte, in all ihren Schattierungen, sind Teil der neuen 
politischen Landschaft und werden es mittel- und langfristig auch bleiben. 
Gleichzeitig bleibt die Zivilgesellschaft (Gewerkschaften, Menschenrechtsakti-
visten, Frauenrechtlerinnen usw.) kritisch aufmerksam und wird auch in Zu-
kunft gegen potenzielle Einschränkungen von Freiheiten und Grundrechten 
protestieren. 

Die Ängste in der tunesischen Bevölkerung vor Entwicklungen, wie man 
sie aus dem Nachbarland Algerien in den neunziger Jahren kennt, oder vor 
den aktuellen Entwicklungen in Liby-
en, Ägypten und Syrien sind so stark, 
dass die Bereitschaft zu Kompromiss 
und Konsensfindung vergleichsweise 
hoch ist. Nun muss sich zeigen, wie 
der für die Region beispielhafte Ver-
fassungskompromiss in der politi-
schen Realität Tunesiens gelebt wer-
den wird.

In der tunesischen 

Gesellschaft herrscht 

Diskussionsmüdigkeit
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38 IP • März /April 2014

Keine Offenbarung: politischer Islam

Christoph Reuter | Vor nicht einmal einem Jahr bestand der harte Kern des 
„Islamischen Staats im Irak und Syrien“ (ISIS) aus einer zusammengewür-
felten Schar Dschihadisten. Jetzt ist aus ISIS eine schlagkräftige, brutale 
Truppe geworden – die aber fast alle gegen sich aufbringt und keine Ahnung 
hat, was überhaupt für den Aufbau eines Gemeinwesens notwendig wäre. 

Der Mann klang fassungslos: „Das sind Fanatiker, völlig wahnsinnige Extre-
misten, die nichts als Terror verbreiten!“ Dass jemand so über den „Islami-
schen Staat im Irak und Syrien“ (ISIS)1 urteilt, die exzessiv brutale Dschihadis-
tenformation in Syrien, überrascht nicht. Verblüffend ist allerdings, wer dies 
Anfang Februar sagte, als er nach mehrwöchigen Kämpfen zu einem Treffen 
über die türkische Grenze kam: ein Angehöriger des internen „Sicherheits-
diensts“ der Nusra-Front, dem offiziellen Ableger von Al-Kaida in Syrien. 

Al-Kaida beklagt sich über islamistischen Extremismus – das klingt grotesk, 
aber hallt wider aus allen Orten des syrischen Nordens, wo seit Anfang Januar 
fast alle übrigen Rebellengruppen einen mörderischen Krieg gegen ISIS führen, 
der in einem Monat mehr als 1700 Menschen auf beiden Seiten das Leben ge-
kostet hat. ISIS ist ein terroristisches Paradoxon, das sich geläufigen Apostro-
phierungen entzieht. Als Al-Kaida-Ableger kann man sie nicht mehr bezeich-
nen, spätestens seit deren nominelles Oberhaupt Ayman al-Zawahiri sich An-
fang Februar gänzlich von ISIS distanzierte: Man habe „keinerlei organisatori-
sche Verbindungen zu der Gruppe“, sei „nicht verantwortlich für deren 
Handeln“ und habe überdies schon „deren Entstehung versucht zu stoppen“. 

Nach eigenen Aussagen kämpft ISIS gegen die „Ungläubigen“ und für die 
Errichtung eines islamischen Staates; ja, sie tritt bereits als Souverän dieses 
Staates auf. Das sei logisch zwingend angesichts des eigenen Namens. Doch auf 
der wie üblich langen Feindesliste tauchen bei den Dschihadisten vom selbster-
klärten Staat die Amerikaner, Israel, Säkularisten und selbst Schiiten nur mehr 

Dschihad im fremden Land
Welche Rolle spielt der „Islamische Staat im Irak und Syrien“? 

1 Im Original lautet der Name „Daula al-Islamiya fial-Iraq wua al-Scham“, Islamischer Staat im 
Irak und in „Scham“, Groß-Syrien, was gelegentlich auch mit Levante übersetzt wird, daher die 
auch verwendete Abkürzung ISIL. 
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als rhetorisches Beiwerk auf. Ihren rasenden Kriegszug mit Selbstmordanschlä-
gen, Autobomben, Massenhinrichtungen, Köpfungen und Killerkommandos 
führt die Gruppe nun gegen jene, denen sie sich vor Monaten noch als Verbün-
deter empfahl: die syrischen Rebellen, das gesamte Spektrum von nationalisti-
schen bis hin zu radikalen sunnitischen Formationen wie der Nusra-Front. 
Kurz: ISIS und das Regime von Baschar al-Assad bekämpfen dieselben Gegner.

„Wir sind für den Dschihad hier, nicht für die Stromversorgung!“

Und um den Reigen der Widersprüche zu komplettieren: Der harte Kern von 
ISIS, der militärisch geschickt taktiert und trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit 
mitnichten geschlagen ist, bestand noch vor weniger als einem Jahr aus einer 
zusammengewürfelten Schar von Dschihad-Nomaden aus zwei Dutzend Län-
dern. Die meisten von ihnen hatten keine militärische Erfahrung und verteil-
ten sich auf konkurrierende Radikalenzirkel, deren „Emire“ gelegentlich die 
Konkurrenz-Fanatiker zu Ungläubigen erklärten. Die größte Gruppe waren 
(und sind) keine kampferprobten Iraker, sondern – Tunesier. 

Im Gegensatz zu den konstitutiven Elementen, die sich gemeinhin mit der 
Idee des Staates verbinden, kamen die Männer (und wenigen mitreisenden 
Ehefrauen) aus einem einzigen Grund nach Syrien, das in Gesprächen mit 
mehreren von ihnen immer wiederkehrte: dem Kampf der Muhadschirin, der 
Gefährten des Propheten Mohammed. Diese hatten einst ihre Heimat Mekka 
hinter sich gelassen, um mit Mohammed und um Gottes Willen in den Krieg 
bis zum Sieg des Islam zu ziehen. 

Fast wortgleich und im Tonfall der Enttäuschung erzählten ein Tunesier, 
ein Marokkaner und Dagestani: „Wir haben alles zu Hause hinter uns gelassen, 
um in Syrien für den wahren Islam zu kämpfen. Aber was tun die Syrer? Die 
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Warum man in Syrien 

kämpft, wissen die 

Dschihadisten nicht   

wertschätzen unser Opfer gar nicht!“ Doch wurden diese Dschihad-Nomaden 
von Syrern gefragt, ob sie helfen könnten bei den ganz alltäglichen technischen 
Details der Staatsbildung, etwa bei der Reparatur der Stromversorgung oder der 
Wasserleitungen, war die Antwort stets Unverständnis: „Wir sind doch hier 
zum Dschihad!“ 

Es bedarf eines starken Motivs, ohne Not die eigene Existenz hinter sich zu 
lassen und zum Kampf in ein Land zu ziehen, mit dem man zuvor nichts zu tun 

hatte. Doch über diesen Kampf hinaus äußerte keiner von 
diesen Fußsoldaten des Dschihad einen Grund, warum sie 
nun ausgerechnet nach Syrien gekommen waren und was 
sie zum Aufbau eines islamischen Staates beitragen wollten 
– außer, ihn zu beherrschen. Es ist die hermetische Denk-
welt einer Sekte, deren Jünger sich jedoch nicht auf ihres-

gleichen und ihre Rituale beschränken – sondern fortwährend versuchen, 
weitere Gebiete unter ihre Herrschaft zu bringen. 

Schutzmacht für Recht und Ordnung oder brutale Unterdrücker?

Dabei wirkten die Anfänge der Dschihadisten in Syrien – zumindest im Kon-
text des erbitterten Krieges zwischen Syriens Regime und Rebellen – noch eher 
konfus. Zwar hatte es bereits zwischen Dezember 2011 und März 2012 eine 
Reihe massiver Bombenanschläge auf Geheimdienstzentralen in Damaskus 
und Aleppo gegeben, zu denen sich die Nusra-Front in aufwändigen Videos 
bekannte. Doch tauchten die ersten Nusra-Gruppen erst ein halbes Jahr später 
in Aleppo und Umgebung auf und bestritten unisono, mit den Anschlägen zu 
tun zu haben. Zeugenaussagen übergelaufener Offiziere und Militärärzte, Indi-
zien wie gefälschte Totenlisten und schauspielernde Opfer im syrischen Staats-
fernsehen ergänzten den Verdacht einer Inszenierung des Regimes. 

Der langsam wachsenden Popularität der Nusra-Front tat das keinen Ab-
bruch, und Anfang April 2013 trat erstmals ISIS an die Öffentlichkeit: mit 
dem Dekret seines Anführers Abu Bakr al-Baghdadi, dass Nusra sich mit sei-
nen Kämpfern ihm zu unterstellen habe, da er Emir des fortan um Syrien im 
Namen erweiterten „Islamischen Staates“ sei. Nusra-Emir Mohammed al- 
Golani, dessen Identität bis heute unklar ist, widersprach und schwor seiner-
seits Al-Kaida-Anführer Ayman al-Zawahiri die Treue. Doch ISIS sah den 
uncharismatischen Nachfolger von Osama Bin Laden schon damals nicht als 
oberste Instanz an, sprach von ihm nur als dem „Emir von Khorasan“, dem 
Führer der Ostgebiete. 

Der Eklat endete im Patt: Mutmaßlich entzog ISIS die bis dato an Nusra 
gewährte Finanzhilfe, die Beleglage ist dürftig. Auf jeden Fall wechselten fast 
alle ausländischen Dschihadisten von Nusra zu ISIS. Im Frühsommer schloss 
sich die gemischt syrisch-internationale Dschihadistengruppe „Ansar wua al-
Muhadschirun“ ISIS an, selbiges taten die vermehrt über die türkische Grenze 
einströmenden Radikalen. Einer der Hauptgründe: ISIS zahlte Gehälter von 
mehreren hundert US-Dollar im Monat, stellte Waffen, Fahrzeuge und verfügt 
über beträchtliche Mittel aus unterschiedlichen Quellen. Spenden reicher Sym-
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pathisanten aus den Golf-Monarchien gehören dazu ebenso wie Einkünfte aus 
der Schutzgelderpressung in Mosul und anderen sunnitischen Städten im Irak.

Im Juni 2013 war ISIS an vielen Orten Nordsyriens präsent, aber hielt sich 
zurück. Selbst im Ort Atmeh an der türkischen Grenze, dem wichtigsten Tran-
sitort der einreisenden Dschihadisten, liefen die wenigen mitgereisten Frauen 
zwar vollverschleiert herum und war den eigenen Anhängern das Rauchen 
streng verboten. Aber jenseits davon gingen Frauen in Atmeh in Jeans auf die 
Straße, wurde geraucht wie überall in Syrien. Ein Tschetschene, der einem 
Einheimischen die Zigarette aus der Hand geschlagen hatte, war Gesprächs-
thema für Tage. 

Ab Spätsommer aber änderte sich die Lage. Erst schleichend, dann zuneh-
mend rabiat übernahm ISIS die Macht in verschiedenen Städten wie Al-Dana, 
Binish und Saraqib in Idlib, Azaz, Jarablus, Al-Bab und Teilen von Aleppo in 
der gleichnamigen Provinz sowie in der Provinzhauptstadt Raqqa. Alles Gebie-
te, aus denen die Armee des Regimes schon lange vertrieben war. 

Geschickt setzte ISIS seinen Machtanspruch auf allen Ebenen durch: Erst 
empfahl man sich als Schutzmacht von Recht und Ordnung gegen Rebellen-
gruppen, die zuvor Firmen, Krankenhäuser, Privathäuser geplündert hatten. 
Dann begann die Einschüchterung. Weder waren die ISIS-Kämpfer zahlreicher 
noch besser bewaffnet als die übrigen Rebellen. Doch mit 
einer Mischung aus zentraler Führung, Brutalität und Be-
stechung nutzten sie die Achillesferse der syrischen Auf-
ständischen: deren Uneinigkeit. ISIS griff stets einzelne, 
schwächere Einheiten an und paktierte mit den übrigen. In 
Raqqa eliminierte ISIS die kleinen Rebellengruppen, eine 
nach der anderen – während die anderen froh waren, dass es sie nicht traf. Als 
die FSA-Brigade „Ahfadh al-Rasul“ (Enkel des Propheten) sich nicht fügen 
wollte, schickte ISIS vier Selbstmordattentäter nacheinander in deren Haupt-
quartier. „Sie riechen Schwäche“, sagte verbittert ein Kommandeur der Faruk-
Brigade von der zerfallenden „Freien Syrischen Armee“, der im Herbst noch 
vergeblich andere Kommandeure vor den Dschihadisten gewarnt hatte. 

ISIS versuchte zu vermeiden, als fünfte Kolonne des Regimes wahrgenom-
men zu werden. Gelegentlich kämpften die Männer gegen die Armee wie An-
fang August, als zwei Selbstmordbomber nach zwölfmonatiger Belagerung die 
Eroberung des Militärflughafens Mennegh bei Aleppo einleiteten. Es war ein 
faustischer Handel: gerade so viel zu tun, um noch als Verbündeter wahrge-
nommen zu werden und das Gros der Kampfkraft dafür aufzuwenden, im 
Hinterland der Rebellen Orte und Landstriche unter Kontrolle zu bringen, um 
dort „Emirate“ zu errichten.

Als ein ISIS-Konvoi auf die Stadt Al-Bab zurollte, behaupteten die maskier-
ten Kämpfer, nur durchfahren zu wollen zur Front nach Aleppo. Kaum waren 
sie in der Stadtmitte, sprangen die Vermummten von ihren Pickups und besetz-
ten das Zentrum. „Das war wie im Film“, erinnerte sich ein Zeuge, „lauter 
schwarze Horrorgestalten.“ Dass die ISIS-Kommandos fast immer maskiert 
auftraten, hatte außer der Schreckensanmutung noch einen Vorteil: Es war 

ISIS attackierte kleinere 

Einheiten und paktierte 

mit den Übrigen
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In größeren Orten 

wurden Wortführer eines 

zivilen Staates ermordet

kaum möglich, ihre Stärke festzustellen, da sie unerkennbar waren und einzel-
ne Einheiten oft verlegt beziehungsweise im Ernstfall rasch Dutzende Kämpfer 
zusammengezogen wurden. 

Hatte sich ISIS einmal festgesetzt wie in Raqqa oder Al-Bab, erließ der ört-
liche Emir fortwährend neue Dekrete: „Erst hieß es, Frauen dürfen nur noch 
in Abaya auf die Straße“, dem knöchellangen Schleiergewand, „dann durfte zu 
den Gebetszeiten keiner mehr draußen sein. Danach wurde das Rauchen ver-
boten, dann die Musik. Jetzt kontrollieren sie auf den Hochzeiten, dass nichts 
gespielt wird. Die sind schlimmer als Assads Regime.“

In den größeren Orten wurden die Wortführer eines zivilen Staates bedroht, 
entführt, ermordet: Anwälte, Journalisten, Stadträte und Geistliche wie der 

moderate Imam der Hauptmoschee von Menbej. Bemer-
kenswert ist, dass ISIS überall sehr rasch detailliert wusste, 
welche Personen wichtig sind, wo sie wohnen, wohin sie 
unterwegs sind. Das überrascht insofern, als die Kerntruppe 
überall aus Ausländern bestand. In verschiedenen Orten der 
Nordwestprovinz Idlib bestanden die ISIS-Gruppen aus-

schließlich aus Ausländern, überall stellten sie die Mehrheit und die Emire. 
Lediglich in Jarablus und in Raqqa waren und sind Syrer in nennenswerter 
Zahl vertreten. 

Anfang Dezember, wenige Wochen vor Ausbruch der Kämpfe, sollen etwa 
5500 Ausländer bei ISIS gewesen sein. Dazu kamen etwa 2000 Syrer vor allem 
aus Raqqa. Ein Lohnbuchhalter (sic) von ISIS gab an, dass von 2650 ausländi-
schen Kämpfern unter ISIS-Kommando im „Emirat Aleppo“ ein Drittel Tune-
sier seien – die größte Gruppe. Mit einigem Abstand folgten Saudis, Türken 
und Ägypter, dann erst Tschetschenen und Dagestanis, Europäer, Iraker, Indo-
nesier. Auch in Idlib und Raqqa waren stets Tunesier, so Zeugen aus verschie-
denen Orten, die größte Nationengruppe. Die lokalen Emire waren (oder sind) 
Tunesier, Saudis, Kuwaitis, Tschetschenen, Iraker.2

Wie wurde aus Dschihad-Jüngern eine erprobte Kampftruppe?

War die Machtfrage an einem Ort geklärt, spielten die Dogmen bei technischen 
Aspekten der Versorgung wiederum keine so große Rolle mehr: In Raqqa, der 
größten Stadt unter ihrer Herrschaft, durfte ein handverlesener Stadtrat sich 
weiter um Strom- und Wasserversorgung kümmern. In Al-Bab konnten islami-
sche NGOs ihre Arbeit wieder aufnehmen, aber müssen wöchentlich Bericht 
erstatten. Und im Grenzort Jarablus forderte ISIS nur Tage nach der Rückerobe-
rung des Ortes und einem Massaker an Dutzenden Gegnern Ende Januar inter-
nationale NGOs auf, die Versorgung der Bevölkerung wieder aufzunehmen.

Doch wie wurde aus einem Strom ausländischer Dschihad-Jünger eine der-
art geschickt agierende, zentral gesteuerte und flexible Kampftruppe? Die gän-

2 Aron Zelin vom Washington Institute gibt in einer aufwändig recherchierten Studie vom 
Dezember 2013 an („Foreign Jihadists in Syria: Tracking Recruitment Networks“), dass zwischen 
3400 und 11 000 ausländische Kämpfer nach Syrien gekommen seien. Die enorme Spanne ergibt 
sich vor allem daraus, dass viele Kämpfer nur für kurze Zeit oder mehrmals kamen.  
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gigste, von ISIS selbst und von US-Nachrichtendiensten kolportierte Begrün-
dung lautet, dass ISIS schlicht eine Ausgründung der irakischen Al-Kaida sei 
– personell, militärisch, finanziell. Doch dieser Annahme stehen die geringe 
Zahl irakischer Kämpfer ebenso entgegen wie der limitierte Zugang zur ira-
kisch-syrischen Grenze: Im Süden, rund um Deir ez-Zor, konnte sich ISIS nie 
festsetzen, und im Norden kämpfen die kurdischen Milizen gegen ISIS. Tran-
sitland für nahezu alle ausländischen Kämpfer ist die Türkei, deren Regierung 
einerseits Anfang Februar ISIS-Stellungen an der Grenze beschießen ließ, an-
dererseits die Ein- und Weiterreise von Dschihadisten kaum behindert hat.3

Ob die Einzelheiten über den engsten, nur aus Irakern bestehenden Füh-
rungszirkel von ISIS stimmen, die ein anonymer Informant unter @wikibaghda-
dy seit Dezember 2013 über Twitter veröffentlichte, ist ungeklärt. Ein Detail aus 
seinen über 600 Tweets aber deckt sich mit Indizien und Aussagen des Nusra-
Mannes von deren internem „Sicherheitsdienst“: Demnach habe ISIS sehr früh 
mit dem Aufbau einer Sondereinheit für Mordanschläge und Entführungen be-
gonnen, die direkt der zentralen Führung unterstellt war – anders als das dschi-
hadistische Fußvolk, das keine Kontakte zur Führung oberhalb des lokalen 
Emirs haben durfte. Die Einheit sei schon früh auf 100 Mann angewachsen. 
Laut des Nusra-Kaders der „Sicherheitsabteilung“, der übergelaufene und gefan-
gengenommene ISIS-Kämpfer verhörte, bestehe sie aus Irakern und Tunesiern.

3 Noch am 27. Januar 2014 flogen ungehindert sechs Tunesier und ein Saudi über den Flughafen 
von Hatay bei Antakiya ein, der bereits seit 2012 zum Drehkreuz von ausländischen Dschi-
hadisten geworden war, die völlig unbehelligt von dort ein- und ausreisten. Weiterhin war die 
regierungsnahe türkische Wohlfahrtsorganisation IHH mindestens bis zum Jahresbeginn 2014 
hilfreich bei der Einreise von ausländischen Kämpfern nach Syrien vorbei an türkischen Grenz-
kontrollen.
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Kapital für spätere Ver-

wendung festgehalten

Diese Zweigleisigkeit würde die erprobte Fähigkeit von ISIS zu gezielten 
Mordanschlägen auf Rebellenkommandeure ebenso erklären wie die Diskre-
panz bei den zahlreichen Entführungen von ausländischen Journalisten und 
Nothelfern: Seit spätestens Anfang 2013 wurden etwa 30 Amerikaner, Briten, 

Dänen, Deutsche, Franzosen, Schweden und Spanier ent-
führt. Die Zugriffsoperationen verliefen rasch und professi-
onell, doch die anschließende Bewachung der Entführten 
fiel oft lax aus. So gelang es mehreren Ausländern zu flie-
hen, unter ihnen auch drei deutschen Nothelfern der Orga-
nisation „Grünhelme“. Einer ihrer Wächter, während der 

Gefangenschaft befragt nach Gründen ihrer Entführung, zuckte nur mit den 
Schultern: Er sei nur zur Bewachung abgestellt, habe keine Ahnung, was weiter 
geschehen werde.

Grundsätzlich gab es keine Verhandlungen, Lösegeldforderungen oder Le-
benszeichen, aber auch keine spektakulären Ermordungen von Geiseln vor 
laufender Kamera, kurz: nichts von alledem, wofür sonst Ausländer im Irak 
oder in Afghanistan verschleppt wurden. Die Geiseln werden offensichtlich als 
akkumuliertes Kapital zu einer späteren Verwendung festgehalten. „So etwas 
haben wir noch nie erlebt“, so ein deutscher BKA-Experte für Geiselnahmen. 
Als Anfang Januar der Angriff mehrerer Rebellenverbände auf ISIS begann, 
wurden die in Raqqa festgehaltenen Ausländer nach Angaben von Zeugen so-
fort in ein anderes Lager außerhalb der Stadt gebracht. 

Ende Dezember war ISIS einfach zu weit gegangen mit seinen Entführun-
gen und Mordanschlägen. In der Theorie haben sich zwar auch andere Rebel-
lengruppen radikalislamisch gegeben. Doch in der Praxis hat keine andere 
Gruppe in den vergangenen zwei Jahren versucht, mit Terror und offenem 
Kampf die anderen Gruppen zu eliminieren und deren Gebiete unter die eigene 
Kontrolle zu bringen. Das tat nur ISIS. Viele Gruppierungen mochten uneins 
und zerstritten sein, aber nicht darauf aus, die anderen zu vernichten. Zudem 
war augenfällig geworden, dass Assads Luftwaffe nie die Stellungen von ISIS 
angriff, nicht einmal das markante Hauptquartier der Truppe im Gouverneurs-
palast von Raqqa. 

Rebellen oder verlängerter Arm des Regimes?

Die Ermordung eines prominenten Arztes und Kommandeurs einer islamisti-
schen, bis dato mit ISIS kooperierenden Rebellengruppe war einer der Auslö-
ser, eine breite Allianz der Rebellen am 3. Januar zum Losschlagen zu bewegen. 
Binnen anderthalb Wochen waren die ISIS-Verbände aus fast allen Orten ver-
trieben, zurückgedrängt bis auf Raqqa. Doch viele der anderswo Vertriebenen 
sammelten sich dort und konnten bis Anfang Februar die Städte Jarablus, Al-
Bab und Menbej im Osten der Provinz Aleppo einnehmen.

Dabei zeigte sich immer wieder, dass die Streitkräfte des Regimes und ISIS 
wenn nicht in direkter Kooperation, so doch in gemeinsamer Stoßrichtung 
kämpften: Während und unmittelbar nach der Vertreibung der dortigen ISIS-
Einheiten bombardierte die Luftwaffe die Orte Salqin und Al-Tarib; als ein 
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Rebellenkonvoi der Gruppe „Suqur al-Sham“ bei Aleppo aus der Luft angegrif-
fen wurde, erschienen keine Stunde später ISIS-Kämpfer und ermordeten die 
Verletzten. In der Steppe von Schaer, nordöstlich der Stadt Hama, umzingelten 
Armee und ISIS-Einheiten gemeinsam eine Rebelleneinheit; nachdem ISIS 
später sämtliche Rebellen in und um Raqqa niedergekämpft hatte, konnte die 
Luftwaffe Anfang Februar wieder ungehindert Versor-
gungsflüge per Hubschrauber zu ihrer nahegelegenen 
Militär basis der 17. Division aufnehmen, die aus Furcht 
vor Beschuss monatelang unterblieben waren.4 Unter den 
befreiten Geiseln und gefundenen Leichen in den eroberten 
Stellungen von ISIS befanden sich keine Männer des Regi-
mes, sondern syrische Oppositionelle und Rebellen. Am 1. Februar hingegen 
stürmte ISIS das größte Gefängnis der Rebellen im Ort Raii nahe der türki-
schen Grenze und befreite über 100 dort festgehaltene Offiziere der Armee 
und „Schabiha“-Milizionäre des Regimes, was zu Freudenbekundungen bei 
deren Parteigängern führte.

Wie weit die Nähe zwischen ISIS und dem Assad-Regime reicht, ist schwer 
zweifelsfrei zu belegen. Offenkundig ist ihre Symbiose: Der „Kampf gegen den 
Terrorismus“ ist das Mantra des Regimes, mit dem es sich dem Westen als Bas-
tion gegen Al-Kaida empfiehlt, zuletzt bei der zweiten Konferenzrunde in Genf 
Mitte Februar. Die Regierungsdelegation aus Damaskus erklärte die „Terroris-
musbekämpfung“ zur Priorität vor allen anderen Verhandlungspunkten. 

Eine Niederschlagung von ISIS durch die Rebellen wäre ein politisches 
Desaster für Baschar al-Assad. Er hat ein dringendes Interesse am Fortbe-
stand seines so nützlichen Feindes. ISIS selbst wiederum hat die Rebellen 
zum Hauptfeind erklärt und als „Sahwat“ tituliert nach den sunnitischen 
Milizen im Irak, die dort einst mit US-Hilfe gegen Al-Kaida kämpften. „Unse-
re Kämpfer sind hungrige Löwen, die Blut trinken und Knochen verzehren, 
und nichts schmeckt ihnen besser als das Blut der Sahwat“, verkündete ISIS-
Sprecher Abu Mohammed al-Adnani. 
Denn die seien Agenten Amerikas. 
Und ohnehin alles Ungläubige, eben-
so wie die Regierungen der Türkei, 
Katars und Saudi-Arabiens. 

Der Krieg gegen ISIS sei eine „in-
ternationale Verschwörung“. Diesel-
ben Worte benutzt Baschar al-Assad 
auch immer.

4 ISIS behauptete auf einer seiner Websites zwar, die 17. Division angegriffen zu haben, aber der 
erste Versorgungsflug wurde von einem mitfliegenden Reporter des Senders Al-Manar gefilmt 
und als PR-Erfolg des Regimes ausgestrahlt. 

Offenkundig ist eine 

Symbiose zwischen ISIS 

und dem Assad-Regime

Christoph Reuter  
ist Reporter des  
Nachrichtenmagazins 
Der Spiegel, für den er 
seit Beginn des Bürger-
kriegs regelmäßig aus 
Syrien berichtet.



Bundespräsident Joachim Gauck bei seiner Rede auf der  

Münchner Sicherheitskonferenz, 31. Januar 2014

©
 p

ic
tu

re
-a

lli
an

ce
/d

pa
 



Mehr Ambitionen
Deutschland solle sich außenpolitisch „früher, entschiedener und substanzieller“ einbringen,  

fordern Bundespräsident Joachim Gauck, aber auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier und 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Jetzt muss es um die Umsetzung gehen.    
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Deutschland wird von anderen als 
„Gestaltungsmacht“ in Europa und in 
der Weltpolitik wahrgenommen, und 
auch die Berliner Republik selbst 
scheint geneigt, sich diese Einschät-
zung zu eigen zu machen. Mit Recht?

Nur bedingt. Deutschland ist, ers-
tens, keineswegs so mächtig, wie das 
häufig im In- und Ausland gesehen 
wird; vor allem ist seine Macht – hier 
verstanden im Sinne von Durchset-
zungs- und Gestaltungsfähigkeit – fra-
gil, weil an zahlreiche Voraussetzun-
gen gebunden. Ob Deutschland tat-
sächlich mehr Macht hat, hängt sehr 
vom Kontext ab und davon, ob Berlin 
diese Macht klug einsetzt.

Die außenpolitische Verantwor-
tung der Bundesregierung besteht, 
zweitens, schlicht darin, das Gemein-
wohl der deutschen Bevölkerung auf 
Dauer zu wahren und, wo möglich, zu 
mehren. Das ist natürlich leichter ge-
sagt als getan. Immerhin hilft es aber, 
gängige Missverständnisse über Au-
ßenpolitik auszuräumen – etwa die ir-

rige Vorstellung, es gehe in der Außen-
politik um die Abwägung von „Interes-
sen“ gegen „Werte“, oder den Vorwurf, 
Deutschland tue nicht genug für EU, 
NATO oder Vereinte Nationen.

Dem Zugriff der Politik entzogen

„Macht“ ist, politikwissenschaftlich 
gesprochen, stets „relational“, also 
immer in Beziehung zu anderen Ak-
teuren zu setzen. Ihre Grundlage sind 
Machtressourcen, die in konkreten 
Entscheidungssituationen zum Ein-
satz gebracht werden müssen. Die 
Frage ist dann: Geschieht dies effektiv 
oder nicht? Effizient oder verschwen-
derisch? Nachhaltig oder kurzatmig? 
Während all dies wesentlich von der 
Außenpolitik selbst abhängt, gibt es 
natürlich auch Rahmenbedingungen, 
die dem Zugriff der Politik und ihren 
Gestaltungsmöglichkeiten ganz oder 
doch weitgehend entzogen sind. 

So beruht die Einschätzung, 
Deutschland habe international an 
Macht gewonnen, vor allem auf seinen 

Hanns W. Maull | Dass neue Macht mit neuer Verantwortung einherzugehen 
habe, ist eine Erkenntnis, die in einer neuen Studie von GMF und SWP 
schon in der Überschrift anklingt. Wenn die Bundesregierung vor allem auf 
Kontinuität setzt, ist das zu wenig: Berlins Außenpolitik muss sich neu 
aufstellen, wenn sie die anstehenden Aufgaben in der Welt meistern will.

Zu kurz gesprungen
Deutsche Außenpolitik zwischen Selbstüberschätzung und Wegducken
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Zu kurz gesprungen

Das Gestaltungspotenzial 

„weicher“ Machtquellen 

wird unterschätzt

wirtschaftlichen Machtressourcen. 
2010 war Deutschland mit 3281 Milli-
arden Dollar die viertgrößte Volks-
wirtschaft der Welt, hinter Japan 
(5459 Milliarden), China (5927 Milli-
arden) und den USA (14 587 Milliar-
den). Beim Außenhandelsvolumen 
wie auch beim Export lag Deutschland 
2010 auf Platz 3; sein Anteil am Welt-
export betrug 8,5 Prozent (gegenüber 
10,3 Prozent 1993 und der Höchst-
marke von 11,7 Prozent 1973). 

Nun geht es bei der Wirtschafts-
kraft vornehmlich um Mittel, über die 
nicht der Staat, sondern private Unter-
nehmen verfügen. Unmittelbar für au-
ßenpolitische Zwecke verfügbar sind 
lediglich die finanziellen Ressourcen 
des Auswärtigen Amtes, des BMZ und 
des Verteidigungsministeriums; darü-
ber hinaus kann der Staat das Verhal-
ten privater Wirtschaftsakteure über 
seine Regelungskompetenz in gewis-
sem Umfang beeinflussen, etwa, indem 
er Wirtschaftssanktionen gegen andere 
Staaten verhängt. Die Wirtschaftsres-
sourcen eines Landes sind daher bes-
tenfalls teilweise und mit erheblichen 
Nebeneffekten verbunden außenpoli-
tisch instrumentalisierbar; die dadurch 
erreichbare Gestaltungsfähigkeit sollte 
deshalb nicht überschätzt werden. 

Umgekehrt wird das Gestaltungs-
potenzial, das auf „weichen“ Macht-
quellen beruht, unterschätzt. Dazu 
zählen Vorbildfunktion, die Stärke 
von Argumenten, aber auch die Wahr-
nehmung durch andere. Deutschlands 
Einfluss in Europa und in der Welt-
wirtschaft fußt vor allem auf solchen 
„weichen“ Grundlagen. Das Land 
steht für ein erfolgreiches Wirtschafts- 
und Gesellschaftsmodell (soziale 
Marktwirtschaft), dessen Institutio-
nen (wie eine unabhängige Zentral-

bank oder das duale Ausbildungssys-
tem) von anderen Ländern studiert 
und übernommen werden. Daraus re-
sultieren Einflussmöglichkeiten. 

Allerdings haben diese „weichen“ 
Gestaltungspotenziale einen Haken: 
Sie beinhalten nämlich auch die Ver-
pflichtung, den eigenen Maßstäben 
gerecht zu werden und sich von ande-
ren da beeinflussen zu lassen, wo sie 
über die besseren Argumente und 
überlegene Modelle verfügen. Dass die 
„weichen“ Macht-
quellen Deutsch-
lands in der Ver-
gangenheit nicht 
sonderlich wir-
kungsvoll waren, 
erklärt sich u.a. durch Versäumnisse 
der deutschen Politik: Der Maastrich-
ter Vertrag und der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt etwa formulieren seit 
1993 Konvergenzkriterien, mit denen 
sich alle Mitgliedstaaten der Euro-Zo-
ne auf Kernelemente des deutschen 
Wirtschaftsmodells verpflichteten. 
Diese Verpflichtungen wurden danach 
aber nur allzu gern ignoriert, wobei 
Frankreich und Deutschland mit 
schlechtem Beispiel vorangingen. 

Schließlich lohnt es, einen Blick 
darauf zu werfen, welche wirtschaftli-
chen Ressourcen es sind, die die 
Grundlagen für Einflussnahme liefern. 
Denn diese Ressourcen entstehen 
heute in hohem Maße im Kontext in-
ternationaler Arbeitsteilung. Damit 
sind sie durch wechselseitige Abhän-
gigkeiten geprägt. Deutschland ist 
sogar in besonderem Maße in derartige 
weltwirtschaftliche Interdependenzen 
eingebettet. Asymmetrische wechsel-
seitige Abhängigkeiten, wie sie sich in 
diesen Interdependenzen auch finden, 
lassen sich zwar unter bestimmten 
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Deutschlands Anteil an 

der Weltbevölkerung im 

Jahre 2025: 0,98 %

Umständen politisch instrumentalisie-
ren, etwa durch Sanktionen. Jedoch 
entstehen durch politische Eingriffe in 
die Interdependenzgeflechte im Zwei-
fel neue Probleme und Kosten. 

Und wie steht es um Deutschlands 
sonstige Machtpotenziale? Gemessen 
an seiner Bevölkerungszahl lag 
Deutschland 2010 im Weltmaßstab auf 
Rang 16, hinter den Philippinen, Viet-
nam, Äthiopien und Ägypten; 2025 
dürfte es vom Kongo, von der Türkei 

und dem Iran über-
holt werden und 
auf Platz 19 zu-
rückfallen. 2010 
betrug Deutsch-
lands Anteil an der 

Weltbevölkerung 1,18 Prozent, bis 
2025 dürfte er auf 0,98 Prozent sin-
ken. Auch ein Blick auf die Militäraus-
gaben im Vergleich zu denen anderer 
Staaten zeigt eine deutliche Abnahme 
der deutschen Machtposition. Die 
Entwicklung der Personalstärke der 
Bundeswehr, die seit 1990 deutlich 
unter die in den Zwei-plus-Vier-Ver-
trägen festgelegte Obergrenze von 
370 000 gefallen ist und 2012 etwa 
236 000 Soldaten und Reservisten um-
fasste, weist in dieselbe Richtung.

Über Macht im Sinne von Durch-
setzungsfähigkeit und Gestaltungsfä-
higkeit verfügt Deutschland also glo-
bal nur in sehr begrenztem Umfang. In 
Europa und insbesondere der Euro-
Zone sieht das anders aus, aber auch 
hier wachsen die Bäume nicht in den 
Himmel. Zwar dominiert Deutschland 
seit Ausbruch der Krise die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik, aber es ist 
eingebunden in wechselseitige Abhän-
gigkeiten zwischen den europäischen 
Volkswirtschaften und in die Ent-
scheidungsregeln der EU. Deutsch-

lands Abhängigkeit von den schwä-
cheren Euro-Zonen-Volkswirtschaften 
zeigte sich etwa daran, wie stark in der 
ersten Phase der Krise die Handlungs-
möglichkeiten Berlins dadurch einge-
engt waren, dass Deutschlands Ban-
ken über erhebliche Bestände an Wert-
papieren aus Krisenländern verfügten. 

Inzwischen bemüht sich Deutsch-
land, die Konvergenz in der Euro-Zone 
mit Hilfe neuer europäischer Regeln 
durchzusetzen. Dabei vertraut Berlin 
zum einen auf seine eigenen finanziel-
len Druckmittel, zum anderen hofft 
man, dass die internationalen Finanz-
märkte reformunwillige Staaten mit-
tels hoher Zinsaufschläge unter Druck 
setzen. Allerdings ist das, was diese 
Märkte wollen und erwarten, situati-
onsabhängig und keineswegs immer 
rational vorhersehbar. Ob Deutschland 
sich auch gegen die Märkte durchset-
zen könnte, ist eine offene Frage. Und 
selbst wenn: Die innenpolitischen Wi-
derstände und das Beharrungsvermö-
gen der etablierten gesellschaftlichen 
Kräfte in Griechenland, Italien und 
Frankreich könnten sich letztlich als 
zu hohe Hürden auf dem Weg zu einer 
Stabilitätsunion erweisen.

Ob Deutschland heute tatsächlich 
über mehr Gestaltungsmacht verfügt 
als vor zehn, zwanzig oder dreißig Jah-
ren, ist also keineswegs ausgemacht. 
Plausibel erscheint eher das Gegenteil, 
dass nämlich Deutschland – jedenfalls 
aus einer globalen Perspektive – an 
Macht eingebüßt hat, und das sogar 
deutlich. Allerdings ließe sich auch 
eine derartige Einbuße kompensieren. 
Worauf es letztlich ankommt, ist ein 
kluger Einsatz der verfügbaren Macht-
potenziale. Dabei kann Deutschland 
heute nach wie vor von der alten Bun-
desrepublik lernen. Eines ihrer Er-
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folgsgeheimnisse war die Fähigkeit, 
Koalitionen mit anderen Staaten, etwa 
mit den USA, mit Frankreich oder 
auch den kleineren Mitgliedstaaten 
der damaligen EG, zu schmieden und 
den Einfluss der Bundesrepublik zu 
multiplizieren, indem sie ihre Außen-
politik multilateralisierte. 

Schillernde Formel

Die Formel von der „Verantwortung“, 
die in der deutschen Außenpolitik seit 
spätestens 1990 eine zentrale, aber 
auch sehr schillernde Rolle spielt, ist 
vieldeutig: Sie eignet sich ebenso dafür, 
eigene Machtansprüche zu kaschieren, 
wie Leistungen Deutschlands einzu-
fordern. In der Tat trägt Deutschland 
zunächst einmal und vor allem Verant-
wortung gegenüber den eigenen Bür-
gern. Doch weil Deutschland aufgrund 
seiner Lage, seiner Geschichte und 
seiner Wirtschaftsstruktur in besonde-
rem Maße auf gute Nachbarschaft und 
eine effektive internationale Ordnung 
angewiesen ist, muss es das Gemein-

wohl seiner Nachbarn und Partner be-
rücksichtigen und einbeziehen. 

Mit dem Ruf nach mehr deutscher 
Verantwortung in der Weltpolitik wird 
häufig eine stärkere Beteiligung 
Deutschlands an den gemeinsamen 
militärischen Aktivitäten von EU und 
NATO gefordert. Dass aber militäri-
sche Mittel zwangsläufig da Erfolg 
haben müssen, wo andere Instrumen-
te der Politik versagt haben, ist ein ge-
fährlicher Trugschluss. Deutschlands 
historisch geprägte Skepsis gegenüber 
den Möglichkeiten militärischer 
Machtentfaltung ist durchaus ange-
messen, solange Berlin nicht in den 
umgekehrten Irrtum verfällt, den Ein-
satz militärischer Machtmittel prinzi-
piell und unter (fast) allen Umständen 
auszuschließen. Denn auch jenseits 
der Selbst- und Bündnisverteidigung 
können Militäreinsätze gerechtfertigt 
und wirksam sein. Dies beinhaltet al-
lerdings eine Verantwortung für die 
Konfliktprävention und für die Kon-
fliktnachsorge, wenn die Prävention 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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„Werte vs. Interessen“  

ist logisch unhaltbar und 

politisch unsinnig

gescheitert ist und eine Intervention 
beschlossen wird. 

Wenn von den nationalen Interes-
sen Deutschlands die Rede ist, dann 
werden häufig die eigenen Interessen 
gegen die anderer Länder gestellt oder 
„Interessen“ gegen „Werte“ ausge-
spielt. Beides ist logisch unhaltbar 

und politisch un-
sinnig. Denn in 
der internationa-
len Politik gehen 
die Gewinne des 
einen keinesfalls 

zwangsläufig auf Kosten des anderen, 
Nullsummenspiele sind eher die Aus-
nahme. Wir müssen uns also nicht 
zwischen Interessen und Werten ent-
scheiden, sondern versuchen, Verein-
barkeit zwischen beidem herzustellen.

Hinzu kommt, dass „Interesse“ 
letztlich durch den Bezug auf Werte 
definiert wird: Man „interessiert“ sich 
für das, was für einen von Wert ist – 
gleichviel, ob es sich dabei um materi-
elle oder immaterielle Werte handelt. 
Bei der Abwägung zwischen der ange-
messenen deutschen Reaktion auf 
Menschenrechtsverletzungen durch 
das Putin-Regime und dem Werben um 
Exportaufträge aus Russland geht es 
nicht um einen Konflikt zwischen In-
teressen und Werten, sondern um 
einen zwischen verschiedenen Werten 
oder unterschiedlichen Interessen. 
Was ist Berlin in seinen Beziehungen 
zur russischen Regierung wertvoller – 
der Respekt für die eigenen Werte oder 
Arbeitsplätze in Deutschland? Und 
welche Interessen wiegen schwerer, 
Exportaufträge für deutsche Unterneh-
men oder eine Verbesserung der Men-
schenrechtssituation in Russland? 

Natürlich gehört es zu den Auf-
gaben der Außenpolitik, bei solchen 

Konflikten abzuwägen und Prioritäten 
zu setzen. Vor allem aber geht es in der 
Diplomatie darum, nach Wegen zu su-
chen, um derartig harten Alternativen 
zu entgehen. Es ist durchaus denkbar, 
dass die Alternative: Verbesserung der 
Menschenrechte in Russland oder Ar-
beitsplatzsicherung in Deutschland in 
Wirklichkeit gar keine Entscheidungs-
notwendigkeit beinhaltet – dass sich 
beides durch kluge Strategien verbin-
den lässt, die sowohl zu Exportaufträ-
gen als auch zu einer Verbesserung der 
Menschenrechtslage führen. 

In dem Maße, in dem neue Akteu-
re in Weltwirtschaft und Weltpolitik 
an Gewicht gewinnen, werden 
Deutschlands weltpolitische Macht-
potenziale kleiner, ebenso wie die 
Europas insgesamt. Zugleich wird Au-
ßenpolitik komplizierter, weil die 
Zahl der Mitspieler immer größer 
wird. Sie wird aber auch wichtiger, 
weil die internationale Ordnung, die 
bislang wesentliche Voraussetzungen 
für Deutschlands wirtschaftliche Er-
folge und seine Sicherheit gewährleis-
tete, durch Machtverschiebungs- und 
Machtdiffusionsprozesse unter Druck 
gerät und erodiert. Auch klügstes und 
effizientestes außenpolitisches Han-
delns ist nicht davor gefeit zu schei-
tern. Politische Gestaltung ist ganz 
ohne Risiko nicht zu haben – die 
deutsche Außenpolitik sollte in die-
sem Sinne mehr Initiative wagen. 

Prof. Dr. Hanns W. 
Maull unterrichtete bis 
März 2013 Außenpolitik 
und internationale 
Beziehungen an der 
Universität Trier. Derzeit 
arbeitet er als Senior 
Distinguished Fellow  
an der SWP. 
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Auftrumpfend und abkanzelnd

Das Magazin Focus erregt sich wort-
reich über den „Deutschland-Hasser“ 
und Außenminister „der ehemaligen 
Steuerhinterziehungszentrale Luxem-
burg“, Jean Asselborn. Der Ökonom 
Hans-Werner Sinn verbreitet den per-
fiden Begriff von den „mediterranen 
Mehrheiten“, denen sich Deutschland 
im Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) „unterordnen“ müsse. Und von 
Arnulf Baring, dem Historiker und 
Talkshow-Grantler der Berliner Repu-
blik, hören wir: „Deutschland ist 
heute in Europa genauso isoliert wie 
vor 100 Jahren – am Vorabend des 
Ersten Weltkriegs.“ 

Über die deutsche außen- und eu-
ropapolitische Debatte hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren ein publizis-
tischer Oberton gelegt, den es früher 
nicht gab (jedenfalls nicht im media-
len Mainstream): beleidigt und belei-
digend zugleich, auftrumpfend und 
abkanzelnd, selbstgewiss und vor 
allem verständnislos für unsere Nach-
barn. Man lese nur aufmerksam die 

schier endlose Kette von einseitigen 
Kommentaren in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung gegen den italieni-
schen EZB-Präsidenten Mario Draghi 
und seine angebliche Politik für die 
„Südländer“.

Eingebildete Isolation

Woraus sich mindestens drei Fragen 
ergeben: Geht es nur um mediale Auf-
geregtheiten oder um die Widerspie-
gelungen und polemischen Widergän-
ge einer veränderten Gefühlslage in 
Deutschland? Und falls ja: Welche 
Rolle spielten bei der Entstehung die-
ser neuen Gefühlslage die Fehler und 
Versäumnisse unserer Außenpolitik 
in den vergangenen Jahren? Welche 
Denktraditionen und historischen 
Verhaltensmuster wiederholen sich in 
dieser Politik?

Um diese Fragen zu beantworten, 
sollte man Barings Argument am 
 besten gegen sich selbst kehren: Ist 
Deutschland tatsächlich so isoliert 
wie vor 100 Jahren – oder gehört 

Bernd Ziesemer | Über die deutsche außenpolitische Debatte hat sich ein 
neuer publizistischer Oberton gelegt: beleidigt und beleidigend zugleich. Ist 
Berlin heute so isoliert wie vor 100 Jahren? Gemach. Doch im Verzicht auf 
Politik, im Unvermögen, unterschiedliche Interessen in Europa zu akzep-
tieren, ähnelt der „neue Wilhelminismus“ durchaus seinem Vorgänger. 

Auftrumpfend und abkanzelnd
Deutschland sollte dringend über seinen außenpolitischen Stil nachdenken
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nicht vielleicht umgekehrt die einge-
bildete Isolation zu den typischen 
Symptomen einer neuen Verwirrung 
in unserer Außenwahrnehmung und 
Außenpolitik?

Das Gefühl der Einsamkeit und 
nationalen Sonderrolle in Europa, 
schließlich der systematischen Ein-
kreisung durch seine Feinde, war vor 
1914 der wohl stärkste psychologische 
Unterstrom in der Politik des Deut-

schen Reiches. Der 
Wilhelminismus 
trieb sich durch 
die Angst vor der 
machtpolitischen 
Isolierung in Euro-

pa selbst in die Isolation und dann in 
den militärischen Untergang im 
immer schon befürchteten Zweifron-
tenkrieg – die vielleicht schwerwie-
gendste „Self-fulfilling prophecy“ der 
Weltgeschichte.

Der in Cambridge lehrende austra-
lische Historiker Christopher Clark 
schreibt, Wilhelm II. habe dazu ge-
neigt, „Gefühle der Kränkung und 
des Verrats“ über rationale Erwägun-
gen und die „harte Denk- und Vor-
bereitungsarbeit“ zu stellen. Ernst 
Piper, Verleger und Historiker, erklärt 
in seinem neuesten Buch „Nacht über 
Europa“, die nationale Idee des Deut-
schen Reiches sei nur als Ausdruck 
einer „trotzigen Selbstisolation“ zu 
verstehen. Selbstgerechtigkeit, Lar-
moyanz und das „Gefühl, inmitten 
einer Welt von Feinden zu leben“ be-
stimmten die Außenpolitik. Und Her-
fried Münkler betont in „Der große 
Krieg“, das Kaiserreich habe sich 
durch eine „Mischung aus Groß-
mannssucht und Ängstlichkeit“ selbst 
den Weg in ein „deutsches Jahrhun-
dert“ zerstört.

Man soll die Analogien nicht über-
treiben: Der alte Wilhelminismus 
stürzte Deutschland ins Unglück, weil 
er „nur militärisch, nicht politisch“ 
(Münkler) dachte. Anders als damals 
geht es heute nicht um Krieg und Frie-
den in Europa. Der neue Wilhelminis-
mus denkt nicht militärisch, sondern 
im ganz ursprünglichen Sinne des 
Wortes „nationalökonomisch“. Im 
Verzicht auf Politik aber ähnelt er sei-
nem historischen Vorgänger. Und 
auch in dem Unvermögen, unter-
schiedliche Interessen in Europa als 
Ausgangspunkt aller eigenen Überle-
gungen zu akzeptieren – und eben 
nicht als Ausdruck nationaler Charak-
terschwächen und politischer Perfidi-
en zu denunzieren.

Neid auf die „deutsche Tüchtigkeit“

Was sich ähnelt über 100 Jahre hin-
weg, das ist der Hang zur nationalen 
Nabelschau. Piper zitiert in seinem 
Buch den kaisertreuen Philosophen 
Bruno Bauch mit den Worten, der ei-
gentliche Grund für den Ausbruch 
des großen Krieges sei der Neid der 
europäischen Nachbarn auf die „deut-
sche Tüchtigkeit“. Ist das wirklich so 
weit weg von der heutigen Selbstge-
wissheit in Deutschland? Die anhal-
tende Euro-Krise gilt dem deutschen 
Stammtisch inzwischen als das bloße 
Resultat griechischer Verantwortungs-
losigkeit, spanischer Siesta-Mentalität 
und italienischer Neigung zum Dolce-
farniente. Medien und Politik liefern 
für diese Weltsicht fast täglich einen 
neuen Sack von  Argumenten.

Die deutsche Debatte über unsere 
Exportüberschüsse zeigt, was ich mit 
neuem Wilhelminismus meine. In 
einer entwickelten Volkswirtschaft 
sind wachsende Exporte wie in 

Den Wilhelminismus trieb 

die Angst vor der 

Isolierung in die Isolation
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Auftrumpfend und abkanzelnd

Deutschland tatsächlich ein Zeichen 
von globaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Wachsende Überschüsse aber sind es 
nicht. Im Gegenteil: In einer vielfältig 
verflochtenen Weltwirtschaft, in der 
jedes Land seine komparativen Kos-
tenvorteile und Spezialisierungen aus-
spielt, entwickeln sich Aus- und Ein-
fuhren über längere Zeiträume hin-
weg normalerweise einigermaßen im 
Gleichschritt. Ist das nicht der Fall, 
dann ist irgendetwas ins Ungleichge-
wicht geraten. Inländisches Geld fin-
det nicht genügend inländische Mög-
lichkeiten zu investieren.

Was man gegen stetig wachsende 
Exportüberschüsse praktisch tun 
kann und soll, darüber streiten die 
Ökonomen seit Jahrzehnten. Aber die 
Tatsache an sich ist unter ihnen völlig 
unbestritten: Diese Dauerüberschüsse 
sind keineswegs gesund, wenn sie ein 
bestimmtes Maß übersteigen.

Die meisten Deutschen aber sehen 
die Exportüberschüsse als Zeichen 
nationaler Überlegenheit und „richti-
ger“ Politik. Deshalb verbreitet sich 
umgekehrt in der Öffentlichkeit auch 
die hartnäckige Vorstellung, die inter-
nationale Kritik an der deutschen 
Handelsbilanz sei eigentlich nichts 
anderes als der verkappte Versuch 
unserer Wettbewerber, der deutschen 
Industrie zu schaden. Selbst die Wirt-
schaftsverbände hauen in diese Kerbe.

Patrick Welter höhnte in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung über 
die „Ritter des Gleichgewichts“ und 
die „Defizit-Krisenländer im Süden“, 
die nur „ihr privates Fehlverhalten 
fortschreiben“ wollten, wenn sie 
Deutschlands Überschüsse kritisier-
ten. Dabei geht es doch in Wahrheit 
um die schlichte Tatsache, dass nicht 
alle Länder der Welt gleichzeitig ihre 

Wirtschaftspolitik auf stetig steigende 
Überschüsse in der Handelsbilanz 
ausrichten können. Und dass es viel-
leicht auch sinnvoll wäre, über die 
Gründe für die schwachen Investitio-
nen der Deutschen in ihrem eigenen 
Land nachzudenken. Schließlich 
wächst unsere Wirtschaft zwar stär-
ker als in den Nachbarländern – aber 
auch sie wächst nur sehr schwach. 

Verzicht auf europäische Politik

In der Debatte über die europäische 
Krise begibt sich Deutschland freiwil-
lig immer tiefer in eine neue „trotzige 
Selbstisolation“ (Piper). Und deutsche 
Rechthaberei schlägt erneut um in den 
„Verzicht auf europäische Politik“ 
(Münkler). Dabei 
geht es keineswegs 
darum, die eigenen 
Interessen nicht 
kraftvoll zu vertre-
ten oder die eige-
nen Erfahrungen zu verleugnen. 
Deutschland steht heute ökonomisch 
besser da, weil es seine Wirtschaft im 
Zuge der Agenda 2010 schneller refor-
miert hat als die europäischen Nach-
barn und deshalb dank des stärkeren 
Wachstums auch eher in der Lage war, 
die explodierende Staatsverschuldung 
wieder zu begrenzen.

Daraus ergeben sich in der Tat 
ökonomische und finanzielle Interes-
sen, die sich von unseren europäi-
schen Nachbarn unterscheiden. Doch 
diese Erkenntnis kann nur Ausgangs-
punkt von deutscher Politik in Europa 
sein – und keineswegs ihr Endpunkt. 
Und das wiederum schon allein aus 
ganz unmittelbaren ökonomischen 
Erkenntnissen: Deutschland kann 
nur dann langfristig stärker wachsen, 
wenn auch unsere Nachbarn wieder 

Was sich ähnelt über 100 

Jahre, ist der Hang zur 

nationalen Nabelschau
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wachsen. Bisher nimmt China einen 
Großteil der Waren ab, die früher 
nach Frankreich und Italien gingen. 
Doch auch der Boom in Fernost kann 
nicht ewig dauern.

Mit ihrer wilhelminischen Rheto-
rik vermittelt die deutsche Außenpoli-
tik seit mindestens zwei Jahren den 
Eindruck, die anderen Europäer müss-
ten einzig und allein dem deutschen 
Beispiel folgen, um ihre Krise zu über-
winden. Praktisch aber bewegt sich 
Europa von Euro-Rettungspaket zu 
Euro-Rettungspaket immer weiter weg 
von den deutschen Idealen. Auch 
darin ähnelt die heutige Gemengelage 
verteufelt den deutschen Fehlern vor 
über 100 Jahren. „Das Deutsche Reich 
war weder stark genug, um die Ver-
hältnisse auf dem Kontinent nach ei-
genem Gutdünken zu regeln“, schreibt 
Münkler, „noch konnte die deutsche 
Regierung eine vertrauensvolle Koope-

ration mit den Nachbarn aufbauen.“
So ist es in der Euro-Rettungspoli-

tik auch heute. Zwischen der rhetori-
schen Linie Deutschlands und dem 
hilflosen Zickzackkurs der Gemein-
schaft erstreckt sich politisches Nie-
mandsland. Man müsste es gemein-
sam mit unseren Nachbarn beackern. 
Doch wieder mangelt es, wie damals 
bei Wilhelm, an einer „harten Denk- 
und Vorbereitungsarbeit“ (Clark) in 
der deutschen Außenpolitik. 

Deshalb ist auch das Urteil, das 
Bernd Ulrich zur Jahreswende in der 
ZEIT gefällt hat, ganz falsch: Es geht 
heute eben nicht um den finalen Ab-
schied vom „Genscherismus“, für den 
Deutschland angeblich „zu stark ge-
worden“ ist. Das „nuschelnde Lavie-
ren“ und „schlaue Finassieren“, das 
Ulrich mit Hans-Dietrich Genschers 
Außenpolitik verbindet, war ja stets 
nur eine Seite. Die andere war: die 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Westerwelle betrieb das 

Gegenteil von Genscher: 

Klartext ohne Strategie

geschickte Durchsetzung deutscher 
Interessen, gerade zur Zeit der Wie-
dervereinigung, durch kluge Koopera-
tion im Westen bei gleichzeitigem 
Verzicht auf jeden Sonderanspruch 
Deutschlands nach außen. Oder um 
es einfacher zu sagen: Genscher blieb 
öffentlich oft vage, aber kannte sein 
Ziel. Sein Ziehsohn Guido Westerwel-
le redete oft Klartext, aber blieb gänz-
lich ohne Strategie.

Neue Unbefangenheit

Vor 15 Jahren erschien in der IP ein 
kluger Aufsatz des Politologen Karl-
Rudolf Korte über die „neue Unbefan-
genheit der Berliner Republik“. Der 
Titel seiner Abhandlung bezog sich 
auf ein Zitat des damals frisch gewähl-
ten Bundeskanzlers Gerhard Schrö-
der, der auch im Namen seines grü-
nen Bündnispartners Joschka Fischer 
gesprochen hatte: Das Deutschland, 
„das wir repräsentieren, wird unbe-
fangener sein, in einem guten Sinne 
vielleicht deutscher“. Schröder und 
Fischer brachten den Begriff der 
„deutschen Interessen“ mit Verve zu-
rück auf die außenpolitische Bühne 
und prägten damit die Berliner Repu-
blik. Einen Begriff, den Helmut Kohl 
eher gemieden hatte.

Korte prophezeite schon damals, 
der Politikwechsel Schröders könne 
nur unter zwei miteinander verbun-
denen Bedingungen erfolgreich sein: 
Wenn Deutschland einerseits die stei-
genden internationalen Erwartungen 
auch tatsächlich erfülle und mehr 
Führung übernehme – und gleichzei-
tig an seiner versprochenen „ganz 
und gar unaggressiven Vision“ (Schrö-
der) nationaler Interessen festhalte.

Es galt also, außenpolitisch kraft-
voller zu handeln, ohne neue Ängste 

in der Welt zu wecken. Oder anders 
gesagt: Gerade wenn Deutschland von 
nun an jeden weiteren Schritt in Rich-
tung europäischer Integration und 
transatlantischer Zusammenarbeit 
„unter einen nationalen Begrün-
dungsvorbehalt“ (Korte) stellen woll-
te, musste es umso mehr jeder wilhel-
minischen Versuchung widerstehen. 

Passiert ist in den vergangenen 
Jahren das genaue Gegenteil: Deutsch-
land führt weniger – und redet dafür 
umso lauter. Der öffentliche Schlagab-
tausch – mit Russland, mit China, mit 
den USA, ja sogar mit Frankreich – 
ersetzt das zähe Ringen um den je-
weils möglichen Minimalkonsens.

Wie im Brennglas konnten wir um 
die Jahreswende 
2013/14 noch ein-
mal die zwei 
grundverschiede-
nen Mach arten 
deutscher Nach-
kriegsaußenpolitik beobachten: Zwei 
Wochen, nachdem Bundespräsident 
Joachim Gauck mit großem Aplomb 
öffentlich seine Teilnahme an den 
Olympischen Spielen in Russland ab-
gesagt hatte, holte Genscher den pro-
minentesten russischen Polithäftling 
Michail Chodorkowski in einer Art 
von stiller Privatdiplomatie aus dem 
Gefängnis. In beiden Fällen ging es 
um die Menschenrechte oder, besser 
gesagt: um die Frage, wie man wirk-
lich etwas für sie tun kann.

Das beste Beispiel für den Mentali-
tätswandel in Deutschland ist eine 
Institution, die über fünf Jahrzehnte 
lang geradezu als Ausbund und Inbe-
griff der öffentlichen Zurückhaltung 
galt: die Bundesbank. Heute trifft auf 
sie besonders zu, was Stefan Korneli-
us über die gegenwärtige Rolle der 
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Deutschland reagierte 

2012/13 nicht klug, 

sondern wilhelminisch

Deutschen in Europa allgemein ge-
schrieben hat: „Ihr Eifer wirkt erdrü-
ckend, ihre Strenge einschüchternd.“ 
Natürlich nicht für die Deutschen 
selbst, aber für fast alle anderen Euro-
päer – selbst für die Vertreter der 
Nordländer im EZB-Rat, die anfangs 
noch mit der Bundesbank gestimmt 

hatten. Unter Jens 
Weidmann ver-
wandelte sich die 
deutsche Zentral-
bank in eine offe-
ne und öffentliche 

Generalkritikerin der EZB. Und in 
dem gleichen Maße, in dem sie ihre 
eigene Prinzipienfestigkeit betonte 
und ihre mediale Lautstärke erhöhte, 
schwand ihr eigener Einfluss auf die 
praktischen Entscheidungen in Euro-
pa. Bis Weidmann am Schluss nur 
noch ganz allein gegen die Vorschläge 
Draghis votierte.

Die Bundesbank machte im EZB-
Rat letztlich die gleiche Erfahrung wie 
sie der britische Premierminister 
David Cameron einige Zeit zuvor in 
der Europäischen Union gemacht 
hatte: Wer sich auf Prinzipienreiterei 
verlegt, redet bei konkreten Entschei-
dungen nicht mehr mit. Und je schril-
ler die Tonlage, die einen solchen Po-
litikverzicht „aus Prinzipienfestig-
keit“ begleitet, umso schwerer fällt 
später die Rückkehr an den Verhand-
lungstisch. Draghi kritisierte im ver-
gangenen November völlig zu Recht 
die „nationalistischen Untertöne“ in 
der Debatte über die Euro-Beschlüsse 
der EZB. Sie erschweren die ohnehin 
schwierige Suche nach Kompromis-
sen in der Euro-Krise enorm – und 
dienen damit letztlich auch nicht den 
deutschen Interessen.

Ironischerweise führte Weidmann 

seine Angriffe mit dem Argument, 
die Europäische Zentralbank dürfe 
sich kein allgemeinpolitisches Man-
dat anmaßen. Gleichzeitig agierte der 
ehemalige Wirtschafts berater der 
Bundeskanzlerin jedoch selbst so eng 
im Tandem mit Angela Merkel wie 
kaum einer seiner Vorgänger in der 
Bundesbank mit früheren deutschen 
Regierungschefs. 

So entstand bei den Nachbarn 
eben nicht der Eindruck, es gehe der 
Bundesbank bei der stetigen Kritik 
um geldpolitische Sachrationalität, 
sondern nur um eine besonders ge-
schickt orchestrierte und mit der 
Bundesregierung eng koordinierte 
knallharte Vertretung deutscher Son-
derinteressen. Je stärker sich Weid-
mann im EZB-Rat isolierte, umso 
mehr wuchs deshalb auch in Europa 
die Verärgerung über die Kanzlerin. 
Und umgekehrt.

Europas Unmut, Deutschlands Frust

Deutschland reagierte 2012 und 2013 
auf die Gemengelage rund um die 
EZB und den Euro nicht klug, son-
dern typisch wilhelminisch. Das beste 
Beispiel war die aus Regierungskrei-
sen lancierte Forderung, Deutschland 
müsse bei den Abstimmungen im 
EZB-Rat mehr Gewicht bekommen.

Dieser Vorstoß verstärkte den eu-
ropäischen Unmut völlig unnötig. Von 
vornherein war klar, dass die Idee 
einer neuen Stimmenverteilung nicht 
den Hauch einer Chance hatte. Sie 
wurde erhoben, um es den anderen zu 
zeigen – aber verstärkte nur das Ge-
fühl der Frustration und Machtlosig-
keit im eigenen Land. Ähnlich erging 
es Wilhelm II. bekanntlich mit seinen 
zahlreichen sprunghaften Forderun-
gen in der Außen- und Kolonialpolitik 
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vor dem Ersten Weltkrieg. Was als in-
ternationale Kraftdemonstration ge-
meint war, endete bei ihm regelmäßig 
in nationaler Demütigung.

Natürlich kann kein demokrati-
sches Land Außenpolitik ohne innen-
politische Rückkopplungen und 
 Rücksichtnahmen betreiben. Der 
Wahlkampf diktierte aus Sicht Angela 
Merkels spätestens seit der Entste-
hung der Anti-Euro-Partei AfD ein 
gutes Stück Rücksicht auf die neue 
Gefühlslage an den Stammtischen. 

Aber zugleich gilt eben auch: Gute 
Außenpolitik erhebt sich stets ein 
Stück über nationale Beschränkungen 
und finanzielle Kurzsichtigkeiten. 
Man hält sie deshalb besser aus Wahl-
kämpfen heraus. In Europa fällt das 
gegenwärtig schwerer als jemals zuvor: 
Es geht bei allem schließlich ums Geld, 
um viel Geld. Die Deutschen treibt 
mehr als alles andere die Angst, durch 
die Euro-Krise zum Zahlmeister Euro-
pas zu verkommen und dadurch wie-
der in der Verschuldung zu versinken, 
die man auf nationaler Ebene gerade 
mühsam in den Griff bekommt. 

Irgendwann muss sich Deutsch-
land doch von der Idee verabschie-
den, alle anderen in Europa müssten 
sich ändern, nur wir nicht. Und auch 
von der Vorstellung, es ginge ohne 
deutsches Geld, viel deutsches Geld. 
Am deutschen Wesen allein kann die 
Welt auch dieses Mal nicht genesen. 
Angela Merkel weiß das wohl – aber 
ihr fehlt der Mut, es auch öffentlich 
zu sagen.

Wir haben uns in einem europäi-
schen Status quo eingerichtet und 
sehen keine Notwendigkeit, zu neuen 
außenpolitischen Ufern aufzubre-
chen. Doch dieser Status quo ist zu-

gleich für einen nicht geringen Teil 
unserer Nachbarn in Europa uner-
träglich und für die Gemeinschaft als 
Ganzes selbstzerstörerisch. Denn die 
gleichen ökonomischen und finanziel-
len Probleme kehren mit immer neuer 
Wucht wieder und wieder. Die Euro-
Krise ist nicht gelöst. Und gerade weil 
Deutschland relativ stark ist, müsste 
es führen. Das hieße an allererster 
Stelle: neue Koali-
tionen bilden in 
Europa mit unse-
ren alten Partnern, 
andere Mehrhei-
ten suchen in den 
gleichen ungelösten Fragen.

Dem neuen Außenminister Frank-
Walter Steinmeier dürfte es relativ 
leicht fallen, auf die wilhelminische 
Rhetorik der vergangenen Jahre wie-
der zu verzichten. Sein Staatsminister 
Michael Roth kündigte bereits an, 
Deutschland werde künftig nicht mehr 
„besserwisserisch und oberlehrerhaft“ 
auftreten. So weit, so gut.

Viel schwerer aber fällt es, wieder 
mehr Substanz und Strategie in die 
deutsche Außenpolitik zu bringen. 
Der Koalitionsvertrag der neuen Re-
gierung zeigt jedenfalls einen „bekla-
genswerten Mangel an diplomati-
schem Ehrgeiz“, wie Wolfgang Ischin-
ger nach der Bildung der Großen Koa-
lition im Handelsblatt zu Recht 

Gute Außenpolitik er- 

hebt sich über nationale 

Beschränkungen

Bernd Ziesemer  
ist Publizist und war 
lange Jahre Chefredak-
teur des Handelsblatts.
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Deutschland muss bereit sein, mehr 
zu tun. Die Rufe nach der Übernahme 
von mehr internationaler Verantwor-
tung durch die Bundesrepublik erklin-
gen nicht mehr nur aus dem Ausland.
Bundespräsident Joachim Gauck for-
derte bei der Münchner Sicherheits-
konferenz 2014, Deutschland müsse 
sich international „früher, entschiede-
ner und substanzieller“ einbringen; 
ähnlich hatte er sich auch schon in 
seiner Rede zum 3. Oktober 2013 ge-
äußert. Auch Außenminister Frank-
Walter-Steinmeier und Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen for-
mulierten in München gleichlautende 
Forderungen. 

Doch wie soll ein solches verstärk-
tes internationales Engagement aus-
sehen, da die allermeisten Deutschen 
von internationalen Einsätzen ihrer 
Bundeswehr nichts mehr wissen wol-
len? Und der Wehrbeauftragte des 
Deutschen Bundestags, Hellmut Kö-
nigshaus, beklagt Anfang Februar, dass 
die Bundeswehr „in vielen Bereichen 

die Grenze der Belastbarkeit erreicht, 
vielfach sogar überschritten“ habe.

Abseits der tagesaktuellen Schlag-
zeilen über die Neuausrichtung deut-
scher Außenpolitik verfolgt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel nach wie 
vor eines ihrer Lieblingsprojekte: die 
so genannte „Ertüchtigungsinitiati-
ve“. Hinter dem eher unglücklichen 
Begriff steckt die Idee, Partner in fra-
gilen Weltregionen, die bereit sind, 
sich für regionale Sicherheit zu enga-
gieren, auch dahingehend zu befähi-
gen. Deutschland soll Anlehnungs-
partner sein, ausbilden und ausrüs-
ten. Wenn nötig – und immer nach 
einer gründlichen Abwägung – auch 
mithilfe von Waffenexporten. 

Diese außenpolitischen Ziele, die 
Merkel bereits 2011 definiert hatte, 
führte sie im Herbst 2012 auf der 
Kommandeurtagung in Strausberg 
weiter aus: Weil EU und NATO nicht 
alle sicherheitspolitischen Probleme 
alleine lösen könnten, sei es notwen-
dig, auch regionale Partner in die Ver-

Jana Puglierin, Sebastian Feyock und Yvonne van Diepen | Bundeskanzlerin 
 Merkel sagte es ganz deutlich: NATO und EU können nicht jede Krise 
lösen. Ist deshalb der deutsche Vorschlag für eine Enable and Enhance 
 Initiative, kurz E2I, ein neuer Weg? Viele Fragen sind noch offen, und 
 Berlin sollte jetzt seine Rolle als Impulsgeber der GSVP wahrnehmen.

Ertüchtigen statt wegsehen
Eine deutsche Initiative soll das Krisenmanagement der GSVP verbessern
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E2I könnte im Golf von 

Guinea das erste Mal zur 

Anwendung kommen

antwortung zu nehmen. Staaten und 
Organisationen gelte es zu ermuntern, 
sich entsprechend ihrer gewachsenen 
wirtschaftlichen und politischen Be-
deutung weltweit für Sicherheit und 
Frieden zu engagieren. Wer nicht 
überall auf der Welt eine aktive Rolle 
in der Friedenssicherung überneh-
men könne, sich dem Friedensprozess 
aber dennoch verpflichtet fühle, solle 
vertrauenswürdigen Partnern deshalb 
helfen und sie befähigen, damit sie 
entsprechende Aufgaben in eigener 
Verantwortung übernehmen könnten, 
so die Bundeskanzlerin.

Ertüchtigen auf Europäisch

Beim Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs der EU im Dezember 
2013, das sich unter anderem dem 
Thema Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik widmete, hat die 
Bundes regierung die deutsche Ertüch-
tigungsinitiative nun auch auf die eu-
ropäische Ebene gehoben: In einem 
deutschen Papier zur Vorbereitung 
auf den Gipfel wurde die „Enable and 
Enhance Initiative“ (E2I) vorgestellt.

Die E2I betont den ganzheitlichen 
Ansatz (comprehensive approach) 
zum Zweck der sicherheitspolitischen 
„Ertüchtigung und Befähigung“ von 
Partnerstaaten und -bündnissen: „Die 
Enable-and-Enhance-Initiative zielt 
darauf ab, Partner durch Beratung und 
Ausbildung zu ertüchtigen. Dies müss-
te begleitet werden durch die Stärkung 
ihrer Sicherheitskräfte und -struktu-
ren, um zu gewährleisten, dass den 
Partnern adäquate und moderne Aus-
rüstung zur Verfügung steht, um ihre 
Aufgaben zu erfüllen.“ Die von der 
Bundesregierung eingebrachte Ini-
tiative fand in Punkt 7 Eingang in die 
Abschlusserklärung des Gipfels.

Bislang bleibt die E2I noch Theo-
rie. Ein konkretes Einsatzszenario 
wurde auf dem Gipfel nicht beschlos-
sen. Seit Herbst 2013 kursiert aller-
dings ein Non-Paper von Deutsch-
land, Dänemark und Portugal, das die 
Situation im Golf von Guinea als 
einen passenden Testfall für die E2I 
ausweist. Besonders nach dem Rück-
gang der Vorfälle von Piraterie am 
Horn von Afrika rückt diese Region 
in den Fokus der internationalen 
Staatengemeinschaft. Denn die teils 
fragile Sicherheitslage in den Anrai-
nerstaaten führt zu vermehrten 
 Überfällen auf Handelsschiffe, vor 
allem in den Hoheitsgewässern Nige-
rias und Togos. 

Vor dem Hintergrund der Resolu-
tionen 2018 (2011) und 2039 (2012) 
des UN-Sicherheitsrats erarbeiteten 
die Autoren des Non-Papers erste 
Empfehlungen für einen umfassen-
den Ansatz zur 
Herstellung mari-
timer Sicherheit 
im Golf von Gui-
nea, der die Eigen-
verantwortung der 
Anrainerstaaten in der Region be-
tont. So soll die EU dabei helfen, eine 
regionale Strategie zur Bekämpfung 
von Piraterie und bewaffneten Über-
fällen auf See zu entwickeln. Darüber 
hinaus ist der Aufbau von Kapazitä-
ten in den Bereichen Koordination, 
Kooperation und Interoperabilität 
 geplant.

In beiden Fällen kann die EU mit 
der Expertise ihrer zivilen und militä-
rischen Berater bei der Erarbeitung 
von Best Practices unterstützen und 
auf die Erkenntnisse anderer mariti-
mer Operationen wie EUCAP Nestor 
und EUFOR Atalanta zurückgreifen. 
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Zivile und ausbildende 

Maßnahmen benötigen 

auch „robusten“ Schutz

Vor allem die Aufstellung multinatio-
naler Patrouillen und Vessel Protec-
tion Detachments (VPDs) erscheint 
sinnvoll, um eine grenzübergreifende 
Verfolgung von Piraten zu ermögli-
chen. Außerdem wäre eine europäi-
sche Unterstützung beim Aufbau 
eines geplanten regionalen Koordina-
tionszentrums nach Vorbild des Mari-
time Security Centre Horn of Africa 
(MSCHOA) denkbar. Diese Ansätze 
zielen überwiegend auf die zivilen In-
strumente ab, die der EU im Rahmen 
der GSVP zur Verfügung stehen. Vor 
allem durch Wissenstransfer und den 
Aufbau von Strukturen sollen regiona-
le Sicherheitsinstitutionen in die Lage 
versetzt werden, künftig effektiver 
gegen maritime Bedrohungen durch 
bewaffnete Akteure vorzugehen.

Eine weitere Option zum Ausbau 
von Sicherheitsstrukturen sind ge-
meinsame Manöver europäischer und 
westafrikanischer Streitkräfte. Diese 

Vorhaben würden 
bereits bestehende 
EU-Initiativen im 
Golf von Guinea 
unterstützen, wie 
etwa das im Januar 

2013 gestartete und mit mehreren 
Millionen Euro finanzierte Critical 
Maritime Routes in the Gulf of Gui-
nea Programme (CRIMGO). Bereits 
seit 1990 hält die französische Marine 
die stehende Operation Corymbe im 
Golf vor. Zusätzlich findet das US-ge-
führte Manöver Obangame Express 
2014 (OE-14) in diesem Jahr erneut 
in der Region statt. 

An diesem Manöver beteiligt sich 
ab April auch die deutsche Marine. 
Ziel des Manövers ist es, gemeinsam 
mit westafrikanischen Einheiten An-
ti-Piraterie-Operationen zu trainieren 

und somit Interoperabilität und In-
formationsaustausch auszubauen. 
Das Non-Paper schlägt in diesem Zu-
sammenhang vor, dass ein langfristi-
ges Anti-Piraterie-Programm der EU 
für den Golf von Guinea sinnvoll sein 
könnte. Im Sinne der E2I sollte ein 
solches Programm im Rahmen der 
Gemeinsamen Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) jedoch nicht nach Vorbild der 
EU NAVFOR Atalanta-Mission als 
ständige Militäroperation konzipiert 
werden. Stattdessen sollte es die regi-
onalen Bedürfnisse berücksichtigen 
und auf gemeinsame Ausbildung und 
Manöver abzielen.

Schutzwesten genügen nicht

Auf den ersten Blick eröffnet die Er-
tüchtigungsinitiative der Bundesrepu-
blik, die erfolgreich Eingang in die 
GSVP fand, ein erweitertes Optionen-
spektrum für die deutsche und euro-
päische Sicherheitspolitik, ohne sich 
durch „robustes“ Engagement in die 
Konflikte anderer Staaten einmischen 
zu müssen. 

Nicht nur die Deutschen sind nach 
den großen Stabilisierungseinsätzen 
im Kosovo und in Afghanistan unwil-
lig, in den Krieg zu ziehen. Auch die 
Europäische Union ist seit Gründung 
der GSVP stets vor Kampfeinsätzen 
zurückgeschreckt. Bietet die E2I hier 
also eine willkommene Alternative, 
die sich auch innenpolitisch gut ver-
kaufen ließe, da man ja „nur“ Ausbil-
der und Schutzwesten stellt? 

Weit gefehlt! Denn wie die Ein-
satzrealität in internationalen Krisen 
zeigt, benötigen ausbildende und zivi-
le Maßnahmen im Krisenmanage-
ment fast immer auch die Stabilisie-
rung des Einsatzumfelds. Trainings-
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missionen, wie sie die deutsche Initia-
tive favorisiert, sind deshalb auf einen 
gleichzeitigen robusten Schutz- und 
Stabilisierungseinsatz angewiesen.

Wie diese Aufgaben im Rahmen 
eines komplexen mehrschichtigen 
Einsatzszenarios unter den europäi-
schen Einsatzkräften verteilt werden 
sollen, wird durch die E2I im Kontext 
der Abschlusserklärung des GSVP-
Gipfels nicht ausbuchstabiert. Hier 
zeigt sich die Achillesferse der deut-
schen Ertüchtigungspolitik. Denn vor 
solchen robusten Einsätzen schre-
cken die Deutschen seit Afghanistan 
in der Regel zurück. Glaubwürdig ist 
das Projekt E2I aber nur dann, wenn 
die Bundesregierung bereit ist, sich 
auch hier zu engagieren. Wer E2I 
nach dem Motto betreibt: „Ausbil-
dung, Uniformen, ein paar Lastwagen 
– alles eng getaktet und zeitlich be-
grenzt“, der benutzt die Initiative nur 
als Feigenblatt. 

Die Glaubwürdigkeit der „Enable 
and Enhance Initiative“ steht und 

fällt mit ihrem Partnerschaftskonzept, 
das bislang jedoch nicht ausdefiniert 
wurde. Was macht Partnerstaaten aus 
und welche Kriterien müssen diese 
erfüllen, um mit Training und Equip-
ment ausgestattet zu werden? Das 
Non-Paper zum Golf von Guinea be-
tont zwar, regionale Partner unter-
stützen zu wollen, definiert dabei je-
doch nicht, welche Staaten oder Regi-
onalorganisationen sich überhaupt als 
Partner qualifizieren.

Diese Frage stellt sich insbesonde-
re dann, wenn man die Anrainerstaa-
ten des Golfs von Guinea betrachtet, 
die sich an OE-14 beteiligen werden. 
Die Elfenbeinküste, Nigeria und die 
Republik Kongo sind autoritäre Syste-
me mit schwach ausgeprägten staat-
lichen Strukturen und teils unfreien 
Gesellschaften. Bei der Auswahl von 
Partnern innerhalb dieser Strukturen 
kann nicht sichergestellt werden, dass 
die Regelungen zum Endverbleib von 
Rüstungsgütern eingehalten werden 
und Ausrüstung nachhaltig unter der 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



64 IP • März /April 2014

Deutsche Außenpolitik

Ohne nachhaltige 

Entwicklungspolitik ist 

E2I nicht denkbar

Kontrolle von verantwortungsbewuss-
ten Institutionen verbleibt. 

Die Autoren des Non-Papers ver-
weisen hier lediglich abstrakt auf die 
gemeinsame Position der EU zu 
 Rüstungsexporten. Damit kann es je-
doch nicht getan sein. Konsequenter-
weise bedürfte ein „Enabling“ von 

Partnern nämlich 
auch ein „Control-
ling“, um zu ver-
hindern, dass sen-
sible Güter in die 
falschen Hände 

gelangen. Welche Pläne dahingehend 
von EU bzw. Deutschland existieren 
und welche Schritte dies umfassen 
würde, wird weder von Europa noch 
von Deutschland, als Initiator der 
E2I, erklärt. 

Sieht man sich die Krisenregionen 
dieser Welt an, so fällt auf, dass die 
Zahl möglicher Partner eher über-
schaubar ist, die die Einhaltung der 
Menschenrechte wahren, die das hu-
manitäre Völkerrecht achten, die frei 
sind von inneren Spannungen und 
bewaffneten Konflikten und die sich 
gleichzeitig für Frieden, Sicherheit 
und Stabilität in der Region einsetzen.

Hilfe zur Selbsthilfe

E2I ist also nicht denkbar ohne eine 
engagierte, langfristige und nachhalti-
ge Entwicklungspolitik, die schwa-
chen Staaten im Rahmen von Krisen-
prävention und Nationbuilding zu-
nächst dabei hilft, zu starken Partnern 
zu werden. 

Mindestens ebenso wichtig ist es, 
dass die regionalen Partner die euro-
päische Trainings- und Ausbildungs-
offensive auch akzeptieren, wenn 
nicht sogar begrüßen. Wird das euro-
päische Bemühen als postkolonialisti-

sche Einmischung erlebt, ist E2I zum 
Scheitern verurteilt. 

Trotz aller hier angeführten Be-
denken kann E2I als Versuch, enga-
gierter Verantwortung zu überneh-
men, gelingen: Denn die Kanzlerin 
hat Recht mit ihrer Aussage, dass 
NATO und EU nicht jede Krise lösen 
können. Hilfe zur Selbsthilfe ist prin-
zipiell der richtige Weg. Eingebettet in 
Maßnahmen der Krisenprävention 
und Entwicklungszusammenarbeit, 
notfalls robust abgesichert, als dauer-
haftes und nachhaltiges Engagement 
ziviler und militärischer Helfer vor 
Ort und mit den richtigen Partnern, 
kann E2I ein effektives Mittel des Kri-
senmanagements sein. 

Mithilfe der Initiative ließe sich 
auch ein gewisses Kontrollmanage-
ment regionaler Kräfte und Dynami-
ken erzielen: Durch das vermittelte 
Know-how europäischer Partner an 
regionale Sicherheitsakteure oder Or-
ganisationen kann in der Krisenregi-
on eine Präsenz- und Beobachtungs-
position eingenommen werden, so-
dass Informationen über interne 
Strukturen gewonnen werden könn-
ten. Gleichzeitig käme den beteiligten 
EU-Staaten aber eine geringere Ei-
genverantwortung vor Ort zu. Zudem 
sichert ein Engagement unterhalb der 
Schwelle eines Kampfeinsatzes die 
Verbindung mit aktuellen oder poten-
ziellen Handelspartnern ab, ist 
schneller umzusetzen und erfordert 
keinen langwierigen, komplizierten 
politischen Entscheidungsprozess.

In der konkreten Anwendung der 
E2I müssen die Initiatoren vor der 
Umsetzung jedoch stets folgende 
Fragen beantworten: Wer sind „regi-
onale Partner“, die befähigt werden 
sollen? Welche Ausrüstungsmittel 
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Ertüchtigen statt wegsehen

und Ausbildungsaspekte umfasst die 
Initiative überhaupt? Wer koordi-
niert und leitet eine E2I-Mission, 
wenn sie auf Grundlage eines 
EU-Mandats durchgeführt wird? 
Welche Rolle sollen Rüstungsexporte 
spielen? Welche anschließenden 
Maßnahmen verfolgt die EU, um die 
Verwendung des eingebrachten Aus-
rüstungsmaterial zu kontrollieren? 
Und welche Anstrengungen schlie-
ßen sich für die ertüchtigenden Staa-
ten an, um die Stabilität der Kon-
fliktregion durch sicherheits- und 
entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit zu gewährleisten?

Bundeskanzlerin Merkel hat ihre 
„Ertüchtigungsdoktrin“ geschickt auf 
die europäische Ebene gehoben und in 
der GSVP verankert. Bislang bleibt das 
Konzept jedoch unkonkret. Es ist ab-
zuwarten, welche Maßnahmen durch 
E2I angestoßen werden und welche 
Instrumente die Mitgliedstaaten bereit 
sind, einzusetzen. Deutschland ist ver-
pflichtet, sich als Initiator der Initia-
tive und zugleich stärkste europäische 
Kraft differenzierter zu positionieren 
und seine Rolle als Impulsgeber der 
GSVP wahrzunehmen.

Derzeit sieht es so aus, als würden 
sich die Minister von der Leyen und 
Steinmeier dieser Aufgabe stellen wol-

len, während Kanzlerin Merkel zu der 
neuen Akzentsetzung schweigt. Es gilt 
nun, die neue Dynamik in der deut-
schen Außen- und Sicherheitspolitik 
zu nutzen und nicht wieder in alte 
Muster des Wegsehens zu verfallen.
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Der ANC ist die Partei von Nelson Mandela 

Ist sie das noch? Mit Sicherheit ist der Afrikanische Nationalkongress von 
heute nicht mehr jene älteste Befreiungsbewegung Afrikas, der Mandelas le-
benslange Loyalität galt. Absolute Parteidisziplin war für Mandela von großer 
Bedeutung: Unter den politischen Gefangenen auf der Gefängnisinsel Robben 
Island war sie überlebenswichtig, für die Freiheitsaktivisten im Exil ebenso. So 
äußerte Mandela öffentlich nie Kritik am ANC und seiner Führung – selbst 
wenn deren Politik seinen eigenen Zielen widersprach. Mandela stand bis zu-
letzt für Versöhnung und Ausgleich mit den Gegnern, für Bescheidenheit und 
Aufrichtigkeit, für Verlässlichkeit und Kritikfähigkeit. Diese Tugenden sind 
der ANC-Führung längst abhanden gekommen. Die Partei hat in 20 Jahren an 
der Macht große Teile ihres über Jahrzehnte gepflegten Idealismus aufgegeben.

Charakteristisch für den ANC seien heute „Korruption, Flügelkämpfe und 
der Missbrauch der Politik als Mittel zur persönlichen Bereicherung“, schrei-
ben die Politologen Prince Mashele und Mzukisi Qobo. Die Partei sei „ein rie-
siges Netzwerk des Klientelismus, in dem attraktive Belohnungen für jene 
verteilt werden, die dem richtigen Parteiflügel angehören.“

Eine Parteimitgliedschaft gilt als Mittel, um an Posten zu gelangen, die Zu-
griff auf staatliche Gelder erlauben. Im parteiinternen Jargon heißt das „Deploy-
ment“ – „Entsendung“. Parteikader werden von der Parteiführung „entsandt“, 
um Bürgermeister, Parlamentsabgeordneter, Polizeichef oder Manager in einem 
staatlichen Unternehmen zu werden. Solche Entsendungen können auch rück-
gängig gemacht werden – dadurch sind die einzelnen Kader stark vom Wohlwol-
len der ANC-Führung abhängig. Solange sie diese Zustimmung jedoch genießen, 

Hans Brandt | Seit 20 Jahren regiert der Afrikanische Nationalkongress (ANC) 
in Südafrika. Im Dezember ist Nelson Mandela, die Symbolfigur der Demo-
kratisierung, gestorben, im Frühling stehen die nächsten allgemeinen Wah-
len an. Kann die Partei an Mandelas Erbe anknüpfen? Kann sie ihren An-
spruch, die Vertreterin der schwarzen Mehrheit zu sein, aufrechterhalten?

Der Afrikanische Nationalkongress
Dichtung und Wahrheit über Südafrikas „ewige“ Regierungspartei
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haben sie freie Hand. Besonders in den Kommunen sind unzählige Fälle scham-
losester Bereicherung bekannt geworden, die nur selten bestraft wurden.

Präsident Jacob Zuma selbst macht da keine Ausnahme. Er konnte 2009 nur 
Präsident werden, weil eine Reihe von Anklagen wegen Korruption gegen ihn 
nach massivem politischem Druck zurückgezogen wurde. Das Wahlergebnis 
wurde dadurch kaum beeinträchtigt; womöglich waren diese Vorwürfe zu ab-
strakt für viele einfache Bürger. Doch seit 2012 bekannt wurde, dass Zuma 
seinen privaten Landsitz auf Staatskosten für 20 Millionen Euro ausbauen ließ, 
macht sich Empörung auch unter seinen Anhängern breit.

 

Der ANC ist die einzig mögliche Regierungspartei
 
Nun ja. Die Wahlen im Frühling wird der ANC deutlich gewinnen. Aber lang-
fristig sieht die Prognose eher wechselhaft aus, auch wenn Präsident Zuma 
schon im Zuge der allgemeinen Wahlen 2009 prophezeite, dass seine Partei re-
gieren werde, „bis der Messias kommt“.

Zuversicht zu verbreiten gehört zum guten Ton in Zeiten des Wahlkampfs. 
Tatsächlich aber sind Zuma und seine Partei keineswegs in einer so komfortab-
len Lage, wie sie behaupten. Millionen von Zuschauern aus aller Welt wurde 
das bei der Trauerfeier für Nelson Mandela im Dezember 2013 vor Augen ge-
führt. Mit höflichem Jubel wurden UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und 
sogar Simbabwes Diktator Robert Mugabe von Zehntausenden im Stadion bei 
Johannesburg begrüßt. Doch als Zuma auftauchte, ging der Beifall auf einem 
Teil der Tribüne in Buhrufe und Pfiffe über. „Austauschen!“, gestikulierten 
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einige Zuschauer mit dem beim Fußball dafür üblichen Handzeichen. Die Bild-
regie des südafrikanischen Staatsfernsehens SABC schaltete nach wenigen 
 Sekunden um – und verschwieg den Vorfall später. Weltweit hingegen machte 
er Schlagzeilen.

Nach der Blamage schäumte die ANC-Führung vor Wut. Dieses Benehmen 
sei „äußerst schockierend, widerlich und empörend“, meinte der dem ANC 
nahe stehende Gewerkschaftsdachverband COSATU (Kongress südafrikani-
scher Gewerkschaften) und rief zur Bestrafung der Schuldigen auf. Die Suche 
nach ihnen begann sofort, öffentlich identifiziert wurden sie allerdings nicht. 
Medien vermuten ANC-Mitglieder aus der Provinz Gauteng, die mit Johannes-
burg und der Hauptstadt Pretoria den mächtigsten Regionalverband innerhalb 
der Regierungspartei bildet. Hier hat Thabo Mbeki, Zumas Vorgänger im Amt 
des Staatspräsidenten, noch zahlreiche Anhänger. Um eine Wiederholung des 
peinlichen Vorfalls zu vermeiden, wurden alle öffentlichen ANC-Versammlun-
gen der nächsten Wochen strengstens kontrolliert. „Wer die Rede des Präsi-
denten stört, wird von der Polizei verhaftet“, warnte der ANC seine Anhänger 
bei der Vorstellung seines Wahlprogramms in der Provinz Ostkap Ende Januar. 
„Unangemessenes Verhalten“ blieb tatsächlich aus.

Doch in der Bevölkerung wächst 20 Jahre nach der ersten freien Wahl in 
Südafrika der Unmut über die Regierenden. Die Arbeitslosigkeit bleibt mit 
einem Anteil von über 30 Prozent sehr hoch; die Lebensbedingungen in den 
Armutsgebieten sind oft mangelhaft; Flügelkämpfe im ANC und COSATU füh-
ren zu Unsicherheit; Korruption unter Politikern ist weit verbreitet. Eine reprä-
sentative Umfrage durch das Institut Ipsos ergab Ende November 2013, dass die 
Unterstützung für den ANC auf 53 Prozent gesunken ist. Fünf Jahre zuvor, 
wenige Monate vor den Wahlen 2009, hatten sich noch 63 Prozent für die Re-
gierungspartei ausgesprochen. 

Von der ANC-Schwäche profitiert die Demokratische Allianz (DA), größte 
Oppositionspartei und Nachfolgerin jener Parteien, die schon zu Apartheid-
Zeiten aus wirtschaftsliberaler Perspektive die Rassentrennung kritisierten. 
Und auch wenn die DA nach wie vor als Partei der Weißen gilt, laut Ipsos-
Umfrage kann sie auf eine Unterstützung von 18 Prozent der Stimmen und 
damit auf einen Rückhalt weit über die weiße Bevölkerung hinaus vertrauen. 
Als Regierungspartei in der Provinz Westkap hat die DA zudem bereits ihre 
Kompetenz unter Beweis stellen können.

Überraschend groß scheint auch der Anhang der Economic Freedom Figh-
ters (EFF – Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit) zu sein, einer erst Mitte 
2013 gegründeten linken Abspaltung vom ANC. Deren Führer Julius Malema 
wurde als Chef der ANC-Jugendorganisation ANCYL (ANC Youth League) 
bekannt, hat aber offenbar nicht darunter gelitten, dass er vom ANC ausge-
schlossen wurde. Mit seinen Forderungen nach Nationalisierung großer Kon-
zerne und radikaler Umverteilung des Landbesitzes spricht der 32-Jährige 
Ipsos zufolge 4 Prozent der Wähler an. Andere Experten setzen die Stärke der 
EFF sogar noch höher an – auf der Grundlage vertraulicher Umfragen im 
Auftrag einzelner Parteien.



 IP • März /April 2014  69

Der Afrikanische Nationalkongress

 IP • März / April 2014  69

Der ANC ist von Kommunisten unterwandert 
Stimmt – aber sind das echte Kommunisten? Innerhalb der so genannten 
„Dreiteiligen Allianz“ zwischen ANC, COSATU und der südafrikanischen 
Kommunistischen Partei (SACP) galten die Kommunisten jahrzehntelang als 
intellektuelle Elite, deren Mitglieder namentlich nicht bekannt waren, aber 
hinter den Kulissen die Fäden zogen. 

Selbst Nelson Mandela war einmal Mitglied des SACP-Zentralkomitees, wie 
die Partei nach seinem Tod verkündete. Allerdings hatte Mandela wiederholt 
betont, dass er „kein Marxist“ sei. Mandelas wirtschaftspolitische Ansichten 
können als sozialdemokratisch betrachtet werden; kommunistisch waren sie 
nie. Er pflegte enge Beziehungen zu Wirtschaftsführern, deren Macht er kaum 
einzuschränken versuchte. Genauso unentschlossen geht überzeugten Linken 
zufolge die gesamte SACP-Führung mit „den Wirtschaftsbossen“ um. 

In den Jahren des Exils, als die Apartheid-Regierung ihre blutige Unterdrü-
ckung der Schwarzen auch mit dem Kampf gegen den Kommunismus rechtfer-
tigte, gab sich die Moskau-treue Partei ein Programm, das die Verwandlung 
Südafrikas in ein zentral gesteuertes sozialistisches Regime nach sowjetischem 
Vorbild vorsah. Kaum an der Macht, vertagte die SACP ihre sozialistischen 
Ziele stillschweigend auf unbestimmte Zeit. Acht Mitglieder des Zentralkomi-
tees sind Minister oder stellvertretende Minister in Zumas Kabinett, darunter 
SACP-Generalsekretär Blade Nzimande als Bildungsminister. Sie tragen eine 
Politik mit, die in weiten Teilen marktliberal und konservativ ist.

Sogar Thabo Mbeki, Mandelas Nachfolger als Präsident, war Mitglied des 
SACP-Zentralkomitees. Doch er wurde von Zuma und dessen linken Anhängern 
2008 gestürzt, weil er als zu freundlich gegenüber internationalen Kapitalmärk-
ten und einheimischen Großkonzernen galt. Vor allem linke Kräfte innerhalb der 
Gewerkschaften brachten Zuma an die Macht – und sind heute von seiner Wirt-
schaftspolitik umso enttäuschter. Abspaltungen am linken Rand könnten der 
Regierungspartei gefährlicher werden als der wachsende Wähleranteil der DA. 

Unter Millionen armer Schwarzer findet Kritik am protzigen Lebensstil der 
ANC- und SACP-Spitzen ein Echo. Das gilt auch für Forderungen nach einer 
Verstaatlichung der Bergwerke oder der Enteignung weißer Großbauern. Am 
lautesten fordert das EFF-Führer Julius Malema, der mit populistischen Schimpf-
tiraden gegen reiche Weiße, Bergbaukonzerne oder den ANC Tausende begeis-
tert. Einige Beobachter beschreiben ihn als brandgefährlichen Populisten, gar als 
„linken Faschisten“. Jede Stimme für die EFF geht dem ANC direkt verloren.

Noch bedrohlicher für die Regierungspartei ist eine sich anbahnende Spal-
tung im Gewerkschaftsdachverband COSATU. Seit Monaten versuchen SACP-
Kräfte innerhalb des Verbands den bisherigen Generalsekretär Zwelinzima 
Vavi zu stürzen, weil dieser Zuma zu scharf kritisiert hat. Inzwischen ist Vavi 
suspendiert; ihm werden sexuelle Übergriffe auf eine Mitarbeiterin vorgewor-
fen. Infolge dieser Spannungen hat die größte COSATU-Einzelgewerkschaft, 
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die Metallgewerkschaft NUMSA (Nationale Gewerkschaft der Metallarbeiter 
Südafrikas), bei einem Sonderkongress im Dezember ihre Unterstützung für 
den ANC und die SACP aufgekündigt. NUMSA-Mitglieder wollen nun eine 
unabhängige Arbeiterpartei gründen, mehrere andere COSATU-Gewerkschaf-
ten wollen sich ihrer Initiative anschließen.

In den durch andauernde Streiks betroffenen Platinbergwerken westlich von 
Johannesburg hat sich derweil eine unabhängige neue Gewerkschaft gebildet, die 
AMCU (Vereinigung der Berg- und Bauarbeitergewerkschaft), die mit ihren For-
derungen Tausende Mitglieder angelockt hat. An Einfluss verloren hat dabei die 
Nationale Bergarbeitergewerkschaft NUM, die zu COSATU gehört. Als Mitte 
2012 bei einem AMCU-Streik 38 Arbeiter erschossen wurden, sollen nicht nur 
Polizisten, sondern auch NUM-Vertreter das Feuer eröffnet haben. Eine Untersu-
chungskommission zu dem Vorfall hat ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen.

 

Der ANC ist eine rassistische Partei 
Nein – das ist weit übertrieben. Die Organisation hat sich jahrzehntelang für 
eine nichtrassistische Gesellschaft eingesetzt und stets Mitglieder aller Ethnien 
zugelassen. Allerdings bestimmen Fragen der Rasse und Ethnie nach wie vor das 
politische Verhalten fast aller Südafrikaner, inklusive des ANC, der etwa die li-
berale DA als „Dienstboten des weißen Kapitals“ verunglimpft.

Tatsächlich findet die DA vorwiegend unter Weißen und ethnisch gemischten 
Südafrikanern Anhänger. Das hat ihr zur Vorherrschaft in der Provinz Westkap 
verholfen, wo Schwarze noch in der Minderheit sind. Die Partei hofft, mit der 
Zeit auch in der wachsenden schwarzen Mittelklasse Wähler zu finden. Ethnisch 
definierte Parteien wie die Inkatha-Freiheitspartei von Zuluhäuptling Mango-
suthu Buthelezi oder die Vereinigte Demokratische Bewegung des Xhosa-Führers 
Bantu Holomisa werden fast ausschließlich in ihren Heimatregionen gewählt.

Auch im ANC spielt ethnische Zugehörigkeit eine wichtige Rolle – wenn-
gleich die Partei immer auf Ausgewogenheit bedacht war. Wer allerdings in 
Südafrika eine regionale politische Basis hat, hat automatisch auch eine ethni-
sche Basis – das Land kennt elf offizielle Sprachen. So wurde der ANC zu Zeiten, 
als Nelson Mandela, Thabo Mbeki und der langjährige ANC-Präsident Oliver 
Tambo aus der Provinz Ostkap tonangebend waren, nicht selten als „Xhosa-
Partei“ beschimpft. Das hat sich geändert, seit Jacob Zuma die Partei führt: Er 
beruft sich stolz auf seine Zulu-Tradition. Nun wird gern auf die „Zulufizie-
rung“ der Partei hingewiesen, denn der Präsident hat im Laufe der Zeit Verbün-
dete aus seiner Region an viele Schlüsselstellen des Machtapparats gesetzt.

In den vergangenen Monaten hat Thabo Mbeki immer wieder davor ge-
warnt, dass der „Tribalismus“ den inneren Frieden des ANC bedrohe – ohne 
dabei Zuma beim Namen zu nennen. Tatsächlich ist ein gewisses Unbehagen 
unter Vertretern anderer Regionen und Stämme zu spüren; ein Unbehagen, das 
die Flügelkämpfe in der Partei weiter schüren könnte.
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Für die Jugend ist der ANC nicht mehr attraktiv 

Stimmt. Und Südafrika hat eine junge Gesellschaft: 40 Prozent der Bevölke-
rung sind unter 25 Jahre alt. Gerade unter Jugendlichen ist das Unruhepoten-
zial erheblich. Die Schulen sind auch nach 20-jährigen ANC-Bemühungen oft 
katastrophal schlecht, sodass Schüler kaum auf die Arbeitswelt vorbereitet 
werden. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen liegt bei rund 50 Prozent. Bei 
der nun anstehenden Wahl werden zum ersten Mal die so genannten „Born 
Frees“ wählen dürfen, jene Südafrikaner, die nach 1994 in Freiheit geboren 
wurden. Sie kennen die Apartheid nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und 
haben nie eine andere Regierungspartei als den ANC erlebt.

Allerdings zeigen Umfragen, dass das politische Interesse dieser jungen 
Generation eher gering ausgeprägt ist. Zwar haben sich Millionen junge Er-
wachsene als Wähler registriert, aber viele von ihnen sind der Ansicht, dass 
die etablierten Parteien und Politiker nicht wählbar sind. Sichtbaren Zulauf 
unter Jugendlichen hat vor allem Julius Malemas EFF-Partei. Mit frechen 
Sprüchen, roten T-Shirts und roten Baskenmützen geben sich die „Freiheits-
kämpfer“ besonders cool – selbst im Einkaufszentrum am Wochenende kann 
man Gruppen von uniformierten EFF-Jugendlichen beobachten. Unerheblich 
scheint dabei zu sein, dass gegen Malema selbst mehrere Verfahren wegen 
Steuerhinterziehung und Korruption laufen und er demonstrativ weiter einen 
luxuriösen Lebensstil pflegt.

Die ANC-Jugendorganisation ANCYL hingegen ist zusammengebrochen, 
seit Malema 2012 aus der Partei geworfen wurde. Er hinterließ der Jugendliga 
Schulden in Millionenhöhe, sodass sie Insolvenz anmelden musste. Insolvenz-
verwalter fanden gar keine Vermögenswerte bei der ANCYL. Wohin sie ver-
schwunden waren, konnte nicht festgestellt werden. Sollte sich die Suche auf 
die Mutterpartei selbst ausdehnen, könnte das für den ANC peinlich werden.

Unter Jugendlichen spielt die Tradition des heldenhaften ANC-Kampfes 
gegen die weißen Unterdrücker keine allzu große Rolle. Sie könnten der Partei 
schnell den Rücken kehren. Für Millionen älterer Südafrikaner ist es trotz aller 
Skandale noch immer fast undenkbar, den ANC nicht zu wählen – das käme 
einem Verrat gleich. Allerdings fehlt jetzt der „Mandela-Faktor“: Mit dem Tod 
von Nelson Mandela ist eine Ära zu 
Ende gegangen. Eine Stimme gegen 
den Afrikanischen Nationalkongress 
ist nicht mehr eine Stimme gegen 
Mandela; das erleichtert auch traditio-
nellen Anhängern der Partei den 
Wechsel. Südafrikas Parteienland-
schaft kommt in Bewegung. Für den 
ANC ist das keine gute Nachricht.

Hans Brandt  
ist Redakteur des 
Tages-Anzeigers  
in Zürich.
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Alle Wege führen nach Westen 
... doch wie schnell die Ukraine dort ankommt, hängt auch von Europa ab

Mykola Riabchuk | Wie das politische Ringen in Kiew ausgehen wird, ist noch 
völlig unklar. Das günstigste Szenario sähe umfassende Reformen, einige 
Kompromisse und die Zusammenarbeit zwischen den Gemäßigten auf beiden 
Seiten vor. Zwar spricht derzeit nicht viel dafür. Doch langfristig ist der Pfad 
der Ukraine nach Europa vorgezeichnet. Dabei muss die EU sie unterstützen.

Es gibt vieles, was eine günstige Auf-
lösung des politischen Patts in der 
Ukraine derzeit unwahrscheinlich 
macht. Da ist zunächst die Tatsache, 
dass die Falken in der Regierung von 
Viktor Janukowitsch einen wesent-
lich härteren Kurs fahren als zehn 
Jahre zuvor unter Leonid Kutschma. 
Das wiederum hat damit zu tun, dass 
die tonangebende Gruppe unter ihnen 
aus der Donbas-Region stammt – 
einer Region, die stärker durch Ge-
walt, Kriminalität und autoritäre 
Strukturen geprägt ist als jede andere 
in der Ukraine. 

Und so vertreten diese Falken in 
Politik und Wirtschaft einen autoritä-
ren Ansatz, der im Zweifel der Beseiti-
gung der Rivalen den Vorzug vor Ver-
handlungen und Kompromissen gibt. 
Diese Neigung zu einfachen Lösungen 
wurde nicht unbedingt dadurch ge-
bremst, dass diese Leute in den ver-
gangenen Jahren sämtliche staatlichen 
Institutionen übernommen haben, 
ins besondere im Justizwesen. 

Auf der anderen Seite sind auch im 
oppositionellen Lager die Radikalen 
weit stärker und lauter als zehn Jahre 
zuvor. Das rührt zum Teil von der 
Enttäuschung über die Kabbeleien 
unter der ineffizienten „orangenen“ 
Regierung, aber vor allem von der Po-
litik der seit 2010 regierenden Partei 
der Regionen von Viktor Januko-
witsch. Sie monopolisierte die Macht 
und die Ressourcen zu einem Grad, 
der jeden fairen politischen Wettbe-
werb praktisch unmöglich machte. Sie 
drängte die Opposition aus dem politi-
schen Raum, marginalisierte sie in 
Medien und Parlament und trug so zu 
ihrer Radikalisierung bei. 

Doch ihre Angriffe galten nicht nur 
den demokratischen Prozeduren und 
Institutionen, sondern auch der natio-
nalen Identität. Das führte zu einer 
Russifizierung und Resowjetisierung 
von nationalen Symbolen, provozierte 
unausweichlich nationalistische Lei-
denschaften und trug damit zum Auf-
stieg der rechten Swoboda-Partei bei. 
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Zudem deutet einiges darauf hin, 
dass die Swoboda wichtige Unterstüt-
zung durch regierungsfreundliche Oli-
garchen und Medien erfahren hat. 
Denen schien die Partei das geeignete 
Instrument, um die Opposition zu zer-
splittern, die Macht der Gemäßigten zu 
unterminieren und um national wie 
international ein bisschen Nationalis-
musängste zu schüren. Da die Swobo-
da sich letztlich als wesentlich stärker 
und weniger radikal als erwartet er-
wiesen hat, investiert die Regierung 
mittlerweile offenbar in militantere 
Gruppen, die für die gewünschten Pro-
vokationen sorgen sollen. 

Die Gewalt, mit der die Staats-
macht gleich zu Beginn der friedlichen 
Proteste vorging, trug entscheidend 
zur Radikalisierung der politischen 
Szene bei. Doch noch gefährlicher ist 
der Propagandakrieg. Die unabhängi-
gen Medien berichten ausführlich über 
die Brutalität der Polizei, Angriffe auf 
Autos und Häuser der Aktivisten, über 
Entführung, Folter und Mord durch 
mysteriöse Einheiten, von denen man 
allgemein annimmt, dass es sich um 
von der Regierung finanzierte Todes-
schwadronen handelt. 

Derweil leugnen die regierungs-
freundlichen Medien und ihre russi-
schen Verbündeten entweder die Fak-
ten, die ihnen unangenehm sind, oder 
sie erfinden eigene Geschichten, um 
zu beweisen, dass die Demonstranten 
vom Westen bezahlte Neofaschisten 
sind, die nicht einmal davor zurück-
schrecken, ihre eigenen Landsleute zu 
entführen und zu töten, um die Regie-
rung in Verruf zu bringen.

Versuche, zu einem politischen 
Kompromiss zu gelangen, werden 
immer wieder durch russischen Druck 
und ökonomische Erpressung zunich-

te gemacht. Auf der anderen Seite ist 
der Westen offensichtlich nicht in der 
Lage, eine ähnlich effiziente Zucker-
brot-und-Peitsche-Politik zu verfolgen, 
mit deren Hilfe sich die Falken bändi-
gen und die Gemäßigten auf beiden 
Seiten ermutigen ließen.

Droht die „Weißrusslandisierung“?

All das macht eine friedliche Lösung 
weniger wahrscheinlich als ein bruta-
les Vorgehen gegen die Demonstranten 
und eine „Weißrusslandisierung“ oder 
„Transnistrialisierung“, die manche 
Experten befürch-
ten. Dabei steht 
„Weißrusslandisie-
rung“ für eine aus-
geprägt autoritäre 
Herrschaft, die zu 
strikt repressiven Maßnahmen greifen 
würde. Denn die Regierung in Kiew 
kann in noch wesentlich geringerem 
Maße auf ihre Popularität vertrauen 
als die in Minsk, und sie muss mit 
einem weit größeren gesellschaftlichen 
Widerstand rechnen. 

„Transnistrialisierung“ dagegen 
würde eine Teilung des Landes bedeu-
ten, eine russische Übernahme der 
Krim und die Einrichtung eines Pro-
tektorats im Südosten. Die Idee einer 
Teilung ist in der ukrainischen Gesell-
schaft alles andere als populär. Aber 
der Kreml könnte dennoch zu dieser 
Option Zuflucht nehmen – als letzten 
Ausweg oder als zweitbeste Lösung. 
Wie auch immer das Resultat ausfällt, 
eine Sache scheint klar: Langfristig 
strebt die Ukraine Richtung Westen – 
ohne dass sich dieser Trend umkehren 
ließe. Dafür gibt es eine ganze Reihe 
von Gründen.

Zunächst einmal ist da die nationa-
le Identität, die als Alternative zur 

In Sachen Zuckerbrot 

und Peitsche tut sich  

der Westen schwer
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russischen oder eher „Kleines 
Russland“-Identität – einer Art regio-
naler übernationaler Identität, die den 
Ukrainern offiziell zugewiesen wird – 
entstanden ist. Sie musste sich gegen 
ständigen russischen Druck entwi-
ckeln; ja, offiziell bestritt Moskau, dass 
sie überhaupt existierte. Die einzige 
Möglichkeit für die Ukrainer, ihre 
Identität und ihr Existenzrecht zu si-
chern, war es, ihren Platz unter ande-
ren europäischen Staaten zu suchen. 

Und da sich die Mehrheit der Rus-
sen noch immer schwer damit tut, die 
Ukraine als souveränen Staat zu ak-
zeptieren, wird jede enge Beziehung 
zu einem solchen Russland von selbst-
bewussten Ukrainern als existenzielle 
Bedrohung angesehen. 

Zweitens ist die angebliche Spal-
tung der Ukraine in proeuropäische 
und prorussische Kräfte zum großen 
Teil irreführend. Sie verdeckt die Tat-
sache, dass der sogenannte prorussi-
sche Teil der Gesellschaft eher ostsla-
wisch und postsowjetisch als wirklich 
prorussisch ist. Die Loyalität der Men-
schen gegenüber dem heutigen Russ-

land ist gering aus-
geprägt, während 
das, was man viel-
leicht als kulturelle 
Loyalität bezeich-
nen könnte, etwas 

recht Rückständiges hat. Sie wird 
immer dann geweckt, wenn die zur 
Putinschen Propaganda gehörenden 
Vorurteile gegen den Westen als Reser-
vat für Schwule und Pädophile, eine 
aggressive NATO und eine subversive 
EU geschürt werden. 

Diese „Restloyalität“ ist keine 
echte Alternative zur proeuropäi-
schen Identität. Die Ukrainer mit 
einer proeuropäischen Identität 

haben nicht nur den Maidan organi-
siert; sie kämpfen seit Jahrzehnten 
für die nationale Unabhängigkeit, 
und sie werden nicht damit aufhören, 
solange die Ukraine noch nicht voll-
ständig entsowjetisiert und in Europa 
integriert ist. 

Alle Bemühungen der Regierung, 
den „anderen“ Teil der Gesellschaft zu 
mobilisieren, sind hoffnungslos ge-
scheitert. Es mag alternative Loyalitä-
ten und Identitäten geben, aber keine, 
für die irgendjemand kämpfen würde. 
Und das ist ein fundamentaler Unter-
schied zwischen den „Untertanen“ 
und den „Bürgern“. Die ersteren wür-
den zwar den Anweisungen der Auto-
ritäten folgen, aber sie würden nie-
mals eine Initiative wagen – und ge-
wiss würden sie nicht ihre Zeit, Ge-
sundheit und persönliche Sicherheit 
opfern, um für so eine krude Sache 
wie europäische (oder, in diesem Falle, 
eurasische) Integration zu kämpfen.

Vom Überleben zum Mitreden

Und drittens spiegelt sich das Streben 
der Ukraine Richtung Westen in einer 
deutlichen Verschiebung von Werten. 
Betrachten wir etwa die Daten des 
World Values Survey, dann stellen wir 
fest, dass sich in der Ukraine seit den 
neunziger Jahren eine signifikante 
Verschiebung der Prioritäten von 
Überleben zu Selbstverwirklichung 
ereignet hat. Eine wachsende Zahl 
junger Ukrainer sieht das Überleben 
als gesichert an und erhebt Forderun-
gen nach „Partizipation im Entschei-
dungsprozess im wirtschaftlichen und 
politischen Leben“.

Für den ukrainischen Wirtschafts-
wissenschaftler Anatoly Halchynsky 
ist der Euromaidan eine klassische so-
ziale Revolution: der Versuch, tiefgrei-

Die Loyalität der Ukrainer 

gegenüber Russland  

ist gering ausgeprägt
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Die Demografie wird  

die Ukraine auf Kurs    

Richtung Westen halten

fende gesellschaftliche Veränderungen 
zu vollenden, die 1991 angepackt, aber 
niemals richtig vollendet wurden. „Die 
Ziele der Proteste 1991, der orangenen 
Revolution von 2004 und des Euro-
maidan sind dieselben. Es geht nicht 
nur um die nationale Selbstbestim-
mung der Ukraine, sondern auch 
darum, einen Schlussstrich unter die 
sowjetische Epoche zu ziehen und uns 
von den Überresten der totalitären 
Ideologie zu befreien. Der Wunsch 
nach europäischer Integration ist nur 
Ausdruck dieser Veränderungen.“

Den Protagonisten des Maidan – 
Studenten, Akademiker, Unternehmer 
– gehe es eher um Werte als um wirt-
schaftliche Interessen. Damit ähnele 
der Aufstand in gewisser Weise den 
demokratischen Revolutionen von 
1968, die eine radikal neue, nichtmate-
rialistische Agenda verfolgten, eine 
Verschiebung von materialistischen 
hin zu postmaterialistischen Werten.

Besonders auffällig an der Werte-
verschiebung in der Ukraine ist die 
Tatsache, dass die Einstellungen gegen-
über einer ganzen Reihe von Themen 
bei verschiedenen Altersgruppen er-
heblich auseinandergehen. So offen-
barte eine landesweite Umfrage im 
vergangenen Jahr eine starke Korrela-
tion zwischen dem Alter der Befragten 
und ihrer Haltung zu Themen wie 
„Demokratie versus starke Hand“, 
„Redefreiheit versus Zensur“, „Plan-
wirtschaft versus freie Marktwirt-
schaft“ oder „Haltung zum Untergang 
der Sowjetunion“. 

Zum ersten Mal seit 20 Jahren do-
kumentierte die Studie, dass die Un-
terschiede in Wertefragen zwischen 
jungen Ukrainern (unter 30) und den 
ältesten (über 60) sogar größer sind 
als die Unterschiede zwischen Ost- 

und Westukrainern, Russen und Uk-
rainern oder Russophonen und Ukra-
inophonen. 

Das bedeutet, dass schon die De-
mografie dafür sorgen wird, dass die 
Ukraine sich weiter in Richtung Wes-
ten orientiert, auch wenn es jetzt noch 
nicht gelingen soll-
te, das Land auf 
Europa-Kurs zu 
bringen. Die „uk-
rainische Frage“ 
wird nicht von der 
europäischen Agenda verschwinden, 
auch wenn einige wenige westeuropä-
ische Politiker dies gerne hätten. 

Die Ukraine mag ein „kranker 
Mann Europas“ sein, doch der Zusatz 
„Europa“ wird gegenüber dem „krank“ 
an Bedeutung gewinnen. Das Land ist 
heilbar, und es gibt einen beachtlichen 
Reformwillen in der Gesellschaft und 
unter der politischen und wirtschaftli-
chen Elite (einige Oligarchen inbegrif-
fen). Wenn der Westen dabei aktiv 
und umfassend hilft, dann dürfte die 
Genesung schneller und leichter gelin-
gen. Wenn der Westen aber zaudert, 
wie damals bei der orangenen Revolu-
tion, könnten wir einen erneuten 
Kreislauf des Abstiegs und Aufstands 
miterleben – bis die Ukrainer endlich 
ihren europäischen Traum als einen 
wesentlichen Teil ihrer nationalen 
Idee feiern können.

Mykola Riabchuk 
ist Senior Research 
 Fellow am Ukrainian 
Center for Cultural 
 Studies in Kiew.
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Der Vertrauensverlust in die europäi-
sche Integration hat dramatische Aus-
maße erreicht: Nach aktuellem Stan-
dard-Eurobarometer haben nur noch 
31 Prozent der Europäer Vertrauen in 
die EU und zwei Drittel meinen, dass 
ihre Stimme in der EU nicht zählt. 
Die Europäische Union wird, so EP-
Präsident Martin Schulz, von den 
Bürgern als eine „riesige undurchsich-
tige Bürokratie“ wahrgenommen. Sie 
haben den Eindruck, „in Brüssel fin-
det ein einziges Gekungel statt“.1 Die 
„Vergipfelung“ des EU-Krisenmana-
gements schwäche die Parlamente 
und gefährde die Demokratie.2

Für Bundespräsident Joachim 
Gauck lautet die europapolitische 
Leitfrage: „Wie kann ein demokrati-
sches Europa aussehen, das dem Bür-
ger Ängste nimmt, ihm Gestaltungs-
möglichkeiten einräumt, kurz: mit 
dem er sich identifizieren kann?“3 

„Wir wollen mehr Demokratie 
wagen“ – das war die zentrale innen-
politische Botschaft Willy Brandts in 
seiner Regierungserklärung vom Ok-
tober 1969. „Mehr Demokratie 
wagen“ ist heute entscheidend für 
eine gute Zukunft des Europäischen 
Projekts. Ohne mehr Demokratie, 
ohne mehr Transparenz und ohne 
mehr Bürgerbeteiligung ist es nicht 
möglich, den Vertrauensverlust bei 
den Bürgern wettzumachen.

Eine neue Vertragsrevision ist kein 
realistisches politisches Mittel, um 
mehr Demokratie zu wagen. Dafür 
gibt es in vielen Mitgliedstaaten keine 
Unterstützung. Und manche sähen 
darin nur die Gelegenheit, um weni-
ger statt mehr Europa zu fordern. 
Auch ohne Vertragsänderungen, ohne 
Konvent und ohne Ratifizierungsver-
fahren ist es möglich, die EU demo-
kratischer und transparenter zu ma-

Manfred Degen | Wie kann ein Europa entstehen, das den Bürgern mehr 
 Gestaltungsmöglichkeiten einräumt? Weitere Vertragsrevisionen – und 
damit Reformen der institutionellen „Hardware“ – sind kein Mittel. Eine 
Änderung der „Software“, der politischen Kultur, aber schon. Und dazu 
gehörten auch öffentliche Sitzungen einiger wichtiger Gremien der EU.

Mehr Öffentlichkeit wagen
Die EU braucht einen Wandel ihrer politischen Kultur

1 Interview mit „ZEIT ONLINE“, 19.8.2013, Interview in „Der Spiegel“, 4.11.2013. 
2 „Das demokratische Europa“, Humboldt-Rede, 24.5.2012, Berliner Europa-Rede, 9.11.2012. 
3 „Europa: Vertrauen erneuern – Verbindlichkeit stärken“, 22.2.2013, S. 8.
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Die institutionelle „Soft-

ware“ muss auf den 

Prüfstand gestellt werden

chen. Dazu ist ein Wandel in der poli-
tischen Kultur der europäischen In-
stitutionen notwendig. Seit dem 
Maastrichter Vertrag von 1992/93 
versucht die EU, durch Änderungen 
ihrer institutionellen „Hardware“, der 
schwindenden Zustimmung zur Euro-
päischen Union zu begegnen. Ihre in-
stitutionelle „Software“, ihre poli-
tisch-administrative Kultur hat sie al-
lerdings nie wirklich auf den Prüf-
stand gestellt.4 

Die politische Kultur der EU ist 
durch die diplomatische Praxis in in-
ternationalen Verhandlungen geprägt:
•	 Beratung	und	Entscheidung	erfol-

gen im Wege des Aushandelns von 
Kompromissen zwischen konkur-
rierenden Interessen, nicht im 
Wege der Meinungsbildung durch 
Austausch von Argumenten. Die 
Entscheidungsfindung konzent-
riert sich in der Praxis auf Kon-
sensbildung, nicht auf Mehrheits-
entscheidung.

•		 Die	 Öffentlichkeit	 wird	 vom	 Ge-
setzgebungsverfahren weitgehend 
ausgeschlossen, nur das Europäi-
sche Parlament (EP) tagt grund-
sätzlich öffentlich. Politische Aus-
einandersetzungen werden nicht 
kontrovers ausgetragen. Alternati-
ve politische Konzepte, Ansätze 
und Lösungsmöglichkeiten werden 
den Bürgern nicht deutlich.

•		 Die	EU-Bürokratie	versteht	sich	als	
ein technokratisches Regime zur 
Umsetzung der Verträge und zur 
effektiven Lösung wirtschaftlicher 
und technischer Probleme, wobei 
partei politische Konzeptionen 
keine wesentliche Rolle spielen. 

Das hat zur Folge, dass die EU- Organe, 
selbst	 das	 EP,	 in	 der	Öffentlichkeit	 je-
weils als geschlossene Akteure erschei-
nen. Für den Bürger bleibt dabei unklar, 
für welche politischen Ziele und Kon-
zeptionen die Orga-
ne jeweils stehen, 
er begreift nur, dass 
z.B. Rat und Parla-
ment im Konflikt 
liegen. Dem euro-
päischen politischen Willensbildungs-
prozess wird so jene Konfliktstruktur 
vorenthalten, die die öffentlichen Mei-
nungsbildungsprozesse in Gang hält 
und an Konfliktkonstellationen interes-
sierte Medien bedienen könnte.

Klarheit für die Bürger

Es geht nicht darum, die Europäische 
Union zu einer Massendemokratie 
nach dem Vorbild der Mitgliedstaaten 
zu machen und institutionelle Muster 
nationaler Demokratie auf sie zu 
übertragen. Entscheidend ist es, die 
Rechte zu stärken, welche die Bürger 
zur Beeinflussung des Systems der 
EU-Governance haben. Weiterhin 
brauchen die nationalen Parlamente 
zusätzliche Möglichkeiten, um die 
Aktivitäten der Regierungen im Rat 
besser zu kontrollieren. 

Beides kann zu einer offeneren 
Auseinandersetzung zwischen Mit-
gliedstaaten, politischen Parteien und 
Interessengruppen über die „richtige“ 
Europapolitik und so zu einer stärke-
ren „Politisierung europäischer Poli-
tik“ beitragen. Die nationalen politi-
schen Debatten können sich noch 
stärker europäisieren, der Streit um 
die Euro-Rettungsmaßnahmen war 

4 Einzige Ausnahme ist die Entwicklung einer neuen Konsultationskultur durch die EU-Kommissi-
on auf der Grundlage ihres Weißbuchs „Europäisches Regieren“ von 2001 (KOM 2001/428 endg.).
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Es ist an der Zeit,  

dass der Europäische 

Rat öffentlich tagt

insoweit ein demokratiepolitischer 
Fortschritt.

Die grundsätzlichen Einwendun-
gen der Verteidiger des diplomatischen 
Verhandlungsregimes können nicht 
überzeugen. Bereits im 19. Jahrhun-
dert hat die monarchische Exekutive 
den Demokraten entgegengehalten, 
ihre	Forderungen	nach	Öffentlichkeit	
gefährdeten die Entscheidungseffizi-
enz und Problemlösungsfähigkeit der 
politischen Institutionen. Beide Belan-
ge sind wichtig, aber sie müssen für 
die verschiedenen Etappen des Bera-
tungs- und Entscheidungsprozesses 
differenziert gewichtet werden. 

Effizientere Gipfeltreffen

Der Europäische Rat (ER) hat zwar 
keine gesetzgeberischen Befugnisse, 
aber die politische Macht, den Rats-
formationen in politischen Schlüssel-
fragen die Richtung vorzugeben. Jeder 
Regierungschef vertritt die Interessen 
seines Landes, so wie er sie parteipoli-

tisch sieht und ge-
wichtet. Die ER-
Beratungen stehen 
im Zentrum des 
öffentlichen Inter-
esses und der Me-

dienberichterstattung, doch was in 
ihm vorgeht, wissen nur die Staats- 
und Regierungschefs selbst, sein Prä-
sident, der Kommissionspräsident 
und deren engste Mitarbeiter. 

Die einzelnen Regierungschefs in-
formieren zwar vor und nach den 
Gipfeltreffen ihre nationalen Medien 
und vielfach auch ihre nationalen Par-
lamente über ihre Sicht des Gipfels. 
Doch diese Praxis ist selektiv und in-
teressengeleitet und daher nicht zurei-
chend. Die Widersprüche zu den 
„spins“ der anderen Delegationen 

werden im Internetzeitalter schnell 
publik und können zu Missverständ-
nissen und Verstimmungen zwischen 
den Mitgliedstaaten beitragen. 

Der EU-Vertrag schreibt nicht vor, 
dass	der	ER	unter	Ausschluss	der	Öf-
fentlichkeit tagt, dies wird nur durch 
seine selbst gegebene Geschäftsord-
nung (Art. 4 Abs. 3) bestimmt. Es ist 
an der Zeit, dass die Staats- und Re-
gierungschefs ihre Tagungen grund-
sätzlich öffentlich abhalten.

Der Gipfel wird etappenweise 
durch bilaterale Kontakte sowie durch 
vertrauliche Beratungen des Aus-
schusses der Ständigen Vertreter und 
des Rates „Allgemeine Angelegenhei-
ten“	 vorbereitet;	 eine	 Öffentlichkeit	
der Gipfeltagung selbst könnte so 
seine Entscheidungseffizienz und 
Problemlösungsfähigkeit nicht beein-
trächtigen. Der Zwang, politische Po-
sitionen öffentlich mit nachvollzieh-
baren Sachargumenten zu begründen, 
macht gewiss sachfremde Koppelungs-
geschäfte, politische Erpressungsma-
növer und die Vertretung reiner 
Standortinteressen schwieriger. Das 
ist ja gerade ein wesentlicher Zweck 
von	 demokratischer	 Öffentlichkeit.	
Die nationalen Parlamente, die Medi-
en und die Bürgerinnen und Bürger 
sollten sich durch eigene Anschauung 
über das Diskussions- und Abstim-
mungsverhalten ihres Staats- bzw. Re-
gierungschefs informieren können. 
Ansonsten ist eine wirksame demo-
kratische Kontrolle nicht möglich.

Der ER-Präsident hat ebenfalls an 
politischem Gewicht gewonnen. Er 
wird mit qualifizierter Mehrheit ge-
wählt, Mitte 2014 steht auch seine 
Neuwahl an. Was spricht dagegen, 
dass die nationalen Regierungen sich 
mit ihren Parlamenten auf politische 
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Kriterien für seine Auswahl verstän-
digen, bevor die Beratungen im Euro-
päischen Rat beginnen? Und warum 
stellen die Kandidaten sich nicht der 
Diskussion mit den nationalen Parla-
menten, die dies wünschen?

Mächtiger Ministerrat

Der Rat der EU bleibt auch nach dem 
Vertrag von Lissabon das mächtigste 
Gesetzgebungsorgan der EU. Seine 
Tätigkeit liegt weitgehend in den Hän-
den der verschiedenen Fachministeri-
en, die ihren beherrschenden Einfluss 
auf die EU-Fachpolitiken mit Zähnen 
und Klauen verteidigen. Dem Rat ist 
es noch stets gelungen, alle Reformver-
suche so abzuschwächen, dass seine 
Zersplitterung in zahlreiche Ratsfor-
mationen erhalten bleibt, dass sein 
multilaterales Verhandlungsregime 
nicht	gefährdet	wird	und	dass	die	Öf-
fentlichkeit nicht zu viel Einblick er-
hält. Nach Art. 16 Abs. 8 EU-Vertrag 
tagt der Rat zwar öffentlich, „wenn er 
über Entwürfe zu Gesetz gebungsakten 

berät und abstimmt“. Mit seiner Ge-
schäftsordnung hat er allerdings so re-
striktive Durchführungsbestimmun-
gen geschaffen (Art. 7 und 8), dass die 
Öffentlichkeit	 der	 Beratungen	 in	 der	
Praxis eher die Ausnahme ist.

Seine öffentlichen Beratungen sol-
len nicht politische Kontroversen 
deutlich und nachvollziehbar machen, 
sondern gemeinsam erzielte Kompro-
misse demonstrieren. Die divergieren-
den Positionen der Mitgliedstaaten, 
die auch parteipolitisch eingefärbt 
sind, werden nach wie vor verschlei-
ert; nach der Geschäftsordnung wird 
die Veröffentlichung von Dokumen-
ten praktisch ausgeschlossen, die die 
Standpunkte der nationalen Delegati-
onen erkennen lassen. Selbst Europa-
parlamentarier müssen heute noch 
auf verschlungenen Wegen in Erfah-
rung bringen, wie die Verhandlungs-
konstellation im Rat zu bestimmten 
Dossiers ist. 

Der offene Zugang zu der Infor-
mation, wie die Regierungen im Rat 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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sind selektiv und 

interessengeleitet

verhandelt und abgestimmt haben, ist 
eine notwendige Voraussetzung für 
eine wirksame demokratische Kont-
rolle durch die nationalen Parlamente 
und durch die Wähler. Die Informati-

onen, die die nati-
onalen Regierun-
gen ihren Parla-
menten und der 
Presse geben, sind 
interessengeleitet 

und selektiv. Sie laufen entweder dar-
auf hinaus, dass die Regierung die 
nationalen Interessen erfolgreich 
durchgesetzt hat oder dass die Ver-
handlungssituation keine Alternative 
zugelassen habe. 

Hinzu kommt, dass die nationalen 
Presseinformationen im Anschluss 
an Ratssitzungen manchmal nicht 
nur widersprüchlich sind, sondern 
auch zu Missverständnissen und Ver-
stimmungen zwischen den Regierun-
gen führen können. Nach der ein-
stimmigen Eurogruppen-Entschei-
dung zum Zypern-Bailout wollte z.B. 
niemand die politische Verantwor-
tung für die Belastung von Kleinspa-
rern übernehmen. 

An den Tagungen des Rates nimmt 
die Europäische Kommission und bei 
Bedarf die Europäische Zentralbank 
teil (Art. 5 GO). Beide können sich 
auch an der Aussprache beteiligen, 
nicht aber das Europäische Parlament. 
Dieses hingegen gibt dem Rat Zugang 
zu allen seinen öffentlichen Sitzungen 
und ermöglicht es ihm sogar, sich an 
der Aussprache zu beteiligen (Art. 
145, 149, 193 EP-GO). Wenn das EP 
als Mitgesetzgeber auch nicht aktiv an 
den Verhandlungen des Rates beteiligt 
werden kann, so kann gegen eine 
reine Beobachterrolle ernsthaft nichts 
einzuwenden sein. 

Kommissare mit Parteibuch 

Die Europäische Kommission sieht 
sich als Motor der Integration, der 
allein dem Gemeinschaftsinteresse 
verpflichtet und von Parteipolitik un-
abhängig ist. In der Tat ist sie nicht 
mit einer Regierung gleichzusetzen, 
die von einer parlamentarischen Par-
teienmehrheit gestützt wird. Das 
Kommissarskollegium vereinigt ja 
Mitglieder aller europäischen Partei-
enfamilien in sich, und nach außen 
hin spielen für seine Beratungen par-
teipolitische Gegensätze keine Rolle.

In der politischen Wirklichkeit 
werden Präsident und Mitglieder der 
Kommission wesentlich unter partei-
politischen Gesichtspunkten ausge-
wählt. Sie werden in den Mitgliedstaa-
ten ganz überwiegend unter Partei-
gängern der Regierungsparteien aus-
gesucht, reine Technokraten werden 
heute kaum noch benannt. Präsident 
und Kommissare agieren auch sonst 
offen parteipolitisch, so haben sie von 
Amts wegen Parteiämter inne, sind 
bei europäischen Parteitagen präsent, 
nehmen an den Treffen der Parteifüh-
rer vor den Europäischen Räten teil 
und gehen in die Fraktionssitzungen 
ihrer Partei im EP. In ihrem Heimat-
land agieren sie häufig weiter als 
 Parteipolitiker.

2014 steht die Neubesetzung der 
Kommission an. Auf europäischer 
Ebene ist die Auswahl der Kommissi-
onsmitglieder in Art. 17 des EU-Ver-
trags geregelt, hinzu kommt die 
 Kandidatenanhörung im EP. Den 
Mitgliedstaaten steht es aber frei, in-
nerstaatlich ein transparentes Aus-
wahlverfahren für den nationalen 
Kandidaten zu praktizieren. So könn-
ten sich Regierung und Parlament 
z.B. auf politische Auswahlkriterien 
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An der Auswahl des 

EU-Kommissars ist der 

Bundestag nicht beteiligt

verständigen. Die Kandidaten könn-
ten sich dann einer öffentlichen par-
lamentarischen Anhörung stellen. 
Seit der innerstaatlichen Umsetzung 
des Lissabon-Vertrags wirkt der Rich-
terwahlausschuss aus Bundestag und 
Bundesrat an der Auswahl der deut-
schen Kandidaten für die Ämter des 
EuGH-Richters und des EuGH-Gene-
ralanwalts mit. Doch an der Auswahl 
des deutschen Kommissionsmitglieds 
ist das Parlament nicht beteiligt.

Die Arbeitsweise der Kommission 
wird im Wesentlichen von der Ge-
schäftsordnung geregelt, die sich die 
Kommission selbst gegeben hat. Dazu 
gehört auch die Bestimmung, dass die 
Kommissionssitzungen nicht öffent-
lich und ihre Beratungen vertraulich 
sind (Art. 9). Politische Streitfragen 
werden von den Kabinettschefs gefil-
tert, die de facto gut zwei Drittel der 
Entscheidungen treffen. Weder die 
Sitzungsprotokolle noch die Verlaut-
barungen der Pressesprecher lassen 
den Diskussionsverlauf im Kollegium 
auch nur annähernd nachvollziehen, 
über politische Kontroversen wird of-
fiziell geschwiegen. In Wirklichkeit 
sind parteipolitische Aspekte und ein-
zelstaatliche Interessen für die Kom-
missionsmitglieder handlungsleitend 
und ihre Kabinette sind alle parteipo-
litisch ausgerichtet. 

Das System der Entscheidungs-
vorbereitung der Kommission bedarf 
grundlegender Reform. Etwas mehr 
Transparenz könnte schon dadurch 
hergestellt werden, dass die Ände-
rungsvorschläge veröffentlicht wer-
den, die ein Kommissar zu Rechtset-
zungsvorschlägen einbringt, die nicht 
aus seinem Ressort stammen. Außer-
dem sollte jedes Kommissionsmitglied 
das Recht haben, seine abweichende 

Meinung zu einer Entscheidung des 
Kollegiums schriftlich darzulegen und 
zu veröffentlichen. Wenn schon bei 
einem Rechtsprechungsorgan wie dem 
Bundesver fassungsgericht die Einheit 
des Spruchkörpers und die Autorität 
der Entscheidung nicht durch „dissen-
ting votes“ beeinträchtigt werden, 
dann wird das bei einem politischen 
Organ wie der EU-Kommission erst 
recht nicht der Fall sein. 

Politisierendes Parlament

Das Europäische Parlament ist natur-
gemäß diejenige Institution, die am 
meisten zur Politisierung der europäi-
schen Politik beiträgt und sich am 
stärksten für die demokratische Kont-
rolle durch Bürger 
und Medien öff-
net. Zudem hat das 
EP in den vergan-
genen Jahren ver-
sucht, seine politi-
schen Debatten noch besser zu orga-
nisieren	und	durch	verstärkte	Öffent-
lichkeitsarbeit noch besser zugänglich 
zu machen. Doch all das hat den 
Trend zu einer immer geringeren Be-
teiligung an den Europawahlen nicht 
umkehren können. 

Vermutlich hat der Lissabon-Ver-
trag diesen Trend eher verstärkt, ob-
wohl er die EP-Mitwirkungsbefug-
nisse deutlich ausgeweitet hat. Diese 
Machtausweitung besteht wesentlich 
in der Generalisierung des Mitent-
scheidungsverfahrens, das ja ein Ver-
fahren der Kontroverse und der Ko-
operation zwischen EP und Rat, nicht 
zwischen parteipolitischen Lagern ist. 
Für die Bürger ist der Streit zwischen 
EP und Rat aber nur schwer nachvoll-
ziehbar, er lässt zumeist keine konkur-
rierenden politischen Konzeptionen 
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Lesung zum politischen  

Meinungsstreit nutzen

erkennen, sondern dreht sich um Ein-
zelheiten. Das Mitentscheidungsver-
fahren veranlasst das EP dazu, gegen-
über der Ratsposition eine möglichst 

breite parlamenta-
rische Mehrheit zu 
organisieren und 
dafür interfraktio-
nelle Meinungsun-
terschiede hintan-

zustellen. Ist die parteipolitische Kont-
roverse in den EP-Ausschussdebatten 
noch dominant, so tritt im Plenum die 
Betonung des Gegensatzes gegenüber 
der Ratsposition in den Vordergrund. 
Die gemeinsame Plenarposition ist Er-
gebnis von interfraktionellen Ver-
handlungen	unter	Ausschluss	der	Öf-
fentlichkeit. 

Verstärkt wird diese Tendenz zum 
interfraktionellen Kompromiss durch 
die Praxis der informellen Verhand-
lungen mit dem Rat über eine Eini-
gung in erster oder zweiter Lesung, 
die der Beschleunigung des Gesetzge-
bungsverfahrens dienen sollen. Diese 
Verhandlungen zwischen dem Rats-
vorsitz, der Kommission und einer 
kleinen Parlamentsdelegation („Tri-
loge“) finden zwar auf der Grundlage 
von spezifischen Verhandlungsman-
daten	statt,	schließen	aber	die	Öffent-
lichkeit aus und können zu erhebli-
chen inhaltlichen Veränderungen 
führen. Besonders die Vereinbarung 
in erster Lesung reduziert die Plenar-
debatte auf eine Darstellung und Ver-
teidigung des erzielten Kompromisses 
mit dem Rat durch die Parlaments-
mehrheit. Heute werden 80 Prozent 
der Gesetze vom EP nach informellen 
Trilogen über „first reading agree-
ments“ beschlossen.

Um die politischen Alternativen in 
der europäischen politischen Debatte 

sichtbarer zu machen, sollte das EP 
künftig auf Einigungen in erster Le-
sung mit dem Rat grundsätzlich ver-
zichten und die erste Lesung zum po-
litischen Meinungsstreit der Fraktio-
nen nutzen. Außerdem sollte das EP 
vom Rat verlangen, seinen gemeinsa-
men Standpunkt in einer öffentlichen 
Ausschusssitzung zu vertreten, und 
erst dann in Verhandlungen über eine 
Einigung in zweiter Lesung eintreten.

Der hier vorgeschlagene Wandel 
der überkommenen politisch-adminis-
trativen Kultur muss mit nachhalti-
gem Widerstand der betroffenen Ak-
teure, besonders der Exekutiven, rech-
nen. Politisch hat er nur eine Chance, 
wenn Parlamente, politische Parteien 
und Medien in den Mitgliedstaaten 
und auf der EU-Ebene sich die Forde-
rung nach einem demokratischen Kul-
turwandel zu eigen machen und kon-
krete Schritte verlangen. 

Es besteht indes das erhebliche 
Risiko, dass der Pfad des demokrati-
schen Kulturwandels politisch ebenso 
blockiert wird wie der Pfad der erneu-
ten Vertragsrevision. Das Vertrauen 
der Bürger in europäisches Regieren 
und europäische Gesetzgebung kann 
dann weiter schwinden und der 
Druck zugunsten eines Rückbaus der 
EU-Kompetenzen weiter steigen. Das 
wäre ein sehr hoher, ein zu hoher 
Preis für die Verweigerung eines de-
mokratischen Kulturwandels.

Dr. Manfred Degen,   
Leitender Ministerialrat 
a.D., hat von 1988 bis 
2013 mit und in den EU-
Institutionen gearbeitet. 
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Die Zeit ist noch nicht reif für eine große Verfassungsdebatte in Europa  

Die bisherigen Großen Koalitionen in 
der Geschichte der Bundesrepublik 
wurden erst im Rückblick mit Projek-
ten verbunden: die Regierung Kiesin-
ger/Brandt mit der Überwindung des 
ersten konjunkturellen Einbruchs in 
dem noch jungen westdeutschen Teil-
staat im Geiste staatlicher Machbar-
keit wirtschaftlicher Entwicklungen, 
die Regierung Merkel/Müntefering/
Steinmeier mit dem Management der 
internationalen Finanzkrise. Mit dem 
dritten Regierungsbündnis von Union 
und SPD verbanden sich indes durch-
aus schon zu Beginn gewisse Hoffnun-
gen auf ein großes Projekt: Schon vor 
der Bundestagswahl war für viele Pro-
europäer die – erwartete – Neuauflage 
der Großen Koalition in Berlin die 
zeitgemäße Regierung, um die Krise 
Europas für einen großen Sprung 
nach vorn zu nutzen und die Instituti-
onenreform in der EU anzupacken.

So sehr die Sozialdemokraten in 
den vier Jahren der Opposition darun-
ter litten, der schwarz-gelben Regie-

rung einerseits Geschichtsvergessen-
heit, mangelnde Solidarität mit den 
notleidenden EU-Südländern und feh-
lenden Mut zum großen Wurf vorzu-
werfen, aber andererseits den Kurs 
des Kabinetts Merkel II aus staatspoli-
tischer Verantwortung stets mittragen 
zu müssen, so sehr schien die Bildung 
einer neuerlichen schwarz-roten Re-
gierung die Voraussetzung dafür zu 
schaffen, das innenpolitische Klein-
klein in der deutschen Europapolitik 
endlich zu überwinden. 

War es nicht eine Tatsache, dass 
die FDP zu gespalten und zu schwach 
war, mehr als bloßes Krisenmanage-
ment in Brüssel zu betreiben? War es 
nicht so, dass Finanzminister Wolf-
gang Schäuble viel weiter gehen und 
die Krise nutzen wollte, um eine De-
batte über die Finalität Europas auf 
die Tagesordnung zu setzen? Und 
musste Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel diesen nicht immer wieder mit 
ihrer Mahnung, Schritt für Schritt zu 
verfahren, einfangen, auch weil sie 

Majid Sattar | Auch die Große Koalition wird wohl kein Grand Design für die 
Vertiefung der Europäischen Union entwerfen können. Der Wille wäre 
gewiss da, aber zu klein ist das Zeitfenster und zu groß der Widerstand in 
mehreren EU-Staaten. Außerdem hat die Euro-Krise zu der Einsicht 
 geführt, dass man auch mit Stückwerkreformen weiterkommt.
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sich um die Stabilität ihrer Regierung 
sorgte? Schließlich wurde der Eintritt 
der Sozialdemokraten in die Bundes-
regierung als Chance gesehen, das 
belastete deutsch-französische Ver-
hältnis zu verbessern und den viel-
beschworenen Motor Europas zu re-
parieren. 

Mitte 2012 wurde Frank-Walter 
Steinmeier gefragt, ob das Land nicht 
Zeiten entgegengehe, in denen große 
Herausforderungen nach Großen Ko-
alitionen riefen. Der seinerzeitige 
 Oppositionsführer wollte nicht so 
recht widersprechen: „Sagen wir mal 

so: Wir laufen auf 
Zeiten zu, in denen 
wieder Mut zur 
Politik gefragt ist.“ 
Da verwundert es 
nicht, dass der 

neue, alte Außenminister, kaum im 
Amt, sich ans Werk machte, verlore-
nes Terrain der Außenminister in 
Brüssel wiederzugewinnen, die Bezie-
hungen zu Paris zu revitalisieren und 
auf seinen Reisen in die europäischen 
Hauptstädte austestet, inwieweit der 
Wille vorhanden ist, jenseits des Kri-
senmanagements über die Verfassung 
Europas nachzudenken. Umgekehrt 
konnte es aber auch nicht verwun-
dern, dass die Hoffnung mancher 
Südeuropäer, der Eintritt der Sozial-
demokraten in die Bundesregierung 
werde einen Kurswechsel bringen 
und den überschuldeten Staaten ein 
wenig Reformdruck nehmen, sich als 
Illusion erwies. Nahtlos setzt Stein-
meier die Politik Berlins gegenüber 
den Krisenstaaten fort. Die Rolle der 
Außenminister sieht er nicht im 
 Euro-Krisenmanagement, sondern in 
der Arbeit an den längerfristigen 
Strukturen in der EU.  

Europa war das erste Thema, das 
sich Union und SPD in den Koaliti-
onsverhandlungen vornahmen. Damit 
folgten beide ihrer Überzeugung, es 
würde sich um das unkomplizierteste 
Kapitel handeln, schließlich hatten 
die Sozialdemokraten die Forderung 
nach Euro-Bonds schon im Laufe der 
Euro-Krise fallengelassen, weil sie 
auch an der eigenen Parteibasis ge-
spürt hatten, dass sie damit die Deut-
schen überforderten. Geblieben war 
ihnen das Plädoyer für einen Alt-
schuldentilgungsfonds, wonach aufge-
laufene Schulden oberhalb von 
60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
in einen gemeinsamen Tilgungsfonds 
mit gemeinschaftlicher Haftung aus-
gelagert werden. Euro-Bonds light, 
nur viel komplizierter, sozusagen. 
Entsprechend wenig war im Wahl-
kampf darüber geredet worden, ent-
sprechend schnell konnte in den Koa-
litionsverhandlungen darüber hin-
weggegangen werden – selbst wenn 
mancher in der Runde den Fonds ge-
danklich nur in die Wiedervorlage-
mappe legte, für den Fall einer aber-
maligen Eskalation der Krise. 

Das Projekt Vertiefung angehen

Was aber wurde in der langen Phase 
der Regierungsbildung aus der Erwar-
tung, nach Überwindung der akuten 
Gefahren für die Euro-Zone nunmehr 
die tieferen Ursachen der Krise anzu-
packen und das Projekt Vertiefung 
angehen zu können? Diese mittel- 
und langfristige Debatte war nach der 
Diskussion über die Reformvorschlä-
ge von Ratspräsident Herman Van 
Rompuy, an denen Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso, EZB-Präsi-
dent Mario Draghi und der damalige 
Euro-Gruppenchef Jean-Claude Jun-
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Grundsätzlich liegen  

die Regierungspartner 

nicht weit auseinander

cker beteiligt waren, Ende 2012 – 
wegen des Dissenses in Europa und 
sodann in Folge der nahenden Bun-
destagswahl – faktisch auf Eis gelegt 
worden. Geblieben waren erste Schrit-
te: die Arbeit an einer Bankenunion, 
die Parameter zur Hebung der Wettbe-
werbsfähigkeit et cetera. 

In den Grundsätzen einer langfris-
tigen Perspektive für Europa liegen 
die Regierungspartner in Berlin nicht 
weit auseinander. Der Koalitionsver-
trag hält fest, dass Deutschland eine 
„integrationsfördernde Rolle in Euro-
pa wahrnehmen“ müsse. Auch das 
Modell eines Kerneuropas findet ver-
klausuliert Erwähnung: Dort, wo ei-
nige Staaten in der Integration voran-
schreiten, sollte es das Ziel sein, heißt 
es in der Vereinbarung, diese Politik-
bereiche unter Einschluss aller EU-
Mitglieder so rasch wie möglich unter 
das Dach der europäischen Verträge 
zu führen. 

Das bedeutet: Die fortschreitende 
Koordinierung („Wirtschaftsregie-
rung“) soll die Gemeinschaftsinstituti-
onen der Gesamt-EU „im Rahmen 
ihrer institutionellen Rolle“ beteiligen. 
Letztlich bestätigt der Koalitionsver-
trag Merkels Vorgehensweise: Wenig 
spricht für einen Konvent für eine 
gänzlich neue Verfassung in Europa, 
kurzfristig aber viel für bilaterale ver-
tragliche Vereinbarungen der EU-Staa-
ten mit der Kommission („Vertrags-
partnerschaften“), um die Verbind-
lichkeit in der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung zu erhöhen, und mit-
telfristig einiges für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen, welche die 
Verfassung Europas Schritt für Schritt 
in die gewünschte Form bringen könn-
ten. Ohne die Änderung der Verträge, 
sagte Merkel in der ersten Regierungs-

erklärung ihrer dritten Amtszeit, lasse 
sich „ein wirklich funktionsfähiges 
Europa nicht entwickeln“. 

Schäubles Visionen

Begibt man sich gedanklich noch ein-
mal zurück in den Sommer 2012, 
muss dies kleinmutig erscheinen. 
 Seinerzeit schien Schäuble in einem 
Spiegel-Gespräch 
auf das Gaspedal 
zu treten: Danach 
gefragt, ob die In-
tegration Europas 
in den kommen-
den fünf Jahren so weit vorankomme, 
dass die Deutschen aufgrund der Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerich-
tes über eine neue (deutsche) Verfas-
sung abstimmen müssten, erwiderte 
er: „Vor ein paar Monaten hätte ich 
noch gesagt: In fünf Jahren? Nie im 
Leben! Jetzt bin ich mir nicht mehr so 
sicher.“ 

Der Finanzminister plädierte sei-
nerzeit nicht nur dafür, in wichtigen 
Politikbereichen mehr Kompetenzen 
nach Brüssel zu verlagern, ohne dass 
jeder Nationalstaat die Entscheidun-
gen blockieren könne. Er ging weit 
über echte Kompetenzabtritte etwa in 
der nationalen Haushaltspolitik hin-
aus. Er sprach sich für einen europäi-
schen Finanzminister mit Vetorecht 
gegen nationale Haushalte aus. Weiter 
wollte er – mit Blick auf die demokra-
tischen Legitimationsdefizite –, dass 
sich die EU-Kommission in eine echte 
Regierung verwandelt, sei es mittels 
einer Wahl durch das EU-Parlament 
oder durch die Direktwahl eines Präsi-
denten, wobei er selbst für Letzteres 
plädierte. Das Europaparlament sollte 
zudem das Recht zur Gesetzesinitiati-
ve erhalten und der Europäische Rat 
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Nach der Krise wollen 

viele einfach nur zurück 

zum Alltag

bzw. Ministerrat eine zweite Kammer 
werden. An der SPD würden Vor-
schläge dieser Art nicht scheitern.

Drei Gründe sprechen aber gegen 
einen großen Wurf im Post-Lissabon-
Prozess: Einer neuen Verfassungs-
debatte stehen längst nicht mehr nur 
die Euro-Skeptiker in London und 
Prag im Weg. Einige Euro-Staaten, 
darunter Frankreich, fürchten natio-
nale Referenden, deren Scheitern 
nicht nur den Integrationsprozess 
stoppen würde, sondern auch innen-

politische Erschüt-
terungen mit sich 
brächten. Die ers-
ten Reaktionen, 
die Steinmeier auf 
seinen Reisen in 

der EU auf die Frage nach einer Insti-
tutionenreform erhielt, waren nicht 
ermutigend. Zwar wollen etwa die 
Franzosen das bilaterale Verhältnis zu 
den Deutschen nach Jahren der Ent-
fremdungen, die es – „Merkozy“ hin 
oder her – schon vor François Hollan-
de gab, wieder stärken. Doch an die 
europäische Verfassung will man sich 
in Paris offenbar nicht wagen. Ohne 
Frankreich aber braucht Deutschland 
den Versuch gar nicht erst zu unter-
nehmen. Was würde ein neuer Anlauf 
Berlins nutzen, wenn am Ende nur 
Belgien und Luxemburg jubelten? Der 
Weg aus der Einstimmigkeit in Euro-
pa führt nun einmal über die Einstim-
migkeit. Die Alternative sind inter-
gouvernementale Wege, die – wenn 
sie sich bewähren – nachträglich Ge-
meinschaftsrecht werden könnten.

Spricht man mit Beteiligten in Ber-
lin, dann erhält man die Antwort: Der 
Wille zu Vertragsänderungen in der 
Bundesregierung sei vorhanden, aber 
die Lage in Europa habe sich verän-

dert. In gewisser Weise sind die Integ-
rationisten Opfer des Erfolgs des Kri-
senmanagements geworden. 2011 habe 
es eine Gelegenheit gegeben. In den 
europäischen Hauptstädten sei die 
Angst ausgeprägt gewesen, Europa 
könne vor die Wand fahren und der 
Euro-Raum auseinanderfallen. Diese 
Angst hätte womöglich als Chance ge-
nutzt werden können. Schäubles 
Wortmeldungen von 2011 und Anfang 
2012 muss man in diesem Zusammen-
hang sehen. Im weiteren Verlauf des 
Jahres ging mit der Stabilisierung der 
Euro-Zone aber ein Stimmungswandel 
in Europa einher: Wir sind aus dem 
Gröbsten raus. Europa war relativ er-
folgreich. Warum jetzt also das ganz 
große Fass aufmachen? Viele sehnen 
sich nun danach, aus dem Krisenmo-
dus zurückzuschalten in den Alltag.

Schlechtes Timing

Einmal abgesehen von der Skepsis in 
vielen EU-Staaten – auch in Deutsch-
land gibt es nur wenig Zeit, die Debat-
te neu anzustoßen. Im Mai wird ein 
neues Europaparlament gewählt, in 
dem die euroskeptischen und dezi-
diert antieuropäischen Gruppierun-
gen mit großer Wahrscheinlichkeit 
stärker vertreten sein werden. Da-
nach werden einige Monate ins Land 
gehen, in denen in den Hauptstädten 
das Personalpaket für die EU-Füh-
rungsposten geschnürt wird. Es fol-
gen weitere Monate, in denen eine 
Einigung darüber mit Straßburg er-
zielt werden muss. 2014, so schätzt 
man in Berlin, wird keine Zeit für 
Längerfristiges und Grundsätzliches 
sein. Spätestens 2016 wird aber der 
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 
damit beginnen, die Bundestagswahl 
im darauffolgenden Jahr in den Blick 
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Stückwerk statt Strategie

Die EU-Institutionen 

werden nun mit starken 

Persönlichkeiten besetzt

zu nehmen. So groß der europapoliti-
sche Konsens in Deutschland auch ist 
– Wahlkämpfe und auch Vorwahl-
kämpfe haben nun einmal die Folge, 
dass Kleinstdifferenzen aufgeblasen 
werden. Das Jahr 2015 bietet also 
schlicht zu wenig Zeit, um ernsthaft 
die Debatte über eine künftige Verfas-
sung Europas zu führen.

Freilich dürfte die Finalität Euro-
pas im Wahlkampf bis Mai eine Rolle 
spielen. Jedoch wird diese Debatte 
eher defensiver Natur sein. Einen 
Vorläufer gab es schon im Bundestags-
wahlkampf, als zwischenzeitlich über 
„weniger Europa“ gesprochen wurde. 
Auslöser war ein Wahlkampfinter-
view Merkels, in dem die Kanzlerin 
davon sprach, dass mehr Europa auch 
heißen könnte, die nationale Politik in 
Europa stärker zu koordinieren, was 
in London dankbar aufgegriffen 
wurde. Gerne wurde dabei übersehen, 
dass Merkel nur über die Methode, 
nicht über das Ziel sprach, also über 
die Notwendigkeit – aufgrund etwa 
des Widerstands der Briten – etwa 
über intergouvernementale Verträge 
voranzuschreiten und nicht über die 
Gemeinschaftsmethode. Je stärker 
sich die Europagegner im Wahlkampf 
zu Wort melden werden, umso größer 
dürfte die Neigung der etablierten 
Kräfte sein, das Thema Vertiefung zu 
umgehen. Es fällt auf, dass nun auch 
die proeuropäischen Parteien in 
Deutschland vor einem Superstaat, 
vor Zentralismus und einem Bürokra-
tiemonster warnen.

Vieles spricht dafür, dass in Euro-
pa der Weg des „muddling through“ 
fortsetzt wird. Gemessen daran, wie 
weit die EU mit dieser Methode ge-
kommen ist, muss das keine schlechte 
Nachricht sein. Planbar ist der vor 

Europa liegende Weg ohnehin nicht: 
Kehrt die Krise noch einmal zurück, 
weil in Griechenland nach der Euro-
pawahl die Regierung auseinander-
fällt oder weil Hollande sein Reform-
programm nicht durchsetzen kann? 
Wird der Euro 
doch noch einmal 
in Frage gestellt? 
Wird Großbritan-
nien 2017 ernst 
machen und tat-
sächlich die EU verlassen? Oder wird 
Kerneuropa voranschreiten und am 
Ende eine Magnetwirkung entfalten? 

Europapolitik wird durch Ereig-
nisse bestimmt, nicht durch Agenden. 
Bei aller Angst, welche die Proeuro-
päer mit Blick auf die Wahlen im Mai 
beschleicht: Diesmal besteht in den 
Hauptstädten der EU die Bereitschaft, 
die europäischen Institutionen mit 
starken Persönlichkeiten zu besetzen, 
die Ratspräsidentschaft ebenso wie 
die Kommission und den Posten des 
Außenbeauftragten. Die nationalen 
Regierungen würden es mit mehr 
Selbstbewussten in Brüssel zu tun be-
kommen. Und auch in den europäi-
schen Öffentlichkeiten bliebe dies 
nicht ohne Wirkung: Die Identifika-
tion mit Europa als politischem Sys-
tem könnte so wachsen. Das wäre 
nicht die schlechteste Voraussetzung 
dafür, dass es eines Tages doch noch 
die große Verfassungsdebatte gibt. 

Dr. Majid Sattar  
ist politischer 
 Korrespondent der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung in Berlin.
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Welches sind die größten sicherheitspolitischen Herausforderungen? 
Zu den latenten Sicherheitsrisiken gehören der internationale Terrorismus, die 
Proliferation von Massenvernichtungswaffen und neuen militärisch nutzbaren 
Technologien, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Verteilung elemen-
tarer Ressourcen wie Energie, Nahrungsmittel und Wasser sowie mögliche 
Angriffe auf unsere Kommunikationssysteme und Energieversorgung. Die 
Liste dieser „buzz words“ ließe sich durchaus erweitern, aber im Grunde sind 
dies die wichtigsten globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 

Darüber hinaus gibt es ein breites Spektrum von Krisenherden, die Sorgen 
bereiten. Ganz aktuell zählt dazu die politische Krise in der Ukraine. Sollte die 
Situation dort eskalieren, könnte die Ukraine in einen Bürgerkrieg schlittern. 
Aber auch die Entwicklungen in Nordafrika, der Sahel-Zone, Westafrika und 
im Nahen Osten bergen Risiken, die Europa bereits jetzt in vielfältiger Weise 
tangieren.

Kommt Konfliktprävention nicht immer einen Schritt zu spät?
Angesichts der Komplexität der sicherheitspolitischen Herausforderungen be-
nötigen wir heute mehr denn je effektive Strategien, um Konflikte zu verhin-
dern oder zumindest ihre Eskalation einzudämmen. 

Wir brauchen vor allem einen anderen „mindset“, ein neues sicherheits-
politisches Denken, um Entwicklungen in all ihren Dimensionen richtig ein-
ordnen zu können. Was irgendwo in Afrika geschieht, kann durchaus Folgen 
für uns in Europa haben, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach 
aussieht. Ich teile da die Meinung von Joshua Cooper Ramo, dem Geschäfts-

Aus Sicht strategischer Denker ist nichts furchteinflößender als ein 
„schwarzer Schwan“: ein höchst unwahrscheinliches Ereignis, das den-
noch eintritt. Wie lassen sich solche „unknown unknowns“ identifizieren, 
wie in Planungen mit einbeziehen? Sind Staaten oder Organisationen hin-
reichend auf Überraschungen vorbereitet? Auftakt einer neuen IP-Reihe.

Auf der Suche nach schwarzen Schwänen
Fragen an Stefanie Babst, Leiterin des Planungs- und Analysestabs der NATO
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führer von Kissinger Associates, der in seinem Buch „The Age of the Unthin-
kable“ deutlich gemacht hat, dass die Welt von morgen – noch mehr als heute 
– ein Zeitalter der „surprises und shocks“ sein wird. 

Mit welchen strategischen „Überraschungen“ muss man denn rechnen?
Generell ist es immer schwierig, Krisen vorherzusagen. Wenn Konflikte eska-
lieren, halten sie sich nun einmal nicht immer an das, was in diplomatischen 
Lehrbüchern unter „Die fünf Phasen des Krisenmanagements“ steht. 

Um die „unknowns“ zu antizipieren, muss man die Entwicklungen in 
einem Land sehr genau verfolgen. Man muss die Motivation der betroffenen 
Akteure sowie mögliche „wild cards“ und „trigger“ genau identifizieren, um 
einschätzen zu können, unter welchen Umständen sich eine problematische 
Entwicklung so zuspitzen kann, dass sie einen „Wendepunkt“ erreicht und 
damit eine neue Qualität bekommt. Wer unter diesen Gesichtspunkten die 
Lage in Nordafrika und in der Sahel-Zone in den vergangenen zwei Jahren 
verfolgt hat, den kann die aktuelle Instabilität in Libyen, Somalia oder Mali 
nicht überraschen.

Oftmals lassen sich jedoch „tipping points“ unmöglich vorhersagen, insbe-
sondere, wenn sie mit spontanen Einzelaktionen verbunden sind. Wer hätte 
gedacht, dass die Selbstverbrennung eines jungen Gemüsehändlers namens 
Mohammed Bouazizi in einer tunesischen Provinzhauptstadt im Dezember 
2010 zum Sturz von Präsident Ben Ali führen und damit die arabischen Revo-
lutionen auslösen würde? Ich kenne keinen einzigen Nahost-Experten, der vor 
diesem Ereignis der Meinung war, dass die über Jahre erstarrten Systeme in 
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Tunesien, Ägypten, Jemen oder Libyen aufbrechen würden und dass sich die 
politische Landschaft in der gesamten Levante neu formieren würde.

Antizipieren wir also nicht richtig?
Genau – und das liegt vor allem an den Denkmustern. Die meisten politischen 
Entscheidungsvorbereiter und -träger denken nach wie vor in den Kategorien 
linearer und prozessorientierter Außenpolitik: von Gipfeltreffen zu Gipfel-
treffen, von Statement zu Statement, von Regierungskonferenz zu Regierungs-
konferenz. 

In der politischen Praxis wird Krisenantizipation – denken Sie zum Beispiel 
an den Sturz Mursis in Ägypten – häufig vernachlässigt. Zeichnet sich eine 
Krise ab, ist die Reaktion oftmals spontan und primär auf innenpolitische Be-
findlichkeiten ausgerichtet. Es gibt meist keine konkrete Handlungsstrategie. 
Eine übergreifende Planung bzw. Abstimmung zwischen allen relevanten Ak-
teuren, sowohl innerhalb einer Regierung als auch auf europäischer und trans-
atlantischer Ebene, findet nur selten statt. Dafür lassen sich viele Beispiele 
finden, auf beiden Seiten des Atlantiks.

Als Gedankenspiel: Welche „unknown unknowns“ könnten auftreten?
Ein Angriff einer auf der Sinai-Halbinsel operierenden radikalislamischen Ter-
rorgruppe auf ein westliches Handelsschiff im Suez-Kanal käme für einige si-
cher nicht gänzlich überraschend, aber die Mehrzahl unserer politischen Ent-
scheidungsträger würde so ein Ereignis wahrscheinlich kalt erwischen. Die 
Folgen könnten sehr weitreichend sein: Wenn eine der wichtigsten Wasserstra-
ßen auf der Welt blockiert ist, hätte das dramatische Folgen für die internatio-
nale Schifffahrt. Die Preise für Versicherungspolicen würden in die Höhe 
schnellen; die ägyptischen Behörden würden sich gezwungen sehen, militäri-
sche Stärke auf dem Sinai zu demonstrieren, und höchstwahrscheinlich würde 
sich auch Israel bemüßigt fühlen, dort militärisch einzugreifen. Dies würde 
wiederum eine Kettenreaktion im Nahen Osten auslösen.

Auch die Lage in Südostasien birgt eine Reihe von Gefahrenpotenzialen. 
Das Kräftemessen zwischen China und Japan um die Diaoyu-/Senkaku-Inseln 
im Südchinesischen Meer ist schon alarmierend genug, aber was wäre, wenn es 
– quasi unbeabsichtigt – zu einer militärischen Kollision in den umstrittenen 
Gewässern oder im Luftraum käme? Eine solche Situation könnte sehr schnell 
eskalieren. Die USA müssten in dem Konflikt Stellung beziehen, vielleicht auch 
militärisch, was wiederum Dominoeffekte mit weitreichenden Folgen für die 
Region, die internationale Großwetterlage, die Aktienmärkte sowie für  Europa 
nach sich ziehen würde.
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Worauf ist die NATO vorbereitet?
In den vergangenen Jahren hat sich das Bündnis angestrengt, mehr in den Be-
reich Konfliktprävention und Krisenantizipation zu investieren. In den zivilen 
und militärischen Stäben im Brüsseler Hauptquartier gibt es eine Reihe von 
Teams, die sich intensiv damit beschäftigen, zukünftige Krisen- und Kon-
fliktherde zu identifizieren, die für die NATO relevant sein könnten. Auch 
SACEUR (NATO-Oberbefehlshaber in Mons) hat in den vergangenen zwei 
Jahren eine neue Struktur auf die Beine gestellt: In dem Comprehensive Crisis 
and Operations Management Center (CCOMC) arbeiten mehr als 100 zivile 
und militärische Mitarbeiter an potenziellen Krisen- und Operationsszenarien, 
ausschließlich für den SACEUR, US-General Philip M. Breedlove. Zudem füt-
tern natürlich auch die Auslandsgeheimdienste die Entscheidungsebene der 
NATO mit Informationen.

Kurzum: Uns fehlt es sicherlich nicht an Analysen. Woran es nach wie vor 
hapert, ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, sich mit den Gefahren und Ri-
siken auseinanderzusetzen, in komplexen politischen Szenarien und Optionen 
zu denken und am Ende politisch zu handeln.

Wie sollte das aussehen? Können Sie ein Beispiel nennen? 
Nehmen wir den Nahen Osten. Schon vor dem Abzug der Amerikaner aus dem 
Irak Ende 2012 haben etliche Analysten darauf hingewiesen, dass die USA ein 
gefährliches Vakuum hinterlassen würden, in dem sich säkularisierte und ter-
roristisch motivierte Gewalt dramatisch entfalten könnte. Der Krieg in Syrien 
hat diese Entwicklung noch beschleunigt. 

Aber die Situation im Irak steht leider nicht im Zentrum der politischen 
Aufmerksamkeit, weder in Brüssel noch in Washington. Im vergangenen Jahr 
haben wir der Eskalation von Gewalt nur zugesehen. Nun weht die Flagge der 
Al-Kaida nahestehenden Extremistengruppe „Islamischer Staat im Irak und der 
Levante (ISIL)“ wieder über Falludscha – einer Stadt, in der nahezu ein Drittel 
aller amerikanischen Soldaten im Irak 
gefallen sind. Das ist schon sehr bitter: 
für die Iraker und die Familien der 
gefallenen Soldaten – und nicht gera-
de ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, 
dass sich die Lage im Irak stabilisieren 
könnte. Von effektiver Konfliktprä-
vention kann man in diesem Fall 
wirklich nicht sprechen. 

Dr. Stefanie Babst 
leitet den strategischen 
Analyse- und  Planungs- 
stab des NATO-Gene-
ralsekretärs. Sie gibt an 
dieser Stelle ausschließ-
lich ihre persönliche 
Meinung wieder.
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Es sind kleine Festungen am Straßen-
rand, Sandhaufen und Betonblöcke 
kündigen sie aus mehreren hundert 
Metern Abstand an: Die Checkpoints 
der kurdischen Volksverteidigungs-
einheiten (YPG) säumen die Land-
straße von der Großstadt Qamischli 
entlang der syrisch-türkischen Grenze 
in Richtung Ras al-Ayn. Hier, im 
Nordosten des Landes, liegt Rojava, 
das Gebiet der syrischen Kurden; Ro-
java, das zwei Jahre lang vom Bürger-
krieg verschont blieb; das hunderttau-
sende Binnenflüchtlinge aufnahm; 
Rojava, dem es gelang, die jahrzehnte-
lang verfeindeten kurdischen Parteien 
an den Verhandlungstisch zu holen, 
um mit Baschar al-Assad eine politi-
sche Lösung des Konflikts zu finden. 

Doch der Frieden in Rojava ist 
nicht mehr. Viele der Checkpoints, an 
denen sich die jugendlichen Milizio-
näre verschanzt haben, hinterließ die 
syrische Armee, als sie sich Mitte Juli 
2012 aus zahlreichen kurdischen 
Städten zurückzog. Längst geht es 

nicht mehr darum, den Verkehr zu 
regeln und erfolgreiche kurdische 
Selbstverwaltung zur Schau zu stel-
len – die Kämpfer starren die staubige 
Straße hinunter, in jedem der zahllo-
sen Pickups und Lastwagen könnte 
ein Selbstmordattentäter sitzen. Es 
sind radikale Teile der syrischen Op-
position, die Nusra-Front und der Al-
Kaida-nahe Dawlat al-Islamiyya, un-
kontrollierbar für die politische Füh-
rung der Rebellen im fernen Istanbul, 
die ihren eigenen Krieg gegen die 
Kurden ausgerufen haben.

Dschihad gegen „gottlose“ Kurden

Sie seien gottlos, sozialistisch, ein 
Ableger der türkischen PKK und 
wollten den syrischen Staat zerteilen, 
argumentiert Scheich Hamad, Kom-
mandeur der Ahrar-al-Dschasira-Bri-
gade, einer kleinen Rebelleneinheit, 
die sich seit Januar 2013 an Schar-
mützeln mit YPG-Einheiten in ver-
schiedenen Ortschaften der Ostpro-
vinz Hasaka beteiligt. Sein Hass auf 

Nils Metzger | Neben Rebellen und Regierung sind die syrischen Kurden die 
dritte Fraktion im Bürgerkrieg. Lange Zeit strebten sie ihre Ziele nur poli-
tisch an – doch die Angriffe extremistischer Islamisten zwangen auch sie, 
zu den Waffen zu greifen. Auf dem Weg zu einer schleichenden Unabhän-
gigkeit sind sie seitdem ein gutes Stück vorangekommen.

Pfad der Krieger
Syriens Kurden steuern im Bürgerkrieg einen Mittelkurs – Richtung Autonomie
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Der Aufstand der Kurden 

in Syrien begann schon 

im März 2004

die kurdische Autonomiebewegung 
ist nicht vorgeschoben; für ihn, der 
aus Tell Kocer, einer syrisch-iraki-
schen Grenzstadt nahe der Provinz-
hauptstadt Hasaka stammt, ist die 
Eindämmung der kurdischen Selbst-
verwaltung ein ebenso wichtiger Be-
standteil des Aufstands wie der 
Kampf gegen Baschar al-Assad. In der 
Provinz liegt ein Großteil der schwin-
denden syrischen Ölreserven, und 
schon Hafez al-Assad verstand es, 
den Anspruch der Kurden auf diese 
strategisch wichtigen Gebiete zu mi-
nimieren, indem er gezielt arabische 
Siedlungen im Niemandsland zwi-
schen kurdischen Dörfern errichtete. 
Die daraus entstandenen lokalen 
Konflikte sind bis heute präsent und 
prägen den Bürgerkrieg.

Die Kurden selbst sahen ihre Posi-
tion lange Zeit weit weniger klar: Ihr 
Aufstand begann, so sagen es heute 
viele ihrer politischen Vertreter, be-
reits im März 2004. Damals eskalier-
ten in Qamischli, der mit rund 200 000 
Einwohnern größten kurdischen Stadt 
Syriens, Krawalle zwischen kurdi-
schen und arabischen Fußballfans, es 
folgten Demonstrationen, mehr als 30 
Anwohner wurden von Sicherheits-
kräften erschossen, hunderte Aktivis-
ten landeten im Gefängnis. Für zahl-
reiche junge Kurden war das der Be-
ginn eines politischen Erwachens: 
Neue Bewegungen wie die Azadi-Par-
tei drängten die etablierten kurdischen 
Parteien zu einem entschiedeneren 
Auftreten gegenüber der Regierung in 
Damaskus, manche ihrer Vertreter 
sprachen schon Jahre vor dem Auf-
stand von Daraa im Frühjahr 2011 von 
der Notwendigkeit einer Revolution.

Sollten sich die kurdischen Partei-
en der oppositionellen Nationalen 

 Koalition, gar der Freien Syrischen 
Armee (FSA), offen anschließen? 
Oder sollten sie lediglich auf eine poli-
tische und kulturelle Gleichstellung 
mit der arabischen Bevölkerungsmehr-
heit hinarbeiten, Assad aber weiter als 
Präsidenten akzeptieren? Der Prozess 
der Meinungsbil-
dung war zäh: Im 
Herbst 2012 fan-
den sich die beiden 
wichtigsten kurdi-
schen Parteibünd-
nisse – Partei der Demokratischen 
Union (PYD), 2003 als syrischer Ab-
leger der PKK gegründet, und der vom 
irakisch-kurdischen Präsidenten 
Masud Barzani wenige Monate zuvor 
ins Leben gerufene Kurdische Natio-
nalkongress (KNK) – im Obersten 
Kurdischen Rat zusammen. Der Plan 
war, bis zum Herbst 2013 flächende-
ckende Wahlen durchzuführen, mit 
den Asayish-Milizen nichtmilitärische 
Polizeieinheiten aufzubauen und eine 
funktionierende Übergangsverwal-
tung unter Einbindung des gesamten 
politischen Spektrums zu etablieren.

Lavieren zwischen FSA und Assad

Dass es die kurdische Führung sorg-
fältig vermied, sich zwischen Regie-
rung und FSA klar zu positionieren, 
verhalf ihr zu leidenschaftlichen Un-
terstützern wie Gegnern. Noch im 
März 2013 starben bei Zusammenstö-
ßen zwischen PYD-Milizen und Ver-
tretern der Azadi-Partei drei Men-
schen – letztere warfen der PYD dar-
aufhin vor, in Rojava eine quasi-dikta-
torische Herrschaft errichtet zu haben 
und die eigene Neutralität auf Kosten 
der syrischen Bevölkerung zu wahren. 

Im Frühjahr 2013 sah es sogar 
kurzzeitig danach aus, dass eben jene 
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kurdischen Kräfte, die für ein ent-
schiedeneres Eingreifen im Bürger-
krieg plädierten, sich durchsetzen 
könnten. Die Kämpfe in Ras al-Ayn 
wurden nach einem vom christlichen 
Politiker Michel Kilo vermittelten 
Friedensabkommen eingestellt, in 
mehreren Ortschaften bemannten 
YPG und FSA erstmals gemeinsam 
die Checkpoints. Die unter enormem 
militärischem Druck stehende syri-

sche Opposition 
war dringend auf 
kurdische Unter-
stützung und fri-
sche Rekruten an-
gewiesen. Im von 

den YPG kontrollierten Stadtteil 
Aschrafiya in Aleppo hätte ein Kriegs-
eintritt der YPG eine neue Front an 
kritischer Stelle eröffnet; die seit ein-
einhalb Jahren andauernde Belage-
rung der Altstadt hätte endlich ent-
schieden werden können.

Privatkriege an entlegener Front

Doch der Frieden stand von Anfang 
an unter keinem guten Stern. Noch 
während die Friedensverträge von 
Ras al-Ayn ausgehandelt wurden, 
plante die Syrische Islamische Front, 
eines jener Rebellenbündnisse außer-
halb der FSA, die nächsten Operatio-
nen gegen kurdische Gebiete. Domi-
niert wird die Gruppierung von der 
salafistisch geprägten Organisation 
Ahrar al-Sham. Bei einem ihrer Pla-
nungstreffen im März 2013 in der 
Ortschaft Al-Schedadeh nahe der ira-
kischen Grenze konnte der Autor mit-
erleben, wie einer der Kämpfer eine 
Präsentation auf seinem Laptop vor-
führte, die mögliche Angriffsrouten 
auf Qamischli zeigte. Sämtliche Ort-
schaften um die Großstadt Qamischli 

herum waren in Tabellen aufgeführt 
und klar nach politischen Loyalitäten 
und kurdischem Bevölkerungsanteil 
sortiert. Die Organisation solcher Pri-
vatkriege an entlegenen Fronten kann 
die FSA nur schwer unterbinden – 
was den Aufstand in den syrischen 
Kernprovinzen zwischen Aleppo und 
Damaskus empfindlich schwächt.

Als islamistische Kämpfer im Juli 
2013 mehrere hundert kurdische Zivi-
listen nahe Afrin als Geiseln nahmen 
und wenige Tage darauf der kurdische 
Oppositionspolitiker Isa Huso durch 
eine Autobombe getötet wurde, eska-
lierte die Lage. Die YPG-Milizen star-
teten ihre bislang umfassendste Mobi-
lisierungskampagne: „Jeder, der in der 
Lage ist, eine Waffe zu tragen, ist auf-
gefordert, sich den Volksverteidi-
gungskomitees anzuschließen.“ In 
den Wochen darauf folgte eine bei-
spiellose Offensive kurdischer Kämp-
fer und Kämpferinnen (die YPG un-
terhalten derzeit zwei reine Frauenba-
taillone) gegen Islamisten nahe Ras 
al-Ayn, die kurdischen Stellungen 
nahe der Öl-Stadt Rumeylan wurden 
verstärkt und die kurdischen Ort-
schaften zu Festungen ausgebaut.

Das Aufflammen der Kämpfe be-
deutete aber gleichzeitig neue Unsi-
cherheit für die tausenden Flüchtlin-
ge, die bis dahin in den kurdischen 
Gebieten Obdach gefunden hatten. 
Offiziell verneinen PYD-Vertreter, 
dass Menschen aus den kurdischen 
Gebieten fliehen mussten. Doch allein 
in den letzten beiden Augustwochen 
überquerten mehr als 47 000 Men-
schen die Grenze zum kurdischen 
Autonomiegebiet im Norden Iraks. 
Das zwang die dortige Regierung, die 
bislang geschlossenen Übergänge zu-
mindest für Flüchtlinge zu öffnen. 

Die YPG-Kämpfer hätten 

die Schlacht um Aleppo 

entscheiden können
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Mehr als 140 000 Menschen leben 
gegenwärtig in UNHCR-Lagern oder 
Privathäusern im Nordirak.

Größere kurdische Einigkeit

Politisch haben die Kämpfe den syri-
schen Kurden zu mehr Stabilität ver-
holfen. Das klare Feindbild der Isla-
misten stärkt den Zusammenhalt; die 
für Herbst geplanten Wahlen wurden 
auf unbestimmte Zeit verschoben, 
ohne dass dies zu Verstimmungen 
zwischen den verschiedenen Lagern 
geführt hätte. Mit jedem weiteren ge-
fallenen YPG-Kämpfer steigt das Ver-
langen nach einer umfassenden politi-
schen Selbstverwaltung. Dass die Na-
tionale Koalition (SNC) im unwahr-
scheinlichen Falle eines Sieges über 
Assad die kurdischen Minderheiten-
rechte achten würde, daran glauben 
die führenden PYD-Politiker nicht. 
Nachdem die Nationale Koalition die 
YPG-Milizen in einer Pressemittei-
lung vom 13. November 2013 als 
 „Assad-Unterstützer“ brandmarkte, 

warf ihnen PYD-Parteichef Salih 
Muslim vor, die Kurden spalten und 
eine Selbstverwaltung verhindern zu 
wollen. Gegenwärtig gibt es keine offi-
ziellen Kontakte zwischen SNC und 
Oberstem Kurdischen Rat.

Obwohl die YPG-Milizen auf dem 
Papier vom Obersten Kurdischen Rat 
kontrolliert werden, ist die Dominanz 
von PYD- und PKK-Symbolen in 
ihren Reihen doch auffällig. Es sind 
eben keine Barzani-Plakate, die die 
Wände ihrer Hauptquartiere zieren, 
sondern Porträts Abdullah Öcalans. 
Bei ihrer Ausbildung zum YPG-Kämp-
fer bekommen die Jugendlichen auch 
eine gehörige Portion Ideologie mit 
auf den Weg. Das iraknahe Parteien-
bündnis KNC agiert aktuell am Rande 
der Bedeutungslosigkeit.

Der PYD kommt zugute, dass die 
Offensive der Islamisten gegen kurdi-
sche Ortschaften für erstere katastro-
phal verläuft. Zwar sind die von der 
PYD veröffentlichten kurdischen 
Opferzahlen nicht sehr zuverlässig, 
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Ein Kurdistan ist nicht im 

Interesse vieler syrisch-

kurdischer Politiker 

fest steht jedoch, dass die der Dschi-
hadisten deutlich höher sind. Zudem 
haben sie die Kontrolle über viele 
Ortschaften in der Provinz Hasaka 
verloren. Der politische Schaden für 
die syrische Opposition ist ohnehin 
immens. Insbesondere Salih Muslim 
kann sich durch die erfolgreiche Ver-
teidigung kurdischer Städte als Vater-
figur inszenieren; Anfang Oktober 
starb einer seiner Söhne bei Gefech-
ten in Tal Abiad.

Anerkennung der Autonomie

Den syrischen Kurden ist eminent 
wichtig, sich von den dominanten po-
litischen Kräften und Anführern der 
türkischen und irakischen Kurden zu 
distanzieren und eine eigene Identität 
zu entwickeln. Die Rivalitäten zwi-
schen Öcalan und dem Barzani-Clan, 
ganz zu schweigen von den blutig 
ausgetragenen Fehden der irakischen 

Kurden, spalteten 
auch die Kurden 
Syriens. Ein aus 
Teilen der Türkei, 
Iraks, Irans und 
Syriens bestehen-

des unabhängiges Kurdistan ist dabei 
nicht zwingend im Interesse vieler 
syrisch-kurdischer Politiker. Zwar 
wird die langfristige Perspektive eines 
eigenen Staates vor allem propagan-
distisch genutzt; die aktuell angestreb-
te pragmatische Lösung umfasst je-
doch vor allem eine Selbstverwaltung 
Rojavas, die kulturelle Gleichstellung 
und ja, auch die Anerkennung der 
kurdischen Selbstverwaltung durch 
die Regierung in Damaskus.

Bislang stoßen die Kurden nur zag-
haft in Gebiete vor, in denen keine 
klare kurdische Bevölkerungsmehr-
heit lebt – und wenn, wie im Falle der 

Eroberung Tell Kocers im Oktober 
2013, nur mit Unterstützung lokaler 
arabischer Stammesmilizen. Nur mit 
leichten Waffen ausgerüstet, könnten 
sie Hinterhalten kaum etwas entge-
gensetzen, ein langsames Zerfasern 
ihres eng gespannten Netzes aus Kon-
trollposten und Straßensperren würde 
es islamistischen Kämpfern erlauben, 
die kurdischen Rekruten vom Nach-
schub abzuschneiden. Noch wichtiger 
ist es für die Milizen aber, die Moral 
hochzuhalten und den Zivilisten in 
Qamischli und anderen Orten eine 
stabile Sicherheitslage zu bieten.

Teil dieser Taktik ist es, auch die 
assyrischen Christen der Provinz Ha-
saka auf die kurdische Seite zu ziehen 
und sich als Schutzmacht aller ethni-
schen Minderheiten Syriens zu insze-
nieren. Vehikel dieser Politik ist die 
Syriac Union Party, die sich im Gegen-
satz zu den mehr Assad-nahen christ-
lichen Parteien eben nicht religiös als 
christlich, sondern ethnisch als „assy-
risch“ definiert. Das ist eine politische 
Kampfansage an Damaskus, da in den 
Augen der Baath-Partei sämtliche sy-
rischen Christen Araber sind. Um die 
Assyrer stärker an sich zu binden, 
gestand die kurdische Selbstverwal-
tung der Syriac Union Party ebenfalls 
das Recht zu, eigene Polizei- und Mili-
täreinheiten aufzustellen.

Je stärker der Bürgerkrieg ethnisch 
bestimmt wird, Dörfer aufgrund ihrer 
religiösen Zusammensetzung von sy-
rischer Armee oder Rebellen angegrif-
fen werden, desto effizienter kann 
sich die YPG als neutrale Schutz-
macht der syrischen Minderheiten 
darstellen. Einerseits hat der kurdi-
sche Norden tatsächlich vielen Men-
schen Zuflucht geboten, gleichzeitig 
lässt sich mit dem Anspruch, eine 
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Die Türkei dürfte der 

Rojava pragmatisch 

gegenüberstehen

Schutzzone zu unterhalten, der schlei-
chende Machtgewinn kurdischer 
Gruppen vorantreiben.

Strategie vom irakischen Nachbarn

Dabei greifen die syrischen Kurden 
auf eine Strategie ihrer irakischen 
Nachbarn zurück: Seit einigen Jahren 
erleben die christlichen Gemeinden 
von Mosul und Kirkuk einen Exodus 
– Tausende irakische Christen verlas-
sen aus Angst vor Anschlägen und 
interreligiöser Gewalt das Land. Beide 
Städte liegen geografisch außerhalb 
der kurdischen Selbstverwaltungszo-
ne, haben beide jedoch eine große 
kurdische Minderheit und werden 
politisch von Erbil beansprucht. In 
den vergangenen Monaten baute 
Barzsani die Präsenz der nordiraki-
schen Peschmerga-Milizen im Um-
land von Mosul stetig aus. Insbeson-
dere die Gemeinschaft der Schabak, 
eine rund 100 000 Menschen umfas-
sende Volksgruppe, die sich mehrheit-
lich als kurdisch definiert, setzte sich 
für eine Angliederung Mosuls an den 
Nordirak ein.

Für den Aufbau einer Selbstver-
waltung müssten die syrischen Kur-
den zwingend ihr Territorium auf die 
Dörfer im Nordosten ausweiten, die 
über keine kurdische Bevölkerungs-
mehrheit verfügen, so die PYD-Partei-
linie. Den Flickenteppich in ein echtes 
Staatsgebiet zu verwandeln, das sorgt 
im Nachbarland Türkei für Aufre-
gung; verhindern kann Ankara diesen 
Prozess allerdings nicht. Eine Emanzi-
pation der kurdischen Kultur und 
Sprache in einem Vielvölkerstaat Syri-
en wäre für die Türkei ohne weiteres 
zu tolerieren. Das Entstehen einer 
kurdischen Selbstverwaltung versucht 
sie zwar durch je nach Lesart mal akti-

vere, mal nur passive Unterstützung 
islamistischer Kampfgruppen hinaus-
zuzögern. Letztlich wird die Türkei 
aber auch zu Rojava ein pragmatisches 
Verhältnis entwickeln – wie sie es mit 
dem autonomen Nordirak bereits seit 
einiger Zeit unter-
hält; die Anfang 
Dezember unter-
zeichneten Liefer-
verträge für kurdi-
sches Erdöl unter 
Ausschluss der Zentralregierung in 
Bagdad sind bester Beleg dafür. Deut-
lich spannender und offener ist da die 
Frage, ob die tribal geprägte arabische 
Bevölkerung im Nordosten eine kurdi-
sche Herrschaft akzeptieren wird.

Mitte Januar verkündete Salih 
Muslim eine vollständig von der PYD 
dominierte kurdische Übergangsregie-
rung. Akram Hossum, früher Mitglied 
im KNC-Sekretariat und nicht einmal 
Kennern der kurdischen Politik ein 
Begriff, ist neuer Regierungschef. 
Zwar sind er und weitere Regierungs-
mitglieder auf dem Papier unabhängi-
ge Politiker, faktisch sind sie aber an 
die Vorgaben der PYD gebunden. Im 
Interview gibt es der zukünftige Re-
gierungssprecher Joan Mohammad 
offen zu: „Wenn Muslim einen ver-
nünftigen Vorschlag macht, dann han-
delt die Regierung. Wir brauchen uns 
da keine Illusionen zu machen, die 
PYD dominiert die Politik.“

Nils Metzger  
ist Redakteur der Zeit-
schrift Zenith in Berlin. 
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Geschichte wiederholt sich nicht. 
Aber man kann aus ihr lernen, wenn 
sich Grundmuster für Konflikte er-
kennen lassen. 100 Jahre nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs wird des-
halb nicht nur erneut die Schuldfrage 
diskutiert. Es stellt sich auch die Frage 
nach möglichen Parallelen. Zumindest 
zwei Elemente politischer Instabilität 
spielten 1914 eine Rolle, die auch 
heute relevant sind: Erstens steht der 
Erste Weltkrieg in engem Zusammen-
hang mit dem Wettkampf um Ressour-
cen und Einfluss durch die europäi-
schen Kolonialmächte, die in den vor-
angegangenen Jahrzehnten nach und 
nach weite Teile Afrikas, aber auch 
Asiens unter sich aufgeteilt hatten. 
Zweitens hatte der technologische 
Fortschritt den Regierungen und Mili-
tärs damals Mittel an die Hand gege-
ben, deren katastrophale Wirkung 
von den Akteuren zu Beginn des Krie-
ges noch gar nicht erkannt, geschwei-
ge denn verstanden wurde. Dazu zäh-
len nicht nur Giftgas, Panzer und 

Flugzeuge, sondern auch die Möglich-
keit, mit Fahrzeugen und Eisenbah-
nen riesige Material- und Menschen-
mengen innerhalb eines Landes zu 
transportieren und so „Abnutzungs-
kriege“ in neuen Dimensionen mög-
lich zu machen.

Im Jubiläumsjahr 2014 zeigt sich 
nun eine seit Ende des Kalten Krieges 
nicht mehr beobachtete neue offene 
globale Konkurrenz zwischen Groß-
mächten. Wieder stehen Länder mit 
sehr unterschiedlichen politischen 
Systemen und Verhaltensweisen mit-
einander in Konkurrenz. Wieder be-
findet sich die Welt an einem Punkt, 
an dem Akteure annehmen, dass sie 
für ihre Staaten große Gewinne ein-
fahren können. Nur geht es heute 
nicht mehr um die Verteilung der 
Landmassen. 

2014 ist die Welt vielmehr in die 
letzte Phase der Kolonisierung der 
Welt eingetreten – die Verteilung all 
jener Domänen, für die es bisher 
keine klaren Ansprüche oder Verhal-

Andreas Rinke | Man muss das Jubiläumsdatum des August 1914 nicht allzu 
sehr bemühen, um ähnliche Konfliktstoffe zu erkennen: eine als unfair 
empfundene Aufteilung der Welt, der Auf- und Abstieg von Mächten oder 
die Wirkung neuer Technologien. Nur geht es nicht mehr um Land, son-
dern um die Kontrolle der Ozeane, des Weltalls und des virtuellen Raumes.

Wem gehören die „global commons“? 
Der Wettlauf um noch nicht eroberte Gebiete hat begonnen



 IP • März /April 2014  99

Wem gehören die „global commons“?

Besitzansprüche und 

Verantwortungslosigkeit 

prallen aufeinander

tensregeln, geschweige denn Sicher-
heitssysteme gibt. Dazu gehören der 
Weltraum, die Meere, die Pole und das 
Internet. Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier verglich die heutige 
Lage bereits im April 2012 mit dem 
„Conquest for Africa“ Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Alle diese Räume („global com-
mons“) wurden bisher entweder ge-
meinsam oder kaum genutzt, zudem 
fehlen klare Besitzverhältnisse und 
weltweit bindende Nutzungsregeln. 
Ein neuer Typus von Konflikt ent-
steht deshalb in weitgehend rechts-
freien Räumen: In diesem Kontext 
lassen sich sowohl die Spannungen im 
Südchinesischen Meer und in der 
Arktis als auch die militärische Auf-
rüstung im All und im Internet trotz 
aller Differenzen unter den beteilig-
ten Staaten besser verstehen. Besitz-
ansprüche und kollektive Verantwor-
tungslosigkeit prallen aufeinander. 
Militärische Drohgebärden häufen 
sich in allen drei Bereichen. Anfang 
des 21. Jahrhunderts erleben wir den 
„conquest for the commons“.

Und wieder vollzieht das Militär 
derzeit einen technologischen Quan-
tensprung, dessen Auswirkungen die 
politischen Akteure meist noch gar 
nicht verstanden haben. 

Wettrennen im Weltraum

Als die erste chinesische Sonde im 
Dezember 2013 auf dem Mond lande-
te, war dies den meisten westlichen 
Nachrichtensendern keine große Mel-
dung wert. Dabei war China in den 
exklusiven Klub von bisher nur zwei 
Weltraumnationen vorgestoßen, die 
die Fähigkeiten für eine solche sanfte 
Landung besitzen – die USA und 
Russland. Nicht ohne Grund übertru-

gen chinesische TV-Sender deshalb 
die Mondlandung auch ohne „Taiko-
nauten“ an Bord live. Nimmt man 
dazu den Start der ersten indischen 
Marsmission im November, dann 
wird klar, dass 2013 zumindest sym-
bolisch die nächste Phase eines Wett-
laufs zur Erforschung – und Beherr-
schung – des Weltalls eingeläutet hat. 

In Wahrheit jedoch liefern sich vor 
allem die USA und China, also die der-
zeitige und die kommende Super-
macht, seit langem 
einen technolo-
gischen und wohl 
auch militärischen 
Wettlauf im All. 
Die USA, die erst 
durch den Sputnik-Schock im Wettrüs-
ten mit den Sowjets ihre Weltraumfor-
schung massiv ausgebaut hatten, 
haben seit 1985 mit dem US Space 
Command eine eigene Kommandozen-
trale, die das militärische Auftreten im 
All steuert. Noch Ende der neunziger 
Jahre haben amerikanische Regierun-
gen offen den Anspruch vertreten, 
dass die „Pax Americana“, also die 
technologische Vorherrschaft im All, 
unbedingt bestehen bleiben müsse, um 
ernsthafte Konflikte zu verhindern. 
Während die zivile Raumfahrt in den 
USA in immer größerem Ausmaß in 
private Hände übergeht, investiert die 
US-Regierung weiter massiv in die ver-
schiedenen Aspekte der im All auch 
militärisch nutzbaren Technologien. 

China will mit einer lang angeleg-
ten Aufholjagd genau diese „Pax Ame-
ricana“ brechen. Denn die Digitalisie-
rung der Welt sorgt dafür, dass die 
Kontrolle über die Vorgänge auf der 
Erde künftig die Herrschaft über das 
All voraussetzt. Wer eine globale Visi-
on von Einflusssphären hat wie die 
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USA und eben langsam auch China, 
der braucht die sekundenschnelle Da-
tenübertragung über Satelliten rund 
um den Erdball. Er braucht zudem 
eine möglichst lückenlose Aufklärung 
und muss Drohnen, Raketen und Sol-

daten digital len-
ken können. Paral-
lel zu dieser kom-
plexen Vernetzung 
über Stationen im 
Orbit entwickeln 

etwa die USA und China Technologi-
en, um gegnerische Satelliten im All 
abzuschießen oder funktionsunfähig 
zu machen. 

Das im Weltraumvertrag von 1967 
beschlossene Bekenntnis zur nichtmi-
litärischen Nutzung des Alls ist längst 
obsolet. Weitgehend im Verborgenen 
findet heute ein Rennen um die Tech-
nologieführerschaft statt, das dem ato-
maren Aufrüsten nicht unähnlich ist: 
Es geht darum, möglichst jeden Punkt 
des Gegners treffen zu können. Disku-
tiert werden müssen auch hier Erst-
schlagstrategien, weil das plötzliche 
Ausschalten der eigenen Satellitenan-
lagen eine Nation digital „erblinden“ 
ließe und eine Gegenwehr faktisch 
unmöglich machen könnte. 

Ob der EU-Vorstoß für verbindli-
chere Verhaltensregeln im All, der 
2014 erneut auf die Tagesordnung 
kommen dürfte, hier angesichts der 
sehr unterschiedlichen Interessen 
wirklich Abhilfe schaffen kann, bleibt 
fraglich. Dabei wäre dies bitter nötig. 
Denn das Fehlen verbindlicher Ver-
haltensregeln in Räumen ohne klare 
nationalstaatliche Hoheit und ohne 
wirkliche Folgewirkungen für Fehl-
verhalten sorgt auch im Orbit für 
Verantwortungslosigkeit – wie etwa 
beim Weltraummüll. Das US Space 

Command sprach bereits 2009 von 
18 000 Satellitenpartikeln in den ver-
schiedenen Orbitschichten. Mindes-
tens 13 000 davon werden vom US 
Space Surveillance System ständig be-
obachtet, weil sie sich zu einer Gefahr 
für die milliardenteuren elektroni-
schen Installationen im Orbit entwi-
ckeln. Gefährdet werden nicht nur 
Militärsatelliten, sondern eben auch 
zivile Satelliten anderer Staaten. Den-
noch hat keine der großen Weltraum-
nationen, die diesen Müll produziert 
haben, Verantwortung für dessen Ent-
sorgung übernommen.

Selbst Hollywood hat das Thema 
entdeckt: In dem Weltraum-Thriller 
„Gravity“ werden bemannte Raumsta-
tionen durch Trümmerteile getroffen 
und zerstört. Wie real die Bedrohung 
durch Weltraummüll aber längst ist, 
zeigte eine Nachricht von Anfang 
März 2013: Damals berichtete das 
Center for Space Standards & Innova-
tion im US-Bundesstaat Colorado, dass 
es am 22. Januar 2013 im Erdorbit zu 
einem Unfall kam, bei dem ein russi-
scher Satellit mit einem kleinen Stück 
Weltraummüll kollidierte. Pikanter-
weise handelt es sich dabei höchst-
wahrscheinlich um Überreste eines 
2007 von Chinas Militär abgeschosse-
nen alten chinesischen Wettersatelli-
ten. Bereits 2009 waren der russische 
Militärsatellit „Kosmos 2251“ und der 
amerikanische Navigationssatellit „Iri-
dium 33“ kollidiert, zerschellt und 
hatten die Masse an Weltraummüll um 
mindestens 600 Einzelteile vergrößert. 

Müll, Meere und Mangan

Die Situation auf den Meeren ist der 
im All nicht unähnlich. Hier lässt sich 
die fatale Mischung aus bisher fehlen-
den oder konkurrierenden Besitzan-

Für den Weltraummüll 

fühlt sich keiner der 

Verursacher zuständig
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sprüchen und Verantwortungslosig-
keit nur noch genauer beobachten. 
Seit vielen Jahren wachsen etwa in 
den Weiten des Pazifiks die Flächen, 
in denen die Strömung Plastikmüll 
anspült, durchaus mit wachsenden 
Folgen auch für die Nahrungsketten 
in den Ozeanen. Doch für den in in-
ternationalen Gewässern schwim-
menden Zivilisationsmüll fühlt sich 
niemand verantwortlich. 

Gleichzeitig wächst der Druck auf 
die Ausbeutung der Reichtümer, die 
sich in den Ozeanen oder an den 
Polen befinden. Die Welternährungs-
organisation warnt, dass 85 Prozent 
aller Fischbestände erschöpft, über-
fischt oder komplett ausgebeutet sind. 
Mit steigenden Bevölkerungszahlen 
und größerem Wohlstand wächst der 
Ressourcenverbrauch sogar noch – 
auch an Fisch. Während die EU lang-
sam ihre verheerende Fischereipolitik 
korrigiert, fischen riesige industrielle 
Fangschiffe etwa aus Russland oder 
Japan weiter die Meere leer. 

Im heftiger werdenden globalen 
Ressourcenwettlauf wird aber nicht 
nur erbeutet, was im Wasser 
schwimmt, sondern auch, was sich 
auf oder unter dem Meeresboden be-
findet. Dazu gehören Öl- und Gasvor-
kommen in großer Tiefe – aber auch 
metallhaltige Manganknollen. Des-
halb hat sich auch Deutschland so-
wohl im Pazifik als auch im Indischen 
Ozean große Lizenzgebiete gesichert, 
um dort möglicherweise einmal 
 Manganknollen „ernten“ zu können. 
Denn die günstig zu erreichenden 
Rohstoffvorkommen an Land sind 
weitgehend verteilt. 

Konflikte auf dem Meer entstehen 
aber dann, wenn sich die Sonderwirt-
schaftszonen der Nationalstaaten 

überschneiden oder Ansprüche auf 
internationale Gewässer erhoben wer-
den. Sowohl im Rennen um Ressour-
cen im Südchinesischen Meer als auch 
in der Arktis hat es 
bereits militärische 
Drohgebärden ge-
geben. Anlass ist 
derzeit, dass China 
durch seine Auf-
rüstung zur See glaubt, erstmals seine 
seit Jahrzehnten vorgetragenen Ge-
bietsansprüche auch durchsetzen zu 
können. Mit der Ausweitung der eige-
nen Lufthoheitszone im Südchinesi-
schen Meer und dem Einsatz der Luft-
waffe und von Marinefahrzeugen in 
Gebieten um mit Japan, Vietnam oder 
den Philippinen umstrittenen Inseln 
ist China einen weiteren Schritt ge-
gangen, der die Gefahr einer Konfron-
tation erhöht. 

Andere Prozesse verlaufen weni-
ger dramatisch, steuern aber auf nicht 
weniger schwerwiegende spätere 
Konflikte zu. Mitte Oktober reakti-
vierte Russland die militärische Nut-
zung des Flughafens Temp auf der 
Insel Kotelny (Neusibirische Inseln) 
und untermauert damit seine Ansprü-
che auf den Hohen Norden. Der russi-
sche Präsident Wladimir Putin ist bei 
weitem nicht der einzige, der mit har-
ten Bandagen um die Ressourcen 
kämpft, die unter dem schmelzenden 
Eis verborgen sind. Anfang Dezember 
beantragte auch Kanada – wie zuvor 
Russland – bei den Vereinten Natio-
nen eine Ausweitung seines Hoheits-
gebiets über weitere Gebiete des arkti-
schen Festlandsockels. Dabei geht es 
nicht nur um Öl und Gas, sondern 
auch um die Kontrolle über die durch 
das Abschmelzen des Arktis-Eises frei 
werdenden Schifffahrtsrouten nach 

China zeigt militärische 

Drohgebärden im 

Südchinesischen Meer
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Asien. Auch Kanada und die USA 
lassen ihre militärischen Muskeln in 
der Region spielen. 

Im Südchinesischen Meer wie in 
der Arktis setzt ein Prozess von Ak-
tion und Reaktion ein, der bei jeder 
großen Phase des Wettrüstens und 
auch vor dem Ersten Weltkrieg zu be-
obachten war: Weil Regierungen glau-
ben, dass andere Staaten schneller 
und irreversibel Gebietsansprüche er-
heben oder versuchen, diese auch mi-
litärisch durchzusetzen, verstärken 
sie selbst ihre Anstrengungen.

Gerungen wird übrigens nicht nur 
im eisigen Norden, sondern auch in 
anderen Teilen der Ozeane. Im Pazifik 
schlummern große Ressourcen an 
nichtenergetischen Rohstoffen in gro-
ßer Tiefe. Die Internationale Meeres-
bodenbehörde ISA hat Lizenzen für 

die Erkundung – 
und spätere Aus-
beutung – etwa für 
metallhaltige Man-
ganknollen verge-
ben. Experten 

schätzen, dass allein in dem riesigen 
deutschen Lizenzgebiet „Alpha 1“ 
eine Milliarde Tonnen an solchen 
Brocken liegen könnte, die seltene 
Erden enthalten. Der Wert wird auf 
mehrere hundert Milliarden Euro ge-
schätzt. Im Dezember 2013 beantragte 
die Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) im 
Auftrag der Bundesregierung zudem 
eine Lizenz für ein ca. 10 000 Quad-
ratkilometer großes Gebiet im Indi-
schen Ozean. Dies sichert für rund 
15 Jahre exklusive Abbaurechte von 
Edelmetallen und Spurenelementen, 
die auf dem Meeresboden schlum-
mern und zum Beispiel zur Herstel-
lung von Handys notwendig sind. 

Derzeit ist der Abbau wegen der 
hohen Kosten noch nicht rentabel. 
Aber China, Japan und Südkorea ar-
beiten an neuen Techniken, um etwa 
Manganknollen aus rund 3000 Me-
tern Tiefe zu fördern. Ökologische 
Bedenken, wirtschaftliche Interessen 
und strategische Überlegungen wie 
eine sichere Rohstoffversorgung der 
eigenen Industrien müssen von der 
internationalen Staatengemeinschaft 
bei diesem Rennen um die Tiefsee 
jetzt neu abgewogen werden. Doch es 
fehlen wirklich greifende Gesetze wie 
in Nationalstaaten. Vor allem aber 
fehlt eine globale Institution, die Ver-
stöße in internationalen Gewässern 
wirklich ahnden könnte.

Rechtsfreier Raum im Internet

Von der letzten Kolonisierung der 
Erde wird auch der virtuelle, digitale 
Raum erfasst. Wegen der fortschrei-
tenden digitalen Vernetzung in den 
großen Volkswirtschaften verlagern 
sich die Gedankenspiele für militäri-
sche Auseinandersetzungen immer 
stärker in den Cyber-Bereich. Denn 
moderne Volkswirtschaften lassen 
sich auch ohne Raketenangriffe ent-
scheidend treffen und schädigen, 
wenn ihre Infrastruktur lahmgelegt 
oder ihr Know-how abgesaugt wird. 
Das amerikanische Büro für Natio-
nale Gegenspionage warnte bereits 
im Oktober 2011 vor systematischer 
 Cyber-Industriespionage durch ande-
re Staaten.  

Die Enthüllungen über die Aktivi-
täten des amerikanischen Geheim-
diensts NSA und die nachfolgenden 
öffentlichen Debatten haben die Logik 
dieser digitalen Auseinandersetzung 
zwischen Nationalstaaten gezeigt: Die 
US-Regierung rechtfertigt ihre welt-

Wie vor 1914 setzt  

ein Prozess von Aktion  

und Reaktion ein
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weiten Ausspähungen in bisher unge-
ahnter Größenordnung mit dem nöti-
gen Schutz des eigenen Landes und 
verspricht nur die Einhaltung gesetz-
licher Regeln für amerikanische 
Staatsbürger. Vereinfacht lautet die 
Formel: Es wird weltweit gehackt, um 
nationale Sicherheit zu erhalten. Da 
alle Großmächte so denken, wird 
schnell klar, dass das weltumspannen-
de Internet bereits heute ein einziges 
technologisches Schlachtfeld ist. 

Aber auch für den „Cyber-Krieg“ 
gibt es noch keine weltweit akzeptier-
ten Verhaltensregeln. Während das 
Wettrüsten im All eher versteckt ab-
läuft, diskutieren die USA bei Cyber-
Kriegen ganz offen über Erstschlag-
strategien – nicht, weil etwa die Oba-
ma-Regierung besonders kriegslüstern 
wäre, sondern weil der Einsatz be-
stimmter Technologien eine bestimm-
te Logik des Verhaltens erzwingt. 
Denn es gilt zumindest als unsicher, 
ob ein Land nach einem umfassenden 
Cyber-Angriff überhaupt noch in der 
Lage wäre, zurückzuschlagen.

Erkennt die Welt die Gefahr? 

In allen drei Bereichen – All, Meere 
und Internet – muss deshalb neu ent-
schieden werden, wie die Weltgemein-
schaft vorgeht. Lässt sie eine Entwick-
lung wie vor 1914 treiben und riskiert 
eine vielleicht nicht gewollte, aber 
kaum noch aufzuhaltende Eskalation, 
die aus einer Vielzahl von Einzelent-
scheidungen und tatsächlichen oder 
vermeintlichen Entscheidungszwän-
gen entsteht? Oder gelingt der Kraft-
akt, gemeinsame Regeln sowohl für 
den Einsatz neuer Technologien als 
auch die gerechte und verantwor-
tungsvolle Nutzung der „commons“ 
festzulegen – über die vorsichtigen 

derzeitigen Ansätze hinaus? Denn es 
zeigt sich, dass etwa die Gründung des 
Arktischen Rates 1996, der Welt-
raumvertrag von 1967 oder das 1982 
abgeschlossene Seerechtsübereinkom-
men bei weitem nicht ausreichen, um 
die neuen Konflik-
te in den bisher 
nicht oder kaum 
genutzten Räumen 
zu schlichten. Aus-
gerechnet die Su-
permacht USA ist der Seerechtsüber-
einkunft – die auch nationale Ansprü-
che regelt, die aus dem Festlandsockel 
eines Landes unter der Wasseroberflä-
che abgeleitet werden – nicht beigetre-
ten. Das schafft Rechtsunsicherheit 
für alle.

Das Problem: Wie beim „Conquest 
for Africa“ vor mehr als 100 Jahren 
zeigen vor allem die aufrüstenden 
Großmächte derzeit kein Interesse 
daran, sich im Kampf um die letzte 
Kolonisierung der Welt wirklich Fes-
seln anlegen zu lassen – weil sie sich 
als potenzielle Gewinner in dem Wett-
rennen um Ressourcen in und um 
Kontrolle über die letzten unverteilten 
Räume dieser Welt sehen. Die parallel 
laufenden Abrüstungsbemühungen 
zwischen den USA und Russland über 
ihre atomaren Waffenarsenale wirken 
deshalb nur noch wie ein Ablen-
kungsmanöver über ein Thema des 
vergangenen 20. Jahrhunderts.

Es wird weltweit gehackt, 

um nationale Sicherheit 

zu erhalten

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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FIFA-Präsident Joseph Blatter übte 
deutliche Kritik: „Brasilien ist das 
Land mit den meisten Verzögerungen, 
seit ich bei der FIFA bin, und das ein-
zige, das so lange Zeit hatte, eine WM 
zu organisieren – sieben Jahre“, pol-
terte er. Die Vorbereitungen zur Fuß-
ballweltmeisterschaft sind das derzeit 
heikelste und umstrittenste Thema in 
den Medien. Aber bei Kritik, erst 
recht wenn sie von außen kommt, 
halten die fußballverrückten Brasilia-
ner zusammen. Ein wahrer Shitstorm 
ging auf Blatter nieder. Sogar Staats-
präsidentin Dilma Rousseff sah sich 
zu einer Reaktion per Twitter veran-
lasst. „Wir lieben den Fußball. Des-
halb blicken wir dieser Weltmeister-
schaft mit Freude entgegen. In Brasi-
lien ist die WM zu Hause“, konterte 
sie. Blatter erklärte daraufhin, er 
schließe sich ihren Aussagen an. 

Es ist der Höhepunkt eines Fern-
duells, das zwischen Rousseff und 
Blatter tobt. Denn das Chaos, in dem 
Brasilien knapp fünf Monate vor dem 

Anpfiff steckt, ist allerorten zu spü-
ren. Die WM soll die größte Werbe-
aktion für das südamerikanische Land 
sein. Mit den „Spielen der Leiden-
schaft“ will Brasilien sich endgültig 
seinen Platz unter den größten Indus-
trienationen sichern. Doch inzwi-
schen steht das einstige Musterland 
wirtschaftlich mit dem Rücken zur 
Wand: Für 2014 wird ein Anstieg des 
Bruttoinlandsprodukts von nur etwa 
2,1 Prozent prognostiziert. Und bei 
der Vorbereitung der Fußball-WM 
kratzen Nachrichten über Verzöge-
rungen und Korruption am gewünsch-
ten Image. 

Von den zwölf WM-Stadien ist bis-
lang nur die Hälfte fertig: das Mara-
canã-Stadion in Rio de Janeiro, das 
Nationalstadion in Brasília sowie im 
Nordosten die Arena Pernambuco in 
Recife, das Stadion in Fortaleza und 
das Stadion Fonte Nova in Salvador de 
Bahia. Auch die Spielarena Belo Hori-
zonte, der Geburtsstadt von Präsiden-
tin Rousseff, ist fertiggestellt. 

Susann Kreutzmann | 2014 steht Brasilien mit der Fußball-WM und Präsident-
schaftswahlen im Fokus der Weltöffentlichkeit. Doch der einstige Liebling 
der Investoren ist ein Sorgenkind geworden: Die Wirtschaft schwächelt, die 
Inflation steigt und Investoren zeigen sich zögerlich. Staatspräsidentin 
Rousseff kann sich aber weiterhin über eine hohe Zustimmungsrate freuen. 

Entzauberung eines Musterlands
Brasilien muss dringend modernisiert werden, will es weiterhin wachsen
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Die Demonstranten 

fordern mehr Geld für 

Gesundheit und Bildung 

Größtes Sorgenkind bleibt das Sta-
dion Itaquerão in São Paulo, wo am 
12. Juni das Eröffnungsspiel zwischen 
dem Gastgeber und Kroatien stattfin-
den soll. Die verantwortliche Baufir-
ma Odebrecht gab Ende 2013 be-
kannt, dass der Neubau Mitte März 
der FIFA übergeben werden solle. 
Doch der Zeitplan für die üblichen 
Sicherheitsüberprüfungen und Test-
spiele in der 65 000 Zuschauer fassen-
den Arena ist viel zu eng. Blatter ließ 
sich deshalb zu der Aussage hinrei-
ßen, die FIFA könne jetzt nur noch zu 
„Gott, Allah oder wem auch immer 
beten“. Ende November ereignete sich 
außerdem ein folgenschwerer Unfall 
auf der Baustelle, als ein Kran auf ein 
Tribünendach stürzte. Zwei Arbeiter 
kamen ums Leben. Zwei Wochen spä-
ter starben in Manaus zwei Arbeiter. 
Es war bereits das zweite tödliche 
Unglück auf dieser WM-Baustelle. Die 
tragischen Unfälle werfen bislang un-
beantwortete Fragen über die Sicher-
heit der Stadien auf.

Von vielen Infrastrukturprojekten 
im Rahmen der Fußball-WM hat man 
sich ohnehin schon verabschiedet, 
weil diese nicht zu schaffen sind. Be-
troffen sind die Pläne für Metroan-
bindungen in Rio de Janeiro und in 
São Paulo. So gibt es in São Paulo 
schon lange Pläne für eine Metro zum 
internationalen Flughafen in Guarul-
hos. Davon hätten auch die Bewoh-
ner der Peripherie der 18-Millionen-
Stadt profitiert. Eine Schnellzugver-
bindung, die die Millionenstädte 
Campinas, São Paulo und Rio de 
Janeiro verbindet, sollte zur Fußball-
Weltmeisterschaft fertig sein. Jetzt 
wird das Jahr 2020 angepeilt. Doch 
selbst dieser Termin darf angezwei-
felt werden.

Kostenexplosion bei Stadionbauten 
Schon vor Beginn der Fußball-Fest-
spiele ist Brasilien Weltmeister bei 
den Kosten. Als Ex-Präsident Luis In-
ácio Lula da Silva 2007 die WM nach 
Brasilien holte, waren noch 2,5 Milli-
arden Reais (1,04 Milliarden Dollar) 
für den Stadionbau veranschlagt. Auf 
imaginäre Weise verdoppelten sich 
schon drei Jahre 
später die Kosten 
auf 2,25 Milliar-
den Dollar. Inzwi-
schen hofft Brasili-
en, dass die Gren-
ze von 3,3 Milliarden Dollar nicht 
überschritten wird. Damit liegt das 
Land weit vor allen anderen WM-
Austragungsländern. Sogar Südafrika, 
das wegen seiner teuren Stadionbau-
ten kritisiert wurde, gab „nur“ 
1,39 Milliarden Dollar aus. Kritiker 
wie der Ex-Fußballstar und heutige 
Abgeordnete Romário sprechen von 
Größenwahn. „Das Volk wird betro-
gen und beraubt“, sagt er. Auch er 
fordert wie die Demonstranten bei 
den Massenprotesten im Juni und Juli 
vergangenen Jahres eine Umschich-
tung der Ausgaben in das marode Ge-
sundheits- und Bildungswesen. 

Präsidentin Rousseff versichert bei 
solchen Anschuldigungen stets, „kein 
Centavo aus dem Staatshaushalt fließt 
in den Stadionbau“. Doch inzwischen 
weiß auch in Brasilien jeder, dass dies 
nur die halbe Wahrheit ist. Denn der 
Stadionbau wird zu einem großen Teil 
über Kredite der staatlichen Entwick-
lungsbank BNDES finanziert, die mit 
langfristigen Darlehen zu günstigen 
Konditionen in einem Hochzinsland 
wie Brasilien lockt. Außerdem steckt 
in den Stadien auch öffentliches Geld 
der jeweiligen Landesregierungen. Ins-
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Die Euphorie ist vorbei, 

heute fehlt es vor allem 

an Investitionen

gesamt sind für die WM Kosten in 
Höhe von 28 Milliarden Reais 
(11,66 Milliarden Dollar) veranschlagt. 
Der größte Teil – rund 7,08 Milliarden 
Dollar – geht aber in den Ausbau der 
Flughäfen und Zufahrtsstraßen.

2007 bei Vergabe der Weltmeister-
schaft lag das Wirtschaftswachstum 
bei 6,1 Prozent. Brasilien war auf dem 
Weg nach oben. Die Aufbruchstim-
mung beflügelte das ganze Land. Mehr 
als zwei Millionen Arbeitsplätze wur-

den in den vergan-
genen zehn Jahren 
geschaffen und die 
groß angelegten 
Sozialprogramme 
zeigten Wirkung. 

Rund 40 Millionen Menschen schaff-
ten den Ausstieg aus der Armut. Bra-
silien sah sich dank seiner Boden-
schätze, seiner großen Offshore-Öl-
quellen und seines Arbeitskräftepo-
tenzials auf einem schier endlosen 
Wachstumspfad. Der starke Binnen-
markt war das Polster der Konjunk-
tur. Die Politik befeuerte das neue 
Selbstbewusstsein der Brasilianer, 
indem das Land auch außenpolitisch 
in Südamerika den Ton angab. Was 
nur noch fehlte, war ein weltweiter 
Werbefeldzug über den Aufstieg zur 
Supermacht. Nichts eignete sich dafür 
besser als die Fußball-WM, die erst-
mals nach 1950 wieder nach Brasilien 
geholt wurde. 

Kurswechsel in der Wirtschaft

Inzwischen ist die Euphorie vorbei. 
Brasiliens Wirtschaft kommt nicht in 
Schwung, trotz Senkungen des Leitzin-
ses. Es mangelt Lateinamerikas größter 
Volkswirtschaft vor allem an Investi-
tionen. 2012 schrumpfte die Investi-
tionsquote gar auf 18,1 Prozent (2011: 

19,3 Prozent). Mit den gewaltigen Inf-
rastrukturinvestitionen geht Rousseff 
nach Meinung vieler Experten den 
einzig richtigen Weg. Es geht um die 
dringend notwendige Modernisierung 
des Landes, die die Regierung in An-
griff nimmt. Anders lässt sich Brasilien 
nicht wieder auf Wachstumskurs brin-
gen. Denn auch die Aussichten für 
dieses Jahr sind ernüchternd. Die 
Wachstumsprognose liegt mit 2,1 Pro-
zent noch unter der von 2013 mit 
2,4 Prozent. Brasilien schwächelt, 
während sich Europa und die Vereinig-
ten Staaten langsam aus der Wirt-
schaftskrise herausarbeiten. Finanzmi-
nister Guido Mantega musste dann 
auch zugeben, „Brasilien wird wach-
sen, aber mit zwei lahmen Füßen.“ Bei 
der Diagnose für die Wirtschafts-
schwäche driften Regierung und Öko-
nomen allerdings auseinander. 

Jahrelang fuhr Brasilien gut mit 
einer Mischung aus Liberalismus und 
Staatsinterventionismus. Die Inflati-
on wurde im Zaum gehalten und der 
Binnenkonsum befeuert. Steuersen-
kungen für Konsumgüter und neue 
attraktive Kreditlinien sollten die 
Konjunktur beleben. Im gleichen Zug 
wurden Maßnahmen zum Schutz der 
heimischen Industrie verhängt, wie 
die Anhebung von Importsteuern für 
Autos. Rousseff, die sich bei ihrer 
Wahl vor allem als „Mutter der Nati-
on“ für die kleinen Leute inszeniert 
hatte, diktierte mit einer „Basta“-Poli-
tik den Unternehmern ihre Vorstel-
lungen von Wirtschaftspolitik. Haus-
gemachte Probleme wie eine überbe-
wertete Währung, hohe Löhne, eine 
komplizierte Steuergesetzgebung, aus-
ufernde Bürokratie sowie Korruption 
im Staatsapparat schreckten Unter-
nehmer zusätzlich ab. 
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Inzwischen gibt sich die Präsiden-
tin charmant und sucht die Nähe der 
Wirtschaft. Angesprochen auf den 
Richtungswechsel antwortete sie auf 
einer Pressekonferenz: „Unsere Bezie-
hung war immer von Kooperation ge-
prägt.“ Der Staat sei nicht den Unter-
nehmen untergeordnet und die Unter-
nehmen nicht dem Staat. Das „Jam-
mern“ der Unternehmer empfinde sie 
als normal, fügt die 66-Jährige hinzu. 
„Das ist ein Spiel der Macht.“ 

Bei dem Machtspiel kann Rousseff 
durch die erfolgreiche Vergabe von 
Konzessionen für Infrastrukturpro-
jekte Punkte auf ihrem Konto ver-
buchen. Im ersten Schritt wurde der 
Bau von 5700 Kilometern Bundes-
straße und 10 000 Kilometern Schie-
ne ausgeschrieben. Darauf folgte die 
Vergabe für den Ausbau der internati-
onalen Flughäfen in Rio de Janeiro 
und Belo Horizonte Ende 2013. Erst-
mals erhielt mit dem Flughafen Mün-
chen auch ein deutsches Unterneh-
men den Zuschlag. Zusammen mit 

den Partnern vom Flughafen Zürich 
und dem Baukonzern Camargo Cor-
rea soll der Flughafen Belo Horizonte 
für das gesteigerte Passagieraufkom-
men bei den sportlichen Großereig-
nissen fit gemacht werden. Auf der 
Agenda der Regierung steht ganz 
oben noch die Modernisierung von 
rund 270 Regionalflughäfen. Der be-
völkerungsreiche Norden, der Nord-
osten und der Südosten sollen so 
besser angebunden werden. Beson-
ders attraktiv für Investoren: Anders 
als bei den Großflughäfen sollen 
100 Prozent des Betriebs in private 
Hände gehen. Ins gesamt will die Re-
gierung ein Investi tionsprogramm in 
Höhe von 250 Milliarden Euro aus-
schreiben. Für die Umsetzung wurde 
ein eigenes Logistik- und Planungs-
unternehmen (EPL) gegründet. 

Ex-EPL-Chef Bernardo Fugueiredo 
beklagte jüngst, dass es an Kapazitäten 
von brasilianischen Unternehmen 
fehle, um in die ausgeschriebenen Pro-
jekte zu investieren. Daher komme es 
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Es fehlt die Infra- 

struktur, um Güter außer  

Landes zu bringen

zu Verzögerungen. Ausländische In-
vestoren sind zudem vorsichtig gewor-
den: Wenn sie ins Land kommen, 
dann vor allem, um hochwertige Kon-
sumgüter wie Kosmetikartikel, Tablets 
oder Autos an die wohlhabend gewor-
denen Brasilianer zu verkaufen, nicht 
aber Industrieprodukte. Größter Eng-
pass bleibt die fehlende Infrastruktur, 
um Güter außer Landes zu bringen.

Inzwischen sind 
schlechte Straßen, 
überlastete Häfen 
und Flughäfen 
sowie ein anfälli-
ges Energienetz die 

größte Wachstumsbremse der sechst-
größten Volkswirtschaft. Die hohen 
Logistikkosten belasten die Unterneh-
men zusätzlich und verteuern Investi-
tionen. Sie bekommen ihre Güter 
nicht verschifft. In der Folge setzten 
sich die Deindustrialisierungstenden-
zen unter Rousseff fort. Der Anteil der 
Industrieproduktion am BIP sank auf 
14 Prozent, ein folgenschwerer Trend 
für das BRIC-Land.

Wahlkampf mit Risikofaktoren 

Doch etwas dürfte Rousseff im anste-
henden Wahlkampf noch mehr beun-
ruhigen. Im Juni und Juli 2013 gingen 
bei Massenprotesten insgesamt mehr 
als eine Million Brasilianer auf die 
Straße und machten ihrem Ärger über 
die grassierende Korruption, das nicht 
funktionierende Gesundheitswesen 
und das schlechte Bildungssystem 
Luft. Auslöser waren zwar Fahrpreis-
erhöhungen für Busse in São Paulo, 
die dann zurückgenommen wurden. 
Doch unter der Oberfläche brodelte es 
schon lange. Was als spontane über 
Twitter und Facebook organisierte 
Demonstrationen begann, wurden 

schnell die größten Protestmärsche 
seit dem Ende der Diktatur. Das Glei-
che könnte sich während der Fußball-
WM wiederholen. Bilder von De-
monstranten, die Zufahrtsstraßen 
oder die Eingänge der Stadien blockie-
ren, würden dann um die Welt gehen. 
Auch das kratzt am Image des Muster-
lands und könnte Rousseff den Wahl-
kampf verhageln, denn sie will am 
5. Oktober wiedergewählt werden. 

Der französische Soziologe Alain 
Touran sieht in den Protesten ein 
„Zeichen für das Zerbrechen der Hoff-
nung“. Eine Situation der Enttäu-
schung habe das Klima dafür geschaf-
fen. „Das Land leidet unter einer gro-
ßen Ungleichheit“, sagt er. „Die Er-
rungenschaften der Entwicklung sind 
sehr schlecht verteilt.“ In einer Fern-
sehansprache versprach Rousseff, 
dass alle Einnahmen aus der Verstei-
gerung der Erdöl-Bohrlizenzen in den 
Bildungssektor und das Gesundheits-
wesen fließen sollen. Sie hob auch 
das Programm „Mais Médicos“ (Mehr 
Ärzte) aus der Taufe, mit dem 6600 
Mediziner aus dem Ausland angewor-
ben wurden. Rund 5400 Ärzte kamen 
aus Kuba und wurden vor allem in die 
Basisgesundheitszentren aufs Land 
und in die städtische Peripherie ge-
schickt. Das Programm zeigte erste 
Wirkung, leitete aber noch keinen 
Strukturwandel ein. „Das Problem ist 
nicht, dass in Brasilien nicht genü-
gend Ärzte ausgebildet werden“, sagt 
auch Sidnei Ferreira, Präsident der 
Ärztekammer im Staat Rio de Janeiro 
(Cremerj). Aber die Mehrheit der 
Ärzte arbeite nicht im öffentlichen 
Gesundheitswesen, sondern in den 
besser bezahlten Privatkliniken. 

Wenn Rousseff auf die vergange-
nen vier Jahre ihrer Präsidentschaft 
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Die steigende Inflation 

bleibt ein großes Risiko 

in diesem Wahljahr

zurückblickt, kann sie sich vor allem 
zugutehalten, die Politik ihres in der 
Bevölkerung beliebten Vorgängers 
Lula da Silva fortgesetzt zu haben. Die 
Gewerkschaften hat sie mit auf die 
Regierungsbank geholt und so ihrer 
Oppositionsrolle enthoben. Soziale Be-
wegungen haben keinen Massencha-
rakter mehr, ihnen fehlt die charisma-
tische Führerschaft. Ende 2013 beur-
teilten knapp 39 Prozent der Befragten 
die Regierungsarbeit als gut. Während 
der Proteste ging die Beliebtheit von 
Rousseff zurück. Viele Brasilianer er-
kennen aber an, dass ihre Präsidentin 
den Unmut ernst nahm und zumin-
dest im Gesundheitswesen Verbesse-
rungen durchsetzte.

Doch ein großes Risiko bleibt im 
Wahljahr: die steigende Inflation. Sie 
ist in den Augen der Wähler der 
Gradmesser für Erfolg oder Misser-
folg der Regierungsarbeit. Denn vie-
len Brasilianern ist noch der Alb-
traum der neunziger Jahre gegenwär-
tig, als Erspartes über Nacht nichts 
mehr wert war und die Inflationsrate 
auf schwindelerregende 80 Prozent 
pro Monat stieg. 

Im März 2013 kletterte die Infla-
tion auf 6,6 Prozent, ein Alarmsignal 
für die Ökonomen in der Regierung. 
Die Zentralbank reagierte und hob 
den Leitzins Selic in Schritten auf 
10,5 Prozent an. Bei den Realzinsen 
ist Brasilien jetzt mit 4 Prozent welt-
weiter Spitzenreiter. Wegen des 
schwachen Wachstums zogen gleich-
zeitig aber immer mehr Finanzinves-
toren ihr Kapital ab. Die Folge war 
eine Währungsabwertung mit einer 
gleichzeitigen Verteuerung von Im-
portprodukten. Inzwischen konnte 
die Inflationsrate wieder auf 5,9 Pro-
zent gedrückt werden. Vom selbst er-

nannten Ziel von 4,5 Prozent ist die 
Regierung aber noch weit entfernt. 

Viele Experten sind sich sicher: 
Allein mit Geldpolitik ist Brasiliens 
Inflation nicht in den Griff zu bekom-
men. Da hätte die 
Regierung schon 
vor Jahren ihre In-
frastrukturproble-
me ernsthaft in 
Angriff nehmen, 
den byzantinischen Behördenapparat 
entmachten und in Bildung investie-
ren müssen. Somit kann auch Brasili-
ens Notenbank nur die Zinsen hoch 
halten und gleichzeitig in Kauf neh-
men, dass sich Kredite verteuern und 
der Konsum abflaut. 

Mit der erhitzten Inflation hat die 
Opposition im Wahljahr ihr Thema 
gefunden. Rousseffs wahrscheinliche 
Herausforderer heißen Aécio Neves 
von der konservativen PSDB und der 
linksgerichtete Eduardo Campos 
(PSB), Gouverneur des nordöstlichen 
Bundesstaats Pernambuco. Bis spätes-
tens März wollen sie ihre Kandidatur 
bekanntgeben. In Umfragen liegt die 
Amtsinhaberin derzeit mit 42 Pro-
zent vorn und würde damit sogar im 
ersten Wahlgang gewinnen. Auch 
wenn sich bis Oktober noch einiges 
ändern kann, gehen in Brasilien die 
meisten Beobachter von einer zwei-
ten Amtszeit der durchsetzungsstar-
ken Dilma Rousseff aus. 

Susann Kreutzmann  
lebt als Journalistin in 
São Paulo und arbeitet 
u.a. für The Wall Street 
Journal und Deutsche 
Welle.
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Es ist das erste multilaterale Abkom-
men seit Gründung der Welthandels-
organisation (WTO): das so genannte 
Bali-Paket. Darauf hatten sich die 
WTO-Mitglieder nach zähen Ver-
handlungen Anfang Dezember 2013 
auf Bali geeinigt. Die Kommentare 
fallen sehr unterschiedlich aus. Sie 
reichen von euphorisch: „Zum ersten 
Mal in der Geschichte hat die WTO 
wirklich geliefert“ (WTO-Generaldi-
rektor Roberto Azevêdo), „Wir haben 
die WTO gerettet“ (EU-Handelskom-
missar Karel de Gucht) und „Dies ist 
eine historische Entscheidung“ (der 
indische Handelsminister Anand 
Sharma) bis enttäuscht: „Unverbindli-
che Versprechen für Entwicklungs-
länder“ (Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen) und „Das Bali-Paket 
wird kaum einen Unterschied für die 
armen Länder machen“ (Oxfam). 

Wie ist das Abkommen zu bewer-
ten? Das Bali-Paket ist kein Abschluss 
der Doha-Runde, die im November 
2001 ins Leben gerufen wurde. Die 

WTO-Mitglieder hatten sich Ende 
2011 nach langem Verhandlungsstill-
stand darauf geeinigt, einige Teilberei-
che, die vor allem für Entwicklungs-
länder wichtig waren, aus der Runde 
herauszunehmen und weiter zu ver-
handeln. Auf diese Weise sollte die 
Doha-Runde vor dem Scheitern be-
wahrt werden. 

Den Handel erleichtern

Im Zentrum des Bali-Pakets steht das 
Abkommen über Handelserleichte-
rungen. Es zielt darauf ab, bürokrati-
sche Hindernisse beim Import, Export 
sowie beim Transit von Waren abzu-
bauen und Verfahren und Standards 
zu harmonisieren. Durch die Verein-
fachung der Zollabwicklung sollen 
Kosten gespart und die Effizienz und 
Transparenz im Handel gesteigert 
werden. Das Abkommen umfasst eine 
breite Palette an Themen: Vorschrif-
ten zur Verbesserung der Transpa-
renz, Möglichkeiten der elektroni-
schen Zahlung von anfallenden Zöl-

Claudia Schmucker | Bei den Verhandlungen in Bali Ende 2013 wurde endlich 
ein Schritt in die richtige Richtung getan: Erstmals konnte man sich auf ein 
Paket einigen, das die Bereiche Handelserleichterungen, ausgewählte 
Agrar themen und entwicklungspolitische Vereinbarungen umfasst. Kann 
damit die Doha-Runde vor dem Scheitern bewahrt werden?

Doha bleibt der Königsweg
Aber die WTO-Einigung in Bali ist ein erster wichtiger Impuls
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Nahrungsmittelsicherheit 

muss WTO-konform 

geregelt werden

len, Steuern, Gebühren und Abgaben, 
die Zusammenarbeit von Grenzbehör-
den sowie die Errichtung von nationa-
len Expertenkomitees.

Auch wenn Handelserleichterun-
gen auf Bali vor allem als Thema der 
Industrieländer gesehen wurden, soll 
es allen WTO-Mitgliedern und insbe-
sondere den Entwicklungsländern zu-
gutekommen. Gerade hier dauert die 
Zollabfertigung sehr lange und ist 
durch ineffiziente Verfahren anfällig 
für Korruption. Eine Studie der 
OECD1 geht davon aus, dass eine um-
fassende Einführung aller Maßnah-
men zur Handelserleichterung die ge-
samten Kosten des Handels um 
10 Prozent in den Industrieländern 
und bis zu 15,5 Prozent in den Ent-
wicklungsländern senken könnte. Die 
Verringerung der globalen Handels-
kosten um 1 Prozent würde zu einem 
Anstieg des weltweiten Einkommens 
von mehr als 40 Milliarden Dollar 
führen. Die neuen Standards betref-
fen vor allem Entwicklungsländer, die 
daher auch zu großen Teilen von der 
Umsetzung profitieren. Gleichzeitig 
wird ihnen finanzielle und technische 
Hilfe gewährt; die EU hat hierfür be-
reits 400 Millionen Euro in den nächs-
ten fünf Jahren zugesagt.

Knackpunkt Landwirtschaft

Fast wäre eine weitere WTO-Minis-
terkonferenz an einem Agrarkonflikt 
zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern – aber auch zwischen 
den Entwicklungsländern selbst – ge-
scheitert. Bereits 2008 standen die 
WTO-Mitglieder kurz vor einer Eini-
gung über wesentliche Fragen des 

Marktzugangs; die Verhandlungen 
wurden jedoch aufgrund der unver-
söhnlichen Haltung Indiens und der 
USA über die Ausgestaltung eines 
speziellen Schutzmechanismus für 
Landwirte in Entwicklungsländern 
ergebnislos abgebrochen. 

Diesmal ging es um die Nahrungs-
mittelsicherheit. Die indische Regie-
rung hatte im August 2013 – im Vor-
feld der für das Frühjahr 2014 geplan-
ten Wahlen – ein 
Food Safety-Pro-
gramm ins Leben 
gerufen, das vor-
sieht, Agrargüter 
zu subventionier-
ten Preisen aufzukaufen, um für die 
arme Bevölkerung die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln zu sichern. Dieses 
Programm verstößt aufgrund seines 
Ausmaßes gegen WTO-Regeln, die 
eine Subventionsgrenze von 10 Pro-
zent der gesamten Agrarproduktion 
vorsehen. 

Indien und weitere Entwicklungs-
länder der G-33-Koalition bestanden 
darauf, diese Programme dauerhaft 
von WTO-Regeln auszunehmen. Nah-
rungsmittelsicherheit als solche wurde 
von den WTO-Mitgliedern nicht in 
Frage gestellt. Die Zustimmung der 
WTO-Mitglieder hätte jedoch bedeu-
tet, dass einzelne Entwicklungsländer 
eine Blanko-Ausnahme für die Sub-
ventionen ihrer Landwirte erhalten 
hätten – mit der drohenden Gefahr 
von derart subventionierten Exporten 
in benachbarte Entwicklungsländer. 
Neben den USA lehnten daher vor 
allem die Nachbarländer Indiens – Pa-
kistan und Thailand – diese indische 

1 OECD: Trade Facilitation agreement would add billions to global economy: http://www.oecd.
org/trade/trade-facilitation-agreement-would-add-billions-to-global- economy-says-oecd.htm
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Absichtserklärungen 

reichen nicht, man 

braucht Entscheidungen

Forderung ab, da sie eine Überflutung 
ihrer Märkte mit billigen Agrarpro-
dukten aus Indien befürchteten. 

Die Ergebnisse von Bali im Bereich 
der Landwirtschaft sind mager. 
Grundsätzlich ist es ein Erfolg, dass 
der Agrarkonflikt nicht – wie so oft –
das gesamte Abkommen zum Schei-

tern gebracht hat. 
Das Abschlussdo-
kument sieht nun 
vor, dass die WTO-
Mitglieder in den 
nächsten vier Jah-

ren eine dauerhafte Lösung für Pro-
gramme zur Nahrungsmittelsicherheit 
finden müssen; bis mindestens 2017 
gilt eine so genannte „Friedensklau-
sel“ für bestehende Hilfsprogramme. 

In weiteren Punkten „bekräftig-
ten“ die Staaten erneut das Ziel, im 
Rahmen der Doha-Verhandlungen 
Maßnahmen beim Exportwettbewerb 
abzubauen, darunter auch Exportsub-
ventionen. Daneben „bestätigten“ die 
WTO-Mitglieder, dass der Marktzu-
gang für Baumwolle für Entwick-
lungsländer und die am wenigsten 
entwickelten Länder (LDCs) von ent-
scheidender Bedeutung sei und daher 
zügig an diesem Thema weitergearbei-
tet werden solle. Sowohl der Export-
wettbewerb als auch Baumwolle sind 
zentrale Bereiche für die Entwick-
lungs- und Schwellenländer, aber 
auch für die Industrieländer. Das Bali-
Paket enthält zwar Absichtserklärun-
gen; hier müssen jedoch zügig konkre-
te Entscheidungen getroffen werden.

Vage Ergebnisse

Zuletzt wurden entwicklungspoliti-
sche Themen verhandelt, die vor 
allem den Entwicklungsländern und 
den LDCs zugutekommen sollen. Im 

Abschlussdokument vom 7. Dezem-
ber 2013 wurden dabei vier Aspekte 
festgehalten: 
•  Die WTO-Mitglieder „sollen sich 

bemühen“, die Ursprungsregeln 
für LDCs zu vereinfachen. 

•  Alle Industriestaaten und auch 
Entwicklungsländer, die sich dazu 
in der Lage sehen, „sollen sich be-
mühen“, den zoll- und quotenfrei-
en Zugang für mindestens 97 Pro-
zent der Produkte aus LDCs zu 
verbessern. 

•  Es wurde ein Verfahren verein-
bart, wie die bevorzugte Behand-
lung von LDCs beim Marktzugang 
von Dienstleistungen umgesetzt 
werden kann. 

•  Es soll ein Überwachungsmecha-
nismus eingeführt werden, der die 
Regeln über die Vorzugsbehand-
lung von Entwicklungsländern 
überprüft und verbessert. 

Auch wenn Entwicklungsländer und 
LDCs von der Bali-Einigung profitie-
ren, sind die Ergebnisse sehr vage. 
Grundsätzlich sind die WTO-Mitglie-
der nur angehalten, die Ursprungs-
regeln zu vereinfachen oder den 
Marktzugang vollständig für LDCs zu 
öffnen. Gerade hier wäre es ein wich-
tiger Schritt gewesen, wenn konkrete-
re Maßnahmen zur Umsetzung be-
schlossen worden wären und sich an-
dere Mitglieder der EU angenähert 
hätten, die bereits umfassenden zoll- 
und quotenfreien Marktzugang für 
LDCs gewährt („Everything But 
Arms-Initiative“). 

Das Paket, das auf Bali entschie-
den wurde, ist deutlich weniger ambi-
tioniert als das, was sich die WTO-
Mitglieder 2001 in Doha zum Ziel ge-
setzt hatten. Die Bedeutung liegt – ab-
gesehen von dem Abkommen über 
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Ziel bleibt der erfolg-

reiche Abschluss der 

Doha-Runde

Handelserleichterungen – daher vor 
allem in der Symbolik: Zum ersten 
Mal nach 18 Jahren haben es die 
WTO-Mitglieder geschafft, sich auf 
ein multilaterales Abkommen zu eini-
gen. Bis zu dem Zeitpunkt war es 
mehr oder weniger Konsens, Doha als 
gescheitert zu betrachten. Der Fokus 
lag auf den Freihandelsabkommen in 
Asien (TPP, ASEAN plus) und der 
transatlantischen Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP). Mit Bali 
hat sich die Doha-Runde und damit 
die WTO zurückgemeldet. Daneben 
wurden auf Bali auch reale Vorteile 
für die Entwicklungsländer verein-
bart (vor allem bei Handelserleichte-
rungen). Doch ist noch offen, wel-
chen konkreten Verpflichtungsgrad 
Schwellenländer bis zum Sommer 
2014 eingehen werden.

Nur ein Anfang

Bali ist nicht das Ende, sondern der 
Anfang, wie WTO-Generaldirektor 
Roberto Azevêdo betonte. Das endgül-
tige Ziel muss der erfolgreiche Ab-
schluss der Doha-Runde bleiben. Die 
WTO-Mitglieder legten in der Ab-
schlusserklärung von Bali fest, dass in 
den nächsten zwölf Monaten ein klar 
definiertes Arbeitsprogramm für den 
Abschluss der Runde erarbeitet wer-
den soll. Eine Einigung ist umso wich-
tiger, als sich der internationale Han-
del mittlerweile durch globale Liefer-
ketten auszeichnet, die keine regiona-
len, sondern multilaterale Lösungen 
brauchen. TTIP und TPP können 
daher nur zweitbeste Lösungen sein.

Zusätzlich ist für die EU und 
Deutschland vor allem der Marktzu-
gang für Industriegüter und Dienst-
leistungen der schnell wachsenden 
Schwellenländer interessant. Hier ist 

noch nicht klar, wie sich laufende Ver-
handlungen von Freihandelsabkom-
men mit Mercosur-Staaten (u.a. Brasi-
lien) und Indien entwickeln. Mit 
wichtigen Schwellenländern wie 
Russland und China sind Verhandlun-
gen zu Freihandelsabkommen kurz-
fristig nicht wahrscheinlich, sodass 
eine weitere Liberalisierung nur mul-
tilateral erfolgen kann. 

Dies wird voraussichtlich in klei-
nen Schritten erfolgen. Im vergange-
nen Jahr begannen 
EU und USA be-
reits Verhandlun-
gen mit mehr als 
20 Ländern über 
ein plurilaterales 
Dienstleistungsabkommen. Und im 
Januar 2014 wurde in Davos eine 
neue Initiative für den Abbau von 
Handelshemmnissen für Umweltgü-
ter angekündigt, an der sich neben 
USA und EU auch China beteiligt. 

Doha muss nun möglichst zügig 
abgeschlossen werden, damit sich die 
WTO auch neuen Themen zuwenden 
kann. Dazu gehören unter anderem 
Investitionen, Wettbewerb sowie 
Energie und Rohstoffe. Schafft es die 
WTO nicht, ihre Regeln auf diese Ge-
biete auszudehnen, läuft sie tatsäch-
lich Gefahr, irrelevant zu werden. 
Bali hat Doha einen kräftigen Impuls 
gegeben, und dieser muss nun ge-
nutzt werden.

Dr. Claudia  
Schmucker leitet das 
Programm Globalisie-
rung und Weltwirtschaft 
im Forschungsinstitut 
der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik (DGAP). 
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Seoul im Mai 2012. Im Samsung-
Hauptquartier läuft der Countdown 
für das neueste Galaxy-Smartphone, 
dem koreanischen Konkurrenten von 
Apples iPhone. Der Launch ist minu-
tiös geplant. Das Marketingteam 
stimmt letzte Details der globalen 
Werbekampagne ab, die Pressemann-
schaft bearbeitet die internationalen 
Fachmedien, die Logistiker finalisie-
ren die Auslieferungspläne. 

Doch zehn Tage vor dem Start 
bringt Samsung-Vizechef Choi Gee-
sung plötzlich den gesamten Zeitplan 
durcheinander. Die Handyhüllen, die 
ihm zur Endabnahme vorgelegt wer-
den, entsprechen nicht seinen Erwar-
tungen. Hochwertiger müssten sie 
aussehen, fordert er und lässt die ge-
samte Produktion, immerhin eine 
halbe Million Stück, einstampfen.

Quasi über Nacht müssen 
Samsungs Designer und Produktions-
manager für neue Hüllen sorgen. Die 
Samsung-Maschinerie schaltet in den 
Krisenmodus, wieder einmal. Zehn 

Tage später wird das Galaxy mit 
neuen Hüllen wie geplant präsentiert.

Das scheinbar Unmögliche schaffen

Es sind Episoden wie diese, die 
Samsung zu einem der erfolgreichs-
ten Konzerne der Welt gemacht haben 
– und Seoul zu einer führenden Wirt-
schaftsmetropole. Mit bedingungslo-
sem Einsatz das scheinbar Unmögli-
che schaffen, das ist der Stoff, aus 
dem die koreanische Erfolgsgeschich-
te geschrieben ist. 

Dank Samsung, Hyundai, LG und 
einer Reihe weiterer Großkonzerne, 
den so genannten „Chaebol“, ist Süd-
korea innerhalb von zwei Generatio-
nen von einem der ärmsten Länder 
der Erde zur zwölftgrößten Wirt-
schaftsmacht aufgestiegen. Der Wohl-
stand ist hart verdient: 2193 Stunden 
arbeiten die Südkoreaner im Jahr, 
mehr als die Bewohner jedes anderen 
Industrielands. Die legendär aufopfe-
rungsbereiten Japaner bringen es nur 
auf 1733 Stunden, die Deutschen 

Bernhard Bartsch | In keiner Wirtschaftsmetropole der Welt arbeiten die Men-
schen mehr und länger als in Seoul. Ihr Fleiß hat den Südkoreanern Wohl-
stand gebracht, doch mittlerweile will man mehr. Das Land soll kreativer 
und dienstleistungsorientierter werden. Wenn der Wandel funktioniert, 
könnte das Vorbildfunktion für ganz Asien haben. 

Rastlos in Seoul
Ein Blick in die Boomtown des südkoreanischen Wirtschaftswunders

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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machen schon nach 1408 Stunden 
Feierabend.

Doch nun diskutiert man in Seoul, 
ob man nicht mehr erreichen könnte. 
Die Ära der aufholenden Entwick-
lung betrachten die Koreaner als abge-
schlossen. Bei künftigen Technologie-
sprüngen wollen sie nicht nur zu den 
Zulieferern, sondern zu den Treibern 
gehören. Die Hauptstadt der Flach-
bildschirme, Flashspeicher, DRAM-
Chips und anderer Hardware zu sein 
ist Seoul nicht mehr genug. Deshalb 
setzen Samsung und andere Chaebol 
große Wetten auf neue Boombran-
chen wie alternative Energien, Elekt-
romobilität oder Biomedizin. 

Im gleichen Zug will sich Seoul 
auch als Metropole für Kreativindust-
rien und Dienstleistungen etablieren. 
Die Hoffnungen liegen auf Technolo-
gie-Startups, auf Unterhaltungs- und 
Musikindustrie, auf Medizintouris-
mus und Schönheitschirurgie. Weni-
ger Produktion, dafür mehr Wissens- 
und Serviceindustrie, weniger Auf-

wand, dafür mehr Ertrag – so will 
Südkorea seinen Wohlstand auf ein 
neues Niveau heben.

Asiens Experimentierfeld

Ob das gelingt, entscheidet sich in 
Seoul. Von den 50 Millionen Südkore-
anern wohnt fast jeder zweite in der 
Metropolregion der Hauptstadt –
neben Seoul gehören dazu auch die 
benachbarten Millionenstädte In-
cheon und Suwon. Bei Südkoreas 
Nachbarn gilt Seoul seit langem als 
Experimentierfeld des asiatischen 
Wirtschaftsmodells. 

Südkoreas Wirtschaftspolitik und 
die Unternehmen, denen sie zum Er-
folg verholfen hat, werden in anderen 
Ländern intensiv studiert. Sollte der 
Wandel gelingen, dürfte er Vorbild-
charakter für andere Länder in der 
Region haben, die gleichermaßen auf 
der Wertschöpfungsleiter nach oben 
klettern wollen.

Eine wichtige Frage ist dabei die 
künftige Rolle der Chaebol, die gewis-

Bild nur in  
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Zahlreiche Wohnviertel  

in der Hauptstadt sind 

„made by Samsung“

sermaßen die Prototypen asiatischer 
Erfolgsunternehmen sind: Die Hier-
archien sind steil, die Unternehmens-
kultur ist geprägt von strenger Diszi-
plin, und der gesellschaftliche Ein-
fluss ist groß. Gemeinsam machen 
die Chaebol 70 Prozent der koreani-
schen Wirtschaftsmacht aus. Allein 
Samsung bestreitet 8 Prozent von 
Südkoreas Steuereinnahmen und 
13 Prozent der Exporte. 

Diese Übermacht ist überaus um-
stritten. In Seoul sprechen Regie-

rungspartei und 
Opposition glei-
chermaßen von 
der Notwendigkeit 
einer „wirtschaft-
lichen Demokrati-

sierung“. Trotzdem bleibt das Cha-
ebol-System bis auf weiteres Südkore-
as beste Chance für künftiges Wachs-
tum. Samsung und Co. haben 
schließlich schon mehrfach ihre 
Veränderungs fähigkeit unter Beweis 
gestellt.

Glücksfall „Gangnam Style“

Das Hauptquartier von Seouls wich-
tigstem Konzern heißt Samsung City, 
ein moderner Glasturmkomplex im 
Stadtteil Gangnam. Seit dem Youtube-
Hit „Gangnam Style“ des Rappers Psy 
ist Seouls Business-Viertel weltbe-
rühmt. Für das Image der Stadt, die 
sich oft im Schatten aufregenderer 
Metropolen wie Tokio oder Schanghai 
wähnt, war der durchgedrehte Song 
ein Glücksfall. 

Psys übersprudelnde Kreativität 
würde Seoul gerne auch für sich in 
Anspruch nehmen. Zwar gibt es tat-
sächlich Unternehmen, die ihre Mit-
arbeiter nach der Mittagspause zur 
Auflockerung kollektiv zum Pferde-

tanz antreten lassen. Doch der wahre 
Gangnam Style liegt in einer sehr viel 
kühleren Herangehensweise.

Wie alle koreanischen Großkon-
zerne ist Samsung ein Produkt der 
Nachkriegszeit und der Boomjahre 
der asiatischen Tigerstaaten. Die Fir-
mengruppe, die heute mehr als 
80 Firmen vereint, weltweit 427 000 
Mitarbeiter beschäftigt und 2012 mit 
einem Umsatz von 269 Milliarden 
Dollar einen Gewinn von 30 Milliar-
den Dollar erwirtschaftete (rund 
zwei Drittel davon vom Flagschiff 
Samsung Electronics), beschwört 
noch immer ihre Anfänge als kleiner 
Familien betrieb. 

1938 eröffnete der damals 28-jäh-
rige Gutsherrensohn Lee Byung-chull 
ein Transportunternehmen und 
nannte es „Drei Sterne“, auf Korea-
nisch: Samsung. Nach dem Ende des 
Korea-Kriegs 1953 nutzte der Ge-
schäftsmann seine Kontakte und die 
Gunst der Stunde, um Aufträge für 
den Wiederaufbau der zerstörten Inf-
rastruktur an Land zu ziehen. Er 
gründete eine Zuckerraffinerie und 
stieg in den Bausektor ein. Zahlreiche 
Wohnviertel in Seoul sind „made by 
Samsung“. 1969 begann Lee, Transis-
torradios zu bauen, später auch 
Haushaltsgeräte und Unterhaltungs-
elektronik. Die Technologie war häu-
fig abgekupfert, doch das spielte 
keine große Rolle, denn produziert 
wurde vorrangig für den lokalen 
Markt und arme asiatische Nachbar-
länder. Entscheidend für den Wettbe-
werb war allein der Preis.

Diese Strategie änderte sich, als 
nach dem Tod des Gründers im Jahr 
1987 dessen Sohn Lee Kun-hee die 
Konzernführung übernahm und die 
Weichen Richtung Innovation stellte. 



 IP • März /April 2014  117

Samsung werde das Geld, das es mit 
seinen Produkten für den Massen-
markt verdiene, in eine bedingungs-
lose Qualitätsoffensive investieren, 
verkündete er und etablierte eine 
Kultur der „permanenten Krise“.

Samsung müsse ständig darauf 
vorbereitet sein, dass die Regeln von 
heute morgen nicht mehr gelten. 
„Verändert alles außer euren Frauen 
und Kindern“, befahl Lee seinen Ma-
nagern. Als eine seiner ersten Amts-
handlungen ließ er 150 000 Telefone 
verbrennen, die seinen Ansprüchen 
nicht genügten. Samsung sollte von 
einer Ramschmarke zum Gütesiegel 
werden und aus dem industriellen 
Gemischtwarenladen ein globaler In-
novationsführer.

Im Rahmen der neuen Strategie 
platzierte Samsung große Wetten auf 
Zukunftstechnologien, darunter Flash-
Speicher, Flüssigkristalldisplays, Pro-
zessoren und Batterien. Typischer-
weise eigneten sich die Koreaner da-
bei fremde Entwicklungen in einem 

frühen Entwicklungsstadium an, um 
sie mit gewaltigem Aufwand schneller 
zur Marktreife zu bringen als die 
 Konkurrenz. 

Als erster glücklicher Einsatz er-
wiesen sich DRAM-Chips, die Mitte 
der Neunziger den größten Teil zu 
Samsungs Profiten beisteuerten. 2001 
beschlossen die Koreaner, mit ihrer 
Bildschirmtechnik in den Markt für 
Flachbildfernseher vorzustoßen. Vier 
Jahre später waren sie Marktführer. 
2002 steckte das Unternehmen hohe 
Investitionen in Flash-Speicher und 
wurde damit ebenfalls zum Branchen-
primus. Eine im Jahr 2000 gestartete 
Batterieoffensive hat Samsung zum 
größten Hersteller von Stromquellen 
für digitale Gadgets  gemacht.

Dank solcher Erfolge ist Seoul 
spätestens seit der Jahrtausendwende 
in die erste Liga der Wirtschafts-
hauptstädte aufgestiegen, auf deren 
Technologiemessen internationale 
Trendscouts nach den neuesten Ent-
wicklungen suchen. Ihren Erfolg ver-
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Wirtschaftsmetropolen

Der streng hierarchi- 

sche Führungsstil  

hemmt die Kreativität

danken die Koreaner maßgeblich der 
Bereitschaft, mit ihren Entwicklun-
gen auch Konkurrenten wie Apple zu 
beliefern. Samsung agiert traditionell 
als Hardware-Konzern, für den die 
eigenen Endgeräte nur einer von 
mehreren Kanälen sind, seine Tech-
nologie zu vermarkten. Das schafft 
Klasse durch Masse, weil Samsung so 
schneller als die Konkurrenz auf hohe 
Produktionsvolumina kommt. 

Dass Samsung seine Handys und 
Tablets anders als viele Wettbewerber 
selbst produziert, ermöglicht dem Un-
ternehmen außerdem, seine hochdi-
versifizierte Produktpalette schneller 
zu erneuern und an Markttrends an-
zupassen. So stellte Samsung 2010 als 

erstes Unterneh-
men wenige Wo-
chen nach Apples 
iPad-Start einen 
eigenen Tablet-
Rechner vor. Lees 

Krisenkultur hilft, die Entwick-
lungsteams zu hohem Tempo anzu-
treiben. Inszenierte Schocks wie das 
demonstrative Zerstören von minder-
wertigen Produkten, zuletzt gesehen 
beim Galaxy-Start im Mai 2012, sind 
zu einem festen Bestandteil der Ent-
wicklungsprozesse geworden.

Bei Samsung sieht man solche Ak-
tionen als Beweis für den eigenen 
Perfektionismus. Doch firmeninterne 
Kritiker bieten längst auch eine ande-
re Lesart an: Dass die Konzernspitze 
noch zehn Tage vor Einführung eines 
neuen Telefons das Design umwirft, 
ist nicht unbedingt ein Zeichen gut 
gemanagter Entwicklungsprozesse. 
Der streng hierarchische und zentra-
lisierte Führungsstil mag zwar geeig-
net sein, um Schlüsselprojekte mit 
großer Konzentration voranzutreiben 

oder die ständige Optimierung von 
Produktionsabläufen zu forcieren. 
Doch bei kreativen Prozessen führen 
die Strukturen zu blinden Flecken. 

Seoul ist nicht Silicon Valley

Während die Hardware die volle Auf-
merksamkeit der Konzernspitze hatte, 
wurde die Entwicklung von Software 
und Anwendungen als zweitrangig 
angesehen. Für seine Smartphones 
und Tablets hat Samsung kein eige-
nes Betriebssystem, sondern lässt sie 
mit Googles Android oder auch Mi-
crosofts Windows Phone laufen. Von 
seinen Kunden und ihrem Nutzerver-
halten ist Samsung damit viel weiter 
entfernt als Apple mit seinem weit 
über den Hardware-Verkauf hinaus-
gehenden Geschäftsmodell. Gleich-
zeitig führt der hohe Zeitdruck dazu, 
dass sich Samsung bei Design und 
Funktionen nah an den Pionieren der 
Branche orientiert, statt selbst die 
Trends zu setzen. 

Doch Seoul ist nicht Silicon Valley. 
Während die Entwicklung bei den 
Koreanern weitgehend im eigenen 
Haus stattfindet, profitiert Apple von 
dem dichten Cluster an Technologie-
firmen in seiner Nachbarschaft. 
Samsung hat dem kaum etwas Eige-
nes entgegenzusetzen. 

Das weiß man in Gangnam und 
setzt deshalb auf ganz neue Pro-
duktsparten, in denen man sich mit 
einem Sprung an die Spitze der Ent-
wicklung setzen will. 20 Milliarden 
Dollar sollen in den kommenden 
zehn Jahren in fünf Wachstums-
branchen investiert werden: Solarzel-
len, LED-Leuchten, medizinische Ge-
räte, Biomedizin und Batterien für 
Elek trofahrzeuge. Das Unternehmen 
glaubt, bis 2020 in seinen fünf Zu-
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Rastlos in Seoul

„Ein Genie kann 

Millionen Menschen 

ernähren“

kunftssparten Produkte im Wert von 
50 Milliarden Dollar verkaufen zu 
können und den Umsatz um rund 
50 Prozent wachsen zu lassen. 

Ob das gelingt, hängt allerdings 
davon ab, ob die alten Strukturen 
einem Managementmodell weichen 
werden, das mehr Kreativität zulässt, 
und ob Seoul sich ein bisschen vom 
Silicon-Valley-Spirit einfängt. Eine 
Studie des Global Entrepreneurship 
Monitor stellte fest, dass Koreaner 
weniger Gelegenheiten sehen, sich 
selbstständig zu machen, als die Bür-
ger aller anderen entwickelten Natio-
nen mit Ausnahme von Japan. 

„Wenn Korea technologisch wettbe-
werbsfähig bleiben will, müssen sich 
solche Einstellungen ändern“, urteilte 
der Economist. Die Regierung von Park 
Geun-hye, seit Anfang 2013 im Amt, 
hat die Förderung der Kreativindustrie 
zu einer wirtschaftspolitischen Schlüs-
selaufgabe erklärt und Finanzierungs-
fonds für Start-ups aufgelegt.

Zumindest rhetorisch hat die neue 
Ära bereits begonnen. Kreativität sei 
die „Triebfeder geschäftlichen Er-
folgs“, postuliert Samsung-Patriarch 
Lee Kun-hee. „Ein Genie kann Millio-
nen Menschen ernähren“, erklärt der 
72-Jährige. „Ein Genie ist wertvoller 
als eine Milliarde Dollar.“ 

In seinem persönlichen Umgang 
mit dem menschlichen Genius agiert 
Lee allerdings noch immer nach der 

Strategie unternehmerischer Risi-
kostreuung. Als er vor einigen Jahren 
beschloss, ein Museum für die konzer-
neigene Sammlung internationaler 
und koreanischer Kunst zu errichten, 
engagierte er nicht etwa einen Starar-
chitekten, sondern gleich drei. 

Einen Flügel des auf dem Yong san-
Berg im Herzen Seouls gelegenen Mu-
seums ließ er den Holländer Rem Ko-
olhaas gestalten, den zweiten entwarf 
der Schweizer Mario Botta und den 
dritten plante der 
Franzose Jean 
Nouvel. Das Er-
gebnis ist ein archi-
tektonischer Alles-
könner: komplex 
verschachtelt der eine Trakt, kosmo-
politisch elegant der andere, postmo-
dern transparent der dritte. Das Fir-
menmuseum ist ein Hybrid, der gut zu 
Samsung passt, aber auch zur Wirt-
schaftsmetropole Seoul, deren offiziel-
ler Werbeslogan nicht ohne Grund 
heißt: „Seoul – Soul of Asia“.

Bernhard Bartsch  
ist Senior Project 
 Manager im Programm 
„Deutschland und 
Asien“ der Bertelsmann 
Stiftung. Zuvor lebte  
er zehn Jahre als 
 Ostasien-Korrespondent 
in Peking.
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Es waren der Zusammenbruch der Sowjetunion und Jugoslawiens, die in den 
neunziger Jahren das auslösten, was sich als „postimperiales Syndrom“ be-
zeichnen ließe. Die Folge waren heftige und blutige Konflikte, insbesondere auf 
dem Balkan. In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends war es dann die 
amerikanische Außenpolitik, die von Politikern und Wissenschaftlern als im-
perialistisch gebrandmarkt wurde – sogar das Wort „Empire-Building“ feierte 
ein Comeback. In den vergangenen Jahren will man in der russischen Außen-
politik einen neuen „Imperialismus“ erkennen. Schließlich strebe es  nicht nur 
eine Erneuerung der Sowjetunion an; seine Interessen liefen auch immer wie-
der den europäischen zuwider. Selbstverständlich bezichtigt umgekehrt Mos-
kau die EU der imperialistischen Ambitionen.

Vor einigen Jahren erschien eine ganze Reihe von Büchern, deren Autoren 
die Hintergründe des „Empire-Building“ im 18. und 19. Jahrhundert detail-
reich – und in den meisten Fällen mit großer Sympathie – beschrieben.1 Impe-
riale Ideen, die man noch bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts für zu 
Recht passé gehalten hatte, erfuhren ein neues Wohlwollen. Das stand wohl 
auch im Zusammenhang mit dem wachsenden Chaos in der globalen Peripherie 
von Ruanda bis Afghanistan, das Zweifel daran aufkommen ließ, ob die neuen 
unabhängigen Staaten zu einer autonomen, nationalstaatlichen Existenz fähig 
seien und ihren Bürgern ein Mindestmaß an öffentlichen Gütern bereitstellen 
könnten – zumindest, solange man die meisten von ihnen als „nichtentwick-
lungsfähige“ Länder bezeichnen müsste. Heutzutage dürfte es sich dabei aller-
dings eher um eine akademische Diskussion handeln.

Wladislaw Inosemzew | Unverdrossen und unbeeindruckt von der Wirklich-
keit des 21. Jahrhunderts versucht Wladimir Putin, sich die Länder der 
russischen Einflusssphäre mit Droh- und Erpressungspolitik alter Schule 
gefügig zu halten. Was Putin nicht weiß: Das Imperium ist Vergangenheit, 
der Integration gehört die Zukunft. Und die heißt EU statt Sowjetunion.

Das Gestern gestalten  
Russlands imperiale Politik ist zum Scheitern verurteilt

1 Niall Ferguson: Empire, London 2003, Deepak Lal: In Praise of Empires, Basingstoke (Hampshire) 
2004, Parag Khanna: The Second World, London 2008. 
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Inzwischen deutet einiges darauf hin, dass imperialistischen Unternehmungen 
im frühen 21. Jahrhundert kein übermäßiger Erfolg beschieden ist. Die USA 
sind beim Versuch gescheitert, nach den Kriegen im Irak und in Afghanistan, 
die sie 68 000 Soldaten und eineinhalb Billionen Dollar gekostet haben, dort 
moderne liberale Demokratien oder Protektorate zu schaffen. Auch Russland 
ist es trotz erheblicher finanzieller Aufwendungen nicht gelungen, die Loyalität 
der postsowjetischen Staaten Weißrussland und Kasachstan zu erkaufen. Der 
Versuch, die Ukraine und einige zentralasiatische Länder in seine Einflusssphä-
re zu ziehen, wird ebenfalls viel Geld kosten, aber nichts mit der Sowjetunion 
Vergleichbares hervorbringen.

Ableger Europas

Wenn wir wissen wollen, welche Zukunft Imperien haben könnten, müssen 
wir um ihre Geschichte wissen. Zunächst einmal bestand ein Imperium zu 
allen Zeiten aus einer Hauptstadt und ihren Besitzungen, die entweder aus 
Umsiedlungen der Hauptstadtbevölkerung hervorgingen oder erobert und mit 
Gewalt kontrolliert wurden. Das „Prinzip“ der Siedlerkolonie war schon den 
Griechen und Römern bekannt. Sie entwickelten sich mit den griechischen 
Städten, die an der Mittelmeerküste entstanden, oder in den Gebieten Spani-
ens, die von den Römern vor der Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhun-
derts besiedelt wurden. Vergleichbar damit sind die Kolonien, die man für ge-
wöhnlich als die „europäischen Ableger“ bezeichnet, nämlich die Kolonialge-
biete, in denen der Anteil der Europäer an der Gesamtbevölkerung gleich groß, 
wenn nicht größer als der Anteil der einheimischen Bevölkerung war (wie in 
den so genannten „Dreizehn Britischen Kolonien“ in Nordamerika, in Kanada, 
den spanischen Besitzungen in Lateinamerika oder in Australien). 
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Es waren nur wenige 

Zehntausende, die nach 

Europa zurückkehrten

Die meisten dieser Territorien erlangten Mitte des 19. Jahrhunderts Unab-
hängigkeit von ihren europäischen Besatzern. Die einzige Ausnahme ist Sibiri-
en, eine Siedlerkolonie des Moskauer Zarentums, die bis heute Teil Russlands 
ist und einen großen Teil des russischen Wohlstands erwirtschaftet.

Die zweite Variante – eine militärische Kolonie oder ein Schutzgebiet – ist 
charakteristisch für die späteren Phasen der europäischen Geschichte. Nach-
dem sich ihre Siedlerkolonien abgespalten hatten, verlegten sich Europas 
Mächte darauf, ihre Territorien auf diese Weise auszuweiten. So wuchs das 

britische Empire von 1815 bis 1914 um 26,1 Millionen 
Quadratkilometer (wodurch rund 400 Millionen Menschen 
zusätzlich der britischen Krone unterworfen wurden); die 
Franzosen eigneten sich zwischen 1830 und 1914 neue 
Territorien im Umfang von rund 10,2 Millionen Quadratki-
lometern an und die Russen von 1835 bis 1886 rund 3,5 

Millionen. In all diesen Fällen blieb die zahlenmäßige Präsenz der Kolonial-
macht im eroberten Land überschaubar. Seinen Höhepunkt erreichte dieser 
Prozess Ende des 19. Jahrhunderts: 1885 tauchten russische Truppen an den 
Grenzen der britischen Territorien in Afghanistan und Indien auf, und im 
selben Jahr wurde in Berlin ein Vertrag unterzeichnet, der die Teilung von 
Afrika zwischen den großen europäischen Mächten besiegelte. 

Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Phase der europäi-
schen imperialistischen Expansion ist offensichtlich: Zwischen 1600 und 1812 
zogen mehr als 4,9 Millionen Europäer aus ihren Heimatländern in die Über-
seekolonien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verebbte diese Bewe-
gung fast gänzlich. 

Das ist der Grund, weshalb die Entkolonialisierung – womit eigentlich die 
Befreiung der Schutzgebiete und nicht der Kolonien gemeint ist – oftmals ver-
gleichsweise schmerzlos vonstatten ging: Es waren eben nur ein paar Zehntau-
sende, die vom „Rand der Welt“ nach Europa zurückkehrten. 

Bemerkenswerte Ausnahmen von der Regel waren die Abspaltung Algeriens 
von Frankreich, bei der immerhin 850 000 der „Schwarzfüße“ (pieds-noirs) 
genannten Algerien-Franzosen in die alte Heimat zurückkehrten, und der Zu-
sammenbruch der Sowjetunion, der den Exodus von mehr als vier Millionen 
ethnischer Russen, Ukrainer und Weißrussen aus den unabhängig gewordenen 
zentralasiatischen Staaten und Kaukasus-Republiken zur Folge hatte. 

Hatte die Siedlerkolonialisierung ein „Europa außerhalb Europas“ erschaf-
fen – vom Ural bis Wladiwostok, von Neuseeland bis Nordaustralien und von 
Alaska bis Feuerland – so haben die militärischen Eroberungen die demografi-
sche Zusammensetzung und Natur der globalen Peripherie nicht verändert.

Das Imperium schlägt zurück

Legen wir all das zugrunde, dann können wir mit Sicherheit sagen, weshalb 
Imperien – ganz egal, wie man ihre Rolle und ihre Bedeutung bewertet – ver-
schwunden sind und nicht wieder aufleben werden. Dafür gibt es zwei funda-
mentale Gründe (und noch einige weitere, nicht ganz so wichtige).
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Den Ex-Kolonialmächten 

gelingt es nicht mehr, für 

Auswanderung zu sorgen

Der wichtigste Grund ist, dass die einstigen imperialen Mächte ihrer Fähig-
keit verlustig gegangen sind, in einem nennenswerten Maße für Auswande-
rung zu sorgen. Denn der Kern jeglicher imperialen Projekte war die Entschlos-
senheit der Europäer, die Peripherie zu beherrschen und auf diese Weise eine 
„europäische Welt“ zu erschaffen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, um sich in den vergangenen Jahrzehnten umzukehren. 
Heute müssen sich die Regierungen der entwickelten Welt eher mit der Einhe-
gung des Zustroms von Einwanderern aus ärmeren Ländern beschäftigen.

Die Globalisierung zerstört Imperien – und man kann nur hoffen, dass sie 
nicht zu radikalen Umbrüchen in den Metropolen führt. Dass eine solche Ge-
fahr droht, lässt sich natürlich nicht beweisen. Aber es mag einem doch der 
Feldherr des spätantiken Rom Aetius in den Sinn kommen, 
der die Stadt (vergeblich) vor den Hunnen zu beschützen 
versuchte. Die EU beherbergt heute mehr als 30 Millionen 
Einwanderer aus Ländern mit einer nichteuropäischen Kul-
tur. In Russland ist die Lage ähnlich: Zwischen 1930 und 
1960 wanderten über 4,8 Millionen Menschen aus Russ-
land, der Ukraine und Weißrussland ins sowjetische Zentralasien ein; dagegen 
kamen in den vergangenen zehn Jahren ungefähr sechs Millionen Migranten 
aus zentralasiatischen Ländern nach Russland. Wenn die einstigen Schutzge-
biete die frühere Metropole des Imperiums „kolonialisieren“, dann erscheinen 
jegliche imperialen Blütenträume sinnlos.

Radikale wirtschaftliche Umwälzungen

Natürlich hat die Globalisierung auch die imperiale Wirtschaft radikal umge-
krempelt. Noch im 18. und 19. Jahrhundert bezogen die Imperiumshauptstädte 
ihre lebensnotwendigen Güter und Ressourcen von den Besitzungen in Über-
see, verdienten reichlich an der Ausfuhr kolonialer Güter oder verschafften 
ihren Unternehmen wichtige Exportmärkte. Heute dagegen ist es sehr viel 
leichter, alle möglichen, von Ländern an der Peripherie hergestellten Produkte 
zu kaufen, als sie umständlich und über den Weg einer direkten politischen 
oder militärischen Kontrolle dieser Gebiete zu bekommen. 

Andere Faktoren kommen hinzu: Nicht zuletzt wegen des enormen techno-
logischen Fortschritts bedurfte man vieler Waren nicht mehr, die lange Zeit als 
rar und wertvoll galten. Wachsender militärischer Widerstand in den Kolonien 
erhöhte den Preis der Herrschaft; auch die Kluft im Bereich wirtschaftlicher 
Effizienz zwischen den imperialen Zentren und den weniger entwickelten ko-
lonialen Besitzungen wurde immer größer. Wenn man bedenkt, welch große 
Bedeutung wirtschaftlichen Faktoren in Zeiten der Globalisierung zukommt, 
dann dürfte damit auch ein finales Urteil über das „Unternehmen Imperialis-
mus“ gefällt sein. 

Dabei gibt es weitere Gründe, warum Imperialismus in der heutigen Welt in 
seiner bisherigen Form nicht nur unmöglich, sondern geradezu sinnlos wurde: 
Globalisierung ebnet die technologische Überlegenheit der entwickelten Länder 
ein und ermöglicht relativ armen, aber gut regierten Ländern, die Lücke zu den 
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Das Imperium will Unter-

werfung, die Integration 

erlaubt Gleichheit

Reichen zu überbrücken; ein neues Identitätsbewusstsein der Länder in der 
Peripherie erlaubt es ihnen, den Kampf für die Unabhängigkeit entschlossener 
zu führen; neue politische Realitäten erfordern von den Regierungen der rei-
chen Länder, sich auf ihre eigenen Probleme zu konzentrieren; und nicht zu-
letzt widerspricht die Idee der Menschenrechte jeglichen imperialen Bestrebun-
gen, denn sie verbietet die Versklavung von Völkern durch andere Nationen.

Erfolgsmodell Europa

All das hat dazu geführt, dass die Idee des Imperiums seit Ende des zweiten 
Drittels des 20. Jahrhunderts durch das Konzept der Integration ersetzt wurde 
– ein Konzept, das mit völlig anderen Zielen und Ansprüchen verbunden ist. 
Ziel der Integration ist die weitgehende Annäherung zwischen Ländern und 
Völkern auf der Grundlage gemeinsamer Werte. Voraussetzung für Integration 
ist die Anerkennung der Gleichheit der Partner, während das imperiale System 
durch die Prinzipien von Dominanz und Unterwerfung strukturiert ist. 

Die treibenden Kräfte hinter der Integration waren wirtschaftlicher und 
sozialer Natur. Nur nach bedeutenden wirtschaftlichen Veränderungen kön-

nen politische und soziale Schübe folgen, und auch das nur 
mit etwas Verzögerung und nicht immer. Im Modell des 
Imperiums dagegen scheint die politische (oder zuweilen 
die geopolitische) Durchführbarkeit das entscheidende Kri-
terium zu sein. Auch trägt die Integration zur Schaffung 
einer relativ homogenen Gesellschaft – nämlich einer 

neuen Nation – bei, während die späten imperialen Projekte fast nie ein ähn-
liches Resultat erzielt haben.

Wenn wir nach einem Modell suchen, das beides vereint, erfolgreiche Inte-
gration und räumliche Ausdehnung, dann stoßen wir unweigerlich auf die 
Europäische Union. In den vergangenen 30 Jahren ist es den Europäern nicht 
nur gelungen, einen Raum zu schaffen, in dem alle Bürger gleiche Rechte ge-
nießen. Sie haben auch eine einheitliche Währungszone und supranationale 
Organisationen zur Überwachung der wirtschaftlichen Aktivitäten eingerich-
tet – und sie haben, was noch wichtiger ist, ihre Organisation erfolgreich von 
12 auf 28 Mitgliedstaaten ausgeweitet. 

Es sind nicht nur europäische Beobachter, die darauf hinweisen, dass Frei-
willigkeit und Integration, nicht Zwang und Intervention, zu Beginn des 
21. Jahrhunderts der Königsweg für eine Ausweitung des Raumes sind, der 
von liberalen Werten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und freien Märkten 
gekennzeichnet ist. Und dazu gehört es, sich von jeglichen Spuren imperialen 
Denkens zu befreien. Wenn das Imperium die Vergangenheit der europäischen 
Erweiterung ist, dann ist die Integration ihre glänzende Zukunft. 

Länder ohne koloniale Vergangenheit, Länder also, die noch keine schlech-
ten Erfahrungen damit gemacht haben, können Werte und Natur der Integra-
tion nicht völlig begreifen. Und so handeln Staaten wie die USA oder China, die 
heute wie früher das Ziel verfolgen, ihre militärische Macht und ihre Präsenz 
weit über die eigenen Grenzen hinaus auszubauen, innerhalb des gleichen Sys-
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tems, in dem sich die Welt schon vor Jahrhunderten bewegte – und das kann 
zu einer „Wiederaufnahme“ der Geschichte und alter geopolitischer Konzepte 
führen. Russlands aktuelle Politik – die ja geprägt ist von der Geschichte des 
Landes, einer messianischen Ideologie und ganz spezifischen Eigenheiten sei-
ner politischen Klasse – ist wohl ein Sonderfall.

Größtes Imperium der Weltgeschichte

Das größte Problem des modernen Russlands ist, dass es nicht bereit ist, sich 
seiner kolonialen Vergangenheit (und, bis zu einem gewissen Grad: seiner kolo-
nialen Gegenwart) zu stellen. Glaubt man den Historikern, dann war das russi-
sche Reich das in Ausdehnung und Dauer der Kontrolle über die eroberten 
Territorien größte Imperium der Weltgeschichte. Es hatte seine Siedlerkolonien 
– Sibirien, den Fernen Osten und Alaska – noch nicht verloren, da begann es 
schon neue Eroberungskriege im Nordkaukasus und in Zentralasien. 

Zudem gelang es Moskau, sein Reich fast drei Jahrzehnte länger zusammen-
zuhalten als Westeuropa, dessen Imperien in den frühen fünfziger Jahren be-
gannen, auseinanderzufallen. Einem bekannten Ausspruch Wladimir Putins 
zufolge war die Sowjetunion „Russland, nur unter anderem Namen“. Das er-
klärt, warum es für russische Politiker nicht so leicht ist, ohne imperiale Emo-
tionen auf den so genannten „postsowjetischen Raum“ zu rekurrieren.

Diese komplexe Beziehung bildet heute die ideologische Grundlage für einen 
Prozess, den ich „imperiale Integration“ nennen würde – ein Prozess, der in sich 
so widersprüchlich ist, dass er keine Zukunftsaussichten hat. Denn sein Grund-
gedanke liegt in der Annahme, dass der imperiale Einflussraum, den Russland 
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kontrollierte, wiederherstellbar sei. 
Innerhalb dieses imperialen Traumes ist die Peripherie komplett abhängig und 
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Niemand darf offen die 

Wiederherstellung der 

Sowjetunion fordern 

geleitet vom Zentrum. Aber es scheint mir, als verstünde Wladimir Putin die 
Logik imperialer Herrschaft nicht ganz. Denn diese Logik setzt, ich wiederhole 
mich da gern, zwei Dinge voraus: Erstens muss die Metropole in der Lage sein, 
eine größere Anzahl von Menschen in die Peripherie zu „exportieren“, und 
zweitens muss die Peripherie für das Zentrum eindeutig von Nutzen sein.

Im Falle Russlands ist keine der beiden Voraussetzungen gegeben. Die Ver-
suche, die zentralasiatischen Länder im Namen ihres ehemaligen Herrn zu 
„zähmen“, führen zu offenen Grenzen und einer Flut von Immigranten aus 

diesen Ländern nach Russland, was weder zu zaristischen 
noch zu Sowjetzeiten passiert ist. Und Moskau hat Dutzen-
de von Milliarden Dollar in seine Peripherie investiert, 
wobei es sich nicht um Investitionen in die fragilen Ökono-
mien der postsowjetischen Länder handelt. Sondern um 
reine Subventionen, mit denen man Satellitenregimes auf-

rechterhalten möchte. Weder das eine noch das andere dürfte, vorsichtig gespro-
chen, ein gangbarer Weg für eine imperiale Ordnung sein, von der die Anhän-
ger einer Wiederbelebung russischer Größe träumen.

Natürlich können Russlands führende Politiker ihre Pläne nicht öffentlich 
als Versuch bezeichnen, die Sowjetunion wiederherzustellen – deshalb ziehen 
sie es vor, von einer „Eurasischen Union“ zu sprechen, die angeblich unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen der EU gestaltet werden soll. Zur wirt-
schaftlichen Komponente dieses Projekts, die meiner Meinung nach keine 
große Hoffnung auf ein Gelingen macht, haben wir uns schon geäußert. Was 
ist mit den anderen Aspekten?

Ein sozial und politisch sinnloses Projekt

In den vergangenen Monaten wurde noch einmal die ganze soziale und politi-
sche Sinnlosigkeit des Projekts deutlich. Mit der Migration gerade des aktiven 
Teiles der Bevölkerung aus zentralasiatischen Staaten nach Russland erhöhte 
sich nicht nur der Altersdurchschnitt der Bevölkerung in den Herkunftslän-
dern. Diese Staaten wurden außerdem noch autoritärer. Es wird deutlich, dass 
die Zollunion keine komplette Freiheit in Sachen Warenhandel gewährt. Und 
Russland bleibt bei seiner Taktik, die Verbündeten unter Druck zu setzen: Das 
Beispiel Ukraine hat noch einmal nachdrücklich gezeigt, dass Moskau ent-
schlossen ist, die Politik seiner Nachbarn entweder durch Geld oder durch 
Sanktionen zu kontrollieren.

Was wir derzeit erleben, ist eher ein Zwang zur Integration als ein freiwilli-
ger Prozess. Nicht in einem einzigen der Länder, die schon jetzt oder dem-
nächst Mitglied der Zollunion oder der Eurasischen Union sein werden, wurde 
ein entsprechendes Referendum abgehalten. All das deutet darauf hin, dass die 
„Integration“ des postsowjetischen Raumes ein politischer Prozess bleibt, hin-
ter dem sich der Versuch der Wiederherstellung einer relativ autoritären Union 
zwischen Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken verbirgt.

Demnach befindet sich der Kreml heute in einer sehr widersprüchlichen 
Position: Einerseits kann er keine wirklich imperiale Politik betreiben (was an-
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Die Globalisierung  

macht die Schaffung von 

Imperien unmöglich

gesichts der sich verschlechternden Lage der zentralasiatischen Länder viel-
leicht gar keine schlechte Idee wäre – 1987 war das Pro-Kopf-Einkommen in 
Tadschikistan nur 23 Prozent niedriger als in Russland, heute ist es um etwa 
zehn Mal niedriger); auf der anderen Seite ist es nicht in der Lage, einen mit dem 
europäischen vergleichbaren Integrationsprozess auf den Weg zu bringen. 

Noch deutlicher wird das in der Ukraine: Kein geringerer als der Patriarch 
der orthodoxen Kirche hat die Zollunion vor kurzem als Instrument des russi-
schen Imperialismus und als eine der Hauptbedrohungen für die Souveränität 
seines Landes bezeichnet.

Vom Zentrum in Richtung Peripherie

Man wird wohl mit Bestimmtheit sagen können: Sämtliche imperialen Projekte 
der europäischen Geschichte lassen sich unter dem Begriff der „Verwestli-
chung“ subsummieren – eine Bewegung vom Zentrum in 
Richtung Peripherie. Im Zeitalter der Globalisierung, in dem 
das herrschende Grundprinzip nicht das der Einbahnstraße, 
sondern der chaotischen Bewegung ist, in dem die Periphe-
rie bei weitem aktiver und beweglicher ist als das Zentrum, 
ist die Schaffung von Imperien im Grundsatz unmöglich. 
Nur eine Integration, die Länder mit ähnlicher Geschichte, ähnlichen Werten 
und ähnlicher kultureller Tradition betrifft, kann die „geordnete Globalisie-
rung“ möglich machen, derer das 21. Jahrhundert so dringend bedarf.

Und es gibt noch ein weiteres zentrales politisches Problem, das mit dem 
imperialen Syndrom zu tun hat – und das erwächst aus der Tatsache, dass die 
führende Klasse vieler moderner Staaten nicht fähig ist, einzusehen, dass es 
keine Gründe mehr gibt, einen Imperialismus herkömmlicher Prägung zu 
betreiben. 

Doch anstatt ihre Lektion zu lernen, die „Integration“ heißt, neigen Poli-
tiker dazu, die alten Formen und Methoden wieder zum Leben zu erwecken. 
Der Grund ist klar: Sie müssten ja sonst zugeben, dass es sich für ihre eige-
nen Länder lohnt, in ein bereits bestehendes Bündnis einzutreten – so wie es 
für Russland viel besser wäre, den Beitritt der Ukraine in die EU nicht zu 
behindern, sondern zu versuchen, sich sogar noch schneller als sein Nachbar 
es will, Richtung Westen zu orientieren. 

Aber heutige undemokratische Re-
gime sind noch nicht fähig zu integrie-
ren, und nicht mehr in der Lage, Impe-
rien zu schaffen. In welche Richtung 
sie sich entwickeln werden, bleibt 
eine offene Frage. Nur eines ist klar: 
Das Imperium ist Vergangenheit, der 
Integration gehört die Zukunft. Und 
die wird großartig sein.

Prof. Dr. Wladislaw  
Inosemzew ist  
Direktor des Center for  
Post-Industrial Studies 
in Moskau und Visiting 
Fellow am Center for 
Strategic and Inter-
national Studies in 
Washington.
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Marko Martin | Hans Magnus Enzens-
berger empfahl einmal, keine Oden 
mehr zu lesen, sondern Kursbücher – 
sie wären genauer. Wer heute nach 
Usbekistan reist, sollte jedoch mit al-
tertümlichen Übermittlungsgenres 
wie Herrscherchroniken durchaus 
vertraut sein. Sie erklären nämlich 
auch die Gegenwart. Zwar ist es nicht 
mehr das Reich von Dschingis Khan 
und Timur, dem nach dem Tod der 
Leitwölfe blutige Diadochen-Kämpfe 
drohen. Dennoch ist Usbekistan, von 
der westlichen Politik jahrelang ho-
fiert als angeblicher Hort der Stabili-
tät (und Stützpunkt für den Einsatz 
in Afghanistan), längst in innere Tur-
bulenzen geraten, sichtbar am einst so 
homogenen Herrscherhof von 
Taschkent. Wenn also Gulnara Kari-
mowa, die in Ungnade gefallene ältes-
te Tochter des Dauerpräsidenten 
Islam Karimow, plötzlich den allmäch-
tigen Polizeichef schilt und nach De-
mokratie ruft, obwohl sie Teil des 
milliardenschweren Raffke-Clans ge-
wesen ist, geht es wohl allein darum, 
das Terrain zu sondieren, welches der 
seit 1990 diktatorisch regierende 
Vater aus Altersgründen nicht mehr 
vollständig zu kontrollieren vermag. 
Von Palastintrigen und innerfamiliä-

ren Morden, vom wachsamen Beob-
achterauge des großen Bruders China, 
dem sich im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts auch der russische Zar 
zugesellt hatte, um dem angloindi-
schen Einfluss einen Riegel vorzu-
schieben, berichten in abgewandelter 
Form die alten Chroniken.

Solcherart Lektüre hat einen wei-
teren Vorteil: Sie ist offiziell erlaubt, 
und wer sich in der Öffentlichkeit 
darin vertieft, wird keine kritischen 
Polizistenblicke kassieren. Der Indivi-
dualreisende sollte sich dennoch dar-
auf einstellen, bei Nachfrage sofort 
die Liste seiner zuvor gebuchten Ho-
tels zu präsentieren, damit der Staat 
die geplante Route einsehen kann. 
Zwar werden westliche Ausländer 
nicht mehr als mutmaßliche Spione 
gehenkt, doch ist auch kein Reisender 
„einfach so“ unterwegs im Lande der 
Karimows. Was begründet wird mit 
der Unterbindung islamistischer Um-
triebe, entpuppt sich bald als Überwa-
chungsprogramm für die gesamte Ge-
sellschaft. Wer im überraschend be-
grünten und gepflegten Taschkent 
unterwegs ist, muss damit rechnen, 
dass auf jeden freundlichen Blick und 
auf jede herzliche „How you?“-Frage 
die zweckgerichtete Neugier eines 

Brief aus … Taschkent 

Timurs langer Schatten
Usbekistan geriert sich als Hort der Stabilität. Doch der Kampf um  
die Macht hat begonnen

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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„Karimologie“: Die Lehr-

sätze des Präsidenten 

sind Prüfungsstoff

Brief aus … Taschkent

 üblicherweise mittelalten, meist 
schnauzbärtigen und in der Kleidung 
recht sowjetisch anmutenden Herrn 
folgt, der plötzlich auftaucht und „in-
teressierte Fragen“ stellt. 

Da die Foltergefängnisse, von 
denen in den Berichten etwa von 
Human Rights Watch regelmäßig zu 
lesen ist, sich nicht im Stadtzentrum 
befinden, muss man wohl zumindest 
diese Herren vom Dienst nicht über-
mäßig fürchten, sondern kann ihre 
Pseudo-Reiseführersprüchlein sogar 
recht gut nutzen. Sinn für autoritäre 
Kontinuität ist dem Staat jedenfalls 
nicht abzusprechen. Wie in allen us-
bekischen Städten existiert auch in 
Taschkent ein „Amir Timur-Platz“ 
mit der überlebensgroßen Statue des 
zum Nationalhelden erkorenen 
Kriegsherren des 14. Jahrhunderts. 
Auf dem gleichen Sockel hatten zu 
kommunistischen Zeiten zuerst Sta-
lin und danach Marx und Engels ge-
thront, was im übrigen bereitwillig 
erzählt wird und sogar – in unfreiwil-
ligem Humor – als Beleg gilt für einen 
Bruch mit der alten Sowjetmentalität. 

Weshalb aber hat man sich nicht 
Timur-Enkel Ulugh Beg (1394–1449) 
als Nationalhelden auserkoren, einen 
klugen Wissenschaftler und Forscher, 
dessen astronomische Entdeckungen 
sogar von den Autoritäten im briti-
schen Greenwich gewürdigt werden? 
Weshalb wurden einheimische Histo-
riker verpflichtet, den eher klein-
wüchsigen Gewaltherrscher in ihren 
Studien auf 1,80 Meter zu strecken 
und Usbekistan, das bis zu seiner 
Gründung als Sowjetrepublik 1924 
niemals als Staat existiert hatte, in 
spekulativen Jahrhundertschritten 
immer älter zu machen? Vielleicht 

bekäme man ja eine Antwort, wäre 
man Student oder Lehrender an der 
Taschkenter Universität: Wie in allen 
Schulen des Landes sind auch dort die 
Lehrsätze und Bücher des Präsiden-
ten integraler Unterrichts- und Prü-
fungsstoff, von einigen Vorwitzigen 
auch „Karimologie“ genannt. 

Was aber, wenn dahinter dennoch 
die identitätsstiftende Idee einer auto-
ritären Modernisierung stünde, die 
sich positiv von islamistischem Funda-
mentalismus und 
von den Verwer-
fungen im südlich 
gelegenen Afgha-
nistan abheben 
würde? Immerhin 
ist Usbekistan mit Bodenschätzen 
reich gesegnet und könnte aus seiner 
geostrategisch interessanten Lage eini-
gen Profit ziehen. 

Dieser jedoch wandert in die Ta-
schen des Präsidenten-Clans, und 
auch die strenge staatliche Kontrolle 
der muslimischen Freitagspredigten 
dient weniger säkularer Toleranz – 
ohnehin ist der hiesige Islam eher all-
tagskulturell anstatt rigid-religiös – als 
der Stabilisierung einer kleptokrati-
schen Diktatur. Einer Diktatur, in 
deren innersten Machtzirkel – ganz 
wie die jahrhundertealten Chroniken 
berichten – der Kampf um Einfluss-
sphären und Pfründe nun beginnt.

Marko Martin  
lebt als freier Autor in 
Berlin. Zuletzt erschien 
der Erzählband „ Die 
Nacht von San Salva-
dor“ (Die Andere 
Bibliothek).



130 IP • März /April 2014

Internationale Presse

Patrick Keller | Wenn Historiker auf die 
Ära Obama zurückschauen werden, 
dürfte es ihnen nicht schwer fallen, 
ein Leitmotiv für diese Jahre zu prä-
gen: Amerika steckt tief in einer Phase 
der Selbstbetrachtung, der Selbstkas-
teiung und der Selbstbeschränkung. 
„Nation-building daheim“, nicht in 
Afghanistan und anderswo, lautet 
 Obamas Losung. Und in seiner Natio-
nalen Sicherheitsstrategie heißt es: 
„Amerika befindet sich im Übergang“ 
von den Omnipotenz-Illusionen der 
Bush-Kriege zu einer bescheideneren 
Rolle im Konzert großer Mächte. 

Auch in der Innenpolitik dominie-
ren die selbstkritischen Töne. In sei-
ner ersten Amtszeit hat Obama mit 
Gesundheitsreform und keynesiani-
scher Wirtschaftspolitik Akzente ge-
setzt, aber Zweifel am Erfolg wach-
sen, und die parteipolitischen Zer-
würfnisse vertiefen sich weiter.

Vom Stolz zur Systemschelte

Diese Stimmung spiegelt sich in der 
amerikanischen Publizistik dieser 
Tage. So ging der National Book Award 
in der Kategorie Sachbuch an einen 
Bestseller des Journalisten George Pa-
cker (The New Yorker), der den ameri-
kanischen „Niedergang“ der vergange-

nen 40 Jahre beschreibt. „The Unwin-
ding“ ist eine Reportage-Collage im 
Stile der USA-Trilogie John Dos Pas-
sos’, die der Great Depression literari-
sche Form gab. Und ebenso wie der 
Sozialist Dos Passos sieht Packer in 
der Gier der Banken und der Untätig-
keit der demokratischen Institutionen 
die Ursache für wirtschaftliche Krisen 
und die Erosion des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts. 

Überhaupt ist die Schelte der poli-
tischen Institutionen Amerikas zu 
einem Gemeinplatz geworden, nun 
auch in den USA selbst. Der Stolz auf 
die jahrhundertealte Verfassung ist 
noch nicht ganz dahin, aber dass mit 
diesem System, insbesondere diesem 
Kongress im 21. Jahrhundert kein 
Staat mehr zu machen ist, darüber 
herrscht an den Theken des Landes 
Einigkeit – ob sie nun in Kneipen 
oder Fernsehstudios stehen. 

Professoralen Segen erhält diese 
Ansicht in der Dezember-Ausgabe des 
American Interest. Francis Fukuyama 
gibt da einen Vorgeschmack auf sein 
im Herbst erscheinendes Buch über 
politische Ordnung und politischen 
Verfall. Der Verfall – offenbar seit 
dem Ende der Geschichte Krankheits-
bild aller Demokratien – habe nun 

Im dunklen Spiegel
Amerika betrachtet sich selbst – und ist verunsichert
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USA

Nur Gesetze mit breitem 

gesellschaftlichen Rück-

halt erlangen Wirkung

auch Amerikas politisches System er-
fasst und mache es, na klar, „dysfunk-
tional“. Auf 17 langen Seiten breitet 
Fukuyama die üblichen Bullet Points 
aus: Zu viel finanzstarker Lobbyis-
mus, zu viel ideologische Polarisie-
rung, zu viel Einfluss der Justiz auf 
politisch-administrative Fragen, zu 
viele Blockademöglichkeiten durch 
politische Minderheiten. Er sieht die 
USA auf dem Weg in eine „Vetokra-
tie“, in der sich die traditionellen 
Checks and Balances so verkeilt 
haben, dass kein effizientes gesetzge-
berisches Handeln mehr möglich ist. 
Das Resultat ist nicht nur ein Do-
Nothing-Congress wie 1947/48, son-
dern ein kompletter „Government 
Shutdown“ wie im Oktober 2013.

Fukuyama erklärt eingangs, seine 
Urteile auf eine Analyse der histori-
schen Entwicklung des politischen 
Systems der USA zu stützen. Davon 
ist im weiteren Text aber wenig zu 
finden. Das ist bedauerlich, denn der 
Blick in die Vergangenheit würde vor 
so mancher alarmistischer Zuspitzung 
schützen. Heutige Unternehmer, Ban-
ker und Finanzmagnaten können nur 
von solchem Einfluss auf die Politik 
träumen, wie er für die Industriebaro-
ne Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts selbstverständlich war.

Und die parteipolitische Polarisie-
rung der Gegenwart verblasst vor den 
Spannungen der Gründerjahrzehnte 
oder der Epoche des Bürgerkriegs. Der 
Wille und die Fähigkeit der gegenwär-
tigen politischen Elite, die zahlreichen 
Probleme Amerikas zu lösen, stehen 
zu Recht in Frage. Aber ist diese Krise 
wirklich eine Krise des politischen Sys-
tems, die sich mit Verfassungsänderun-
gen – mehr Durchsetzungsgewalt für 
dünne parlamentarische Mehrheiten, 

Stärkung der Exekutive gegenüber der 
Legislative – bewältigen lässt?

Tyrannei der knappen Mehrheit

Eindeutig nein, schreibt R. Shep Mel-
nick, Professor für Amerikanische Po-
litik am Boston College, in einem sehr 
lesenswerten Essay im Wilson Quar-
terly (Winter 2013). Stärke und Stabili-
tät des amerikanischen Systems liegen 
gerade darin, dass die Tyrannei der 
(knappen) Mehrheit verhindert wird. 
Die „Vetokratie“ ist das wertvollste 
Erbe James Madi-
sons: Die Verfas-
sung garantiert, 
dass nur Gesetze 
Wirkung erlangen, 
die von einem brei-
ten gesellschaftlichen Rückhalt getra-
gen werden. Es ist daher kein Zufall, 
dass die Klage über den „deadlock of 
democracy“ und den institutionellen 
„gridlock“ erstmals in der Progressive 
Era unter Woodrow Wilson aufkam – 
und bis heute Ausdruck frustrierter 
Revoluzzer geblieben ist. 

Die Avantgarde (um es freundlich 
zu sagen), die mit ihren Ideen die 
Masse nicht in Bewegung und Begeis-
terung versetzen konnte, macht das 
demokratische System für ihren Miss-
erfolg verantwortlich. Dazu passt, dass 
Kritiker wie Fukuyama einerseits die 
innenpolitische Handlungsunfähigkeit 
der Exekutive aufgrund legislativer 
Widerstände beklagen, aber anderer-
seits die „imperiale Präsidentschaft“ 
in der Außen- und Sicherheitspolitik 
verdammen, die durch schnelle und 
umfassende Zustimmung des Kongres-
ses (etwa zu den Kriegen im Irak und 
in Afghanistan) befördert werde.

Der von beiden Parteien – und von 
Kongress und Weißem Haus – provo-
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Von Stillstand kann  

aufs Ganze gesehen  

kaum die Rede sein

zierte spektakuläre Stillstand in der 
Haushaltspolitik ist in Melnicks Lesart 
lediglich demokratischer Ausdruck tie-
fer Uneinigkeit in der amerikanischen 
Bevölkerung. Es gibt derzeit keine 
klare Mehrheit für Steuererhöhungen 
oder für umfassende Ausgabenkürzun-
gen. Es wird ein Kompromiss gefunden 
werden, aber nur langsam und in klei-

nen Schritten – 
und genau das ist 
es, was die Bevöl-
kerung will. Denn 
auch wenn die 
Wähler den Kon-

gress verachten (die Zustimmungswer-
te liegen im historisch niedrigen ein-
stelligen Bereich), lieben sie ihren eige-
nen Abgeordneten: 2012 sind nahezu 
all die Volksvertreter wiedergewählt 
worden, deren ideologische Polarisie-
rung erst die Blockade ermöglicht hat. 

Von grundsätzlichem Stillstand 
und allgemeiner Tatenlosigkeit kann 
bei neutraler Betrachtung überdies gar 
keine Rede sein, wie Melnick ein-
drucksvoll aufzeigt. In den vergange-
nen 15 Jahren hat der amerikanische 
Kongress so viele grundlegende Refor-
men beschlossen wie kaum je zuvor – 
allein unter Obama die größte Ge-
sundheitsreform seit Einführung 
staatlicher Gesundheitsvorsorge, dazu 
staatliche Programme zur Wirtschafts-
förderung in Höhe von annähernd 
zwei Billionen Dollar und mit dem 
Dodd-Frank Act eine umfassendere 
Regulierung des Finanzsektors als je-
mals im 20. Jahrhundert. 

Und unter George W. Bush hat das 
angeblich so blockierte politische Sys-
tem das größte Steuersenkungspro-
gramm der amerikanischen Geschich-
te beschlossen, die hoch umstrittene 
Wahlkampffinanzierung neu regu-

liert, mit dem Gesetz zur Medikamen-
tenerstattung (Medicare Part D) die 
größte Ausweitung staatlicher Hilfs-
zahlungen seit 1965 verabschiedet 
und mit „No Child Left Behind“ den 
Einfluss des Bundes auf die Bildungs-
politik weiter ausgedehnt als je zuvor.

Geschichten des Scheiterns

Das Problem ist also nicht, dass es dem 
politischen System an Innovations-
kraft und Durchsetzungsfähigkeit 
mangelte. Washington muss heute 
schlicht sehr viel mehr Programme 
managen als je zuvor – und das in 
einem immer komplizierteren adminis-
trativen Geflecht. Dadurch ergeben 
sich immer wieder Geschichten des 
Scheiterns, des Stillstands und der wi-
dersprüchlichen Entscheidungen – die 
aber in der Summe nichts über die 
Qualität des Systems aussagen.

Linksliberale und Konservative 
ziehen erwartungsgemäß unterschied-
liche Schlüsse aus der gegenwärtigen 
Malaise der USA: Die einen wollen 
die rechtlichen Grundlagen des Sys-
tems ändern, weil sie erwarten, dass 
sich progressive Politik dann leichter 
durchsetzen lässt. Die anderen sehen 
Überforderung und Überdehnung als 
wichtigste Ursache der Krise und wol-
len daher einen schlankeren und we-
niger aktivistischen Staat.

Mit Blick auf die Außenpolitik ge-
winnt diese klassisch-konservative 
Lesart immer mehr Anhänger. Ein 
Anzeichen dafür war, dass Obama 
seinen Worten von der „roten Linie“ 
in der Syrien-Politik keine Taten fol-
gen ließ – die interventionistische Al-
lianz aus Liberalen und Neokonserva-
tiven konnte sich damit das erste Mal 
seit 9/11 in einer akuten Frage von 
Krieg und Frieden nicht durchsetzen.
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Ein Ziel bleibt: die 

Verhinderung eines 

Hegemons in Asien 

Dieser Umstand wird von neo-
isolationistischen Republikanern wie 
dem aufstrebenden Senator Rand Paul 
ebenso nachdrücklich begrüßt wie 
von Realpolitikern. Deren akademi-
sche Speerspitze bleibt John Mears-
heimer, der in einem ausufernden 
Essay für National Interest (Januar/
Februar 2014) noch einmal den Rund-
umschlag gegen ein außenpolitisches 
Establishment führt, das nicht einse-
hen will, dass Amerikas Sicherheit so 
wenig gefährdet ist wie nie zuvor in 
seiner Geschichte. Aus Mearsheimers 
Sicht sind Feldzüge wie unter George 
W. Bush oder der Drohnenkrieg Oba-
mas nicht nur unnötig und ver-
schwenderisch (und daher unmora-
lisch), sondern verursachen Radikali-
sierung und Terrorismus (auch wenn 
diese Bedrohungen in ihrer tatsächli-
chen Wirkung auf Amerika notorisch 
überschätzt würden). 

Aber es geht Mearsheimer nicht 
nur um die Anwendung von Gewalt, 
sondern um die grundlegende Logik 
der US-Sicherheitspolitik, die seit Jahr-
zehnten davon ausgeht, „dass noch das 
hinterletzte Fleckchen des Erdballs 
von großer strategischer Bedeutung ist 
und dass allüberall Bedrohungen ame-
rikanischer Interessen lauern“. Er plä-
diert für eine rigorose Politik der 
Nichteinmischung – diplomatisch, 
wirtschaftlich und erst recht militä-
risch. Was in Ägypten oder Syrien ge-
schehe, habe keinerlei Bedeutung für 
Amerikas Sicherheit, seine Energiever-
sorgung, seine Handelsbilanz. Auch ob 
der Iran Atomwaffen baue, sei irrele-
vant, da er diese ohnehin nur als Über-
lebensversicherung verwenden würde. 
Eindeutig sei hingegen, dass nach-
drückliche Einmischungspolitik in den 
vergangenen fünf Fällen (Afghanistan, 

Irak, Libyen, Ägypten, Syrien) „schlim-
me Situationen schlimmer gemacht“ 
und Amerika geschwächt habe.

Mearsheimer empfiehlt Amerika, 
mit seinen Kräften hauszuhalten und 
sein politisches Kapital gezielter ein-
zusetzen. Denn eine große strategi-
sche Herausforde-
rung gibt es doch: 
die Verhinderung 
einer regionalen 
Hegemonialmacht 
in Asien. So wie es 
immer das Ziel amerikanischer Politik 
war, eine dominante europäische 
Macht zu verhindern, muss Washing-
ton jetzt den Aufstieg Chinas einhe-
gen, um nicht mittelfristig eine echte 
Bedrohung seiner Sicherheit und 
Wirtschaftsinteressen zu erleben.

Auch mit dieser Volte liegt Mears-
heimer im Trend der amerikanischen 
Außenpolitikdiskussion, in der sich 
eine Rückkehr zu klassischen Prinzi-
pien der Großmachtpolitik abzeich-
net. Und wie stets beeindruckt die 
geradezu brutale Konsequenz, mit der 
Mearsheimer seine Überlegungen ins 
Felde führt. Allerdings kann man sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass 
doch Leute wie Elliott Abrams recht 
behalten werden, der im Weekly Stan-
dard (13. Januar) vorhersagt, Syrien 
werde der Schandfleck auf Obamas 
Amtszeit bleiben – so wie Ruanda der 
Schandfleck der Clinton-Jahre ist.

Dr. Patrick Keller  
ist Koordinator für  
Außen- und Sicherheits-
politik der Konrad- 
Adenauer- Stiftung. Der 
Beitrag gibt ausschließ-
lich seine persönliche 
Meinung wieder.
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Die Illusion vom „sauberen Krieg“ 
Neue Bücher über Amerikas Kampf gegen den Terror

In seiner ersten großen Rede zur Au-
ßenpolitik im Oktober 2002 sprach 
sich der damalige Senator Barack 
Obama entschieden gegen einen Krieg 
im Irak aus – mit einer wichtigen Ein-
schränkung: „Ich lehne nicht grund-
sätzlich jeden Krieg ab. Allerdings bin 
ich gegen einen dummen Krieg. Gegen 
einen unüberlegten Krieg.“ 

Zum Ende seiner ersten Amtszeit 
2012 hatte Obama sein Versprechen 
erfüllt. Er hatte den größten Teil der 
Streitkräfte aus dem Irak abgezogen 
und einen Abzug aus Afghanistan bis 
Ende 2014 eingeleitet. Langwierige 
und kostspielige Kriege mit Bodentrup-
pen, für die es immer stärker am in-
nenpolitischen Rückhalt mangelte, 
sollte es künftig nicht mehr geben. Der 
„dumme“ Krieg wurde durch einen 
vermeintlich „intelligenten“, hoch-
technologisierten und geheimen Krieg 
ersetzt, bei dem die Feinde Amerikas 
mit Hilfe von Drohnenangriffen und 
gezielten Tötungen sowie präzisen Cy-
berattacken bekämpft wurden. Fast 

unmerklich erfüllte sich so die Maxime 
Donald Rumsfelds, dem Verteidigungs-
minister George W. Bushs, wonach 
„die ganze Welt ein Schlachtfeld“ sei.

Außer Kontrolle geraten

Nüchtern, aber packend beschreiben 
der Korrespondent für nationale Si-
cherheit der linksliberalen Zeitschrift 
The Nation, Jeremy Scahill, und der 
New York Times-Journalist und Pulit-
zer-Preisträger Mark Mazzetti einen 
außer Kontrolle geratenen und mitt-
lerweile fast weltweit operierenden 
Militär- und Geheimdienstapparat. 
Scahill und Mazzetti dokumentieren 
mittels einer enormen Quellenfülle, 
wie die Obama-Regierung mit dem 
unter George W. Bush eingeführten 
Kurs einer rücksichtslosen Verteidi-
gung der nationalen Sicherheit nicht 
etwa gebrochen, sondern diese Dokt-
rin ausgeweitet und perfektioniert hat. 

Beide Autoren bescheinigen dieser 
Politik eine verheerende Bilanz: In 
mittlerweile über 70 Ländern führen 

Isabel Skierka | Ist ein Krieg, der auf Geheimdienstinformationen und Droh-
neneinsätzen beruht, „intelligenter“ oder „sauberer“ als einer mit Boden-
truppen? Wer das Buch des New York Times-Journalisten David E. Sanger 
liest, mag diese Frage bejahen. Wer dagegen auf das Urteil von Jeremy Sca-
hill (The Nation) oder Mark Mazzetti (NYT) vertraut, dürfte sie verneinen.
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die CIA und militärische Spezialein-
heiten jenseits demokratisch-parla-
mentarischer und juristischer Kontrol-
len ihren weltweiten „Krieg gegen den 
Terror“, bei dem sich die Trennlinien 
zwischen Geheimdienst und Militär 
in  einem „militärisch-geheimdienst-
lichen Komplex“ auflösen. Als dunkle 
Macht in diesem Krieg agiert eine pa-
ramilitärische CIA, die zu außerge-
setzlichen Gefangennahmen, Folter 
und gezielten Tötungen ermächtigt ist. 

Und dann gibt es noch ein öffent-
lich bis dato kaum wahrgenommenes, 
geheim operierendes Militärelitekom-
mando, das Joint Special Operations 
Command (JSOC). Deren Einheiten 
sind einzig der Befehlsgewalt des Wei-
ßen Hauses unterstellt. Ins Schein-
werferlicht der Weltöffentlichkeit 
rückten sie erstmals, nachdem sie 
Osama Bin Laden in Pakistan aufge-
spürt und getötet hatten. 

Auf diese Weise gelang es den 
USA, hochrangige Führer des Al-Kai-
da-Netzwerks zu eliminieren und wei-
tere Anschläge zu vereiteln. Dagegen 
aber stellen Scahill und Mazzetti eine 
lange Liste der Kosten zulasten des 
demokratischen Rechtsstaats auf, den 
es eigentlich zu schützen gilt: Folter, 
militärische Geheimoperationen in 
befreundeten Ländern, die Tötung 
von Alten, Frauen und Kindern durch 
Drohnen, ungerechtfertigte Massen-
festnahmen, die Finanzierung von 
Warlords, der Abbau von Bürger-
rechten im eigenen Land bis hin zur 
Exekution eigener Staatsbürger ohne 
rechtsstaatliche Legitimation.

Mark Mazzetti konzentriert sich 
vor allem auf Drohnenangriffe und 
geheime Operationen in Pakistan und 
Somalia, die „Spy games“ zwischen 
den USA und Pakistan und die Re-

vierkämpfe zwischen CIA, Pentagon 
und State Department. Er beschreibt, 
wie sich die CIA von einem klas-
sischen Auslandsnachrichtendienst 
zu einer paramilitärischen Organisa-
tion entwickelt hat. Dabei lässt er 
offen, ob er darin eine zwangsläufige 
Entwicklung sieht oder ob es sich um 
einen der üblichen Zyklen zwischen 
Nachrichtenbeschaffung und opera-
tiver Intervention handelt, wie es ihn 
in der Geschichte der CIA schon so 
oft gab, etwa in Lateinamerika. 

In den ersten Jahren nach 9/11 
konzentrierte sich der Geheimdienst 
vor allem auf „verschärfte“ Verhörme-
thoden, teilweise willkürliche Verhaf-
tungen, den Betrieb geheimer Gefäng-
nisse und das Aufspüren mutmaß-
licher Terroristen. Doch als in den 
Medien über die Foltermethoden be-
richtet wurde, veränderte die CIA ihre 
Strategie. Man machte nun lieber 
„kurzen Prozess“ – durch gezielte Tö-
tungen. Dabei nahm man in stei-
gendem Maße die Dienste privater 
Söldner und Spezialkommandos in 
Anspruch, etwa der berüchtigten Si-
cherheitsfirma „Blackwater“ (heute 
„Academi“). 

Die US-Regierung schuf so das 
staatlich sanktionierte „Killing Busi-
ness“, das der Studie von Mazzetti 
ihren Titel gab. Drohnen wurden 
dabei zur Waffe der Wahl schlechthin. 
Insbesondere in Pakistan, das den 
USA Überflugrechte gewährte, führte 
die CIA seit 2004 zahllose Drohnen-
angriffe aus, bei denen bisher rund 
2500 bis 3500 Menschen ums Leben 
kamen, darunter mindestens 500 bis 
1000 Zivilisten. Gleichzeitig flogen 
Spezialeinheiten des US-Militärs seit 
2002 im Jemen und seit 2007 in 
 Somalia Drohnenangriffe. 
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Privatarmee des Präsidenten

Jeremy Scahill befasst sich zum Teil 
mit denselben Themen wie Mark 
 Mazzetti, geht jedoch mit seinen 
720 Seiten – und damit fast der doppel-
ten Seitenzahl – mehr ins Detail und 
nimmt auch Länder wie Afghanistan 
und den Jemen in den Blick. Vor allem 
beleuchtet er die fragwürdigen Ge-
heimoperationen des JSOC. Scahill 
schildert, wie Donald Rumsfeld und 
Bushs Vizepräsident Dick Cheney 
nach dem 11. September 2001 autono-
me, aus einer rechtsstaatlichen Verant-
wortung herausgelöste Strukturen für 
den weltweiten Einsatz militärischer 
Eliteeinheiten schafften und das JSOC 
zum operativen Arm dieses „Krieges 
gegen den Terror“ machten – oft in 
Konkurrenz zur CIA.

Als Barack Obama sein Amt als 
Präsident antrat, ließ er diese Struk-
turen nicht nur bestehen, sondern 
weitete die Befugnisse der Eliteein-
heiten noch aus. Das JSOC wurde 
nach den Worten Scahills praktisch 
zur Privatarmee des Präsidenten. Ziel-
personen dieser Armee sind so ge-
nannte „Suspected militants“. Oft 
konnten ihnen Scahill zufolge nicht 
einmal Verbrechen nachgewiesen wer-
den, etwa im Falle des 2011 durch 
einen Drohnenangriff im Jemen getö-
teten amerikanischstämmigen Imams 
Anwar al-Awlaki und seines 16-jäh-
rigen Sohnes, der zwei Wochen später 
„aus Versehen“, wie es hieß, einem 
Drohnenangriff zum Opfer fiel. Einer 
der größten von Scahill geschilderten 
– und von der Regierung zunächst ver-
tuschten – Skandale ist der Fall des 
afghanischen Dorfes Gardez, wo bei 
der Nachtrazzia eines Spezialkomman-
dos eine Vielzahl von Zivilisten getötet 
wurde, darunter schwangere Frauen. 

Scahills Buch liest sich als pa-
ckende Reportage über eine von 
höchster Stelle in den USA befehligte 
Tötungsmaschinerie, die im Namen 
der nationalen Sicherheit rund um 
den Globus Menschen tötet, die sie als 
Feinde Amerikas einstuft. Grundlage 
von Scahills Berichten ist eine breit 
gefächerte Recherche. Er interviewte 
Söldner, CIA-Agenten und Spezial-
kräfte der US-Armee in Afghanistan, 
Pakistan, Somalia und im Jemen, 
sprach mit zivilen Opfern der Einsät-
ze amerikanischer Spezialkommandos 
und Drohnenattacken sowie mit eini-
gen von der CIA protegierten War-
lords in Mogadischu. Er begab sich 
sogar in das von Al-Kaida kontrol-
lierte Territorium im Jemen. 

Wie Scahills Buch ist auch Mazzet-
tis „Killing Business“ ein brillantes 
Beispiel investigativen Journalismus. 
Doch ist es eher aus einer dem politi-
schen Establishment nahen Perspekti-
ve verfasst. Es stützt sich vornehmlich 
auf Quellen aus Regierungskreisen – 
CIA-Agenten, Regierungsbeamte, An-
gehörige von Militärspezialeinheiten, 
aber auch Regierungsvertreter anderer 
Länder wie Pakistan. Mazzettis Ton ist 
neutraler als Scahills. Gerade dadurch 
gelingt es ihm, dem Leser die Absurdi-
täten des „Killing Business“ zu vermit-
teln – etwa bei der Schilderung der 
Grabenkämpfe zwischen CIA und Pen-
tagon oder der staatlichen Finanzie-
rung von Anti-Terror-Projekten priva-
ter „Sicherheitsfirmen“.

Kluge Kriege

Scahills und Mazzettis Dokumentatio-
nen stehen in einem gewissen Kontrast 
zu einem 2012 erschienenen Enthül-
lungsbericht des Washington-Korres-
pondenten der New York Times David 
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E. Sanger über die neue „smarte“ si-
cherheitspolitische Doktrin Obamas. 
In „Confront and Conceal“ stellt San-
ger US-Präsident Obama als uner-
schrockenen Verteidiger seines Landes 
dar, der auch vor der Anwendung ge-
zielter Gewalt mit Todesfolge im 
Freundesland nicht zurückschreckt. 
Obama setze eine unter George W. 
Bush gestartete Kriegsstrategie mittels 
hochmoderner Waffen wie Drohnen- 
und Cyberattacken fort. Obama sei es 
gelungen, den militärischen Fußab-
druck der USA zu verkleinern und 
sich von der Rolle des globalen Peace-
keeper zu verabschieden, so Sanger. 

Der Erfolg und das große Medien-
echo auf „Confront and Conceal“ ist 
vor allem auf die Enthüllung des 
streng geheimen Cyberangriffpro-
gramms zurückzuführen, mit dem die 
„Stuxnet“-Cyberattacke gegen die ira-
nische Atomanlage in Natanz 2010 
ausgeführt wurde. Der fast uneinge-
schränkte Zugang zum sicherheitspo-
litischen Umfeld des US-Präsidenten 
während seiner eineinhalbjährigen 
Recherche war – wie Sanger einräumt 
– mit der Zusicherung verbunden, 
„einige Details“ zurückzuhalten, um 
„aktuelle oder geplante Operationen“ 
nicht zu gefährden. Sangers Doku-
mentation vom Nutzen dieser „smar-
ten“ Doktrin Obamas bildet ein gutes 
Gegengewicht zu Scahills deutlich dis-
tanzierterer Position. In seinem Fazit 
spart Sanger nicht mit Kritik, verweist 
aber darauf, dass Obama einen kosten-
sparenderen und intelligenteren Krieg 
führe als sein Vorgänger Bush.

Die Überzeugung, dass es so etwas 
wie einen „intelligenten“ oder gar 
„sauberen“ Krieg geben könnte, wird 
der Leser nach der Lektüre der Repor-
tagen von Mazzetti und Scahill nicht 

so recht teilen können. Im Gegenteil: 
Mit der Ausweitung des Drohnen-
kriegs und den unkontrollierten Ope-
rationen der Tötungskommandos 
scheint die amerikanische Politik das 
dschihadistische Narrativ gleichsam 
zu bestätigen, wonach sich die USA im 
Krieg nicht nur gegen den Terror, son-
dern auch gegen den Islam befinden. 
Dadurch läuft diese Strategie Gefahr, 
neue Feinde Amerikas und ihrer Ver-
bündeten heranzuzüchten. Zudem hat 
die Legitimierung solcher Kriege durch 
eine fortschreitende Beugung des 
Rechts die Überzeugung geschwächt, 
das Handeln der USA fuße auf si-
cheren Rechtsgrundsätzen. Der „Krieg 
gegen den Terror“ hat sich verselbst-
ständigt, und das Volk als Souverän 
hat die Kontrolle über das Schatten-
reich der Kriege längst verloren.

In seinem Epilog zitiert Scahill die 
Nobelpreisrede Obamas vom 10. De-
zember 2009, in der dieser sich als 
Verfechter des gerechten Krieges prä-
sentiert. Ein Krieg sei dann notwendig 
und gerecht, so Obama damals, „wenn 
er ein letztes Mittel zur Selbstverteidi-
gung ist; wenn die angewendete Ge-
walt verhältnismäßig ist und wenn –
wann immer möglich – Zivilisten ge-
schont werden“. Scahills und Mazzettis 
Berichte lassen den Leser ernsthaft 
daran zweifeln, dass die Obama-Regie-
rung diese Maximen bei ihren ver-
deckten Kriegen noch einhält. 

Isabel Skierka  
arbeitet als Trainee im 
Rahmen des Carlo- 
Schmid-Programms bei 
der NATO in Brüssel. 
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Gescheiterter Tabubruch
Paul Collier möchte die Diskussion um Migration neu erfinden

Steffen Angenendt | Wie schon mit „The Bottom Billion“ und „The Plundered 
Planet“ dürfte Paul Collier auch mit seinem neuen Buch „Exodus“ große 
Diskussionen auslösen. Der Autor verspricht einen ganz neuen Blick darauf, 
wie Migration unsere Welt und vor allem die Herkunftsländer verändert. 
Doch unterm Strich kann er die geweckten Erwartungen nicht erfüllen.

Unzulänglich, auf falschen Analysen 
von Migrationstrends beruhend und 
zudem auch noch stark ideologisiert: 
Der bisherigen Migrationspolitik 
kann Paul Collier nicht viel abgewin-
nen. Wenn man sich ernsthaft mit 
Migration auseinandersetzen wolle, 
so der renommierte Entwicklungs-
ökonom aus Oxford und frühere For-
schungsdirektor der Weltbank, müsse 
man die verkrusteten Sichtweisen auf 
Wanderung aufbrechen.

Das Problem besteht nach Colliers 
Ansicht darin, dass die Migrationspo-
litik stark von Werthaltungen geprägt 
ist und zwei Lager die Debatte domi-
nieren und polarisieren: zum einen 
liberale Kreise, die aus utilitaristi-
schen und universalistischen, manch-
mal auch antirassistischen Motiven 
für eine migrationspolitische Öffnung 
plädieren, zum anderen diejenigen, 
die aus nationalistischen oder rassis-
tischen Motiven Zuwanderung be-
grenzen wollen. Diese Polarisierung 
macht, so Collier, eine offene und ra-

tionale Debatte über die Risiken und 
Chancen von Migration unmöglich. 
Faktisch handele es sich um ein Tabu, 
das man nur brechen könne, wenn 
man das Thema aus drei Perspektiven 
betrachte, nämlich aus der Perspekti-
ve der Herkunftsländer, der Aufnah-
meländer sowie der Migranten selbst. 

Tabu? Welches Tabu?

Um die Bewertung vorwegzunehmen: 
Das Buch hat wissenschaftlichen An-
spruch, ist aber trotzdem sehr gut les-
bar, es bietet eine Fülle von Anregun-
gen und es ist aus ehrlicher Sorge um 
die Entwicklung der ärmsten Weltge-
biete geschrieben. Gleichwohl weist es 
erhebliche Schwächen auf, beginnend 
bei der Begründung für das Buch: Wo 
ist das Tabu, das aufgebrochen wer-
den soll? Heute wird in jedem Indust-
riestaat über demografischen Wandel 
und Migration diskutiert – selbst in 
Japan hat eine Debatte darüber begon-
nen. Natürlich mag es sein, dass die 
Auseinandersetzung noch nicht in-
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tensiv genug oder zu wenig pragma-
tisch geführt wird. Aber von einer 
Tabuisierung kann nun wirklich 
keine Rede sein. 

An vielen Stellen des Buches wird 
deutlich, dass Collier – wie er selbst 
betont – kein Migrationsexperte ist. 
Er nimmt Forschungsergebnisse nur 
so weit wahr, wie sie seiner Argumen-
tation dienen, bleibt Begründungen 
für seine Annahmen und Modelle 
schuldig und kommt zu merkwür-
digen politischen Empfehlungen. 

Dieser grundsätzlichen Kritik 
zum Trotz lohnt es sich, Colliers Ar-
gumentation genauer zu betrachten. 
Er wählt einen sozialpsychologischen 
Ausgangspunkt und stellt fest, dass 
die Wahrnehmung von Migration in 
den Industrieländern stärker von 
Wertvorstellungen und von mora-
lischen Bewertungen geprägt ist als 
von Sachinformationen. Eben des-
halb werde keine strategische Migra-
tionspolitik verfolgt, sondern nur 
eine kurzfristige und oft orientie-
rungslose Politik. 

Für Collier sind die Werthal-
tungen, mit denen wir Migration be-
urteilen, eng mit unseren Vorstel-
lungen über Armut, Nationalismus 
und Rassismus verbunden. Daher ist 
für ihn die Auseinandersetzung mit 
dem Nationalismus wichtig. Nationa-
lismus müsse aber, das versucht er 
über weite Strecken des Buches deut-
lich zu machen, keine destruktive 
Kraft sein. Vielmehr sei nationale 
Identität (die er davon nicht klar 
trennt) eine wichtige Grundlage für 
Wohlstand und Sicherheit in moder-
nen Gesellschaften. 

Jedes Gemeinwesen brauche, 
wenn es funktionieren soll, ein ge-
wisses Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Ohne ein solches Bewusstsein sei 
kein solidarisches Handeln möglich, 
es gebe keine sozialstaatliche Umver-
teilung in der betreffenden Gesell-
schaft und keine auf Solidarität beru-
hende Entwicklungspolitik für är-
mere Weltregionen. 

Collier sieht durchaus die Gefahr, 
dass nationale Identitäten miss-
braucht werden können. Und so be-
schreibt er auch die Risiken, die von 
einer rassistisch unterfütterten Anti-
Einwanderungspolitik ausgehen kön-
nen. Aber wichtig ist für ihn, dass 
sich der Nationalstaat grundsätzlich 
über Abgrenzung nach außen definie-
re und dass er das Recht habe, Regeln 
aufzustellen, wer in das Land darf 
und wer nicht.

In einem zweiten Schritt be-
schreibt Collier das globale Wande-
rungsgeschehen und stellt fest, dass in 
den vergangenen Jahrzehnten die Ein-
kommensunterschiede zwischen In-
dustrie- und Entwicklungsländern 
geringer geworden sind. Sie seien  al-
lerdings nach wie vor so groß, dass sie 
starke Anreize für Migration böten, 
und das sei auch für die Zukunft zu 
erwarten. Hinzu komme, dass die 
Zahl der Zuwanderer aus früheren 
Wanderungsphasen in vielen Indus-
triestaaten so stark gestiegen sei, dass 
diese Diasporas eine eigene Sogwir-
kung auf neue Migranten ausübten. 
Das sei ein entscheidender Faktor für 
künftige Wanderungen. 

Collier bezeichnet diesen Zusam-
menhang als „Acceleration princi-
ple“, als eine sich selbst beschleuni-
gende Entwicklung: Je größer eine 
Diaspora, umso stärker auch der wei-
tere Nachzug aus dem betreffenden 
Land. Werde das nicht gebremst, 
drohe ein Exodus aus dem Herkunfts-
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land, bis letztlich kaum noch jemand 
übrig sei. Und je größer eine Diaspora 
sei, umso schwerer falle den Mi-
granten das Verlassen der ethnischen 
Gemeinschaft und die Integration in 
das Aufnahmeland.

Im dritten Schritt bewertet Collier 
die Folgen der Migration. Grundsätz-
lich nutze Zuwanderung den Aufnah-
meländern ökonomisch, aber dieser 
Nutzen sei nicht unbegrenzt. Es gebe 
vielmehr – und das ist der Kernpunkt 
seiner Argumentation – in den Auf-
nahmeländern eine Grenze, ab der die 
Zuwanderung bzw. die Größe der 
Diaspora schädlich werde. 

Darunter leiden würden vor allem 
gering qualifizierte Einheimische und 
frühere Zuwanderer, weil diese dann 
mit den neuen Zuwanderern um 
knappe öffentliche Ressourcen kon-
kurrieren müssten. Gerade aus Sorge 
um die ärmsten Einheimischen müsse 
der Aufnahmestaat die Zuwanderung 
begrenzen und sie so gestalten, dass 
sie unter dieser Grenze bleibt. 

Mit Blick auf die Herkunftsländer 
argumentiert Collier ähnlich: Zu-
nächst nutze eine Auswanderung den 
Herkunftsländern, weil sie ungenü-
gend funktionierende Arbeitsmärkte 
entlaste sowie Geldtransfers und An-
reize dafür biete, mehr in Bildung zu 
investieren. Auswanderung sei daher 
nicht zwangsläufig gleichbedeutend 
mit Braindrain. Aber wie in den Auf-
nahmeländern gebe es auch in den 
Herkunftsländern eine Grenze, ab der 
die Migration sich negativ auf die Ent-
wicklungschancen auswirke. Ab 
einem (nicht näher bezifferten oder 
begründeten) „Happy medium“ werde 
der Braindrain gefährlich, und die 
ökonomischen und sozialen Folgen 
der Auswanderung würden schädlich.

Aus diesen Überlegungen heraus 
folgert Collier, dass die Aufnahme-
staaten das Recht und die Pflicht 
hätten, Zuwanderung zu begrenzen 
und auszuwählen – aufgrund ihrer 
Fürsorgepflicht gegenüber ihren är-
meren Bürgern, aber auch aus Verant-
wortung für die Herkunftsländer. Für 
die Umsetzung empfiehlt er eine „Fit-
for-purpose-Politik“ mit vier Ele-
menten: Zur Feststellung der „rich-
tigen“ Zahl von Einwanderern soll 
die „Absorptionsrate“ der Diaspora 
betrachtet werden; eine Auswahl der 
Zuwanderer nach den Kriterien 
Haushaltsstatus, Bildung, Beschäfti-
gungsfähigkeit, kulturelle Herkunft 
und Schutzbedürftigkeit; eine Inte-
grationspolitik, die versucht, die „Ab-
sorption“ von Zuwanderern in die 
Gesellschaft zu beschleunigen, und 
schließlich eine Legalisierungspolitik 
für Irreguläre. 

Wenn ein irregulärer Einwanderer 
es trotz der verschärften Grenzkon-
trollen ins Land geschafft hat, soll ihm 
ein vorübergehender Status als Gast-
arbeiter gewährt werden: Er (oder sie) 
soll arbeiten und Steuern zahlen, aber 
keine sozialen Rechte etwa im Hin-
blick auf Sozialleistungen erhalten.

Behaupten statt belegen

Hier werden drei zentrale Schwach-
punkte von Colliers Analyse deutlich. 
Erstens liefert er keinen theoretischen 
oder empirischen Beleg für seine 
These der sich selbst beschleunigen-
den Migration durch wachsende Dias-
poras. Es ist zwar für jeden einleuch-
tend, dass Netzwerke Migration för-
dern, doch unter welchen Bedingun-
gen das stattfindet und welche 
Faktoren beschleunigend oder ver-
langsamend wirken, ist unbekannt. 
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Gescheiterter Tabubruch

Hingegen gibt es genügend Beispiele, 
dass sich die Einwanderung auch trotz 
großer Diasporas nicht beschleunigt.

Zweitens geht der Autor von einer 
Obergrenze für Migration aus, ab der 
sie für alle Beteiligten gefährlich 
werde. Auch das leuchtet heuristisch 
ein, aber hier fehlt ebenfalls jeder 
Beleg, dass es solche Obergrenzen 
tatsächlich gibt. Zumal das Argument 
gar nicht neu ist: In fast allen 
Industrie ländern wurden und wer-
den solche angeblichen Grenzen 
immer wieder von extremistischen 
Parteien aufgestellt und mit sehr un-
terschiedlichen Begriffen bezeichnet: 
„Aufnahme kapazität“, „Belastungs-
grenze“, „Seuil de tolerance“. Ge-
meinsam ist all diesen Versuchen, 
dass es noch nie einen empirischen 
Beleg für die Existenz solcher Gren-
zen gegeben hat. Grundsätzlich steht 
hinter diesem Argument eine für 
einen Ökonomen ungewöhnlich star-
re Vorstellung über die Anpassungs- 
und Veränderungskapazitäten von 
Gesellschaften.

Und drittens sind die politischen 
Empfehlungen eine Mischung aus Poli-
tikansätzen, die es längst gibt: ein biss-
chen Punktesystem, ein bisschen Lega-
lisierungspolitik, ein bisschen Integra-
tion. Aber kein Element wird richtig 
hinterfragt und begründet, Erfah-
rungen mit solchen Instrumenten wer-
den nicht systematisch ausgewertet. 

Stattdessen kommt Collier zu men-
schenrechtlich fragwürdigen Vor-
schlägen, etwa, Migranten arbeiten 
und Steuern zahlen zu lassen, ihnen 
aber soziale Rechte vorzuenthalten. 
Solche Regelungen würden zumindest 
in der Europäischen Union wohl um-
gehend von nationalen Gerichten kas-
siert, weil sie weder mit den natio-

nalen Rechtsordnungen noch mit dem 
Europarecht zu vereinbaren wären.

Fazit: Das Buch bietet eine Fülle 
anregender Analysen und Überle-
gungen. Aus fachwissenschaftlicher 
Perspektive enthält es aber nichts 
Neues. Weder die Analysen des Wan-
derungsgeschehens noch der Politik 
beruhen auf neuen Erkenntnissen, 
und auch die politischen Folgerungen 
sind nicht überraschend, sondern wer-
den seit langem in Fachkreisen disku-
tiert, und zwar durchaus kontrovers. 

Problematisch sind vor allem der 
angekündigte Tabubruch und die Be-
gründung, warum auch liberal den-
kende Menschen das Recht und die 
Pflicht hätten, für eine schärfere Be-
grenzung von Migration einzutreten. 

Wenn das Buch so verstanden 
würde, wäre es nicht nur im Hinblick 
auf die Entwicklung von Strategien 
zur Bewältigung des demografischen 
Wandels in den Industrieländern 
schädlich, sondern würde auch den 
Entwicklungsländern einen Bären-
dienst erweisen: Beim jüngsten High 
Level Dialogue on Migration and De-
velopment der Vereinten Nationen im 
Oktober 2013 in New York haben 
diese Länder deutlich gemacht, dass 
sie inzwischen Migration als ein wich-
tiges Mittel zur Armutsreduzierung 
betrachten und dass sie eine Auswei-
tung, nicht eine Begrenzung von ge-
regelter Migration wünschen.

Dr. Steffen Angenendt 
arbeitet in der  
Forschungsgruppe  
Globale Fragen der  
Stiftung Wissenschaft 
und Politik in Berlin.
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Schlusspunkt

Drei kleine Wörter
Fuck the EU. Mal ehrlich, wer hat das noch nie gedacht?

Ich glaube nicht, dass Victoria Nu-
land das einfach rausgerutscht ist. Es 
muss etwas tief in ihr drin sein. In 
uns drin. „Fuck the EU!“ hatte die 
Abteilungsleiterin Europa im US-Au-
ßenministerium ihren Botschafter in 
der Ukraine angewiesen. 

Sofort habe ich in der größten 
Enzyklopädie unserer Zeit das Stich-
wort „Projektion“ nachgeschlagen. 
„Der Begriff Projektion“, steht da, 
„umfasst das Übertragen und Verla-
gern eines innerpsychischen Kon-
flikts durch die Abbildung eigener 
Emotionen, Affekte, Wünsche und 
Impulse, die im Widerspruch zu eige-
nen und/oder gesellschaftlichen Nor-
men stehen können. Eine solche Pro-
jektion richtet sich auf andere Perso-
nen, Menschengruppen, Lebewesen 
oder Objekte der Außenwelt.“

Zu ergänzen wäre im letzten Satz 
dringend der Zusatz: „ … insbeson-
dere auf die Europäische Union“. Po-
litisch kann man lange darüber strei-
ten, was die EU ist, gut, schlecht, 
Staatenbund, Staatenverbund, zu-
kunftsverheißend oder dem Ende 
nah. Psychologisch ist die Sache völ-
lig klar: Die EU ist die breiteste Pro-
jektionsfläche aller Zeiten. All das, 
was wir an uns oder anderen hassen, 
lässt sich auch ihr anhängen. Träg-
heit, Risikoaversion, ständiges Sich-
Befragen … 

Hören wir nochmal Nuland: 
„Fuck the EU!“ Hach, ist das nicht 
das kürzeste Gesamtverzweifeln an 
der Menschheit, das sich denken 

lässt? Es funktioniert von links wie 
von rechts, in schier endlose Klagen 
lassen sich diese drei kleinen Wörter 
entfalten, von der Genmais-Angst bis 
zur Einwanderung. 

Fuck nicht den deregulierten Fi-
nanzmarkt, dessen Derivat-Exzesse 
sich mit überbordender Staatsver-
schuldung vermischt und die Schul-
denkrise ausgelöst haben, für die der 
kleine Mann jetzt blecht, nein: Hey, 
fuck doch einfach die EU! Fuck auch 
nicht die Kluft zwischen Anspruch 
der Europäer als Ordnungsmacht und 
ihrem eher halbherzigen Engagement 
für ihre Anrainer, nein, sag’s einfach 
mit einer bekannten US-Diplomatin. 

Wäre Victoria Nuland ein biss-
chen mehr Dichterin, sie hätte es 
ausdrücken können wie Friedrich 
Schiller in seiner „Jeremiade“: 

„Alles in Deutschland hat sich in 
Prosa und Versen verschlimmert,
Ach, und hinter uns liegt weit schon 
die goldene Zeit!“

Was folgt daraus? Nun, dass wir 
gnädig sein sollten gegenüber jedem, 
der die EU in unflätiger Weise anruft. 
Was Frau Nuland wahrscheinlich ei-
gentlich sagen wollte, war: „Ist es 
nicht bitter, dass Europa der Ukraine 
im Moment kein Beitrittsangebot ma-
chen oder auch nur Gaslieferungen 
verbilligen kann – und dass wir Ame-
rikaner, wenn wir ehrlich sind, im 
Grunde genauso machtlos sind?“ Klar. 
Nur klingt das nicht halb so cool.

Jochen Bittner ist Redakteur der ZEIT.
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