Editorial

Väterchen Frust
„Die Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruh’ lag Babylon“ – oder besser,
Mailand. Der Mann aber, über den auch während des EU-Asien-Gipfels am
17. Oktober vergangenen Jahres viel gesprochen wurde, war immer noch nicht
erschienen. Ein für den frühen Abend verabredetes Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ Russlands Präsident zunächst platzen. Wladimir Wladimirowitsch Putin hatte es vorgezogen, noch an einer Militärparade in Serbien
teilzunehmen. Das Treffen fand schließlich zu sehr später Stunde statt. Es war
wenig ergiebig und wohl auch wenig erquicklich. So wenig ergiebig oder erquicklich wie viele andere Gespräche, die Kanzlerin Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit Russlands Präsident führen.
Aus dem einstigen strategischen Partner ist Europas „Väterchen Frust“ geworden. Und aus der Ukraine-Krise hat sich, wie Andreas Rinke in dieser Ausgabe nachzeichnet, ein westlich-russisches Dauerproblem entwickelt. Krisen
management allein reicht nicht aus. Notwendig ist eine „Generationenaufgabe“,
wie Wolfgang Ischinger es nennt: eine Strategie, die auf langen Atem angelegt ist
und die Russland gleichermaßen einbezieht, aber auch klare rote Linien aufzeigt. Wirtschaftliche Kooperation und die Anerkennung des russischen Integrationsprojekts einer „Eurasischen Union“ wären, so glauben Mark Leonard
und Ivan Krastev, durchaus Möglichkeiten, Moskau konstruktiv einzubinden.
Die russisch-westliche Krise hat das Selbstverständnis Europas, ja das des
Westens insgesamt, kräftig durchgeschüttelt. In einem Jahr, das mit einem Aufruf zu größerer deutscher Verantwortung begann, gilt es jetzt, sich analytische
Klarheit zu verschaffen und Rechenschaft darüber abzulegen, welche Mittel
Deutschland überhaupt zur Verfügung stehen. Genau dies versuchen Thomas
Bagger, Chef des Planungsstabs im Auswärtigen Amt, und der General
inspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, in dieser Ausgabe. Genauso intensiv beschäftigt sich diese IP aber auch mit der Euro-Krise. Denn eine Entwarnung käme zu früh: Der Westen und ganz bestimmt die EU werden weiter das
bemühen müssen, was ihre größte Stärke ausmacht: den
Willen und die Fähigkeit zur Selbstkorrektur.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Deutsche Russland-Politik

Wie verhält sich die Bundesregierung gegenüber Russland?

26 %

zu konfrontativ

40 %

genau richtig

24 %

zu nachgiebig

Bewertungen nach Alter
20 %

23 %
38 %
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18- bis 29-Jährige
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30- bis 44-Jährige

26 %
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CDU / CSU

25 %
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SPD

12 %

Linke

58 %
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Grüne

Datenbasis: 1009 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 9.–11. Dezember 2014.
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.

Gehen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier mit Wladimir Putin zu
streng ins Gericht, oder sind sie zu nachsichtig? Die Deutschen sind sich in
dieser Frage uneins. Jeweils ein Viertel hält das Verhalten der Bundesregierung für falsch – 26 Prozent für zu streng und 24 Prozent für zu nachsichtig.
40 Prozent der Befragten finden, dass sich Deutschland genau richtig verhalte. Jüngere Befragte meinen etwas häufiger als ältere Befragte, dass Berlins
Kurs gegenüber Moskau zu weich sei, während unter den Anhängern ins
besondere der Linkspartei die Auffassung vorherrscht, dass man in der Diskussion mit dem Kreml zu konfrontativ agiere.
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Väterchen Frust
Wladimir Putins Griff nach der Krim und die Destabilisierung der Ukraine haben Russland
zum Dauerproblem des Westens gemacht. Gerade Berlin verzweifelt an Moskaus Gebaren.
Die Wiedererrichtung europäischer Sicherheit wird zur Generationenaufgabe.

Väterchen Frust

Vermitteln, verhandeln, verzweifeln
Wie der Ukraine-Konflikt zur westlich-russischen Dauerkrise wurde

Andreas Rinke | Das Jahresende 2013 markierte den Beginn eines dramatischen

Wandels im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland: Moskau verlor
das Vertrauen Berlins. Etwa ab März 2014 wich der Modus des Krisenmanagements auf deutscher Seite der Überzeugung, dass man sich auf eine langfristige Konfrontation einstellen müsse. Protokoll einer Entfremdung, Teil 2.
Die Eingliederung der ukrainischen Krim in das russische Staatsgebiet am
18. März 2014 war der Beginn einer neuen Phase in Berlins Beziehungen zu
Moskau. Unabhängig vom seit Monaten andauernden Streit zwischen der EU
und Russland über das EU-Assoziierungsabkommen der Ukraine, unabhängig
auch von der unausgesprochenen Konkurrenz über den künftigen Kurs der
Ukraine sah man den Schritt als Einschnitt in die europäische Nachkriegsordnung. Die Annexion war der Abschluss einer Phase der Ernüchterung über
die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die seit dessen Rückkehr in den Kreml im Jahr 2012 die Russland-Politik Berlins Schritt für Schritt
veränderte. Wie das geschah, soll hier in Phasen nachgezeichnet werden.
Grundlage sind, wie schon bei der Rekonstruktion der Phase bis zum März
2014,1 Gespräche mit den handelnden Akteuren – Politikern, Beamten, Geheimdienstlern – über den Zeitraum zwischen März und Dezember 2014.
Mehrere Trends prägen diese Zeit. Auch in diesen Monaten blieb es bei einer
sehr engen, teilweise mehrfach täglichen Abstimmung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, obwohl sich
immer wieder kleinere Meinungsverschiedenheiten zeigten und Ereignisse wie
der Europawahlkampf vorübergehend die Spannungen in der Großen Koalition
verstärkten. Innerhalb der EU (und in der Abstimmung mit den USA) übernahm die Bundesregierung eine immer zentralere Rolle bei den diplomatischen
Bemühungen, aber auch beim Sanktionskurs gegen Russland – von einer kurzen
Phase intensiverer amerikanischer Aktivitäten im April einmal abgesehen. Der
Sanktionskurs wurde in Berlin in dieser Zeit nie grundsätzlich infrage gestellt,
Andreas Rinke: Wie Putin Berlin verlor. Moskaus Annexion der Krim hat die deutsche Russland-Politik verändert, IP Mai/Juni 2014, S. 33–45.
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gerade weil alle Mitglieder der Bundesregierung eine militärische Antwort für
unmöglich und unsinnig hielten. Deutschland spielte im Übrigen auch deshalb
in diesen Monaten die zentrale Rolle in Europa, weil die EU-Institutionen
wegen der Europawahl und dem nahenden Ende der Amtszeit der EU-Kommission fast keine eigenständige Rolle mehr hatten. „Deutschland kann die Verantwortung in der Ukraine-Krise nicht abgeben – es ist niemand da, der sie nehmen würde“, um einen deutschen Spitzendiplomaten zu zitieren.
Auf Sanktionskurs, März bis April 2014
Die aufgrund der Maidan-Proteste in Kiew Anfang 2014 einsetzende Vermittlungstätigkeit der Bundesregierung und der EU mündet im März in eine Phase
der Vorbereitung der ersten Sanktionen gegen prorussische Akteure in der
Ukraine und später auch gegen Russland. Das zentrale Datum ist der 6. März,
als die EU-Verhandlungen über Visaerleichterungen mit Russland ausgesetzt
werden und man ein dreistufiges Sanktionsverfahren beschließt – womit in
der letzten Stufe erstmals ausdrücklich Wirtschaftssanktionen genannt werden. Als Putin am 18. März und damit nur zwei Tage nach dem umstrittenen
Abspaltungsreferendum überraschend schnell die Eingliederung der Krim in
das russische Staatsgebiet verkündet, reagiert die EU prompt. Bereits am
17. März, einen Tag nach dem Referendum, hat sie die ersten 21 Personen auf
eine Sanktionsliste gesetzt, die Visa- und Kontensperren vorsieht. Am
24. März sagen die westlichen G-7-Staaten die Teilnahme am G-8-Gipfel im
russischen Sotschi ab.
Auch nach der formellen Annexion der Halbinsel bleibt es beim Dreiklang
„Gespräche mit Moskau, notfalls Sanktionsausweitung und Hilfen für die Ukraine“. Auf allen drei Ebenen geht man gleichzeitig voran. Im Vordergrund
steht nun ganz deutlich, dass Berlin und die europäischen Partner eine Ausweitung des Konflikts über die Krim hinaus vermeiden wollen.
Dazu dient etwa der maßgeblich von Deutschland betriebe- „Es ist niemand da, der
ne Beschluss vom 21. März, eine OSZE-Beobachtermission
Berlin die Verantwortung
in die Ukraine zu entsenden. Verstärkt kreisen die Diskussionen zudem darum, was die EU und auch die NATO für in der Krise abnimmt“
die anderen Länder der Region tun können. Auf dem EUGipfel am 20. März erhält die Kommission den Auftrag, konkrete Wirtschaftssanktionen gegen Russland vorzubereiten – womit sie sich viel Zeit lässt. Aber
schon die Spekulation über Sanktionen trifft Russland, weil internationale
Firmen und Geldgeber ihre Investitionen zurückstellen oder streichen.
Die Ungewissheit über die weiteren Absichten Moskaus löst in Berlin eine
neue Strategiedebatte aus, die zumindest vorübergehend Differenzen in der
Großen Koalition zutage treten lässt. Es gibt eine Reihe von offenen Fragen:
Macht Putin nach der Krim-Annexion halt oder beansprucht er weitere Gebiete der Ukraine? Tragen EU und vor allem NATO zu einer Spaltung Europas
bei, wenn sie als Antwort auf Moskaus Vorgehen ihre Präsenz in den osteuropäischen Partnerländern verstärken oder gar weiteren Ländern eine Beitrittsperspektive geben? Ist die gewünschte erneute Einbindung Russlands in Ge-

IP • Januar / Februar 2015

9

Väterchen Frust

spräche über die Zukunft der Ukraine vielleicht nur um den Preis möglich, den
Verlust der Krim als ukrainisches Staatsgebiet zu akzeptieren?
Zumindest die letzte Frage wird von Merkel und Steinmeier mit einem klaren Nein beantwortet. Die Kanzlerin erinnert mehrfach daran, wieviel Geduld
für die Erlangung der deutschen Einheit nötig war. Anfang April gibt es in der
Großen Koalition dennoch kleinere Scharmützel über die Russland-Politik, die
auch als Konkurrenzkampf zwischen Bundesverteidigungsministerin Ursula
von der Leyen und Außenminister Steinmeier gewertet werden. Am Ende tragen beide den Entschluss mit, dass die NATO ihre Luft„Putin sagt das eine, tut raumüberwachung im Baltikum verstärkt und weitere Manöver im Osten abhält. Eine dauerhafte Stationierung von
aber das andere“, heißt
NATO-Einheiten in Osteuropa lehnt Berlin weiter ab. Die
es in Regierungskreisen Grundlinie in der Regierung bleibt somit unumstritten.
Denn auch nach der Abspaltung der Krim sehen weder das
Kanzleramt noch das Auswärtige Amt eine EU- oder gar NATO-Mitgliedschaft
für die Länder der Östlichen Partnerschaft auf der Tagesordnung, dafür aber
sehr viel stärkere Hilfen für die Ukraine, Moldau und Georgien. Sowohl Merkel
als auch Steinmeier betonen teilweise wortgleich, dass Russland aus Berliner
Sicht mit der Annexion eine rote Linie überschritten hat. Die beginnende Eskalation in der Ostukraine stellt wieder Einigkeit in der Regierung her.
Denn mit Schrecken wird vermerkt, dass Putin im April im russischen
Fernsehen konsequent den Begriff „Neurussland“ für die Ostukraine verwendet – so bezeichnen russische Nationalisten das Gebiet der ukrainischen
Schwarzmeerküste bis Odessa. Da die Krim in hohem Maße bei der Wasser-,
Strom- und Gasversorgung von der Ukraine abhängig ist, befürchtet man nun
eine Ausweitung des Konflikts, um einen Landkorridor zu schaffen.
Die drohende Eskalation ruft auch die Amerikaner auf den Plan, die bis
dahin den Europäern die Führung in der Krise überlassen hatten. Präsident
Barack Obama steht innenpolitisch unter Druck, aktiver zu werden. Außenminister John Kerry betreibt maßgeblich das Zustandekommen einer Konferenz
in Genf, auf der am 17. April die Außenminister Russlands, der Ukraine, der
USA und der EU überraschend eine weitreichende Erklärung unterzeichnen,
die unter anderem die Entwaffnung aller illegalen Truppen und die Räumung
besetzter Städte in der Ostukraine vorsieht. Noch in Genf setzt Kerry mit dem
Osterwochenende eine Frist, bis zu der er Erfolge sehen will. Parallel treibt vor
allem Deutschland die Ausweitung der OSZE-Rolle voran.
Doch der Eindruck eines Durchbruchs trügt. Nur einen Tag später lehnen
die prorussischen Separatisten die Vereinbarung ab. Nach Einschätzung deutscher Topdiplomaten machen in diesen Tagen auch die Amerikaner eine Erfahrung, die die Haltung der Bundesregierung bereits zuvor maßgeblich geprägt hat: „Putin sagt das eine, macht aber das andere“, heißt es in Regierungskreisen. Man geht nicht von einer klaren Strategie des Kremls aus, glaubt aber
nicht daran, dass Moskau keinen Einfluss auf die Separatisten habe.
Die Tage nach Genf bedeuten eine erneute Ernüchterung. In einer Telefonkonferenz sind sich Obama und die wichtigsten EU-Regierungschefs einig, dass
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Russland die Separatisten in Wahrheit eher anfeuert als bremst. Die westliche
Reaktion auf die Krise erhält erstmals eine eindeutig militärische Komponente.
Die USA kündigen die vorübergehende Entsendung von 600 Soldaten nach
Polen und ins Baltikum an, um dort die Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts zu zerstreuen. Mit dem Doppelsignal militärischer Stärke und verstärkter
Diplomatie will Obama auch dem innenpolitischen Druck begegnen.
Eskalation in der Ostukraine, OSZE-Geiseln, Wahlen, 25. April bis 25. Mai
Eine wichtige atmosphärische Wende erfährt der Konflikt, als am 25. April
13 OSZE-Beobachter, darunter vier Deutsche, in der Ostukraine entführt werden. Plötzlich sind westliche Regierungen nicht mehr nur Vermittler, sondern
direkt Betroffene. Die Umstände des Kidnappings und die anschließende Präsentation der Geiseln durch die selbsternannten „Bürgermeister“ in der Stadt
Slawiansk führen gerade in Deutschland dazu, dass man in den Separatisten
eher Banditen denn Freiheitskämpfer sieht. Nach Ansicht westlicher Geheimdienste deutet die professionelle Geiselnahme zudem darauf hin, dass russische Spezialkräfte involviert sind.
Erneut zeigt Berlin Einigkeit. Am 25. April kündigt Merkel nach einem
erfolglosen Telefonat mit Putin an, dass die EU eine zweite verschärfte Stufe
der Sanktionen vorbereiten werde. Am Tag darauf fordert eine G-7-Erklärung,
zügig weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Am 28. April erweitert die EU dann ihre Sanktionsliste. Vor allem die USA gehen einen qualitativen Schritt weiter, indem sie mit dem Chef des russischen Ölkonzerns Rosneft,
Igor Setschin, eine zentrale Figur in Moskau mit Strafen belegen.
In der Ostukraine eskaliert die Lage derweil weiter: Am 30. April stürmen
Separatisten auch noch die Bezirksverwaltung in Luhansk. Und am 2. Mai gibt
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es bei Auseinandersetzungen und einem Brand in einem Gewerkschaftshaus in
Odessa mehrere Dutzend Tote – wer dafür verantwortlich ist, bleibt ungeklärt.
Immerhin gelingt am 3. Mai die Freilassung der OSZE-Beobachter. In Berlin
wird dies vor allem damit erklärt, dass man im Kreml gemerkt habe, wie negativ
sich die Geiselnahme auf das Image der Separatisten ausgewirkt hat. Außerdem
wird ein Zusammenhang mit der bevorstehenden Merkel-Reise nach Washington hergestellt. Schließlich sende die russische Regierung immer vor wichtigen
Treffen Zeichen der Deeskalation aus.
Für die Bundesregierung beginnt ein argumentatives Doppelspiel, das in
den kommenden Monaten prägend für die Debatte im In- wie im Ausland sein
wird: Einerseits muss Merkel auch in Washington erneut den Eindruck zerstreuen, Deutschland sperre sich angesichts seiner früheren
Besonders die vom Gas Sonderbeziehungen mit Russland und aus ökonomischen
Interessen gegen verschärfte Sanktionen. Gleichzeitig erinabhängigen EU-Länder
nert sie US-Präsident Obama daran, dass es in der EU nun
fürchten eine Eskalation einmal unterschiedliche Interessen gebe; besonders die
sechs EU-Länder, die zu 100 Prozent von russischen Gasimporten abhängig seien, fürchteten sich vor einer Eskalation. Deutschland wolle
zwar führen, aber aus einer alle einbeziehenden Mittelposition heraus.
Die auch in Berlin als kurzatmig empfundene amerikanische Außenpolitik
richtet ihre Hauptaufmerksamkeit derweil längst wieder auf andere Themen
wie den beginnenden Vormarsch des IS. Später kommt noch Ebola hinzu. Washington macht künftig alle Sanktionsschritte mit und geht sogar oft einen
Schritt weiter als die EU, überlässt aber die Gespräche mit Moskau im Wesentlichen den Deutschen. In Berlin sieht man das nicht ungern, zumal die USRegierung auch als gespalten wahrgenommen wird: Außenminister Kerry gilt
eher als Vermittler im deutschen Sinne, US-Vize Joe Biden und Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice dagegen gelten als Scharfmacher mit wenig Sinn für
europäische Realitäten, als Politiker, die die Ukrainer eher noch zu unbedachten Gesten aufstacheln.
Die deutsche Politik macht erneut ernüchternde Erfahrungen mit Moskau.
Steinmeiers Vorschlag einer zweiten Genfer Konferenz wird vom russischen
Außenminister Sergej Lawrow schnell verworfen. Moskau besteht auf direkten
Gesprächen zwischen der ukrainischen Führung und den Separatisten, die
wiederum Kiew ablehnt. Putin lässt sich am 9. Mai zum Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkriegs auf der Krim feiern.
Die Nervosität wächst, zumal ein doppeltes Wahldatum näher rückt: Am
25. Mai soll nicht nur ein neues Europaparlament gewählt werden, sondern
auch ein neuer ukrainischer Präsident. Diese Wahl hat strategische Bedeutung,
weil Putin seit der Flucht des früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch am 21. Februar aus Kiew immer wieder von einem Putsch spricht und
damit der ukrainischen Übergangsführung jede Legitimität abspricht, insbesondere die Ostukrainer zu vertreten. Eine Wahl könnte dies ändern. Genau
deshalb, so die Sorge in Berlin, könnten die Separatisten oder gar Moskau Interessen an einer Chaoswahl haben. Tatsächlich wird in den von den Aufständi-
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schen kontrollierten Gebieten parallel ein Referendum für den 12. Mai an
gesetzt. Die OSZE gibt die Hoffnung auf eine Durchführung der Präsidentschaftswahl im Osten weitgehend auf.
Hinzu kommt, dass sich im Vorfeld der Europawahl die Sorge vor einem
Erfolg antieuropäischer, rechtsgerichteter Kräfte mit der Ukraine-Krise vermischt. Vor allem rechtspopulistische, aber auch linke Parteien verteidigen die
russische Politik. Der Europa-Wahlkampf, in dem sich die Führung von Union
und SPD trotz der gemeinsamen Koalition auf Bundesebene eine begrenzte Auseinandersetzung erlauben, verschärft zumindest auf Ebene der Parlamentarier
die Debatte über den richtigen Russland-Kurs. Eine Woche vor der Wahl gibt
SPD-Chef Sigmar Gabriel der EU im Zusammenhang mit dem EU-Assoziierungsabkommen eine Mitschuld an dem Konflikt. Die CDU-Vorsitzende Merkel
weist das entschieden zurück: Die EU habe nie auf eine Entscheidung der Ukraine zwischen dem Westen und Russland gedrängt.
Die Debatte über neue Wirtschaftssanktionen verschärft sich, die Verhängung wird nun mit dem Scheitern der ukrainischen Präsidentschaftswahlen
verknüpft. Merkel und der französische Staatspräsident
François Hollande drohen für diesen Fall mit der dritten Die Rufe, in Kiew
Stufe, also echten Wirtschaftssanktionen. Die Kanzlerin beregierten „faschistische
tont mehrfach, dass Deutschland dazu bereit sei, auch wenn
dies die deutsche Wirtschaft treffen sollte. Die Sanktions Kräfte“, werden leiser
kritiker machen ebenfalls mobil. Putin wendet sich in diesen
Tagen zweimal mit medial verbreiteten Briefen an die westlichen Regierungschefs. Das deutsch-russische Forum lädt den Chef der russischen Eisenbahn und
Putin-Vertrauten Wladimir Jakunin zu einer Veranstaltung ein, der allerdings in
der Öffentlichkeit vor allem mit Kritik am „Ethno-Faschismus“ des Westens und
am Gewinner des Eurovision Song Contest, Conchita Wurst, auffällt.
Neue Legitimation in Kiew, 25. Mai bis 17. Juli
Nach der Wahl am 25. Mai, die im Großen und Ganzen ohne Zwischenfälle in
allen von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten stattfindet, ändern sich die Diskussion und die Argumentation erneut. Denn ab jetzt entfällt
das Argument Putins, keinen legitimen Ansprechpartner in Kiew zu haben.
Der Vorwurf, dass in Kiew „faschistische Kräfte“ regierten, ist nach der Wahl
des Schokoladen-Oligarchen Viktor Poroschenko und dem sehr schlechten Abschneiden der Kandidaten von rechtsaußen leiser geworden. „Also muss Russland jetzt mit Kiew kooperieren“, lautet das Fazit der Bundesregierung.
Tatsächlich gibt es zunächst erneute Signale der Entspannung. Putin äußert
sich positiv über Poroschenko. Außerdem, so lautet Ende Mai die Analyse der
Bundesregierung, wolle der russische Präsident seinen ersten großen Auftritt im
Westen seit Ausbruch der Ukraine-Krise nicht gefährden. Frankreichs Präsident
hat seinen russischen Kollegen zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der
Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 eingeladen. In Benouville wird dann das neue „Normandie“-Format geboren – Deutschland, Frankreich, Russland und Ukraine. Erstmals reden Putin und Poroschenko direkt
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miteinander. Steinmeier verhandelt zusammen mit seinem polnischen Kollegen
und Lawrow am 11. Juni in St. Petersburg.
Doch die militärische Eskalation in der Ostukraine macht die diplomatischen Lockerungsversuche schnell wieder zunichte. Am 14. Juni wird trotz
eines offiziell geltenden Waffenstillstands ein ukrainisches Militärflugzeug abgeschlossen. Der Tod von 49 ukrainischen Soldaten setzt Poroschenko innenpolitisch massiv unter Druck, zumal kurz danach mehrere Soldaten beim Abschuss eines Militärhubschraubers sterben. Auch die westlichen Regierungen
geraten unter Druck. Bundeskanzlerin Merkel muss mehrAb Mitte Juni eskaliert fach die Frage beantworten, wann die EU eigentlich die für
Wirtschaftssanktionen gesetzte rote Linie einer „weiteren
die Lage in der
Eskalation“ überschritten sieht. Unions- und Grünen-PolitiOstukraine militärisch ker fordern Strafmaßnahmen gegen Moskau, weil sich die
Berichte häufen, wonach die prorussischen Separatisten aus
Russland massiv auch mit schweren Waffen versorgt werden. Es ist zudem von
mehreren tausend Kämpfern aus Russland die Rede.
Die diplomatischen Bemühungen gehen dennoch weiter. Am 18. Juni legt
Poroschenko überraschend einen 14-Punkte-Plan vor, der zu einer Deeskala
tion führen soll. Steinmeier lädt die Außenminister des „Normandie“-Formats
ins Auswärtige Amt ein. Aber in Berlin verfestigt sich der Eindruck, dass Russland ein doppeltes Spiel spielt: Offiziell bekundet man Gesprächsbereitschaft,
stellt aber oft unerfüllbare und deshalb zeitraubende Forderungen. Wie bereits
vor der Annexion der Krim bestreitet der Kreml zudem, direkten Einfluss auf
die Separatisten zu haben. Auf der anderen Seite verstärkt Moskau nach Berichten von Geheimdiensten und Medien sichtlich die Hilfe für die Separatisten
in den von ihnen beherrschten Gebieten. Als Beispiel für dieses doppelte Spiel
wird in den kommenden Monaten immer wieder die angebotene, aber am Ende
dann doch nie erlaubte OSZE-Überwachung der ukrainisch-russischen Grenze
angeführt, über die der militärische Nachschub aus Russland kommt. Dabei
spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass Putin massiv an Vertrauen eingebüßt
hatte, als er gegenüber westlichen Politikern eine Intervention russischer Soldaten auf der Krim zunächst abstritt, dann aber einräumte.
In der EU verstärken sich die Spannungen zwischen Sanktionsbefürwortern und -gegnern, weil man spürbar auf eine Entscheidung zutreibt. Ende Juni
kann sich die EU zunächst nicht auf neue Sanktionen einigen – vor allem weil
Poroschenko seinerseits eine Verlängerung des ohnehin brüchigen Waffenstillstands ablehnt. In diesen Wochen telefoniert Merkel noch weit häufiger mit
Putin und Poroschenko. Im Hintergrund feilt die Bundesregierung mit am Einstieg in eine neue Qualität der Sanktionen, die an frühere amerikanische
„Smart Sanctions“ im Finanzbereich angelehnt ist: Mit dem Chef der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, wird über einen Finanzierungsstopp der beiden öffentlichen Förderbanken EIB und der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in Russland gesprochen. Dies war
erstmals im April in einem EU-Papier als Sanktionsoption „mit geringer Intensität“ genannt worden. Aber die Entscheidung in der EU schleppt sich dahin.
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Zunächst werden am 27. Juni die Assoziierungsabkommen mit der Ukraine,
Moldau und Georgien unterzeichnet.
Erst am 16. Juli beschließt ein EU-Sondergipfel ein Paket, das offiziell noch
unterhalb der Schwelle zu Wirtschaftssanktionen liegt, aber die Vorgaben für
die EIB und EBRD beinhaltet. Ob man das Paket nun als „Ende der Stufe zwei
oder Einstieg in Stufe drei“ ansehe, sei letztlich egal, merkt Merkel an. Der EUGipfel sendet nach langen Debatten wieder ein Signal der Geschlossenheit, weil
die Sorge vor einem offenen Krieg in der Ostukraine immer größer wird. Daran
kann auch Putins Angebot kurz vor dem EU-Gipfel nichts mehr ändern, dass
die OSZE nun doch zwei Grenzübergänge an der russisch-ukrainischen Grenze
kontrollieren dürfe – was sich danach wieder zerschlägt.
Die Wende – Abschuss „MH 17“, 17. Juli bis Anfang Oktober
Der Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeugs über der Ostukraine am
17. Juli bringt eine dramatische Wende, die im Nachhinein noch deutlicher
zutage tritt. Das tragische Ende des Fluges MH 17 mit 298 zivilen Todesopfern
– zwei Drittel davon Niederländer – schockiert die Welt. Am 18. Juli rufen sowohl Merkel als auch Putin zu einem Waffenstillstand auf. Der kurzfristige
Schrecken ist auf beiden Seiten so groß, dass eine Fortsetzung des Konflikts in der Ostukraine zunächst absurd erDie Stimmung in Berlin
scheint. Am 19. Juli spricht Außenminister Steinmeier von
lässt sich so zusammeneiner „letzten Chance“ für Russland, sich von den Separatisfassen: „Jetzt reicht es“
ten zu distanzieren. „Worte und Taten“ in Moskau passten
nicht zusammen, kritisiert das Auswärtige Amt nun offen.
Die Separatisten müssen sich ein „Verhalten jenseits der Zivilisation“ (Steinmeier) vorwerfen lassen. Auch die US-Regierung betont wieder Entschlossenheit und erweckt den Eindruck, sie müsse die EU zum Handeln drängen.
Doch die Hoffnung, der Schock würde die Konfliktparteien einander näher
bringen, verfliegt schnell. Ukrainische Armee und Separatisten beschuldigen
sich gegenseitig, für den Abschuss verantwortlich zu sein; die Bergungsarbeiten stocken. Die Regierungen in Moskau und Washington entscheiden sich
ebenfalls sehr schnell, wer die Schuldigen sind. In Berlin dagegen hält man es
zwar für wesentlich wahrscheinlicher, dass prorussische Kräfte hinter dem
Anschlag stehen, zumal sich die Berichte über den Transport schwerer Waffen
aus Russland in die Ostukraine häufen. Aber offizielle Linie ist, sich vor dem
Ergebnis der eingeleiteten Untersuchungen mit Schuldzuweisungen zurückzuhalten.
Dennoch hat der Abschuss einen direkten Effekt auf die Sanktionsdebatte
in der EU. Denn in Deutschland und der EU finden die Sanktionsbefürworter
und auch die Bundesregierung nun wesentlich mehr Verbündete. Am 23. Juli
fordert ein deutscher Regierungssprecher schnelle, substanzielle Sanktionen,
weil Russland kein Interesse an einer Aufklärung des Flugzeugabsturzes zeige.
Die ressort- und parteiübergreifende Stimmung in Berlin zu diesem Zeitpunkt
wird am besten durch die Äußerung einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes
wiedergegeben: „Jetzt reicht es.“ In Umfragen befürwortet nun auch eine
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Mehrheit der Deutschen – die sich sonst traditionell für gute Beziehungen zu
Russland aussprechen – schärfere Sanktionen.
Die EU-Kommission bereitet Beschränkungen des Kapitalmarktzugangs vor,
dazu Sanktionen bei sensiblen Gütern sowie im Rüstungs- und dem Energie
bereich. Am 1. August treten dann die ersten Wirtschaftssanktionen in Kraft,
getroffen werden Banken, Rüstungs- und Energiekonzerne. Dennoch hagelt es
sogar aus der SPD Kritik, unter anderem, weil nur neue Rüstungsgeschäfte
betroffen sind. Während die Bundesregierung ihrerseits die Lieferung eines
Gefechtsübungszentrums an das russische Heer stoppt, wickelt Großbritannien
noch kleinere Rüstungsgeschäfte mit Russland ab. Frankreich beharrt auf der
milliardenschweren Lieferung zweier von Russland bestellter Hubschrauberträger. Russland verhängt Einfuhrverbote für westliche Nahrungsmittel.
In dieser Phase zeigt sich ein weiteres Grundproblem der EU: Ein härteres
Vorgehen gegen Russland erhöht für Kiew die Versuchung, selbst am Boden
Fakten zu schaffen. So beginnt die ukrainische Armee Anfang August eine neue
Offensive in der Ostukraine, was auch in der BundesregieBerlin mahnt Kiew, der rung kritisch gesehen wird. Von deutscher Seite gab und gibt
es immer wieder den Hinweis auch an Kiew, dass der KonKonflikt sei militärisch
flikt weder militärisch gelöst noch gewonnen werden könne.
nicht zu gewinnen Gleichzeitig räumt man in Berlin aber ein, dass Poroschenko
und Ministerpräsident Arseni Jazenjuk unter erheblichem
innenpolitischen Druck stehen. Ende August verschärft sich die Lage für beide
schon deshalb, weil Hunderte ukrainische Soldaten in der Nähe der Rebellenhochburg Donezk von Separatisten eingeschlossen werden. Wieder spielt im
Hintergrund die Vorbereitung einer Wahl eine Rolle. Denn die ukrainischen
Parlamentswahlen am 26. Oktober sollen in möglichst vielen Landesteilen stattfinden können, auch deshalb will die ukrainische Führung möglichst viele Gebiete im Osten unter ihre Kontrolle bringen.
Andererseits wird plötzlich die russische Präsenz deutlich: Kurz vor dem
EU-Gipfel Ende August geben Mitglieder des von Putin eingesetzten Menschenrechtsrats bekannt, dass am 13. August in der Ostukraine bei einer
Schlacht mehr als 100 russische Soldaten getötet worden sein sollen.
Dennoch muss Merkel auf dem EU-Sondergipfel am 30. August in Brüssel
für eine entschiedene Antwort kämpfen. Länder wie Österreich oder Italien
sind skeptisch. Am Ende steht ein Formelkompromiss: Die Regierungschefs
fordern die EU-Kommission auf, neue Maßnahmen vorzubereiten, die „abhängig von der Entwicklung vor Ort“ angeordnet werden sollen.
Während die NATO Anfang September die Verstärkung der schnellen Eingreiftruppe und den Ausbau des osteuropäischen Hauptquartiers in Stettin
beschließt, um die wachsenden Ängste osteuropäischer Bündnispartner vor
Russland zumindest zu dämpfen, verschieben die EU-Botschafter am 8. September die Verhängung der Sanktionen mit Hinweis auf den seit Anfang September geltenden und zunächst weitgehend eingehaltenen Waffenstillstand. Im
Kanzleramt sieht man dies kritisch. In dieser entscheidenden Phase zeigt sich,
wie entschlossen Angela Merkel mittlerweile ist. So beharrt sie am 8. Septem-
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ber vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf, dass die Sanktionen verhängt werden müssten, auch wenn leichte Entspannung gemeldet werde. Noch
immer befänden sich russische Kämpfer und russisches Militärgerät in der
Ostukraine. Kurz darauf wiederholt sie das offen im Bundestag. Zwar vermeidet Merkel das Wort „Invasion“, weist aber darauf hin, dass nur zwei von zwölf
Punkten des Poroschenko-Friedensplans erfüllt seien.
Zudem sind die Signale aus Russland aus Sicht der gesamten Bundesregierung alles andere als eindeutig. Einerseits lobt Poroschenko am 10. September,
dass Russland tatsächlich 70 Prozent seiner Truppen aus der Ostukraine abzogen habe. Andererseits lässt sich Putin genau an diesem Tag demonstrativ in
einer russischen Kirche filmen, wo er eine Kerze im Gedenken an die russischen Opfer in „Neurussland“ anzündet. Bereits Ende August hatte Putin die
„Volkswehr in Neurussland“ zum Widerstand aufgerufen. Außerdem spielt
Moskau verstärkt die Karte militärischer Machtdemonstrationen und testet
immer wieder die Flugabwehrbereitschaft europäischer Staaten.
Die Bundesregierung sieht sich in diesen Tagen innenpolitisch von zwei
Seiten attackiert: Vor allem von den ehemaligen SPD-Bundeskanzlern Helmut
Schmidt und Gerhard Schröder, aber auch von CSU-Vize Peter Gauweiler
kommt der Vorwurf, man rede nicht ausreichend mit Moskau. Gleichzeitig
werden Merkel und Steinmeier aus der Union und von den Grünen mit dem
Vorwurf konfrontiert, sie und die EU betrieben eine Appeasement-Politik gegenüber Moskau. Beide Vorwürfe empfinden sie als ungerecht. Der Außenminister verweist darauf, dass der Doppelansatz aus Diplomatie und Entschlossenheit seit Monaten Markenzeichen der deutschen Politik sei und dies auch
bleibe. So habe die Regierung etwa den Einsatz der OSZE und die Schaffung
einer Kontaktgruppe mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der Separatis-
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ten vorgeschlagen. „Wir reagieren, aber wir brechen nicht“, sagt er. Und
auch Merkel sendet an die skeptischen EU-Regierungen den Hinweis, dass
Deutschland zwar wegen der Eskalation auf neue Sanktionen bestehe, fügt aber
hinzu: „Wenn die zwölf Punkte wirklich substanziell erfüllt werden, werden
wir die Ersten sein, die die neuen Sanktionen wieder aufheben.“
Am 12. September tritt das bisher schärfste EU-Sanktionspaket tatsächlich
in Kraft, das neben einem Waffenembargo erhebliche Einschränkungen für
Dual-use-Güter, einen Lieferstopp von Material und Dienstleistungen für russische Ölförderung in der Tiefsee und der Arktis enthalten. Vor allem aber wird
der Zugang russischer Staatsbanken und Firmen zu den Kapitalmärkten der
EU und der USA stark beschränkt. Erneut wird die SanktiAm 12. September tritt onsverschärfung aber von einer diplomatischen Offensive
Kiews und auch der EU begleitet: Just am 12. September
das bislang schärfste EUkündigt die EU an, auf die russischen Bedenken in Sachen
Sanktionspaket in Kraft EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen eingehen zu wollen.
Der wirtschaftliche Teil des Abkommens soll nun erst Ende
2015 in Kraft treten. Bis dahin sollen die Einwände Russlands geprüft werden,
das Nachteile befürchtet, wenn EU-Waren über die Ukraine auf den russischen
Markt gelangen. Die Bundesregierung begrüßt dies als Zeichen eines Gesprächsangebots an Moskau ausdrücklich.
Am 19. September treffen sich zudem in der weißrussischen Hauptstadt
Minsk Vertreter Russlands, der Ukraine sowie der Separatisten und handeln
ein umfangreiches Abkommen aus, das als Leitfaden für eine Deeskalation
dienen soll. Vereinbart werden etwa eine demilitarisierte Zone sowie die Zu
sage, dass sämtliche ausländischen Kämpfer das Land verlassen sollen.
Endgültige Ernüchterung – Oktober bis Dezember 2014
Der Umgang mit den Vereinbarungen des Minsker Abkommens aber führt
dazu, dass Berlin die Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Konflikts langsam
aufgibt. Denn der russische Präsident demonstriert nach Ansicht deutscher
Diplomaten, dass es ihm gar nicht um eine Lösung für die Ostukraine, sondern
um eine grundsätzliche Frontstellung zwischen dem Westen und Russland
geht. Zudem hat das Minsker Abkommen im Grunde genommen gar keine
Folgen. Trotz des Waffenstillstands wird weiter gekämpft, Russland schickt
mehrere Hilfskonvois in die Separatistengebiete. Die ukrainische Regierung
kritisiert damit verbundene Waffenlieferungen.
Als Putin kurz vor dem nächsten EU-Gipfel am 13. Oktober den Rückzug
von 17 000 Soldaten aus dem Grenzgebiet mit der Ukraine ankündigt, stößt dies
deshalb kaum noch auf Begeisterung in Berlin. „Leider wissen wir aus Erfahrung, dass es in der Vergangenheit schon Fälle gegeben hat, wo vor wichtigen
internationalen Treffen von russischer Seite Ankündigungen gemacht wurden,
die dann nicht ganz oder nicht eingehalten wurden“, kommentiert Regierungssprecher Steffen Seibert öffentlich. Er verweist auf den bevorstehenden EUAsien-Gipfel in Mailand, an dem auch Putin teilnehmen will. Der Konflikt
schlägt nun auch auf die Kontakte der Zivilgesellschaft durch. Nachdem die

18

IP • Januar / Februar 2015

Vermitteln, verhandeln, verzweifeln

deutsch-russischen Regierungskonsultationen bereits Monate vorher abgesagt
worden waren, folgt am 13. Oktober das Berliner Aus für das Ende des Monats
geplante Treffen des deutsch-russischen Forums „Petersburger Dialog“. Der seit
Jahren schwelende Streit über eine zu Kreml-hörige Zusammensetzung der russischen Teilnehmer eskaliert mit der Krise. Etliche deutsche Institutionen wie
die Körber-Stiftung oder die Heinrich-Böll-Stiftung hatten ihre Teilnahme an
dem Treffen aus Protest abgesagt. Das liefert der Regierung und vor allem dem
Kanzleramt den Anlass, das vom Staat mitfinanzierte Dialogforum bis zu einer
Reform auf Eis zu legen. Dazu trägt auch der Streit um die Positionierung des
mit dem Petersburger Dialog eng kooperierenden Deutsch-russischen Forums
bei, dessen Vorsitzender Matthias Platzeck (SPD) wiederholt mit verständnisvollen Äußerungen zur Krim-Annexion aneckt.
Merkel versucht in dieser Phase in zwei sehr langen, vertraulichen Gesprächen mit Putin nochmals eine grundsätzliche Klärung – zunächst am 17. Oktober in Mailand am Rande des EU-Asien-Gipfels. Hier steht
die Vorbereitung der ukrainischen Parlamentswahlen am Putin sieht den Ukraine26. Oktober im Vordergrund. Doch im Kanzleramt verstärkt
Konflikt als Teil
Putins Auftreten in Mailand eher den Eindruck, dass sich
der Präsident längst für einen konfrontativen Kurs entschie- eines Systemkampfs
den hat. So wird auch die Symbolik kleiner Gesten gedeutet,
mit denen Putin häufig spielt: In Mailand lässt der Präsident das verabredete
Treffen mit der Kanzlerin zunächst platzen, weil er noch an einer Militärparade in Serbien teilnimmt.
Das Gespräch selbst bringt keine wirkliche Annäherung, ebenso wenig wie
das gemeinsame Treffen der Europäer mit Putin am nächsten Morgen. Der russische Präsident signalisiert Zustimmung zur angebotenen deutsch-französischen Drohnen-Aufklärungsmission im Rahmen der OSZE – wenn Russland als
dritter Partner beteiligt werde. Wirklich ernst genommen wird diese Position
aber nicht, die Idee versandet schnell. Aufmerksam verfolgt Merkel dagegen
wenige Tage später, wie Putin sich vor dem Valdai-Klub mit ausländischen Wissenschaftlern und Journalisten am 24. Oktober äußert. Dort skizziert er den
Streit um die Ukraine als Teil eines Systemkampfs mit dem Westen. Den USA
wirft er vor, eine neue Weltordnung gegen Russland etablieren zu wollen.
Die ukrainischen Parlamentswahlen am 26. Oktober laufen zwar nach
OSZE-Einschätzung weitgehend problemlos ab und bestätigen Ministerpräsident Jazenjuk im Amt. Aber in Berlin merkt man kritisch an, dass Russlands
unnachgiebige Haltung zuvor die moderatere Partei von Präsident Poroschenko
mindestens 10 Prozent der Stimmen gekostet habe. Dieser sei mit dem Minsker
Abkommen und den dort angebotenen Sonderrechten für die Ostukraine ein
politisches Risiko eingegangen, was von Moskau nicht honoriert worden sei.
Die ursprünglich mit den Wahlen verbundene Hoffnung auf eine Abstimmung für die ganze Ukraine wird ohnehin durch die für den 2. November angesetzte separate Abstimmung in den Separatistengebieten Donezk und
Luhansk unterlaufen. Anders als im Minsker Abkommen vorgesehen, findet
sie nicht nach ukrainischem Recht statt, wird nicht international von der OSZE

IP • Januar / Februar 2015

19

Väterchen Frust

überwacht und bringt eine klare Mehrheit für die Eigenständigkeit der Volksrepubliken. Moskau erkennt die Wahlen als legitime Abstimmung sofort an –
und fördert damit den Eindruck einer drohenden Abspaltung der Ostukraine.
In der EU und auch Berlin löst dies eine Debatte über nötige
Medien sehen Merkel neue Sanktionen aus. Doch zu mehr als der Belegung einiger Separatistenführer mit Visa- und Kontensperren kommt
und Steinmeier
es nicht. Auch Steinmeier sieht zu diesem Zeitpunkt wenig
auseinanderdriften Sinn in einer weiteren Verschärfung, zumal die Wirtschaftssanktionen Russland bereits hart treffen. Länder wie Italien
drängen sogar wieder auf eine Lockerung der bestehenden Regelungen, stoßen
aber auf deutlichen Widerstand der Deutschen.
Am 15. November sucht Merkel in Brisbane am Rande des G-20-Gipfels erneut das Gespräch mit Putin – und stellt sehr grundsätzliche Fragen. Deutschland und die EU, so ihre Botschaft, hätten keinerlei Interesse an einem Grundsatzkonflikt. Russland müsse sich aber an die seit dem Zweiten Weltkrieg in
Europa geltenden Regeln wie den Bestand der Grenzen und die militärische
Nichteinmischung in Nachbarländer halten. Putin lässt seinerseits keinen Zweifel daran, dass ihn nicht nur die Ostukraine, sondern auch die Sorge vor einer
Einkreisung Russlands durch den Westen umtreibt und leitet daraus die Rechtfertigung seines Handelns ab. Nach einem grundsätzlichen Einlenken klingt
dies nicht. In dem mehr als dreistündigen Gespräch bestätigt sich für Merkel
damit, was sich seit Wochen in den unzähligen Telefonaten mit dem Kreml-Chef
bereits abgezeichnet hat. Mehrfach telefoniert Merkel von Australien aus mit
Steinmeier, warnt dann öffentlich und erneut vor einem drohenden Flächenbrand, der auch Länder wie Moldau und Georgien treffen könnte.
Allerdings sehen weder die Kanzlerin noch der Außenminister viel Sinn
darin, Putin so hart anzugehen, wie dies der kanadische Ministerpräsident Steven Harper in Brisbane tat. „Russland wird ja als unser Nachbar nicht verschwinden“, heißt es dazu nur. Nur wenige Tage später trifft Steinmeier in
Moskau mit Putin zusammen, der ihn überraschend zum Abendessen empfängt.
Das Kanzleramt ist eingeweiht. Man will den Gesprächsfaden nicht abreißen
lassen, denn immer noch gilt das Minsker Abkommen als Leitschnur dafür, was
eigentlich getan werden müsste. Als Minimalziel wird nun angepeilt, dass sich
Ukrainer und Separatisten zumindest auf eine Demarkationslinie einigen.
Dass die Medien Merkels deutliche Worte in Australien und Steinmeiers
Abendessen prompt als Zeichen für ein Auseinanderdriften der beiden interpretieren, gilt als Warnsignal in beiden Häusern, dass sie beim Übergang vom
Krisenmanagement zum Langzeitkonflikt weiter Einheit demonstrieren müssen. Letztlich, so das Eingeständnis, wurden die eigenen Reihen von April bis
Dezember vor allem durch äußeren Druck zusammengehalten: Nur die Eskalation in der Ostukraine und einschneidende Ereignisse wie der Abschuss des
malaysischen Flugzeugs trieben auch in der EU die Sanktionsgegner jeweils
einen Schritt weiter. Fehlt der äußere Druck, treten zwischen Auswärtigem
Amt und Kanzleramt, aber auch zwischen Union und SPD Unterschiede in der
Beantwortung der Frage zutage, ob Putin nur auf Druck reagiert und jeder
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Rückschritt sofort sanktioniert werden muss, weil der Kreml dies ansonsten als
Zeichen der Schwäche der Europäer auslegen würde.
In Berlin sieht man Anfang Dezember drei Hauptherausforderungen: Erstens
soll mit Russland zumindest ein mittelfristiger Gesprächsmodus jenseits der
Ukraine-Krise gefunden werden. Merkel fordert bereits in Mailand Mitte Oktober eine engere Zusammenarbeit der EU und Asiens, einschließlich Russlands,
beim Kampf gegen die IS-Terrormiliz und bei der Ebola-Bekämpfung. Steinmeier plädiert für eine Wiederaufnahme der Zwei Drittel der
Russland-NATO-Kontaktgruppe. Beide sprechen sich im NoDeutschen befürworten
vember zudem dafür aus, dass die EU mit der von Russland
geförderten Eurasischen Union über eine Zusammenarbeit Wirtschaftssanktionen
reden soll. Zweitens müssen die neue Regierung in Kiew und
die wirtschaftliche und politische Lage in der Ukraine stabilisiert werden. Drittens will Berlin verhindern, dass die für jeweils ein Jahr verhängten Sanktionen
2015 wieder auslaufen, wenn sich in der Ostukraine die Lage nicht verbessert.
Denn Putin wird unterstellt, dass er auf den Faktor Zeit und ein Abbröckeln
der gemeinsamen Positionen setzt, weil er offene Demokratien mit ihren komplizierten Debatten für weniger fähig zum entschlossenen und strategischen
Handeln hält. Einen Vorgeschmack, welche Herausforderung das bedeutet, bekommen Merkel und Steinmeier Anfang Dezember. Angesichts heftiger Debatten auch in ihren Parteien über die richtige Russland-Politik melden sich CSUChef Horst Seehofer und SPD-Chef Gabriel zu Wort. Seehofer warnt Steinmeier,
eine „Nebenaußenpolitik“ neben der Kanzlerin zu betreiben. Gabriel kritisiert,
dass NATO-Manöver an der russischen Grenze und die Debatte über eine Aufnahme der Ukraine in die NATO „falsche Reaktionen“ seien.
Die Stimmung in Berlin in Sachen Russland ist Anfang Dezember eher
düster: Die Vereinten Nationen teilen mit, dass in der Ostukraine trotz der
Anfang September ausgerufenen Waffenruhe mehr als 1000 Menschen bei
Kämpfen getötet wurden. Die NATO gibt bekannt, dass Kampfflugzeuge der
Allianz im Jahre 2014 bereits 400 Mal aufsteigen mussten, weil die russische
Luftwaffe ihre Aktivitäten im Luftraum rund um Europa verstärkt habe. Am
30. November macht Steinmeier in einem Interview klar, dass auch er einen
langfristigen Konflikt erwartet. Der Krisenmodus ist derweil bei der Bevölkerung angekommen: Im ZDF-Politbarometer unterstützen fast zwei Drittel der
Befragten Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
Putin selbst untermauert in einer Rede vor beiden Häusern des russischen
Parlaments seine grundsätzliche Position zur Krim und pumpt die AnnexiDr. Andreas Rinke
on ideologisch auf: Die Krim habe für
ist politischer Chefkorrespondent der
Russland dieselbe Bedeutung wie der
Nachrichtenagentur
Tempelberg in Jerusalem für Juden
Reuters in Berlin.
und Muslime. Seine Sprache erinnert
die Akteure in Berlin an den Kalten
Krieg: „Feinde von gestern“ wollten
Russlands Untergang und Zerstörung.
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Rückfall in den Totalitarismus
Das System Putin instrumentalisiert die Außenpolitik zum eigenen Erhalt

Lew Gudkow | Nach wachsender Unzufriedenheit hat Wladimir Putin erst
der russischen Zivilgesellschaft den Krieg erklärt und dann der Ukraine.
Gerade der national-demokratische Charakter des Maidan-Umsturzes gefährdete sein Regime. Die massive Propaganda gegen äußere „Feinde“ fällt
auf fruchtbaren Boden, doch Russlands Gesellschaft kommen erste Zweifel.

Wer die innere Lage Russlands begreifen will, mus sich mit der Entwicklung
eines autoritären Regimes beschäftigen, dem „System Putin“. In Reaktion auf
die zwangsläufig zum Vorschein tretenden (und durch eine ineffiziente Verwaltung verursachten) Probleme des Systems und auf wachsende soziale
Unzufriedenheit in der Gesellschaft mobilisierte die Führung zum Kampf
gegen äußere und innere „Feinde“.
Diese Unzufriedenheit war nicht neu. Schon in der Wirtschaftskrise von
2008/09 begann man an Putins Fähigkeit zu zweifeln, ein stetiges Wirtschaftsund Einkommenswachstum zu gewährleisten. Zwischen Anfang 2010 und Januar 2014 sank die Unterstützung für Russlands Führung, die aus ehemaligen
Angehörigen des KGB besteht, kontinuierlich. Auch die Demonstrationen rund
um die Präsidentschaftswahlen von 2012, die sich in steigendem Maße gegen
den Präsidenten selbst richteten, waren Ausdruck dieser Unzufriedenheit.
Nostalgie für Sowjetzeiten
Die Gründe für den Ansehensverlust des Regimes unterscheiden sich je nach
sozialem Milieu: In den zerfallenden Industrielandschaften der russischen Provinz kann man kaum Schritt halten mit den Anforderungen der Marktwirtschaft. Betroffen sind vor allem mittelgroße und kleinere Städte, die noch immer
durch die sowjetische Wirtschaftsstruktur geprägt sind und in denen die Zulieferfirmen für den militärisch-industriellen Komplex beheimatet waren. In den
vergangenen Jahren aber blieben Staatsaufträge aus, die Technologie ist rückständig und gut ausgebildete Fachkräfte wandern ab. Da auch die staatlichen
Ausgaben für das Gesundheits- und Bildungswesen oder städtische Infrastruktur gekürzt wurden, hegen nicht wenige Nostalgie für die alte Sowjetzeit. Noch
schwieriger sind die Lebensumstände auf dem Land, besonders in den zentralen
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und nördlichen Regionen, die am meisten unter Abwanderung und Geburtenrückgang leiden. Dort lebt die alternde, sehr konservative ländliche Bevölkerung
von den Überbleibseln der Kolchosenwirtschaft.
Der Bevölkerung in diesen Provinzen ist klar, dass die monoindustriellen
Städte aus alten Sowjetzeiten nicht wettbewerbsfähig und der Marktwirtschaft
nicht gewachsen sind. Ohne staatliche Unterstützung können sie nicht überleben. Deswegen ist diese Gruppe, die immerhin fast zwei
Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht, in ihrer Mehrheit Der Zerfall der UdSSR:
gegen Reformen und Modernisierung; für Michail Gorbateine Verschwörung des
schow, den Wirtschaftsreformer Jegor Gaidar oder Boris
Jelzin hegen sie nur wenig Sympathien, und den Zusam- Westens
menbruch der Sowjetunion halten sie für „künstlich“ herbeigeführt, nämlich durch eine Verschwörung des Westens. Begriffe wie Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung oder Menschenrechte sind negativ besetzt,
weil sie mit der schwierigen Übergangszeit der neunziger Jahre und der radikalen Verschlechterung ihres Lebensstandards assoziiert werden.
Ganz andere Gründe hat die Unzufriedenheit mit der Regierung in den
russischen Großstädten. Dort, insbesondere in Moskau, existiert eine marktwirtschaftliche Infrastruktur mit motivierten, dynamischen und hochqualifizierten Unternehmern, Arbeitern und Angestellten. Im ersten Jahrzehnt dieses
Jahrhunderts hat sich hier eine Mittelschicht herausgebildet, die in vielem der
europäischen ähnelt, der aber ein höherer Anteil an Staatsbediensteten angehört und deren Wertesystem und Selbstverständnis sich von dem des europäischen Mittelstands unterscheidet. Das Einkommensniveau in den Großstädten
ist zwei- bis zweieinhalb Mal höher als im Landesdurchschnitt und deshalb
unterscheiden sich die Ansprüche dieser Bevölkerungsgruppen an das autoritäre Regime grundlegend von denen der Provinz.
Die politischen Forderungen der Großstadtbevölkerung kann man in drei
Punkten zusammenfassen: Unabhängigkeit der Gerichte, ohne die der Schutz
des Privateigentums sowie der kleinen und mittleren Unternehmen nicht zu
gewährleisten ist; gerade sie leiden am meisten unter Korruption und Enteignungen. Faire und transparente Wahlen als Grundlage für die friedliche Transformation des autoritären Regimes, Kontrolle der Bürokratie und Rechenschaftspflicht der Regierung. Und schließlich Pressefreiheit, Aufhebung der
Zensur sowie ein Ende des Informationsmonopols, das alle Medien zur Propagandamaschinerie verkommen lässt.
Im Kern lautet die Forderung an die Adresse der Machthaber, die Modernisierung des politischen und institutionellen Gefüges Russlands fortzusetzen. Zwar
waren es letztlich die Wahlfälschungen, die bei den Parlamentswahlen 2011 den
unmittelbaren Anstoß für die Massenproteste gaben; jedoch war man sich großenteils bewusst, dass Wahlmanipulationen aufs Engste mit anderen Schattenseiten des Putin-Systems verknüpft sind, wie ausufernde Korruption, Polizeiwillkür, Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive und „selektive Rechtsprechung“.
Das Regime Putin antwortete auf die Massenproteste mit einer Kriegserklärung an die Zivilgesellschaft. Nichtregierungsorganisationen wurden zu „auslän-
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dischen Agenten“ abgestempelt, die das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft untergraben würden. Gleichzeitig wurden mehrere internationale Institutionen aus Russland verdrängt, wie die Open Society Foundation von George
Soros oder die Ford Foundation. Dies geschah unter dem ideologischen Deckmantel nationaler Sicherheitsinteressen, der Bewahrung traditioDie „Wiedergeburt neller russischer Werte, des Schutzes gegen den Sittenverfall
unter dem Einfluss des westlichen Liberalismus usw. Bis
Russlands“ nimmt
heute gibt es ständig Versuche, den Verfassungsartikel über
metaphysische Züge an das Verbot einer staatlichen Ideologie zu streichen und den
Passus über den Vorrang des internationalen vor dem russischen Recht zu revidieren. Noch wird darüber nur diskutiert. Die Realisierung
solcher Pläne würde jedoch bedeuten, dass Russland von den wichtigsten europäischen Konventionen und internationalen Vereinbarungen zurücktritt, die, basierend auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und des Kampfes gegen den
Totalitarismus, die Grundlagen der internationalen Beziehungen bilden.
Kampf der Zivilisationen
Putin und seine engste Umgebung sehen inzwischen praktisch alle Ereignisse,
ob die Massenproteste daheim oder den „Arabischen Frühling“, als eine Kette
von Verschwörungen und Umsturzversuchen, inspiriert vom US-Außenministerium, der CIA und den Geheimdiensten anderer westlicher Staaten mit dem
Ziel, die Weltherrschaft der USA und ihrer Verbündeten zu errichten. Der
russischen Bevölkerung wird eingebläut, dass das Land von Feinden umgeben
sei, dass der Westen Russland schwächen wolle, indem er es aus seiner traditionellen Interessensphäre – dem postsowjetischen Raum – dränge und Rohstoffe unter seine Kontrolle bringe. Die Ideologie der „sozial-politischen Stabilität“
als Grundlage für die Legitimation des Putin-Regimes, der Erhalt der Macht in
seinen Händen mit allen Mitteln, setzt voraus, dass man der Bevölkerung permanent Furcht einjagt: Vor einer vermeintlichen Bedrohung der „nationalen
Sicherheit“, dem Verlust territorialer Integrität oder vor einem Untergang der
russischen Kultur, Mentalität und besonderen „Spiritualität“.
Die von Putin proklamierte „Wiedergeburt Russlands“, sein Aufruf, „sich
endlich von den Knien zu erheben“, hat immer mehr die Züge einer kollektiven
Metaphysik angenommen, in deren Mittelpunkt die „ewige Konfrontation“
zwischen Russland und dem Westen als in sich geschlossenen „Zivilisationen“
steht. Die kremlnahen Polittechnologen versuchen ganz bewusst, damit das
Vakuum zu füllen, das nach dem Niedergang der Ideologie des Klassenkampfs
und der Konfrontation zwischen zwei Weltanschauungen entstanden ist. Die
Funktion dieser „nationalen Idee“ (im Grunde genommen eine rückwärtsgewandte Utopie) besteht darin, das vorherrschende System aufrechtzuerhalten
und die Prinzipien der „offenen Gesellschaft“, des Rechtsstaats, der Modernisierung, der liberalen Werte zu diskreditieren. Denn würde man diese akzeptieren, dann hätte das ja weitere institutionelle Reformen zur Folge und dann
wären Veränderungen im Herrschaftssystem als Voraussetzungen für Wachstum, Wohlstand und technologischen Fortschritt notwendig.
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Dank der stetig steigenden Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport hat das
System Putin bis vor Kurzem für jährliche Einkommenssteigerungen sorgen
können. Mit der neuen Mittelschicht entstand ein in Russland völlig neues Phänomen: die Konsumgesellschaft. Weil aber der Zugang zu den staatlichen Kanälen der Einkommensverteilung maßgeblich von Korruption geprägt ist, gilt hoher
Lebensstandard in den Augen der Bevölkerungsmehrheit als illegitim, verdächtig
und unmoralisch. Die wachsende soziale Kluft sowie die ungleiche Einkommensverteilung erzeugten Neid, Ressentiments, ein weit verbreitetes Gefühl der Minderwertigkeit und des unterdrückten Zorns. Mit wachsender
Unzufriedenheit und immer schärferen sozialen Spannungen Es entstand ein komplett
sank die Zustimmung für die Regierung, die es nicht verneues Phänomen: die
mochte, die Bedingungen der informellen Übereinkunft mit
der Gesellschaft zu erfüllen: nämlich als Gegenleistung für Konsumgesellschaft
den Verzicht auf politische Forderungen einen gewissen
Wohlstand und die Zügelung der Korruption zu gewährleisten. Die Enttäuschung über den paternalistischen Staat hat zwei wesentliche Konsequenzen: ein
Anwachsen amorpher Aggression, die sich in exorbitanten Raten für Kriminalität, Selbstmord und Alkoholismus widerspiegelt. Und ein Fremdenhass, der sich
im Inneren gegen Mitbürger aus dem Nordkaukasus und Migranten aus Zentral
asien richtet und nach außen in einem Ansteigen des Antiamerikanismus zeigt.
Tiefer Frust über den Verlust des Weltmachtstatus
Der Zusammenbruch der UdSSR und des kommunistischen Systems war für
viele Russen gleichbedeutend mit dem Zerfall der kollektiven Identität, der
Vorstellungen über das Soziale generell und einer Entwertung der Werte, die
für soziale Kohärenz hätten sorgen können. Das Gefühl, Bürger einer Weltmacht wie der Sowjetunion gewesen zu sein, eines Riesenreichs und einer
Nuklearmacht, die den USA ebenbürtig war, kompensierte den chronischen
Zustand der Erniedrigung und der Armut des „kleinen Mannes“ in seinem
Alltag, die Abhängigkeit von der bürokratischen Willkür, von der Hilflosigkeit
gegenüber den Vorgesetzten.
Der Verlust des Weltmachtstatus Russlands und des Anspruchs auf seine
besondere ideologische Mission, der sowohl während des Kommunismus als
auch unter den Zaren bestand, rief eine tiefe und schmerzhafte Verbitterung in
weiten Teilen der Gesellschaft hervor, deren Bedeutung die meisten Forscher
noch immer unterschätzen. Wie tief diese Verbitterung war, zeigte sich in den
Forderungen, die während der für Russland bislang schwersten Wirtschaftskrise von 1998 an die Führungspersönlichkeiten gestellt wurden: Sie sollten das
Land vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch retten. Und sie sollten in der
Lage sein, Russland den verlorenen Respekt der Weltgemeinschaft wieder zu
verschaffen. Es ging den Menschen weniger um die Lösung akuter sozialer
Probleme als um die Wiedererlangung eines Status in der Welt, wie ihn die
Sowjetunion zuvor innegehabt hatte.
Der Kontrast zwischen einer inzwischen zweitrangigen Regionalmacht, in
der sich eine Konsumgesellschaft gebildet hatte, und dem (nostalgischen) Bild
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einer heroischen und bedeutenden Vergangenheit wurde immer größer. Und
Putin bediente von Beginn seiner Herrschaft an diese Sehnsucht nach Ansehen
und einem Status, wie ihn die Sowjetunion innehatte. Um russischen Staatsbürgern den Stolz für das eigene Land zurückzugeben, rief er sie dazu auf, sich
ausschließlich auf allerdings wenig definierte „traditionelle russische Werte“ zu
stützen und dem zersetzenden Einfluss des Westens zu widerstehen.
Die national-demokratische Gefahr für das Putinsche System
Kurz: Das System Putin zwang der Gesellschaft die Ideologie des Patriotismus
auf und verlangte von ihr, das Trauma des Totalitarismus abzuschütteln und
die stalinistische Vergangenheit schlicht zu vergessen. Die Opposition wurde
aus dem politischen Leben verdrängt – genau wie jede Form eines unabhängigen öffentlichen Denkens. Dies hatte allerdings eine Kehrseite: Die Gesellschaft, nunmehr angesehener Stimmen und moralischer Orientierung beraubt,
gleichzeitig aber für die Chimäre eines verlorenen Weltmachtstatus empfänglich, reagierte mit einem immer weiter verbreiteten, tief empfundenen Nationalismus – der aber nicht mit Zustimmung für die Machthaber zu verwechseln ist.
Es waren die Nationalisten, die die unter den Teppich gekehrten Probleme
immer wieder ansprachen, angefangen von der ungerechten Privatisierung bis
hin zur allgegenwärtigen Korruption. Und es waren die Nationalisten, die
schon im Dezember 2010 (und damit als erste) auf die Straße gingen.
Genau deshalb waren die Proteste auf dem Maidan und der national-demokratische Charakter des ukrainischen Widerstands gegen das korrupte Regime
von Viktor Janukowitsch eine so große Gefahr für das System Putin. Die Ähnlichkeit, wenn nicht Identität der beiden Herrschaftssysteme lag auf der Hand,
und der Erfolg der Maidan-Bewegung hatte VorbildcharakÄhnlichkeiten mit dem ter für die russische Opposition. Gegen diese Gefahr wurde
eine totale, aggressiv antiukrainische Propaganda aufgefahJanukowitsch-Regime
ren. Der ganze Sinn der gegenwärtigen Destabilisierung der
lagen auf der Hand Ukraine besteht darin, die prowestliche demokratisch-nationale Koalition zu diskreditieren, die Grundlage für die Reformen zu zerstören sowie die Wut der russischen Bevölkerung von der korrupten Bürokratie auf die Verfechter des Rechtsstaats, der Demokratie und der
Europäisierung Russlands umzulenken.
Die Register, die Putins Polittechnologen gegen die Ukraine zogen, waren
allerdings nicht neu; sie wurden bereits viel früher, während der ersten Jahre
der Putin-Herrschaft erprobt. Damals ging es darum, die baltischen Staaten und
ehemalige Mitglieder des sozialistischen Lagers wie Polen und Rumänien zu
diskreditieren. Schon damals wurde die Abkehr von Russland als „Verrat“ bezeichnet und insbesondere die Balten wurden der Rehabilitierung von NaziKollaborateuren und der Diskriminierung der russischsprachigen Minderheiten beschuldigt. (Deswegen stehen bei Befragungen zu den „Feinden Russlands“ Lettland, Litauen oder Estland fast immer an erster Stelle.)
Die zentralen Thesen der antiukrainischen Propaganda liefen auf Folgendes
hinaus: Die Ereignisse von Kiew seien vom Westen provoziert und bezahlt; es
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seien Nazis, Faschisten und Ultranationalisten an die Macht gekommen, was
eine Gefahr für die Sicherheit der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine
sei. Und dieser Bevölkerungsteil sei vereint in der Ablehnung der neuen Führung in Kiew und lehne sich gegen diese „Junta“ auf. Eine große Mehrheit der
russischen Bevölkerung (61 Prozent) ist angesichts der permanenten Fernsehpropaganda überzeugt, dass sich „das ganze Volk vom Donbass“ in Opposition
zu oder gar im Kampf gegen die Kiewer Regierung befinde. Nur 6 Prozent glauben, dass Kiew gezwungen sei, gegen Putins Russland zu kämpfen, und 17 Prozent sind der Meinung, dass im Donbass Separatisten, unterstützt und bewaffnet von Moskau, gegen die ukrainische Armee kämpfen. 88 Prozent der Bevölkerung denken, dass die USA und andere westliche Staaten einen Informationskrieg gegen Russland führen, um es zu schwächen, zu isolieren und den Willen
zur nationalen Selbstbestimmung zu unterdrücken.
Diesmal bestand das Propagandaziel des Kremls vor allem darin, den Massen ein furchterregendes Beispiel einer auf den Sturz eines autoritären Regimes
folgenden Destabilisierung zu liefern. Mit der Krim-Annexion kam ein weiteres, äußerst wichtiges Element hinzu: Russland verteidige nicht nur die „Seinen“ im Osten der Ukraine, sondern hole auch Territorien zurück, die schon
immer zum russischen Imperium gehört hätten. Damit stelle es seine Macht,
Autorität und Einfluss im postsowjetischen Raum wieder her. Die damit erzeugte Welle der nationalen Euphorie, des Stolzes und der patriotischen Solidarität hat nicht nur die Legitimität der politischen Führung und das Vertrauen
in die Macht wieder hergestellt. Sie ist zur Quelle für die Aufrechterhaltung des
autoritären Regimes für eine vermutlich unbestimmte Zeit geworden (siehe
dazu die obenstehende Grafik „Putins Popularität“).
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Die Unterstützung für Putin ist nach der Krim-Annexion signifikant gewachsen. Seine Politik wird von 87 Prozent der Bevölkerung befürwortet. Kritik
wird nur noch von einer winzigen Gruppe geübt. Die Bereitschaft, bei den
nächsten Präsidentschaftswahlen für ihn zu stimmen, stieg von knapp 30 Prozent zur Jahreswende 2013/14 auf 56 Prozent im März 2014 und rangiert bis
heute auf diesem Niveau. Interessant ist, dass die nationalistische Aufwallung
quer durch alle Bevölkerungsgruppen geht. Gleichzeitig verzeichneten auch andere soziale Kennwerte einen Anstieg, darunter die positive Stimmung in der
Gesellschaft, die Zustimmung für die Regierung und selbst für die Abgeordneten, für die man jahrelang geradezu Verachtung gezeigt hatte. Sogar die Zustimmung für die Arbeit anderer Staatsorgane, wie der Polizei, ist gewachsen. Man
könnte diese Prozesse als „Rückfall in den Totalitarismus“ bezeichnen.
Zum Hauptfaktor einer negativen Solidarität wurden die antiwestlichen
Ressentiments. Nach den neuesten Meinungsumfragen vom November 2014
haben 73 Prozent der Russen ein negatives Bild der USA. Im Fall der EU sind
dies 63 Prozent. Das sind die höchsten Werte seit Beginn unserer Meinungsforschung.
Die Reaktion der westlichen Länder erfolgte zwar langsam und war von
Abstimmungsschwierigkeiten überschattet, kam für Putin jedoch offenbar
überraschend. Putin dachte, dass der Westen die neue Politik des Kremls
„schlucken“ würde, wie es schon bei der Abspaltung von Abchasien und Südossetien von Georgien und deren sukzessivem Anschluss an Russland der Fall
war. Aber diesmal war es anders, und schon ein halbes Jahr nach dem Beginn
der Sanktionen, im Oktober 2014, waren die Konsequenzen dieser Politik für
die russische Bevölkerung zu spüren.
Sie beschleunigten den wirtschaftlichen Abschwung, der sich bereits angekündigt hatte. Am ehesten waren die erfolgreichsten Bevölkerungsgruppen wie
die städtische Mittelschicht betroffen. Sie hängt weit mehr vom Warenimport
ab als die arme Provinzbevölkerung, die in ihrer Mehrheit preiswertere und
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qualitativ schlechtere russische Produkte konsumiert. Die Inflation, die durch
die russischen Gegensanktionen befeuert wurde, steigt rasant und lässt die
Ersparnisse und das Einkommen der Bevölkerung zusammenschmelzen. Viele
Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere, sind in eine extrem schwierige Lage geraten, da sie nunmehr von westlichen Krediten und vom Zugang zu
neuen Technologien abgeschnitten sind.
Das Ansehen Chinas wächst
Nach Beginn der dritten Sanktionsrunde wurde sich die politische Elite der
Tatsache bewusst, dass Russland international isoliert ist. Um das Vertrauen
und eine breite Unterstützung für die politische Führung zu sichern, begannen
die gesteuerten Medien, anstelle des Westens die Volksrepublik China zum
Modell für eine erfolgreiche – und nicht demokratische – nationale Entwicklung zu propagieren. Man versuchte, die Bevölkerung davon zu überzeugen,
dass engere Beziehungen mit China möglich seien und gar zur Bildung einer
Art Union gegen den Westen führen könnten. Zwar bleibt die Mehrheit der
Experten äußerst skeptisch, doch die Öffentlichkeit reagierte auf diesen „Wechsel“ mit Wohlwollen (siehe Tabelle S. 28); und das Ansehen Chinas wächst
Monat für Monat weiter. Im November 2014 hegten 75 Prozent der Befragten
eine positive Einstellung gegenüber China. Die alten Ängste vor einer chinesischen Expansion, in erster Linie im russischen Fernen Osten und in Sibirien,
sind fast verschwunden. Gleichzeitig ruft die Macht des wachsenden Giganten
bei der Mehrheit der Russen – die Macht an sich ohne eine moralische Beurteilung verehren – Respekt hervor. Dabei hat das positivere China-Bild keineswegs mit dem Informationsgrad der Befragten oder einer Kenntnis der chinesischen Wirtschaft oder des politischen Systems zu tun. Im Gegenteil: Je weniger
informiert die Befragten waren, desto positiver ihr China-Bild.
Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Situation in Russland entwickeln
wird, denn es gibt zu viele Unbekannte. Vieles hängt von einer konsequenten
Politik der westlichen Staaten gegenüber Russland ab, von der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Russland und von der Unberechenbarkeit
Wladimir Putins. In der öffentlichen Meinung in Russland beginnt sich eine
gewisse Diskrepanz widerzuspiegeln: Auf der Ebene der symbolträchtigen
Sprache wird die Politik Putins, ungeachtet ihrer moralischen und rechtlichen
Bedenklichkeit, umfassend unterstützt. Auf der praktischen Ebene wird eine
wachsende Sorge über die Möglichkeit einer schweren Krise sichtbar. Letz
teres zwingt zu einer nüchterneren
Bewertung der Ereignisse im Osten
Dr. Lew Gudkow
der Ukraine und zur Verurteilung
ist Direktor des
unabhängigen
einer direkten Intervention der russiMoskauer Meinungsschen Streitkräfte. So sank die Zuforschungsinstituts
stimmung zur Entsendung der russiLewada-Zentrum.
schen Streitkräfte in die Ukraine von
74 Prozent im März 2014 auf 38 Prozent im Oktober.
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Eine Aufgabe für Generationen
Der Westen muss gegenüber Russland auf eine neue Doppelstrategie setzen

Wolfgang Ischinger | Mit dem Tabubruch, Grenzen nicht gewaltsam zu verändern, hat Moskau der Idee einer euro-atlantischen Sicherheitsgemeinschaft
schweren Schaden zugefügt. Strategische Geduld ist nun gefragt. Der Westen sollte das Ziel aber nicht aufgeben und im Umgang mit Russland auf
Einhegung und Einbindung setzen. Ansatzpunkte dafür gibt es.

Westliche Politiker weisen gern darauf hin, dass es für die Krise in der Ukraine
keine militärische Lösung gebe. Das stimmt – aber nur aus deren Perspektive.
Moskau hat mit Erfolg militärische Mittel eingesetzt; mit dem Ergebnis, dass
die Vision einer euro-atlantischen Sicherheitsgemeinschaft enormen Schaden
erlitten hat. Weder die Annexion der Krim noch die Destabilisierung der Uk
raine wurden durch das derzeitige europäische Sicherheitssystem verhindert.
Und ungeachtet der im September 2014 beschlossenen Waffenruhe von Minsk
werden in dem Land, das 2012 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft war,
immer noch Menschen durch Kriegshandlungen getötet. In Verletzung des euroatlantischen acquis von Helsinki, nach dem Grenzen nur mit friedlichen Mitteln verändert werden dürfen, hat Russland seine eigene Grenze zur Ukraine
nicht respektiert und offen und verdeckt militärische Gewalt eingesetzt.
Heute fühlen sich nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder wie
Moldau, Georgien und die baltischen Staaten bedroht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Grauzone zwischen EU / NATO und Russland entsteht. Aus
Moskauer Sicht bilden diese Länder einen cordon sanitaire. Dabei wollten wir
unterschiedliche Abstufungen an Sicherheit in Europa stets vermeiden. Bislang
haben NATO und EU ein recht hohes Maß an Geschlossenheit gezeigt und mit
Wirtschaftssanktionen sowie mit einem Programm der militärischen Rückversicherung geantwortet. Aber die Einheit des Westens dürfte weiter auf die Probe
gestellt werden, selbst, wenn das Waffenstillstandsabkommen halten sollte.
Die Krim-Frage darf nicht von der Agenda verschwinden. Da sie aber unter
den gegebenen Umständen nicht gelöst werden kann, sollte man sie ausklammern – analog zum Ansatz Egon Bahrs, den er wählte, um 1972 die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten zum Erfolg
führen zu können. Die heutige Krise ist keine kurzfristige Verschlechterung
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der Wetterlage, wir haben es mit einem grundlegenden Klimawandel in den
Ost-West-Beziehungen zu tun. Diese Lage wird sich so schnell nicht ändern.
Russische Nullsummenlogik
Nach russischem Verständnis wollte die EU die Ukraine enger an Europa binden und sie dazu bringen, ihre Verbindungen zu Russland zu kappen. Doch ist
es schlicht nicht wahr, dass Kiew gezwungen wurde, sich zwischen der EU und
Russland zu entscheiden. Richtig ist, dass die EU nicht bereit war, eine russische Beteiligung an den Verhandlungen mit Kiew über ein Assoziierungsabkommen zu akzeptieren. Wer wären wir denn, Kiew vorzuschreiben, dass bei
Verhandlungen über die zukünftige Richtung der Ukraine eine dritte Partei
mitentscheiden darf? Die EU handelte richtig, als sie sicherstellte, dass nicht
der Eindruck entstehen konnte, man ließe Moskau über die Zukunft der Uk
raine entscheiden.
Diesen Punkt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende November im Bundestag unterstrichen, als sie ihre eigene, ein Jahr zuvor gehaltene Bundestagsrede zitierte: „Die EU hat immer wieder Gesprächsangebote an Russland gerichtet, um die beiderseitigen Vorteile einer Kooperation
herauszuarbeiten. Wir müssen – das ist meine tiefe Über- Kiew musste sich nicht
zeugung – weiter daran arbeiten, dass es kein Entwederzwischen EU und
oder zwischen einer Annäherung der Länder der Östlichen
Partnerschaft an die EU und dem russischen Bemühen um Russland entscheiden
eine engere Partnerschaft mit diesen Ländern geben sollte.“
Selbst wenn das Assoziierungsabkommen für den ukrainisch-russischen Handel Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte, betonte die Kanzlerin, könne das
weder als Legitimation der Krim-Annexion herhalten noch als Rechtfertigung
der Beteiligung Russlands an den Kämpfen um Donezk und Luhansk.
Übrigens ist Russlands Opposition gegen die EU ein vergleichsweise junges
Phänomen. 2004 erklärte Putin auf einer Pressekonferenz: „Wenn die Ukraine
der EU beitreten möchte und die EU die Ukraine als Mitglied akzeptiert, dann
würde Russland, denke ich, das begrüßen, denn wir unterhalten eine Sonderbeziehung zur Ukraine.“ Zehn Jahre später kann Russland noch nicht einmal
ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine akzeptieren.
Welche russischen Klagen verdienen eine ernsthafte Debatte? Die wichtigste ist, dass der Westen das gemeinsame europäische Haus gebaut hat – aber
ohne ein Zimmer für Russland, wie es die amerikanische Zeithistorikern MaryElise Sarotte unter Verwendung einer Metapher Michail Gorbatschows formuliert hat. In den Debatten über die NATO-Erweiterung in den neunziger Jahren
bestand die Bundesregierung auf einer Zwei-Säulen-Strategie: Ja zur NATOErweiterung, aber begleitet von einer intensivierten Partnerschaft mit Russland. Helmut Kohl beharrte darauf, dass beide Aspekte ausbalanciert werden
und einander ergänzen müssten. Ohne NATO-Erweiterung hätten sich die
Staaten Mittel- und Osteuropas weiterhin nicht sicher gefühlt. Doch ohne starke NATO-Russland-Partnerschaft würde Russland aus dem gemeinsamen Haus
ausgeschlossen. Deshalb wurde eine Doppelstrategie entwickelt und umgesetzt.
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Diese Doppelstrategie wurde bedauerlicherweise während der Regierung
George W. Bushs aufgegeben. Sie entschied sich gegen eine Weiterführung der
Gore-Tschernomyrdin-Kommission, die unter Präsident Bill Clinton ein wichtiger bilateraler Kanal gewesen war. Und sie zog sich aus dem Anti-Ballistic
Missile-(ABM)-Vertrag zur Begrenzung von Raketensystemen zurück – ein
besonders empfindliches Thema für Russland, weil es das einzige ist, bei dem
es noch auf gleicher Ebene mit den USA steht – und weil Moskau begann,
Pläne für ein Raketenabwehrschild zu entwickeln.
Die Regierung Bush drängte auf Fortsetzung der NATO-Erweiterung und
unterstützte Kiew und Tiflis bei ihren Bemühungen um eine Mitgliedschaft,
obwohl es weder in der Ukraine noch in Georgien einen Konsens in dieser Frage
gab. Beim NATO-Gipfel von Bukarest 2008 lehnten FrankWie geht man mit einem reich und Deutschland den amerikanischen Vorschlag ab,
den „Membership Action Plan“ auf die Ukraine und GeorLand um, das sich
gien auszuweiten. Kurz danach eskalierten die Spannungen
als Opfer empfindet? zwischen Russland und Georgien, und russische Truppen
besetzten Teile des georgischen Territoriums. Aus russischer Sicht ignorierte der Westen weiterhin Russlands Sicherheitsinteressen;
nur eine deutliche Botschaft konnte dem Einhalt gebieten.
Dieses Gefühl ist in Russland weit verbreitet. Im Sommer des russisch-georgischen Krieges 2008 schrieb Michail Gorbatschow in der New York Times:
„Immer wieder hat man Russland erklärt, es habe vollendete Tatsachen hinzunehmen: die Unabhängigkeit des Kosovo; die Aufkündigung des ABM-Vertrags
und die amerikanische Entscheidung, in Nachbarländern Raketenabwehrsysteme zu installieren; die unendliche Erweiterung der NATO. Gleichzeitig säuselte man über Partnerschaft. Wieso sollte irgendjemand bei dieser Scharade mitspielen?“ Und weil das Gefühl, der Westen habe Russlands Schwäche nach dem
Zerfall der Sowjetunion ausgenutzt, so verbreitet ist, ist Putins Politik der
Wiedererlangung eines Weltmachtstatus für Russland ausgesprochen populär.
Wenn der Westen also einen großen Fehler begangen hat, dann den, die ursprüngliche Doppelstrategie der NATO aufzugeben.
Innenpolitische „Game-changer“
Wie geht man mit einem Land um, das sich als Opfer empfindet? Nichts von
dem Vorhergehenden sollte als Entschuldigung für Russlands Verhalten oder
den Revisionismus gelten, der Putins Außenpolitik heute auszeichnet. Aber
wenn wir mit Moskau produktiv umgehen wollen, müssen wir die Wahrnehmungen und Emotionen verstehen, die den Hintergrund des russischen Handelns bilden. Das Gefühl, vom Westen ungerecht behandelt worden zu sein,
macht es sehr schwer, ein konstruktives Verhältnis mit Moskau zu erreichen.
Das heutige Problem besteht darin, dass Russland nur im militärischen
Sinne (vor allem auch wegen seines Atomwaffenarsenals) und mit Blick auf
seine Energieressourcen eine Großmacht ist. Großmachtstatus hängt im
21. Jahrhundert aber nicht nur von den militärischen Fähigkeiten ab, sondern
auch vom Vermögen, zu überzeugen und Partner zu gewinnen, sich einzubrin-
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gen und andere einzubeziehen. Nach dieser Definition ist Russland heute sicherlich keine Supermacht.
Als die Regierung Obama ins Amt kam, entschloss sie sich, das Verhältnis
mit Russland grundlegend neu zu bestimmen. Obama konzipierte die Raketenabwehrpläne neu, machte sie zum NATO-Projekt und lud Russland zur Kooperation ein. Diese Strategie zeitigte positive Resultate, darunter einen neuen
START-Vertrag und eine Zusammenarbeit in Sachen Afghanistan und Irak.
Aber auf beiden Seiten blieben Zweifel über die Intentionen der anderen. Statt
zum „Game-changer“ zu werden und als Dach des gemeinsamen Hauses zu
dienen, wurde das Raketenabwehrsystem eine Art „Game-breaker“.
Was sich allerdings tatsächlich veränderte, war Russland selbst, wie Michael
McFau, früherer US-Botschafter in Moskau, beobachtete: „Russlands Außenpolitik wurde nicht als Antwort auf die amerikanische Politik immer aggressiver; sie veränderte sich als Resultat interner russischer politischer Dynamiken. Die Veränderung setzte ein, als Putin Die Veränderung setzte
und sein Regime zum ersten Mal unter Druck gerieten.“
ein, als Putin zum ersten
Viele Beobachter gehen davon aus, dass Putin mit den Demonstrationen vor seiner erneuten Wahl zum Präsidenten Mal unter Druck geriet
den Eindruck gewann, jemand versuche, einen Regimewechsel herbeizuführen. Darum ist er auch so entschlossen, jede weitere „Farbenrevolution“ zu verhindern. Strobe Talbott hat es 2014 in einem Essay so
beschrieben: „Putins Aggression ist nur vor dem Hintergrund dessen verständlich, was zum Leitmotiv seiner Präsidentschaft geworden ist: die Uhr zurückzudrehen. Viele Jahre lang hat das bedeutet, die Reformpolitik seiner direkten
Vorgänger zurückzunehmen und zentrale Merkmale des sowjetischen Systems
innerhalb der Grenzen der Russischen Föderation wieder einzuführen.“
Eine neue Doppelstrategie
Wie sollte der Westen auf den Putinschen Revisionismus reagieren? Wie könnte eine Strategie aussehen, mit der man weder die grundlegenden Normen über
Bord wirft, die weite Teile des euro-atlantischen Raumes teilen, noch Öl ins
Feuer gießt? Ich würde eine neue Doppelstrategie vorschlagen:
Wir brauchen strategische Geduld, und wir sollten versuchen, aus einer
Position der Stärke und nicht der Schwäche und Unentschlossenheit zu verhandeln. In seiner ersten Rede nach seinem Amtsantritt hat der neue NATOGeneralsekretär Jens Stoltenberg betont, dass sich gute Beziehungen zu Russland vermutlich eher erreichen lassen, wenn das Bündnis stark ist. Die wiederholte Bestätigung unserer Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand nach Artikel 5 und die Unteilbarkeit von Sicherheit unter den NATO-Mitgliedern sind
von zentraler Bedeutung. Wir sollten aber auch vermeiden, uns erneut in eine
Debatte über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verstricken. Es gibt
einen simplen Dreifach-Test, mit dem sich bemessen lässt, ob ein Land zur
Mitgliedschaft eingeladen werden kann oder nicht: Besteht innerhalb des betreffenden Landes ein Konsens über die angestrebte NATO-Mitgliedschaft?
Besteht unter den NATO-Bündnispartnern Einigkeit, das Land einzuladen?
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Würde eine NATO-Mitgliedschaft die europäische Sicherheit erhöhen oder
nicht? Nur wenn alle drei Fragen positiv beantwortet werden können, sollte
das fragliche Land tatsächlich zur Mitgliedschaft eingeladen werden. Die Ukraine würde den Dreifach-Test derzeit nicht bestehen.
Wir müssen aber auch den zweiten Pfeiler der Doppelstrategie ausbauen.
Wir stehen vor der realen Gefahr, dass eine westliche Überreaktion dazu führt,
dass Russland sich hinter einer Barrikade des Patriotismus
Eine Verbesserung verschanzt. Selbst liberale russische Politiker und Kommentatoren haben jüngst ihre Rhetorik verschärft. Es kann nicht
militärischer Transparenz
unser Ziel sein, die Rolle des Feindes zu spielen, gegen den
wäre notwendig sich alle Russen vereinigen müssen. Bedauerlicherweise
kommen im heutigen Russland nur selten kritische Stimmen
zu Wort. So haben die russischen Medien die Fata Morgana eines ukrainischen
Faschismus kreiert, obgleich die großen rechtsgerichteten Parteien nur rund
2 Prozent der Stimmen bekamen. Hingegen lud die russische Regierung Abgesandte europäischer Neonazi-Parteien als Wahlbeobachter ein. Wenn die Konfliktparteien also offenkundig in völlig verschiedenen Welten leben, wird eine
Lösung äußerst schwierig. Aber wir sollten versuchen, deutlich zu machen, dass
es nicht der Westen ist, der einem kooperativen Verhältnis aus dem Weg geht.
Meiner Meinung nach sollten wir vorschlagen, einen diplomatischen Prozess unter dem Dach der OSZE zu beginnen, um mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen und über Wege nachzudenken, wie man die Idee des Gemeinsamen Europäischen Hauses oder einer umfassenden euro-atlantischen
Sicherheitsgemeinschaft aufs Neue angehen könnte. Das ist natürlich ein
langfristiges Ziel, aber es ist wichtig, an der Idee festzuhalten.
Ein eher kurzfristiges Ziel könnte die Verbesserung militärischer Transparenz sein. In den vergangenen Monaten haben wir eine Reihe Beinah-Zusammenstöße zwischen russischen Kampfflugzeugen und westlichen Maschinen
erlebt. Weder Russland noch die NATO können ein Interesse an einer unbeabsichtigten Eskalation mit möglicherweise weitreichenden Folgen haben. Selbst
in Hochzeiten des Kalten Krieges waren beide Seiten bemüht, die Gefahr von
Missverständnissen zu begrenzen, denn beide wussten, dass auf diese Weise ein
Atomkrieg ausgelöst werden konnte.
Die Nuclear Threat Initiative stellte 2013 den Bericht „Building Mutual
Security“ vor, der wichtige Vorschläge enthält. Zum Beispiel: Warum werden
immer noch so viele Interkontinentalraketen gefechtsbereit gehalten? Warum
können nicht längere Vorwarnzeiten vereinbart werden? Und könnte nicht in
ähnlicher Weise mehr Transparenz durch Militärmanöver hergestellt werden?
Die russischen Manöver der vergangenen Jahre sind häufig knapp unterhalb
der Schwelle abgehalten worden, ab der die Anwesenheit von NATO-Beobachtern vorgeschrieben gewesen wäre. Schließlich könnten Verhandlungen über
konventionelle Rüstungskontrolle wieder anlaufen, um die Sicherheit zu verbessern und gegenseitiges Vertrauen zu stärken.
Leider weisen die jüngsten Entwicklungen nicht in diese Richtung. So hat
Russland die Zusammenarbeit mit den USA bei der Sicherung von Nuklear
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material auf russischem Boden aufgekündigt. Dieses Programm wird nun 2015
enden. Auf der anderen Seite legt die russische Mitarbeit bei der iranischen
Atomfrage nahe, dass ein Mehr an westlich-russischer Kooperation in Bereichen möglich ist, in denen die gemeinsamen Interessen überwiegen. Auch
könnten wir Russland eine wirtschaftliche Zusammenarbeit
anbieten. Bundeskanzlerin Merkel hat vor Kurzem von der Wir könnten Russland
Möglichkeit gesprochen, einen gemeinsamen Wirtschaftseine wirtschaftliche
raum einschließlich Russland zu schaffen. Als ersten Schritt
könnte die EU mit der Eurasischen Wirtschaftsunion Kooperation anbieten
(EEU) zusammenarbeiten (siehe den Beitrag Seite 42–51).
Im Kern dieser neuen Doppelstrategie steht die Idee von „congagement“ – eine
Mischung aus Einhegung („containment“) und Einbeziehung („engagement“),
die jüngst in ähnlicher Weise als Strategie der Einhegung von der Hessischen
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung vorgeschlagen wurde.
Eine Russische Föderation, die sich an die Regeln hält
Wie nun sollten wir es mit den Sanktionen halten? Sanktionen sind kein Selbstzweck. Ihr Sinn besteht darin, Russland Anreize zu bieten, sich bei den Versuchen kooperativ zu zeigen, die Ukraine zu stabilisieren. Es geht nicht darum,
Moskau zu bestrafen oder die russische Bevölkerung leiden zu lassen. Russland
zu destabilisieren ist keine Option. Wir alle wollen und brauchen eine stabile
und prosperierende Russische Föderation. Aber wir wollen auch eine Russische
Föderation, die sich an die Regeln hält und mit uns zusammen die Architektur,
die Institutionen und das Regelwerk der europäischen Sicherheit stärkt.
In den frühen siebziger Jahren glaubte kaum jemand daran, dass es eine
gute Idee sei, die Verhandlungen zu beginnen, die später in der Schlussakte
von Helsinki mündeten. In den achtziger Jahren konnte sich kaum jemand
vorstellen, dass die meisten Staaten Mittel- und Osteuropas bald Demokratien
würden. Heute mag kaum jemand glauben, dass die Wiederaufnahme von
Verhandlungen mit Russland sinnvoll ist.
Um es klar zu sagen: Wahrscheinlich wird dies die Aufgabe einer ganzen
Generation sein. Bedauerlicherweise haben unsere Gesellschaften, insbesondere die deutsche, in den vergangenen Jahrzehnten Frieden und Sicherheit in
Europa für selbstverständlich genommen. Wenn die Ereignisse von 2014 – in
der Ukraine, aber auch anderswo – eine Botschaft für uns bereithalten, dann
diese: Wir müssen uns stärker mit internationalen Themen beschäftigen. Die
entscheidende Frage ist, wie wir eine
effektive und legitime globale und reWolfgang Ischinger
gionale Institutionen schaffen könist seit 2008 Vorsitzender der Münchner
nen in Zeiten, in denen die Nachfrage
Sicherheitskonferenz.
danach groß und das Angebot gering
Zuvor war er u.a.
ist. Und wie wir den geplatzten
Staatssekretär im
Auswärtigen Amt.
Traum von der europäischen Sicherheit erhalten können, statt in einen
langen Albtraum abzugleiten.
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Grimmige Realitäten
Moskau geht auf der Krim gegen die Tataren und sonstige „Feinde“ vor

Liana Fix | Man müsse doch Russlands Annexion der Krim hinnehmen, mei-

nen einige Politiker und meint laut Umfragen über ein Drittel der Deutschen. Das ist nicht nur völkerrechtlich problematisch. Mit einer Anerkennung würde man auch Russlands Politik der rigorosen Unterdrückung der
indigenen Krimtataren und der ukrainischen Opposition legitimieren.
Die Annexion der Krim ist in der Nachkriegsgeschichte Europas präzedenzlos.
Und doch wurde sie vor über 30 Jahren bereits einmal durchgespielt: Im 1981
erschienenen Roman „Die Insel Krim“ stellt der Autor Wassilij Aksjonow die
kontrafaktische Frage, was passiert wäre, hätte die Rote Armee im November
1920 gegen die letzten auf der Krim ausharrenden weißen Truppen verloren
und wäre ein zweiter, demokratischer und prosperierender russischer Staat
neben der Sowjetunion auf der Krim entstanden. Aksjonow kommt zum gleichen Schluss – Russland, bzw. die Sowjetunion, hätte die Krim annektiert: „Der
totalitäre Riese frisst das fröhliche Kaninchen auf dessen letzten Wunsch.“
Nun kann man von der Krim sicher nicht als „fröhlichem“ Ort sprechen.
Die sowjetische Tristesse hat hier die Jahre überdauert. Viele russische Touristen, die sich im patriotischen Überschwang 2014 für einen Urlaub auf der Krim
entschieden, dürften nächstes Mal doch lieber wieder nach Ägypten oder in die
Türkei fahren. Und dennoch: 86 Prozent der Russen unterstützen ausdrücklich die „Heimkehr“ der Krim in die Russische Föderation.
Die restliche Welt sieht die Angelegenheit umkehrt: Nur elf Staaten stimmten Ende März 2014 einer Resolution der UN-Vollversammlung nicht zu, in der
die Krim-Annexion verurteilt wurde, darunter Staaten wie Syrien, Nordkorea
und Simbabwe. Dabei erhoffte sich Wladimir Putin insbesondere von Deutschland Verständnis für die von ihm so genannte „Wiedervereinigung“ Russlands
mit der Krim. In seiner Annexionsrede am 18. März erinnerte der russische
Präsident daran, dass die Sowjetunion die deutsche Einheit unterstützt habe.
Im Gegenzug erwarte er nun von den Bürgern Deutschlands Unterstützung für
die „Wiedervereinigung“ mit der Krim.
Überraschenderweise scheint die Annexion der Krim tatsächlich in Teilen
der deutschen Bevölkerung auf Verständnis zu stoßen. In einer Umfrage von
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Infratest dimap vom November 2014 sprachen sich 39 Prozent für eine Anerkennung der Krim als Teil Russlands aus. Immerhin 48 Prozent sind dagegen. Dennoch ist es überraschend, wie verbreitet die Ansicht ist, die Krim habe doch ohnehin stets zu Russland gehört und die Annexion müsse deswegen nicht an die
große politische Glocke gehängt werden. Zuletzt wurde dieses Sentiment bedient
von zwei ehemals Großen der SPD, Matthias Platzeck und Egon Bahr. Letzterer
schlug vor, die Ukraine solle es mit der Krim doch so handhaben wie Westdeutschland mit der DDR: Akzeptanz ohne Anerkennung, das habe schließlich
für Deutschland auch zum Erfolg geführt. Der Vorschlag hat nur einen Schönheitsfehler: Während die DDR zwar in sowjetischer Einflusssphäre, aber immer
noch ein eigener Staat war, ist die Krim zu einem Teil der Russischen Föderation
gemacht worden. Das erschwert die Situation nicht unwesentlich.
Und solange im Osten der Ukraine ein von Russland befeuerter Konflikt
weiter schwelt, ist jegliche Diskussion über Akzeptanz und Legalisierung verfrüht und deplatziert. Vor allem jedoch versperrt sie den
Blick auf das, was zurzeit auf der Krim passiert. Unter dem Unternehmen werden
Vorwand, gegen „politischen Extremismus“ vorzugehen,
enteignet und den neuen
läuft gegen die indigene Bevölkerung der Krimtataren sowie
gegen proukrainische Aktivisten eine Repressionskampag- Machthabern gegeben
ne. Gleichzeitig werden private Unternehmen enteignet und
regionalen Machthabern unterstellt. Ziel ist es, den Widerstand vor Ort zu
brechen, wirtschaftliche Vorteilssysteme aufzubauen und ein System direkter
politischer und geheimdienstlicher Kontrolle nach dem Vorbild des Nordkaukasus auf der Krim zu etablieren.
Der krimtatarische Widerstand
Eigentlich wäre es eine Geschichte wie von der berühmten Anfangsseite der
Asterix-Comics, wenn sie nicht so tragisch wäre: Die ganze Krim ist im russischen Hurra-Patriotismus geeint. Die ganze Krim? Nein! Die Krimtataren
haben das „Potemkinsche Referendum“ im März und die Parlamentswahlen im
September trotz großen Drucks kollektiv boykottiert und die Annexion kritisiert. Denn für die Krimtataren ist es nicht das erste Mal, dass sie unter russische Okkupation geraten. 1783 annektierte Katharina die Große das zuvor
unter osmanischer Kontrolle stehende Khanat der Krim. Damit begann der
russische „Mythos Krim“ – samt Schwarzmeerflotte, Sanatorien und Palästen.1
Das einschneidende Erlebnis für die Krimtataren war die Deportation der
gesamten Bevölkerung unter Stalin im Jahr 1944. Unter dem Vorwand der Kollaboration mit der nationalsozialistischen Wehrmacht wurden 240 000 Krimtataren in den Fernen Osten, vor allem nach Usbekistan, zwangsumgesiedelt.
Nur etwa die Hälfte überlebte die Deportationen. Erst in den letzten Jahren der

Die propagandistisch überhöhte Mythenbildung um die Krim fand in Putins Rede vom 5.12.
einen vorläufigen Höhepunkt. Darin verglich er die Krim in ihrer geistig-religiösen Relevanz für
Russland mit der Bedeutung des Tempelbergs für das Judentum – unter Verweis auf die Begebenheit, dass sein Namensvetter König Wladimir der Große dort im Jahre 987 getauft wurde.

1
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Sowjetunion wurde den Krimtataren die sukzessive Rückkehr auf die Krim
ermöglicht, die mittlerweile durch einen Verwaltungsakt Nikita Chruschtschows von der Russischen SFSR an die Ukrainische SSR
Schachzug zur Stärkung übergegangen war. Wie der Historiker Mark Kramer argumentiert, handelte es sich jedoch nicht um ein „Geschenk“,
des russischen Einsondern um einen strategischen Schachzug zur Stärkung
flusses, kein Geschenk des russischen Einflusses in der Ukrainischen SSR.2 Doch
als die Ukraine im Dezember 1991 für ihre Unabhängigkeit
stimmte, gab es sogar auf der Krim mit 54 Prozent eine klare Mehrheit für die
Loslösung von der Sowjetunion.
Als Teil der unabhängigen Ukraine erlebten die Krimtataren eine Phase
relativer Freiheit. Allerdings entstanden Konflikte durch eine unzureichende
Zuteilung von Landflächen für heimkehrende Krimtataren, eine nur zögerliche
Anerkennung der krimtatarischen Selbstverwaltungsorgane durch Kiew sowie
infolge von Auseinandersetzungen mit nationalistischen prorussischen Gruppierungen, die die (muslimischen) Krimtataren weiterhin als Nazi-Kollaborateure sowie Islamisten diffamierten.
Es waren dann dieselben prorussischen Gruppen, die mit Unterstützung
russischer Militäreinheiten im Februar 2014 die Macht auf der Halbinsel übernahmen und der Annexion den Weg ebneten. Sergei Aksjonow zum Beispiel,
heute De-facto-Premierminister der Krim,3 war zuvor Anführer der Splitterpartei „Russische Einheit“, die durch Vandalismus und gewaltsame Aktionen
gegen Krimtataren aufgefallen ist. Vorwürfe, er sei in den neunziger Jahren
Mitglied der mafiösen Vereinigung „Salem“ gewesen, die im Zigarettenschmuggel und Erpressungsgeschäft aktiv war, hat Aksjonow stets bestritten.
Große Versprechungen, harte Hand
Um das Misstrauen der Krimtataren zu besänftigen, ist Moskau mit großen
Versprechungen angetreten. In seiner Annexionsrede vom 18. März versprach
Putin den Krimtataren eine formelle Rehabilitierung sowie die Erhebung des
Krimtatarischen neben Russisch und Ukrainisch zur offiziellen Landessprache
auf der Halbinsel. Tatsächlich wurde am 21. April das Gesetz zur Rehabilitierung ethnisch unterdrückter Völker auf die Krimtataren ausgeweitet. Auch ihre
Sprache wurde als offizielle Landessprache in die Verfassung aufgenommen.
Weder wurden die Krimtataren jedoch als indigenes Volk erwähnt, noch ihre
Repräsentationsorgane anerkannt. Auch eine versprochene Quote von 20 Prozent der Parlamentssitze blieb unerfüllt.
Stattdessen haben die Krimtataren die harte Hand der neuen Machthaber
zu spüren bekommen: Die zuvor jährlich begangene Gedenkversammlung zum
Jahrestag der Deportation am 18. Mai wurde verboten, um die „Sommersaison“
Mark Kramer: Why did Russia give away Crimea sixty years ago?, Cold War International History Project e-Dossier No. 47, http://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-awaycrimea-sixty-years-ago.
3
Der Premierminister der Krim wird seit der Annexion ähnlich wie in den nordkaukasischen Republiken auf Basis einer Empfehlung des russischen Präsidenten vom lokalen Parlament gewählt.
2
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nicht zu stören. Krimtatarische Aktivisten wurden von prorussischen paramilitärischen Einheiten entführt oder verschwanden unter mysteriösen Umständen. Zwei von ihnen wurden später mit Misshandlungsspuren tot aufgefunden.
Die aus Moskau stammende, neu eingesetzte Oberstaatsanwältin Natalja Poklonskaja drohte den Krimtataren derweil mit hohen Strafen und sogar Deportation, sollten sie die Zugehörigkeit der Krim zu Russland nicht anerkennen
und ethnische Auseinandersetzungen „anstiften“.
Seit den Parlamentswahlen im September haben sich die Repressionen noch
verstärkt: Unter Berufung auf russische „Antiextremismusgesetze“ wurden
Privathäuser, Schulen, Moscheen und Gebäude der Repräsentationsorgane der
Krimtataren von bewaffneten Einheiten nach „Drogen, Waffen und verbotener
Literatur“ durchsucht. Der Medschlis, das zentrale Exekutivorgan der Krimtataren, sowie die Crimea Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, wurden geschlossen und ihre Bankkonten eingefroren. Rivalisierende Institutionen zum
Medschlis und zum Muftiat werden unterstützt, um die Gemeinschaft politisch
und konfessionell zu spalten.
Auch krimtatarische Medien sehen sich der Schließung oder Zensur ausgesetzt: Der Fernsehsender ATR, der auf Russisch, Ukrainisch und Krimtatarisch
sendet, berichtet von fast täglichen Anrufen von Geheimdienstlern, die „Korrekturen“ bei der Berichterstattung verlangen.4 Einem Journalisten wurde die
Akkreditierung entzogen, weil er beim Erklingen der russischen Nationalhymne nicht aufgestanden sei. Proukrainische Aktivisten sowie Repräsentanten
der ukrainisch-orthodoxen Kirche (nicht der russisch-orthodoxen!) haben
Human Rights Watch: Rights in Retreat. Abuses in Crimea, November 2014, http://www.hrw.
org/sites/default/files/reports/crimea1114web_0.pdf, S. 27.
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ebenfalls unter Repressalien zu leiden. Mehrere Priester wurden gezwungen,
die Krim zu verlassen, Kirchengebäude sind geschlossen oder angegriffen worden. Zwar bestand formal für die Bewohner der Krim die Möglichkeit, ihre
ukrainische Staatsbürgerschaft zu behalten. In der Realität wurde jedoch massiver Druck ausgeübt, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Während viele proukrainische Aktivisten die Krim bereits in Richtung Festland verlassen haben, wollen die Krimtataren ihre Heimat nicht noch einmal
aufgeben. Mustafa Dschemilew, Bürgerrechtler und charismatischer Anführer
der Krimtataren sowie Rekordhalter des längsten HungerDie Lebensmittelpreise streiks aller Sowjetdissidenten (303 Tage), hat seine Landsleute zum Bleiben aufgefordert. Er selbst ist bereits im April
sind gegenüber 2013 um
für fünf Jahre von der Krim verbannt worden. Beim Ver40 Prozent gestiegen such, über das ukrainische Festland auf die Krim zu gelangen, versammelten sich Tausende Unterstützer am Grenzübergang, um ein Durchgangsspalier für ihn zu bilden. Laut Dschemilew zogen
die Grenzwächter daraufhin ihre Waffen, und nur seine freiwillige Umkehr
habe ein „Blutbad“ verhindert.5
„Religiöser Extremismus“ als Vorwand
Als Grund für das Vorgehen gegen Medschlis und Muftiat führen die Behörden
immer wieder auch „religiösen Extremismus“ an – was nicht völlig aus der Luft
gegriffen ist. Tatsächlich haben auch auf der Krim transnationale islamistische
Netzwerke Fuß fassen können. Insbesondere Hizb ut-Tahrir, die für die Wiedererrichtung des Kalifats kämpft, war auf der Krim aktiv und hat beispielsweise 2012 Protestversammlungen gegen den Film „Die Unschuld der Muslime“
organisiert. In Russland als terroristische Organisation verboten, geriet Hizb
ut-Tahrir nach der Annexion ins Visier des russischen Geheimdiensts. Ihre
Aktivisten und andere Islamisten haben die Krim seitdem verlassen oder agieren verdeckt. Russlands Repressionspolitik könnte zu einer weiteren Radikalisierung dieser Randgruppen beitragen.6 Und obwohl sich der Medschlis und
das Muftiat explizit von islamistischen Gruppierungen distanziert und Hizb
ut-Tahrir als Gefahr für den moderaten Islam der Mehrheitstataren bekämpft
haben, wird politischer und religiöser „Extremismus“ immer wieder als Vorwand genommen, um gegen die Krimtataren vorzugehen.
Zu dieser konfliktträchtigen ethnisch-konfessionellen Konstellation kommt
erschwerend die wirtschaftliche Situation. Die Lebensmittelpreise sind im Vergleich zu 2013 um fast 40 Prozent gestiegen, da die Versorgung der Krim nun
über die Meerenge von Kertsch anstatt vom ukrainischen Festland aus gewährleistet werden muss. Dank der Erhöhung der Gehälter und Renten für Staatsbedienstete liegt das monatliche Durchschnittseinkommen zwar derzeit höher
als in der Ukraine, erreicht aber gerade einmal die Hälfte des russischen Niveaus (bei 640 Euro).
5
6
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Bernhard Odehnal: Wir fühlen uns betrogen, Tages-Anzeiger, 8.5.2014.
Anna Munster: Transnational Islam in Russia and Crimea, Chatham House, 11.11.2014.
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Drängendstes Problem ist die Wasser- und Stromversorgung, die vorher zu
etwa 80 Prozent vom ukrainischen Festland aus gesichert wurde. Kiew hat die
Wasserversorgung seit Mai 2014 eingestellt. Zwar reichen die Vorräte noch bis
ins Jahr 2015, die Agrarwirtschaft stellt der erzwungene sparsame Umgang mit
Wasser jedoch vor Probleme. Auch die Stromzufuhr vom Festland wurde reduziert und sollte durch den Bau zweier neuer Kraftwerke aufgefangen werden;
die dafür benötigten Turbinen können jedoch aufgrund der Sanktionen nicht
geliefert werden. Auf die Ausbeutung der Erdgasfelder haben die Sanktionen
auch Einfluss: Finanzielle und technische Beteiligung an Offshore-Projekten
hat die EU untersagt, und ohne westliche Technik sind diese geldbringenden
Ressourcen kaum erschließbar.
Gleichzeitig hat die Annexion der Halbinsel Platz eins bei russischen Investitions- und Infrastrukturprojekten gesichert. 20 Milliarden Dollar sollen
in den nächsten Jahren investiert werden, davon allein bis zu sieben Milliarden in den Bau einer Auto- und Eisenbahnbrücke über die
Straße von Kertsch – das wäre die teuerste Brücke, die je- Tausende Enteignungen
mals in Russland gebaut wurde. Ende November wurde
unter Androhung von
eine „Freie Wirtschaftszone“ auf der Krim eingerichtet, um
Investitionen anzulocken. Ob diese jedoch tatsächlich kom- Waffengewalt
men werden, ist angesichts der Wirtschaftspolitik der lokalen Machthaber mehr als fraglich: In einer „Nationalisierungskampagne“
wurden laut Nachrichtenagentur AP bereits Tausende private Unternehmer
auf der Krim unter Androhung von Waffengewalt enteignet. Dies sei notwendig, um dem Staat zurückzugeben, was zuvor ukrainische Oligarchen geplündert hätten, argumentieren die neuen Machthaber.
Die Krim-Bewohner jedoch sprechen von einem noch nie dagewesenen Raubzug. So tauchte zum Beispiel im Oktober vor den Jalta-Filmstudios eine Gruppe
bewaffneter maskierter Männer auf, die alle Beschäftigten auf den Boden zwangen, das Gelände abriegelten und dem Besitzer mitteilten, sein Unternehmen sei
nun verstaatlicht. Auch das profitable Unternehmen Krymavtotrans, der einzige
Verkäufer von Bustickets auf der Krim, ist ohne Kompensation enteignet worden. Einsprüche bei Gericht, Polizei und selbst bei Moskauer Behörden führten
bisher zu nichts.
Obwohl die Krimtataren nur 12 Prozent der Bevölkerung auf der Krim ausmachen, sind sie bei weitem politisch aktiver und besser organisiert als die übrige
Bevölkerung. Ihre Geschichte des antiautoritären und gewaltlosen Widerstands
macht sie jedoch in den Augen der
neuen Machthaber zu einer potenzielLiana Fix
len Gefahr für die russische Herrschaft
ist Associate Fellow
beim Robert Boschauf der Krim. Mit einer weiteren VerZentrum für Mittel- und
schlimmerung der Situation ist zu
Osteuropa, Russland
rechnen. Von einer Akzeptanz darf
und Zentralasien im
Forschungsinstitut
deshalb nicht die Rede sein. Denn wer
der DGAP.
die Annexion legitimieren will, legitimiert ethnische Repression.
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Die neue europäische Unordnung
Die EU wird Russland nicht ändern. Aber sie sollte sich hüten, es zu isolieren

Ivan Krastev und Mark Leonhard | Die Krim-Krise markiert das Ende der europä-

Im März 2014 sind die Europäer in der Welt Wladimir Putins aufgewacht,
einem Ort, an dem Grenzen gewaltsam verschoben werden können, internationale Institutionen machtlos sind, wirtschaftliche Verflechtung Unsicherheit
verursachen kann und an dem Berechenbarkeit kein Vorzug, sondern ein
Makel ist. Nicht nur hat sich die Idee einer postmodernen europäischen Ordnung erledigt, die sich auf den ganzen Kontinent und eines Tages vielleicht
sogar auf die gesamte Welt ausweitet. Eher schon wird sie sich auf sich zurückziehen müssen. Die Krim-Krise markiert das Ende der europäischen Ordnung
nach dem Kalten Krieg. Dass sich die Europäer für ein weltweites Vorbild halten, ist kaum überraschend, stand der Kontinent doch in den vergangenen
300 Jahren im Mittelpunkt des globalen Geschehens. 1914 war die europäische
zugleich auch die Weltordnung. Der Erste Weltkrieg wurde auch der Europäische Krieg genannt. Selbst während des Kalten Krieges ging es im Kern darum,
wer Europa kontrolliert, und es ging um den Wettbewerb zwischen zwei europäischen Ideologien: demokratischem Kapitalismus und sowjetischem Kommunismus. Erst 1989/91 entstand ein europäisches Modell für internationales
Handeln, das auf Überzeugungen und Praktiken beruhte, die sich radikal von
der vorherrschenden Weltordnung unterschieden.
Kernelemente dieser neuen europäischen Ordnung waren ein hoch entwickeltes System der gegenseitigen Einmischung in innere Angelegenheiten und
eine Sicherheit, die auf Offenheit und Transparenz gründete. Diese Ordnung
und ihre Sicherheitsarchitektur hing nicht vom Gleichgewicht der Mächte ab,
und ihr Schwerpunkt lag nicht auf dem Schutz nationaler Souveränität oder
einer Trennung von Innen- und Außenpolitik. Sie verzichtete auf Gewalt als
Instrument der Konfliktlösung und förderte eine immer tiefere wechselseitige
Abhängigkeit der europäischen Staaten. Diese Ordnung hatte nicht zum Ziel,
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ischen Ordnung. Was nun? Russland nach europäischem Vorbild umzugestalten ist nicht möglich, eine Rückkehr zum Konzept der Einflusssphären
ebenso wenig. Europa müsste sein eigenes Integrationsprojekt stärken und
Kooperationsmöglichkeiten mit Russlands Eurasischer Union suchen.

Die neue europäische Unordnung

Europas Grenzen selbst zu verändern oder neue Staaten zu schaffen. Europas
Ambition lag vielmehr darin, das Wesen von Grenzen zu ändern und sie durchlässig zu machen für Menschen, Güter, Kapital und Ideen.
Diese neue europäische Ordnung war anders als alle bisherigen Nachkriegsordnungen. Der Kalte Krieg endete ohne Friedensvertrag und ohne Siegesparade. Die neue Ordnung wurde zu einem gemeinsamen Sieg des Westens und des
russischen Volkes erklärt und sie sollte auch eine transformierende Kraft entfalten – in Form einer Erweiterung der westlichen Institutionen, von denen die meisten ja für eine bipolare Welt geschaf- Europas Ordnung ist
fen worden waren. Die Wiedervereinigung Deutschlands
in einem schützenden
wurde zum Vorbild für die Einigung Europas. Und während
sich die Europäer durchaus bewusst waren, dass diese Ord- Ökosystem entstanden
nung einzigartig ist, so waren sie auch überzeugt von deren
universellem Charakter. Von der Welthandelsorganisation bis zum Kyoto-Protokoll, vom Internationalen Strafgerichtshof bis zur Schutzverantwortung – europäische Normen schienen sich durchzusetzen. Und die Europäer glaubten fest,
dass in der Welt von morgen wirtschaftliche Verflechtung und konvergierende
Lebensstile zur wichtigsten Quelle von Sicherheit würden.
Berauscht von der eigenen Fortschrittlichkeit verlor die EU immer stärker
den Sinn für andere Mächte. Anstatt den Versuch zu unternehmen, deren
durchaus abweichende Wahrnehmungen zu verstehen, konzentrierte sie sich
nur darauf, wo diese hinter den europäischen Standards zurückblieben. Das
galt für die Nachbarn der EU, für Großmächte wie China und sogar für Verbündete wie die USA. So wurde es der EU unmöglich, auch alternative Integrationsprojekte auf dem eigenen Kontinent zu akzeptieren.
Mit Russlands Annexion der Krim wurde schlagartig klar, dass das politische Modell der EU zwar bewundernswert, aber nicht universell übertragbar
ist. Eher schon könnte Europas Ordnung so weit entwickelt und so sehr auf das
eigene, spezielle Umfeld zugeschnitten sein, dass eine Adaption für andere unmöglich ist. Europas postmoderne Ordnung ist in einem schützenden Ökosystem entstanden, abgeschirmt von der viel muskulöseren „modernen“ Welt, in
der die meisten Menschen leben. Nun, da aus dem europäischen Universalismus eine Art Exzeptionalismus geworden ist, muss man darüber nachdenken,
was eine neue Ordnung ausmachen könnte. Gilt es jetzt nicht, das fragile politische Ökosystem Europas vor schädlichen Einflüssen von außen zu schützen,
anstatt es unbedingt auf andere übertragen zu wollen?
Festung Russland
„Der Sieger empfindet keine Neugier“, hat Carl Schmitt festgestellt. Das dürfte
besonders für Sieger gelten, die überzeugt sind, dass niemand besiegt wurde,
denn sie fürchten ja keine revisionistische Gegenbewegung. Nach 1989 verloren
die Europäer ihre Neugierde, wie Russland die Welt und seinen Platz darin
sieht. Sie verstanden nicht, wie tief die Verbitterung über die vom Westen eingeführte europäische Ordnung in Russland war. Die russisch-europäischen Beziehungen verstanden sie lieber als Win-win-Situation. Verliebt in den eigenen
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Erfolg, verkannte die EU auch, dass ihre „freundliche Macht“ von anderen als
bedrohlich empfunden werden könnte. Europas Politiker hatten sich eingeredet,
dass Russlands eigentliche Sorge doch China und dem radikalen Islam galt. Die
ständigen Klagen über NATO-Erweiterung oder US-Raketenabwehrsystem hielt
man schlicht für eine Art Volksbelustigung, die dem heimischen Publikum galt.
Das war ein Irrtum.
Russlands Schwäche, eine neue westliche Ordnung zu verhindern, missverstand man als Zustimmung und Gesinnungswandel. Dabei war es nach 1989
die Sowjetunion und nicht Russland, die das europäische Modell annahm. Für
die Sowjetführung war ja die Ausbreitung der europäischen Ordnung mit ihrer
sanften Souveränität und wirtschaftlichen Verflechtung der einzige Weg, das
sowjetische Imperium vor dem Unabhängigkeitsdrang verRusslands Schwäche schiedener Sowjetrepubliken zu schützen. Die Sowjetunion
– und wiederum nicht Russland – war es auch, die der
missverstand man als
NATO stillschweigend erlaubte, die DDR einzugliedern.
Gesinnungswandel Doch im Gegensatz zur Sowjetunion misstraut das postsowjetische Russland jeglicher postnationalen Konstellation,
denn es bevorzugt eine dem 19. Jahrhundert entstammende, klassische Auffassung von Souveränität. Was Russland von der EU und von Gorbatschows Sowjetunion unterscheidet, ist die Überzeugung, dass Souveränität kein juristisches Konstrukt ist, sondern Handlungsfähigkeit bedeutet. Putins Chefideologe
Wladislaw Surkow hat das auf den Punkt gebracht: „Souveränität ist das politische Synonym für Wettbewerbsfähigkeit.“ Dieses Konzept umfasst wirtschaftliche Unabhängigkeit, militärische Macht und kulturelle Identität.
1993 veröffentlichte der politische Philosoph Vadim Tsymbursky einen viel
beachteten Artikel unter der Überschrift „Insel Russland“. Es sei Russlands
geopolitische Bestimmung, eine Insel zu sein, und Russland könne am besten
überleben, wenn es sich von Europa trenne, argumentierte er. Russland müsse
mit dem Erbe von „drei europäischen Jahrhunderten“ brechen und begreifen,
dass der Versuch, Europa zu kopieren oder dazuzugehören, unausweichlich in
einer Tragödie ende. Und in einer Zeit, in der die Globalisierung die Welt destabilisiert, sei Russlands einzige wirkliche Option, sich auf seinen Fernen
Osten und die innenpolitische Entwicklung zu konzentrieren. Es sei zu
schwach und fragmentiert, um in einer globalisierten Welt zu bestehen. Vielmehr solle das Land versuchen, einen „zivilisatorischen Staat“ aufzubauen
oder eine „Festungsidentität“, die von der globalen Wirtschaft zwar profitiert,
aber vor äußeren Einflüssen abgeschirmt wird. Diese Art von fest abgeschottetem Staat zu schaffen, war Putins wichtigstes Ziel. Sich dem Westen anzuschließen, lag nie in seinem Interesse.
Die Europäer haben zweitens angenommen, dass Russlands Integration in
die Weltwirtschaft zu einer konservativen Außenpolitik führen würde. Offensichtlich war man auf die zuweilen etwas grobe mediale Darstellung einer
korrupten und zynischen russischen Elite hereingefallen, die sich einer potenziellen Gefährdung ihrer Geschäftsinteressen schon widersetzen würde. Diese
Vorstellung von einer Russland-AG ist falsch. Denn aller Korruption und Gier
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zum Trotz träumt ein Teil der Elite von Russlands triumphaler Rückkehr auf
die Weltbühne. Putins Revisionismus wog schwerer, als den Europäern bewusst
war. Für Putin war das Ende der Sowjetunion keine historische Notwendigkeit,
sondern eine Folge des Scheiterns der sowjetischen Führung.
Drittens haben die Europäer die psychologische Wirkung der „Farbrevolutionen“ und der globalen Finanzkrise auf Russland verkannt. Die Orangene
Revolution in der Ukraine war Putins „9/11“. Seitdem hält der russische Präsident ferngesteuerte Straßenproteste für die Hauptbedrohung seines Regimes –
wie überhaupt der Kreml überzeugt ist, dass alle Farbrevolutionen im postsowjetischen Raum, einschließlich der innerrussischen Proteste, von Washington
angezettelt, finanziert und gelenkt wurden. Die Finanzkrise von 2009 wiederum ließ Putin glauben, dass die Globalisierung auf dem Rückzug sei und jede
Großmacht nach der Krise einen eigenen Wirtschaftsraum haben müsse. Putins Vorgehen in der Ukraine mag der imperialen Politik Russlands im 19. Jahrhundert ähneln. Aber als Teil einer weltweiten Abwehrreaktion gegen die
Globalisierung ist es ein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Denn in Putins
Wahrnehmung ist Russlands politische Identität in größerer Gefahr als Russlands territoriale Integrität. Die Versuche des Westens, Russlands „kulturellen
Code“ zu ändern, empfindet man als genauso alarmierend wie die Vorstellung,
die NATO könnte Russlands Marinestützpunkt in Sewastopol übernehmen.
Viertens hat Europa die Bedeutung von Stärke falsch eingeschätzt. Westliche Analysen belegen gerne den Vorsprung des Westens in Wirtschaft, technologischer Entwicklung und bei den Militärausgaben. Nur hat man ignoriert,
was David Brooks „Aufstand der Schwachen“ genannt hat. Einer bemerkenswerten Harvard-Studie zufolge hat in asymmetrischen Kriegen zwischen 1800
und 1849 die schwächere Partei nur in 12 Prozent der Fälle ihre strategischen
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Ziele erreicht, in Kriegen, die zwischen 1950 und 1998 stattfanden, konnte sich
die schwächere Seite in erstaunlichen 55 Prozent der Fälle durchsetzen. Man
erklärt dies häufig mit der Tatsache, dass die schwächere Seite den Feind weder
besiegen noch zerstören muss. Sie muss nur durchhalten, die Kriegsmaschinerie des Feindes stören und darauf warten, dass ihr zahlenmäßig überlegener
Gegner den politischen Rückhalt verliert.
Und schließlich: Die Europäer haben nicht verstanden, wie verwundbar sich
Putin im Inland gefühlt hat. Sein Gesellschaftsvertrag beruhte auf einem Versprechen: Er sorgt für wachsenden materiellen Wohlstand des russischen
Durchschnittsbürgers, dafür hält der sich aus der Politik heraus. Im Moskauer
Winter der Unzufriedenheit von 2012 zerbrach das Arrangement. Die Proteste
überzeugten Putin, dass der Westen einen Regimewechsel wollte. Und in diesem
Winter, als einige Vertreter der Elite rieten, doch mit den
Putin will etwas, das der Demonstranten zu verhandeln, wurde Putin klar, dass die
kulturelle und finanzielle Abhängigkeit der russischen EliWesten weder verten vom Westen sein Regime verwundbar machten. Seitdem
sprechen kann noch will hat die „Nationalisierung“ der Eliten des Landes für ihn
höchste Priorität. Putin hatte die Krim zu erobern – und auf
die Ukraine zuzugreifen –, um sie bei der Stange zu halten. Es ist viel eher Russlands Innenpolitik als Russlands Sicherheitsbedürfnis, eher die Furcht vor
einem westlich gesteuerten Regimewechsel als vor einer Expansion der NATO,
die hinter Moskaus außenpolitischem Revisionismus steckten. Der Westen hat
sich auf Putins Angst vor einem liberalen und demokratischen Russland konzentriert. Doch der hatte viel mehr Angst vor einer Abwendung der russischen
Nationalisten, die ihm den Verlust der Ukraine nicht verziehen hätten.
Russland hat mehr als zehn Jahre nach einer europäischen Ordnung gesucht,
die das Überleben des Regimes auch nach Putin sichern kann. Doch er will
etwas, das der Westen weder versprechen will noch kann. 1943 hat Joseph Stalin
die Kommunistische Internationale aufgelöst, um die Alliierten zu überzeugen,
dass der Sieg über Nazi-Deutschland und nicht der Triumph der kommunistischen Revolution seine oberste Priorität ist. Fast parallel dazu hoffte Putin, dass
der Westen seine Politik der Demokratieförderung beendet. Er möchte eine
Zusicherung, dass der Kreml keine Proteste in Moskau und Minsk zu fürchten
hat und dass westliche Regierungen und Medien solche Proteste verurteilen und
nicht unterstützen. Pech für Putin: Es gibt keine „Demokratische Internationale“, die Demokratieförderung betreiben würde, wie die Komintern die internationale Revolution. Was nicht existiert, kann auch nicht aufgelöst werden. Dass
der Kreml die territoriale Integrität der Ukraine verletzt hat, markiert also nicht
den Beginn der Krise der europäischen Ordnung nach dem Kalten Krieg, sondern das Endstadium einer Krise, die schon lange anhält. Die Frage ist: Wie
sollte Europa auf den Angriff auf seine Prinzipien und sein Modell reagieren?
Die Sanktionsfalle
Die EU hat richtig gehandelt, als sie harte Sanktionen gegen Russland verhängt
hat. Nach der russischen Annexion der Krim und aufgrund der Destabilisierung
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der östlichen Ukraine durch Russland blieb dem Westen keine andere Wahl, als
mit aller Härte zu reagieren. Eine zurückhaltendere Antwort hätte Moskau zu
noch mehr Aggression eingeladen und zu einer noch tieferen Spaltung der EU
geführt. Doch je effektiver die Sanktionen Russlands Wirtschaft schwächen,
desto eher könnten sie die übergeordneten Ziele der EU untergraben.
Die europäischen Staats- und Regierungschefs würden sich schwer irren,
wenn sie glaubten, dass sie mit Russland so verfahren könnten wie mit Serbien
in den neunziger Jahren. Eine Mehrheit der russischen Bevölkerung wird sich
auch künftig nicht als Teil des europäischen Projekts sehen. Sanktionen kommen Putins Absicht entgegen, Russland möglichst vom Westen abzuschotten.
Die Sowjetunion konnte den Osten noch mit Hilfe einer Mauer vom Westen
trennen. Putin kann Russland nicht einfach von der Welt entkoppeln. Er hat
auch keine Ideologie anzubieten, die die Russen davon überzeugen könnte, dass
in der Isolation eine glorreiche Zukunft läge.
Dafür wendet er eine Taktik aus seinem geliebten Judo an und versucht,
den Westen mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Beamte, die sich anfangs
der Anordnung des Präsidenten widersetzten, ihr Geld von westlichen Banken
nach Russland zu transferieren, tun wegen der Sanktionen nun genau das. Auf
die Sanktionen kann Putin die eigenen ökonomischen Versäumnisse schieben und sie liefern ihm einen Vorwand, Sanktionen helfen Putin,
Russland mit einer Politik, die das Internet verstaatlichen,
Russland vom Westen
ausländischen Anteilsbesitz an den Medien verbieten und
die Reisefreiheit beschränken will, von der Globalisierung besser abzuschotten
abzuschotten. Die Sanktionen, die Putins engsten Kreis
treffen sollten, haben auch die prowestlichen Vertreter der russischen Eliten
marginalisiert und sie helfen ihm, Russlands Handelsbeziehungen weg vom
Westen neu auszurichten. Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen aus
Europa nach Russland ist in den drei Quartalen bis März 2014 um 63 Prozent
zurückgegangen, die ausländischen Direktinvestitionen aus Asien, vor allem
China, sind im ersten Quartal 2014 um 560 Prozent gestiegen.
Es gibt eine weitere Gefahr: nämlich, dass sich Russland angestachelt fühlen
könnte, sich nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch mit dem Westen
zu messen. Eine der großen Errungenschaften der Europäischen Nachbarschaftspolitik ist, dass sie den geopolitischen Wettbewerb in Osteuropa erfolgreich umdefiniert hat. Die EU hat versucht, ihre Peripherie durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration zu transformieren. Zwar hat die europäische Politik keine transformative Wirkung auf die schwache Politik ihrer
Nachbarstaaten gehabt, doch sie hat anfangs erfolgreich die russische Außenpolitik verändert. Nach der Orangenen Revolution hat Russland versucht, in
der Ukraine und in anderen postsowjetischen Staaten mit Europa zu konkurrieren, indem es die europäische Idee von Soft Power aufgriff. Doch diese
Transformation ist bereits ins Wanken geraten. Russland denkt weniger als
andere aufsteigende Mächte in ökonomischen Termini. Dass Russland eine
nicht wettbewerbsfähige, eindimensionale Wirtschaft und ein mächtiges Militär hat (bis 2020 will die russische Armee 70 Prozent ihres Waffenbestands
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modernisieren), macht das Land viel anfälliger für politische Abenteuer als jede
andere große aufsteigende Macht.
Nicht zuletzt könnten die Sanktionen des Westens den Untergang genau des
internationalen Systems herbeiführen, das sie eigentlich schützen sollen. In
den vergangenen Jahrzehnten haben westliche Mächte politischen Einfluss
ausgeübt, indem sie mit der „Verbannung“ aus der Weltwirtschaft drohten.
Ehemalige Kolonien wie Indien, China und Brasilien fanden
Koexistenz und klare es nie besonders akzeptabel, wenn der Westen globale Institutionen zur Durchsetzung seiner eigenen Interessen nutzrote Linien: Das wären
te. Jetzt sind sie immer stärker bereit und fähig, internatiostrategische Grundlagen nale Institutionen mit alternativen Absprachen zu umgehen. Auf dem BRICS-Gipfel im Sommer 2014 haben sich die
aufsteigenden Mächte geeinigt, eine neue Entwicklungsbank und einen Währungsfonds mit Sitz in Schanghai als Gegengewicht zu Weltbank und Internationalem Währungsfonds zu gründen. Innerhalb der G-20 haben die BRICS
eine neue Fraktion gegründet, um eine antiwestliche Agenda durchsetzen zu
können. Wenn der Westen nun versucht, diese Institutionen gegen Russland
einzuspannen, könnten sich die aufsteigenden Mächte zusammenschließen.
Um ein umfassendes Verständnis für die Wirkung der Sanktionen zu gewinnen, sollte man nicht nur den Schaden für die russische Wirtschaft berücksichtigen, sondern auch genau eruieren, ob Sanktionen die globale Legitimität der
vom Westen geschaffenen Institutionen infrage stellen.
Die europäische Ordnung neu denken
Die Krise der europäischen Ordnung ist in vielerlei Hinsicht eine Krise der
politischen Fantasie Europas. Die Europäer finden es schwer vorstellbar, dass
eine Nation nicht davon träumt, der EU beizutreten oder in den Genuss ihres
Regulierungsregimes zu kommen. Die größte Herausforderung also ist es, eine
europäische Politik zu ersinnen, die nicht aus Russland ein Land machen will,
das so ist wie wir, sondern die Strukturen für ein Russland schafft, mit dem wir
leben können. Ein Blick auf das Verhältnis zwischen den USA und China – das
von einer Mischung aus Einbeziehung und Ausgleich geprägt ist – mag dabei
helfen. Der amerikanische Politikberater Joshua Cooper Ramo hat für diese
Mischung den Begriff der „Co-Evolution“ geprägt. Ein solches Konzept erkennt
an, dass die USA und China sowohl voneinander abhängen als auch miteinander konkurrieren. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass diese beiden Mächte
ihre Unterschiedlichkeit akzeptieren können. Doch es gibt auch rote Linien für
Verhalten, das beide Seiten existenziell bedrohlich finden.
Die EU muss eine europäische Variante einer „Co-Evolution“ finden, die es
erlaubt, mit Russland zu koexistieren, aber auch wirksame rote Linien zu ziehen. Das könnte drei Kernelemente beinhalten: Abschreckung und Sicherheitsgarantien für die territoriale Integrität der EU-Mitgliedstaaten sowie klare
Verteidigung der territorialen Integrität von Staaten auf dem europäischen
Kontinent; einen Schutz des postmodernen EU-Modells durch Stärkung der
wertebasierten Institutionen; und Entspannung dank einer Politik der Aner-
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kennung und Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, die am
1. Januar 2015 in Kraft getreten ist.
Der NATO-Gipfel in Wales hat gezeigt, wie das Abschreckungselement in
einer umfassenden EU-Strategie aussehen könnte. Die NATO wird für die
europäische Welt der wichtigste Garant von Sicherheit bleiben. Die größte
Herausforderung wird aber sein, Russland von Übergriffen in Staaten abzuhalten, die nicht zur NATO gehören. Die Schaffung der Europäischen Energieunion und die Verringerung der Abhängigkeit der EU von russischer Energie gehören ebenfalls zur Abschreckungsstrategie des Westens. Doch Russlands Vorgehen in der Ukraine zeigt, dass die traditionelle Politik der Abschreckung nicht ausreicht.
Als zweites Element könnte eine EU-Strategie die Stärkung und den Schutz
der postmodernen Ordnung in der Union umfassen. Das bedeutet vor allem,
dass unterschieden werden muss zwischen Institutionen, die für die „Kern“Werte der postmodernen Ordnung stehen (wie die EU und der Europarat), und
„Brücken“-Institutionen (wie die OSZE und die UN), die es ermöglichen, uns
mit anderen Mächten einzulassen, die unsere Werte nicht teilen. Europas Politiker müssen die Kerninstitutionen festigen, die Brückeninstitutionen müssen
hingegen flexibler und entgegenkommender werden.
Die russische Mitgliedschaft im Europarat beispielsweise hat nicht zu einer
„Liberalisierung“ Russlands geführt, sondern zu einer Lähmung des Europarats. Es spricht Bände, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarats
vor Kurzem abgestimmt hat, dass es in Aserbaidschan keine politischen Gefangenen gäbe. Die EU wird wohl darüber nachdenken müssen, ob sie Länder wie
Russland und Aserbaidschan nicht besser ausschließt. Das ist keine leichte
Entscheidung, vor allem, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
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te eine der wenigen Schutzinstitutionen für Menschenrechte in Russland ist.
Doch die EU wird das gegen die Gefahr einer ständigen Aushöhlung der Kernprinzipien des Europarats abwägen müssen. Wir können und sollten an der
Idee festhalten, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eines Tages
die Rechtsgrundlage für alle in Europa bilden wird – einschließlich Russlands
und des Südkaukasus. Es ist aber nicht hilfreich, so zu tun, als sei dies heute
schon der Fall. Dass die wertebasierten Institutionen gestärkt werden müssen,
liegt an der wachsenden Popularität von Putins „souveräner Demokratie“ innerhalb der EU wie bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Die EU muss
Orbán überzeugen, dass Putins Modell außerhalb der EU funktioniert, aber
nicht innerhalb, und dass es nun an Ungarn ist, sich zu entscheiden.
Was die langfristigen Beziehungen zu Russland angeht, so hat das Nachdenken gerade erst angefangen. Man spricht jetzt wieder viel über „containment“. Aber wie könnte das aussehen in unserer verflochtenen Welt? Hören
wir auf, mit russischen Firmen Geschäfte zu machen, verEine Isolation durch den bannen wir russische Touristen? „Containment“ klingt
vielversprechend, bleibt aber rätselhaft. Der Westen kann
Westen fürchtet Putin
die Annexion der Krim niemals anerkennen, so wie er auch
nicht. Er begrüßt sie die Besetzung der baltischen Staaten durch die Sowjet
union nicht anerkannt hat. Und er wird die Sanktionen
aufrechterhalten müssen für all jene, die von der Besetzung profitieren. Doch
einfach umfassende Sanktionen in Kraft zu lassen, in der Hoffnung, dass
Russland seine Politik eines Tages ändert und die Krim an die Ukraine zurückgibt, ist auch keine Option.
Russland ist zu groß, zu wichtig und zu sehr eingebettet in das internationale Institutionengefüge, um darauf zu hoffen, dass wir das Land zu unseren Bedingungen isolieren können. Und viel wichtiger ist: Putin fürchtet Isolation
nicht. Er begrüßt sie, denn sie könnte ja bestehende Unterschiede zwischen den
Mitgliedstaaten verschärfen, die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem globalen
Markt verringern und die Ukraine zu dauerhafter Instabilität verdammen.
Sanktionen waren als Antwort auf Russlands feindlichen Überfall notwendig
und sie haben dem Westen Einfluss verschafft. Dieser muss dazu genutzt werden, den Konflikt im Donbass vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu
verlagern. Doch wenn sich die EU an diesen Tisch setzt, wird sie eine Strategie
für die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen zu Russland brauchen.
Diese Krise begann wegen eines Streites über die Frage, ob die Ukraine zur
Östlichen Partnerschaft der EU oder zu Russlands Eurasischer Union (EEU)
beitreten würde. Das Paradoxe an der heutigen Situation ist: Nun, da Russland
die Krim eingenommen, aber die Ukraine verloren hat, könnte eine Hoffnung
für eine neue Russland-Strategie in den (potenziellen) Beziehungen der EU zur
EEU liegen. Die Möglichkeiten, die sich aus Putins EEU-Projekt ergeben, nicht
erkannt zu haben – das ist der Kern der heutigen Krise. Die Gründung der EEU
ist ein starker Beweis für die Soft Power der EU, denn sie ist auch ein Versuch
Moskaus, Status und Anerkennung zu erlangen, indem es die Strukturen der
EU imitiert. Die EEU sollte attraktiv sein für die EU, weil sie das einzige Pro-
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jekt ist, das Russland von seiner Politik des militärischen Drucks und von seiner nationalistischen Rhetorik wegführen kann.
Wenn die EU in Aussicht stellen würde, Beziehungen zur EEU aufzunehmen, wäre das ein klares Signal an Moskau, dass die Europäer Russlands Recht
auf einen eigenen Integrationsprozess anerkennen. Es würde zeigen, dass die
neue europäische Ordnung nicht auf einer ewigen Weiterführung der Erweiterung von EU und NATO fußt. Stattdes- Jetzt geht es um die
sen würde die neue Ordnung als Kooperation und WettbeFrage, wer in der
werb zwischen zwei Integrationsprojekten formuliert, die
zwar auf verschiedenen Philosophien basieren, aber offen „echten“ Welt lebt
sind für Doppelmitgliedschaften, Überschneidungen und
Kooperationen. Die neue Ordnung würde ihre Unparteilichkeit unter Beweis
stellen und zeigen, dass die EU das Recht der postsowjetischen Staaten anerkennt, sich für das Integrationsprojekt ihrer Wahl zu entscheiden. Wenn die
EU bereit wäre, Armeniens „eurasische Entscheidung“ zu akzeptieren, dürfte
Brüssel im Gegenzug Moskau dazu drängen, die „europäische Entscheidung“
Moldaus und der Ukraine hinzunehmen.
Natürlich ist die EEU in den Augen der meisten Europäer ein mit Mängeln
behaftetes Projekt. Dabei könnte sie die größte Chance der EU sein, den Wettbewerb zwischen Russland und dem Westen vom militärischen Feld zurück auf
das ökonomische zu bringen. Zudem ist die EEU ein interessanter Einstiegspunkt, denn sie würde zumindest eine gewisse Beschränkung der russischen
Politik und der Macht des Kremls mit sich bringen.
Russland hat Europas Traum zerschlagen: von einer Zukunft, in der die postmoderne Insel EU den ganzen Kontinent umfasst. Doch auch Europa ist nicht in
den Kalten Krieg zurückgefallen. In der damaligen Konfrontation zwischen Moskau und dem Westen ging es darum, wer eine „bessere“ Welt bieten kann. Der
heutige Konflikt zwischen Russland
und der EU handelt davon, wer in der
Ivan Krastev
„echten“ Welt lebt. Seit 25 Jahren halist Vorsitzender des
Center for Liberal
ten die Europäer einem bockigen RussStrategies in Sofia.
land Vorträge und werfen ihm vor, es
Sein jüngstes Buch:
leide an Realitätsverlust. Nun muss die
„Democracy Disrupted.
The Global Politics on
EU mit harten Wahrheiten fertig werProtest“ (2014)
den. Europa sollte seine transformative
Kraft darauf konzentrieren, den eigenen politischen Raum zu festigen, der
jetzt auch die Ukraine und Moldau
Mark Leonard
umfasst, und die „echte“ Welt jenseits
ist Mitbegründer und
Direktor des European
der eigenen Grenzen zu akzeptieren.
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Die EU kann zurzeit nicht darauf setRelations.
zen, Russland zu ändern. Aber sie
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Inspektion von hochwassergeschädigten Euro-Scheinen
in einem Labor der Deutschen Bundesbank, Juli 2013
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Zeichen der Erholung
Vom Beinahe-Staatsbankrott zum Rekordwachstum: Irland scheint genesen, auch
in anderen „Krisenstaaten“ wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien haben sich
Wirtschaft und Staatsfinanzen (etwas) erholt. Ist der Euro damit gerettet?
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Warten auf den nächsten Knall
Ohne institutionelle Reformen der Euro-Zone droht ein verlorenes Jahrzehnt

Daniela Schwarzer | Die schlimmsten Krisenszenarien sind verblasst, seit EZB-

Präsident Mario Draghi im Sommer 2012 versprach, nötigenfalls unbegrenzt
Staatsanleihen an den Sekundärmärkten aufzukaufen. Dank Maßnahmen
wie Europäischem Stabilitätsmechanismus oder Bankenunion haben sich
einige Länder erholt. Doch neue Spannungen belasten die Euro-Zone.
Die kurzfristigen Probleme der Währungsunion scheinen behoben, die mittel- und langfristigen bleiben bestehen.
Auch in den kommenden Jahren wird
die Wirtschaft der Euro-Zone nur
schleppend wachsen und mit anderen
entwickelten Volkswirtschaften kaum
Schritt halten. Der EU droht ein ver
lorenes Jahrzehnt, in dem einige Mitgliedstaaten weiterhin mit Rekordarbeitslosigkeit und erdrückend hohen
öffentlichen Schulden kämpfen werden. Damit wachsen die politischen
Risiken und die sozialen Spannungen
erheblich. Sichtbares Anzeichen ist das
Erstarken populistischer Parteien, die
die Errungenschaften der Integration
infrage stellen. Längst schränken sie
den Handlungsspielraum der Regierungen ein – etwa bei notwendigen
Reformvorhaben in Griechenland oder
Frankreich. Sie könnten eine erneute
Eskalation der Krise provozieren.
In dieser politischen Gemengelage
ist es schwierig, der Wachstums- und
Beschäftigungskrise ein Ende zu be-
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reiten und gleichzeitig die Euro-Zone
krisenfester zu machen. Dabei müssten mehrere Dinge parallel erreicht
werden: Wachstum und Investitionen
müssen angekurbelt, die öffentlichen
Schulden reduziert, Strukturreformen
und Marktintegration beschleunigt
werden – und gleichzeitig braucht die
Euro-Zone institutionelle Reformen,
über die derzeit kaum ein Entscheidungsträger reden mag.
Dem Präsidenten der Europäischen
Zentralbank Mario Draghi zufolge
braucht die Euro-Zone eine Trias aus
geldpolitischem Stimulus, fiskalpolitischer Flexibilität und weiteren Strukturreformen. Geldpolitisch hat die
EZB bereits einiges versucht, um etwa
die Kreditklemme zu beheben, die Unternehmen von Investitionen abhält.
Eine weitere geldpolitische Lockerung
dürfte nötig sein. Das würde allerdings
in Deutschland Kontroversen provozieren und Euroskeptiker stärken.
Derweil ist der haushaltspolitische
Handlungsspielraum vieler Mitglied-
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staaten eingeschränkt, sei es durch
hohe öffentliche Schulden oder das
dichte Regelwerk zur haushaltspolitischen Koordinierung in der Euro-
Zone. Die Euro-Zone könnte wegen
einer insgesamt zu restriktiven Fiskalpolitik in die Rezession rutschen,
auch wenn Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker mit seinem 300
Milliarden Euro starken Investitionspaket versucht, die Wirtschaft wieder
auf Wachstumskurs zu bringen. Berlin wird für die schlechte Wirtschaftsentwicklung von Kritikern mitverantwortlich gemacht, weil es einige Staaten zu politisch kaum durchhaltbarer
Austerität zwinge.
Bereits jetzt sind einige Regierungen in der Euro-Zone unter der Last
hoher Arbeitslosenraten, jahrelanger
Einschnitte bei den Staatsausgaben,
wachsender Ungleichheit und politischer Polarisierung reformmüde. Das
erschwert eine weitere Flexibilisierung der Volkswirtschaften und eine
Vollendung des Binnenmarkts. Beides
aber braucht die Euro-Zone, damit
Divergenzen schwinden, die gemeinsame Geldpolitik besser funktioniert
und die Wettbewerbsfähigkeit wächst.
Darüber hinaus muss weiter an der
Architektur der Währungsunion gearbeitet werden. Hierzu hatte der „Bericht der vier Präsidenten“ (des Europäischen Rates, der EZB, der Europäischen Kommission und der Eurogruppe) im Jahr 2012 einen wertvollen
Beitrag geleistet, der jedoch in den
Schubladen verschwand, als sich die
Märkte beruhigten. Zu den Maßnahmen, die wieder auf die politische
Agenda gehören, zählt die Vollendung
der Bankenunion, ein Mechanismus
zum Ausgleich zyklischer Divergenzen, eine Weiterentwicklung des ESM

IP • Januar / Februar 2015

zu einem Europäischen Währungsfonds und eine Stärkung der demokratischen Legitimation von Euro-Zonenrelevanten Entscheidungen.
Fast fünf Jahre nach Ausbruch der
Schuldenkrise mangelt es keineswegs
an Ideen für eine Weiterentwicklung
der Euro-Zone. Was fehlt, ist politischer Führungswille und die Vor- Europas politische,
stellungskraft, wie
ökonomische und
ein Kompromiss
zwischen nach wie soziale Stabilität erodiert
vor sehr unterschiedlichen nationalen Narrativen
zu Krisenursachen und „richtiger“
Politik aussehen kann.
Deutschland hat mit der neuen
Schwäche Frankreichs relativ weiter
an Gewicht gewonnen. Was ihm fehlt,
ist ein starker Partner, der alternative
Sichtweisen einbringt, Kompromisse
mit gestaltet und hilft, Unterstützung
zu mobilisieren. Es scheint, als warte
Europa auf den nächsten Knall, um zu
Reform-Sinnen zu kommen und den
nächsten, wichtigen Integrationsschritt zu gehen. Die schleichende
Erosion der politischen, ökonomischen und sozialen Stabilität ist beunruhigend, weil sie die Erneuerungs
fähigkeit der EU weiter untergräbt.
Mehr denn je sind daher von allen,
die Europa stärken wollen, rascher
Handlungswille, Weitsicht und Kompromissfähigkeit gefragt.
Dr. Daniela
Schwarzer ist
Forschungsdirektorin
des German Marshall
Fund und leitet zudem
das Europaprogramm
des GMF.
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Wachstumsschmerzen
Die Konjunktur zieht langsam an in Europa, doch viele Probleme bleiben

„Wie geht es Europas Sorgenkindern vier Jahre nach Beginn der Krise?“,
fragten wir Korrespondenten aus Irland, Griechenland, Italien, Spanien und
Portugal im Januar 2014. „Auf dem Weg der Besserung“, lautete die Antwort. Und heute? Geht es weiter vorsichtig bergauf – allerdings treten strukturelle Defizite und gesellschaftliche Zerwürfnisse noch deutlicher zutage.

Rekordwachstum nach Rosskur
Das Ende des harten Sparkurses kam für Irland rechtzeitig

Martin Alioth | „Drei Wochen war der Frosch so krank. Jetzt raucht er wieder.
Gott sei Dank!“ Selbstverständlich war Irland viel länger krank als Wilhelm
Buschs Frosch. Und natürlich ist das Rauchen in Irland seit 2004 fast überall
verboten. Trotzdem gilt: Der konjunkturelle Bruch zeichnete sich schon 2007
ab, im Juli 2008 folgte der erste Sonderhaushalt (dessen Maßnahmen aus heutiger Sicht eher eine Alice-im-Wunderland-Qualität haben, derart putzig nehmen sie sich aus), im September darauf kam die umfassende Garantie des irischen Staates für die Verbindlichkeiten der irischen Banken.
Die fünf Jahre zwischen 2009 und 2013 brachten den Kollaps der irischen
Binnenwirtschaft einschließlich sämtlicher Banken, und, zeitlich überlappend,
eine vollständige Neukonfiguration des Staatshaushalts. Doch inzwischen
scheint das Schlimmste überstanden.
Etwa gleichzeitig mit dem formellen Ende des internationalen Hilfsprogramms für Irland im Dezember 2013 – finanziert durch die Europäische Union,
den Internationalen Währungsfonds und befreundete Staaten wie Großbritannien, Dänemark und Schweden – kehrte das Land zu kräftigem Wachstum zurück. Für 2014 wird eine Zunahme des Bruttoinlandprodukts von rund 5 Prozent veranschlagt. Das schlug sich auch im Staatshaushalt nieder: Die Einnahmen lagen über den Erwartungen, bei den Ausgaben profitierte man von der
schneller sinkenden Arbeitslosigkeit. Für 2014 rechnet man mit einem Fehl
betrag von 3,7 Prozent des BIP anstelle der einst budgetierten 4,8 Prozent.
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Noch im Sommer hatten sich internationale Organisationen und Forschungsinstitute darin überboten, dem irischen Finanzminister Michael Noonan eine
anhaltende Spardisziplin nahe zu legen. Laut dem mit der Troika der Gläubiger 2010 vereinbarten Plan hätte das Budget für 2015 erneute „Korrekturen“ – also Steuererhöhungen und Ausga- Über 100 000 Iren probenkürzungen – im Umfang von zwei Milliarden Euro
testierten gegen die
enthalten sollen. Doch die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung erlaubte Noonan, diesen Rat in den Wind zu Trinkwasser-Besteuerung
schlagen. Im Oktober legte er zum ersten Mal seit 2007
einen ganz leicht expansiven Haushalt vor: Der Gürtel durfte etwas gelockert
werden. Trotzdem wird das Defizit 2015 unter der magischen Marke von
3 Prozent des BIP liegen.
Das Ende der Rosskur kam – politisch betrachtet – keine Sekunde zu früh.
Geduldig hatten die Iren immer höhere Abgaben und schrumpfende Leistungen ertragen. Selbst die früher politisch undenkbare Besteuerung von privatem
Wohneigentum ließ sich durchsetzen, indem das Diktat der Troika vorgeschoben wurde. Doch jetzt ist das Maß offenbar voll: Über 100 000 Menschen gingen im November auf die Straße, um gegen die Besteuerung von Trinkwasser
zu protestieren. Der Unmut entspringt zum einen dem Überdruss an immer
neuen Rechnungen, zum anderen allerdings auch der Empörung über das geradezu groteske Maß an Inkompetenz, das sich beim Aufbau der zentralen irischen Wasserbehörde offenbarte. Die bedrängte Regierung verteidigt ihr Festhalten an den neuen Gebühren damit, dass das marode Leitungsnetz der Republik hohe Investitionen verlange. Nur wenn die Konsumenten über die Hälfte
der Kosten beisteuerten, könne die Bilanz von „Irish Water“ aus der Staatsrechnung ausgelagert werden. Anderenfalls würde die Staatsschuld anwachsen.
Keine akuten Schmerzen mehr
Wenn man die hohen Bargeldreserven des irischen Staates berücksichtigt, ergibt sich derzeit eine Nettoschuld, die ungefähr der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. 2014 hat die akkumulierte Staatsschuld ihren Höhepunkt mit
110 Prozent des BIP überschritten. Die Rendite auf zehnjährige staatliche Obligationen ist mittlerweile unter 2 Prozent gesunken. Deshalb haben Irlands
europäische Partner dem Plan zugestimmt, die Hilfskredite des IWF, die höher
verzinst waren, vorzeitig zurückzubezahlen und durch billigere irische Bonds
zu ersetzen. Das entlastet den laufenden Haushalt.
Das Hauptziel der Austerität nach Lehrbuch ist somit erreicht: Die internationale Kreditfähigkeit des Landes ist wiederhergestellt, der Staatshaushalt nähert sich dem Gleichgewicht. Sollten die geltenden Wachstumsprognosen zutreffen, wird der Rest des Weges keine akuten Schmerzen mehr bereiten.
Die reale irische Wirtschaft profitiert derzeit davon, dass ihre Hauptmärkte
außerhalb des Euro-Raumes liegen und dass sowohl die Vereinigten Staaten als
auch Großbritannien ein kräftiges Wachstum verzeichnen. Der Exportüberschuss bildet diese strukturellen Gegebenheiten ab. Dennoch bleibt die hohe
Staatsverschuldung ein Mühlstein und ein Risikofaktor.
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Die beiden wichtigsten Komponenten des irischen BIP, der private Konsum
und die privaten Bruttoinvestitionen, haben sich nach jahrelangem Rückgang
im vergangenen Jahr erholt. Die Erträge der Mehrwertsteuer, PKW-Verkäufe
und Indizes für den Bausektor bezeugen diesen Umschwung. Die Beschäftigung hat zu-, die Nettoauswanderung abgenommen.
Die Binnenwirtschaft ist also zu „normaleren“ Werten zurückgekehrt – und
der Exportsektor leistet weiterhin einen erheblichen Wachstumsbeitrag. Der
Wert der irischen Exporte liegt leicht über dem des BIP. Diese Exporte gehen
zu über 80 Prozent auf Firmen in ausländischem Besitz zurück. Deren Wohlbefinden liegt daher im ureigensten Interesse Irlands. Deshalb
Milliardenschwere Profite schlägt die globale Debatte über die Besteuerung multinationaler Konzerne hier besonders hohe Wellen. Dabei geht es
landen am Fiskus vorbei
– endlich – nicht mehr vorwiegend um den irischen Körperin exotischen Oasen schaftssteuersatz von 12,5 Prozent, sondern um die bisherige Duldung von staatenlosen Firmen, über deren Konten
milliardenschwere Profite in karibische oder sonstige exotische Oasen verschoben wurden, ohne direkten Nutzen für den irischen Fiskus.
In seiner Haushaltsrede im Oktober kündigte Finanzminister Noonan deshalb in vorauseilendem Gehorsam den Abschied vom „doppelten Iren“ („double Irish“) an. So werden diese Schachtelfirmen spöttisch bezeichnet. Seit dem
1. Januar dürfen neu in Irland ansässige Firmen dieses Schlupfloch nicht mehr
benutzen, bisherige Nutznießer wie Apple, Facebook, Microsoft, Pfizer, Google
und viele andere haben noch eine Gnadenfrist bis Ende 2020.
Gleichzeitig kündigte Noonan die Einrichtung einer „Patent-Box“ für die
innerbetriebliche Abgeltung von Rechten und Patenten an. Diese soll, so meldeten irische Medien ohne offizielle Bestätigung, lediglich mit 6,25 Prozent
besteuert werden. Einzelheiten liegen derzeit noch nicht vor, nicht zuletzt, weil
dieser ganze Problembereich derzeit von der OECD, den G-20 und anderen
beackert wird. Die irische Regierung will guten Willen zeigen, um den Ruf des
Landes zu wahren, möchte aber gleichzeitig keinem Konkurrenten einen
Standortvorteil auf dem Silbertablett präsentieren.
Die laufende Untersuchung der EU-Kommission, ob Apple vom irischen Fiskus unstatthaft begünstigt worden sei, hat viel Staub aufgewirbelt; dass die
Namen irischer Firmen im Zusammenhang mit Enthüllungen über die Praktiken
in Luxemburg auftauchen, ist ebenfalls höchst unwillkommen. Falls es sich aber
international durchsetzen ließe, dass globale Firmen – namentlich im digitalen
Bereich – ihre Gewinne irgendwo versteuern müssen, dann könnte Irland, das
auch andere Standortvorteile bietet, sogar mit Mehreinnahmen rechnen.
Umgestülptes Bankensystem
Ebenfalls keine Steuern zahlten in den vergangenen Jahren die irischen Banken, allerdings aus anderen Gründen. Das Bankensystem ist im Verlaufe der
Krise gänzlich umgestülpt worden. Zahlreiche ausländische Firmen haben den
Markt mit hohen Verlusten verlassen, einige einheimische Institute sind abgewickelt, andere fusioniert worden.
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So bleiben eigentlich nur noch drei Geschäftsbanken übrig. Am besten
steht die Bank of Ireland da. Sie hat die staatlichen Einlagen zurückbezahlt
und macht Gewinn. Die Steuerzahler besitzen rund 14 Prozent der Aktien.
Die Ulster Bank, eine Tochter der nach ihrer Fast-Pleite nahezu staatseigenen
britischen Royal Bank of Scotland, rappelt sich nach enormen Verlusten allmählich wieder auf und soll – entgegen anderslautenden Gerüchten – weiterhin in beiden Teilen Irlands aktiv bleiben. Allied Irish Banks schließlich,
einst das größte Finanzhaus der Republik, ist 2014 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Staat hat über 20 Milliarden Euro investiert und bleibt der
nahezu alleinige Eigentümer. Die Reprivatisierung der Bank dürfte noch in
geraumer Ferne liegen.
Der Gesundheitszustand des irischen Finanzsektors bleibt indessen fragil.
Offizielle Statistiken zeigen, dass die Zahl privater Hypothekenschuldner im
Verzug abnimmt, weil die Banken (nach langer Indolenz) endlich systematisch aufgelaufene Schulden konsolidieren. Doch der Schein könnte trügen.
Solange die verfügbaren Einkommen stagnieren und die Arbeitslosenquote
über 10 Prozent bleibt, können auch revidierte Hypothekenverträge wieder
faul werden. Das gilt namentlich für den spekulativen Sektor, das heißt jene
Hypotheken, die für Mietobjekte aufgenommen wurden.
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Die Altlasten der irischen Immobilienblase lassen sich trefflich mit dem
regen Handel mit Immobilienkrediten illustrieren. Die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers meldete, dass Irlands Banken 2014 mehr gebündelte
Kredit-Portfolios verkauft hätten als Spanien und Großbritannien zusammengenommen. Hinzu kamen die laufenden Verkäufe der staatseigenen
„Bad Bank“, Nama. Zahlreiche amerikanische „Geier-Fonds“ („vulture
funds“) haben sich massiv engagiert. Sie hoffen auf rasche Profite, was zahlreiche irische Schuldner in Verlegenheit bringen dürfte, weil sie nun mit
einem hartherzigen neuen Gläubiger konfrontiert sind. Die Flurbereinigung
dauert also an.
Dr. Martin Alioth ist Irland-Korrespondent u.a. für den Schweizer Rundfunk SRF, die Neue Zürcher
Zeitung und den Standard.

Ein Schritt vorwärts, zwei zurück
Griechenlands Aufschwung steht auf wackligen Beinen

Richard Fraunberger | Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit, die Wiedererlangung staat-

licher Souveränität, drastische Senkung der Staatsschulden, Rückkehr internationaler Investoren, Schaffung Zehntausend neuer Arbeitsplätze – so oder so
ähnlich sieht die griechische Erfolgsstory aus, von der man in Athen träumt.
Sollte sie demnächst auch nur ansatzweise Wirklichkeit werden, hieße ihr Held
wohl Antonis Samaras. „Wir übertreffen mit unseren Fortschritten schon jetzt
alle Erwartungen. Wir können auf eigenen Füßen stehen. Wir haben die Mittel,
das Rettungsprogramm hinter uns zu lassen“, erklärte der Ministerpräsident.
Von Wiederauferstehung ist die Rede, vom Beginn einer neuen Ära, vom Ende
der Rezession. „Griechenland ist zurück“, erklärte Samaras feierlich. An hymnischen Beschwörungsformeln hat es in Griechenland allerdings noch nie gemangelt. Die Worte sitzen so locker wie die Revolver der Cowboys im Wilden Westen.
Glaubt man Samaras, ist Griechenland so gut wie über den Berg. Was ist das?
Eine triumphale Auferstehung? Ein politisches Manöver? Wunschdenken?
Tatsächlich erwecken die Meldungen der vergangenen Monate den Eindruck, das Krisenland habe sich wirtschaftlich erholt. Der Aufschwung
komme, Griechenland habe die Hürden gemeistert, von nun an sei nur noch
mit Wachstum zu rechnen. Vor allem das Zauberwort „Primärüberschuss“
sorgt für Optimismus. Es ist der Deus ex Machina. Die Zahl spiegelt die theoretische Chance wider, den Schuldenstand zu senken. Der zum zweiten Mal in
Folge erwirtschaftete Primärüberschuss beträgt 1,5 Prozent. Ein drittes Hilfspaket sei nicht nötig. Von nun an will die Regierung ihren Kreditbedarf wieder
vollständig am Kapitalmarkt decken. 15 Monate früher als geplant will sie sogar
das Hilfsprogramm des IWF beenden. Samaras drängt auf ein Ende der Auflagen, der Kontrollen und der Bevormundung durch die beim Volk verhasste
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Troika. Derzeit verhandelt man über eine vorsorgliche Kreditlinie, eine Art
Sicherheitsnetz, das das Land beim Übergang vor Turbulenzen sichern soll.
Samaras’ Befreiungsschlag zielt vor allem auf eines: sein politisches Überleben.
Nach kaum zwei Jahren im Amt steht der Ministerpräsident möglicherweise
vor dem Aus. Alexis Tsipras, Chef der größten Oppositionspartei, der radikallinken Syriza, sitzt Samaras im Nacken und treibt ihn vor sich her. Den Vollstrecker der Troika nennt er ihn. Tsipras, Volksheld und Bürgerschreck, drängt
unentwegt auf Neuwahlen. Er läuft Sturm gegen die Sparpolitik, die Reformen, die Rückzahlung der Schulden. Er ver- Eine Regierung Tsipras
spricht, die Mindestlöhne wieder zu erhöhen, Rentenkürwürde Euro-Zone und
zungen rückgängig zu machen, gestrichene Sozialleistungen
wieder zu gewähren und Zehntausende entlassene Staatsdie- Finanzmärkte erschüttern
ner wieder einzustellen. Man fühle sich an keinerlei Vereinbarungen mit den internationalen Geldgebern gebunden, sagt der Oppositionsführer. Letzten Umfragen zufolge liegt sein Linksbündnis in der Wählergunst
satte sechs Punkte vor der konservativen Nea Dimokratia von Samaras. Ein
historischer Vorsprung. Und ein Alptraum für Samaras und die Troika: Übernimmt Tsipras die Regierung, erbeben die Euro-Zone und die Finanzmärkte.
Mit den Zahlen spielen
Die Chancen für einen vorzeitigen Machtwechsel stehen gut. Die Wahl eines
neuen Staatspräsidenten steht bevor. Gewählt wird er vom Parlament. Dazu ist
eine qualifizierte Mehrheit von 180 Stimmen notwendig. Die Regierungskoalition verfügt über eine knappe Mehrheit von 155 Abgeordneten im 300-SitzeParlament. Scheitert die Präsidentschaftswahl, muss das Parlament aufgelöst
und neu gewählt werden. Die ursprünglich für den Februar vorgesehene Wahl
wurde kurzerhand auf Dezember vorverlegt. So solle „die politische Stabilität
wiederhergestellt werden“, erklärte die Regierung. Tsipras, ganz im Aufwärtswind, wird alles daran setzen, Neuwahlen zu erzwingen. Und Samaras alles
dafür tun, die fehlenden 25 Stimmen herbeizuschaffen. Dazu muss er Zuversicht verbreiten, bei den Geldgebern, der Troika, den Investoren, vor allem aber
bei den Wählern und den Abgeordneten im Parlament. Erfolge müssen her.
Und der größte Erfolg wäre, die Troika endlich abzuschütteln, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Wie Irland, Portugal und Spanien. Aber wie realistisch
ist die Kunde vom erstarkten Griechenland?
Jede Menge Prognosen, Analysen und Statistiken kursieren. Zahlenspiele,
deren Ergebnisse davon abhängen, wie und womit man sie füttert und was man
damit politisch und wirtschaftlich bezweckt. Das Bruttoinlandsprodukt werde
2015 um 2,9 Prozent zulegen, erklärte Finanzstaatssekretär Christos Staikouras.
Der Haushaltsentwurf für 2015 ist nahezu ausgeglichen, meint die Regierung.
Die Troika dagegen sieht noch eine Lücke von 2,5 Milliarden Euro und besteht
auf weitere Kürzungen, was die Regierung aus Sorge vor politischer Destabilisierung ablehnt. Das Defizit wurde in fünf Jahren um 12,5 Prozent des BIP reduziert. Griechenland wird voraussichtlich sogar das 3-Prozent-Maastricht-Kriterium unterschreiten. Wachstumsmotor war der boomende Tourismus mit Rekord-
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besucherzahlen und -einnahmen. Auch der Sparkurs greift. In fünf Jahren
wurden über 370 000 Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Nur jede fünfte
durch Pensionierung frei werdende Stelle wurde neu besetzt. Die Verwaltung
wurde verschlankt, reformiert und sogar ein Bewertungssystem eingeführt. Effizient und wirtschaftsfreundlich ist sie aber noch lange nicht. In keinem anderen EU-Land ist die Unternehmensgründung so zeitraubend und kompliziert.
Ein großer Wurf war die Platzierung griechischer Staatsanleihen auf dem
Finanzmarkt. Gut sechs Milliarden Euro füllten die Kassen. Doch der Erfolg
hängt eher mit der vergemeinschafteten Haftung und der
Ein paar Gerüchte, und Entschlossenheit des EZB-Chefs Mario Draghi zusammen,
Griechenland im Euro-Raum zu halten. Die Haushaltslage
schon ist die Rückkehr
und der noch immer desaströse Zustand der Wirtschaft
an die Märkte in Gefahr spielten für die Investoren keine Rolle. Ob die Rückkehr an
den Markt dauerhaft geglückt ist, muss bezweifelt werden.
Zu welchen Konditionen wird sich Griechenland künftig refinanzieren, wenn
es nicht mehr unter der Aufsicht der Troika steht und der ohnehin nicht ausgeprägte Reformwille durch den Willen zum Machterhalt erlahmt? Der Finanzbedarf für die kommenden zwei Jahre beläuft sich auf 30 Milliarden Euro.
240 Milliarden Euro an Notkrediten flossen bisher ins Land. Noch immer ist
der Schuldenberg von 318 Milliarden Euro riesig und vermutlich ohne einen
weiteren Schuldenschnitt nicht abzubauen. Was bedeutet da ein Primärüberschuss von rund zwei Milliarden Euro, bei dem die reale Zinslast unberücksichtigt bleibt? Und wie soll die Arbeitslosenquote von 27 Prozent gesenkt werden,
wenn seit Beginn der Krise 230 000 Firmen pleite gegangen sind und es an Investoren weiter mangelt? Griechenlands Ökonomie ist traditionell auf Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Tourismus ausgerichtet und wenig innovativ. Sie ist
geprägt durch kleine und mittelständische Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Wie instabil die Lage ist, zeigten Kursstürze an der Athener Börse und der
Aufschlag der Renditen für griechische Staatsanleihen. Ein paar Gerüchte um
vorzeitige Neuwahlen, Meinungsumfragen sowie die Ankündigung, aus dem
Rettungsprogramm auszusteigen, und schon steht die glorreiche Rückkehr an die
Märkte auf wackeligen Beinen. Nach der Bekanntgabe, die Wahl des Staatspräsidenten auf Dezember vorzuziehen, stürzte der griechische Bankenindex umgehend um mehr als 15 Prozent ab. Der Patient ist noch lange nicht genesen.
Tickende Bomben
Der Reformstau ist gewaltig. Die Privatisierungen kommen kaum voran; die
versprochene Öffnung so genannter geschützter Berufe, darunter Architekten,
Ingenieure, Anwälte, Notare, läuft ebenso schleppend; die von der Troika geforderten Arbeitsmarktreformen haben kaum eine Chance auf Umsetzung und die
Steuerhinterziehung blüht, trotz zahlreicher Sonderbehörden. Obendrein tickt,
leise und verborgen, so manche Bombe. Immer weniger Beschäftigte müssen
für immer mehr Rentner aufkommen. Eine ungünstige Bevölkerungsentwicklung, fallende Löhne und Gehälter, wachsende Schwarzarbeit und hohe Arbeitslosigkeit reißen Milliardenlöcher in die ohnehin schon klammen Sozial-

62

IP • Januar / Februar 2015

Griechenland

kassen. Viele Firmen und Freiberufler zahlen seit Jahren keine Versicherungsbeiträge mehr. Auf 20 Milliarden Euro belaufen sich die Fehlbeträge. Hinzu
kommt der Ansturm auf die Frührente. Aus Angst vor weiteren Kürzungen der
Efapax, einer zusätzlich zur Rente einmalig ausgezahlten Berufsprämie, beantragen immer mehr 50-Jährige den vorzeitigen Ruhestand.
Ebenfalls explosiv ist die Schuldenlast. Staat, Parteien, Unternehmen, Banken, Bürger, Vereine, alle stehen in der Kreide, nur der Kirche geht es gut. Ein
Drittel der Bevölkerung kann seine Steuern und Versicherungen nicht bezahlen oder gibt vor, es nicht tun zu können. Eine angemessene und
Umgekehrt begleicht der Staat seine Rechnungen nicht, seikontrollierte Besteuerung
nen Bürgern schuldet er Rentengelder und unrechtmäßig erhobene Steuern. In den vergangenen fünf Jahren haben sich hat es nie gegeben
ausstehende Steuerbeträge auf schwindelerregende 90 Milliarden Euro angehäuft – fast ein Drittel der gesamten Staatsverschuldung. Was
wiederum mit den Einkommensverlusten zusammenhängt, höheren Steuern,
immer neuen Abgaben und dem ineffizienten Verwaltungsapparat.
Niemand fühlt sich verantwortlich für den Zustand der öffentlichen Finanzen. Die meisten Bürger neigen zur Schizophrenie. Sie trennen klar zwischen
Staatsschulden und den eigenen, obgleich sie einen großen Teil ihres Wohlstands
einer jahrzehntelangen Steuerhinterziehung verdanken. Eine angemessene und
korrekte Besteuerung hat es nie gegeben, geschweige denn ernst zu nehmende
Steuerkontrollen. Daher auch der derzeitige Aufschrei und die moralische Empörung über jede Steuererhöhung, auch wenn so manche die Falschen trifft.
Und das staatliche Haushaltsdefizit? Ist nach wie vor an jeder Ecke zu besichtigen. Mit dem Wissen der Regierung wurde es in Beton gegossen und zieht
sich in Gestalt Hunderttausender Ferienhäuser über ganz Griechenland. In der
einstigen Agrargesellschaft, in der nahezu jeder ein Haus und einen Acker besitzt, gilt es bis heute als selbstverständlich, Immobilien am besten nicht zu besteuern – Haus und Boden sind heilig und wie die Taufe Teil der Selbstdefini
tion. Für nackte Panik in der Bevölkerung sorgte die Forderung der Troika, auch
Erstwohnungen zu pfänden, wenn Kredite nicht bedient werden können. Umgehend forderten 15 Parlamentarier die Verschiebung des Gesetzes um ein weiteres Jahr – und damit vermutlich auf den Sankt Nimmerleinstag. Geschätzte
170 000 Häuser und Wohnungen kämen andernfalls unter den Hammer.
Was Griechenland braucht, um auf eigenen Füßen zu stehen, sind weder ein
Primärüberschuss noch die Lockerung des Kündigungsschutzes. Das Land
braucht den Willen und die Einsicht, sich von alten Praktiken und Gewohnheitsrechten zu verabschieden. Ohne einen Wandel in der mit Hybris durchsetzten
Geisteshaltung bleibt Griechenland, was es ist: ein von Abertausenden Einzelinteressen geformter Staat, der permanent am Abgrund steht. Solange Bürger und
Politiker wie verzogene Kinder auf Vorteile und Privilegien pochen und in ihrem
Innersten davon überzeugt sind, Europa, ja die ganze Welt schulde ihnen ewigen
Dank für die Erfindung der Zivilisation, solange wird es mit dem kleinen Land
auf dem Balkan stets einen Schritt vorwärts gehen und zwei zurück.
Richard Fraunberger lebt seit 2001 in Griechenland und schreibt u.a. für ZEIT, SZ, GEO und Mare.
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Mentalität des Eigennutzes
Warum Italien einen grundlegenden Wandel braucht

Andrea Affaticati | Knapp und nur unter Vorbehalt hat die EU Italiens Stabilitätspakt und das Haushaltsgesetz für 2015 abgesegnet. Und das, obwohl die Neuverschuldung 2015 nur um 0,3 Prozent (statt der vorgeschriebenen 0,5 Prozent) auf dann 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken wird und die
Gesamtverschuldung unter Regierungschef Matteo Renzi ein Rekordhoch von
2166,3 Milliarden Euro (133 Prozent des BIP) erreicht hat.
Offenbar vertraut Brüssel darauf, dass es Italien ernst ist mit seinen ehrgeizigen Reformplänen. Dazu gehört auch das Versprechen von Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan, den Privatisierungsfahrplan beschleunigt umzusetzen.
Zum Verkauf (oder Teilverkauf) stehen die Großunternehmen Enel (Energie),
Poste Italiane (Post), Ferrovie dello Stato (Bahn), Sace (Versicherungs- und Finanzsektor) und Enav (für die Flugsicherung verantwortlich). Der Verkauf soll
15 Milliarden Euro in die Kassen des Staates bringen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, sieht der Stabilitätspakt Steuerermäßigungen für Bürger und Unternehmen in einem Umfang von 18 Milliarden Euro vor; hinzu kommt eine Gewerbesteuersenkung in einem Umfang von rund 6,5 Milliarden Euro.

Renzis Rosskur
Doch noch stehen die wirtschaftlichen Parameter in Italien auf Schlechtwetter.
Geradezu sinnbildlich mutet es an, dass im November starke Unwetter und Dauerregen besonders über Nord- und Mittelitalien niedergegangen sind, die Menschenleben gefordert und Schäden in Millionenhöhe verursacht haben. Sogar in
Mailand, Italiens Effizienzmetropole, standen ganze Stadtviertel unter Wasser.
Und das ist nicht nur symbolisch zu verstehen. An Wirtschaftsplanung und
Wachstumsstrategien habe es in Italien in den vergangenen Jahrzehnten eklatant gemangelt, schreibt etwa der Politikwissenschaftler Ernesto Galli della
Loggia im Corriere della Sera. Vorherrschend sei eine Klientelwirtschaft gewesen, an der sich kaum jemand gestört habe, weil jeder seine Vorteile daraus gezogen habe. Als Paradebeispiel nennt Galli della Loggia Ligurien, wo von einer
nachhaltigen Bebauung keine Rede sein könne. Unzählige Olivenhaine mussten
den Ferienhäusern weichen, was die Erdrutschgefahr um ein Vielfaches erhöhte. „Wer Italiens Krise verstehen und anpacken will“, folgert Galli della Loggia
„der muss bei der Gesellschaft anfangen. Denn die Wirtschaftsmisere ist zweifelsohne eine Folge dieser Mentalität des Eigennutzes.“
Eine Mentalität, deren Bekämpfung sich Matteo Renzi, seit Februar 2014
Italiens Regierungschef, vorgenommen hat. Seine Reformliste ist lang. Neben
den Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums genießen
dabei institutionelle Reformen oberste Priorität: Wahlrecht, Umstrukturierung des Zweikammersystems, Wahl des Staatsoberhaupts, Staatsschuldenund Bürokratieabbau.

64

IP • Januar / Februar 2015

Italien

Eigentlich wollte Renzi seine Rosskur schon in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit durchziehen. Die Wahlrechtsreform, auch „Italicum“ genannt,
die endlich wieder handlungsfähige Regierungen garantieren soll, sollte noch
vor der Europawahl im Mai 2014 verabschiedet sein, doch daraus wurde
nichts. Aus einer 100 Tage- wurde eine 1000 Tage-Frist, von deren Einhaltung
nun Renzis politische Karriere abhängt: Gelingt es ihm nicht, sein Land bis
Ende Mai 2017 auf einen stabilen Wachstumskurs zu bringen, dann will der
Premier zu den Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 gar nicht erst antreten.
Nicht nur Renzi selbst hat es eilig, seine Reformen voranzutreiben, auch
die Koalitionspartner von der konservativen Nuovo Centrodestra und der liberalen Scelta Civica machen mittlerweile Druck: Denn je schneller die Reformen greifen, desto größer ist auch ihre Chance, bei den Wahlen 2018 den Regierungsbonus zu kassieren.
Wenig Interesse an vorgezogenen Wahlen hat auch die Opposition von Silvio Berlusconis Forza Italia bis zur 5-Sterne-Bewegung Beppe Grillos. Denn das
Vertrauen der Italiener in die Politik ist nach vier Jahren Rezession, einer Arbeitslosenquote von 13 Prozent (insgesamt) bzw. 43 Prozent (bei der Jugend)
und einem der höchsten Steuer- und Sozialabgabensätze weltweit (55 Prozent
des BIP) am Ende: Bei den Regionalwahlen im November in der Emilia Romagna und in Kalabrien lag die Wahlbeteiligung bei unter 50 Prozent.
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Wenn nun die Opposition aus schnödem Kalkül auf Neuwahlen drängte, dürften sich die Wähler eher um Renzi scharen – auch wenn sein Stern in der
Wählergunst zu sinken beginnt (derzeit liegen seine Umfragewerte knapp unter
50 Prozent). Hinzu kommt, dass die 5-Sterne-Bewegung sich immer mehr
selbst zerlegt und ihren Zenith längst überschritten hat.
All das soll aber nicht heißen, dass das Gemeinwohl jetzt unbedingt höchste
Priorität genösse. Auch nicht beim Partito Democratico (PD). Dem linken Flügel der Sozialdemokraten behagen die Reformen gar nicht. Und die alte Garde,
allen voran Massimo D’Alema, verzeiht Renzi nicht, sie aus der politischen
Arena herauskomplimentiert zu haben.
Verlorene Reformen
Eine ideale Angriffsfläche für alle Gegner Renzis innerhalb und außerhalb des
Partito Democratico bildet der „Patto del Nazareno“. Benannt ist der Pakt nach
dem ersten Treffen zwischen Matteo Renzi und Silvio Berlusconi am 18. Januar 2014 im Hauptquartier der Sozialdemokraten, am Largo del Nazareno. Von
einem historischen Treffen schrieben die Medien – es war
Um die Reformen durch- das erste Aufeinandertreffen des „Cavaliere“ mit seinem
Erzfeind. Diskutiert habe man, so hieß es offiziell, über das
zubekommen, braucht
„Italicum“, die Reform des Senats und die Wahl des Staatsman Berlusconi oberhaupts. Details wurden aber nie preisgegeben, und so
brodelt die Gerüchteküche bis heute. Im Mittelpunkt des
Interesses stand die Frage, welche Zugeständnisse am Largo del Nazareno ausgehandelt wurden. Einige der Reformen wären ohne eine Zweidrittelmehrheit
im Parlament nicht durchzubekommen – was soviel bedeutet, dass ohne die
größte Oppositionspartei, also ohne Berlusconi, nichts geht.
Der „Patto del Nazareno“ ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden,
dem sich Zeitungen und Talkshows mit einer Hingabe widmen, die man bei den
Diskussionen über den konkreten Inhalt der Reformen vermisst. Warum dem so
ist, ist rasch erklärt: mit dem Schlagwort des „Patto“ können die Lager einander
in Schach halten – gerade weil niemand weiß, was genau er beinhaltet.
Für den Normalbürger sind diese Spekulationen nur ein Beweis mehr, wie
abgehoben vom Alltag Politiker und Meinungsmacher mittlerweile sind. Von
den eigentlichen Reformen bleiben in diesem Durcheinander der gegenseitigen
Anschuldigungen am Ende oft nur die phantasievollen Namen hängen: „Italicum“ (Wahlrecht), „Consultellum“ (Senat) und „Jobs Act“ (Arbeitsmarkt).
Wann sie in Kraft treten werden, kann derzeit niemand sagen. Schon sprechen
Experten wie der Verfassungsjurist Michele Ainis von „verirrten Reformen“.
So wurde etwa die Wahlrechtsreform, das „Italicum“, Mitte März 2014 in
erster Abstimmung von der Abgeordnetenkammer verabschiedet, ruht aber
seitdem in den Schubladen des Senats. Die Verfassungsreform mit der Umwandlung des Senats in eine Kammer der Regionen hatte Renzi für den Mai versprochen, dann auf Juni verschoben. Am 8. August wurde sie vom Senat verabschiedet. Auch sie ruht, mittlerweile mit 300 Änderungsvorschlägen versehen, in der
Abgeordnetenkammer. Eigentlich hätte sie bis Jahresende unter Dach und Fach
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sein sollen, doch dagegen hatten Beppe Grillos 5-Sterne-Bewegung und Berlusconis Forza Italia etwas: Sie wollen zuerst die Wahlrechtsreform verabschiedet
sehen. Zügig durchgebracht wurde eigentlich nur die Arbeitsmarktreform.
Wofür Renzi politisch überhaupt steht, ist derweil eine der meist diskutierten Fragen in Italien. Für die Arbeitsmarktreform, die in den ersten drei Beschäftigungsjahren eine Lockerung des Arbeitschutzes
vorsieht und die Arbeitgeber in dieser Zeit von den Sozial- Renzis Credo: Italien
abgaben befreit, bekam er weit mehr Applaus von Berluscoist ungerecht, weil es
nis Lager als vom eigenen – von den Gewerkschaften einmal ganz zu schweigen. Mit der CGIL, dem größten Arbei- ineffizient ist
terverband, ging Renzi bald auf Konfrontationskurs, mit
seiner Vorsitzenden Susanna Camusso befindet er sich im Dauerclinch. Schon
im November mobilisierte die CGIL Hunderttausende zu einer Protestkundgebung gegen die Reform.
Dass sich der Premier davon nicht beirren ließ, mag auch damit zu tun haben,
dass Italiens Gewerkschaften mittlerweile eine ziemlich dankbare Zielscheibe
geworden sind, wie der Politologe Ilvo Diamanti feststellt. Nur jeder vierte Arbeiter vertraut ihnen noch. Eher ist man geneigt, Renzi und seinem sozialliberalen
Credo einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Ein Credo, das darauf fußt, dass
es ohne Effizienz keine Gerechtigkeit geben könne: Italien sei ungerecht, weil es
ineffizient sei – nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Bereich.
Auch der italienische Wirtschaftsprofessor Tito Boeri will Renzi noch etwas
Vertrauen schenken, stellt aber gleichzeitig fest: „Renzi ist wie ein Hochschullehrer, der an vielen Arbeitspapieren schreibt, aber noch keine Publikation
vorzuweisen hat. Mit Arbeitspapieren kann man Zeitungen füllen – doch internationales Renommee erlangt man damit nicht.“
Andrea Affaticati arbeitet als freie Journalistin u.a. für Il Foglio in Mailand.

Die Kosten der Konsolidierung
In Spanien ist der gesellschaftliche Zusammenhalt in Gefahr

Ariadna Trillas | Die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano

Rajoy präsentiert sich derzeit gern als Musterschüler des in der Wirtschaftsflaute stagnierenden Euro-Raums. Und von einem strikt makroökonomischen
Blickwinkel aus ist auch in der Tat nicht zu leugnen, dass sich die Lage in
Spanien zuletzt verbessert hat.
Nachdem seit 2008 eine Rezession auf die nächste gefolgt war, hat die
spanische Zentralbank bestätigt, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten
Quartal des Jahres 2014 um 0,5 Prozent gewachsen ist (1,6 Prozent im Jahresvergleich) – und es ist nicht auszuschließen, dass sich dieses Wachstun in den
kommenden Monaten noch fortsetzt.
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Die Regierung und viele Ökonomen beteuern, dass die Strategie der „inneren
Abwertung“, also des Senkens der Preise und Löhne, aufgehe. Doch laut einer
Analyse des spanischen Sparkassenverbands Funcas lief diese innere Abwertung eben nicht über wettbewerbsfähigere Preise, sondern ausschließlich über
sinkende Löhne und Gehälter. Und so ist die Zahl der KritiDie Arbeitslosenrate ker groß, die schwerwiegende soziale Verwerfungen im Gefolge der Krisenbewältigung befürchten. Keine internationawird wohl weiterhin bei
le Institution sagt Spanien für die kommenden drei Jahre
über 20 Prozent liegen eine Arbeitslosenrate von weniger als 20 Prozent vorher.
Die hohe Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt sich, die Armutsrate liegt nach den EU-Definitionskriterien bei 28,2 Prozent. Der Lohn
von Zeitarbeitern ist um 20 Prozent gefallen, während jener der Festangestellten um 5 Prozent gesunken ist.
Überhaupt belastet die Dualität des Arbeitsmarkts die wirtschaftliche Produktivität: Einer schrumpfenden Zahl von Festangestellten steht ein wachsendes Heer leicht kündbarer Zeitarbeiter gegenüber. Der Zahlungsverzug ist auf
ein Rekordhoch von 13 Prozent gestiegen. Und laut Gini-Index weist Spanien
die höchste Zunahme der Ungleichheit in Europa während der Krise auf: Sie
ist von 31,3 auf einen Wert von 34 geklettert, im Vergleich zur Steigerung von
30,6 auf 30,7 im EU-Durchschnitt.
Die Konjunkturflaute der europäischen Märkte sei für Spanien der Dolchstoß, der den Aufwärtstrend bremsen könnte, warnt die spanische Zentralbank. Auch die Inlandsnachfrage, die 60 Prozent des BIP ausmacht, hat nicht
genug Zugkraft. Die Gewerkschaften fordern eine Verbesserung der Kaufkraft,
und selbst die Arbeitgebervereinigung verzichtet darauf, einer weiteren Senkung der Gehälter das Wort zu reden.
Auf tönernen Füßen
Noch immer leidet Spanien unter den Folgen der doppelten Finanz- und Immobilienblase, die sich in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre gebildet und
mit der Einführung des Euro weiter verschärft hatte. Auf dieser Blase basierte
ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Euphorie, die, wie
sich herausstellte, wenig gerechtfertigt war.
In Zeiten dieses „Wirtschaftswunders“ wuchs Spaniens Ökonomie Jahr für
Jahr durchschnittlich zwischen 3 und 4 Prozent, allerdings erreichte auch der
jährliche Zuwachs des Kreditvolumens je nach Lesart zwischen 20 und 40 Prozent. Der Anteil des Bausektors am Bruttoinlandsprodukt wuchs von 12 Prozent im Jahr 1998 auf über 17 Prozent 2007. In Spanien wurden zeitweise bis
zu 800 000 Wohnungen pro Jahr gebaut – so viele wie in Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen. Dieser Boom, von der Steuerpolitik der
damaligen Regierung begünstigt, lockte Einwanderer ins Land, die in der Baubranche Beschäftigung fanden. Viele Jugendliche brachen ihr Studium ab, um
im Bausektor schnelles Geld zu machen.
Allerdings verfügte Spanien gar nicht über die finanziellen Mittel, um die
Kosten für diese enormen Konsum- und Investitionszyklen zu tragen. Der
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Ursprung der Blase war ihre Finanzierung über Kredite aus dem Ausland,
und die schufen ein erhebliches Leistungsbilanzdefizit: 2007 entsprach es
10 Prozent des BIP.
Der Regierungschef, in dessen Händen die Krise letztlich explodieren sollte, der Sozialist José Luis Rodríguez Zapatero, behauptete noch im September
2008, das spanische Finanzsystem sei das stabilste der Welt. Tatsächlich hatte
die Staatsverschuldung noch 2006 bei unter 37 Prozent des
BIP gelegen – weit unter dem von der EU geforderten Ma- Für Zapatero war das
ximalwert von 60 Prozent. Es gab kein Haushaltsdefizit,
spanische Finanzsystem
der Überschuss betrug 2006 2,4 Prozent. Binnen kürzester
Zeit gerieten die Staatsfinanzen dann außer Kontrolle. Das das stabilste der Welt
Haushaltsdefizit stieg 2009 auf bis dahin unvorstellbare
11,1 Prozent, die Staatsverschuldung verdoppelte sich in der ersten Krisenphase. Sie ist seitdem stetig gewachsen und liegt heute bei fast 100 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts.
Das große Problem war die enorme private Verschuldung – von Familien,
Unternehmen und Banken. Durch die Intervention des öffentlichen Sektors
wurde daraus ein Staatsverschuldungsproblem. An diesem Punkt setzte ein
doppelter Druck ein: Die internationalen Finanzmärkte trieben die Risikoprämie in die Höhe, und die EU forderte Sparmaßnahmen von der Regierung.
Dies zwang die sozialistische Regierung in Madrid am 9. Mai 2010 zu einer
180-Grad-Wende. Zapatero überschritt dabei gleich mehrere seiner „roten Linien“: Er kündigte Ausgabenkürzungen von 15 Milliarden Euro an, das Einfrieren der Renten, die Senkung öffentlicher Gehälter, das Aussetzen der Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien wie beispielsweise der so genannten „Baby-Schecks“, die Aufhebung der rückwirkenden Anwendung der Unterstützungshilfen für pflegebedürftige Menschen, die Erhöhung der privaten
Zuzahlungen für Arzneimittel und Ausgabenkürzungen in Bereichen wie der
Entwicklungshilfe oder der öffentlichen Investitionen.
Bitterer Rekord
Es erschien zu jenem Zeitpunkt wichtiger, die Märkte mit ihren Forderungen
nach Risikoprämien zu beruhigen, als das Wachstum anzukurbeln. Die Arbeitslosenquote schnellte von 9,6 Prozent auf 27,2 Prozent hoch und wurde
zum gravierendsten Problem des Landes. Dieser bittere Rekord wurde im ersten Quartal 2013 erreicht – allen Sparmaßnahmen zum Trotz. Zu diesem
Zeitpunkt war die neu gewählte konservative Regierung schon 17 Monate im
Amt und fest entschlossen, den Weg der inneren Abwertung weiterzugehen.
Das Maßnahmenpaket umfasste neben früheren Tabuthemen wie der Erhöhung der Einkommen- und Mehrwertsteuer verschiedene Reformen: des
Arbeitsmarkts (höhere Flexibilität, einfachere Kündigungen, Vorrang für die
Rechte der Unternehmen), der Renten (höheres Renteneintrittsalter, Entkopplung der Renten- von der Preisentwicklung) und des Finanzsektors.
Alle Finanzanalysten stimmen in ihren Einschätzungen darin überein,
dass nicht etwa die Sparpolitik zur Wende in der Euro-Krise führte, sondern
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die Ankündigung von EZB-Chef Mario Draghi im Sommer 2012, „alles Nötige“ („whatever it takes“) für die Euro-Rettung zu tun. Zu jenem Zeitpunkt
war die Krise von Bankia, der Bank, die aus der Fusion der ehemaligen Caja
Madrid mit verschiedenen kleineren Instituten hervorgeAuch die EU-Kommission gangen war, bereits voll ausgebrochen. Schnell war klar,
dass statt der ursprünglich geplanten 19 schließlich sogar
fordert mehr als
24 Milliarden Euro benötigt würden. Spanien sah sich
Ausgabenkürzungen somit unweigerlich vor die Notwendigkeit gestellt, die Hilfe
eines Rettungsprogramms in Anspruch zu nehmen. Es
wurde freilich stets vermieden, es auch als ein solches zu bezeichnen; vielmehr
handele es sich um ein Darlehen in Höhe von 100 Milliarden Euro zu guten
Konditionen.
Neues Wirtschaftsmodell gesucht
Heute betont selbst die Europäische Kommission, Verfechterin einer strikten
Austeritätspolitik, dass neben Ausgabenkürzungen auch andere Reformen
notwendig sind, außerdem expansive Finanzpolitiken vonseiten jener Länder,
die dazu in der Lage sind – wie etwa Deutschland, Finnland und Österreich.
Zudem müsse dies durch eine solide und aktive Beschäftigungspolitik ergänzt
werden.
Zugleich führt die jetzt scheinbar gestoppte Talfahrt der Wirtschaft Madrid
vor Augen, wie beschränkt die eigenen Handlungsmöglichkeiten sind. „Ein nur
auf Spanien begrenztes Konjunkturprogramm würde das Zahlungsbilanzdefizit
erhöhen“, betonte José Carlos Díez, Wirtschaftsprofessor an der Universität
von Alcalá Ende November in der Tageszeitung El País. „Natürlich müssen wir
Konjunkturpakete schnüren, und natürlich ist es an der Zeit, die Staatsschulden zu restrukturieren und zu vergemeinschaften, aber dies muss mit EuroBonds und in Zusammenarbeit mit der EZB passieren.“
Der Steuerbetrug, der laut einer Studie der Wirtschaftswissenschaftler Santos Ruesga und Domingo Carbajo von der Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) nicht weniger als 8 Prozent des BIP ausmacht und für den laut der Gewerkschaft der Finanzbeamten Gestha in 70 Prozent der Fälle große Unternehmen oder Privatpersonen mit umfangreichen Vermögen verantwortlich sind, ist
in der Krise schlimmer geworden. In einem verzweifelten Versuch, die Staatseinnahmen zu steigern, hat die Regierung eine Steueramnestie verabschiedet,
die sich auf die Einnahmenseite aber kaum ausgewirkt hat. Umso größer ist die
gesellschaftliche Empörung über immer neue Korruptionsfälle, in die führende
Unternehmer und Politiker verwickelt sind.
„Wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt weiterhin von der Sparpolitik
und der Haushaltskonsolidierung beschädigt wird, kann das im Ergebnis dazu
führen, dass die Grundlagen eines demokratischen und sozialen Spaniens untergraben werden“, warnen José Moisés Martín Carretero und Alberto del
Pozo, Vertreter der Initiative Economistas Frente a la Crisis in der von der
Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichten Fallstudie „Social Cohesion and the
State in Times of Austerity“.
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Selbst die Befürworter der Arbeitsmarktreformen von 2012 räumen ein,
dass der Moment, in dem sie umgesetzt wurden – inmitten der Rezession –,
unumgänglich dazu führen musste, dass die Arbeitslosigkeit rapide stieg. Viele
plädieren wie Alfredo Pastor, ehemals Staatssekretär und heute Professor an
der IESE Business School der Universität Navarra, für eine Restrukturierung
der Staatsschulden. Dies müsse nicht notwendigerweise einen Schuldenerlass
bedeuten, es ließe sich auch über einen Rückzahlungsaufschub diskutieren.
Durch die Sparmaßnahmen und die beispiellosen Reformen, so Pastor, verfüge
Spanien heute über ausreichend Glaubwürdigkeit, um seinen Gläubigern
einen solchen Vorschlag zu präsentieren.
Auf längere Sicht, darin sind sich alle Ökonomen einig, braucht Spanien
ein neues Wirtschaftsmodell – eins, in dem Industriezweige und Dienstleistungen, die einen hohen Mehrwert erwirtschaften, gegenüber dem Baugewerbe und dem Tourismus an Bedeutung gewinnen. Und doch schielen alle mit
heimlicher Vorfreude auf einen neuerlichen Aufschwung des Immobilien
sektors …
Ariadna Trillas schreibt für die spanische Zeitschrift „Alternativas Económicas“ in Madrid.
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Unter Palmen, aber fern vom Paradies
Portugals Weg aus der Krise bleibt beschwerlich

Thomas Fischer | Gäbe es einen Preis für politisches Understatement, Portugals

Ministerpräsident Pedro Passos Coelho hätte sich für 2014 wohl als Kandidat in
Stellung gebracht. „Wir haben nicht das Paradies erreicht“, erklärte er im September bei einer Medienkonferenz in Athen an der Seite seines griechischen
Amtskollegen Antonis Samaras. „Wir wissen, dass wir einen langen Weg vor
uns haben, aber wir können auf eigenen Füßen stehen und selbst entscheiden,
was am besten ist.“
Im Zuge der Finanzkrise hatten Portugal wie auch Irland und Griechenland
externe Hilfe erhalten. Drei Jahre lang stand das Land unter der Ägide der
Troika, die Lissabon im Mai 2011 unter rigorosen Auflagen einen Notkredit
von 78 Milliarden Euro eingeräumt hatte. Als im Mai 2014 das dreijährige
Hilfsprogramm auslief, sprach Vizepremierminister Paulo Portas vom „Ende
des Protektorats“. In dem Land, das eine harte dreijährige Rezession hinter sich
hat, steht indes nicht alles zum Besten.
Soziale Pannenhilfe
Für das Land und seine Hauptstadt Lissabon war 2014 ein touristisches Rekordjahr. In der paradiesisch anmutenden Metropole am Tejo mit ihren von Palmen
gesäumten Promenaden sind die Probleme aber nicht ganz zu übersehen. Während sich betuchte Chinesen, Angolaner und Russen in exklusiven Geschäften an
der noblen Avenida da Liberdade mit sündhaft teurer Kleidung eindecken, stehen
in Wohnquartieren viele Läden leer. An einem kleinen Platz im touristischen
Zentrum bilden sich abends Menschenschlangen vor einem Kombi, der rollenden
Suppenküche einer Hilfsorganisation. „Soziale Pannenhelfer“ in leuchtend grünen Westen geben Essen aus. Solche Hilfe war schon früher nötig, der Bedarf hat
sich aber erhöht.
Portugal blickte bereits auf ein „verlorenes Jahrzehnt“ mit schwachem
Wachstum und zu hohen Haushaltsdefiziten zurück, als sich die Regierung im
April 2011 zur Flucht unter den Euro-Rettungsschirm durchrang. Mit einer
vorzeitigen Parlamentswahl am Horizont handelte die sozialistische Regierung
von Ministerpräsident José Sócrates noch das Hilfsprogramm mit der Troika
aus. Auf dieses Programm schworen, wie von der Troika verlangt, auch die
beiden Parteien der jetzigen, seit Juni 2011 regierenden bürgerlichen Koalition
von Passos Coelho, der die Umsetzung oblag.
Die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und IWF
verordnete Portugal eine harte Kur für die Staatsfinanzen sowie Privatisierungen und, im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit, umfangreiche „Strukturreformen“. Ihre Palette reichte von Personalabbau im Staatsdienst über eine Revi
sion des Arbeitsrechts, eine Lockerung des Mieterschutzes und Einschnitte im
sozialen Netz bis zu Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise. Schon die
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Sozialisten hatten Steuern erhöht und die Gehälter im Staatsdienst gekürzt.
Ihnen mag es schwer gefallen sein, einige Auflagen der Troika zu schlucken.
Aus ihrer Not machte Passos Coelho mit seinem bürgerlichen Partido Social
Democrata (PSD) eine Tugend. Er wollte ohnehin den Staat verschlanken und
wirtschaftsliberale Akzente setzen.
Im Wahlkampf hatte er noch versichert, weder Steuern erhöhen noch Privilegien wie das 13. oder 14. Gehalt der Staatsangestellten antasten zu wollen.
Stattdessen wollte er dem „Fett“ des Staates zu Leibe rücken. Nur war dieses
Fett, wie eine Zeitung witzelte, nicht so leicht zu orten wie die Polster der fettleibigen Konkurrenten einer Reality-Show im Fernsehen, die mit Diät und
Sport um die Wette abmagern müssen. Schnell erwiesen sich auch einige makroökonomische Annahmen der Troika als zu optimistisch. Um die Vorgaben
trotzdem zu erfüllen – koste es, was es wolle –, ging die Regierung in Sachen
Austerität viel weiter als anfangs geplant.
Kaum im Amt, erhöhte Passos Coelho doch die Steuern. Und bald plante die
Regierung auch Kürzungen am 13. und 14. Monatsgehalt im Staatsdienst. Weil
das Verfassungsgericht solche und andere Pläne teilweise
kippte, wurde die Einkommensteuer erneut erhöht. Als Der IWF räumte ein, die
Opfer von Sparmaßnahmen fühlten sich neben den StaatsKosten der Austerität
angestellten auch Rentner und Bezieher von Sozialleistungen. Auch das Personal im Privatsektor erhielt tendenziell unterschätzt zu haben
niedrigere Löhne und, bei Entlassung, niedrigere Abfindungen. Kritiker wandten ein, dass eine Überdosis an Austerität das Land noch
tiefer in seine Rezession treiben werde. 2013 räumte sogar der IWF ein, dass
die Kosten des Sparkurses in Portugal, wie in Griechenland, unterschätzt worden seien. Nur hatte diese Einschätzung wenig praktische Folgen.
Beifall und Klagen
Mittlerweile macht sich eine zaghafte Belebung bemerkbar. Nach einem Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts um rund 1 Prozent 2014 veranschlagt die Regierung
für 2015 ein immer noch moderates Plus von 1,5 Prozent. Hatte sich Portugal
2011 am Markt nicht mehr finanzieren können, so sanken die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen – auch dem Trend in der EU folgend – auf nunmehr rund
3 Prozent. Unterdessen dürfte das Staatsdefizit, das 2010 über 10 Prozent des
BIP erreicht hatte, 2014 auf maximal 4 Prozent gefallen sein (ohne Einmaleffekte). Aus Brüssel und Berlin mag für den bisherigen Defizitabbau frenetischer
Beifall gekommen sein. In Portugal klagen Krankenpfleger oder Angestellte der
Sozialversicherung indes wegen Personalmangel über eine starke Überlastung,
die manche Dienste in ihrer Funktionsfähigkeit empfindlich beeinträchtige.
Manches deutet auf Erholung: Portugal erschließt neue Exportmärkte und
empfängt mehr Touristen. Die Neuwagenverkäufe steigen. Die Arbeitslosenquote, die 2013 zeitweise auf über 17 Prozent geklettert war, ist Ende 2014 auf
gut 13 Prozent gesunken – das reflektiert zum einen die Schaffung neuer Jobs,
zum anderen aber auch Resignation und eine massenhafte Emigration. Gering
Qualifizierte zogen ebenso fort wie Krankenpfleger, Ärzte und Ingenieure.
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Auch der Abbau des Staatsdefizits gestaltete sich schwieriger als anfangs angenommen. Eigentlich sollte die Regierung schon für 2013 ein Minus von maximal
3 Prozent des BIP ausweisen. Weil sich das als unrealistisch erwies, bekam das
Land dafür von der Troika einen Aufschub bis 2014, dann bis 2015.
Für die eifrige Umsetzung des Hilfsprogramms erhielt die Regierung immer
wieder Lob von der Troika, obwohl auch mit einigen Fingerzeigen. Für ihr
Staatsbudget für 2015 aber, das erste nach Ende des HilfsDie Troika rügte, Portugal programms, erntete die Regierung Tadel. In diesem Wahljahr will sie das Defizit nämlich nur auf 2,7 Prozent des BIP
habe in seinem Reformanstatt auf die vereinbarten 2,5 Prozent drücken. Nach
eifer nachgelassen einem Kontrollbesuch rügten die Troika-Mitglieder im November, dass die Konsolidierungsbemühungen und der Reformeifer nachgelassen hätten. Für 2015 erwartet die EU-Kommission ein
Staatsdefizit von 3,3 Prozent.
Zweimal pro Jahr will die Troika Inspektionen durchführen, bis das Land
den Notkredit zu 75 Prozent abgestottert hat – was mindestens 20 Jahre dauern
dürfte. Immerhin liegt die Staatsschuld insgesamt bei 128 Prozent des BIP. Eine
Neuverhandlung ihrer Konditionen war für die Regierung nie ein Thema, obwohl einschlägige Rufe nicht nur aus dem linken Lager kommen.
Noch in 50 Jahren dürften viele Senioren in den Altenheimen indes keine
Besuche von Kindern und Enkeln bekommen. Vielleicht nennt man die Generation der Kinderlosen später einmal „Troika-Generation“. In den vergangenen
Jahren hat sich ein langfristiger Geburtenrückgang in dem Land mit rund
10,5 Millionen Einwohnern beängstigend beschleunigt. Im Jahr 2010 kamen
gut 101 000 Kinder zur Welt, 2013 nur noch knapp 83 000. Während die Zuwanderung abnahm, verließen Portugiesen scharenweise das Land. Laut Schätzungen gingen jährlich über 100 000 Personen fort. Wer bleibt, findet angesichts der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt, niedriger Löhne und des Zwanges zu mehr Mobilität kaum Anreize zur Elternschaft. Viele Leute leben noch
mit über 30 bei ihren Eltern.
Solche Langzeiteffekte der finanziellen Rosskur scheint die Troika ausgeblendet zu haben. Sie sieht Portugal anscheinend als Land, das im Wettbewerb
weiter auf niedrige Arbeitskosten setzen soll. Eine seit Oktober 2014 wirksame
Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns, der seit 2011 unverändert 485 Euro
betragen hatte, auf 505 Euro monatlich stieß prompt auf Kritik. Schon die Tatsache, dass man fast 30 Jahre nach Portugals Beitritt zur damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft immer noch über solche Beträge streitet,
spricht nicht für eine optimale Nutzung der massiven Fördermittel aus Brüssel.
Andererseits gibt es einige Beispiele für erfolgreichen Strukturwandel mit
eigenen Ressourcen – und die stammen aus der Zeit, bevor die Troika auf den
Plan trat. Als ein Traditionssektor, der sich neu erfunden hat, gilt etwa die
Schuhindustrie, die heute weniger als früher billige Massenware liefert, sondern
mit eigenem Design, Qualität und auch höheren Preisen neue Märkte erobert.
Die Armut ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Jahr 2012 lebten
laut Daten des Nationalen Statistikinstituts 18,7 Prozent der Bevölkerung (im
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Vorjahr 17,9 Prozent) unter der Armutsgrenze. Keine Statistik zählt genau die
Personen, die nicht mit eigenen Mitteln oder familiärer Hilfe über die Runden
kommen. Laut Schätzungen sind 500 000 Frauen, Männer und Kinder auf
Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Auch manchen Menschen aus der arg gebeutelten Mittelschicht blieb der soziale Absturz nicht erspart.
Klüngel, Korruption, Kriminalität
Imposant ist in dieser Lage der Mix aus portugiesischer Improvisation und –
organisierter oder informeller – solidarischer Hilfe. Ob der soziale Friede ohne
dieses Netz gehalten hätte, steht dahin. Eine friedliche Protestwelle, die
2012/13 ihren Höhepunkt erreichte, ist abgeflaut. Und doch ist 40 Jahre nach
der unblutigen Nelkenrevolution von 1974, bei der aufständisches Militär eine
48-jährige Diktatur beendete, öfter zu hören, dass Portugal wieder eine „Radikallösung“ bräuchte.
Im Vorfeld der Parlamentswahlen, die im Herbst 2015 anstehen, wirkt die
Parteienszene aber stabil. Anders als in Griechenland, Italien und Spanien
zeichnet sich nicht ab, dass irgendein Newcomer ein Erdbeben auslösen könnte. In jüngeren Wahlumfragen lag der oppositionelle Partido Socialista (PS) vor
dem PSD. Es gibt also kein Zeichen für ein Ende des steten Wechsels der zwei
Parteien, die seit Inkrafttreten der Verfassung von 1976 abwechselnd fast
immer den Regierungschef gestellt haben und die ein Grundkonsens in EUFragen eint.
Allerdings wachsen Verdruss und Wut über Indizien für Klüngel, Korrup
tion und Wirtschaftskriminalität, ohne die der Korrekturbedarf bei den Staatsfinanzen womöglich deutlich geringer Die Rettung einer Bank
wäre. Ein regelrechter Krimi rankt sich etwa um den Kolkostete den Staat rund
laps der Banco Português de Negócios (BPN), die als ein
Revier einiger früherer, teilweise prominenter PSD-Politiker 2 Prozent des BIP
galt. Ende 2008 wurde das Institut verstaatlicht und 2012
für gerade einmal 40 Millionen Euro reprivatisiert. Seine Rettung kostete den
Staat aber 3,4 Milliarden Euro, rund 2 Prozent des jährlichen BIP.
Im Sommer 2014 erlebte das Land den ebenfalls verdächtigen Kollaps der
Banco Espírito Santo, der zweitgrößten Privatbank des Landes mit besten
Drähten zur Politik. Völlig unerwartet kam die vorübergehende Festnahme
ihres langjährigen Exekutivchefs Ricardo Salgado zur Vernehmung in einer
Geldwäscheaffäre. Auch in anderen Fällen war die Justiz, der man Stärke gegenüber den Schwachen und Schwäche gegenüber den Starken nachsagt, überraschend aktiv. Im November wurden elf Personen, unter ihnen drei Spitzenbeamte, wegen mutmaßlicher Korruption bei der Vergabe von „goldenen Visa“
an Immobilienkäufer aus Nicht-EU-Ländern festgenommen. Wenig später kam
Ex-Ministerpräsident José Sócrates unter dem Verdacht von Steuerbetrug,
Geldwäsche und Korruption gar in Untersuchungshaft. Viele Portugiesen vermuten freilich, dass solche Fälle nur die Spitze eines Eisbergs bilden.
Thomas Fischer ist Portugal-Korrespondent u.a. der Neuen Zürcher Zeitung.
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Arabische Liga

Florence Gaub | Die Arabische Liga ist ein bisschen der Buhmann der inter-

nationalen Beziehungen. Sie wird dafür verlacht, zerstritten und ineffizient
zu sein; schließlich bekriegen sich ihre Mitglieder nicht nur ständig, sie
treiben noch nicht einmal Handel miteinander: nur 2,5 Prozent arabischer
Ausfuhren gehen in arabische Länder. Dabei ist die Liga besser als ihr Ruf.

Arabische Liga ist gleich Panarabismus
Falsch. Vielmehr hat die Arabische Liga ein Marketingproblem: Aufgrund
ihres Namens entsteht der Eindruck, ihr Hauptziel sei die Schaffung eines panarabischen Staates, so wie er 1919 von Faisal, dem späteren König des Irak
(1921–1933), erträumt wurde, und damit tut sie sich ganz offensichtlich
schwer. Nach 69 Jahren und sieben Einigungsversuchen gibt es den panarabischen Superstaat nämlich immer noch nicht.
Und dennoch: Ganz stimmt das so nicht. Die Liga entstand zwar zu einer
Zeit, als der Panarabismus sehr populär war, aber ihr Auftrag geht eher in die
gegenteilige Richtung. Der vollständige Name – „Liga der Arabischen Staaten“
– macht das deutlich: Die Liga erkennt die unabhängigen arabischen Staaten so
an, wie sie sind, und hat sich der Bewahrung ihrer Souveränität verschrieben,
nicht ihrer Auflösung. In den ersten Vorgesprächen zur Schaffung einer arabischen Organisation 1944 stimmten nur die irakische und die syrische Delegation für einen panarabischen Superstaat, doch die Vertreter der anderen fünf
Länder (Nordjemen, Saudi-Arabien, Libanon, Transjordanien, Ägypten) wollten lieber unabhängig bleiben.
Die Liga wurde also als Strohmann des Arabismus geboren, während sie die
Interessen unabhängiger Staaten vertritt, die wiederum solche Einigungsbewegungen als Bedrohung empfinden. Nirgends in der Charta steht etwas von einer
einzigen arabischen Nation; dafür sind gleich drei Artikel der Unabhängigkeit
der Mitgliedstaaten und dem Nichteinmischungsgebot gewidmet. Mit anderen
Worten: Die Liga gleicht dem Scheinriesen aus Jim Knopf – aus der Ferne wirkt
sie wie eine Organisation, die ein Gegenstück zur Europäischen Union schaf-
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fen soll, doch wenn man ihr näher kommt, erkennt man, dass ihr Mandat doch
sehr bescheiden ist, nämlich die „Beziehungen der Mitgliedstaaten zu verbessern, Zusammenarbeit zu fördern und ihre Unabhängigkeit zu schützen“ – also
genau das Gegenteil der Schaffung eines panarabischen Superstaats.

Der Panarabismus ist tot
Au contraire: Es lebe der Panarabismus! Nicht nur gilt die Liga als mehr
schlechte denn rechte Vertreterin des Panarabismus – die Bewegung an sich
wird schon seit Jahrzehnten totgesagt. Seit den Niederlagen der arabischen
Staaten gegen Israel 1967 und 1973, dem Tod Nassers 1970 und dem Auftauchen des Panislamismus heißt es, der Panarabismus habe als politisches Projekt
ausgedient. Die ständigen Streitereien arabischer Staaten gelten als Beweis
dafür: wiederholte Drohungen des Irak gegen Kuwait, Algeriens Nichtanerkennung marokkanischer Besitzansprüche in der Westsahara, Syriens Auffassung,
der Libanon sei ohnehin syrisch – sie sind nur ein paar Beispiele für innerarabisches Gerangel.
Dabei wird aber übersehen, dass der Panarabismus seit jeher eine populäre
Bewegung war, nie eine der staatlichen Eliten – und als solche existiert er nach
wie vor. Der katarische Fersehsender Al-Dschasira hat das als Erster erkannt
und einen Nachrichtenkanal aufgebaut, der mit seinem Programm alle 350 Millionen Arabisch sprechenden Zuschauer anspricht. Studien zufolge geben
79 Prozent der Araber an, dass die Araber ein Volk sind. 75 Prozent befürworten mehr arabische Integration und Zusammenarbeit, 79 Prozent wollen eine
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arabische Freihandelszone, 80 Prozent freien Personenverkehr (bis auf ein paar
Ausnahmen benötigen fast alle arabischen Bürger ein Visum, wenn sie in ein
anderes arabisches Land reisen wollen), 72 Prozent sind für die Einführung
einer arabischen Währung und 71 Prozent für die Einführung eines gemeinsamen arabischen Militärs.
Als politisches Superprojekt hat der Panarabismus vielleicht ausgedient,
doch als Referenz für politische Entscheidungen spielt er nach wie vor eine
Rolle. Nicht umsonst hat Sheich Hamad bin Chalifa al-Thani von Katar in seiner Abdankungsrede 2013 vier Mal das Wort „arabisch“ verwendet, doch nur
drei Mal „Katar“. Wer als arabischer Führer überleben will, das haben die Beispiele von Anwar as-Sadat, dem irakischen Premierminister Nuri as-Said und
König Abdallah I. von Jordanien gezeigt, muss zum Panarabismus zumindest
ein Lippenbekenntnis abgeben. Hauptproblem der Arabischen Liga sind also
nicht ihre innerstaatlichen Streitereien, sondern dass sie einen Status quo verkörpert, den viele arabische Bürger so nicht wollen. Jede politische Bewegung,
die in den vergangenen Jahrzehnten in der Region populär war, stellt das aktuelle Staatensystem infrage und nährt Träume von einem größeren, Faisal’schen
Konstrukt, sei es Panarabismus, Panislamismus, Kommunismus oder Baathismus. Staatlicher arabischer Nationalismus, so wie die Liga ihn versinnbildlicht,
hat längst nicht die gleiche Zugkraft.

Die Liga ist reich, aber ineffizient
Nicht so ganz. Eher schon stimmt die Devise „billig, aber auch nicht effizient“.
Viel wird geschrieben über europäische Sparmaßnahmen, dabei ist die Arabische Liga schon seit Langem die internationale Organisation mit dem kleinsten
Budget und den größten Ambitionen überhaupt. Wo die Europäische Union
23 000 Mitarbeiter hat, hat die Liga gerade mal 1000; die EU hat ein Budget von
142 Milliarden Euro pro Jahr, die Liga gerade mal 48 Millionen Euro – das sind
10 Prozent dessen, was dem jüngst gegründeten Europäischen Auswärtigen
Dienst zur Verfügung stehen. Die Liga unterhält damit ihr Generalsekretariat
in Kairo und 24 Auslandsmissionen (zum Vergleich: Die EU hat 126). Zusätzlich gibt es 26 Sonderorganisationen, die zur Liga gehören, zum Beispiel die
Arabische Arbeitsorganisation oder die Arabische Satelliten-KommunikationsOrganisation.
Die Liga führt seit 1995 Wahlbeobachtermissionen durch, obwohl sie weder
die Mittel noch die Expertise oder das Mandat hat; sie hat ein Krisenzentrum
aufgebaut, um Krisen besser vorhersagen und managen zu können, und will in
Zukunft humanitäre Hilfe besser koordinieren. Als in Libyen der Krieg ausbrach, war es die Arabische Liga, die nach einer Flugverbotszone rief und ihren
Mitgliedstaaten das Mandat erteilte, militärisch gegen Machthaber Muammar
al-Gaddafi vorzugehen. In Syrien hat die Liga erst einen Waffenstillstand ausgehandelt und dann eine Beobachtermission ins Land geschickt, um dessen

78

IP • Januar / Februar 2015

Arabische Liga

Einhaltung zu überprüfen. Als die Beobachter beschossen wurden, zogen sie
aus Protest ab – mehr hat auch die EU im Bosnien-Krieg nicht zustande gebracht. Libyen und Syrien wurden als Mitglieder suspendiert – das erste Mal in
der Geschichte der Liga aufgrund von Menschenrechtsvergehen.
Zwei Drittel ihres Budgets wird von einem Drittel ihrer Mitglieder geschultert: 14 Prozent von jeweils Saudi-Arabien und Kuwait, 12 Prozent von Libyen,
10 Prozent vom Irak, 8,5 Prozent von Ägypten, 6,5 Prozent von den Vereinigten Arabischen Emiraten und 5 Prozent von Marokko. Leider ist es um die
Zahlungsmoral der Mitgliedstaaten nicht immer gut bestellt; angeblich sollen
sich Rückstände in Höhe von 100 Millionen Euro angesammelt haben. Mit dem
wenigen Geld, das der Arabischen Liga zur Verfügung steht, versucht sie, ihrem
Auftrag doch gerecht zu werden – und macht es besser, als viele sagen.

Von gemeinsamen Positionen der Liga kann
nicht die Rede sein
Das stimmt nicht. Die Liga ist nicht so uneins, wie man heute oft denkt. Es
gab einmal eine Zeit, da kam man um die Arabische Liga nicht herum. 1961
tönte der irakische Premierminister Abdel al-Karim Kassem mal wieder, Kuwait sei ja kein unabhängiger Staat – flugs schickte Großbritannien 5000 Mann
zum Schutz des Golf-Staates, doch der Liga gefiel das nicht. Sie schickte 4000
Soldaten – Saudis, Ägypter, Jordanier und Sudanesen – hinterher und machte
klar: Das hier ist eine arabische Sache. Die Briten gingen, Kassem wurde später
gestürzt. Die Truppe blieb bis 1963, und eine irakische Invasion war erst einmal vertagt.
1964 einigten sich die arabischen Staaten darauf, eine gemeinsame IsraelPolitik zu entwickeln, was in den sogenannten „Drei Nein“ der Khartum-Resolution gipfelte: kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel. Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO)
wurde auf dem Gipfel der Liga 1964 ins Leben gerufen – bis dahin hatten Jordanien und Ägypten behauptet, im Namen der Palästinenser zu sprechen; 2002
legte die Liga die Arabische Friedensinitiative vor, die Israel im Gegenzug für
einen palästinensischen Staat volle Anerkennung durch alle ihre Mitglieder
zusichert. Obwohl Israel nie geantwortet hat, hält die Liga nach wie vor an dem
Angebot fest. Als erste Organisation schickte die Liga 1976 eine Friedenstruppe von 30 000 Mann in den vom Bürgerkrieg zerrissenen Libanon (Syrien
blieb, nachdem das Mandat 1982 abgelaufen war). Wie erfolgreich diese Politik
war, ist eine andere Frage, aber Einigkeit war nicht das Problem – zumindest
nicht, bis Anwar as-Sadat einen separaten Frieden mit Israel schloss und damit
das arabische Gerüst ins Wanken brachte.
Arabische Streitereien erreichten 1990 ihren Höhepunkt, als sich die Liga
nicht einig war, wie mit der irakischen Invasion Kuwaits umzugehen sei. 2001
war der Friede jedoch wieder hergestellt: Alle arabischen Staaten unterstützten
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die saudische Friedensinitiative in Sachen Israel, 2003 verurteilten außer Kuwait alle arabischen Staaten die amerikanische Invasion des Irak und 2006 den
israelischen Angriff auf den Libanon. Vor kurzem stimmten alle arabischen
Staaten für eine Resolution, die die Mitglieder auffordert, gegen islamistischen
Terrorismus zu kämpfen, und das „mit allen Mitteln“.

Die Liga kann nur handeln, wenn sie einig ist
Falsch. Es geht um die Mehrheit, nicht um eine Einigkeit. Die Charta der Arabischen Liga sieht vor, dass Entscheidungen einstimmig getroffen werden sollen – wie auch die der EU und der NATO. Doch enthält sie eine Klausel, die
die der beiden anderen Organisationen nicht haben. Diese sieht vor, dass Mehrheitsbeschlüsse dennoch möglich sind, aber nur für die Staaten Gültigkeit
haben, die dafür gestimmt haben. 2011 gab es diesen Fall gleich mehrfach: Eine
Militäraktion gegen Libyen zu unternehmen, Libyens und später Syriens Mitgliedschaft zu suspendieren, Sanktionen gegen das Assad-Regime zu verhängen
– all diese Entscheidungen waren Mehrheits- und nicht Einheitsbeschlüsse.
Von 22 Staaten haben im Schnitt 18 zugestimmt, doch das hat die Arabische
Liga nicht daran gehindert, voranzuschreiten. Die Liga schlug Assad einen
Friedensplan vor und schickte eine Beobachtergruppe – allerdings ohne Erfolg.
Auch militärisch ist die Liga wieder da: 2011 flogen Katar und die Vereinigten
Arabischen Emirate gemeinsam mit der NATO Luftangriffe auf Libyen, 2014
attackierten die Ägypter und die Emirate islamistische Stellungen im Osten des
Landes, und gemeinsam mit Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten wird momentan der Islamische Staat in Syrien und im Irak bombardiert.
Überhaupt sind arabische Staaten flexibler in der Bildung subregionaler Allianzen, als man gemeinhin denkt. Der Golf-Kooperationsrat zum Beispiel, in
dem Oman, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate seit 1981 verbandelt sind, macht langsame, aber sichere Fortschritte. Im Dezember 2014 lancierten die Ratsmitglieder eine Verteidigungsstruktur, die ähnlich wie die NATO funktionieren wird. Die Arabische Maghreb-Union liegt dank des Streites zwischen Marokko und Algerien brach – doch
dafür steht Rabat den anderen arabischen Monarchien der Region nahe, Jordaniens und denen im Golf. Wirtschaft
liche und politische Integration wird
Dr. Florence Gaub
vielleicht nicht mehr mit allen gleicharbeitet am EUISS
(Europäische Union
zeitig stattfinden, aber die MarschrichInstitut für Sicherheitstung ist aufgezeigt. Der panarabische
studien) in Paris vor
Superstaat, von dem Faisal sprach, ist
allem zur arabischen
Welt.
weiter Zukunftsmusik – aber die Arabische Liga hat ihr letztes Wort noch
nicht gesprochen.
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Gewappnet fürs „Chamäleon Krieg“
Gemeinsam planen, um Ressourcen und Kräfte zu bündeln

Volker Wieker | Sowohl auf die erwartbaren wie vor allem auf unerwartbare

militärische Bedrohungen müssen unsere Streitkräfte vorbereitet sein und
angemessen reagieren können. Das bedeutet für die Bundeswehr, dass sie
über ein breites Fähigkeitsspektrum verfügen muss, um gemeinsam mit den
europäischen Partnern Sicherheitspolitik aktiv zu gestalten.
Die sicherheitspolitische Landschaft
hat sich in den vergangenen Monaten
einschneidend verändert: Bedrohungen sind geografisch wieder an die
Grenzen des Bündnisses herangerückt, Konflikte und kriegerische Gewalt auf den europäischen Kontinent
zurückgekehrt. Gleichzeitig ist die
Erwartungshaltung unserer Freunde
und Partner an Deutschland gestiegen und die Bundesregierung hat
ihren Gestaltungswillen unterstrichen. Bereits im Dezember 2013 hat
der Europäische Rat grundlegende
Beschlüsse zur Weiterentwicklung
unserer Gemeinsamen Sicherheitsund Verteidigungspolitik (GSVP) gefasst und die NATO beim Gipfel in
Wales einen strategischen Anpassungsprozess eingeleitet.
Dies alles kann natürlich nicht
ohne Auswirkungen auf die Bundeswehr bleiben: auf die Anforderungen
an ihre Einsatzbereitschaft, die Ent1
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wicklung ihrer Fähigkeiten, das Zusammenwirken mit ihren Verbündeten und Partnern. Wir müssen uns
daher fragen: Welche Entwicklungen
lassen sich bei einer Analyse aktueller
Konflikt- und Kriegsbilder feststellen?
Welche Schlussfolgerungen ziehen
wir daraus für das künftige Anforderungsprofil von Streitkräften und was
bedeutet dies für die Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr?
Clausewitz irrt nicht, wenn er vom
„Chamäleon Krieg“ spricht: Denn
scheinbar unentwegt und immer
schneller verändert sich die Natur des
bewaffneten Konflikts. Bemerkenswert sind dabei zwei – auf den ersten
Blick fast gegensätzlich erscheinende
– Tendenzen.1 Wir sehen auf der
einen Seite – Stichwort Ukraine –
staatliche Akteure, die sich nichtkonventioneller Methoden bedienen, das
vorhandene Protestpotenzial von Bevölkerungsgruppen und Minderhei-

Vgl. hierzu Herfried Münkler, Die Zeit, 18.9.2014.
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ten in
strumentalisieren, mehr oder
minder verdeckte geheimdienstliche
und sogar militärische Unterstützung
leisten, systematisch ökonomischen
Druck ausüben und Desinformationen verbreiten: Methoden, die miteinander verbunden und auch jeweils so
skalierbar sind, dass durch sie zumindest ein Zustand anhaltender Instabilität erreicht werden kann. Das strategische Ziel dieser Form der Konflikt
austragung ist hingegen ein ganz herkömmliches: Machterweiterung durch
territoriale Kontrolle.
Am anderen Ende der Skala sehen
wir nichtstaatliche Akteure, wie beispielweise den so genannten „Islamischen Staat“, die dort, wo sie über die
entsprechenden Mittel verfügen, klassische militärtaktische Verfahren nutzen und zusammenhängende Operationen führen. Diesen Akteuren ist
territoriale Besitznahme jedoch nur
Mittel zum Zweck. Selbst die Kontrolle von Gütern, Rohstoffen und sogar
Informationen zielt letztlich auf die
Kontrolle der Menschen. Es geht
ihnen vor allem um die immer weiter
ausgreifende Verbreitung einer religiös verbrämten, totalitären Steinzeitideologie als bewussten Gegenentwurf
zu den freiheitlichen Ordnungen des
Westens.
Diese Akteure wollen die Art der
Vernetzung der Welt, wie sie Grundlage für unseren ökonomischen Wohlstand und Ergebnis eben unserer freiheitlichen Ordnung ist, zerstören oder
zumindest in einen Zustand der permanenten Gefährdung versetzen. Der
„Dschihad“ selbst ist das Ziel.
Und neben den territorialen und
den ideologischen Konflikten erleben
wir, wie eine Pandemie – Ebola –
droht, ohnehin schwach ausgeprägte
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Regierungsstrukturen fast vollständig
zum Zusammenbruch zu bringen.
Man muss kein Pessimist sein, um zu
erkennen, dass dies zu einer humanitären Katastrophe führen kann, deren
sicherheitspolitische Auswirkungen
über die Region hinausreichen.
Verlorene Legitimität
Wie lassen sich diese Entwicklungen
und Beobachtungen bewerten? Erstens: So unterschiedlich die beschriebenen Konfliktformen auch sein
mögen, ihnen allen gemein ist das
Grundübel ungenügender, nicht vorhandener oder nicht ausreichend
handlungsfähiger Staatsstrukturen
und schlechter Regierungsführung.
Immer wieder können wir ein
Muster beobachten, nach dem Regierungen das Vertrauen ihrer Bevöl
kerungen und schließlich auch ihre
Legitimität verlieren, da sie nicht in In schlecht regierten
der Lage oder wilStaaten entsteht ein gelens sind, Grundbedürfnisse zu er- fährliches Machtvakuum
füllen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und
ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Sehr häufig werden die staatlichen Sicherheitskräfte
im Verlauf dieses Prozesses zu einem
Teil des Unterdrückungsapparats,
was sie dauerhaft diskreditiert, oder
aber sie werden marginalisiert. Das
dadurch entstehende Vakuum er
möglicht internen oder externen Akteuren, bestehendes Konfliktpoten
zial für ihre Zwecke zu instrumenta
lisieren.
Solche Entwicklungen lassen sich
für den Ukraine-Konflikt erkennen,
aber auch für so manch andere „gefrorene Situation“ auf unserem Konti-
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nent, wie etwa in Abchasien oder
Transnistrien. Sie sind erkennbar in
Syrien, im Irak und in weiteren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens
sowie in vielen Regionen Afrikas.
Den Verkehrspolizisten, der gar nicht
weit von der Metropole entfernt ein
Nagelbrett quer
Unsere herkömmlichen über die Straße
legt und die PassaDenkmuster taugen nicht
ge erst nach Be
mehr als Leitfaden gleichung der Strafe für eine „Ordnungswidrigkeit“ erlaubt, mag mancher
westliche
Besucher
als
landestypisch abtun. Tatsächlich aber
trägt solch eine Alltagssituation bereits den Keim einer Entwicklung in
sich, die zu einem internationalen Sicherheitsrisiko führen kann – denn
sie untergräbt die Legitimität des Gewaltmonopols. Die Meldungen über
die jüngsten Gewaltakte von Al-Shabaab und Boko Haram in Kenia und
Nigeria lassen hier aufhorchen.
Eine zweite Erkenntnis ist, dass
unsere herkömmlichen Denk- und
Analyseschablonen, auch unser vorhandener Rechtsrahmen handlungsleitende Autorität zu verlieren drohen: Welche Reichweite besitzt ein
Begriff wie „territoriale Integrität“
angesichts eines ideologisch ausgerichteten Herrschaftsprojekts mit
globalem Anspruch, wie ihn der

„Islamische Staat“ vertritt? Welche

Relevanz besitzt ein „Kombattantenstatus“ angesichts militärisch operierender transnationaler Terrorgrup
pierungen, angesichts von Spezialkräften, die ohne Hoheitsabzeichen
agieren? Dies verdeutlicht auch,
warum sich das, was sich für manchen Beobachter atmosphärisch anfühlt wie „Kalter Krieg,“ längst nicht
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mehr allein mit den Mitteln dieser
Epoche kurieren lässt.
Was Streitkräfte leisten müssen
Quantität, die Gegenüberstellung unterschiedlicher Waffensysteme, hat als
Bewertungsmaßstab an Bedeutung
verloren. Vielmehr zeigt auch ein Blick
auf unsere derzeitigen Einsätze, dass
moderne Streitkräfte vor allem möglichst vielfältigen Anforderungen gerecht werden müssen. Das gilt für ihr
Fähigkeitsspektrum: Es reicht von Aufbau, Ausbildung und Beratung über
Beobachtung in Krisengebieten, Stabilisierung und Kampf, Präsenz, Überwachung von Seewegen sowie Embargokontrolle bis hin zu Abschreckung
und Verteidigung. Und es gilt für ihre
Reaktionsfähigkeit, ihren geografischen Aktionsradius, ihre Durchhaltefähigkeit und vor allem auch ihren
Nutzen im Gesamtspektrum unseres
außenpolitischen Operationsbestecks.
Denn: Gerade der Kernursache
vieler Konflikte, schlechte Regierungsführung, können wir nur mit allen
unseren außen- und sicherheitspolitischen Instrumenten im Verbund erfolgreich entgegentreten. Streitkräfte
leisten hierzu nur einen Beitrag. UNGeneralsekretär Ban Ki-moon ist
daher beizupflichten, wenn er feststellt: „Raketen töten Terroristen,
aber nur gute Regierungsführung
tötet den Terrorismus.“
Auch wenn es Situationen geben
mag, in denen eine sehr robuste militärische Anfangsoperation erforderlich sein kann, wird häufig unser
Hauptaugenmerk der Ertüchtigung
der örtlichen Sicherheitsstrukturen
gelten müssen – so wie dies in der
letzten Phase unseres ISAF-Einsatzes
und künftig bei „Resolute Support“ in
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Afghanistan der Fall ist. In eine ähn
liche Richtung weisen auch unsere
Engagements in Mali und Somalia
und unsere Planung für die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte.
Gleichzeitig müssen unsere Streitkräfte in der Lage sein, jeder Bedrohung von außen bereits im Entstehen
mit Entschlossenheit, Glaubwürdigkeit und schneller Reaktionsfähigkeit
entgegenzutreten. Niemand sollte ein
militärisches Vorgehen gegen das Territorium oder die Interessen der Allianz auch nur in Erwägung ziehen
können. Im Lichte der Ukraine-Krise
hat die NATO diese Entschlossenheit,
Glaubwürdigkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit unter Beweis gestellt:
kurzfristig durch die Maßnahmen zur
Visible Assurance, zu der unter anderem die Überwachung des baltischen
Luftraums, die Verstärkung der
AWACS-Aufklärungsflüge in Polen
und Rumänien sowie erhöhte Trainingsaktivitäten in den östlichen
Bündnisstaaten zählen.
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In mittel- und langfristiger Perspektive wird der auf dem Gipfel in
Wales beschlossene Readiness Action
Plan zu einer weiteren Verbesserung
der Reaktionsfähigkeit der Allianz
beitragen. Im Mittelpunkt steht dabei
die Aufstellung der sogenannten Very
High Readiness Joint Task Force, im
Kern ein Heeresverband mit entsprechender Unterstützung von Luft- und
Seestreitkräften sowie Spezialkräften.
Ihre Glaubwürdigkeit gegenüber potenziellen Aggressoren wird diese
„Speerspitze“ der Allianz vor allem
aus der Beteiligung aller NATO-Mitglieder ziehen: Ihr Gesicht muss multinational sein. Die NATO Response
Force 2015 wird daher als Testlauf
dafür dienen, was wir tatsächlich auch
dauerhaft werden leisten können. Mit
ihrer Führung durch das DeutschNiederländische Korps werden wir
hier eine wichtige Rolle spielen.
Dies unterstreicht den wichtigen
und für unser Land angemessenen
Beitrag der Bundeswehr zu den ge-
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meinsamen Anstrengungen unseres
Bündnisses. Denn wenngleich in den
vergangenen Wochen ein Zerrbild von
der EinsatzfähigWir stoßen in einigen keit der Bundeswehr entstanden
Bereichen spürbar an
sein mag, das sich
unsere Grenzen maßgeblich aus
einer zweifelsohne
unbefriedigenden Tagesverfügbarkeit
ausgewählten Großgeräts speiste: Die
Bundeswehr ist unverändert in der
Lage, ihre aktuellen Einsatzverpflichtungen und Dauereinsatzaufgaben,
wie die Überwachung des Luftraums
und unserer Küstengewässer, zu erfüllen. Wir verfügen über ein zu jeder
Zeit abrufbereites Kräftekontingent
zur nationalen Krisenvorsorge. Und
wir haben bewiesen, dass wir auch
kurzfristig auf neue Herausforderungen reagieren können.
Spür- und sichtbar gealtert
Gleichwohl ist auch richtig, dass wir
in einigen Bereichen an unsere Grenzen stoßen. In diese Situation sind wir
freilich nicht über Nacht geraten.
Denn seit etwa zwei Jahrzehnten erlebten wir spürbare Eingriffe in die
mittelfristige Finanzplanung. Wechselnde Einsatzerfordernisse in Reak
tion auf die jeweilige Lageentwicklung
verursachten immer wieder Umplanungen und neue Priorisierungen, wie
bei der Beschaffung von geschützten
Fahrzeugen für unsere ISAF-Kontingente. Verzögerungen bei Beschaffungsentscheidungen und der Auslieferung von Großprojekten führten
mehrfach zu Verlängerungen der Nutzungsdauer unserer „Altsysteme“.
Das am stärksten in die Schlagzeilen geratene Beispiel ist hier der Lufttransport, bei dem wir uns weitaus
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länger als geplant auf unsere Transall
stützen müssen. Dass dies nicht ohne
Auswirkungen auf Instandhaltungsrhythmen und -kosten sowie auf die
Verfügbarkeit von Ersatzteilen bleibt,
weiß jeder Liebhaber von Oldtimern.
Wir wissen um diese Defizite und
haben eine Reihe von Maßnahmen
eingeleitet, um Verbesserungen auf
den Weg zu bringen, etwa bei der Beschaffung von Ersatzteilen. Gleichwohl bedarf es hier auch der Geduld
und vor allem realistischer Annahmen zur Herstellung der Einsatz- und
Versorgungsreife neu eingeführter,
technisch hoch komplexer Waffensysteme. Der grundsätzliche Spagat zwischen der gewünschten sofortigen
Verfügbarkeit neuester Technologie
für den Einsatz und einer tatsächlichen industriellen Serienreife wird
nie ganz zu schließen sein.
Bei allen nun eingeleiteten Verbesserungen und auch angesichts des erheblichen Fähigkeitsgewinns, den die
Bundeswehr in den kommenden Jahren bei unseren Land-, Luft- und Seestreitkräften durch den Zulauf neuer
Systeme wie dem Schützenpanzer
Puma, dem gepanzerten Transportfahrzeug Boxer, dem Eurofighter und
dem Transportflugzeug A400M, der
Korvette 130 und der Fregatte 125
erwarten kann, lassen sich die künftigen sicherheits- und verteidigungspolitischen Herausforderungen dennoch nicht im nationalen Alleingang
bewältigen.
Das ist keine neue Erkenntnis. Im
Grunde existiert mit dem NATO Defence Planning Process seit langem
ein gutes Instrument für eine kohärente multinationale Fähigkeitsentwicklung. Gleichwohl bestehen seit
Jahren Fähigkeitslücken der Allianz
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Gewappnet fürs „Chamäleon Krieg“

fort. Das liegt zum einen an der europäischen Neigung, sich weiter auf den
unvergleichlichen „Fähigkeitsschirm“
der USA zu verlassen und daher die
eigenen Anstrengungen zu begrenzen.
Zudem hält sich noch immer die hartnäckige Illusion, auch künftig militärisch unilateral handeln zu können.
Dies werden wir uns – und damit
meine ich alle europäischen Nationen
– in Zukunft nicht mehr leisten können – politisch, wie auch finanziell.
Kritische „enabler“, wie etwa verlegbare Hauptquartiere, streitkräftegemeinsame Aufklärung, strategischer
Lufttransport sind einfach zu teuer,
um sie national schultern zu können.
Neue Formen der Kooperation
Daher werden in den kommenden
Jahren drei grundsätzliche Trends zu
beobachten sein, die sich durchaus
gegenseitig ergänzen: Einige Nationen
werden bereit sein, ihre Fähigkeiten
zu poolen, um dadurch ihre Durchhaltefähigkeit im Verbund zu erhöhen
und gleichzeitig den nationalen Zugriff auf den eigenen Anteil im Bedarfsfall zu wahren. Ein gutes Beispiel
hierfür sind das Europäische Lufttransportkommando und unsere gemeinsamen Aufklärungssatelliten mit
Frankreich.
Darüber hinaus werden Staaten
gemeinsame und geteilte (shared) Fähigkeiten entwickeln, weil dies der
einzige Weg ist, Zugang zu Hochwertfähigkeiten wie etwa AWACS oder
AGS (Alliance Ground Surveillance)
Core zu erhalten. Und schließlich
werden wir Nationen sehen, die sich
in unterschiedlicher Zusammensetzung „von Fall zu Fall“ zusammenschließen, um Fähigkeiten zu teilen
oder aber auch gemeinsame Streit-
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kräftestrukturen bis hinunter auf die
niedrige taktische Ebene zu entwickeln. Das gilt etwa für die deutschniederländische Zusammenarbeit: So
haben die Niederländer Mitte des Jahres ihre Luftmechanisierte Briga- Die Zukunft: Pooling,
de unserer DivisiSharing, Kooperationen
on Schnelle Kräfte
unterstellt. Und da „von Fall zu Fall“
das
Königliche
Niederländische Heer nicht länger
über Panzerverbände verfügt, planen
wir derzeit die mögliche Unterstellung eines deutschen Panzerbataillons
mit vermutlich einer „Oranje“-Kompanie unter eine niederländische Mechanisierte Brigade. Eine ähnliche
wechselseitige Unterstellung von
Kampftruppenbataillonen streben wir
auch mit unseren polnischen Nachbarn an.
Dieses Kooperationsmuster wollen
wir künftig auch auf die gemeinsame
Entwicklung von Fähigkeiten innerhalb der Allianz übertragen. Das ist
das Ziel der deutschen Initiative
„Framework Nations Concept“, das
die Staats- und Regierungschefs in
Wales indossiert haben und das nun
an praktischer Relevanz gewinnt.
Neun Partner haben in Newport ihre
Absicht zur Zusammenarbeit bei der
Fähigkeitsentwicklung in einem Gemeinsamen Brief (Joint Letter) an den
Generalsekretär bestätigt, um die
wichtigsten Defizitbereiche der
NATO zu adressieren, z.B. verlegbare
Hauptquartiere, streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung,
ABC-Abwehr, Luftverteidigung und
ballistische Raketenabwehr.
Wenn wir den Erhalt und die Entwicklung militärischer Fähigkeiten
künftig mehr und mehr in die europä-
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ische Perspektive setzen, betrifft dies
nicht nur technische oder administrative Aspekte. Und es ist im Kern auch
keine militärische Frage, weil die
Streitkräfte ihre Bereitschaft und ihr
Vermögen zur multinationalen Zusammenarbeit täglich in den Einsätzen unter Beweis stellen. Vielmehr ist
es eine politische Entscheidung, denn
gemeinsame Strukturen, der Aufbau
und der Betrieb
Gemeinsame Strukturen gemeinsamer militärischer Fähigkeierfordern ein hohes Maß
ten, erfordern ein
an Vertrauen hohes Maß an Vertrauen in die verlässliche Bereitstellung von Fähigkeit
im Bedarfsfall. Gibt es hieran Zweifel,
entfällt der Anreiz für Staaten, sich
an ihr zu beteiligen. Die Koalitionsparteien und der Deutsche Bundestag
haben diese Problematik erkannt.
Seit April 2014 befasst sich eine Kommission mit der Frage, „wie auf dem
Weg fortschreitender Bündnisintegration und trotz Auffächerung von Aufgaben (...) im Hinblick auf Auslandseinsätze der Bundeswehr die Parlamentsrechte
gesichert
werden
können“.2
Die Entwicklungen der vergangenen Monate verdeutlichen, wie sehr
wir auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik über den Tag und
die Legislaturperiode hinausblicken
müssen. In den vergangenen zwei
Jahrzehnten haben wir immer wieder
eine Friedensdividende ausgeschüttet
und auf Reinvestitionen verzichtet.
Allerdings blieb die Erwartung einer
dauerhaften und stabilen Friedens-

ordnung in Europa und seinen Nachbarregionen unerfüllt.
Gleichwohl hat sich die NATO
neuen, auch überraschenden sicherheitspolitischen Herausforderungen
stets gewachsen gezeigt: Ob Bündnisverteidigung, Krisenbewältigung oder
humanitäre Einsätze, die Allianz ist
handlungsfähig – häufig jedoch nur
deshalb, weil die Vereinigten Staaten
sich immer wieder über ihren Anteil
hinaus in das Bündnis einbringen.
In einer Welt, in der sich die demografischen und ökonomischen Gewichte ständig verschieben und sich
die Aufgaben für die Streitkräfte in
immer größerer Varianz zeigen, müssen auch wir Europäer wieder zu
einer nachhaltigen Sicherheitspolitik
in der Lage sein. Dazu gehört, dass
wir heute gemeinsam investieren, um
auch künftige Generationen in die
Lage zu versetzen, mit den erwartbaren, vor allem aber auch den unerwartbaren militärischen Herausforderungen fertig zu werden und Sicherheitspolitik auf unserem Kontinent
und in seinen Nachbarregionen aktiv
zu gestalten. Deshalb sollten wir unsere Streitkräfte kohärent im europäischen Verbund entwickeln, um unsere
Ressourcen und Kräfte zu bündeln.
General
Volker Wieker ist
Generalinspekteur
der Bundeswehr.

Kommission zur Überprüfung und Sicherung der Parlamentsrechte bei der Mandatierung von
Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Anm. d. Red.: Siehe dazu auch die Beiträge von Johannes
Varwick, S. 89–93 sowie von Elke Hoff in IP November/Dezember 2014, S. 78–83.
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Bündnisfähigkeit geht anders
Die Parlamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen muss reformiert werden

Johannes Varwick | Niemand verlangt, dass sich der Deutsche Bundestag
künftig aus der Mandatierung von Einsätzen verabschiedet. Jedoch gehören
demokratische Legitimierung nach innen und Bündnissolidarität nach
außen zusammen. Eine behutsame Neujustierung ist verantwortbar und
notwendig für gemeinsames Handeln im Rahmen von NATO und EU.

Elke Hoff feiert in der IP die derzeitige Form der Parlamentsbeteiligung bei
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
als „Ausdruck von demokratischer
Reife“.1 Das Parlamentsbeteiligungsgesetz habe sich „in vollem Umfang
bewährt“ und bedürfe keiner Korrekturen. Der vermeintlich „alte[n] Leier
einer angeblich mangelnden Bündniszuverlässigkeit Deutschlands bei multinationalen bewaffneten Einsätzen“
tritt sie wortreich entgegen. Den derzeitigen Reformüberlegungen, die
unter anderem in einer vom Bundestag eingerichteten Kommission stattfinden, unterstellt sie letztlich, dass
damit im Ergebnis deutsche Soldatinnen und Soldaten leichtfertiger und
vor allem vornehmlich auf Druck der
Partner in NATO und EU in den
Krieg geschickt werden könnten.
Diese Position findet sicher viel
Beifall. Aber bei einer Reform der

Parlamentsbeteiligung geht es nicht
um eine Entparlamentarisierung der
deutschen Sicherheitspolitik und
nicht einmal um eine Schwächung des
Parlaments. Es geht auch nicht darum,
dass Deutschland sich künftig leichtfertiger, unbedachter oder unvoreingenommener des militärischen Instrumentariums bedienen solle. Es geht
vielmehr um die notwendige Konsequenz aus einer ebenso notwendigen
Entwicklung in NATO und EU unter
dem Schlagwort Stärkung der gemeinsamen Handlungsfähigkeit als Alternative zu einer Renationalisierung.
Bereits die gegenwärtige militärische Zusammenarbeit in NATO und
EU ist vielfältig. Grundsätzlich kann
kein Mitgliedstaat seine Sicherheit
mehr allein gewährleisten, und nur
noch wenige Staaten verfügen über
ein breites Fähigkeitenprofil; selbst
diese sind bei der Durchhaltefähigkeit

Elke Hoff: Zeugnis demokratischer Reife. Die Parlamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen hat
sich bewährt, IP November/Dezember 2014, S. 78–83.
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auf Partner angewiesen. Neben kleineren Projekten in den Bereichen Ausbildung und Beschaffung gibt es erhebliche gegenseitige Abhängigkeiten
in Einsätzen und nicht zuletzt vollständig vom multilateralen Verbund
abhängige, hoch integrierte Strukturen im Rahmen der NATO-Kommandostruktur, der EU-Militärstäbe bzw.
verlegbare multinationale Hauptquartiere wie das in Ulm, die multinationale Zusammenlegung von Fähigkeiten
(z.B. European Air
Keine Verbesserung des Transport), Spezialisierung oder ArFähigkeitsspektrums
beitsteilung (z.B.
ohne stärkere Integration Luftraumüberwachung Baltikum,
taktische Raketenabwehr) oder einzelne Systeme wie AWACS oder Alliance
Ground Surveillance, die rein national
nicht mehr funktionsfähig sind.
Das von Deutschland eingebrachte
Framework-Nation-Konzept würde
die Fähigkeitsentwicklung zudem
sogar in Clustern verzahnen. Staaten
mit breitem Fähigkeitsprofil wie
Deutschland stellen dann einen Rahmen, an denen sich andere Staaten
unter Verzicht auf eigene (Teil-)Fähigkeiten zugunsten einer Fähigkeitenspezialisierung „anlehnen“ können.
Will man die politische und mili
tärische Handlungsfähigkeit Europas
und der NATO glaubwürdig und wirksam verbessern, kommt man an einer
noch engeren sicherheitspolitischen
Zusammenarbeit einschließlich der
Vertiefung der militärischen Integration nicht vorbei. Zu dieser Stärkung
der militärischen Handlungsfähigkeit
müssen „Pooling and Sharing“ (EUBezeichnung) sowie „Smart Defence“
(NATO-Bezeichnung) stärker und
ambitionierter genutzt werden. Ohne
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stärkere Integration wird es keine Verbesserung des Fähigkeitsspektrums im
erforderlichen Ausmaß geben.
Die Bereitschaft, sich an diesen
Ansätzen zu beteiligen, setzt den politischen Willen zur Integration militärischer Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Aufgabe von Souveränität
über den Einsatz militärischer Mittel
voraus. Kritiker bemängeln zu Recht,
dass glaubwürdige Pooling-and-Sharing-Arrangements mit unseren Partnern nicht getroffen werden können,
solange deren Einsatz nicht mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist. Der Vorbehalt des Bundestags
wird hier oftmals als ein zusätzlicher,
wenngleich nicht allein entscheidender Unsicherheitsfaktor wahrgenommen. Ungeachtet rechtlicher Fragen
ist dies eine entscheidende Kategorie.
Fehlender strategischer Konsens?
Verteidiger des Vorbehalts wie Elke
Hoff verweisen darauf, dass der Bundestag noch nie ein von der Regierung
gewünschtes Mandat verweigert habe.
Gescheitert ist in der Tat bislang kein
Regierungsantrag. Aber das ändert
nichts an der Wahrnehmung unserer
Partner – zumal davon auszugehen ist,
dass die Aussicht auf eine schwierige
Abstimmung die Entscheidungsfindung der Exekutive erheblich vorprägt. Und dies sollte nicht mit dem
Argument beiseite gewischt werden,
dass der Parlamentsvorbehalt nicht
ursächlich für die Zweifel an deutscher 
sicherheitspolitischer Verlässlichkeit ist. Hingegen lässt sich durchaus argumentieren, dass die Bundesregierung weiß, wie schwer Einsätze
durch den Bundestag zu bekommen
sind und es deshalb in Zweifelsfällen
gar nicht versucht. Skeptiker gegen
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Militäreinsätze sehen das natürlich als
Errungenschaft; das hat aber mit Blick
auf Bündnissolidarität, Vertrauen und
Verlässlichkeit auch Nachteile.
Der Parlamentsvorbehalt erschwert – zumindest in der Wahrnehmung unserer Partner – eine (ohnehin schon schwierige und voraussetzungsreiche) effektive militärpolitische Integration in EU und NATO,
weil es Unsicherheit über die verlässliche Bereitstellung gemeinsam genutzter oder arbeitsteilig organisierter
Fähigkeiten schafft. Im Sinne einer
verlässlichen, handlungsfähigen und
demokratisch legitimierten Beteiligung Deutschlands an der weiteren
Integration in EU und NATO sollte
die Debatte um eine Reform der Parlamentsbeteiligung daher entlang drei
großer Linien geführt werden.
Erstens sollte in Deutschland auf
eine belastbare außen- und sicherheitspolitische Strategie hingewirkt
werden. Dies ist nur langfristig zu erreichen, würde aber dem Streit um
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den Parlamentsvorbehalt die Spitze
nehmen. Denn die unterstellte „Unverlässlichkeit“ des Parlaments ist lediglich Ausdruck des fehlenden strategischen Konsenses in der deutschen
Politik insgesamt. Es sollte etwa eine
regelmäßige Sicherheitsdebatte im
Bundestag initiiert werden, welche
die Ziele der Sicherheitspolitik identifiziert, bestehende Herausforderungen analysiert und entsprechende
Mittel und Maßnahmen benennt. Solche „Sicherheitspolitischen Richtlinien“ würden dazu beitragen, die deutsche Sicherheitspolitik zu fokussieren
und für die Öffentlichkeit wie unsere
Partner nachvollziehbarer zu machen.
Zweitens sollte eine Modifikation
des Parlamentsbeteiligungsgesetzes
vorgenommen werden. Im Sinne einer
politischen Klarstellung könnte der
Gedanke leitend sein, dass die Bundesregierung berechtigt ist, bewaffnete Streitkräfte vorläufig einzusetzen,
soweit Zweck oder Rahmenbedingungen eines Einsatzes einen kurzfristi-
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gen Operationsbeginn erfordern und
dafür eine Entscheidung des Deutschen Bundestags nicht ohne Weiteres
rechtzeitig herbeigeführt werden
kann. Vor einem solchen Einsatz setzt
sich die Bundesregierung mit den Vorsitzenden der im Deutschen Bundestag bestehenden
Die 30-Tage-Regel sollte Fraktionen sowie
den Vorsitzenden
auch für EU- und NATOund Obleuten des
Einsätze gelten Auswärtigen Ausschusses und des
Verteidigungsausschusses ins Benehmen. Stimmt der Bundestag dem Einsatz innerhalb von 30 Tagen nicht zu,
ist der Einsatz unverzüglich zu beenden. Dieser Vorschlag zielt vor allem
auf das Moment der Eilbedürftigkeit
ab. Allerdings ist dieser Aspekt – da
ist Elke Hoff zuzustimmen – nicht das
zentrale Problem, da die Bundesregierung für einen solchen Fall bereits
jetzt auf die Befugnis zurückgreifen
könnte, bei Gefahr im Verzug zu handeln und das Parlament im Nachgang
zu befassen.
Als zentraler Aspekt bei einer Reform sollte allerdings drittens mit
Blick auf effektive Pooling-and-Sharing-Arrangements eine Passage aufgenommen werden, welche die 30-TageRegel auf Einsätze ausweitet, die ohne
Gegenstimme im Rat der EU oder im
NATO-Rat beschlossen wurden und
für die auf Kapazitäten aus SharingArrangements zurückgegriffen wird.
Sinnvoll wäre zudem, dass mit der
Bereitschaftsmeldung deutscher Verbände für NATO und EU ein Vorratsbeschluss durch den Bundestag verabschiedet wird. Dieser könnte die Bundesregierung ermächtigen, die bereitgehaltenen Kräfte gemäß der von ihr
im NATO-Rat oder im EU-Rat mitge-
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tragenen Entscheidungen (die selbstverständlich parlamentarisch begleitet
werden) auch tatsächlich einzusetzen.
Auch die Zeitabläufe bei den EU Battlegroups (fünf Tage nach Beschluss im
Rat der EU, parallel dazu muss die
Erarbeitung des militärischen Operationsplans erfolgen) oder der jüngst beschlossenen NATO-Speerspitze sind
hier von erheblicher Bedeutung. Es
wäre verheerend, wenn während dieser Phase ein Partner „aussteigt“, z.B.
weil das Parlament nicht zustimmt.
Denkbar wäre, im Zuge der genannten jährlichen Debatte sicherheitspolitischer Richtlinien jeweils
einen Parlamentsbeschluss für die Bereitstellung deutscher Soldaten und
Fähigkeiten in integrierten Streitkräften zu fassen, deren Einsatz dann
einem einstimmigen Beschluss des
Rates der EU (oder des NATO-Rates)
unterläge. So obläge der Exekutive in
solchen eng umrissenen Fällen das
„Einsatzrecht“ und dem Bundestag
als der Legislative das „Rückholrecht“.
Ein solches Revokationsrecht ist sicherlich rechtlich umstritten, politisch wäre dies aber ein sinnvolles
und verantwortbares Signal, dass mit
der militärischen Integration in
NATO und EU in Deutschland verantwortlich umgegangen wird.
Niedrigere nationale Hürden
Neben diesen großen Linien besteht
auch dringender Klärungsbedarf mit
Blick auf den Einsatz deutscher Soldaten in integrierten Stäben. Ursprünglich bestand Konsens, dass deutsches
Personal in Hauptquartieren und Stäben des Bündnisses kein Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Sinne des
Parlamentsbeteiligungsgesetzes sei,
sondern die Verwendung in eigens für
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konkrete bewaffnete Einsätze gebildeten Stäben und Hauptquartieren der
Zustimmung bedürfe. Hier gibt es
aber Abgrenzungsprobleme. Die bestehenden Regelungen im Parlamentsbeteiligungsgesetz (vereinfachtes Zustimmungsverfahren) könnten hier
Anwendung finden (wenngleich dies
politisch so lange unrealistisch ist, wie
eine Bundestagsfraktion Obstruktionspolitik gegen jede Art von Bundeswehreinsätzen betreibt). Zu
dem ist
darüber nachzudenken, ob das grundsätzliche Zustimmungsverfahren bei
einem sich abzeichnenden Einsatz bereits vor dem Beschluss von NATO
oder EU erfolgen kann – ein wichtiges
politisches Signal für einen verlässlichen deutschen Beitrag in einzelnen
Einsätzen.
Schlussendlich wäre es ratsam, ob
die Begriffsbestimmung hinsichtlich
des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte
zu modifizieren. Dies könnte einerseits dadurch geschehen, dass die Beteiligung an bündnisgeführten Operationen von deutschen Soldaten in
multinational besetzten Stäben und
Hauptquartieren der NATO oder der
EU dezidiert nicht als Einsatz bewaffneter Streitkräfte definiert wird.
Gleiches gilt andererseits für Trai
ningsmissionen, Fact-Finding-Missions und Erkundungskommandos, die
allesamt im Zuständigkeitsbereich der
Exekutive liegen sollten.
Dass Elke Hoff das Bild von der
„alten Leier Bündniszuverlässigkeit“
bemüht, ist mithin symptomatisch für
ihr Denken. Diese Bezeichnung ist ja
dem alten Musikinstrument geschuldet, das wegen seiner wenigen Saiten
nur einen geringen Ton- und Artikulationsumfang hat. Die multinationa-
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le sicherheits
politische Realität gehört nicht zum Klangspektrum dieser
Denkweise. Wer aber Multinationalität, Arbeitsteilung und effizienten
Einsatz knapper
Mittel will, der Legitimierung und
darf der zuverläsBündnissolidarität
sigen Erfüllung
der Bündnisver- gehören zusammen
pflichtungen keine
allzu hohen Hürden im innerstaatlichen Entscheidungsprozess entgegenstellen. Die Stärkung der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit kann
nur durch einen teilweisen Verzicht
der Mitgliedstaaten auf ihre nationale
Souveränität gelingen.
Niemand in der Reformdebatte
verlangt, dass das Parlament sich
künftig aus der Mandatierung von
Einsätzen verabschiedet. Es ist vielmehr der „doppelte Imperativ der
deutschen Sicherheitspolitik“ (Ekkehard Brose), der die Zusammengehörigkeit der demokratischen Legitimierung nach innen und der Bündnissolidarität nach außen vorschreibt. Eine
behutsame Neujustierung mit Blick
auf letzteren Aspekt ist verantwortbar
und notwendig. Das ist keine Entparlamentarisierung der Sicherheitspolitik, sondern eine Voraussetzung für
gemeinsames Handeln und eine Alternative zu Renationalisierung.

Prof. Dr.
Johannes Varwick
hat den Lehrstuhl für
Internationale Beziehungen und Euro
päische Politik an der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg inne.

93

Deutsche Außenpolitik

Zu spät, zu zaghaft, zu unambitioniert
Wenn Berlin mehr Verantwortung will, muss es mehr in Prävention investieren

Omid Nouripour | Will deutsche Außenpolitik einen relevanten Beitrag zu
gerechter Entwicklung und zur Beilegung internationaler Konflikte leisten,
muss sie ehrgeiziger und frühzeitig genug agieren. Das sieht man vor allem
bei der Krisenprävention sowie der Afrika-Politik. Wichtig ist dabei auch
eine verbesserte Koordinierung der beteiligten Bundesministerien.

Deutsche Außenpolitik muss Friedenspolitik sein. Die Präambel des
Grundgesetzes verpflichtet uns, „dem
Frieden der Welt zu dienen“. Daraus
ergeben sich folgende Fragen: Wie
können wir in einer unübersichtlichen und unfriedlichen Welt Frieden
schaffen und erhalten? Wie können
wir diesen Frieden so gestalten, dass
er wirklich nachhaltig und stabil ist,
also gewährleistet, dass Menschen
mit sozialen Perspektiven und ausreichenden natürlichen Lebensgrundlagen selbstbestimmt leben können?
Dabei muss deutsche Außenpolitik sich in einer eng vernetzten und
damit komplexen Welt orientieren:
nicht lamentierend, sondern engagiert
und empathisch. In Deutschland
sowie von seinen internationalen
Partnern wird „mehr Verantwortung“
eingefordert. Zu Recht, denn es ist
unklar, was das deutsche „level of
ambition“ ist. Es fehlt also eine Antwort auf die Frage: Was ist der Anspruch deutscher Außenpolitik?
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Dieser Anspruch muss den beachtlichen Möglichkeiten entsprechen, die
sich aus Deutschlands Rolle als größtem Land der EU, aus seinen diplomatischen Beziehungen, seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner internationalen Glaubwürdigkeit ergeben.
Es muss Anspruch deutscher Außenpolitik sein, einen relevanten Beitrag
zu leisten, zu gerechter Entwicklung,
zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen und zur Beilegung von internationalen Konflikten.
Es geht in der Außenpolitik also
um weitaus mehr als um die Einhegung akuter Krisen. Frieden kann nur
da entstehen, wo Konfliktursachen
bearbeitet werden. Nicht nur schlechte Regierungsführung, sondern auch
europäische Subventions- und Exportpolitik verhindern die nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung in vielen
ärmeren Ländern. So sehen viele gut
ausgebildete Frauen und Männer
kaum noch eine Zukunft in ihren
Heimatstaaten.
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Dazu gehört auch Klimapolitik:
Dürren, Überschwemmungen und
Erdrutsche als Folgen des Klimawandels treffen viele Länder in Südost
asien, im Sahel oder im Pazifik. Neben
Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen
gibt es deshalb auch eine steigende
Zahl von Klimaflüchtlingen.
Deutsche Politik muss sich messen
lassen an dem Beitrag, den sie für
Frieden leistet. Das gilt umso mehr,
als sich die meisten Akteure der außenpolitischen Debatte in Deutschland – zumindest rhetorisch – auf
einen Kernbestand an Zielen einigen
können. Joachim Gauck fasste sie in
seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 so zusammen:
„Lassen Sie uns also nicht die Augen
verschließen, vor Bedrohungen nicht
fliehen, sondern standhalten, universelle Werte weder vergessen noch verlassen oder gar verraten, sondern gemeinsam mit Freunden und Partnern
zu ihnen stehen, sie glaubwürdig vorleben und sie verteidigen.“
In diesem friedenspolitischen
Sinne ist „mehr deutsche Verantwortung“ geboten und gefordert. Denn
gerade die jüngere Geschichte ist voll
von Beispielen, in denen Deutschland
mehr hätte leisten können und müssen, aber zu spät, zu zaghaft und zu
unambitioniert gehandelt hat. Dies
lässt sich sowohl an der zivilen Konfliktbearbeitung und Krisenpräven
tion als auch an der Afrika-Politik der
Bundesregierung illustrieren.
Bessere Krisenprävention
Über Parteigrenzen hinweg sind wir
uns einig, dass man Konflikte früh erkennen muss, um zielführend agieren
zu können. Die Bundesregierung betont die „besondere Bedeutung“ der
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Krisenprävention immer wieder, nicht
zuletzt in ihrem Koalitionsvertrag. In
der Praxis aber kürzt sie Mittel und
reagiert nur zaghaft auf Krisenanzeichen. Dazu ein Beispiel: Die alte Regierung Nuri alMalikis im Irak hat Man muss Konflikte früh
die Sunniten jahreerkennen, um zielführend
lang ausgegrenzt.
Das hat dem IS agieren zu können
weit im Vorfeld der
aktuellen Krise den Boden bereitet.
Schon vor über einem Jahr gelang es
den Dschihadisten, große Gebiete in
der Provinz Anbar im Westen des Irak
zu erobern. Erste Anzeichen, dass der
„Islamische Staat“ Öl aus Syrien verkauft, gab es zu dieser Zeit auch schon.
Doch damals schwieg die Bundesregierung und blieb tatenlos.
Deutschland verfügt über großes
Ansehen in Bagdad, insbesondere
weil sich 2003 die damalige rot-grüne
Bundesregierung nicht am Krieg
gegen den Irak beteiligt hatte. Dieses
Kapital hätte Berlin politisch nutzen
können, um Ministerpräsident Maliki
zu einem versöhnlicheren Umgang
mit der sunnitischen Minderheit zu
drängen. Doch der Irak war in den
Monaten zuvor kaum Thema der
deutschen Außenpolitik.
Mehr Verantwortung übernehmen
heißt daher früher Verantwortung
übernehmen. Der deutschen Außenpolitik fehlt es aber an geeigneten
Strukturen und dem politischen Willen, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und präventiv zu agieren, nicht
nur im Falle des Krieges im Irak. Der
Ressortkreis zivile Krisenprävention
macht eine gute Arbeit, die aber ohne
einen echten institutionellen Unterbau auskommen muss. So werden
Warnmeldungen auf den Entschei-
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dungsebenen zu spät zur Kenntnis
genommen. Die Mittel für zivile Krisenprävention werden im Haushaltsjahr 2015 erneut gekürzt. Die vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen
sind viel zu oft in
Außenpolitik muss aus der Krisenreaktion
– in Syrien, in der
der Fixierung auf aktuelle
Ukraine, im Irak
Krisen ausbrechen oder in Westafrika
– gebunden. Aus
dieser Fixierung auf aktuelle Krisen
muss deutsche Außenpolitik ausbrechen. Dazu gilt es, deutlich mehr Anstrengungen in den Aufbau vernetzter
und intelligenter Frühwarnsysteme
zu stecken und gleichzeitig die notwendigen Instrumente zu entwickeln
und zu stärken, um schnell und situationsangepasst reagieren zu können –
im militärischen und noch viel stärker
im zivilen Bereich.
Viel Afrika, keine Koordinierung
Einer der beliebtesten Schauplätze
deutscher außen- und sicherheitspolitischer Debatten ist Afrika. Ursula
von der Leyen und Frank-Walter
Steinmeier kündigten gleich zu Beginn der Legislaturperiode an, „mehr
Verantwortung für Afrika“ übernehmen zu wollen. Die Notwendigkeit,
diesem Anspruch gerecht zu werden,
ist unumstritten. Afrika ist unser
unmittelbarer Nachbar; Europa verbindet, im Guten wie im Schlechten,
eine lange Geschichte mit den Ländern Afrikas.
Es gibt zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit zum
beiderseitigen Nutzen: Europa kann
von der rapiden wirtschaftlichen Entwicklung vieler Staaten in Afrika profitieren, afrikanische Staaten vom europäischen Know-how in politischen
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und wirtschaftlichen Fragen. Europa
muss seinen afrikanischen Partnern
auf Augenhöhe Angebote machen, die
konkurrenzfähig und fair sind.
Gleichzeitig steht Deutschland an
der Seite anderer europäischer Staaten, die – auch durch ihre Kolonial
geschichte – nicht immer die gleichen
Interessen verfolgen. Eine kohärente
europäische Politik in Afrika ist darauf angewiesen, dass Deutschland ein
eigenes klares Profil entwickelt, nicht
zuletzt um seine begrenzten Mittel
effektiv einzusetzen.
Doch diesen Anspruch hat die
Bundesregierung schon aufgegeben,
bevor sie ihn überhaupt formulieren
konnte. Statt einer Afrika-Strategie hat
sie gleich drei vorgelegt, fein säuberlich nach Ministerien sortiert: die
Afrika-Leitlinien des Auswärtigen

Amtes, die afrikapolitische Initiative
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Afrika-Strategie des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Eine Koordinierung zwischen den Häusern oder gar eine politische Führung durch das Auswärtige
Amt gibt es dabei nicht.
Auch das sicherheitspolitische Engagement bleibt schwach. Bei der UNMission im Südsudan schöpft die Bundesregierung nicht einmal die vom
Bundestag gesetzte Mandatsobergrenze aus. In Darfur weigert sie sich als
einzige europäische Truppenstellerin,
öffentlich zu den Vorwürfen mangelnder Transparenz der Mission Stellung
zu nehmen.
Das alles ist ein starkes Indiz für
die Schwierigkeiten deutscher Außenpolitik, das Vorgehen der verschiedenen Ministerien in einem bestimmten
Erdteil zu koordinieren und eine am-
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bitionierte, aber realistische Vision
für ihr Handeln zu formulieren. Eine
solche wäre aber notwendig, um den
komplexen Herausforderungen gerecht zu werden: Verteidigungs- und
Außenministerium beispielsweise
sollten gemeinsam mit ihren internationalen Partnern eine Strategie für
den Umgang mit radikalisierten Söldnertruppen finden, die viele Länder
im Norden und Osten Afrikas destabilisieren. Stattdessen betreibt Außenminister Steinmeier einen durchaus
berechtigten Review-
Prozess, während die Verteidigungsministerin für
Ende 2015 ein neues sicherheitspolitisches Weißbuch ankündigt – als hätten beide Stränge nichts miteinander
zu tun.
Never walk alone!
Es ist nicht immer leicht, die eigene
Bevölkerung davon zu überzeugen,
dass man sich woanders engagieren
muss, wenn hierzulande die Straßen
marode sind, Kitaplätze fehlen, wenn
bisherige Einsätze in der breiten Öffentlichkeit als gescheitert gelten und
Konflikte wieder eskalieren, die bereits als befriedet galten. Verantwortung übernehmen heißt auch, sich zu
erklären – gegenüber dem Parlament,
gegenüber dem Bürger und erst recht
gegenüber denen, in deren Ländern
man sich engagiert.
Ambitionierte Außenpolitik kann
nur dann gelingen, wenn man öffentliche Unterstützung einwirbt. Wenn
sie ihre Prämissen transparent macht,
ihr Engagement begründet und die
Konsequenzen ihres Handelns evaluiert. Dazu gehört eine ehrliche Aus
einandersetzung mit dem bisherigen
Engagement wie dem in Afghanistan
und mit unserer Mitverantwortung,
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zum Beispiel beim Klimawandel.
Diplomatische Bemühungen zur Einhaltung von Menschenrechten und
zur Unterstützung demokratischer
Bewegungen dürfen nicht länger
durch Wirtschaftsverträge und Rüstungsexporte zugunsten korrupter
Eliten konterkariert werden.
Gleichzeitig ist klar, dass kein
Land allein den weltpolitischen Herausforderungen gewachsen ist, so engagiert und kohärent seine Politik Klar ist: Die Zukunft
auch sein mag. Die
liegt im multilateralen
Zukunft liegt im
multilateralen En- Engagement
gagement, in der
UN, in der NATO und vor allem in
der EU. Wer hätte vor dem UkraineKonflikt noch eine Lanze für eine
stärkere Rolle der OSZE gebrochen?
Diese Organisationen sind alle nur so
stark, wie ihre Mitgliedstaaten sie
machen. Das Engagement von Außenminister Steinmeier in der Ukraine-Krise zeigt, welches Potenzial eine
koordinierte Antwort entfalten kann.
Zugleich sehen wir in vielen Krisen,
wie hilflos wir dastehen, wenn wir
nicht gemeinsam agieren und wenn
uns vor allem die zivilen Mittel multilateralen Engagements fehlen. Mehr
Verantwortung heißt also schlussendlich auch mehr Verantwortung in und
für multilaterale Organisationen zu
übernehmen.
Omid Nouripour
ist Sprecher für
Außenpolitik der
Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im
Deutschen Bundestag.
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Fragilität und Zusammenhalt
15 Thesen zu außen- und innenpolitischen Herausforderungen

Thomas Bagger | Regieren wird überall schwieriger: weil mehr Akteure mitspielen, globale Strukturen brüchig und Erwartungshaltungen größer werden. In Zeiten rasanten Wandels geht es um die Korrektur- und Anpassungsfähigkeit von Systemen und die Gewährleistung des inneren Zusammenhalts. Demokratien haben dabei keineswegs die schlechteren Karten.

1. Analytisch lässt sich in einer immer
enger miteinander verflochtenen Welt
überzeugend die zwingende Notwendigkeit einer stärkeren Global Governance herleiten. Eine wachsende Zahl
von Problemen globalen Maßstabs
verlangt nach global verabredeten Lösungsstrategien und kollektivem Handeln (Finanzsysteme, Cyberraum,
Pandemien, Klimawandel).
2. Tatsächlich erleben wir hingegen,
wie die Lücke zwischen dem Notwendigen und dem Realisierbaren weiter
aufgeht. Viele Global-GovernanceStrukturen stagnieren, zum Teil werden sie gar schwächer und drohen zu
erodieren (nukleare Nichtverbreitung,
globaler Freihandel, internationale Finanzinstitutionen, Klimaschutz, Freiheit der Meere).
3. Wichtige Faktoren für die Schwierigkeit, handlungsfähige GlobalGovernance-Strukturen aufzubauen,
sind der Aufstieg und die notwendige
Einbindung neuer Mächte in Entscheidungsprozesse und Institutio-
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nen. Mit der Zahl der Akteure und
deren sehr unterschiedlichen Betroffenheiten und politischen Traditionen steigt die Komplexität von Verhandlungsprozessen.
4. Neben dem Machtzuwachs neuer,
bisweilen schwieriger Akteure und
der damit einhergehenden wachsenden Komplexität der internationalen
Politik verdient ein zweiter großer
Trend mehr Aufmerksamkeit: Die
weltweite digitale Vernetzung und
das faktische Verschwinden von Zeit
und Distanz im virtuellen Raum führen zu einer Globalisierung der Erwartungen (und zu einer „crisis of
exaggerated expectations“) bei gleichzeitig enorm wachsender Mobilisierungsfähigkeit sozialer Initiativen
und Proteste.
5. Die Folge ist wachsende Fragilität
auf zwei Ebenen: zum einen auf der
internationalen Ebene, wo es immer
schwieriger wird, die Lücke zwischen
offensichtlichem Regelungsbedarf
und zugleich schwindender Hand-
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lungsfähigkeit zu schließen. (Als Ergebnis setzen ungelöste Probleme nationale politische Systeme unter einen
Druck, auf den sie kaum zufriedenstellende Antworten geben können.)
Zum anderen innerhalb nationaler
politischer Systeme, in denen der
Druck hoher Erwartungen stetig ansteigt.
6. Die Folge dieser Fragilität: Regieren
wird überall und auf allen Ebenen
schwieriger. Das gilt in Europa, wo
die Schulden- und Bankenkrise kombiniert mit dem Druck der demografischen Entwicklung und der Globalisierung der Wertschöpfungsketten
den entwickelten Nationen des Westens die enorm schwierige Aushandlung eines „neuen Gesellschaftsvertrags“ abverlangt, und wo Populismus
und Globalisierungsskepsis erstarken.
Das gilt für autoritäre Regime wie
China, die über Jahrzehnte eindrucksvolles wirtschaftliches Wachstum generieren, aber mit enormen Verwerfungen sozialer und ökologischer
Natur konfrontiert sind und mit dem
politischen Erwachen ihrer wachsenden Mittelklassen umgehen müssen.
Das gilt auch für offenere, ebenfalls
wirtschaftlich erfolgreiche Systeme
wie die Türkei und Brasilien, in denen
soziale, ökonomische und politische
Missstände unerwartete Massenproteste hervorrufen. Das gilt selbst für
ein Land wie Singapur, in dem ein
beispielloser materieller Wohlstandszuwachs als „Gesellschaftsvertrag“
zunehmend brüchig wird.
Das gilt erst recht für autoritäre
Regime, die außer repressiver Stabilität ihren wachsenden Bevölkerungen
und deren Erwartungen wenig anzubieten haben – wie die gestürzten
Autokratien der arabischen Welt.
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7. So stehen wir, entscheidend angetrieben durch den außerordentlichen
wirtschaftlichen Aufstieg Chinas einerseits und durch die weltweite digitale Vernetzung andererseits, am Beginn einer globalen Systemdebatte.
8. In dieser Systemdebatte geht es auf
einer ersten Ebene um die Frage, welches wirtschaftlich-politische System
heute am erfolgreichsten Wachs- Welches System kann
tum und Wohlam besten für Wachstum
stand produziert.
Die parallele Krise und Wohlstand sorgen?
in der Euro-Zone
hat diese Debatte nicht nur verschärft,
sondern bisweilen auf eine europäische „Decline“-Debatte zugespitzt
(ähnlich wie die amerikanische
„Decline“-Debatte gegenüber Japan
Ende der achtziger Jahre).
9. Die eigentliche Herausforderung
richtet sich aber keineswegs nur an
den Westen. Es geht sehr viel grundsätzlicher um die Korrektur-, Lernund Anpassungsfähigkeit politischer
Systeme in Zeiten beispiellos beschleunigten Wandels und weltweit
jederzeit verfügbarer Vergleichsmaßstäbe. Alle politischen Systeme sind
auf beiden Ebenen – Effizienz und
Legitimität – herausgefordert wie nie
zuvor.
10. Der Versuch autoritärer Regime,
dieser Herausforderung allein oder
vornehmlich auf der Effizienz
ebene
zu begegnen, d.h. politisches Stillhalten durch das Versprechen wachsenden Wohlstands zu erkaufen, birgt ein
hohes Risiko des Scheiterns. Das po
litische Erwachen der eigenen Be
völkerung wird dort mit Misstrauen
zur Kenntnis genommen. Ausdruck
dieses Misstrauens ist eine wachsende Furcht vor „Infektionen“ mit vor
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allem westlich geprägten politisch-gesellschaftlichen Ideen und Maßstäben. Diese Ideen verbreiten sich
durch die rasante digitale Vernetzung
potenziell in Echtzeit rund um den
Globus.
Die Antwort auf diese Herausforderung der eigenen Legitimität und
realer Machtstrukturen besteht vielfach in verschärften Kontrollmechanismen, Zensur, aber auch in einer
Re-Ideologisierung, die auf bewusste
Abgrenzung zum Westen setzt – etwa
den postulierten,
Innovation und Kohäsion aber kaum definierten „Chinesisind Europas Stärke
schen Traum“ (in
und Ausstrahlungskraft Extremform zu beobachten im radikalen Islamismus, aber auch z.B. in
den „Sieben Tabus“ in China, in
denen universelle Werte in westliche
Destabilisierungsversuche umgedeutet werden sollen; sowie z.B. in der
explizit als Abgrenzung vom Westen
begründeten kulturellen Selbstdefinition in Putins Russland. Beide eint
der Versuch, eine national definierte
„Kultur“ als Abschottungsmechanismus zu fördern, um innere Stabilität
zu gewährleisten – in Russland bis
hin zur Bereitschaft, die eigene Bevölkerung für eine tatsächlich gewaltsame Auseinandersetzung mit einem
„äußeren Feind“ zu mobilisieren). Die
vermeintlich selbstbewusste Artikulation eigener Maßstäbe und „Werte“
ist hier häufig Ausdruck innerer
Schwäche und gefürchteter Instabilität (Wohin schicken die Eliten dieser
Länder ihr Geld und ihre Kinder?)
11. In Europa sehen sich die politischen Systeme hingegen vor allem der
Herausforderung gegenüber, dort zu
„liefern“, wo sie hinter den Erfolgen
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früherer Jahrzehnte und den daraus
abgeleiteten hohen Erwartungen an
den Sozialstaat und an eine bessere
Zukunft zurückbleiben. Arbeitsplätze,
Wachstum, Wohlstand, soziale Sicherheit, aber auch Grenzen für die Schere
zwischen Arm und Reich sind die
entscheidenden Maßstäbe. Bleibt
diese Effizienz aus (oder weit hinter
den Erwartungen zurück), droht auch
die Legitimität der demokratischen
politischen Systeme zu leiden (die
wachsenden populistischen Strömungen nicht nur in Mitteleuropa sind ein
Ausdruck dieser Krise).
12. Ein, wenn nicht der entscheidende Maßstab für die langfristige, nachhaltige Stabilität politischer Systeme
unter den Bedingungen der Globalisierung ist ihre Fähigkeit, den inneren
Zusammenhalt ihrer Gesellschaften
zu gewährleisten. Erweisen sich hier
politische Teilhabe, gesellschaftliche
Inklusivität, Transparenz, Meinungsfreiheit, Herrschaft des Rechts, demokratische Vielfalt, Aufstiegschancen
und Wahlmöglichkeiten als überlegen? Oder Abschottung nach außen,
national oder ideologisch begründete
Linientreue, Unterdrückung von Kritik und von oben gesteuerte Führungsauswahl?
13. Für die europäischen Gesellschaften bedeutet dies: Der innere Zusammenhalt und die Chancengerechtigkeit unserer Gesellschaften sind ebenso wichtig wie die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit. Beide gemeinsam – Innovation und Kohäsion – formen die Stärke und vor allem die
Ausstrahlungskraft unseres Gesellschaftsmodells. Für die aktive Durchsetzung dieses Modells verfügen wir
in einer immer stärker multipolaren
Welt zwar nicht länger über starke
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direkte Hebel, aber die Digitalisierung
in einer „grenzenlosen Welt“ verstärkt die Strahlkraft unseres Beispiels. Die Kraft unseres zivilisatorischen Modells sollten wir nicht unterschätzen – nicht in der Türkei, auf
dem Balkan oder in der Ukraine, aber
auch nicht in Russland, China und
anderswo. Sie übersetzt sich nicht in
schlichte Kopien unserer Gesellschaften, wohl aber in die weit verbreitete
Sehnsucht nach Zugang zu Bildung,
nach den Chancen auf wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg, nach Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit, nach
der Überwindung von Willkür und
Straflosigkeit.
14. In der Europapolitik ist die Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit deshalb nur die Hälfte der Lösung. Wir müssen zugleich verhindern, dass durch Konsolidierung und
Strukturreformen eine „verlorene Generation“ entsteht. Wir müssen das
europäische Modell von Chancengerechtigkeit und Solidarität lebendig
erhalten. Nur auf diesen beiden Pfeilern, die beispielhaft in der Sozialen
Marktwirtschaft verbunden sind,
werden unsere Gesellschaftsordnungen auch in der globalisierten Welt
breite öffentliche Beteiligung und Zuspruch erwarten können – und nur
dadurch ist die langfristige Stabilität
gewährleistet. Gelingt uns das, brauchen wir die globale Systemauseinandersetzung nicht zu fürchten.
15. Für die Außenpolitik bedeutet
dies: Wir haben keinen Anlass, in die
„Decline“-Melodie einzustimmen.
Wir dürfen die Überlegenheit wie die
Stabilität unseres Systems aber auch
nicht als gegeben voraussetzen. Es gilt
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vielmehr, die Schwachstellen zuhause
anzugehen, lernfähig zu bleiben, die
eigenen Maßstäbe
ernst zu nehmen, Wir müssen verhindern,
bei aller notwendidass eine „verlorene
gen Realpolitik die
eigenen Prinzipien Generation“ entsteht
mit Festigkeit zu
vertreten und auf das Unwahrscheinliche vorbereitet zu sein: die Emanzipation der Menschen in der Ukraine,
in China, Russland und anderswo.
Krisenprävention ist in der fragilen
Welt wichtiger denn je.
Zugleich sollten wir mehr anstreben als nur die Krisen, die durch Fragilität anderswo entstehen, zu lindern
oder einzudämmen. Mit einer aktiven
Diplomatie, mit intensivem politischem Dialog, mit der Identifizierung
gemeinsamer Stabilitätsinteressen,
mit verstärkter Rechtsstaatszusammenarbeit und Angeboten eines überzeugenden nachhaltigen Wirtschaftsmodells können wir dazu beitragen,
dass sich der Wandel evolutionär und
friedlich vollzieht und nicht in gewalttätigen Ausbrüchen und Staatszerfall
das gesamte internationale System in
Mitleidenschaft zieht, auf dessen
funktionierende Strukturen wir für
die Lösung globaler Probleme stärker
denn je angewiesen sind.

Dr. Thomas Bagger
ist Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen
Amt, Berlin.
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Im Bann des „Islamischen Staates“
Die Terrormiliz findet in Südasien ersten Widerhall, vor allem in Pakistan

Ronald Meinardus | Der Anführer des „Islamischen Staates“, Abu Bakr alBagdadi, droht Indien: Das Land unterdrücke Muslime und gehöre zum
Territorium seines „Kalifats“. Indiens Muslime zeigen sich davon unbeeindruckt. In Pakistan und bei Al-Kaida finden sich dagegen erste Anzeichen,
dass der IS seinen Einfluss in Südasien ausbauen will.

Die Eroberungszüge und Attentate
des „Islamischen Staates“ (IS) sind
bislang auf den arabischen Raum be
grenzt. Es mehren sich aber die An
zeichen, dass deren Erfolge und die
Botschaft enthemmter Gewalt bei Is
lamisten in anderen Teilen der Welt
auf Resonanz stoßen. Besonderes Au
genmerk verdient Südasien, wo rund
eine halbe Milliarde Muslime leben –
mehr als in den arabischen Staaten.
Die Bedingungen für den IS schei
nen vor allem in Pakistan günstig, wo
radikale Islamisten regelmäßig Terror
anschläge verüben. So sprengte sich
am 2. November 2014 am indisch-
pakistanischen Grenzübergang Wagah
ein Selbstmordattentäter in die Luft
und riss über 50 Menschen in den
Tod. Zu der Tat bekannte sich eine
islamistische Splittergruppe, eine der
immer zahlreicheren Abspaltungen
der pakistanischen Taliban („Tehriki-Taliban Pakistan“). Mindestens
30 Gruppen sollen inzwischen um
den wahren Kurs des Dschihad strei
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ten. „Dieser Angriff ist eine offene
Botschaft an die Regierungen auf bei
den Seiten der Grenze“, hieß es in
dem Bekennerschreiben. „Wenn wir
die eine Seite angreifen können, kann
auch die andere Seite angegriffen wer
den.“ Diese anti-indische Rhetorik ist
neu, richteten sich die Taliban-Atten
tate doch bislang vor allem gegen die
pakistanischen Sicherheitskräfte. Neu
ist auch, dass sich die Splittergruppe
nach Medienberichten offen zur Un
terstützung des IS bekannt hat.
Neid und Bewunderung
Der Anschlag an der Grenze ist eines,
aber beileibe nicht das einzige Anzei
chen, dass der Einfluss des IS nun
auch in Pakistan spürbar ist. Mit einer
Mischung aus Bewunderung und Neid
beobachten Pakistans bedrängte
Dschihadisten die Eroberungszüge des
IS in Syrien und im Irak und das breite
Medienecho, das die militärischen Er
folge und die öffentlichen Enthaup
tungen westlicher Geiseln auslösen.
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Im September berichtete die Presse
erstmals, dass in Pakistan IS-Propa
gandaschriften in den Landesprachen
Urdu, Dari und Paschtu aufgetaucht
seien. Mitte Oktober veröffentlichte
eine Gruppe pakistanischer Taliban
eine Art Treuegelöbnis für den IS:
„Oh, unsere Brüder. Wir sind stolz auf
Euch in Euren Siegen. Wir teilen Eure
Glücksgefühle und Euer Leid. Alle
Muslime in der Welt haben große Er
wartungen an Euch. Wir werden Euch
mit Mudschahedin und mit Unterstüt
zung versorgen.“
Die Zersplitterung der pakistani
schen Taliban, die unabhängig – und
mit anderen Zielen – von ihren afgha
nischen Namensvettern agieren, ist
auch ein Ausdruck der Krise, in der
die Gruppierung steckt. Maßgeblich
hat dazu die großangelegte Militär
offensive in Nordwasiristan beigetra
gen, bei der nach offiziellen Angaben
über 1000 islamistische Kämpfer ge
tötet wurden. Geschwächt wurden die
Militanten aber auch durch die Tö
tung ihres langjährigen Anführers
Hakimullah Mehsud bei einem ameri
kanischen Drohnenangriff am 1. No
vember 2013. Nach einem heftigen
Ringen um die Nachfolge setzte sich
Mullah Fazlullah durch, der aber nicht
wirklich das Vertrauen der Kämpfer
genießt – denn er gehört nicht zum
bei den pakistanischen Taliban tonan
gebenden Mehsud-Stamm.
Unterdessen ist in Medienberich
ten von einem „selektiven“ Vorgehen
des Militärs die Rede. Demnach lasse
Islamabad islamistische Kämpfer,
deren Aktivitäten sich auf Afghanis
tan beschränken, unbehelligt – und
stärke somit die afghanischen Tali
ban. Die aktuellen Militäroperationen
konzentrieren sich auf die Extremis

IP • Januar / Februar 2015

ten, die den pakistanischen Staat und
dessen Einrichtungen im Visier
haben. Schon ist in diesem Zusam
menhang von „guten“ und „bösen“
Taliban die Rede.
Keine Hinweise gibt es derweil auf
eine massenhafte Abwanderung von
Taliban-Kämpfern zu den Anwerbern
des „Islamischen Staates“. Die erwähn
te Splittergruppe, die dem IS die Treue
schwor, wurde de
monstrativ ausge Die Autorität des Talibanschlossen. Kenner
Anführers Mullah Omar
der Extremisten
gruppierungen er ist nicht verblichen
klären die Ableh
nung gegenüber dem IS mit der anhal
tenden Autorität des Taliban-Anfüh
rers Mullah Omar, der zwar
untergetaucht ist, aber unverändert
Macht ausübt. Als „Amir al-Muminin“
(Anführer der Gläubigen) habe Mullah
Omar den Status eines Quasi-Kalifen.
Ein Treuebekenntnis für den arabi
schen IS-Konkurrenten, Abu Bakr alBagdadi käme einer Desavouierung
gleich und sei daher nicht angezeigt.
Einfallstor für IS-Propaganda
Dennoch: Die interne Zerstrittenheit
bildet ein Einfallstor für die IS-Propa
ganda aus Arabien. Eine neue, jünge
re, radikalere und häufig besser ausge
bildete Islamistengeneration fühlt sich
von den militärischen Führern im
Stich gelassen. Diese verhielten sich,
so der Vorwurf, zu kompromissbereit
gegenüber Staat und Militär. Sie füh
len sich angezogen von der Radikali
tät des IS und nicht zuletzt auch
durch das bedingungslose Vorgehen
gegen Schiiten und andere „Anders
gläubige“.
Gleichzeitig gibt es Stimmen, die
die Berichte über die Gefahr einer
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neuartigen IS-Front in Pakistan als
übertrieben abtun, gar für eine Ma
chenschaft der pakistanischen Regie
rung halten mit dem Ziel, auch weiter
milliardenschwere Militärhilfe von
den USA zu er
Spielt Islamabad die halten: „Erst war
es die sowjetische
IS-Karte, um sich USBedrohung, dann
Militärhilfe zu sichern? war es die Al-Kai
da-Karte. Pakistan
zieht nun eine weitere – die IS-Karte“,
schrieb die in Neu Delhi erscheinende
Times of India anlässlich des Besuchs
des pakistanischen Armeechefs Rahel
Sharif in Washington. Bei diesem Be
such ging es auch um neue Waffenlie
ferungen für Islamabad.
Terroristische Stellvertreterkriege
Informationen über islamistische Ter
rornetzwerke in Pakistan werden im
Nachbarland Indien mit großer Auf
merksamkeit und Sorge verfolgt – und
das nicht erst seit dem verheerenden
Terroranschlag auf Mumbai im Jahre
2008, dessen Drahtzieher in Pakistan
saßen. Geradezu reflexartig stellen
viele Menschen (und die Medien) in
Indien beim Terrorthema die Verbin
dung zum „Erzfeind“ Pakistan her,
dem sie nicht ohne Grund unterstel
len, grenzübergreifende politisch mo
tivierte Gewalt nicht aktiv zu unter
binden. „Pakistan hat die Kraft verlo
ren, einen konventionellen Krieg zu
führen, aber betreibt weiterhin einen
Stellvertreterkrieg des Terrorismus“,
behauptete Indiens Ministerpräsident
Narendra Modi anlässlich seines Be
suchs im nordindischen Bundesstaat
Jammu und Kaschmir im August.
Kaschmir ist seit jeher ein Brenn
punkt – und ein Barometer für die
Beziehungen zwischen Indien und
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Pakistan. Es gibt keine Anzeichen,
dass die Provinz zur Ruhe kommt. Bei
einer Serie von Anschlägen kamen
Anfang Dezember erneut zahlreiche
indische Soldaten und Zivilisten ums
Leben. Es seien die schwersten An
griffe seit mehreren Jahren, so die in
dische Presse. Die Schuldzuweisun
gen an die Adresse Pakistans ließen
nicht lange auf sich warten. Und in
dem inzwischen sattsam bekannten
Ritual wies die Regierung in Islama
bad die Anschuldigungen postwen
dend zurück. Derweil verurteilte die
US-Regierung die Angriffe in Kasch
mir und erklärte, die USA werden in
enger Partnerschaft mit Indien zu
sammenarbeiten, um den Terroris
mus in allen Formen zu besiegen. Pa
kistan wurde in der Verlautbarung
Washingtons nicht erwähnt.
In Neu-Delhi betrachtet man die
Gruppe Laschkar e-Taiba (LeT) als
wichtigste und gefährlichste Terror
organisation. Sie wird von Pakistan
aus gesteuert und gilt als die Drahtzie
herin zahlreicher Attacken, darunter
auch des Terrorangriffs auf die Wirt
schaftsmetropole Mumbai, bei der am
26. November 2008 164 Menschen
getötet wurden. Das Attentat von
Mumbai ist für viele auf dem Subkon
tinent der „9/11“ Indiens.
Es gebe keine Hinweise auf eine
Kooperation von Al-Kaida und LeT,
schrieb der indische Think-Tank Ob
server Research Foundation (ORF) in
einer aktuellen Studie zum sechsten
Jahrestag des Angriffs auf Mumbai.
Darin wird LeT nicht nur angesichts
von „500 000 Kadern“ als „die größte
terroristische Gruppe der Welt“ be
zeichnet. In einer abschließenden
Wertung heißt es: „Für Indien ist LeT
wegen seiner großen Ressourcen und
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der starken Patronage des (pakistani
schen) Staates eine viel größere Bedro
hung als Al-Kaida auf dem indischen
Subkontinent oder der IS.“
Arbeitslose Dschihadisten?
Hinzu kommt, dass sich mit dem
Abzug der NATO-Truppen aus Af
ghanistan zum Jahreswechsel nach
Meinung vieler Beobachter für Süd
asien eine neue sicherheitspolitische
Lage ergibt. Der Rückzug, so befürch
tet man in Neu-Delhi, werde zu einem
politischen Vakuum und zu einer Re
orientierung der Aktivitäten der isla
mistischen Terrorgruppen führen.
„Der NATO-Rückzug aus Afghanistan
macht eine Generation von afghani
schen und pakistanischen Dschihadis
ten arbeitslos, und viele dieser Kämp
fer werden ihre Aufmerksamkeit auf
Indien richten“, so Saroj Kumar Rath
von der Universität Delhi.
Indien scheint aber nicht nur die
Aufmerksamkeit neuer Gruppierun
gen von Dschihadisten auf sich zu
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ziehen. Auch Islamabad beobachtet
die Afghanistan-Politik des mächtigen
Nachbarn sehr genau. Denn Pakistans
eigene Afghanistan-Politik ist gewis
sermaßen eine Funktion seiner Indi
en-Politik – man kann allerdings auch
meinen: der Indien-Phobie des pakis
tanischen Militärs. Dessen Handeln
ist geleitet von der Furcht, im Falle
eines erneuten Konflikts mit Indien in
einen Zweifrontenkrieg zu geraten. In
diesem geostrategischen Umfeld gilt
Afghanistan als Hinterhof Pakistans,
den es mit allen Mitteln zu kontrollie
ren bzw. – im zweitbesten Fall – zu
neutralisieren gilt.
Dieses Kalkül erklärt Islamabads
fortlaufende Interventionen in afgha
nische Angelegenheiten und auch die
Unterstützung der afghanischen Tali
ban. Ein Dorn im Auge der pakistani
schen Machthaber sind dabei die zu
letzt erfolgreichen Bemühungen Ka
buls und Neu-Delhis um eine Vertie
fung ihrer bilateralen Beziehungen,
die in einem 2011 geschlossenen
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„strategischen Partnerschaftsabkom
men“ einen vorläufigen Höhepunkt
erreichten. Wiederholt hat die Regie
rung in Kabul Pakistan für terroristi
sche Anschläge auf indische Einrich
tungen in Afghanistan verantwortlich
gemacht.
Der neue afghanische Präsident
Ashraf Ghani bemühte sich jüngst
demonstrativ, die turbulenten Bezie
hungen zu Pakistan in ruhigeres Fahr
wasser zu führen.
Vom IS in Mossul Kurz nach seinem
Amtsantritt be
verschleppte Bauarbeiter
suchte er Islama
lassen Modi zögern bad, wo er nicht
nur Ministerpräsi
dent Nawaz Sharif traf, sondern auch
Armeechef Rahel Sharif aufsuchte,
um mit diesem über Sicherheitsfragen
zu sprechen – ein ungewöhnlicher
Schritt. US-Botschafter Richard Olson
kommentierte diese Treffen optimis
tisch als „eine neue Grundlage für die
Beziehungen zwischen Afghanistan
und Pakistan“.
In Afghanistan war davon aller
dings wenig zu spüren: Eine Serie von
Terroranschlägen erschütterte das
Land, von einer „beispiellosen Win
teroffensive“ der Taliban war die
Rede. Die Drahtzieher sieht man in
Kabul weiterhin in Pakistan: „Meine
Erfahrung sagt mir, dass unsichtbare
Hände innerhalb der Sicherheitskräf
te unseres Nachbarn bei der Planung
Pate stehen“, erklärte Amrullah Saleh,
der ehemalige Chef des afghanischen
Nationalen Geheimdiensts NDS.
Indien im Fadenkreuz
Doch geht die terroristische Bedro
hung Indiens nun nicht mehr nur von
Pakistan aus? Die erste direkte Berüh
rung mit dem „Islamischen Staat“ er
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lebten Inder allerdings nicht im eige
nen Land, sondern im Irak. Im Som
mer fielen zunächst indische Kran
kenschwestern, danach Bauarbeiter
in die Hände der vorrückenden ISMilizen. Nur wenig später wurden die
Krankenschwestern freigelassen und
nach Indien ausgeflogen. Von den 39
Bauarbeitern, die im irakischen Mos
sul verschleppt worden sind, fehlt
aber weiter jede Spur.
Die Gefangenschaft der Bauarbei
ter hat politische Konsequenzen: Bei
seinen Gesprächen mit US-Präsident
Barack Obama in Washington unter
stützte der indische Ministerpräsident
Narendra Modi zwar im Prinzip den
Kampf gegen den internationalen Ter
rorismus und islamistische Gewalt.
Doch an der von Amerika geleiteten
Koalition gegen den IS wird Indien
nicht teilnehmen. Die indische Presse
erklärte diese Zurückhaltung auch
mit der Sorge um das Leben der gefan
genen Arbeiter.
Dass Indien mit seinen rund
180 Millionen Muslimen in den Plä
nen des IS eine Rolle spielt, betonte
kein geringerer als Abu Bakr al-Bag
dadi, in einer (vermutlich echten) Vi
deoaufnahme einer Predigt in der AlNuri-Moschee in Mossul vom Juli
2014 – kurz nachdem er sich zum
„Kalifen“ hatte ausrufen lassen.
Gleich drei Mal nannte der Milizen
chef das südasiatische Riesenland:
Indien, so Bagdadi, gehöre zu jenen
Ländern, in denen die Rechte der
Muslime verletzt würden; namentlich
in Kaschmir würden Grausamkeiten
an den Muslimen verübt; schließlich
zähle der indische Subkontinent zum
Territorum des Kalifats.
Über die Zahl der Inder, die sich
dem IS angeschlossen haben, gibt es
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unterschiedliche Angaben – in Medi
enberichten reichen diese von einer
einstelligen Ziffer bis zu 80 potenziel
len Dschihadisten. Angesichts der vie
len Millionen Inder muslimischen
Glaubens ist dies eine winzige Zahl.
Auch sonst gibt es wenige greif
bare Hinweise auf IS-Rekrutierungs
erfolge in dem riesigen Land. Die in
Indien bekannt gewordenen und auch
öffentlich gezeigten Solidarisierungen
mit IS-Parolen können an einer Hand
abgezählt werden. Konkret wird über
eine Verhaftung eines muslimischen
Geistlichen im südindischen Bundes
staat Tamil Nadu berichtet, nachdem
in sozialen Medien Bilder von Jugend
lichen gepostet wurden, die T-Shirts
mit IS-Insignien trugen. Es sind vor
allem soziale Medien wie Facebook
und Twitter, die den indischen Be
hörden in diesem Kontext Sorgen be
reiten. Indiens Geheimdienste beob
achten zudem mit höchster Aufmerk
samkeit das Wirken von arabisch-
wahabitischen Predigern, die, so die
Befürchtung, auf eine Radikalisierung
an den rund 7000 registrierten Mad
rassas des Landes abzielen könnten.
Neue Al-Kaida-Zweigstelle
Aufsehen erregte Al-Kaida-Chef
Ayman al-Zawahri Anfang Septem
ber, als er in einer knapp einstündigen
Videobotschaft die Gründung einer
neuen Zweigstelle seines Terrornetz
werks namens „Al-Kaida in Südasi
en“ bekannt gab. Die neue Unterorga
nisation würde fortan gegen Unge
rechtigkeit und Unterdrückung in
„Birma, Bangladesch, Assam, Gujarat,
Ahmedabad und Kaschmir“ kämpfen.
Auffällig an der in Hocharabisch ver
lesenen Botschaft ist die wiederholt
bekundete Loyalität zum afghani
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schen Taliban-Anführer Mullah
Omar. Politische Beobachter haben
diese Hinweise als Anbiederungsver
such interpretiert, als gehe es dem
Al-Kaida-Chef darum, eine Abwande
rung der Taliban-Verbündeten ins ISLager zu verhindern.
Viele Kommentatoren vertreten
die Meinung, es handele sich bei der
Ankündigung der Gründung des
neuen regionalen Verbands um einen
letztlich wohl aussichtslosen Versuch
Al-Kaidas, im Kon
kurrenzkampf mit IS erregte in nur drei
dem erstarkenden
Monaten mehr Aufsehen
IS im Geschäft zu
bleiben. „IS hat in als Al-Kaida in 26 Jahren
nur drei Monaten
in Indien mehr Aufsehen erregt als
Al-Kaida in den 26 Jahren seit seiner
Gründung durch Osama Bin Laden in
Pakistan“, schrieb Sadanand Dhume
in einem Kommentar des Wall Street
Journal und brachte damit die Mehr
heitsmeinung der Experten auf den
Punkt.
Die großen Verbände der indi
schen Muslime haben sich einmütig
gegen die Erklärung Al-Kaidas ge
wandt. „Muslime in Indien glauben
an die Verfassung. Diese garantiert die
Religionsfreiheit. Wir brauchen AlKaida nicht“, sagte Maulana Meh
moud Daryabi, der Generalsekretär
des All India Ulema Council.

Dr. Ronald Meinardus
leitet das Regionalbüro
Südasien der Friedrich
Naumann Stiftung für
die Freiheit mit Sitz in
Neu-Delhi.
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Problemzonen eines Riesenreichs
Wo liegen die größten Schwierigkeiten für Staatspräsident Xi Jinping?

Matthias Stepan und Kerstin Lohse-Friedrich | Xi Jinping trat ein schwieriges Erbe
an, als er im November 2012 den Posten des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas übernahm und dann im März 2013 auch zum Staatspräsidenten ernannt wurde. Chinas wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ist ins Stocken geraten. Möglicherweise könnte das bisherige Entwicklungsmodell schon
bald ausgedient haben, ohne dass ein erfolgversprechendes neues in Sicht wäre.
Exemplarisch für die Herausforderungen dreieinhalb Jahrzehnte nach Beginn der Reform- und Öffnungspolitik haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin
sechs „Problemzonen“ ausgewählt, die es in sich haben und die weit mehr erfordern als nur eine schnelle Diät. Xi Jinping ist an allen Fronten gefordert:
• Korruption ist ein allgegenwärtiges Phänomen in Staat, Partei und Wirtschaft.
Sie untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik der KPCh. Allerdings birgt eine offene Korruptionsbekämpfung enorme politische Risiken.
• Lokalregierungen sind seit langem unterfinanziert. Durch das Lancieren
von Konjunkturprogrammen in Zeiten der globalen Finanzkrise haben sie
sich hoch verschuldet.
• Das Internet und die sozialen Medien sind eine wachsende Herausforderung für die chinesische Führung. Internetkontrolle muss immer neue Wege
gehen.
• Die Ungleichheit bei der Verteilung von Einkommen und persönlichen Entwicklungschancen nimmt zu. Soziale Konflikte und Arbeitskämpfe zählen
deshalb zum Alltag.
• Angehörige von Minderheiten, insbesondere in den Autonomen Regionen
Xinjiang und Tibet, sind unzufrieden mit der Minderheitenpolitik der Regierung. Ethnisch motivierte Gewaltakte innerhalb und außerhalb der Autonomen Regionen häufen sich.
• Gleichzeitig hat China es mit einer katastrophalen Umweltverschmutzung
zu tun. Die doppelte Wasserkrise macht hierbei nur einen Teil des düsteren
Gesamtbilds aus.
Bereits in den ersten Wochen in seiner Funktion als Parteivorsitzender begann
Xi Jinping damit, Maßnahmen einzuleiten, um einiger dieser Probleme Herr zu
werden. Es überrascht hierbei nicht, dass Xi mit dem Ausrufen einer Antikorruptionskampagne den Anfang machte: Innerhalb der Kommunistischen Partei
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gibt es verschiedene Koalitionen, die nach außen nur wenig sichtbar sind, jedoch widerstreitende Interessen und Ziele verfolgen. Von der Kampagne erhofft
Xi Jinping sich nicht nur Zustimmung in der Bevölkerung, sondern auch eine
Disziplinierung der Partei. Und er will seinen Führungsanspruch festigen.
Während Antikorruptionskampagnen – wenn auch in kleinerem Umfang
– bereits von seinen Vorgängern verfolgt wurden, beschreitet Xi eigene Wege:
Er betreibt die Machtzentralisierung im Eiltempo. Die zuletzt übliche Arbeitsaufteilung zwischen Staats- und Parteichef auf der einen und dem Regierungschef auf der anderen Seite stellt er offen in Frage. Seit den neunziger Jahren
galt: Der Präsident, der in Personalunion das Amt des Generalsekretärs der
KPCh bekleidet, ist für Militär, Außen- und Sicherheitspolitik sowie für Fragen
hinsichtlich Parteiorganisation und Ideologie zuständig; der Premier dagegen
trägt die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik und führt Regie bei den Reformen in allen Politikbereichen.
Unter Xi Jinping ist die Aufteilung eine andere: Der Staats- und Parteichef
hat auch die Vertiefung der Reformpolitik zur Chefsache erklärt. Das Wirtschaftsreformpaket, das die Parteiführung im November 2013 bei ihrem wichtigen Dritten Plenum beschloss, hatte er maßgeblich mitgeprägt. Als die Staatsmedien den Entwurf präsentierten, erwähnten sie Xi rund 30 Mal; der Name
Li Keqiang fiel nicht ein einziges Mal. Im Juni 2014 übernahm Xi Jinping den
Vorsitz der „Zentralen Reformführungsgruppe“; dabei handelt es sich um den
einflussreichen „Superausschuss“, der exklusiv mit der Umsetzung des Reformprogramms betraut ist. Als Parteichef trat Xi damit ganz bewusst in den
Vordergrund der Tagespolitik. Li dagegen, der Makroökonom in der chinesischen Führung, musste sich mit dem stellvertretenden Vorsitz begnügen.
Herrschaft durch Recht
Seit dem Reformarchitekten Deng Xiaoping hatte kein chinesischer Politiker
mehr so viel Macht wie Xi Jinping. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihm,
seine Machtbasis zu konsolidieren und einen gewissen Kult um seine eigene
Person zu pflegen. Dennoch vertraut Xi nicht allein auf sein Charisma und den
absoluten Führungsanspruch in der Partei. Das Prinzip der Herrschaft durch
Recht zielt in erster Linie darauf ab, die Kontrolle der KPCh über die Verwaltung zu stärken. Gesetzliche Normen sollen das Handeln des staatlichen Verwaltungsapparats bestimmen und insbesondere staatliche Willkür eindämmen.
Die Partei steht allerdings auch künftig über dem Recht.
Xis Rezepte, mit denen er versucht, der Herausforderungen Herr zu werden,
zeigen bislang kaum Wirkung. Trotz oder gerade aufgrund der Machtzentralisierung stottert der chinesische Reformmotor. Machtzentralisierung war in
China bislang in erster Linie ein Phänomen in Krisenzeiten. Im normalen Politikbetrieb aber waren Entscheidungen und die Umsetzung von politischen
Programmen stets von langwierigen Verhandlungen zwischen verschiedenen
Regierungsebenen begleitet. Xis Machtzentralisierung seit 2013 – ohne ein von
außen aktuell erkennbares Krisenphänomen – ist ein Novum. Ebenso wie die
Tatsache, dass er selbst den verschiedenen Gremien vorsteht.
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Reformerische Agilität war in den vergangenen Jahrzehnten immer dann
möglich, wenn Entscheidungsträger auf lokaler Ebene den Spielraum für dezentrale Initiativen erhielten und experimentieren durften. Die Machtzentralisierung in Verbindung mit der Antikorruptionskampagne hat diesen Raum
extrem beschnitten. Es gibt derzeit keinerlei Anreize für dringend notwendige
Eigeninitiative, und die Antikorruptionskampagne lähmt den gesamten
Verwaltungsapparat.
Auch die Einführung des Prinzips Herrschaft durch Recht scheint in seiner
derzeit propagierten Form Reformbestrebungen eher zu behindern als zu fördern. Als Instrument der Partei soll das Recht in erster Linie dazu dienen, die
Verwaltung, die Wirtschaft und alle Aspekte des öffentlichen Lebens zu kon
trollieren. Geringfügig verbesserte Schutz- und Abwehrrechte der Bürger scheinen nur ein Nebenprodukt zu sein. Die Bürger dürfen künftig kaum mehr
mitbestimmen oder gar kontrollieren als bisher. Und gerade an diesem Punkt
scheint Xi Jinping auch wenig Reformbedarf zu sehen. Anzeichen für eine
Ausweitung der politischen Teilhabe wie in Zeiten seines Amtsvorgängers Hu
Jintao sind nicht erkennbar. Ganz im Gegenteil: Es lassen sich zahlreiche Rückschritte beobachten, wie die verstärkte Kontrolle und mitunter sogar das Verbot
von nichtstaatlichen Organisationen, die sich beispielsweise für die Rechte von
enteigneten Bauern einsetzen. Dabei sind gerade diese Organisationen eine
wichtige Plattform, um die Bevölkerung aktiv dabei einzubinden, Chinas zahlreiche Problemzonen in den Griff zu bekommen.
Matthias Stepan ist Ko-Leiter des Fachbereichs Politik; Kerstin Lohse-Friedrich ist
Leiterin Kommunikation.

Ko rr u p t i o n

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Matthias Stepan | Geldzählmaschinen, die sich staatliche Korruptionsermittler
bei einer Bank ausgeliehen hatten, gaben schon bald ihren Geist auf. Sie scheiterten an den Bestechungsgeldern in Millionenhöhe, die ein Abteilungsleiter
der Nationalen Energiebehörde beiseite geschafft hatte. In der Wohnung von

110

IP • Januar / Februar 2015

Problemzonen eines Riesenreichs

Wei Pengyuan stapelten sich chinesischen Medienberichten zufolge die 100-Yuan-Scheine bis zur Decke. Insgesamt soll er dort Bargeld im Gesamtwert von
rund 26 Millionen Euro verwahrt haben. Schmiergelder, die er bei der Vergabe
von Infrastrukturmaßnahmen eingestrichen hatte.
Immer wieder berichten Chinas staatlich kontrollierte Medien über Fälle
wie diese. Glaubt man den Erhebungen von Transparency International, so
befindet sich China beim Ausmaß der Korruption in Politik und Wirtschaft
international im Mittelfeld – nahezu gleichauf mit den EU-Staaten Griechenland und Rumänien. Die fehlende Abgrenzung zwischen Staat, Partei und
Wirtschaft sowie die Schwäche von unabhängigen Aufsichtsbehörden bilden
den Nährboden für komplexe Korruptionsnetzwerke.
Erklärtes Ziel von Staats- und Parteichef Xi Jinping ist es, den Partei- und
Staatsapparat zu säubern. Im Januar 2013 läutete er, wie bereits einige seiner Vorgänger auch, eine Kampagne zur Korruptionsbekämpfung ein. Xi scheint es ernst
zu meinen, denn er macht selbst vor Vertretern der obersten Führungsriege nicht
Halt: Im Zentrum des bisher prominentesten Korruptionsfalls steht Zhou Yongkang, bis 2012 Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros. Während seiner
Karriere hatte Zhou unter anderem zentrale Positionen in staatseigenen Energiefirmen wie der China National Petroleum Corporation inne. 2003 rückte er in höchste Staats- und Parteiämter auf, zeitweise bekleidete er sogar das Amt des Ministers
für Öffentliche Sicherheit. Erst Anfang Dezember 2014, Monate nachdem viele
seiner Familienmitglieder und enge berufliche Weggefährten bereits offiziell der
Korruption überführt und verurteilt worden waren, entschied die KPCh über den
Parteiausschluss Zhous und übergab seinen Fall den staatlichen Justizorganen.
Das chinesische Volk – geplagt von Behördenwillkür und Korruption in
Krankenhäusern oder Schulen – applaudiert Xi Jinping. Doch die Stimmung
könnte kippen. Etwa, wenn auch beliebte Politiker wegen Korruption angegangen werden sollten. Oder wenn es zu Richtungskämpfen innerhalb der Kommunistischen Partei kommt. Nicht nur die Korruption selbst, sondern auch ihre
Bekämpfung könnte die politische Stabilität in China schwächen.
Die Parteiführung achtet deswegen streng darauf, wer Ziel der Untersuchungen wird – und wer nicht. Verdachtsmomente gegen die Familien der
ehemaligen Premierminister Wen Jiabao und Li Peng wurden bislang nicht
verfolgt. Ihre Familien zählen zu den reichsten in China.
Hier zeigt sich das politische Kalkül der Kampagne. Die Führung um Xi Jinping
will gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie will das Vertrauen des
Volkes in die Partei zurückgewinnen, den Verwaltungsapparat disziplinieren und
gleichzeitig innerparteiliche Gegner entmachten. Wenn diese Strategie aufgeht, hat
die derzeitige Führung beste Chancen, ihr ambitioniertes Reformprogramm durchzusetzen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die Schockwellen, die Xis Kampagne innerhalb des Systems auslöst, in einem politischen Erdbeben enden. Bislang entpuppt sich jedoch eher die gefährliche Ruhe als Problem: Die Antikorruptionskampagne legt ganze Ministerien und Behörden lahm, weil große Verunsicherung herrscht, wem als nächstes die Aufmerksamkeit der Ermittler gilt.
Matthias Stepan ist Ko-Leiter des Fachbereichs Politik.
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Regionale verschuldung

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Sandra Heep | Guiyang, die Hauptstadt der Provinz Guizhou, liegt in einer der

ärmsten Regionen Chinas. Dennoch wird hier unaufhörlich an Wohnhäusern,
Straßen und Bahnhöfen gebaut. Die Bewohner von Pianpo, einem Dorf am
Rande der Stadt, profitierten davon allerdings nicht. Im Gegenteil: Als Guiyangs städtischer Investitionsgesellschaft das Geld ausging, hatten sie plötzlich
keinen Zugang mehr zu fließendem Wasser. Die Wasserleitungen waren im
Zuge von Baumaßnahmen kurzfristig abgeklemmt und nach der Pleite der Investitionsgesellschaft nicht wieder instand gesetzt worden. Die Bewohner von
Pianpo blieben sprichwörtlich auf dem Trockenen sitzen.
Guiyangs finanzielle Überlastung ist kein Einzelfall. Provinzen und
Kommunen sind landesweit unterfinanziert. Die Lokalregierungen tragen
die Hauptlast bei den Ausgaben für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit. Ausreichende Steuermittel dafür
erhalten sie jedoch nicht. Seit der globalen Finanzkrise hat sich die Lage
noch weiter verschlechtert. Schuld daran ist das gewaltige Konjunkturprogramm von 2008/09, mit dem die Zentralregierung den Einbruch des Wirtschaftswachstums abfedern wollte: Die Lokalregierungen wurden verpflichtet, drei Viertel des Konjunkturprogramms aus eigener Tasche zu finanzieren. Da sie dazu nicht über ausreichende Mittel verfügten, sich jedoch auch
nicht verschulden dürfen, griffen viele Lokalregierungen zu kleinen Tricks:
Sie gründeten Investitionsgesellschaften, denen die Banken auf Geheiß der
Zentralregierung in Form von kostengünstigen Krediten nahezu unbegrenzte Unterstützung boten.
Indem sie ein lokales Investitionsfieber entfachte, konnte die Zentralregierung die verlorene Dynamik des Exportsektors ausgleichen und das Wirtschaftswachstum stabilisieren. Doch hatte dieser Erfolg seinen Preis. Schätzungen des Nationalen Rechnungshofs zufolge belief sich die Verschuldung
der Lokalregierungen Mitte 2013 auf etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Die Provinz Guizhou hatte dabei mit über 80 Prozent des BIP die
schwerste Schuldenlast zu tragen. Da die Investitionsgesellschaften ihre
Schulden nicht tilgen konnten, wies die Zentralregierung die Banken an, die
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Laufzeiten der Kredite zu verlängern. So gelang es, notleidende Kredite in
den Büchern der Banken zu verstecken und das Risiko einer Finanzkrise
vorübergehend zu minimieren.
Die Volksrepublik hat ihre Krisensymptome während der vergangenen
Jahre zumindest teilweise verschleiert. Früher oder später wird die Zentralregierung die Ursachen der Schulden jedoch grundlegend bekämpfen müssen. Zu
diesem Zweck wird sie nicht nur die Haushalte der Lokalregierungen auf eine
solidere Basis stellen, sondern auch entschlossener gegen den Investitionsboom
auf lokaler Ebene vorgehen müssen. Zwar wird dies zunächst einen Einbruch
des investitionsgetriebenen Wachstums zur Folge haben, doch wird es mittelfristig die Entwicklung eines stabileren Wachstumsmodells fördern.
Sandra Heep ist Programmleiterin Finanzsystem.

internet und Zensur

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Hauke Gierow | Die teure Uhr am Handgelenk eines lokalen Beamten. Gürtel
und Schuhe von italienischen Designern. Die Frage: Woher hat diese Person
das viele Geld?
Seit Jahren machen chinesische Netizens (Netzbürger) in so genannten
„Human Flesh Searches“ Jagd auf angeblich korrupte Beamte – und auch auf
einfache Internetnutzer. Angestachelt von der offiziellen Antikorruptionskampagne durchsuchen sie Tausende Tweets und Bilder. Die Privatsphäre der Betroffenen wird massiv verletzt. Im September 2014 veröffentlichte der Oberste
Gerichtshof daher eine „justizielle Erklärung“, um den Datenschutz der Opfer
zu garantieren. Bürger können nun etwa Anbieter sozialer Netzwerke wegen
Verleumdung in Haftung nehmen. Westliche Medien befürchteten, auch die
Behörden würden diese Möglichkeit nutzen, um unliebsame Informationen zu
unterdrücken. Tatsächlich schließt die Erklärung vor allem eine Lücke beim
Schutz der Privatsphäre chinesischer Bürger.
Inzwischen nutzen mehr als 630 Millionen Chinesen das Netz. Die Führung
in Peking hat früh erkannt, dass das Internet den wirtschaftlichen Aufstieg des
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Landes unterstützt. Früher als andere autoritär regierte Länder errichtete sie
mit der „Großen Firewall“ jedoch ein beispielloses Kontrollsystem. Auch westliche Unternehmen lieferten damals die benötigte Technologie. Nicht nur Zeitungen und große Webseiten unterliegen staatlicher Zensur: Jedem Netizen
drohen für die Weiterleitung angeblicher „Gerüchte“ auf Plattformen wie der
Twitter-Alternative Sina Weibo bis zu einem Jahr Gefängnis.
Facebook, Twitter und Co könnten die Chance sein, endlich auch in China
Meinungsfreiheit zu erreichen – diesen Glauben hegten westliche Beobachter
noch vor ein paar Jahren. Diese Hoffnung hat sich indes nicht erfüllt. Netizens gelingt es jedoch immer wieder, die staatliche Zensur durch die kreative
Nutzung von Sprache und mithilfe virtueller Netzwerke zu umgehen. Vor
wenigen Wochen erst kündigten die Behörden an, dass kreative Wortspielereien künftig verboten sind. Dies diene der Sprachreinheit, denn gerade Kinder seien wegen der widersprüchlichen Verwendung von Wörtern oft verwirrt. Netizens vermuten, dass die Regelung vor allem die Kontrolle im Internet stärken soll.
Kritik an der Regierung ist in begrenztem Maße durchaus erlaubt. Die Mobilisierung von größeren Gruppen wird jedoch im Keim erstickt. Nur vereinzelt
sind Internetproteste in China überhaupt erfolgreich. Beispiele sind die Kampagnen gegen die Verschleierung eines Zugunglücks im Jahr 2011 oder die verpflichtende Installation der Internetzensursoftware Green Dam 2009. Eine digitale Massenbewegung gegen die Herrschaft der Kommunistischen Partei ist
insgesamt aber nicht erkennbar.
Ausländische Unternehmen beschweren sich darüber, dass sie wegen der
Blockade von Internetdiensten auf zahlreiche Daten und Programme nicht
mehr oder nur verlangsamt zugreifen können. In einer Umfrage der amerikanischen Handelskammer in China gaben mehr als die Hälfte der Firmen an, die
Internetzensur habe negative Auswirkungen auf ihr Geschäft.
Auch chinesische Unternehmen sind von der Internetzensur massiv betroffen. Anbieter sozialer Medien wie die Nachrichten-App WeChat müssen
pro 50 000 Nutzer zwei bis drei Zensoren beschäftigen, um den Anforderungen der Regierung zu entsprechen. Mit seinen etwa 300 Millionen Nutzern
kommt Sina Weibo demnach auf rund 15 000 Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit Zensur befassen. Zum Vergleich: Facebook mit seinen 1,3 Milliarden
Nutzern beschäftigt weltweit weniger als 10 000 Mitarbeiter.
Hauke Gierow ist wissenschaftlicher Mitarbeiter.
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s o z i a l e pr o t e s t e
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Zhu Yi | Auf dem Acker liegen Polizeihelme, Polizeischilder und acht Leichen,

vier davon sind verbrannt. Drumherum stehen Bauern mit Holzstöcken und
Sicheln in der Hand, ihre Gesichter spiegeln Hass, Wut und Angst wider.
Dies ist leider keine Filmszene, sondern die Realität im Kreis Jinning in der
südchinesischen Provinz Yunnan. Mitte Oktober 2014 gab die lokale Regierung
bekannt, dass es bei Demonstrationen gegen ein geplantes Logistikzentrum zu
gewalttätigen Ausschreitungen gekommen sei. Dorfbewohner hätten Mitarbeiter des Bauprojekts mit Benzin übergossen und angezündet. Augenzeugen berichten dagegen, dass die Arbeiter durch fehlgeleitete Molotow-Cocktails ums
Leben gekommen seien.
Jedes Jahr kommt es in China zu rund 100 000 Massenprotesten. Die häufigste Ursache sind Streitigkeiten um Landnutzungsrechte. Die Verpachtung
von Land ist inzwischen eine der wichtigsten Einnahmequellen für Lokalregierungen. Diese haben die Macht, im Namen des „öffentlichen Interesses“ Landbesitz von Bauern zu beschlagnahmen und die Höhe der Entschädigungszahlungen selbst festzulegen. Auch die Stadtbewohner haben keine Scheu mehr
vor Konflikten, um ihre Interessen gegen staatliche Eingriffe zu verteidigen. Sie
protestierten gegen geplante Chemiefabriken oder Müllverbrennungsanlagen,
die neben ihren neu erworbenen Eigentumswohnungen entstehen sollen.
Durch soziale Medien ist Chinas neue Mittelschicht innerhalb kurzer Zeit in
der Lage, Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern zu organisieren.
Die zweithäufigste Ursache für Proteste sind Arbeitskonflikte. Besonders in
südlichen Provinzen gelingt es der besser gebildeten zweiten Generation von
Wanderarbeitern immer wieder, Fabrikchefs durch Streiks unter Druck zu setzen. Eigens bestimmte Vertreter verhandeln an den staatlichen Gewerkschaften
vorbei über bessere Arbeitsbedingungen. Lokale Regierungen wollen um jeden
Preis soziale Stabilität wiederherstellen: Mal versuchen sie Proteste zu schlichten, mal setzen sie Polizei gegen streikende Arbeiter ein.
Seit den neunziger Jahren hat sich dank des höheren Bildungsniveaus und
vermehrten Privateigentums ein neues, bislang nie da gewesenes Rechtsbewusstsein in der chinesischen Gesellschaft entwickelt. Immer mehr Bürger
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fordern Schutz- und Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Diese Proteste
verfolgen in der Regel konkrete Interessen und keine abstrakten politischen
Ziele. Aber sie setzen die politische Führung unter Druck, sind sie doch Ausdruck von Unzufriedenheit, und sie fordern die Legitimität der Kommunistischen Partei heraus, die inzwischen nur noch auf Wohlstandsversprechen gebaut ist. Sollte Chinas Wirtschaft ernsthaft ins Wanken geraten, drohen die
sozialen Proteste außer Kontrolle zu geraten.
Zhu Yi ist wissenschaftliche Mitarbeitern.

T e rr o r i n x i n j i a n g

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Getreidefeld unweit der Stadt Hetian in der Autonomen Provinz Xinjiang im
Nordwesten Chinas. Schließlich erschießen „begleitende“ Polizeibeamte neun
der Männer in einer verlassenen Hütte. Bei den Opfern handelt es sich um
Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren. Am nächsten Tag werden die Einwohner öffentlich mit Prämien für ihre Mithilfe bedacht.
Bizarr sind die Maßnahmen lokaler Regierungen gegen mutmaßliche Terroranschläge nur auf den ersten Blick. Denn dahinter offenbart sich die Psychologie der chinesischen Xinjiang-Politik: Sie zeugt von großer Angst und
bedarf öffentlichkeitswirksamer Erfolge gegenüber der verunsicherten Hanchinesischen Bevölkerung
115 Terrorzellen geknackt, 171 religiöse Ausbildungsstätten geschlossen,
344 Flüchtige verhaftet – so lautet die Bilanz der Regierung der Autonomen
Region Xinjiang sechs Monate nach Beginn der aktuellen Antiterrorkampagne.
Pekings Angst vor Terrorismus ist begründet: Islamistische Gruppen wie die
Turkestan Islamic Party oder der Islamische Staat (IS) nennen China explizit
als Ziel von Anschlägen. Seit 2007 verüben Uiguren immer häufiger Gewaltattacken gegen staatliche Behörden, zuletzt auch gegen die Zivilbevölkerung außerhalb Xinjiangs. Das ist alarmierend. Dennoch haben chinesische Behörden
diese Anschläge zu oft, zu schnell und zu pauschal als Terrorakte klassifiziert;
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umfassende und nachprüfbare Beweise fehlen meist. Zudem greift die staatliche Kontrolle auf immer mehr Bereiche des Glaubens- und Alltagslebens der
Uiguren zu: Mancherorts dürfen bärtige Männer nicht mehr mit öffentlichen
Bussen fahren. Dies wiederum verstärkt die muslimische Minderheit in ihrem
Gefühl, sie stünde unter „Terroristen-Generalverdacht“.
Verschiedene Perspektiven prägen den Xinjiang-Konflikt. Aus Sicht der
Uiguren hat China 1949 die „Zweite Republik Ostturkistan“ gewaltsam besetzt.
Für Peking dagegen handelte es sich – als Teil der kommunistischen Revolution
– um die Befreiung Xinjiangs. Demnach habe 1882 der Qing-Kaiser Guangxu
die Region als „neues Land“ (auf Chinesisch „Xinjiang“) in Chinas Hoheitsgebiet eingegliedert. Die Uiguren beklagen eine forcierte „Sinisierung“ und verweisen auf die staatlich gesteuerte Zuwanderung von Han-chinesischen Siedlern und die Marginalisierung der uigurischen Sprache und Kultur. Peking
wiederum betont die enorme Verbesserung des Lebensstandards dank offizieller Infrastrukturprojekte und Investitionen in großem Stile.
Die Kluft zwischen Uiguren und Han-Chinesen wird immer größer, die Hoffnung auf Dialog schwindet. Dass der Wirtschaftswissenschaftler Ilham Tohti im
Herbst 2014 wegen „Separatismus“ zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ist ein
aktuelles Beispiel. Auf diese Weise ist es der KP-Führung gelungen, die einzig
bekannte moderate uigurische Integrationsfigur auszuschalten. Durch anhaltende Gewaltattacken und harsche Repressionen von Seiten Pekings droht der Xinjiang-Konflikt in einen Teufelskreis der Gewalt zu entgleiten.
Kristin Shi-Kupfer ist Leiterin des Fachbereichs Gesellschaft und Medien.

w a s s e r u n d u m w e lt

© REUTERS/Jianan Yu
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Jost Wübbeke | Das Angebot schien verlockend: Umgerechnet 26 000 Euro soll-

te Jin Zengmin, Leiter der Umweltbehörde der Provinz Zhejiang, für ein 20-minütiges Bad in einem Fluss nahe der Stadt Rui’an bekommen. Und doch, der
Beamte lehnte ab. Denn der Fluss ist wie so viele in China besorgniserregend
verschmutzt. Die Verseuchung hätte das Bad zu einem abenteuerlichen Unter-
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fangen gemacht. Das Ausmaß der Wasserverschmutzung in China hat längst
dramatische Züge angenommen. Viele Gewässer sind siechende Kloaken, voller
Chemikalien, organischer Abfälle und Schwermetalle. Viele Fabriken handeln
den nationalen Vorgaben zuwider und leiten hochgiftigen Müll in die Flüsse
und Seen. Hinzu kommt: Die Zahl der Kläranlagen reicht nicht aus. Während
in Deutschland etwa 10 000 Kläranlagen im Einsatz sind, kommt die Volksrepublik auf gerade einmal 4000. Die Reinigungsleistung der chinesischen Anlagen ist zudem deutlich geringer. Nur dürftig gereinigte Abwässer gelangen
häufig direkt wieder in die Oberflächengewässer. 190 Millionen Menschen erkranken in China jedes Jahr aufgrund von verunreinigtem Wasser.
Die Wasserknappheit verschärft die Krise zusätzlich. Das Land verfügt über
ein Fünftel der Erdbevölkerung, aber nur über 6 Prozent der weltweiten Wasserressourcen. Landwirtschaft und Industrie reduzieren das ohnehin knappe
Gut noch zusätzlich. Gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch, getrieben von
fortschreitender Urbanisierung, und führt China an den Rand des ökologischen
Kollapses: Flüsse trocknen aus, Gewässer versalzen, Grundwasserspiegel sinken. Rund 300 Millionen Chinesen leiden unter Trinkwasserknappheit.
Die Folgen dieser doppelten Wasserkrise könnten außer Kontrolle geraten.
Denkbar ist, dass landwirtschaftliche Erträge sinken und die Lebensmittelpreise
steigen; dass versiegende Quellen Migrationsströme auslösen und wasserintensive
Industrien leiden. Denkbar ist sogar, dass bislang regional begrenzte Umweltproteste auf das ganze Land übergreifen. Chinas Wasserprobleme könnten Politik und
Gesellschaft grundlegend erschüttern – bis hin zu Konflikten mit Nachbarstaaten,
die durch Gewässerverschmutzung, Wasserentnahme oder Staudammprojekte an
grenzüberschreitenden Flussläufen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Chinas Regierung hat die Gefahren der Wasserkrise erkannt. Sie erhöhte die
Wasserpreise leicht, startete Pilotprojekte zum Wasserrechtehandel und schaffte Anreize für eine Modernisierung der städtischen Wassernetze. Investitionen
in Entsalzungsanlagen sollen das Trinkwasserangebot erhöhen. Selbst vor Megaprojekten macht die Politik nicht halt: Ein gigantisches Pipeline- und Kanalsystem soll Wasser aus dem Yangtze-Gebiet im Süden des Landes in den
trockenen Norden leiten. Von knapp 45 Milliarden Kubikmetern Wasser ab
2050 ist die Rede – dies entspricht 5 Prozent des Wassers im Yangtze-Gebiet.
Das Projekt ist umstritten, denn der Transfer wird wahrscheinlich gar nicht
ausreichen, um den Wassermangel im Norden zu beheben. In Zentralchina
könnte er hingegen zu Wasserknappheit führen; schon 2011 kam es in der Provinz Hubei zu einer ernsthaften Dürre.
Peking bemüht sich um eine Lösung der Krise. Gleichzeitig legt die Regierung jedoch Programme auf, die den Anstrengungen entgegenwirken: In der
trockenen Inneren Mongolei etwa treibt sie massiv die wasserintensive Kohleaufbereitung voran. Die Förderung von Schiefergas in Sichuan und Chongqing
verbraucht ebenfalls Unmengen von Wasser. Die Zeichen für Chinas Wasserversorgung stehen auf Rot. Denn eines ist sicher: Die Folgen dieser Krise sind
auf Jahrzehnte unumkehrbar.
Jost Wübbeke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter.
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Ein Minenfeld von Missverständnissen
Die Ursachen für den „Dialog der Schwerhörigen“ zwischen Europa und Israel

Diana Pinto | Europa und Israel haben zwei einander spiegelbildlich entge-

gengesetzte Lehren aus Zweitem Weltkrieg und Holocaust gezogen. Das
europäische „Nie wieder“ greift auf universale Prinzipien zurück. Das israelische „Nie wieder wir“ hat den Schutz des jüdischen Volkes zum Ziel. Zu
vereinbaren wären diese Auffassungen nur auf einer geopolitischen Ebene.
Der Graben wird immer tiefer – der Graben zwischen Europas „edlen Seelen“,
die Israels Verhalten gegenüber den Palästinensern kritisieren, und der jüdischen Welt in Israel und der Diaspora, die in ihrer Mehrheit die Politik des jüdischen Staates unterstützt. Die eine Seite protestiert gegen einen „Schurkenstaat,
der glaubt, über dem internationalen Recht zu stehen“. Die andere Seite beklagt
sich über die Stigmatisierung Israels als „Jude unter den Nationen“ und den
latenten Antisemitismus hinter dem brachialsten Antizionismus.
Hier geht es nicht um eine weitere Analyse der Lage im Nahen Osten, sondern um die intellektuellen Ursachen eines solchen „Dialogs zwischen Schwerhörigen“. Diese lassen sich nicht im Nahen Osten finden, sondern im Bruch
zwischen Europa und Israel innerhalb eines europäischen Kontextes. Die einander diametral entgegengesetzten Wahrnehmungen Israels sind ein Symptom,
aber nicht Ursache zweier Ideen eines „Nie wieder“; diese „Nie wieder“ haben
ihre tiefen Wurzeln in gleichermaßen legitimen, aber nicht miteinander zu vereinbarenden Lesarten der „Lehren“ aus Zweitem Weltkrieg und Holocaust.
Beide sind klar und aufrichtig, aber einander spiegelbildlich entgegengesetzt.
Ein Bild reflektiert eine nichtjüdische, europäische Lesart neuer normativer
Gesetze und Politik, die auch für das Prosperieren jüdischen Lebens und das
anderer Minderheiten auf dem Kontinent notwendig waren. Die israelische Interpretation spiegelt wider, was für die Sicherheit des jüdischen Volkes im eigenen Land notwendig war.
Das europäische „Nie wieder“ wurde in einer supranationalen normativen
Konstruktion verankert, die auf universalen Prinzipien beruht. Auf einem Kontinent, der jegliche Vorstellung einer „nationalen Bestimmung“ oder eines
„Rechts der Völker“ scheute, sollte dieser Rechtsrahmen die Rechte jedes Bürgers oder Einwohners schützen – ungeachtet, ob dieser einer Minderheit ange-
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hört. Das „Nie wieder wir“, das den Kern des zionistischen Projekts ausmacht,
hatte wiederum nur einen einzigen Zweck: den Schutz des jüdischen Volkes in
der Sicherheit eines eigenen Staates zu gewährleisten. Seine universelle Legitimation bezog dieser Wunsch ursprünglich aus den Pogromen und der Gewalt,
denen vor allem die Juden Osteuropas ausgesetzt waren – und später aus der
Tatsache, dass sich Europa angesichts des dort schon vor dem Dritten Reich
existierenden Antisemitismus als unfähig oder unwillig erwies, Juden vor der
Nazi-Barbarei zu schützen, die ja ganz spezifisch gegen Juden gerichtet war.
Die Ursprünge der europäischen Nachkriegswerte
Der Krieg war noch nicht beendet, als Winston Churchill schon über eine Art
„europäische“ Institution nachdachte, die die Gründungsprinzipien der neuen
Nachkriegsidentität des Kontinents verkörpern und garantieren sollte. Aus
diesen Überlegungen ist der Europarat entstanden. Er wurde 1949 in Straßburg
gegründet mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als seiner
wichtigsten Einrichtung. Dessen Urteile sind für die Mitglieder des Europarats
bindend und dessen Grundsätze untermauern Europas Werte, wie sie nun in
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten gelten. Diese universellen
Werte, die seither zum europäischen „Mantra“ wurden, sind
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und pluralistische De- Der Europarat
mokratie – die drei Säulen, die Nationalsozialismus und
entwickelte unverzüglich
Faschismus zerstört hatten. Und dieses Mantra entsprang
der liberal-demokratischen Weltsicht der Siegermächte, die Beziehungen zu Israel
wiederum auf britischer und französischer politischer Philosophie beruhte. Der Beitrag der Briten war der Glaube an Individualismus
und die Herrschaft des Rechts. Die Franzosen brachten ihren Glauben an eindeutig festgelegte universelle Rechte, das feste Prinzip des Laizismus und ihre
politische Abscheu für jegliche ethnische Definition eines Staatswesens ein.
Dazu kam in der Nachkriegszeit die leidenschaftliche Überzeugung, dass eine
historische Versöhnung zwischen einstigen Feinden notwendig ist.
In diesen frühen Jahren waren weder Spanien noch Portugal mit ihren jeweiligen autoritären Regimen Mitglieder des Europarats. Entscheidender ist
aber, dass in seinen Anfängen auch keiner der auf einer Ethnie beruhenden
Staaten Mitglied war, die in Versailles aus den Trümmern des österreichischungarischen und russischen Reiches entstanden waren. Unter sowjetischer
Hegemonie stehend und schwerlich die demokratischen Prinzipien des Rates
verkörpernd, war es ihnen von Moskau ja auch nicht gestattet, um Aufnahme
zu ersuchen. Allerdings entwickelte der Europarat unverzüglich Beziehungen
zum Staat Israel, der ein Jahr vor dem Europarat gegründet worden war. Der
Rat führte sogar einen „Gäste-Status“ für die Parlamentarische Versammlung
ein, um eine Delegation aus Israel teilnehmen lassen zu können, das als nicht
auf dem europäischen Kontinent liegender Staat kein vollwertiges Mitglied
werden konnte.
Es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass Israel der einzige Repräsentant
einer osteuropäischen, auf Ethnie begründeten Staatstradition in Straßburg
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wurde – bis das Ende des Kommunismus auch den osteuropäischen Staaten die
Mitgliedschaft im Europäischen Rat ermöglichte. Nach 1989 legte der Rat die
Kriterien fest, die ehemalige kommunistische Staaten erfüllen mussten, um in
die Organisation aufgenommen zu werden. Dies war der wichtige erste Schritt
für eine künftige EU-Mitgliedschaft. Die fundamentalen Prinzipien hinter der
Begründung des Nachkriegs-„Nie-wieder“ wurden so 40 Jahre, nachdem sie
formuliert worden waren, in Europas genetischem Code verankert.
Europas „Nie wieder“
Europas „Nie wieder“-Credo beruht auf folgenden Punkten:
Nie wieder Krieg als politisches Mittel. Den Frieden im Nachkriegseuropa
erachtete man als erfolgreich etabliert und endgültig, und das war er auch,
selbst, wenn es ein eingefrorener Frieden in einem Kalten Krieg war. Erst nach
1989 kehrte der Krieg zurück auf den Kontinent. Den AusErst nach 1989 kehrte bruch der Kriege in Jugoslawien erklärten sich die Westeuropäer mit der Tatsache, dass keines der beteiligten Länder
der Krieg zurück auf den
die Werte des Europarats teilte oder dessen Mitglied war. Es
europäischen Kontinent bleibt aber wichtig festzuhalten, dass der Zweite Weltkrieg
für die meisten osteuropäischen Staaten nicht 1945, sondern erst 1989 zu Ende ging, dem Jahr also, in dem sie ihre nationale Souveränität wiedererlangten.
Nie wieder eine ethnische oder religiöse Definition von Staatsangehörigkeit. Vor
dem Staat (sogar in Ländern mit Staatskirchen) haben alle Bürger gleich zu
sein, ungeachtet ihrer religiösen Überzeugungen oder ethnischen Wurzeln.
Wahlen, Quotensitze im Parlament oder sonstige verfassungsrechtliche Sonderregelungen für bestimmte Volksgruppen sind verboten. Darüber hinaus schrieb
der Rat weitestgehende Rechte sogar für ansässige Ausländer fest. Selbst die
Rechte jener wurden geschützt, die lediglich durch eines der Mitgliedsländer
reisten.
Absoluter Vorrang individueller Menschenrechte vor jeglichen nationalen oder
kollektiven Rechten. Kollektive religiöse oder kulturelle Rechte existieren nur als
Inkarnationen individueller Menschenrechte und besitzen keine eigene rechtliche Transzendenz. Das impliziert nicht nur den vollständigen Schutz von Minderheiten (qua Gruppen von Individuen), sondern auch den Schutz der Mehrheit in jeder Enklave, in der die (nationale) Mehrheit eine Minderheit war.
Nie wieder ethnische oder religöse Säuberungen. Jeglicher „Bevölkerungsaustausch“ mit dem Ziel, eine „Balance“ zwischen verschiedenen Volksgruppen zu
schaffen, ist verboten – selbst dann, wenn sich zwei Staaten darauf geeinigt
hätten. Solche Entscheidungen gelten als widerrechtlich, weil sie die individuellen Rechte der Bürger verletzen.
Nie wieder irgendeine Form von Volksgesetz, also irgendeine Form von
Rechtstradition, die auf besonderen Rechten für eine bestimmte Volksgruppe
beruht und damit andere, nicht dazugehörige Gruppen zu Außenseitern mit
weniger Rechten stempeln würde. Natürlich ist Nazi-Deutschland hier ein Paradebeispiel. Aber ein ebenso ethnozentrisches Denken hat Serbien, Kroatien
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und Bosnien während der Jugoslawien-Kriege vergiftet. Der Europarat hat
heftig gegen solche ethnischen Definitionen nationaler Zugehörigkeit gekämpft
– und gewonnen. Er hat vorgeschrieben, dass es keine ethnischen Bezüge in
den Verfassungen der Staaten geben kann, die Mitglieder des Europarats (des
Tores zur Europäischen Union) werden wollen.
Vorrang der vollen Staatsangehörigkeit als Dreh- und Angelpunkt des gesamten
Systems. Eine Staatsbürgerschaft muss für jeden offen sein, der in einem bestimmten Land ansässig ist, ungeachtet der Rasse, der Religions- oder der Volkszugehörigkeit. Man kann nicht ewig Mitglied einer „externen Minderheit“ sein.
Nie wieder undurchlässige nationale Grenzen. Europa setzt sich für einen
immer stärkeren, gemeinsamen Raum mit immer durchlässigeren und idealerweise vollkommen offenen Grenzen ein. In ihrem Grundverständnis werden
die Interessen von Individuen für wichtiger erachtet als die der jeweiligen Nationalstaaten.
Aussöhnung als historisches Ideal. Die „Mutter“ aller Versöhnungen war die
zwischen Frankreich und Deutschland. Nach 1989 kamen weitere hinzu, etwa
die zwischen Deutschland und Tschechien, zwischen Deutschland und Polen,
zwischen Polen und der Ukraine. Hinter diesem Konzept stand die Überzeugung, dass Staaten ihre konfliktreiche Vergangenheit mithilfe aufrichtiger Diskussionen und einer „leidenschaftslosen“ bilateralen Geschichtsschreibung begraben können. Der Wunsch, Konfliktparteien zu „versöhnen“, wurde zu einem
Markenzeichen Europas. Das erklärt, warum der Alte Kontinent stets begierig
war, die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern zu fördern.
Diese Prinzipien, das normative Rückgrat Westeuropas nach dem Zweiten
Weltkrieg und des gesamten Kontinents nach 1989, definierten bewusst ein
vollkommen neues politisches Projekt. Das europäische „Nie wieder“ beruhte

IP • Januar / Februar 2015

123

Essay

auf einer verbesserten Form des rechtlichen zivilen Humanismus. Ohne implizite nationale oder gar nationalistische Traditionen, kulturelle oder religiöse
Merkmale verkörperte es ein geradezu perfektes politisches Ideal. Selbstverständlich wurde dieses Ideal nicht immer oder nur unvollständig erreicht.
Was aber noch wichtiger ist: Das europäische „Nie wieder“ war nicht als
pragmatisches Instrument gedacht. Es sollte verbindliche Grundsätze verankern, deren Reinheit als Leitbild dienen sollte, aber auch als zentrale politische
Referenz in allen demokratischen Kontexten. Deshalb pochen so viele Euro
päer auf diese Prinzipien, denen an der Überwindung der ausweglosen Situation zwischen Palästinensern und Israelis liegt.
In diesem europäischen „Nie wieder“ steckt aber auch ein Stück hegelianischer Ironie. Seine Werte und Inhalte definieren ein politisches und soziales
Europa, das geradezu ein Paradies für die Juden Europas vor dem Holocaust
gewesen wäre. Nach dem Holocaust jedoch schienen sie weder angemessen
noch im Einklang zu stehen mit den Bedürfnissen einer jüdischen Welt, wie sie
vom Staat Israel verkörpert werden. Sie bleiben natürlich existenziell für das
Wohlergehen der noch immer in Europa lebenden Juden. Doch weder das israelische noch das amerikanische Judentum betrachten diese Juden als besonders
bedeutungsvoll für die jüdische Welt als Ganzes.
Das israelische / jüdische „Nie wieder (wir)“
Ein erster wesentlicher Unterschied der israelischen Lesart eines „Nie wieder“
ist in den Ursprüngen der jüdischen Nationalbewegung selbst zu finden. Der
Zionismus wurzelte nicht allein in einer neuen Interpretation jüdischer Identität, die mit einer Rückkehr in das biblische Land hergestellt
Juden konnten weder als werden sollte. Er bezog seine Kraft aus den Strömungen
einer nichtjüdischen Umwelt: dem Nationalismus des
Volk noch als Individuen
19. Jahrhunderts, aus religiösen, sozialistischen und später
auf einen Schutz hoffen kommunistischen, aus kommunitaristischen und romantisch-agrarischen Ideen wie die Leo Tolstois (der auch die
Kibbuzbewegung inspirierte). Mit solchen ideologischen Ursprüngen war es
nur folgerichtig, dass das Fundament des künftigen jüdischen Staates eher auf
einer ethnisch-nationalistischen Vorstellung eines „jüdischen Volkes“ beruhte
denn auf einer liberal-bourgeoisen Lesart von Macht.
Die Geschichte schien dem Wunsch der israelischen Gründungsgenerationen nach einem eigenen Staat für ein jüdisches Volk Recht zu geben. Die Kapitulation der meisten westeuropäischen Staaten vor dem Faschismus und der
Nazi-Besatzung lieferte deren jüdische Bürger der „Endlösung“ aus – damit
war für die Konzepte „Integration“ und „Assimilation“ der Juden wie im Vorkriegseuropa kaum mehr Gültigkeit zu beanspruchen. Das jüdische und israelische „Nie wieder wir“ war ein direktes Ergebnis der Erfahrungen der Juden
vor dem Krieg und während des Holocaust in Europa. Sie konnten weder als
Volk (durch einen Staat) noch als Individuen irgendeinen Schutz für sich in
Anspruch nehmen. Das Überleben des Einzelnen hing vom „guten Willen“ der
Zivilgesellschaft oder einzelner Mitglieder von Widerstandsgruppen ab. Keines
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der besetzten Länder ist zugunsten der Juden eingeschritten. Keine internationale Behörde kam ihnen zu Hilfe.
Das israelische „Nie wieder (wir)“ setzt sich aus verschiedenen ideengeschichtlichen und historischen Strängen zusammen – und ergibt ein beinahe
perfekt entgegengesetztes Spiegelbild des europäischen „Nie wieder“.
Nie wieder werden wir es anderen überlassen, unser kollektives Schicksal zu bestimmen. Unter dieser Maßgabe sind die Lehren aus dem Holocaust wesentlich
wichtiger als jedes noch so gut gemeinte „Nie wieder Krieg“. Dazu kommt: Israels Gründung ist verknüpft mit einem Krieg, und Kriege haben Israels nationale Identität bis heute geprägt. Für Israel gab es keinen
dauerhaften und gültigen „Nachkriegsfrieden“, nicht ein- Für Israel gab es niemals
mal einen verspäteten wie für die osteuropäischen Staaten
klar definierte und
nach 1989. Und noch wesentlicher: Es gab niemals klar definierte und von allen Nachbarstaaten anerkannte Grenzen. anerkannte Grenzen
Schon den winzigen Staat, der infolge der Entscheidungen
der Vereinten Nationen von 1947 und 1949 entstand, erkannte keiner der
Nachbarstaaten an. Geschweige denn das größere Israel, das aus den Eroberungen während des Sechstagekriegs von 1967 hervorgegangen ist.
Ein Staat Israel von und für Juden – als Staat, der ihre kollektiven Rechte
schützt – ist eine existenzielle Notwendigkeit. Wobei im Fall Israels die Unterscheidung zwischen Nation und Religion sehr viel unschärfer ist als irgendwo
in Europa. Die klare Haltung zu einem Staat als Beschützer der Kollektivrechte
ist eine (verspätete) spiegelbildliche Antwort auf die ewige „jüdische Frage“,
die während eines Großteils der europäischen Geschichte nach der Emanzipation gestellt wurde: Wie lassen sich die Juden in die Nationen und Imperien des
Kontinents integrieren?
Israel als Staat eines religiös und ethnisch definierten Volkes: der Juden. Der
Staat garantiert die Rechte und Freiheiten der nichtjüdischen „Anderen“. Aber
er kann diese „Anderen“ nicht vollständig in seine eigenen ideengeschichtlichen Ursprünge oder sein historisches Narrativ einbeziehen, weil sie nicht zur
zionistischen Erzählung gehören. Das nationale Narrativ Israels ist hermetisch
und kann nur Juden umfassen.
Gleichheit aller Bürger – bis zu einem gewissen Grad. Der jüdische Charakter
des Staates ist vorrangig, in politischer, aber auch in sozialer und wirtschaft
licher Hinsicht. Folglich gibt es in Israel keinen offiziellen säkularen Raum.
Dieser Umstand ist wiederum spiegelbildlich zu Europa, aber es ist genau dieser Raum, den europäische Juden stets für den besten Schutz ihrer eigenen
Rechte hielten – besonders nach der Emanzipation. Was Juden in Europa und
anderswo in der Welt benötigen, um mit ihrer doppelten Identität als Juden und
Bürger ihrer jeweiligen Staaten leben zu können, ist genau das, was Israel den
eigenen „Anderen“ aus Angst vor dem Verlust seiner jüdischen Identität nicht
gewährt. Die Wahrung dieser Identität ist umso wichtiger, als Israel sich als
einziger sicherer Hafen für alle Juden versteht.
Keine Supranationalität. Israel wird die hart errungene Souveränität des
jüdischen Volkes an niemanden übertragen. In Anbetracht einer Region, in der
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viele Staaten Israel nicht anerkennen, aber auch der Tatsache, dass die Grenzen
Israels bislang nicht klar definiert wurden, sind die Gründe offensichtlich.
Kollektives jüdisches Recht hat Vorrang vor individuellen Menschenrechten.
Diese kollektiven Rechte sind politischer Natur, nicht nur kultureller und
sprachlicher, und sie beruhen nicht auf individuellen Menschenrechten wie in
Europa. Ihre Legitimität leitet sich von der Autorität des Staates ab. Daraus
folgt, dass die Rechte nichtjüdischer Minderheiten nur strukturell eingeschränkt werden können.
Staatsangehörigkeit von Nichtjuden. Wo sie existiert oder gewährt wird, umfasst sie nicht die gleichen Rechte, Privilegien oder Pflichten. Die Grenze zwischen religiöser und ethnischer Zugehörigkeit bleibt ganz im Gegensatz zu den
europäischen Prinzipien hoffnungslos verschwommen.
Aussöhnung ist keine Tugend. Israels nationales Narrativ dreht sich um die
„Befreiung von …“. Eine leidenschaftslose „Betrachtung“ vergangener oder
gegenwärtiger Spannungen oder Kriege mit den Arabern kann Israel kaum
aufbringen, vor allem, weil Aufrufe zur Vernichtung Israels in der arabischen
Welt bis heute nicht verschwunden sind. Eine Aussöhnung
Aufrufe zur Vernichtung mit den Palästinensern müsste eine doppelte Anerkennung
voraussetzen: Palästinenser müssten den Holocaust, Israelis
Israels sind bis heute
die „Nakba“ (die „Katastrophe“ der israelischen Staatsgrünnicht verschwunden dung) anerkennen, was selbst progressiven Kräften in den
jeweiligen Gesellschaften nicht leicht fällt. Für Juden ist der
Vergleich angesichts des Ausmaßes der Vernichtung skandalös. Aus arabischer
Sicht ist er unausgewogen, weil die Araber nicht für den Holocaust verantwortlich waren, die Israelis aber durchaus verantwortlich sind für die Hässlichkeiten der Besatzung.
Es geht hier nicht um politische Urteile, sondern um unterschiedliche Philosophien, die die Grundsätze israelischer Legitimität wie auch der Legitimität
europäischer Staaten als Folge des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust untermauern. In der Praxis hält Israels Oberstes Gericht vorbildliche rechtsstaatliche
Standards aufrecht. Israel ist keineswegs der „Apartheidstaat“, wie einige radikale Hitzköpfe behaupten. Aber man wird nicht leugnen können, dass israelische Araber und israelische Juden im Grundsatz, und immer stärker auch faktisch, in getrennten Staatssphären leben.
Für Israel wäre es also wichtig zu verstehen, dass die Kritik vieler Europäer
keinem weit verbreiteten reflexhaften Antisemitismus entspringt, sondern dass
die Europäer – durchaus in Ermangelung historischer Sensibilität – dazu neigen, Israel nach ihren eigenen „Nie wieder“-Standards zu beurteilen. Das ließe
ein intellektuelles und politisches Minenfeld voller expliziter und impliziter
Missverständnisse zurück. Denn jede Seite ist ja überzeugt von ihrer eigenen
moralischen Überlegenheit und ihren eigenen hohen Prinzipien.
Europäisch-israelische Missverständnisse
Ein Schlüsselproblem liegt im Kern dieser Missverständnisse. Das europäische
„Nie wieder“ hat es Europas Juden erlaubt, in einer Nachkriegswelt zu leben,
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die ihre Rechte, Freiheiten und auch ihre Sichtbarkeit als Kollektiv in einer
präzedenzlosen Weise garantiert. Die ehemaligen Opfer und strukturell „Anderen“ in Europas tausendjähriger Vergangenheit sind jetzt vollwertige Bürger.
Das ist eine Errungenschaft, die vor dem Holocaust unvorstellbar gewesen
wäre. Für Israelis wäre es wichtig zu verstehen, dass Europäer dazu neigen,
Israelis als Europäer zu betrachten, die lediglich in einer anderen, definitiv
harscheren Region leben, die aber immer noch indirekter Teil des europäischen
„Nie wieder“ sind. Aus der Sicht der Europäer folgen die Israelis ihrem „Nie
wieder“ nicht, das doch wegen des Nazi-Horrors geschaffen wurde. Sie werden
also den Lehren aus ihrer eigenen Vergangenheit untreu.
Das Ergebnis ist, vor allem seit 1967, eine „Nie-wieder“-Lesart israelischen
Verhaltens, die viele linke, kritische Israelis teilen: Problematisch ist der „jüdische“ Charakter des Staates, nicht aber ein Staat mit jüdischer Mehrheit, Hebräisch als erster offizieller Sprache oder jüdischen Feiertagen als offiziellen
Feiertagen. Das Fehlen eines säkularen Raumes macht ein Dazugehören in demokratischem Sinn unmöglich. Als Nichtjuden nicht vollständig zur „nationalen Übereinkunft“ zu gehören, stellt die Rechte des jüdischen Kollektivs über
die individuellen Rechte der Nichtjuden. Einem jüdischen Einwanderer aus der
ehemaligen Sowjetunion werden ja die vollen Rechte (mit Pflichten und Privilegien) gewährt, während israelische Araber, deren Vorfahren seit undenklichen Zeiten dort leben, diese nicht in vollem Umfang genießen. Hinzu kommen
die eher politischen Vorbehalte, die viele Europäer hegen: dass Israel 1967 das
Land eines anderen Volkes durch Krieg erobert habe und dort Siedungsbau in
„kolonialer Manier“ betreibe; und schließlich, dass Israel – vor allem in Gaza
und im Libanon – zugunsten seiner eigenen Sicherheit militärisch „unverhältnismäßig“ agiere, was nur zu einer weiteren Radikalisierung beitrage.
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Im Kontext des europäischen „Nie wieder“ erscheint diese Kritik logisch.
Hinweise, dass Israel der einzige demokratische Staat des Nahen Ostens ist und
arabische Israelis mehr Rechte genießen als manche europäische Minderheit
(ohne hier ausdrücklich auf das Schicksal der Roma zu verweisen), stoßen auf
taube Ohren. Israelis müssen sich klar machen, dass die meisten Europäer sie
zu den „weißen Europäern“ zählen, die sich schlecht benehmen, wenn auch in
einer sicherlich gewalttätigen Region; die aber doch das europäische „Nie wieder“ wenigstens im Grundsatz beachten sollten. Zudem sind
Für Europäer ist ein sie für Europäer die einzigen „weißen Westler“, die in
einem ethnisch definierten Staatswesen leben, und das sieht
ethnisch definierter Staat
man als historische Anomalie. Weil Europäer als Teil ihres
eine historische Anomalie eigenen „Nie wieder“ gelernt haben, Prinzipien für wichtiger zu halten als das, was in der Praxis geschieht; weil ihre
Prinzipien moralische Imperative sind und die israelischen Prinzipien gewiss
weniger „identitätsblind“ als die europäischen, glauben viele, dass Israel nicht
weiter als Demokratie überleben kann, wenn es auf seinem eigenen „Nie wieder“ beharrt. In diesem Fall würde sich das zionistische Projekt in diesem spezifischen geografischen Kontext als Fehler herausstellen. Und da ja kein kleineres europäisches Land angeboten hat, sich selbst für einen jüdischen Staat zur
Verfügung zu stellen, hieße das in der Konsequenz, dass die ganze Idee eines
jüdischen Staates ein Fehler war.
Nun gehen die wenigsten Europäer so weit, und wenn nur aus dem Grund,
weil niemand wirklich durchdacht hat, was es bedeutete, wenn es wirklich
keinen jüdischen Staat mehr gäbe. Die meisten würden das israelische „Nie
wieder wir“ eher als vorübergehende Maßnahme nach dem Krieg und dem
Holocaust verstehen – das aber dem universelleren „Nie wieder“ weichen
muss, wenn der Staat erst konsolidiert ist. Diese „konzeptionelle Krücke“ aber
wurde von einem größeren Post-1967-Israel mit seinen expansiven Impulsen
vereinnahmt. Seinem europäischen und westlichen Wesen kann Israel jedoch
nur treu bleiben, wenn es jetzt, als starkes Land, das „wir“ aus seinem „Nie
wieder“ streicht. Denn dieses Konzept wäre (nach europäischer Auffassung) ja
schon lange verjährt.
Leider kann man Israels Einwände gegen das europäische „Nie wieder“
philosophisch und im Kontext einer Demokratie nicht verteidigen. Aus einem
simplen Grund: Die Rechte und das Wohlergehen der europäischen Juden im
heutigen Europa wurzeln in den juristischen, politischen und kulturellen Institutionen, die aus dem europäischen „Nie wieder“ entstanden sind. Um dieses Paradox zu umgehen, bleibt nur die Herabwürdigung dieser Errungenschaft. Auch deshalb haben israelische Regierungen immer wieder auf den
Antisemitismus hingewiesen, dem Europas Juden immer noch ausgesetzt sind.
Gerne auch verweist man auf die geringe Zahl der Juden auf dem Kontinent,
die für jüdisches Leben weltweit ja nur eine äußerst geringe Rolle spielen. Das
mag ein starkes Argument sein. Doch damit wird nicht unterschieden zwischen dem alten, staatlich sanktionierten Antisemitismus (der zum Holocaust
geführt hat) und dem aktuellen Antisemitismus oder Antizionismus, der ins-
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besondere von Minderheiten oder von den extremen Rändern der zivilen Gesellschaft kommt.
Selbst wenn es europaweit verpflichtende Kurse zu Antisemitismus und
Holocaust gäbe, zu den Kriegen, die Israel auch vor 1967 führen musste, oder
zur Weigerung der Araber, Israel als Gegenleistung für die Rückgabe eroberter
Gebiete anzuerkennen, hätte dies keinen Einfluss auf das derzeitige Verständnis des europäischen „Nie wieder“. Universelle und pluralistische demokratische Werte haben gewonnen, zumindest was das Prinzip selbst betrifft.
Können die zwei „Nie wieder“ miteinander versöhnt werden?
Streng philosophisch ist eine Versöhnung der beiden „Nie wieder“ nicht möglich, es sei denn, man erklärte die israelische Lesart zu einer vorübergehenden
Abweichung von der europäischen. Auch auf die Zivilgesellschaft als verbindendes Element zwischen diesen beiden Konzepten wird man nicht zurückgreifen können. Zwar ist die israelische Zivilgesellschaft eine der dynamischsten
der Welt: definitiv multikulturell, multiethnisch, religiös
ebenso wie säkular. Doch all diese Identitäten gehören zu In politischer Hinsicht
einem jüdischen Universum. Diese Zivilgesellschaft ist
könnten die beiden „Nie
nicht wirklich vergleichbar mit den „identitätsblinden“ Zivilgesellschaften in der westlichen Welt. Ein Teil der israeli- wieder“ versöhnt werden
schen Gesellschaft mag von einem solchen Multikulturalismus jenseits des Jüdischen träumen, doch dies ist eine kleine, militante Minderheit. In politischer Hinsicht und auf einer geopolitischen Ebene indes könnten
die zwei „Nie wieder“ miteinander versöhnt werden.
Das positive Szenario: Aus dem Chaos der Friedenspläne entsteht doch eine
Zwei-Staaten-Lösung, mit deren Hilfe Israel und Palästina friedlich zusammenleben können (vielleicht sogar mit einer kleinen jüdischen Minderheit in Palästina als Äquivalent zu den israelischen Arabern). Israel würde normale Beziehungen zu seinen Nachbarn pflegen, was wiederum eine europäische Form der
Versöhnung zwischen den einstigen Feinden erfordern würde. Israel, dessen
Existenzrecht von den Nachbarn nicht länger infrage gestellt wird, näherte sich
einem europäischeren „Nie wieder“. Europa würde solch eine Transformation
enthusiastisch begrüßen und finanziell unterstützen. Israels Oberstes Gericht
als eine Art verfassungsgebende Institution legte immer erfolgreicher die Regeln
für die Gesellschaft fest; aus dem jüdischen Staat würde eine vollwertige, pluralistische Demokratie, in der unterschiedliche jüdische (und nichtjüdische)
Gruppierungen zusammenleben. Alle sprächen fließend Hebräisch und alle
Bürger hätten dieselben Rechte und Pflichten. Die israelische Gesellschaft
würde ein offeneres und inklusiveres historisches Narrativ entwickeln.
Das negative Szenario: Terrorismus, die Forderungen immer radikalerer islamistischer Gruppen und ein Ansturm von Migranten würden in Europa dazu
führen, das eigene „Nie wieder“ zugunsten eines sehr viel restriktiveren und
nationalistischen „Nie wieder wir“ aufzugeben, das sich auf ein sehr exklusives
Verständnis von „Einwohner“ versus „Staatsangehöriger“ bezieht. Staatsangehörigkeit wird dann auf einer neuen Definition von Loyalität beruhen, die
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nicht nur auf demokratische Prinzipien zurückgreift, sondern auf viel schwammigere Begriffe kultureller Zugehörigkeit. Europa könnte also zu einer Israel
durchaus nicht unähnlichen, auf Sicherheit bedachten Festung werden, in der
einige Staatsbürger, die nach nichtwestlichen Regeln leben möchten, entweder
in ihren Rechten beschränkt oder teilweise aus dem politiEuropa könnte zu einer schen Leben ausgeschlossen werden. Abwegig ist das nicht,
denn besonders auf Flughäfen ist zu beobachten, wie anders
Israel nicht unähnlichen
amerikanische oder europäische Staatsbürger mit musliFestung werden misch klingenden Namen seit 9/11 von Sicherheitsbehörden
behandelt werden. In einem solch pessimistischen Szenario
wäre Israel der Rufer in der Wüste gewesen, die Avantgarde in einer immer
dunkler werdenden Welt – so wie die Juden die Avantgarde der Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus waren.
Die nichteuropäische Alternative: Europas „Nie wieder“ und dessen „Unterbau“ in den nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Organisationen (inklusive der Vereinten Nationen) könnten an internationaler Bedeutung verlieren. Diese Institutionen funktionieren nicht mehr so, wie sie
sollten. Und für keine der Mächte des 21. Jahrhunderts sind das europäische
„Nie wieder“ bzw. dessen Prinzipien von Bedeutung: gewiss nicht für China
oder Indien, um die größten Länder zu nennen. Nicht für Japan, das bis heute
eine Versöhnung mit seinen Nachbarn und den ehemaligen Opfern der japanischen Aggression vermeidet; und Russland trampelt regelmäßig auf fast allen
Prinzipien herum, auch auf dem „Nie wieder“ – also einem Grundprinzip des
Europarats, dem Moskau mit seiner Mitgliedschaft 1996 ja zugestimmt hat.
Nicht einmal die USA, die ultimative Verkörperung einer auf den Rechten des
Individuums basierenden pluralistischen Demokratie, passen in das europäische „Nie wieder“. Und wenn auch nur, weil die USA keine supranationale
Jurisdiktion jenseits des Supreme Court anerkennen, und weil sie weder das
Verständnis aufbringen noch die Notwendigkeit sehen für ein Konzept von
„Versöhnung“. Dazu kommt: Israels „Nie wieder wir“ findet immer größere
Resonanz in ehemaligen europäischen Kolonien, die noch einen Groll gegen
das alte Europa hegen und in dessen „Nie wieder“-Lehren sie häufig eine ausgeklügeltere Art weiterer Einmischung in ihre Angelegenheiten sehen – vor
allem, wenn es um den Begriff der Menschenrechte geht. Jeglichen Hinweis
darauf empfinden diese Staaten als Angriff auf ihre hart errungene Souveränität, selbst bei so gravierenden Menschenrechtsverletzungen wie ethnischer
Säuberung oder Völkermord. Sie lehnen diese Begriffe als etwas ab, das von
westlichen Wertvorstellungen geprägt ist.
Israel, das seinen wissenschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen
Einfluss immer stärker auf die asiatischen Mächte dieses Jahrhunderts ausrichtet, wäre in einer solchen posteuropäischen Gruppe nicht isoliert. Auch in
dieser Lesart wäre der jüdische Staat wieder einmal die Avantgarde einer geopolitischen und konzeptionellen Verlagerung weg von Europa und seinen frommen, aber „zahnlosen“ Werten, die einem Kontinent entsprechen, der allen
Einfluss verloren hat. Doch würde Israel, wenn es sich von diesen Prinzipien

130

IP • Januar / Februar 2015

© Eine englische Fassung ist unter dem Titel „Europe, Israel: Misunderstandings“ in Le Débat erschienen.

Ein Minenfeld von Missverständnissen

entfernte, seinen eigenen Ursprüngen und seiner eigenen Geschichte treu bleiben können? Natürlich ist das Land mit seinen Einwanderern aus dem Ma
ghreb, dem Iran, Irak oder Äthiopien nicht mehr so „europäisch“ wie noch
1948. Aber man darf sich fragen, ob das spiegelbildliche „Nie wieder wir“ nicht
doch auch Elemente des umfassenderen europäischen „Nie wieder“ enthält.
Gewiss: Im derzeitigen Kulturkampf um den Charakter Israels als jüdischer,
für all seine Bürger offener Staat ist der progressivere Teil der israelischen Gesellschaft dem europäischen „Nie wieder“ näher als dem eher Hobbes’schen
„Nie wieder wir“, das einige kompromisslosere Mitglieder
der politischen Klasse und ein Teil der israelischen Diaspora Europa wie Israel
verfechten. Hier kämpfen die eher „europäischen“ Israelis
verlieren, sollten sie
(zu finden vor allem am Obersten Gerichtshof, unter jenen,
die sich eine geschriebene Verfassung für Israel wünschen, getrennte Wege gehen
in den Universitäten oder im Kosmos des libertären Tel
Aviv) gegen die an der Macht sitzenden Realisten, aber auch gegen eine ultraroyalistische Diaspora. Realisten wie Diaspora haben das „Nie wieder wir“ in
einen kategorischen Imperativ verwandelt, und beide hegen nichts als Verachtung für multilaterale Institutionen, eine „internationale Gemeinschaft“ oder
eine Rhetorik der Versöhnung.
Wer eine Rückkehr der „offeneren Kräfte“ an die Macht wünscht und die
gegenwärtige Politik für kontraproduktiv hält, sollte seine Strategie überdenken. „Israel-Bashing“ und oft genutzte und in manchen Kreisen sehr beliebte,
aber dennoch falsche Analogien wie „Apartheidstaat“ sind jedenfalls nicht
zielführend. Hilfreicher wäre es, diejenigen zu unterstützen, die in Israel selbst
für einen Staat kämpfen, in dem ein friedliches Zusammenleben mit den „Anderen“ in der eigenen Gesellschaft, aber auch mit einem palästinensischen
Nachbarstaat möglich ist. Denn sonst könnten wir einen Sieg jener kompromisslosen und zynischen Kräfte sehen, die allein der Sprache der Gewalt vertrauen. Und diese Kräfte können Israel nur hinabführen in einen immer ethnoautoritäreren Staat, weil ja jede pluralistisch-demokratische Identität die jüdische Identität Israels zerstören würde. Nur: Israel wurde eben nicht gegründet,
um denselben Weg einzuschlagen wie die „ethnisch geschlossenen“ Staaten im
Europa der Zwischenkriegszeit.
Dieser Kampf ist auch Europas Kampf, und es gibt keine Gewissheit, dass er
gewonnen werden kann. Noch ist es zu früh, um sagen zu können, ob das europäische „Nie wieder“ sich verbreiten und weitere Teile der Welt umfasDiana Pinto
sen wird. Oder ob es sich auf einen
ist Historikerin und lebt
in Paris. Zuletzt erschien
politisch immer schwächeren und
von ihr „Israel ist ummarginalisierteren Kontinent begezogen“ (2011).
schränken muss. Mit Sicherheit aber
lässt sich sagen: Beide, Europa wie
Israel, werden verlieren, wenn sie
getrennte Wege gehen.

IP • Januar / Februar 2015

131

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Brief aus … Baku

Liebesgrüße eines wilden Bergjuden
Wo diktatorische Herrschaft und westliche Lebensweltlichkeit koexistieren

Marko Martin | Im Café „Ali und Nino“
wird die Gegenwart verhandelt – über
den scheinbaren Umweg der Vergangenheit. Nur einen Steinwurf entfernt
von einer McDonalds-Filiale und der
seit 1990 verriegelten armenischen
Kirche wird unter stilisiert orientalischen Wandbildern die Frage diskutiert, wer wohl der wirkliche Verfasser von Aserbaidschans modernem
und geradezu atemberaubend toleranten Nationalepos Ali und Nino sei.
„Kurban Said“, sagt ein Student,
der namenlos bleiben möchte, „war
das Pseudonym für Lew Nussimbaum,
der 1905 hier in Baku in einer jüdischen Familie geboren wurde. Er war
der wohl berühmteste Orient-Erklärer
im deutschsprachigen Raum, und diesen Roman – die kosmopolitische Liebesgeschichte zwischen dem jungen
Muslim Ali und der georgischen
Christin Nino – hätte tatsächlich nur
ein Jude schreiben können, der an
Aserbaidschan gerade das kulturell
Vermischte derart schätzte.“
Wir sprechen englisch, und der
junge Mann dämpft trotz der am Nebentisch speisenden Polizisten keineswegs die Stimme, wenn er „Jewish“
sagt. Immerhin hatte sogar Azernews,
die offiziöse englischsprachige Zei-
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tung des mehrheitlich schiitischen
Landes, stolz vom Besuch des israelischen Verteidigungsministers Moshe
Yaalon im September berichtet: Neue
Allianzen in einer seit Menschengedenken geostrategisch entscheidenden Region im Schatten Russlands
und des Iran. Ironie der Geschichte:
Das „christliche“ Armenien ist inzwischen in Richtung Iran orientiert;
Aserbaidschan sucht seit Langem die
Nähe zum Westen, Israel inklusive.
Auch gibt es in Baku eine aktive jüdische Gemeinde mit Synagogen und
Kultureinrichtungen.
Wer aber in Aserbaidschan fehlt,
das sind indes die Armenier. Im Januar 1990 hatte es ein Pogrom gegeben,
Mord und Vertreibung unter dem Vorwand der Revanche für das ebenso
gewalttätige armenische Vorgehen in
der Enklave Berg-Karabach. Das ehemalige Armenierviertel ist längst neu
besiedelt, und jegliche Spuren wären
verwischt, gäbe es nicht auch in diesem Fall das Gedächtnis der Literatur:
die Romane der 1984 in Baku geborenen und inzwischen in Deutschland
lebenden Olga Grjasnowa.
Gerade deshalb ist die Frage nach
dem „wirklichen“ Verfasser von Ali
und Nino keineswegs eine Bohème-
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Marotte. Im Gegenteil. Am Tag zuvor
hatte die staatlich bestallte Reiseführerin noch eine ganz andere Lesart
verteidigt. Der Kleinbus war vorbei an
gigantischen Hafenanlagen und großformatigen Firmenschildern wie
denen von Halliburton zurück ins
Zentrum gerauscht, und Madame
Irina hatte im Brustton der Überzeugung erklärt: „Ich bitte Sie! All die
Feinheiten der muslimischen und
christlichen Kultur, des langen russischen Einflusses, der persischen Prägung. Wie hätte ein Jude all dies beschreiben können? Nein, nein, der
wahre Verfasser von Ali und Nino
war ein richtiger Aserbaidschaner
und hieß …“ Aber hatte der New York
Times-Journalist Tom Reiss nicht
schon vor Jahren diese Legende widerlegt? Irinas Antwort: „Aber der ist
doch gewiss auch Jude, also …“
Wir fuhren vorbei an Protzbauten
ähnlich des Pariser Châtelet-Theaters, an einem Regierungsgebäude in
venezianisch-stalinistischem Stil in
Richtung des postmodernen, von der
in London lebenden Star-Architektin
Zaha Hadid entworfenen Heydar Aliyev Museums, das den Großtaten des
2003 verstorbenen Autokraten gewidmet ist. „Schöne Autos!“, kommentierte Frau Irina die Ansammlung von Nobelkarossen, mit denen
Aliyev sich hatte umherfahren lassen
– in seiner Zeit als KP-Chef wie auch
nach 1993 als Herrscher über das
„neue Aserbaidschan“.
Das großstädtische Ensemble zwischen Altstadt-Moscheen und den
drei hochaufstrebenden GlasbetonFlame Towers kann sich ebenso sehen
lassen wie die Schar promenierender
Schönheiten, von denen keine einzige
verschleiert ist. Repression tobt sich
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hier diskreter aus, etwa in der Ver
haftung missliebiger Journalisten und
Menschenrechtler.
Andererseits aber Aserbaidschans Nationalentsteht nirgendepos wurde von einem
wo der Eindruck,
dass hier eine un- jüdischen Autor verfasst
willige Bevölkerung hineingezwängt würde in eine
autoritäre Ölmoderne mit ungeliebter
US-Allianz. Selbst die Schwulenbar in
einer Seitengasse nahe der Altstadtmauer wirkt nicht wie eine fragilmondäne „bubble“ inmitten schiitischer Spiritualität.
Doch zurück zu Ali und Nino, dem
so ostentativ individualistisch-heterogenen Nationalepos. Woher der Student all dieses Hintergrundwissen
habe? „Wie deine Madame Irina sagen
würde: Weil auch ich Jude bin, obwohl
nicht aschkenasisch, sondern von
jenen abstammend, die man hier seit
über 1000 Jahren Chasaren oder ‚wilde
Bergjuden‘ nennt. Viele sind nach Israel ausgewandert, doch weshalb sollte
ich das tun?“ Worauf er lächelnd via
Youtube den wohl berühmtesten
Spross jener „wilden Bergjuden“ anklickt. Und auf einmal erklingt im
schiitischen Baku die bezirzende Stimme der israelischen Pop-Ikone Sarit
Hadad und ihr Lobpreis auf jene andere Stadt am Meer: „Bachom hazeh shel
Tel Aviv.“ Ambivalentes Öl-Aserbaidschan, deine Mysterien.
Marko Martin
lebt, sofern nicht auf
Reisen, als Schriftsteller
in Berlin. Soeben
erschien „Treffpunkt ’89.
Von der Gegenwart
einer Epochenzäsur“.

133

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

Internationale Presse

Modis Stunde der Wahrheit
Indiens Premier braucht 2015 Wirtschaftserfolge und diplomatisches Geschick

Britta Petersen | Indien hat ein aufre-

gendes Jahr hinter und ein nicht weniger spannendes vor sich. Sieben
Monate nach dem überwältigenden
Wahlsieg Narendra Modis wird sich
2015 herausstellen, ob der neue Premierminister die enormen Erwartungen der Wähler an seine Hindu-nationalistische Regierung einlösen kann.
Zwar ist es kein Geheimnis, dass
die wirtschaftlichen Probleme Indiens
nicht über Nacht gelöst werden können. Doch Modi wird 2015 handfeste
Erfolge vorweisen müssen – schließlich wurde er vor allem gewählt, um
das Land wieder auf den Wachstumspfad zu führen. Gleichzeitig erwartet
ihn eine wichtige außenpolitische Herausforderung, bei der Neu-Delhi jedoch
nicht stark genug ist, um allein den
Ausgang maßgeblich zu beeinflussen:
die Stabilisierung Afghanistans nach
dem Abzug der NATO-Truppen.
In den ersten Monaten nach dem
Wahlsieg war die Regierung haupt-
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sächlich damit beschäftigt, Erwartungsmanagement und Symbolpolitik
zu betreiben sowie – nicht ungeschickt
– schnelle Erfolge auf dem Gebiet der
Außenpolitik zu suchen.
„Es kann sein, dass Indien bereits
wieder die Wachstumsvorhersagen
des Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank übertrifft, aber die
Aufgabe, die vor uns liegt, ist nicht
einfach“, schrieb die Ökonomin Jayshree Sengupta in der Tageszeitung
Tribune (16. September). „Struktur
reformen müssen schnell kommen,
um die Erwartungen potenzieller Investoren zu erfüllen.“
Diese halten sich bisher zurück,
obwohl die Medien sich in den ersten
Monaten nach dem Wahlsieg mit Geschichten über Modis Wirtschaftsfreundlichkeit überschlugen. „Ich
warte lieber noch ein paar Monate,
ehe ich schnell eine neue Fabrik baue
und dann vielleicht sehen muss, dass
die Nachfrage wieder runter geht“,
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erklärte Sunil Mathur, Geschäftsführer von Siemens Indien, im Gespräch
mit der Nachrichtenagentur Reuters
(11. November). 2015 wird deshalb
zur Nagelprobe für Modi.
„Da gibt es kein Wenn und Aber“
zitiert derselbe Reuters-Artikel Gita
Gopinath, Wirtschaftsprofessorin in
Harvard. „Die Regierung kann die großen Reformen nicht mehr lange aufschieben.“ Sie müsse dringend die
Gesetzgebung in punkto Landerwerb,
Arbeitsmarkt und Steuern überarbeiten, um Investitionskapital ins Land
zu bringen. Die Bedingungen dafür
sind 2015 besser denn je. „Wenn Modi
die indische Wirtschaft ernsthaft auf
Vordermann bringen will, bietet 2015
dafür eine goldene Gelegenheit“,
schrieben Unni Krishnan und
Rakteem Katakey für die Agentur
Bloomberg (11. Dezember).
Der Ölpreis ist auf einem historischen Tief, die Inflation und das Leistungsbilanzdefizit gehen zurück, nur
zwei Bundesstaaten halten 2015 Wahlen ab und die Regierung hat zum
ersten Mal seit 30 Jahren eine Mehrheit im Unterhaus. „So etwas sieht
man nur sehr selten“, so Saugata
Bhattacharya, Wirtschaftswissenschaftler bei der Axis Bank in Mumbai. „Was mehr kann Modi wollen?“
„Die Regierung hat einfach Glück“,
meint auch N.R. Bhanumurthy, Ökonom am National Institute for Public
Finance and Policy in Delhi. „Es gibt
keine bessere Zeit, um Subventionen
abzubauen und Maßnahmen durchzusetzen, die als unpopulär gelten.“
Das setzt allerdings voraus, dass
Modi sich stärker als bisher auf die
Wirtschaft konzentriert und Risiken
eingeht, die er bisher vermieden hat.
Kritiker meinen, der Premier sei zu
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stark dem Klein-Klein administrativer
Verbesserungen verhaftet, die ihm als
Ministerpräsident des Bundesstaats
Gujarat den Ruf eines exzellenten
Verwaltungschefs eingebracht haben.
Während Indien zweifellos nach
guter Verwaltung lechzt, darf der Premier weder die großen wirtschafts
politischen Linien aus den Augen
verlieren noch die
Außenpolitik in „Die Regierung kann die
seiner krisengegroßen Reformen nicht
schüttelten Nachbarschaft vernach- länger aufschieben“
lässigen.
Dabei
könnte ihm die Tatsache zum Handicap werden, dass seine Bharatiya Janata Party im Grunde über eine zu
schmale Personalbasis verfügt.
Ausdruck dieser Misere ist die Tatsache, dass Modi seinem „besten Pferd
im Stall“, Arun Jaitley, gleich zwei
Schlüsselministerien überantwortet
hat: Finanzen und Verteidigung. Kombiniert mit der Tendenz des Premiers,
nur wenigen Leuten zu trauen, könnte dies zu einem Ideen- und Entscheidungsstau führen, falls es gleichzeitig
zu mehreren Krisen kommen sollte.
Die Kunst des Möglichen
Neu-Delhi versucht daher an allen
Fronten, den Ball flach zu halten. Als
Finanzminister enttäuschte Jaitley mit
seinem ersten Budget, das viele für
kaum mehr als eine Fortsetzung der
Arbeit seiner Vorgänger hielten, und
verbreitet derzeit, wie die Wirtschaftszeitung LiveMint (5. November) kritisierte, die Botschaft, dass „Reformen
die Kunst des Möglichen“ seien.
Eine philosophische Einsicht, die
nicht nur die 400 Millionen Inder, die
nach wie vor in Armut leben, kaum
beeindrucken wird. Auch die aufstre-

135

Internationale Presse

bende Mittelschicht, die hohe Erwartungen in die neue Regierung gesetzt
hat, wird sich nicht mit kleinen Erfolgen und Symbolpolitik wie der „Sauberes Indien“-Kampagne abspeisen lassen, mit der Modi im Sommer Schlagzeilen machte, als er selbst zum Besen
griff und die Straßen eines Slums fegte.
Im Dezember tauchten zum ersten
Mal Zweifel an der grundsätzlichen
wirtschaftspolitischen Marschrichtung
auf – und zwar vom Chef der Notenbank, Raghuram Rajan, höchstpersönlich. Auf einer Ver„Noch ein China wird anstaltung der Industrie- und Handie Welt nicht
delskammer Mitte
verkraften können“ Dezember in Delhi
erklärte
Rajan,
dass eine exportorientierte Wachstumsstrategie sich für ein Land von der
Größe Indiens wegen der schlechten
Wirtschaftslage vor allem in den Industrieländern nicht auszahlen werde.
„Die Welt kann kein weiteres
China absorbieren“, warnte der frühere Chefvolkswirt des IWF. Und in
einem direkten Angriff gegen Modis
„Make in India“-Kampagne sagte
Rajan, Indien solle besser für den indischen Markt produzieren. Diese Kritik
sorgte für wütende Reaktionen unter
Modi-Fans. „Gott bewahre uns vor
jedem, der das wieder erwachende Indien mit einer Zurück-in-die-ZukunftStrategie in eine Festung verwandeln
will“, schrieb Sanjeed Ahluwalia, Berater beim Thinktank Observer Research Foundation in Delhi, in seinem
täglichen Blog (13. Dezember).
Als ehemals hochrangiger Beamter
der indischen Verwaltung weiß Ahluwalia genau, wovor er Angst hat, obwohl die Bemerkungen Rajans wohl
kaum als Aufruf zum Protektionismus
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zu verstehen sind, sondern eher als
Warnung, dass das Land sich von
einer exportorientierten Wachstumsstrategie keine allzu schnellen Erfolge
erhoffen sollte.
Keine Entspannung mit Islamabad
Auch außenpolitisch stellen sich 2015
einige Grundsatzfragen. Während
Modi gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Charmeoffensive in seiner
Nachbarschaft gestartet und auch
dem abgekühlten Verhältnis zu den
USA neues Leben eingehaucht hatte,
hat sich die Beziehung zu Pakistan
deutlich verschlechtert – und daran
ist Modi nicht ganz unschuldig.
Hatten er und der pakistanische
Premier Nawaz Sharif noch im Sommer Geschenke für ihre Mütter ausgetauscht und damit Hoffnungen geweckt, dass sich etwas bewegen könnte zwischen den verfeindeten Nachbarn, ging es schnell bergab, als Modi
ein bilaterales AußenministerTreffen
absagte, weil sich Pakistans Botschafter in Indien mit Vertretern einer Separatistengruppe aus dem zwischen
beiden Ländern umstrittenen Kaschmir getroffen hatte.
Dahinter steckte eine geänderte
Strategie gegenüber Pakistan. „Es ist
ein Mythos, dass Modi eine engere
Zusammenarbeit mit Pakistan will. Er
will eine Beziehung, aber eine, die von
klaren roten Linien gekennzeichnet ist
und in der Islamabad minimalen Gestaltungsspielraum hat“, schrieb die
Hindustan Times nach der Absage des
Außenministertreffens (19. August).
Ob Modis Kalkül aufgeht, könnte
sich sehr schnell zeigen. Der Abzug
der NATO-Truppen aus Afghanistan
weckt in beiden Ländern die Befürchtung, das Land könnte in Instabilität
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oder gar einen Bürgerkrieg abgleiten.
Dabei hat Pakistan, das eine mehr als
3000 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan teilt, anders als Indien starken Einfluss darauf, wie sich die Sicherheitslage beim Nachbarn entwickelt. Und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Islamabad nicht nur
auf die Regierung in Kabul Einfluss
nehmen will, sondern auch daran interessiert ist, das indische Engagement in Afghanistan zu minimieren,
auch wenn in der offiziellen Sprachregelung das Wort „strategische Tiefe“
nicht mehr vorkommt.
Es ist mindestens zweifelhaft, ob
die Offensive der pakistanischen
Armee in Nordwaziristan wirklich
auch diejenigen Terrorgruppen bekämpfen soll, die nicht unmittelbar
Pakistan bedrohen, wie etwa die pakistanischen Taliban, sondern auch
jene, die in Afghanistan im Einsatz
sind, wie etwa das Haqqani-Netzwerk.
Gar nicht zu reden von Gruppen, die
vor allem in Kaschmir kämpfen, wie
etwa Lashkar-e-Taiba.
In Indien gibt es daher kaum jemanden, der den Schalmeienklängen
des pakistanischen Generalstabschefs
Raheel Sharif traut. Bei einem Treffen
mit dem afghanischen Präsidenten
Ashraf Ghani und US-Außenminister
John Kerry versicherte der General,
dass sich Pakistan um seine innen
politischen Probleme kümmern wolle
und daher Stabilität und Frieden in
Afghanistan wünsche.
„Realisten in Delhi würden sagen,
dass es keinen Grund gibt anzunehmen, dass Rawalpindi (der Sitz des
Armee-Hauptquartiers) seine Politik
ändert“, schrieb C. Raja Mohan, einer
der renommiertesten außenpolitischen
Denker des Landes, in der Tageszei-
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tung Indian Express (10. Dezember).
Er warnte jedoch, dass Indien nicht in
der Position sei, mit Pakistan um die
Vorherrschaft in Afghanistan zu konkurrieren. Weder habe es eine gemeinsame Grenze mit Afghanistan noch die
finanziellen Mittel, die USA dort militärisch zu ersetzen.
Indien solle sich daher in „strategischer Geduld“ üben, wachsam die Entwicklung beobachten, mit allen relevanten Akteuren im Kontakt bleiben
und seine knappen Ressourcen bewusst einsetzen. Ein solcher Schritt sei
etwa Indiens Entscheidung, sich am Kaum jemand in Indien
lange diskutierten
traut den SchalmeienAusbau des Hafens
Chabahar im Süd- klängen aus Pakistan
osten des Iran zu
beteiligen. Dies würde Indien, dessen
Güter auf dem Landweg keinen direkten Zugang zu Afghanistan haben, den
Handel über den Seeweg eröffnen.
Indiens „Connect Central Asia“Politik beinhaltet zahlreiche weitere
Initiativen, die darauf zielen, sich politisch und wirtschaftlich in Afghanistan und Zentralasien zu engagieren, ohne Pakistan direkt herauszufordern. Raja Mohan warnt allerdings
zu Recht, dass Indien „einen Plan B“
für den Fall brauche, dass die Dinge
in Afghanistan wieder außer Kontrolle geraten. Der fehlt leider nicht nur
in Neu-Delhi.
Britta Petersen
ist Senior Fellow bei
der Observer Research
Foundation (ORF)
in Neu-Delhi.
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Vom globalen Reagieren zum Regieren
Vier Neuerscheinungen zur Frage, wie Governance künftig funktionieren wird

Thomas Speckmann | Nationalstaaten, Staatenbünde, Vertragsgemeinschaften, Bündnisse: Welche Formen von Herrschaft sind am ehesten geeignet,
die Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu finden?
Zwei Ökonomen und zwei Juristen nehmen die verschiedenen, immer stärker miteinander verwobenen Spielarten von Governance unter die Lupe.

Thomas Piketty:
Das Kapital im
21. Jahrhundert.
München: C.H.
Beck Verlag 2014,
816 Seiten, 29,95 ¤
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In welcher Welt leben wir? Und in
welcher wollen wir leben? Mit diesen
Fragen beschäftigt sich der französi
sche Wirtschaftswissenschaftler Tho
mas Piketty aus ökonomischer Sicht.
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“, die
Frucht seiner Überlegungen, hat es in
Kürze zum internationalen Bestseller
gebracht. Der an der Paris School of
Economics und der École des Hautes
Études en Sciences Sociales lehrende
Ökonom untersucht darin die Vertei
lung von Reichtum seit dem 18. Jahr
hundert. Dazu bedient er sich eines
Datenpools, der vor allem statisti
sches Material zur sozialen und öko
nomischen Entwicklung in Großbri
tannien und Frankreich enthält.
Eine auf Privateigentum beruhen
de Marktwirtschaft, die sich selbst
überlassen bleibt, hat nach Pikettys
Erkenntnis ambivalente Konsequen
zen. Zu einem setze sie kraft ihrer
Dynamik starke „Konvergenzkräfte“
frei, die dem wirtschaftlichen Zusam
menhalt dienten – etwa die Verbrei

tung von Kenntnissen und Fähigkei
ten. Gleichzeitig aber fördere diese
Marktwirtschaft eben auch mächtige
„Divergenzkräfte“, die eine Bedro
hung für die demokratische Gesell
schaft und die soziale Gerechtigkeit
seien. Die entscheidende destabilisie
rende Kraft sieht Piketty im Kapital
vermögen. Es wachse schneller als die
reale Wirtschaft – und höhle auf
Dauer das Leistungsprinzip aus.
An der Technologiegrenze
Piketty hängt nicht der Illusion an, es
gebe eine einfache Lösung für dieses
Problem: Wachstum könne zwar
durch Investitionen in Bildung, For
schung und Technologie gefördert
werden. Aber auch dadurch werde
seine Rate niemals wie die durch
schnittliche Kapitalrendite auf 4 bis
5 Prozent pro Jahr steigen. Wie die
historische Erfahrung lehre, könnten
nur Länder, die gegenüber anderen
aufholen müssen, in einem solchen
Tempo wachsen; in den Nachkriegs
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jahrzehnten sei das Europa gewesen,
heute seien es China und die Schwel
lenländer. Für Länder aber, die an der
globalen Technologiegrenze stünden –
und dies werde eines näheren oder
ferneren Tages für die gesamte Welt
gelten –, gebe es allen Grund zur An
nahme, dass die Wachstumsrate auf
lange Sicht kaum über 1 bis 1,5 Pro
zent pro Jahr steigen könne, ganz
gleich, welche politischen Maßnah
men diese Länder ergriffen.
Das ungleiche Verhältnis zwischen
der Kapitalrendite und der Wachs
tumsrate von Einkommen und Pro
duktion werde also im 21. Jahrhundert
die Norm sein – wie sie es in der ge
samten Geschichte bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs gewesen sei. Pi
ketty weist zu Recht darauf hin, dass
es dieser erste wirklich globale Krieg
und seine Folgekonflikte waren, die im
20. Jahrhundert die Kapitalrendite
stark reduziert und dadurch die Illu
sion einer strukturellen Überwindung
des Kapitalismus erzeugt hätten.
Nicht nur in der Analyse ist Piket
ty Realist, sondern auch in seinen
Handlungsempfehlungen. So schlägt
er eine jährlich erhobene progressive
Kapitalsteuer vor, um die globale Un
gleichheitsspirale zu stoppen, räumt
aber sogleich ein, dass der Erfolg
einer solchen Steuer ein sehr hohes
Maß an internationaler Koordination
und regionaler politischer Integration
erfordere, denn das liege nicht in
Reichweite der Nationalstaaten, in
deren Grenzen frühere soziale Kom
promisse ausgehandelt wurden.
Umso heftiger wirbt Piketty für
eine „Demokratie im europäischen
Maßstab“. Größere politische Ge
meinschaften wie die Vereinigten
Staaten oder China dürften ein etwas
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breiteres Spektrum an Optionen
haben. Für die kleinen europäischen
Länder aber halte der Weg nationaler
Abschottung nur noch tiefere Krän
kungen und Enttäuschungen bereit.
Zwar bleibe der Nationalstaat die
passende Ebene für eine Modernisie
rung von sozial- und steuerpoliti
schen Mechanismen oder die Entfal
tung neuer Governance-Modelle.
Aber nur die politische regionale In
tegration eröffnet für Piketty die Aus
sicht auf eine wirksame Regulierung
des „globalisierten Patrimonialkapita
lismus“ im 21. Jahrhundert.
Geschäft und Glaube
Wie sehr neue Formen von Gover
nance die Gegenwart bereits prägen
und die Zukunft bestimmen werden,
zeigt der Berliner Staats- und Verwal
tungsrechtler Gunnar Folke Schup
pert sehr anschaulich. Schuppert er
zählt die Globalisierungs- als Gover
nance-Geschichte und lässt diese Ge
schichte sehr viel früher beginnen als
meist üblich: nämlich mit der Aus
breitung des Christentums und des
Islam in Antike und Mittelalter einer
seits und dem Ausgreifen der europäi
schen Handelsnationen in der frühen
Neuzeit andererseits.
Dem ersten Kapitel seiner Darstel
lung gibt der Autor den Titel „The
Business of Empire“, angelehnt an das
gleichlautende Werk des britischen
Historikers Hugh V. Bowen über die
„East India Company“ und das briti
sche Imperium. Denn hier komme die
enge, ja innige Verbindung von Globa
lisierung und Geschäft besonders
plastisch zum Ausdruck.
Diese Verbindung macht Schup
pert exemplarisch an drei typischen
Vertretern der Globalisierung fest:

Gunnar Folke
Schuppert:
Verflochtene Staatlichkeit. Globalisierung als Governance-Geschichte.
Frankfurt am Main,
Campus Verlag
2014, 411 Seiten,
36,90 €
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Gerard Lyons:
Das neue Wirtschaftswunder.
Wie wir von der
kommenden Weltordnung profitieren
werden.
Berlin: Ullstein
Verlag 2014,
399 Seiten, 19,99 ¤

den großen Handelskompanien der
Imperialgeschichte, den Städtever
bünden à la Hanse und schließlich
den heutigen transnationalen Unter
nehmen, deren Geschäftsgebaren
unter strenger Beobachtung von dar
auf spezialisierten NGOs stehe – ein
Phänomen, das er als „governance by
reputation“ bezeichnet.
Schuppert beschreibt die enge Ver
bindung der Akteure und der Struk
turen von Governance: In den halb
staatlichen Handelskompanien er
kennt er die wohl bemerkenswerteste
institutionelle Innovation der frühen
Globalisierung, in der Hanse ein Bei
spiel für die Netzwerkstruktur von
„modern governance“, und die trans
nationalen Unternehmen hätten Ei
genschaften, wie sie für so genannte
hybride Governance-Arrangements
typisch seien. Als Oberbegriff für sol
che Akteurstypen, die Kommerz und
Staatsfunktionen in sich vereinigen,
verwendet er den Begriff des „Staat
lichkeitsunternehmens“.
Mit der Religionsgeschichte betritt
Schuppert einen frühen Schauplatz
der Globalisierung, der im Vergleich
zu ihrer ökonomischen Spielart selten
im Fokus steht. Schuppert nimmt Re
ligionsgemeinschaften als globale Ak
teure und Orden und Missionsgesell
schaften als weltweit agierende
„Transfer Agents“ in den Blick. Reli
gionen und ihre Vergemeinschaf
tungsarten haben für Schuppert „ein
ausgesprochenes Globalisierungsgen“
– ein Befund, der unter dem Stich
wort des Islamismus noch heute die
politische Öffentlichkeit beschäftigt.
Kleines Stück vom großen Kuchen
Was wird aus dem Westen in der Glo
balisierung des 21. Jahrhunderts, im
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Zeitalter immer enger verflochtener
Staatlichkeit? Wird der Westen
schwächer? Geht er womöglich ganz
unter? Gerard Lyons stimmt aus
drücklich nicht in den Chor der Un
tergangsapologeten ein. Der britische
Ökonom und derzeitige Chief Econo
mic Advisor des Londoner Bürger
meisters Boris Johnson bezweifelt,
dass der Westen in der neuen Welt
wirtschaft zwangsläufig Federn las
sen wird. Auch dass der Osten oder
die Schwellenländer die Gewinner
sein werden, ist für Lyons noch keine
ausgemachte Sache.
Natürlich, relativ gesehen würden
viele westliche Länder möglicherwei
se zurückfallen. Doch absolut gese
hen werde es ihnen dennoch gut
gehen. Oder um es mit Lyons Worten
zu sagen: Vom globalen Kuchen wird
der Westen womöglich ein kleineres
Stück abbekommen, doch wird der
gesamte Kuchen dafür weitaus größer
sein als zuvor. Denn der Welt könnte
in den kommenden Jahrzehnten eine
der „aufregendsten Wachstumsperio
den aller Zeiten“ bevorstehen.
Woher nimmt Lyons diesen Opti
mismus? „Inspiration“ und „Trans
piration“ sind für ihn die wichtigsten
Wachstumsmotoren: durch Innova
tionen und Investitionen in neue
Technologien, die zugleich die Pro
duktivität steigern und von einer
global wachsenden Gesamt- und Er
werbsbevölkerung verbreitet werden.
Hinzu kommt eine immer größer
werdende konsumfreudige Mittel
schicht – nach Berechnungen der
Brookings Institution wird sie bis
zum Jahr 2030 auf fünf Milliarden
Menschen gewachsen sein.
Doch ein neuer weltwirtschaft
licher Aufbruch, da gibt sich Lyons
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keinen Illusionen hin, ist an verschie
dene Bedingungen geknüpft: Damit
der globale Kuchen größer werden
kann, muss China ein weiterhin star
kes, aber nachhaltigeres Wachstum
an den Tag legen. Und wichtige Zu
kunftsregionen wie Afrika und Indi
en müssen zumindest teilweise ihr
Wachstumspotenzial einlösen.
Und Europa? Es wird profitieren,
aber nur dann, wenn es sich den
künftigen Herausforderungen stellt.
Vor allem in der Geld- und Fiskalpoli
tik sei Europas Governance-Fähigkeit
noch stark ausbaufähig. Die entschei
dende Frage sei hier, wie man den
wirtschaftspolitischen Zyklus von
Hochkonjunktur und anschließender
Krise vermeiden könne. Mit der der
zeitig betriebenen prozyklischen Poli
tik verschlimmere man aber die Situ
ation, statt sie zu verbessern.
Die EU als Modell?
Und wie wird es Deutschland in der
neuen Welt ergehen? Der Berliner
Verwaltungswissenschaftler Daniel
Dettling sieht nach den Babyboomern
eine Generation seine Heimat prägen,
die gut zu den Herausforderungen
der globalen Ordnung, oder besser:
Unordnung des 21. Jahrhunderts zu
passen scheint – nicht Geld, Status
und Macht treibe sie an, sondern He
rausforderungen, Veränderungswille
und Leidenschaft.
Was auf den ersten Blick schablo
nenhaft wirkt, wird im Verlauf von
Dettlings Beschreibung der Post-Baby
boomer nachvollziehbarer. Er be
schreibt sie als „aktive Realisten“, die
eine Balance zwischen modernen und
traditionellen Werten suchen, etwas
im Leben leisten möchten, bewusst
konsumieren, ohne zu verzichten,
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Grenzen überschreiten und mit Wi
dersprüchen zu leben gelernt haben.
Wichtige Voraussetzungen, um sich in
einer Europäischen Union zu behaup
ten, die selbst seit Jahren in jeder
Hinsicht nach ihrer Balance sucht.
Vor diesem Hintergrund rät Dett
ling zu mehr Koordinierung und we
niger Detailsteuerung auf europäi
scher Ebene. Ein politisches Europa
lasse sich nicht gegen die National
staaten aufbauen, sondern nur mit
ihnen. Das wahrscheinlichste Zu
kunftsszenario ist aus Sicht des Au
tors eine sich ergänzende, ineinan
dergreifende Einheit von Demokrati
en verschiedener Reichweiten und
Zuständigkeiten: eine national-euro
päische Doppeldemokratie. Eine
„Mehr-Ebenen-Demokratie“, deren
besonderen Reiz Dettling so auf den
Punkt bringt: „Wir sind Staatsbürger
unseres Heimatlandes und einer eu
ropäischen Demokratie. Deutschland
bleibt unser Vaterland, Europa wird
unser Mutterland.“
„Vollendet“ wird Europa nach
Dettlings Analyse nie sein, aber gera
de das mache seinen Reiz und seine
Attraktivität aus. Und vielleicht könn
te ja diese Europäische Union der
Nationalstaaten gerade wegen ihrer
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit
ein Modell für erfolgreiche Gover
nance im 21. Jahrhundert sein?

Daniel Dettling:
Wie wollen wir in
Zukunft leben?
Eine Agenda für
die Neo-Republik.
Köln: Edition Lingen
Stiftung 2014,
304 Seiten, 9,95 €

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

Don’t Mention the War!
Sieben Argumentationshilfen für Putin-Versteher
Liebe Freunde, auf das Jahr 2014 blicken wir als Verein der deutschen Putin-Versteher mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits sind die Sanktionen gegen Russland verstärkt worden. Andererseits bildet sich dagegen
eine ansehnliche Bewegung. Gas und
Geschäfte stehen auf dem Spiel, und
wofür? Für ein Land, das früher zwar
als Kornkammer und Panzeraufmarschgebiet interessant war, als Heimat von Joseph Roth und Paul Celan
ein paar sentimentale Tränen wert ist.
Das aber bei den entscheidenden
Kennziffern – als Rohstofflieferant,
Absatz- und Investitionsgebiet – dem
Vergleich mit Russland nicht standhält, und das viele Deutsche dank der
Arbeit der Unionsparteien mit Visumschwindel, Hütchenspielern und
Huren assoziieren. So freilich kann
man bei Gutmenschen nicht argumentieren. Sie wollen bei der Preisgabe der
Ukraine das Gefühl haben, moralisch
überlegen zu handeln. Putin-Versteher
sollten also bei Aufrufen, Interviews
usw. folgende Leitlinien beachten:
1. Warnen Sie vor einem neuen
Krieg. Es muss Sie nicht stören, dass
Russland bereits Krieg in der Ostukraine führt. Das interessiert keinen.
2. Erinnern Sie an Gorbatschows
Rolle bei der Wiedervereinigung. Erinnern Sie nicht daran, dass die Sowjetunion 40 Jahre lang Deutschland geteilt und den Osten unterdrückt hielt.
Notfalls waren daran die Amis schuld.
3. Beschwören Sie die „gute Nachbarschaft“ mit Russland. Dass zwischen uns und Russland die Polen,
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Balten und Ukrainer liegen, braucht
Sie nicht zu kümmern. Es gibt nun einmal Gestaltungsmächte und, nun ja, zu
gestaltende, das war schon immer so.
4. Deuten Sie an, dass es beim Assoziierungsvertrag zwischen der Ukraine und der EU um Geschäfte gegangen sein könnte. Das finden die
Deutschen anrüchig. Bei Russland
hingegen geht es um Arbeitsplätze.
5. Bei der Krim sollte man das
Selbstbestimmungsrecht der Völker
verteidigen, also die Annexion. Don’t
mention the war in Chechnya.
6. Weisen Sie – „gerade als Deutscher“ – darauf hin, dass die Russen
eine „verständliche Furcht“ vor uns
hätten, wegen Hitler, Bush usw. Erwähnen Sie auf keinen Fall die Furcht
der Osteuropäer vor den Russen und
vor deutsch-russischen Abmachungen
über ihre Köpfe hinweg. Lassen Sie
einfließen, dass die Ukrainer im Zweiten Weltkrieg auch nicht immer sauber gehandelt hätten, worauf man „gerade als Deutscher“ hinweisen müsse.
7. Verwenden Sie nie die Begriffe
„Demokratie“, „internationales Recht“,
„bestehende Verträge“, Souveränität“.
Vermeiden Sie Ländernamen wie „Georgien“ oder „Moldau“. Reden Sie nie
über Alexander Litwinenko oder
Anna Politkowskaja, und sollten Sie
Michail Chodorkowski erwähnen, vergessen Sie nie den Zusatz „Oligarch“.
So kann es gelingen, 2015 die Sanktionen zu Fall zu bringen. Nastrowje!
Alan Posener ist politischer Korrespondent
der WELT-Gruppe.
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